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. . Redakcja sktada podziękowania sponsorowi - Wydawn ictwu Hue ber Ver lag Po lska za życzliw ą w s pó ł pra cę 
1 opiekę nad technicznym przygotowaniem pisma do druku . Wydawnictwo Hueber Polska ponosi kosz ty druku 
i przesyłki pisma. Strony 3 i 4 pozo s tają do jego dyspozycji. Znajdują się na nich : recenzje i rek lamy 
opublikowanych książek, zapowiedzi wydawn icze, adresy księgarń, informacje o promocji. 

Wir danken dem Hueber Verłag Polska fur die Herausgabe und redaktionelle Betreuung dieser Zeitung! Der 
Hueber Verlag t ragt die gesamten Druck- und Versandkosten. Die Seiten 3 und 4 des Umschlags stehen dem Verlag 
zur Verfi.igung . Hier befinden sich : Rezensionen und Werbung der neuveroffent l ichten Bi.icher , lnformationen uber 
gepłante Neuerscheinungen , Ad ressen der Buch handlungen, Mi tteil ungen i.i ber Werbeveransta l tungen. 
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VORWORT 
Liebe leserinnen und Leser/ 

Vor Euch liegt wieder die neue Ausgabe der PSNJN-Zeitschrift „Hallo Deutschlehrerl" - diesmal ist es 
eine Sondernummer, die im uberwiegenden Teil der VII. Gesamtpolnischen Deutschlehrertagung in 
Łódź gewidmet ist. Wir haben in der Zwischenzeit daruber hinaus sehr viele Materialien von Euch 
bekomrnen, die auf ihren Druck warten. Fur den Fall, dass nach Platz in diesem Heft ist, hat das 
Redaktionsteam die Entscheidung getroffen, dass wir nur elnige ausgewahlte Artikel drucken, die 
nicht mit der Tagung in Łódź zusammenhangen. 
Sehr viele Artikel bekommen wir standig zum Thema „Schuleraustausch". Wenn wir alle drucken 
wurden, sahe unsere Zeitschrift sehr monothematisch aus. Aus diesem Grunde haben wir 
entschieden, dass wir in Zukunft aus dem eingesandten Materiał nur einen oder zwei besonders 
interessante Berichte auswahlen, die wir veroffentlichen. Ich hoffe, dass 1hr damit einverstanden 
seid. 

Uber „Hallo Deutschlehrerl" 
In unserer Zeitschrift gibt es folgende Rubriken: 

I. 
li. 
Ili. 
IV. 
V. 
VI . 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Vorwort/ Edltorial 
Verbandsarbeit 
Methodisches 
Lehrer schrelben 
lnterviews 
Medien fur den Deutschunterricht 
Fortbildung 
Nachdrucke 
Vermischtes 
Sprachecke 
Rezensionen 

Mit besten Gru&en 
Eure Schriftleitung 

Wiesława Wqsik 

Redaktlon, E-Matl: hallo@deutsch.lnfo.pl 
Bogumiła Flis, E-Mail: boflis@poczta.onet.pl 
Bogumiła Flis, E-Mail: boflis@poczta.onet.pl 
Piotr Garczyński, E-Mail: garp@deutsch.lnfo.pl 
Izabela Daniel, E-Mafl: daniza@poczta.wp.pl 
Piotr Garczyński, E-Mail: garp@deutsch.info.pl 
Wiesława Wąsik, E-Mafl: hallo@deutsch.info.pl 
Izabela Daniel, E-Mall: danlza@poczta.wp.pl 
Izabela Daniel, E-Mail: daniza@poczta.wp.pl 
Berthold Haase, E-Mail: berthold@amu.edu.pl 
Piotr Garczyński, E-Mail: garp@deutsch.info.pl 

Unsere Zeitschrift richtet sich vor allem an Deutschlehrerinnen und -lehrer, die Mitglieder des Polnischen 
Deutschlehrerverbands sind. In den Rubriken von „Hallo, Deutschlehrerl" werden vorwiegend praxisbezogene 
Beitrage zum Deutschunterricht veroffentlicht. Auch bei theoretischen Arbeiten ist es unser Anliegen, die 
Bedeutung dieser Theorien fur die Unterrichtspraxls aufzuzelgen. Auch Eure Reaktionen und Kommentare, Euer 
Wissen und die Erfahrung aus der Unterrichtspraxls slnd gefragt. 

Wenn 1hr irgendwelche ldeen habt oder etwas lnteressantes zu sagen oder zu schreiben, von dem auch andere 
Deutschlehrer profitieren konnen, schlckt Euren Beltrag per E-Mall an die fur die bestimmte Rubrik 
verantwortliche Person oder auf ei ner Dis ket te an die angegebene Adresse. Die Beitrage sollen nicht langer ais 
max. 4 Seiten sein (in Word, BuchstabengroBe 12) und in deutscher Sprache verfasst sein; auf Polnisch 
geschriebene Artikel werden mit Ausnahme der Sondemummem nlcht gedruckt. Dabei sollt 1hr auch Eure 
Kontaktadresse, E-Mail oder Telefonnummer angeben. 

Wir freuen uns uber jede Zuschrift · auch iiber Zeichnungen und Fotos. Sie sollen iibrigens betitelt oder mit 
einem Kommentar versehen werden. 1hr miisst auch bestimmen, an welche Stelle sie in Eurem Beitrag gehoren. 
Die Schrift bei ei ner Abbildung muss so gro6 sein, dass sie auch bei Verklelnerung der Abbildung noch gut lesbar 
ist. Abbildungen und Tabellen aus anderen Druckwerken miissen einen Vermerk mit moglichst genauen Angaben 
enthalten. Allen Artikeln soll eine kurze Angabe iiber die eigene Lehr· und Autorentatigkeit o.a. sowie eine 
genaue Anschrift beigefugt werden. 

Zum Schluss m&hten wir Euch noch urn etwas Wichtiges bitten. Bevor 1hr uns die Artikel schickt, priift noch 
einmal, ob alles sprachllch stlmmt: lnhalt, Rechtschreibung, Stil · und ob keine Anmerkungen fehlen, falls 1hr 
andere Quellen zu Euren Artikeln benutzt. 

Die Termine fur die Abgabe Eurer Zuschriften slnd festgelegt, ebenso die Erscheinungsdaten der zwei Ausgaben 
pro Jahr, und zwar: 
1. bis zum 15. April - Sommerausgabe (Erscheinungstermin: Ende Juni) 
2. Sondernummer erscheint Im Januar, Materiallenelnsendetermin bis zum 15. Oktober 
3. bis zum 31 . Januar · Friihllngsnummer (Erschelnungstermln: April) 

Die eingesandten Beltriige und Materiallen werden nicht zuriickgeschickt. Die Redaktion behiilt sich Kurzungen 
und redaktlonelle Anderungen vor und blttet urn Verstandnls, wenn aus Zeltgriinden nlcht in allen Fiillen 
Riicksprache mit den Autoren moglich ist. Alle Autoren slnd fur die lnhaltliche Seite der Materialien personlich 
verantwortlich. 

Eure Redaktion 

1 
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DIE VII. TAGUNG DES PDV 
tÓDŹ, 5.-7.09.2003 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! Dla podkreślenia ważności faktu ścisł~j współpracy 
przygotowaniach do zjazdu pragnę wymtemc WSlyStkie kot _Priy 

Minęł? już kilka miesięcy od zakończenia jubileuszowego zjazdu 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Był to czas, 
~tóry pozwolił nam organizatorom nieco ochłonąć zebrać myśli 1. podsu~ować to niewątpliwie znaczące wydarzenie dla naszego srodowiska. 

(w porządku alfabetycznym) , które współpracowały w z ezan~1 
eS!lolaCh projektowych: 

~i gdy przychodzi czas na podsu~owanie, chciałoby się trochę podzielić 
ę wspo~nlenlami i refleksJą. Jak to się zaczęło? Przyjechała przewodnicząca naszego łódzkiego oddziału ze zjazdu w Poznaniu 

Marianna Bednarek 
Maadalena Bliska 
Iwona Błaszczyk 
Mataorzata Cieślik 
Anita Dąbrowska 
Hanna Kołodziejczyk (Zarząd łódzkiego Oddziału PSNJN) 

z radosną wiadomością, że nam przypadnie we wrześniu 2003 
organizowanie kolejnego, tym razem jubileuszowego zjazdu 
St?~a_rzyszenia. Wybór padł na lódż, ponieważ to właśnie w naszym 
miescie wszyst~o _się zaczęło i w 1993 powstało Stowarzyszenie. z~irała -~ię niewielka grupa, której zadaniem było wysunięcie 
P po~qi tematu. Ko~sekwencją tego spotkania było podjęcie 
decyzJi, ze motywem wiodącym na zjeżdzie będzie temat związany 
~ proc~s_em . u~ze~ia si~, z ~sychologicznym podłożem zapamiętywania 

Monika Kowalska (Zarząd łódzkiego Oddziału PSNJN) 
Izabela Kowalska 
Małaorzata Kruk 
Lidia Marciniak 
Mana Pałuba 
Aleksandra Rybacka 
Joanna Skoczylas 
Hanna Stasiak 1 z mozl1"'.':osc1am_1, ws~1erani.a p~~esu uczenia się poprzez rozwijanie 

autonom'.'. uczni~w J_ak rowniez rozważania dotyczące rozwijania 
autonomn w działaniu . nauc~ciela języka obcego. Wybór takiego 
temat~ wyw~łał r~fl_eksJę, ktora okazała się brzemienną w skutkach. ~szłysmy _m1a~owi~1e do wniosku, iż tak duże przedsięwzięcie, jakim 
Jest organi~qa zJazdu, wy-maga dużej autonomii i samodzielności 
w zał~twiani~ trudn~~h nieraz spraw oraz umiejętności szybkiego 
pod~Jmowania .decyzJ1. Z tego powodu zdecydowałyśmy, że będzie to 
pr~Jekt, w ktorego realizację włączy się świadomie większa grupa 
osob._ Osoby chę~ne zgłosiły się na pierwszym spotkaniu naszego 
odd~ał~, na ktorym rozpowszechniłyśmy informację o naszym 
proJe~oe. N~ początku była to dość liczna grupa, a w ciągu całego 
trwania pro1ektu do samego końca, tj. do zakończenia zjazdu współpracowało 21 osób. 

Teresa Szulc 
Elżbieta ~wierczyńska (Zarząd łódzkiego Oddziału PSNJN) 
Mana Toblańska 
Monika Wilkowska (Zarząd łódzkiego Oddziału PSNJN) 
Mana Włodarczyk 

Na spotkaniu organizacyjnym przedstawiłyśmy temat zjazdu, pierwszą 
roboczą propozycję programu i wyłoniłyśmy problemy, którymi należy 
się zająć, a następnie poprosiłyśmy osoby obecne o zgłaszanie się do 
pracy w grupach problemowych według własnych zainteresowań. Tak 
powstały następujące grupy: grupa Program, grupa Biuro, grupa 
Wydawnictwo, grupa Projekty (które miały być realizowane na 
ul. Piotrkowskiej, w Muzeum Sztuki i na Księżym Młynie w lodzi) oraz 
grupa Teczki. Na kolejnych spotkaniach grupy dokonywały 
podsumowania swoich działań od poprzedniego spotkania. Potem 
następowała wymiana informacji i doświadczeń według schematu: co 
udało się grupom osiągnąć, czego jeszcze się nie udało osiągnąć oraz 
czego potrzebują, aby móc efektywnie dalej działać. Wszystkie ważne 
omawiane sprawy były protokołowane i w ten sposób można było 
monitorować przebieg przygotowań. Koleżanki z poszczególnych grup 
bardzo rzetelnie przejmowały odpowiedzialność za podjęte zadania 
i choć oczywiście zdarzały się niepowodzenia jak również poślizgi 
czasowe, współpraca wewnątrzgrupowa oraz międzygrupowa posuwała 
sprawy naprzód. Po zakończonym zjeżdzie dokonałyśmy wewnętrznej 
ewaluacji naszej współpracy i na jej podstawie można stwierdzić, że 
pozytywnie oceniłyśmy duże zaangażowanie całej grupy projektowej, 
dobra organizacja i podział pracy, świetnie dobrane lokale, dobrze 
poinformowani uczestnicy, pomysł pakietów jako formy do realizacji 
warsztatów, precyzyj nie określone zadania do wykonania, świetna 
współpraca i zrozumienie całego zespołu, dobry klimat, przejmowanie 
odpowiedzialności za całość przedsięwzięcia, natychmiastowa reakcja 
w sytuacjach trudnych, możliwość promocji miasta. 
Krytycznie natomiast spojrzałyśmy na organizację pracy biura 
pierwszego dnia przy wyborze pakietów oraz ostatniego przy 
wydawaniu zaświadczeń - w przyszłości należałoby to lepiej 
zaplanować, v,:arto również pomyśleć o posiłku dla uczestników po 
przybyciu na rozpoczęcie zjazdu, optymalnie zaplanować bankiet lub 
kolację . 

2 

Jolanta Woźniakowska 
Allcja Żmudzka (Zarząd łódzkiego Oddziału PSNJN) 

Ważną sprawą, o której w tym miejscu należałoby wspomnieć jest 
fakt, iż naszemu Stowarzyszeniu udało się uzyskać pozycję partnera dla 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w dyskusji nad kształtem 
oświaty w Polsce. Zjazdy mają tę pozycję umocnić. Dlatego też 
priorytetem staje się dla nas jakość oferowanych w czasie zjazdów 
form doskonalenia. Celem naszych działań na różnych płaszczyznach 
funkcjonowania PSNJN jest zapewnienie najwyższych standardów 
jakości pracy z dorosłymi. Z tego powodu w tym roku pojawił się 
pomysł z pakietami do wyboru, co stanowiło próbę zapewnienia zasad 
autentycznej pracy warsztatowej. Oczywiście można zastanawiać się , 
czy by~~ to rozv:;~anie optymalne, ale niewątpliwie pozwoliło uniknąć 
sytuaq1, w ktoreJ na warsztat zgtosilo się ponad 30 osób. Może 
kolejnym orga~izatorom uda się wpaść na inny, lepszy pomysł, jak 
zagwarantowac 450 uczestnikom udział w warsztatach zachowując 
pod~tawową zasadę pracy warsztatowej - 25 uczestników w grupie. 
:akie z wydawnictwami umówiliśmy się na warsztatową formę spotkań 
1 przy_ o~zj( ~iękujemy wszystkim wydawnictwom, które spełniły 
kryte~a J~ko~~t pracy warsztatowej. Pseudo - warsztatom, na których 
dba s1ę o tlosc obecnych, a nie o jakość doskonalenia mówimy NIE. Od 
~wnego ~zas~ dochodzą do PSNJN informacje od komisji zajmujących 
stę _weryf1~ac_Ją tec:zek na awans zawodowy nauczyciela, iż pełno 
w mch zaswiadczen bez pokrycia. Zaświadczeń, zatytułowanych 
„warsztaty ~sztalcące", a po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że 
na spotkaniu było 100 osób i nie miała miejsca żadna forma 
d?sko~a~ąca, ponieważ przy takiej ilości osób jest to wręa 
memozlt~e. Zwracamy się więc przy tej okazji do organizatorów takich 
w_arsztato~ z apelem o zadbanie o to, aby formy doskonalenia przez 
me organizowane były nimi nie tylko z nazwy, lecr również by 
o!ero.wał~ pracę nad ważnymi zagadnieniami dla nauczycieli ję~ 
mem1eck1eg~. Stowarzyszenie podjęło już kroki , aby zaświadczenia 
o „ksztalcemu ~auczycieli" wypisane na wyrost nie byty brane pod 
uwagę w .stara~tach nauczycieli o kolejny stopień awansu zawodoWE!g?· 
Na zak~nczeme chcemy złożyć serdeczne podziękowania wszyst~m 
uczestnikom VII. jubileuszowego zjazdu PSNJN w lodzi , wszystkim 
re~erentom, organizatorom, sponsorom i oso-bom oraz instytucjom, 
kt~re ~parły nas przy organizacji i realizacji zjazdu. 
DziękuJemy! 

Hanna Kołodziejczyk 
Elżbieta ~wierczyńska 
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l acyJ·nych Zjazdu k. t ewa u Podsumowanie an ,e e następujące w-ynlkl ewaluacji : eh zostały odnotowan 
- -----=-st~1m-=m-=-e- r---St-lm_ m_e 

W wyniku zliczenia wszystkich oddanych arkuszy ewaluacyjny 
Sttmme voll Stlmme eher nicht nlcht zu eher zu zu zu 

fil die Arbeit der 

2 

Oas Thema der Tagung war wichtlg r Oeutschlehrerlnnen und Oeutsch~ehrer . nstaltungen waren mir 
Die Struktur und Ziele der Fortb,ldungsvera 

8 

2 
klar und trans arent. 

h mit ihren Beltragen 
15 

3 
Ole Referentinnen und Referenten stellten sic auf unsere Situation ein . 

n sreich. 
13 

◄ Die Methodenwahl war flexibel und abwec~ut d ausrelchend 5 
Wahrend der Fortblldungsveranstaltungen s an 

7 
Mo llchkeit zum raktlschen Arbeiten. . h ut auf den 
Die bearbeiteten lnhalte der Fortbildung lassen sic !! 

69 7 3 

6 Schulallta ubertra en. 

68 12 2 
7 Die Or anlsatlon der Ta un war ut. Nlveau 8 Die Unterkunft und Verpflegung waren auf dem guten · 

Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom za przekazanie nam uwag dotyczących sfery merytorycznej i organizacyjnej zjazdu._ . Wyraziliście opinię , że temat zjazdu był ważny w odnles1emu do pracy 
nauczycieli języka niemieckiego. Struktura i cele ~ył~ prawie d~~ wszystkich uczestników jasne. Referenci najczęscl_eJ_ wychod~ 
naprzeciw Waszym oczekiwaniom i dobierali w większosc, przypadkow 
takie metody pracy w czasie warsztatów, aby zajęcia były_ ciekawe 
i urozmaicone. Większość uczestników wyraziła opinię, Iz_ Istniała możliwość praktycznej pracy w czasie trwania warsztatow, ~l~ niektórych osób takich możliwości było zbyt mało . Oferowane tr~sc, 
doskonalenia raczej dadzą się zastosować wedle Waszej opinii w 
codziennej pracy w szkole. Organizację zjazdu oceniliści~ bardz~ 
dobrze i dobrze, poziom zakwaterowania i wyżywienia był także racze) 
dobry, ale sądząc z wypowiedzi dodatkowych niestety nie optymalny• 

·azdu Sądzimy, że zorganizowanie P0Silk poczęciem ZJ · 
1 . u 

przed roz . 
1 byłoby korzystnym posun ęc1em, natomiast 

w takim _momencie ~~e na kawę należałoby w przyszłości może rzeczywlscie w p~ewiow-ych drożdżówkach, pączkach lub suchym 
pomyśleć O przys 

O 
czestnlków napisało o chęci zwiedzania lodzi 1 

prowian~I~ · Tr~je 
1: zakupów. Element zwiedzania byt uwzględniony możliwosc~ ~obi~nkta h z pakietów oraz w sobotniej propozycji lóoi w kilku mimp~~!~ k:estll dokonywania zakupów . rz_eczywiście nie 

nocą,_ natom ł . pod uwagę, gdyż nasze rozum1eme doskonalenia 
brałysmy . zupekmeł . wnie sfery merytorycznej. Powtarzały się również 
dotyczy Jedna g 0 
takie uwagi jak: 

Bardzo dziękujemy Wam za dodatkowe pozytywne uwagi, które 
uświadomiły nam mocne strony przedsięwzięcia, np.: Vielen Oank fur die hervorragende Vorbereitung dieser Tagunglll Schade, dass alles so schnell vorbei istl Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Tagung teilgenommen habe. Ich habe AnstoB zur weiteren und besseren Arbeit bekommen. Vielen Oank dafurl Super warunki do pracy na warsztatach. Dobrze przemyślany program zjazdu. Also kurz gesagt: geschafft! Poprzeczka została zawieszona następcom b. wysoko. Wykłady, warsztaty, szczególnie młodzież VIII LO SUPER. Również warsztaty "Piotrkowska" przygotowane były świetnie . 

Merytorycznie zjazd przygotowany był b. dobrze. Podziwiam wkład pracy i koleżanki z lodził 
Bardzo ważne dla nas były uwagi krytyczne, które pokazały nam to 
wszystko, czego nie przewidziałyśmy lub wskazały kwestie 
organizacyjne nie do końca dopracowane. Sądzimy jednak, że na 
podstawie takich właśnie krytycznych uwag uczymy się najwięcej i za 
to wyrażamy podziękowanie . Wielu uczestników uznało, że bankiet zorganizowany w piątek 5.09. nie 
byt zbyt udany, choć ilość zamówionych porcji zgodna była z ilością 
uczestników na zjazd. Kilka osób uskarżało się na brak posiłku w piątek 

M. . odbywania się zjazdu zbytnio oddalone od miejsca 
~a 

H ~. 
zakwaterowania - z naszego p~n u_ w, zema domy t denckie były najbliższq takq mozhwośc1q ~itwierdzenia zjazdu nie odpowi?dały ~oi~ oczekiwaniom . każdy uczestnik otrzymał 2 potWlerdzenra, Jedno o odbytych warsztatach w ramach pakietu i drugie formalne z CODN. Brak materiałów piśmienniczych · PSNJN nie jest instytucjq dochodowq i świadomie nie chce ponosić wydatków, które nie sq niezbędnie konieczne ~niadanie nie było zbyt dobrze zorganizowane spowodowane było to faktem, ze pa zgłoszeniu naszego zjazdu przyjęto w tym samym czasie innq bardzo licznq grupę uczestników i niestety na organizację przy wydawaniu śniadań nie miałyśmy wpływu Wydawnictwa oferowały swoje podręczniki np. w godzinach rozpoczęcia warsztatów, spóiniający się przeszkadzali tym, którzy już uczestniczyli w warsztatach - sprawa oferowania podręczników przez niektóre wydawnictwa została na gorqco wyjaśniona i jak rozumiemy rozwiqzana również w odniesieniu do kolejnych zjazdów naszego Stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za wyrażone opinie. Do zobaczenia 

na następnym zjeździe PSNJN w Lublinie\ 

Zarzqd Łódzkiego Oddziału PSNJN 

Lernerautonomie und Lernstrategien 
Wenn man sich_ Lehrwerke fur Deutsch ais Fremdsprache, die in den 
letrten_ Jahren m Oeutschla~d erschienen sind, anschaut, sprlngen sie 
sofort ms Auge: Aufgaben, m denen es nicht primar urn Spracherwerb 
geht, sondern urn das Lernen des Lernens, urn den Erwerb von 
Sprachlern- und Sprachgebrauchsstrategien. Meistens werden solche 
Aufga~n angedeutet m\~ Hinweisen wie: "Lerntipp", "Lerntechnik" 
oder ~ernen zu lernen . In solche~ Aufgaben geht es nlcht darum, 
dass d1e Lernenden Wortschatz wiederholen, eine Grammark 

1 
anwenden_, Rollenspiele iiben, oder sich mit Leseaufgaben zu 

1 e~~!~ Text ausemander~tzen. Im Aufgabentyp, von dem Ich rede, geht's urn 
etwas anderes. D,e Lernenden werden mit Fragen konfrontiert wie· 
4 

. 

Wie kann ich datur sorgen dass ich mir neue Werter gut 
merke? 

' 
Wie kann ich selbst Regelma&igkeiten in der Fremdsprache 
entdecken? t~ k~nn ich selbstandig uben - unabhangig von meiner 
e_ renn oder meinem Lehrer? 

~ie kann ich mein eigenes Lernen planen, einrichten. 
uberwachen und auswerten? 
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Die Talnchc, d~ss diese Art von Aufg11bcn In don htlzton Jahron In fll~t 
allcn neuerc,, Lchrwerkan tor Deutsch nls Frorndsprnche 11uftt1uchL, 
zel lll bere11~, dno es sich hter ntcht urn ctn 2uflilltges Hobby ólnzelncr 
fndtvtduellcr Lehrbuch11utorlnncn und nutoren handcll. 

Abllesehen dt1von, dass die Her11usbtldun11 von Lcrnernutonornte ais 
wOnschenswertes allgemefnes Erztehungszfel łm Konte•t der 
Reformp!ldagogłk cłnc lanae und chrwOrdtge, błs tns 19. Jahrhundcrt 
wri kkrefchende Tradftłon hat, aeht es sefl ełntgen Jahrzehnton grob 

8esngt um zwet sich parallel zu ełnnndcr vollztehende Entwtcklungcn. 

t. Gesamtps•llsch1ftllch• Entwlcklunaen 

In hochentwickelten Gesellschaften, die In starkem Mn~e von der 
Globnlisferung der Wfrtschnft 11epr!lgt stnd, mOssen Menschen fm 
Verlauf fhres Lebens Qualłflkalłonen fOr die unterschledllchsten 
Lebenssftunttoncn erwerben. Das llłlt sowohl fOr das Berufslebcn ais 
auch fur den prfvaten Beretch. Dłe Arbełtnehmer und StaatsbOrger der 
Zukunfl słnd nfcht nur auf hochentwlckeltes Włssen und 
hochentwlckelte Fertłgkeften nngewłesen • sfe mUssen au~rdem auch 
bereft und f!lhłg sełn, łhr Leben lana wetterzulernen. Denn die Schule 
kann junge Menschen nur be(lrenzt aut zukOnftłge Lebenssłtuattonen 
vorberełten . Dies głlt auch fUr die Fremdsprachen, dłe ste tn der Schule 
bzw. nach Abschluss łhrer Schulausbłldung lernen. Oazu kommt 
au~rdem der zunehmend schnelle Veńall unseres Włssens. Von 
Schi.ilerinnen und Schi.ilern wfrd deshalb fm Rahmen des schullschen 
Lernens łn zunehmendem Ma~ erwartet, dao słe lernen, 
Verantwortung fi.lr das etgene Lernen zu Obernehmen. Sozusaaen ais 
Vorschuss auf ein selbstverantwortliches Leben und Lernen nach der 
Schulzeit · und parallel zur fortschrełtenden Selbstlindtgkett und 
Unabh!ingigkeit der Juaendlichen au~rhalb der Schule. 

li. Entwlcklungen tn der Lern- und Unterrtchtspsycholoat• 

Parallel zu diesen gesamtgesellschaftlichen Veranderungen laufen 
wissenschaftlfche Entwicklungen in der Lern- und 
Unterrichtspsychologie, die interessanterweise In ahnlłche Rtchtunaen 
weisen. 

Jahrzehntelang, bis tief in die fi.lnfzfger Jahre des 20. Jahrhunderts 
hinein, haben behavioristlsche Theorlen das psychologische Denken 
uber das Lernen und Unterrichten beherrscht. Das lnteresse galt 
wahrend dieser Zeit primar der Frage, welche Re/ze die erwilnschte 
Reaktion bewirken. Was sich im Gehirn zwlschen Re/z und Reaktlon 
abspielt, galt als Black Box, die sich der empirischen Beobachtuns 
entzieht und womit man sich aus genau diesem Grund auch nicht zu 
beschaftigen hatte. Dementsprechend kommt der Begriff Strategie in 
der aktuellen Bedeutung in der klassischen behaviortstischen 
Psychologie gar nicht vor. Von einer aktiven Rolle des Lernenden ist in 
diesen Theorien nicht die Rede. 

Kognltivistische Lerntheorien 

Urn das Jahr 1960 herum beginnt die sogenannte kognltlve Wende In 
der Lerntheorie. Kognitive Lerntheorien verstehen den Menschen ais 
informationsverarbeitendes 'System'. Das menschliche Lernen wird ais 
lnformationsverarbeitungsprozess aufgefasst, in dem der I die Lernende 
sich aktiv, unter Einbeziehung bereits vorhandener Wissensstrukturen 
mit auBeren Gegebenheiten auseinande~etzt. 

Gelernt wird, wenn Lernende selbst aktiv efnen Wechselbezug 
zwischen ihrem Vorwissen einerseits und neuen lnformationen 
andererseits herstellen und so ihr Wissen restrukturieren, d.h. 

verandern, erweitern, erganzen usw. 

Der Begriff Strategie gehort in der kognitiven Lernpsychologie zu den 
zentralen Bestandtełlen der Theorie. Urn neue lnformationen 
wahrzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern, urn das vorhandene 
Wissen zu restrukturieren und zu automatisieren, brauchen Lernende 
Strateg/en der lnformationsaufnahme und -verarbeitung. 
Der entscheidende Unterschied zwischen behavioristischen und 
kognitivistischen Ansatzen liegt darin, dass letztere die 
Aufmerksamkeit auf die Prozesse der lnformationsaufnahme und · 
verarbeitung gelenkt haben, wahrend diese Prozesse wie gesagt fm 
Behaviorismus als Black Box galten. 

Konstruktivistische Lerntheorien 

Konstruktivistische Lerntheorien betonen noch starker als die 
klassischen kognitivistischen Ansatze die lndividualitat von 
Lernprozessen und Lernergebnissen. Das menschliche Hirn wird ais ein 

fur1kl/011al yttschlon cmM Sysl'em 1Jufgc;f1U1l (IWlh, 198'1), Oto~• 
Syi lcm <Jry11nlsl1Jrt sich 5el1Jlt und or1V1nfi lcrl d11mlr, w, tleh dia Welt. 
Ulrnen k~nnlo dc,shnlb nur Ir, Et11i,nvenmt,worwng durch~mhrt 
worden. Mit dor kogntllvl1tt5Chen ThMrle U,llnn Konnrukttvt, tan 'I.W'llr 

dto Ann11hrne, d11u nur vorstandon und 11010,nt Wll!rdtm luin11, WIJS 1tch 
mil bl!irells vorh1111denem Wlss«in vorbtndon li.Int. Al>er l..łrrren 1~1. flJr 
Konstruktlvlston oln vom lornondon Gohlrn c1;en1tJJndtg 9011:euert.or 
Konstruktlonsproz,m, der auf dom tndtvlduollcn LA!rnorw1~§t'n 11ufb11ut 
und deshalb • auch fUr Lcrnende, die Im 11tetchtn mt1ton Kof1text 
lernen • zu tndtvlduell unterschtedllchen Er11ebntaae11 fuhrt , Auch wenn 
das Lernnn11obot fOr allC? Lcrnonden ofner Schulkluu, tdcntltch tot tli 

kommon ebensovtclo untcirschtedltche Ler~r11ebnfsse dabfJi her8Uł wie 
es SchUlertnnen und SchUler In der Ktasse gtbl. UnMire Mógllr.hke-lt.en, 
als Lehrertnnen oder ais Lehror, das Lernon unserer SchOlcrlnncn odcr 
Studentlnnen von auuen zu bcetnflussen , tnd nach Auffassung der 
Konstruktfvtslen marglnal. Da~ Lernen 1st d11bel tn wzt11te Kon tex te 
etngebettet: Die lnteraktton mit nndcmm 1st fur dn, Lemem von gror~r 

Bedeutun11. 

Sub)ektwlssenschaftllche Lernthearle 

Etnen entschetdenden Schrttt wełter setzt der deutsche Psycholoae 
Klaus Holzk11mp tn setnc,m Buch "Lernen", das 1993 erschtenen l$l. 
Aus1111naspunkt bet Holzkamp 1st nłcht mehr der von au~n 
beobachtende Forscher, sondern das lernende Subjekt selbst. 
BegrUndungen rur das menschlłche Lernen stnd bet Holzkamp ntcht 
mehr . wie tn der behavtorłstfschen, aber auch weltgehend noch In der 
kogn1tłvłstlschen Theorte - von au~n gesetzt . Auch Handlungswege 
stnd ntcht vorbestlmmt wte z.B. bel Versuchsratten, sondern 
Handlun11salternattven stnd gegeben. Lernen kommt ntcht etnfach 
dadurch von selbst zustande, dass von drltter Selte Lernanforderunaen 
an den SchOler oder die SchUlertn aestellt werden. Erst wenn die 
Lernenden 'gute Grlinde' haben, auf besttmmte Welse zu handeln , dann 

łst lernen mogllch. 

Das wtederum setzt voraus, dass die oder der Lernende etnsteht, dass 
es hter fUr sfe oder thn etwas zu lernen gtbt. Denn dłe BegrUndungen 
fur das Lernen entstehen aus den Lebenstnteressen des lernenden 
Subjektes heraus. Das Lernen 1st geleftet vom subjekt1ven tnteresse an 
der Verbesserung der Jewełls etgenen Lebensqualltat oder der 
Abwendung von deren Beetntrachtfgung oder Bedrohung. 

Die zu erwartenden Anstrengungen, um etwas zu lernen, ilbernehmen 
Lernende nur dann, wenn etne Verbesserung threr subjektlven 
Lebensqualitat zu erwarten ist. Lernen lauft also ntcht mechanisch ab, 
sondern ist begrundetes menschliches Handeln. Lernende handeln 
absichtsvoll und tnterpretleren thre Sttuatton. Ste setzen stch Ziele und 
bewerten die Folgen ihrer Handlungen. 

Ili. Konsequenzen rur den schullschen Fremdsprachenunterrtcht 

Neben anderen Stichwortem wie 'Aufgabenorientiertes Lernen', 
'lnhaltsorientlertes Lernen' (z.B. bilingualer Unterricht) oder 
'Kognitlves Lernen' (language awareness), stnd infolge der skizzferten 
gesamtgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen vor 
allem das 'Autonome Lernen' sowie das 'Prozessorientierte Lernen' zu 
Schlusselbegriffen fi.ir das schulische Fremdsprachenlernen geworden. 

Autonomes lernen 

Henr1 Holec hat vor gut 20 Jahren folgende Definition von 
Lernerautonomie formuliert : "Lernerautonomie ist die Fahigkeit, das 
eigene Lernen selbstverantwortlich in die Hand nehmen zu konnen". 
Von efnem autonomen Lernen sprechen wir, wenn Lernende in die Lage 
versetzt werden, zentrale Entscheidungen i.iber ihre Lernprozesse 
selbst zu treffen. Autonome Lernende entscheiden selbst: 

• was sie lernen; 
wie ste vorgehen, urn etwas zu lernen; 

• welche Materialien sie zum Lernen verwenden; 
• ob sie alleine oder mit anderen zusammen lernen; 
• welche Hilfsmittel sie verwenden; 

wie sie kontrollieren, ob sie eńolgreich gelernt haben . 

Dabei sind Autonomie und Selbstverantwortung eng mitetnander 
verbunden. Wer die Autonomie der Lernenden fordem mochte, kann 
nicht umhin das Bewusstsein der Verantwortung fur das eigene Lernen 
zu starken. Schi.ilerinnen und Schi.iler mi.issen eńahren und sich bewusst 
machen, dass nicht primar die Lehrerin oder der Lehrer verantwortlich 
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ist fur ihren Erfolg bzw. Mioerfolg beim Fremdsprachenlernen, sondern 
dao sie selbst einen wesentlichen Antell da_ran hab~n. eht es 
Bei Lemerautonomie und Verantwortung fur das e1gene Lernen II k 
urn Einstellungen der Lemenden, dłe untersc~tedlłch star 
herausgebildet sein konnen. So ist kaum ein einzt11er Sch(.ller total ohne 
Verantwortungssinn. Und andrerseits bin ich dem łdealen autonomenk 
verantwortungsbewussten Sch(.ller - ich wilrde fast sagen: Gott set dan 
· noch nie begegnet. So beschriinken Personlichkeltsm_erk~ale und 
bevorzugte Lernstile die Moglichkeiten individueller Schulennnen und 
Schiiler bei der Entfaltung ihrer Autonomie. 

Forderung der Lernerautonomie 

Schart.e und Szabó (2000) schlagen drei Phasen im Aufbau der 
Lemerautonomie vor: 

1. Bewusstmachung zu Fragen des Fremdsprachenlernens. Dabel geht 
es urn Fragen wie: Was halte ich von Fremdsprachen und vom 
Erwerb dieser Fremdsprache; Wie gehe ich beim Lernen de 
Fremdsprache vor; Wie funktioniert das eigentlich: Ełne 
Fremdsprache lernen - und worin besteht dabei mein ełgene 
Anteil ais Lemender? Dazu konnen Fragebogen eingesetzt werden 
lnterviews, Lerntagebiicher, Schreibaufgaben oder lautes Denke 
bei der Erledigung von Aufgaben. 

r 

r 
, 
n 

2. Veranderung der Einstellung der Lernenden zum 
Fremdsprachenlernen. Scharle und Szabó betonen, da0 es sic 
dabei urn einen langsamen Prozess handelt, wahrend dessen d 
Lernenden sich mit fur sie neuen Einstellungen zum Lerne 
vertraut machen. Im Laufe dieses Prozesses werden neu 
Lemstrategien vermittelt. Die Lernenden iiben sich mitte 
strukturierter, relativ geschlossener Obungen darin, bestłmm 

h 
le 
n 
e 
ls 
te Lehrerrollen zu iibernehmen 

se 3. Schrittweise Ubertragung der Lehrerrolle. In dieser Pha 
libemehmen die Lemenden mehr und mehr die Verantwortung f 
das eigene Lemen. Die Lernenden werden Manager ihres eigen 
Lemens, indem sie Entscheidungen treffen liber Fragen wie: ''W 
mochte ich heute / in dieser Woche / in dieser Periode lernen 
"Wie kann ich vorgehen, urn das zu lernen?", ''Welche Materiał 
brauche ich?" , ''Wie viel Zeit mochte ich darauf verwenden 
ttArbeite ich alleine oder mit anderen zusammen?", ''W 

ur 
en 
as 

7"' 
ien 
?", 

kontrolliere ich meine Lernergebnisse" usw. ie 

In dieser Phase kann folgendes Planungsraster vielleicht hilfreich se 
in: 

STEUERUNG VON LERNPROZESSEN: 

Entscheidungen 
Wer entscheidet? 

Lehrerln Lehrerln Schiiler/n 
Was lernen? + Schiilerln 

Was tun , urn es zu lernen? 
lndividuell oder mit 
anderen zusammen? 
Lernmaterialien 
Lerneńolg liberwachen 
Lerneńolg liberpriifen 

Bausteine 

r der 
Als Bausteine fur die Entwicklung der Lernerautonomie in jede 
drei Phasen bezeichnen Scharle und Szabó erstens die Motivation 
das Selbstvertrauen, zweitens die Fahigkeit, das eigene Lerne 
steuern , drittens die lernstrategische Kompetenz, also das Repe 
an Lernstrategien worliber die Lernenden verfiigen konnen und vie 

und 
n zu 

rtoire 
die Fahigkeit zur Zusammenarbeit in der Lernergruppe. rtens 

Lernermotivation 

g des 
Es ist kein Zufall, das die Lernermotivation und die Fćirderun 
Selbstvertrauens im Drei -Phasen-Modell von Scharle und Szabó e 
prominente Stelle einnimmt. Autonome Lernende sind mot 
Lernende, die gute Grlinde haben, urn zu lernen - und eben d 
auch gute _Griinde haben, das Lernen zu lernen. Zur Frage, w 
Faktoren d1e Lernermotivation positiv beeinflussen, hat in den 
Jahren vor altem Zoltan Dornyei gute wissenschaftliche 
geleistet .. In ~eueren V~rof_fentlichungen entfaltet Dornyei (200 
prozessonent1ertes Mot1vat1onsmodell, das sich aus vier Dirnen 

ine so 
ivierte 
eshalb 
elche 

letzten 
Arbeit 

zusammensetzt: 
1) ein 
sionen 
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1. 

2. 

3. 

4. 

e die Lchrertn schafft Grundlagen fur rnouv,!Jr 
D r Lehrer bzw. oder słe die eigene Begelsterun

11 
f(jr ~a 

Le 
rnen, łndem de;n Lernenden teilt, personltche Bezlthun ( aa 
hulfach mit gute Arbeltsatmosph~re stchert, und rl'l 
knilpft , ein~enhalt fordert . en 

Sc 
an 
Gr 

uppenzusa; dłe Lehrerln motivlert die Lernenden fur d D 
er Lehrer F~:~dsprache, Indem er oder sie z. B. mottvler~ L 

Al ernen der lnl~dt auf den Słnn des Fremdsprachenterne 
tersgenoss~; :richtetes Lernen fordert, Erfolgsertebnt,~ el 
ngeht, z lld mit den Lernenden besprlcht, wie ste bel e 

F 
rmogllcht un h rn 

henlernen vorge en. 
remdsprac I der Lernenden wlrd in jeder Unterrlchtsstund D 
ie„ Motłvat 1':::iem der Lehrer bzw. die Lehrerln attrakuv: 
efordert, bi t t die Lernenden aktlviert, Aufg~ben sorgfiiltt 
uf~~ben e e ' utonomie fordert, Lernstrateg1en vermtttettg 

g 
A 

k 
einfuhrt, Lernera , 

. Lernweisen elnsetzt usw. 
ooperativeb die Lehrerin fordert die Motlvatton zur Reflextan 

I Der Leh~:r L;~~nden posltłves Feedback auf lhre _Lerntortschńtt~ 
ndem d und indem sle angeregt werden, sich bewusst zu 

bekommen I sle bel der Erledigung lhrer lernaufgaben machen, we 
vorgegangen słnd. 

Sowe . Th ma Lernermotivation. Neben der Motivation ist die 
1t zum e d h dl V ' 

Ford der lernstrateglschen Kompetenz: . . e er_rn1ttlung van 
erung I ei·n weiterer unentbehrhcher Baustein bei der Lern strateg en . 

Entw icklung der Lernerautonom1e. 

Ford erung der lernstrategischen Kompetenz 

Urn die Frage, ob _ und wenn ja wie man Lernstrategien ver_mittetn 
be tworten zu konnen, brauchen wir zuerst eine moglichst 

n, Dafni'nition was wir unter einer Strategie verstehen . Ich schtage 
kan 
gen aue e , • • · Pl 
dłe folgende Definition vor: Eine St~ateg1e 1st em an (rnentalen) 
Han delns, urn ełn Ziei zu err~1chen (West~off, 199~). Die 

chologische Struktur einer Strateg1e ~an~ m~n s1ch ais Bedmgungs. 
dlungspaare vorstellen: Wenn es me,~ Z,e~ 1s_~ . : . , donn. m~che ich 
(cf. O'Malley & Chamot 1990, 52ff.) :. Em _w11lkurhches_ Be1~p1~l einer 
nstrategie fur die Fremdsprachen ware: Wenn es mem Ziei 1st, die 

deutung eines unbekannten Wortes in einem Lesetext zu ermitteln, 

psy 
Han 
... 
Ler 
Be 
da 
Die 

nn versuche ich, die Bedeutung aus dem Kontext abzuleiten·. 
Definition impliziert, dass wir zwischen dem Handlungsplan 

ein erseits und der Ausfiihrung des Handlungsplans andererseits 
terscheiden. un 

An 
ders gesagt: Die Definition impliziert einen Unterschied Zwischen 
ner lnstanz, die plant · einer Art Manager in unserem Kopf -und einer 
stanz, die die Handlungsplane ausfuhrt. 

ei 
In 

D er Manager nimrnt die folgenden Funktionen wahr: 

I 

Lern/aufgaben analysieren 
Ziele bestimrnen 

Handlungsplane generieren 
Ausfiihrung liberwachen 
Auswertung 

s n der _Fachliteratur nennt man diese Manageraktivitaten 
elbstregui1eren~ od~r _auch metakognitiv. Die Ausflihrung der Plane 
agege~, d.h. d1e Fah1_gkeit, die lernstrategische Handlung adaquat 
uszufuhren, rechnen w1r zurn kognitiven Bereich. 

d 
a 

Was kann_ nu ~in(e) Lehrerln tun, urn beide Kompetenzen, die kognitive 
ebenso w1e d1e metakognitive zu fordern? 

Lerntipps geben 

~:rs~h ierhnSlrategien anzueignen, reicht es nicht, dass die Lehrerin 
was dl erl e rer die St rategie mal erklart oder gutgemeinte Tipps gibt, 
Solche\r~e~iden rna~hen sollten, urn effektiver zu lernen. 
bestenfatfi dl 

nd 2
"."'eifellos gutgerneint, aber wir wissen genau, dass 

anelgnen und e totivlerte~~en_ Schlilerlnnen sich die Tipps tatsachlich 
wird. Das lie t a~nr selbstand1~ so vorgehen, wie es hier empfohlen 
lnforrnatlo 

8 
a an, dass 1m Grunde genornmen nur eine kurze 

fur die n iegeben_wird: "Versuch es doch mal so" . Dies reicht nicht 
rnetakoonitiveenrKausbildung der eńorderlichen kognitiven und 

" ornpetenz. 

Obungsprogramme 

Ohne gezielte s e • 
1 

. . 

~ALLO Df;UTSO . .j lf;~Rf;R! 
gerlchtete Ob ' p zie I aut dte Vermittlung von Lernstrategien 

ungsprograrnrne geht es nicht . Młt solchen Programmen. 
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die zum Ziei h11ben, dim Schlllerlnnen lernen, wie ste effektlv 
selbstlindłg etwas ternem ktinnen, slnd in den letzten Jahrzehnten 
weltwelt Erfahrungen gemacht worden . Aus dlesen Erfahrungen kiinnen 
wir etnlges ternem : 

1. Fest stehl, dass Lernstrategleprogramme, die tsollert von den 
Schulflichem angeboten werden , wenta Erfolg haben. Solche 
Programme wurden In den letzten Jahrzehnten an vtelen Schulen 
und Universitliten angeboten (unter dem Namen "study skills" 
oder "learner traintng"). Dte so geUbten Lernstrategten 
funktlonieren zwar tm Kontext solcher Programme, aber dte 
Lernenden wenden sie nicht beim Lernen der Jewełltgen 
Schulfacher an . Anders gesagt: Es ftndet ketn Transfer statt. Das 
bedeutet, dass dte Vermlttlung von Lernstrategten nur dann 
Erfolgschancen hat, wenn sle in den Schulfachunterrlcht selbst 
integriert wird. Die Vermlttlung von Lernstrategien, um effektiv 
und selbstlindtg Fremdsprachen zu lemen, soli deshalb zum 
tntegralen Bestandtełl des Fremdsprachenunterrlchts und der 
Fremdsprachenlehrwerke gemacht werden. 

2. Tratntngsprogramme, In denen Lernende sich nur In der 
Anwendung von Lernstrategten liben, sogenanntes 'blind tralnlng' 
bleiben ebenfalls weitgehend erfolglos, selbst wenn ste In den 
Schulfachunterrlcht tntegriert słnd. In solchen Programmen 
fordern dte Sprachlernaufgaben oder Obungsmater1alien den 
Lernenden ledłgltch auf, bestimmte Strategten anzuwenden. Dem 
Lernenden bleibt dabei unbewusst, dass er eine Strategie 
anwendet. 

E{fektive Vermittlungsmethoden: Reflexion 

Wie sehen nun Obungen und Obungsprogramme aus, dte mehr Erfolg 
versprechen? Wir haben Strategien ais Piane definiert. Piane sind in 
der Regel bewusst. Wenn wir Strategien vermitteln wollen, dann geht 
das im Grunde genommen ja nur unter der Voraussetzung, dass es stch 
dabei - wenigstens am Anfang des Lernens - um bewusstes Wissen 
handelt: Was ·unbewusst' oder ·autornatisch' ablauft, lasst sich schwer 
unterrichten. 

Urn autonom lernen zu kiinnen , mlissen die Schulerlnnen wissen, was 
sie lemen miissen (oder wollen), wohin dieses Lernen fiihrt, was ste 
tun kiinnen , urn das zu lernen, welche Materialien sie dabei anwenden 
kiinnen und wie sie selbst iiberpriifen kiinnen, inwiefern sie ihre 
Lernziele erreichen oder erreicht ha ben. 
Die Lernenden mlissen also liber den Plan, der dem Unterricht 
zugrunde liegt, moglichst genau informiert werden. Lehrerinnen oder 
Lehrer, die die Selbstandigkeit ihrer Lernenden fordem rniichten, 
miissen unbedingt das aktuelle und das langfristige Lernprogramm 
transparent machen, damit ihre Schiilerinnen und Schuler sich darin 
orientieren konnen (nach dem Motto: "Was gibt's hier fiir mich 
eigentlich zu lernen?"). 

Literatur: 

Wte llisst sich nun die angestrebte Bewussthełl der Lernenden in bewg 
aur die elgenen Lernprozesse bewirken? Das Schliisselwort in diesem 
Zusammenhang 1st Ref/ex/on. Das betnhaltet, dass vorn Lemenden noch 
etwas mehr ver1angt w1rd ais dass er ledłglich (dazu vom Lehrer oder 
von den Obungsrnaterlallen aufgefordert,) eine Strategie anwendet und 
so elne Aufgabe lost. Das mag zwar nlitzllch setn und vtełleicht auch 
effektlver ais wenn er liberhaupt ketne Strategie angewandt hatte, 
aber dabeł blelbt der Lehrer (bzw. das Lehrwerk) ja irnrner noch der 
Manager, der besttmmt, was und wie gelernt wird. 

Um zu bewirken, dass der Lernende die Aufgaben nicht nur lost, 
sondern sich auch bewusst ist, wie er das schafft, miissen wir ihn 
regelmalltg dazu auffordern, festzuhalten und zu versprachlichen, wie 
er dabet vorgeht. 

Wtchttge Fragen an dte Lernenden (Westhoff, 1996) sind tn diesem 
Zusammenhang: 

Was wolltest du (wie) erretchen? 
Hat das geklappt? 

• Woher wetct du das? 
Kannst du das erklaren? 
Was lernst du daraus fiir ein nachstes Mal? 

Diese Fragen rnlissen selbstverstandlich der jeweiligen konkreten 
Aufgabe angepasst werden. Das Ergebnis eines solchen Vorgehens ist, 
dass die Schlilerlnnen w1ssen, wie die Strategie angewandt werden soli 
(sog. 'know1ng how' oder prozedurales l'r'.issen! und w~nn ~ie _sie 
anwenden konnen (lconditlonales Wlssen, knowmg when ). S1e smd 
aullerdem weitgehend tmstande, 1hr Wlssen liber Strategien und d~ren 
Anwendungsmoglichkeiten zu verbalisieren, d.h. es handelt sich mcht 
nur um eingeiibte, autornatisierte Fertigkeiten, sondem auch urn sog. 
delclaratlves Wlssen. 

Wichtig ist, dao in diesen Reflexionsfragen die Blickrichtung nicht 
einselttg auf Probleme bet der Ertedigung von Lernaufgaben ~len~t 
wird. Die Fragen sind offen gestellt ("Was lernst du daraus fu~ em 
nachstes Mal?"), damit vor allern auch von erfolgre1chen 
Vorgehensweisen gelernt wird - und darnit die Lernenden nicht 
einseitig mtt ihren Miaerfolgen konfrontiert werden. 

Die Arbeit in Zweiergruppen ist die Sozialform, die fiir solche 
reflektierenden Aktivitaten am geeignetsten erscheint. Schiiler, die zu 
zweit arbeiten, berichten sich wechselseitig, wie sie bei der Losung 
einer Aufgabe vorgehen. 

Peter Bimmel 
(Universiteit van Amsterdam) 
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Teamwork 
Die leistungsfahigkeit eines Unternehmens hangt weitgehend davon 
ab, w,e gut die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen 
und ZWischen den einzelnen Menschen klappt. Aus diesem Grund geben 
~ele Unternehmen viel Geld fur die Entwicklung der Teamfahigkelt 
i rer Manager und Mitarbeiter aus . Auch die Schule setzt heutzutage 
auf die Entwicklung von sogenannten Schli.isselkompetenzen unter 
denen „die Teamarbeit neben der Kommunikations : und 
Kon~ iktl~sungsfahigkeit zu den wichtigsten gehort . 

Gruppe wurde das Wort ,,~ynergte" gepragt. Man kann es In der 
mathematisch zwar fragwurd,gen, ps~chologisch aber richtt 
Gleichung z + z = 5 ausdrucken. Ein _Team 1st se,~er Qualitat und sei~:~ 
Lelstungsfahigkeit nach m~hr ais die Summ_e semer Mit_glieder . Es hat 
die Fahigkeit der Synergie , emer kollekt1Ven Dynamik, die geztelt 
aufgebaut und nutzbar gemacht werden kann . 

Was ist em Team? 
Struktur: . 
Die Struktur des Tea~s . ist _genau abgest,mmt auf die zu lósende 

Dank _einer umfassenden Umfrage unter Fuhrungskraften in Europa und 
Amen_ka haben die Auto~en des Buches „Mehr Erfolg im Team", Dave 
Francis und_ Don Yo_ung , ermittelt , wodurch sich ein erfolgreiches 
Team ausze1ChneL Die Befragung ergab zwei wichtige Merkmale: 

• erfolgre1Che Teams vollbringen auBerordentliche Leistungen 
auch unter schwierigen Bedingungen 
die Mitglieder fiihlen sich fur die Arbeit des Teams 
verantwortlich und erortern offen alle Probleme, die ihnen 
im Weg stehen . 

Die Autoren h~ben erkannt, dass ein erfolgreiches Team geschickt die 
besonde_ren Fah1gke1ten der lndividuen mit einem konstruktiven 
Teamgeist zu verbinden weiB: Deshalb ist ein Team mehr ais die 
Summe seiner Mitglieder. Ein reifes, leistungsfahiges Team entwickelt 
steh . erst nach und nach, .. nachdem es Probleme gelost, Beziehungen 
vert1eft und Rollen geklart hat. Bei der Beobachtung erfolgreicher 
T~ams lassen sich Fortschritte auf folgenden Gebieten festhalten die 
dte Autoren „Teamverstarker" nennen: ' 

Fi.ihrung: 
Der Gruppenlei ter zeigt die Bereitschaft , mit seinem Team eng 
zusamm_enzuarbe1ten und Zeit fur die Entwicklung des Teams 
aufzubnngen . Er betrachtet die Fiihrung der Gruppe ais eine kollektive 
Aufgabe . 

Qualifikation: 
Die Mitglieder konnen ihre Qualifikationen so in das Team einbringen, 
dass eme ausgewogene Mischung aus Talent und Personlichkeit 
entsteht. 

Engagement: 
Die Mit glieder identi f izieren sich mit den Zielen und den Absichten des 
Teams . Sie sind bereit , ihre Krafte in den Aufbau des Teams zu 
investieren und die anderen Mitglieder zu untersti.itzen. 

Klima: 
Jedes Team entwickelt seinen besonderen Geist. Er bewirkt Offenheit 
zwischen den Mitgliedern, gegenseitige Freude und Ermunterung sowie 
gegenseitiges Vertrauen. Die Mitglieder identifizieren sich mit dem 
Team; Eńolg oder Misseńolg libertragt sich auf ihre Stimmung, und sie 
werden mit ganzer Kraft die lnteressen ihres Teams wahren . 

Leistungsniveau: 
Ein Team ist imstande, Leistungen zu erzielen, die die Mitglieder fur 
sich allein niemals fertig bringen wi.irden. lhre personlichen Starken 
vereinen sich im Team und kreieren ein Produkt, das mehr ais die 
Summe der Einzelbegabungen darstellt. 

Ziele: 
Jedes Team braucht ein Hauptziel, das seine Mitglieder kennen , mit 
dem sie einverstanden sind und das ihnen erstrebenswert erscheint . 
Daneben gibt es persónliche Ziele, die das Team und jedes Mitglied zu 
erre ichen haben . Die Starke eines Teams ist abhangig vom 
Einverstandnis der Mitglieder i.iber das Hauptziel und von ihrer 
Bereitschaft , ihre persónlichen Ziele in den Dienst des Hauptziels zu 
stellen. 

Dynamik: 
Die Mi tglieder eines Teams spornen sich gegenseitig an . In der 
Gemeinschaft f i.ihlen sie sich wohler, und sie merken, dass die 
gerneinsame Arbeit ihre Kraft und ihre Freude immer wieder aufs neue 
belebt. Zur Beschreibung dieses einzigartigen Energiepotentials einer 

1 D. Francis. D. Young, Mehr Erfolg im Team, Windmi.ihle GmbH - Verlag und 
Vertrieb von Medien, Hamburg, 1996 ; aus dem Amerikanischen i.ibersetzt von 
Hermann Weber. 
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Aufgabe; individuelle Fah1gke1ten und Teila_ufgaben werden ohne Viele 
Worte stnnvoll koordiniert . Rollen smd klar _ definlert, der 
lnformationsfluss funkt10mert gut. Das Team kann flextbel, e1nfi.ihlsa 

b ·t m, 
methodisch und zielbewusst ar e1 en. 

Krltik: . 
Bei der Besprechung ihrer Fehler und Schwachen verzichten die 
Mitglieder auf personliche Attacken, urn aus der Kritik lernen zu 
konnen. 

Kreativitat: 
Das Team hat die Fahigkeit , durch sein Zusammenspiel neue ldeen zu 
kreieren, innovatlve Risiken zu fórdern und neue ldeen von innen oder 
von auBen aufzunehmen und umzusetzen . 

fin Team 1st alsa . . . 
.. . eine aktive Gruppe von Menschen , die sich auf 
gemeinsame Ziele verpflichtet haben, harmonisch 
zusammenarbeiten , Freude an der Arbeit haben und 
hervorragende Leistungen bringen. 

WIE ENTWICKEL T SICH EIN TEAM2 

Gruppen unterliegen einem Wachstumsprozess, den man beobachten 
und beschreiben kann. 

1. Testphase 

ORGANISIERUNGS-
PHASE 

neue Umgangsformen, 
Feedback, neue 

Verhalbtnswelaan 

TESTPHASE 
hllflkh, 

unpersllnllch, 
geapennt, 
vorsichtig 

NAHKAMPFPHASE 
untorachwelUge 

Konlllklle, 
Konfrontatlon 
der Paraonen, 
cnquanbłldung 

Die Team-Entwicktungs-Uhr 

M_enschen reagieren sehr verschieden auf die Herausforderung durch 
die Begegn_ung mit neuen Kollegen. Manche sind angstlich, bekommen 
f~uchte Hande und trockene Lippen . Andere sind tebhaft und freuen 
stCh au_f neue An_regungen . Die Zaht der móglichen Konstellationen iSl 
unendt1Ch. ~uf d1eser Basis beginnt sich ein Team zu formen. Anfangs 
versuchen d~e Mitglieder, ihre Position innerhatb der Gruppe zu finden . 
Jedes Mitglled hat seine eigene Methode urn mit den anderen in 
Kontakt zu kommen M h • ' .. d nd . · anc e smd anfangs sehr zuruckhatten u 
spielen den Beobachter, bis sie einen gUnstigen Moment entdecken, 
andere legen sofort los. 

We · h · M _nn SIC em Team zu etabtieren beginnt wird der Kontakt und der 
„ emu~gsaustausch immer intensiver. Di~ Mitgtieder wollen vieles 

d
ubi erKemander eńahren: Einstellunoen Wertehaltunoen Arbeitsstil und 

e ontaktb ·t h " ' " ' e erei se aft des anderen. Diese Testphase dauert so lang ' 

2 V.o. 
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bis jedc~ Mitgl1ed c1nr AussalłC darUber gemacht hat, wie es se1ne 
Rolle im Team sieht. Materia Ił en: 

• eln lnstruktlonsblall „Der Sin -Obelisk" fur jeden Te1lnehmer; 2. Nahkampfphase 

In dieser Phase muss sich die Gruppe enlschelden, wie sic zus11mmcnarbe1ten will. Leider pass1ert dies oft In Form von vl'rsteckten Andeutungen und kaum elnmal In elnem offenen und klarcn Gespriich . lm Grunde genommen hangt d1eser Prozess mit dem Problem der Kontrolle zusammen . Drei Fragen stehen Im Vordergrund: 1. wer ubt Kontrollfunktlonen aus? 
2. Wie werden Kontrollfunktionen ausgeubt? 
3. was geschieht mil denen, dte gegen die Gruppenregeln verstol\en? Auf jedc dieser Fragen muss die Gruppe elne Antwort flnden , wenn sle sich wciterentwickeln will . Mancher Gruppe gellngt es nlcht, das Problem der Kontrolle befriedlgend zu losen . 

3. Or11anlslerungsphase 

Die Mitglleder wollen jctzt mitelnander arbelten und slnd daran lntcressiert, die Gruppe funktłonsfahłg zu machen. In dleser Phase braucht die Gruppe die Untersti.itzung und das Engagement aller Mitglieder . Wenn dieses Engagement fehlt, kann sich dłe Gruppe nicht weiterentwickeln . Die Mitglieder messen die Qualltat lhrer Gruppe an der Exaktheit der Arbeit, sie bewerten und diskutłeren die Leistungen der einzelnen. Sichtbar verbessert sich ihre Fahigkeit des Zuhorens, und sie fangen an, die Leistungen der anderen zu respektieren. In dieser Gruppe lemt die Gruppe, mit Problemen kreativ, flexłbel und effektiv umzugehen. 
Die Organisierungsphase nimmt Zeit in Anspruch . Das Verstandnls zwischen den Mitglledern muss wachsen und sle mi.issen Losungsstrategien entwicklen, dauerhafte Spielregeln begrunden und klare Ziele festsetzen . 

4. Verschmelzun11sphase 

Die Mitglieder eines gereiften Teams zeigen Geschlossenheit und pflegen engen Kontakt untereinander; manchmal entstehen daraus sogar echte Freundschaften. Alle sind bereit, sich fur ihre Kolleg~n einzusetzen. Ein Kennzeichen fur diese Phase ist auch d1e Zwanglosigkeit im Umgang miteinander, doch beruht sie auf der gegenseitigen Hochachtung voreinander. . Die Funktionen der Gruppenmltglieder sind klar festgelegt, und Jeder hat seinen eigenen Beitrag zu leisten . 

Einem Aul\enstehenden wird die Geschlossenheit der Gruppe auffallen, jedoch kni.ipfen die Mitglieder auch Kontakte zu anderen Gruppen. Sie wollen nicht als arrogant oder isoliert von anderen wahrgenommen werden. 

Die Entwicklung eines Teams bedań einer „Hebamme" · einer Person oder einer kleinen Gruppe, die den Prozess mit Dynamik und Sachverstand eńullt. Diese „Hebamme" kann der Gruppenleiter, ein Gruppenmitglied, ein externer Berater oder ein Experte von aul\en sein. 
Ein Punkt muss von Anfang an klar sein : Teamentwicklung und Teamarbeit ist ein Umstrukturierungs- und Veranderungsprozess. Die Betroffenen, vor allem die „Hebammen", sollten sich deshalb das grundsatzliche Wissen liber die Entstehung und Entwicklung eines Teams aneignen . 

Der Workshop „Teamwork" setzt sich zum Ziei, den Teilnehmern das Phanomen des Teams bewusstzumachen und sie am eigenen Leib die Eigentumlichkeiten des Teamworks an zwei ausgewahlten Belsplelen 
eńahren zu lassen. 

Aufgabe rur die Gruppe: DER SIN-OBELISK1 

Ziele: 

• eln Salz lnformatlonsk~rtchen fur die Gruppe (33 VJirtchen pro S;itz); 
• Flipchart und Fłlzschrelber oder Tafel und Kre1de; 

Papier und Blelstlft fur die Tellnehmer; 
• elne Kopie „Fragen zur Prozessanalyse" flir den Moderator. 

Ablauf: 
1. Der Moderator glbt Jedem Tellnehmer eln lnstru"-tlomblatt , Papier 

und Blelstlft. 
2. Wenn dlese die lnslruktion gelesen haben , vertełlt der Moderator elnen Satz lnformationskartchen zufall lg 1n der Gruppe, und die 

Mltglleder beg1nnen mit der Aufgabe. 
3. Das Team lost die Aufgabe und wird nach 25 Mfnuten vom 

Moderator unterbrochen. 
4. Der Moderator d1skutlert mit dem Team den Lósungsprozess; dazLI schre1bt er die „Fragen zur Prozessanalyse'' und gegebenenfalls die Uisung und Erklarung der Aufgabe an die Tafel. 

Varlanten: 
• Elne belieblge Anzahl von Kleingruppen kann simultan _die ~gabe losen. Fur jede Gruppe muss ein Satz lnformat1onskartchen 

vorhanden seln . 
• Die Teilnehmer konnen die "Fragen zur Prozessanalyse" erst indMduell und anschl1el\end in der Gruppe beantworten. 
• Weitere unerhebliche lnformatlonen konnen hinzugefi.igt werden, urn die Losung zu erschweren. 

lnformatłonen zum Sin-Obelisk: 
Schreiben Sie jede der folgenden lnformationen auf ein 7 x 5 cm grofies 
Kartchen. 

·1 Die Kartchen sollen zufallig unter den Gruppenmitgliedem verte1 t 
werden. 

1. Die elementare Ze1telnheit in Atlantis ist der Tag. 
2. Der atlantische Tag ist unterteilt in Quags und Yoghs . 
3. Die Lange des Sin-Obelisks betragt 50 Ellen. 
4. D1e Hohe des Sin-Obelisks betragt 100 Ellen. 
5. Die Breite des Sin -Obellsks betragt 10 Ellen. 
6. Der Sin-Obelisk wird aus Steinblocken zusammengesetzt. 
7. Jeder Steinblock ist 1 Kubikelle grol\. 
8. Der erste Tag der atlantlschen Woche heiBt Aquatag. 9. Der zweite Tag der atlantischen Woche heil\t Neptiminus. 10. Der dritteTag der atlantischen Woche heiBt Avgamatia . 11. Der v1erteTag der atlantischen Woche heil\t Ninildu. 
12. Der funfte Tag der atlantischen Woche heil\t Meltemi . 13. Die Woche in Atlantis hat fi.inf Tage . 
14. Ein Arbeitstag dauert 9 Quags. 
15. Jeder Arbeiter hat insgesamt 16 Yoghs Pause . 
16. 1 Quag besteht aus 8 Yoghs . 
17. Jeder Arbeiter legt 150 Blocke pro Quag. 
18. Wahrend der Arbeitszeit bef1ndet sich jeweils eine Gruppe von 9 Leuten am Bau. 
19. Ein Mitglied jeder Gruppe hat rituelle Pflichten und legt keine Blocke . 
20. Am Meltemi wird nicht gearbeitet. 
21 . Was ist ein Klaster? 
22. Ein Klaster ist ein Wuńel , dessen Kanten 1 antediluvialen Yard betragen. 
23 . 1 antediluviale Parasange hal 3// 1 / 2/ / Ellen. 
24. Wird am Sonntag gearbeitet? 
25. Was ist der Sin? 
26. Mit welcher Seite nach oben steht der Sin? 
27. Der Sin besteht aus blassvioletten Blocken . 
28. Blassviolelt hat am Avgamatia elne besondere kultische Bedeutung. 
29. In jeder Gruppe arbeiten 2 Frauen . 
30. Die Arbeit beginnl am Aquatag bei Tagesanbruch. 1. Analyse von Fi.ihrungsverhalten, Kooperatlonsbereltschaft und Konfliktmuster bei der 
31. Nur 1 Gruppe arbeitet jewells am Bau des S1n -Obellsks. 32. 8 Atlantis-Chips ergeben einen pharaonischen Dollar . 33. 1 Steinblock kostet 2 pharaonische Dollar. Problemlosung in der Gruppe 

2. Umgang m1t verstreuter lnformation Im Problemlosungsprozess 

Gruppengrosse: 5 - 8 Teilnehmer 

Dauer: ca . 1 bis 1 ½ Std., davon 25 M1nuten zur Losung der Aufgabe und 40 · 60 Minuten zur Prozessanalyse 

3 V. o. ; Koautor d€r Ortglnalverston der 0bung: Mike Woodcock 

Losung: Nept1m1nus 

Erklarung: 
1. D1e Ausmasse des Sin -Obelisks ergeben , dass er aus 50 OOO Kubikellen Raum bestehl. 
2. Jeder Błock hat eine Kublkelle , deshalb werden 50 OOO Blocke beni:itlgt. 
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3. Jeder Arbeiter arbeitet 7 Quags pro Tag (2 Quags slnd 

Ruhepause). 
◄. Jeder Arbeiter legt 150 Blocke pro Quag, das ergibt 1050 Blocke 

pro Tag. 
5. Es arbeiten lmmer 8 Leute am Obelisk, dlese legen 8◄00 Blocke 

pro Arbeitstag. 
6. Der 50 OOO. Błock wird daher am 6. Arbeitstag gelegt. 

7. Weil am Meltemi nicht gearbeitet wird , ist der sechste Arbeltstag 

der Neptiminus. 

Tetlnehmerunterlate: 

DER SIN-OBELISK 

lnstruktionen: 
In der alten Stadt Atlantis wurde zu Ehren der Gtittin Onra ein „Sin", 

ein massiver rechteckiger Obelisk, gebaut . Das Bauwerk wurde in 

weniger als zwei Wochen vollendet. 

Aufgabe lhrer Gruppe ist es nun, herauszufinden, an welchem Tag der 

Obelisk fertiggestellt wurde. Sie haben 25 Minuten Zeit. 

Wahlen Sie keinen Vorsitzenden. 

d K„ rt hen mit lnformattonen Ober die Aufgabe erhalten Ste 

~~en:,r %t~sea ln~ormationen mOndllch wettergeben, dOńen aber ·lhre 

Klirtchen nicht herzetgen. 

Gruppenlelter-Unterlaae: 

F 11en zur Prozessanalyse: . 
ra 1 _ Welche Verhaltenswelsen haben der Gruppe be1 der Ltisung 

der Aufgabe geholfen? 
Welche Verhaltenswetsen haben die Gruppe bel der Lćisung 

2
· der Aufgabe behlndert7 . 

Auf welche Weise sind FOhrungsfunkt10nen entstanden? 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Wer hat sich am meisten betelligt7 
Wer hat sich am meisten zurOckgehalten? 

Wie haben Sie den ganzen Ltisungsprozess erlebt? 

Was wOrden Sie vorschlagen, urn die Leistung der Gruppe zu 

verbessern? 

Beata Owczarska 

Welche Ubung macht den Meister? 
- Wortschatz lehren und lernen 

1. AUTONOMIE DES SCH0LERS IM WORTSCHATZLERNEN 

Das Kennen lernen des neuen Wortschatzes schOlerseits und das 

attraktive EinfOhren lehrerseits reichen nicht aus · gelernt bedeutet 

noch nicht gespeichert. Wie kann man den eingefOhrten Wortschatz 

festigen , so dass er auch nach langerer Zeit zur VerfOgung steht und 

nicht sofort nach dem Unterricht verschwindet? Was kann der Lemende 

selbstandig tun , urn seinen Lemerfolg zu sichern? Welches Wtirterbuch 

soll er nehmen? Woher weiB er, dass das gefundene Wort eben das 

gesuchte ist und dass er "den Frieden" nicht mit "dem Zimmer" 

verwechselt hat? Wie weit kann er im Wortschatzlernen autonom 

bleiben? Welche Obungen fOhren dazu, dass man Meister wird? 

Sprachfertigkeiten und Sprachkenntnisse werden komplex entwickelt. 

Man kann nicht Hćirverstehen Oben, ohne dabei zu sprechen. Man kann 

auch nicht den Wortschatz einfOhren, ihn festigen und wiederholen, 

ohne sich mit einem Text zu beschaftigen, etwas aufzuschreiben, 

vorzusagen , zuzuhćiren usw. Der Wortschatz ais ein Bereich der 

Sprache verlangt von beiden Seiten (dem Lehrer und dem Len:ier) 

groBe Aktivitat. Die attraktivste EinfOhrung des Wo~chatzes b_n~gt 

keinen Nutzen wenn danach keine Festigung und keme regelmaB1ge 

Wiederholung folgt. Sogar in der ersten Phase, d.h. in der EinfOhrung, 

ist die Teilnahme des Lemers notwendig, damit wir nachher vom 

Lernerfolg sprechen konnen. Dem SchOler muss also auc~ bei dieser 

Gelegenheit unbedingt bewusst gemacht werden , dass m~ht n~r der 

Lehrer sondem in einem sehr hohen Grade auch der Schuler fur den 

Lemerfolg verantwortlich ist. Von der Auto~omie des Lernenden, 

seiner Selbstandigkeit und Aktivitat namlich hangt es ab, aut welche 

Weise und wie oft er den vom Lehrer beigebrachten Wortschatz zu 

speichern versucht und welchen Gebrauch er von den Lerntechniken 

macht, die ihm sein Lehrer anvertraut hat. 

2. WORTSCHATZEINFUHRUNG, BEDEUTUNGSERKLARUNG 

Die Art und Weise, auf welche der Lehrer den Wortschatz einfOhrt, 

hangt mit dem Alter und dem Sprachniveau der Lernen~en z~samme_n: 

je jOnger und schwacher die Schuler, desto mehr VIsuahs1erung 1st 

ntitig. Je fortgeschrittener die Lerner sind, dest? mehr ~ann man_~urch 

Beschreibung oder Situationsschilderung erklaren. -~1e p~pularsten 

formen der WortschatzeinfOhrung und Bedeutungserklarung smd: 

10 

• Bilder 
Pantomime 
Beschreibung 
Schilderung einer Situation 

• Synonyme 

Antonyme 
Gebrauch im Satz 
Obersetzung (ins Polnische oder in eine andere Sprache) . 

urn dies im Seminar praktisch zu demonstrieren, habe ich mich des 

Gedichts "Die Beiden" von Hugo von Hofmannsthal• bedient. 

DIE BEIDEN 

Sie trug den Becher in der Hand 

- 1hr Kinn und Mund glich seinem Rand · , 

So leicht und sicher war ihr Gang. 

Kein Tropfen aus dem Becher sprang. 

So leicht und fest war seine Hand: 

Er ritt auf einem jungen Pferde, 

Und mit nachlassiger Gebarde 

Erzwang er, dass es zittemd stand. 

Jedoch, wenn er aus ihrer Hand 

Den leichten Becher nehmen sollte , 

So war es ihnen allzu schwer: 

Denn beide bebten sie so sehr, 

Dass keine Hand die andre fand 

Und dunkler Wein am Boden rollte. 

Vorausgesetzt wurde, dass die unterstrichenen Worter den Schlilern 

unbekannt sind , deren Bedeutung wurde pantomimisch erklart. Im 

Klassenzimmer ktinnen sich die Lernenden die neuen Werter in ihrer 

~rundform (unbedingt mit dem Artikel) In ihrem Vokabelheft , 

Obungsheft, Vokabelkartei oder Ringbuch notieren. Obrigens darf man 

das Aufschreiben von Vokabeln nicht unterschatzen: wenn man etwas 

aufschreibt, spricht man oft das Geschriebene vor sich hin, was zum 

sc_~nelleren Behalten beitragt. Wichtig dabei ist, dass man sich 

wahrend des Abschreibens aut die Rechtschreibung und die Bedeutung 

konzentriert . Wenn man sich ablenken lasst oder den Wortschatz 

gedankenlos und mechanisch wiedergibt, ist es vergeudete Zeit. 

Nehmen wir an, der Text ist schon klar unsere SchOler haben die 

neuen Vokabeln irgendwo notiert. Das h~iBt aber noch lange nich~, 

dass die neuen Worter endgOltig gespeichert wurden und zu jeder Zeit 

dem Sprechenden zur Verfiigung stehen. Es passiert doch immer 

wieder, dass man vergeblich ein bestlmmtes Wort sucht, das man eben 

oder vor kurzem gelemt hat. Urn solche Situationen zu vermeiden, soll 

~an das Neuge~ernte mittels verschiedener Obungen sichem, t,evor_ es 

m Vergessenhe1t geraten kann. Die unten genannten Beispiele s,nd 
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sehr gut dazu gee1gnet, selbsUlndlg vom Lernenden gemacht zu 
werden. 

A Neue Wlkter ohne Vokale schre1ben: 
BCHR, KNN, RND, TRPFN, FST, NCHLSSG, RZWNG, ZTTRND ... 

s. Neue Wlkter riickwlirts schrelben: 
REHCEB, ONAR, TTIR, NIEW ... 

c. Buchstaben des Wortes 1n alphabetlscher Relhenfolge sc~relben: BCEEHR, IKNN, ADNR, AGGN, EFNOPRT, EFST, AACEGHLINSS, AEGNRWZ, DEINRm ... 

o. Sllben zerstreuen: 
BE, DEN, BO, TRO, TERN , CHER, PFEN, Zł ... 

AnschlieBend wurde in diesem Belsplel eln anderes, ohne Vokale geschriebenes Gedicht gezeigt und von den Semlnartetlnehmern rekonstrulert. Darunter Arbeitsergebnisse: 

Heinrich Heine 
DER BRIEF 

Der Brief, den du mir geschrieben, 
er macht mich gar nicht bang; 
du willst mich nicht mehr lieben, 
aber dein Brief ist lang. 
Zwtilf Seiten, eng und zierlichl 
Ein kleines Manuskriptl 
Man schreibt nicht so ausfiihrlich, 
wenn man den Abschied glbt. 

3. WIE ZERKNACKT DER LERNENDE OAS UNBEKANNTE WORT 

Nicht immer will man sofort nach einem Wtirterbuch greifen, wenn man auf ein unbekanntes Wort sto&t. 0ft helfen andere Ltisungen, die nicht so ze1taufwendig s1nd. In dem geze1gten Schema 1st der Wtirterbuchgebrauch die letzte Tiitlgkelt, die 1m Textlesen zur Klarung der neuen Lexik in Kauf genommen wird, was aber auf kelnen Fall den falschen Eindruck machen soli, Wtirterbucher selen nlcht ni.itzlich. 

Erschliel\ung der unbekannten Worter 

Unbekanntes Wort 
Zum Textverstandnis notwendig? 

Nein? 
» lesen Sie weiterl 

Ja? 
» Erschliel\ung durch Analogismen 

oder 
» Erschliel\ung aus dem Kontext 

oder 
» Erschliel\ung i.iber die Wortbildung 

oder 
» Nachschlagen im Worterbuch 

Zwar ist es auch nicht immer notwendig, im Worterbuch zu "suńen", aber ein Lemender soli unbedingt i.iber eine entsprechende Moglichke1t veńi.igen. Einerseits werden einsprachige Worterbi.icher von deutschen Verlagen empfohlen, andererseits aber stimmen die Bedeutungen der Worter in den Sprachen nicht lmmer vollig i.iberein, well jede Sprache auch nur die fi.ir sie typischen Begriffe aufweist; z.B. kann das Wort "ojczyzna" auf Deutsch entweder "Heimat" oder ''Vaterland" heiBen, und das Wort "Satz" kann man ins Polnische ais "zdanie" oder "zestaw" i.ibersetzen. Urn zu vermeiden, dass man nicht die richtige Bedeutung benutzt, ist es empfehlenswert, in beiden Teilen des Worterbuchs nachzuschlagen, d.h. Deutsch - Polnisch und dann Polnisch - Deutsch oder umgekehrt. Durch dieses Veńahren vermeiden wir das Risiko, die falsche Bedeutung von "babka" =Oma, Kuchen oder "pokój" =Zimmer, Frieden zu notieren. 

4. CHECKLISTE ZUM LERNEN VON VOKABELN 

Kelner ist Im Stande, alles auf e1nmal zu speichem. Aus diesem Grund ist es sehr empfehlenswert, dass man auch neue Lexik in kleineren Phasen lemt, so wie sie Ute Rampillion im Werk "Lemen leichter machen" vorgeschlagen hat: 

Auswahl der ncuen Vokabeln: Etwa 5 10 ais Lernelnhe1t slnd 11enug, wenn man regelmal\1g und systematlsch vorgeht. Abschrelben der Vokabeln: Elntraa In die Vokabelkar~ oder 
lns Vokabelrlllibuch. 
Elnpraaen: Mehrmallges (halb-)lau~ Vor-slch-hln-Sp<echen 
der neuen Vokabeln. 
Markleren der schw1er111en Vokabeln , Aussondern der 
verfi.igbaren Vokabeln . 
SChrlftllche Kontrolle : Aufschre1ben der neuen Vokabeln und Oberpri.ifuna der Korrekthelt (Schrelbwelse, Bedeutung). 
Obungssatze mit den neuen Vokabeln bllden: Halblaut 
sprechen oder nlederschre1ben. 
Elgene Wortschatzubungen anhangen. 

5. L~SUNGSVORSCHLAGE IN KRITISCHEN SITUATIONEH 

Nlcht nur unseren Schi.ilem kann es passleren, dass sle ein benótlgtes Wort vergessen haben oder elnfach nicht kennen. Was kann man dann 
zur Hllfe nehmen? 

"Phantasleren" und das muttersprachliche Wort so umgestalten und aussp<echen, dass es deutsch kllngt. Zwar haben w1r ke1ne Garantle, dass w1r "getroffen" haben, aber es 1st besser, dies zu rlskleren als das Gesprach zu 
unterbrechen. 
Das Wort In elner anderen Fremdsprache gebrauchen. 
Sich helfen lassen, nachfragen, sich vergewfssem. 

6. ANDERE WORTSCHATZ0BUNGEH 

a) Vtele Worter lassen sich In etne bestlmmte Skala einsetzen. Auch hler ist das moglich, man muss nur die fehlenden Worter zwlschen das erste und das letzte in der Skala eintragen. Was kommt also 
dazwlschen? 

• lmmer, ... , ... , ... nie 
• alle , ... , ... , ... niemand 

b) Arbeit am Wortschatz ist dynamischer und interessanter, wenn dleser aus elnem konkreten Text stammt oder darln verwandelt werden kann. Das elnfache Gedicht "Sankt Johannes" kann ais Ausgangspunkt zu anderen solchen Gedichten betrachtet werden. 

Sankt Johannes hat ein Schloss, 
in dem Schloss ist ein Garten, 
in dem Garten 1st ein Baum, 
in dem Baum 1st ein Loch, 
in dem Loch ist ein Nest, 
in dem Nest ist ein Ei, 
in dem El ist ein Dotter, 
in dem Dotter ist ein Hase, 
der springt dir aut die Nasel 

Anhand anderer Beispiele sollen die Lemenden ein eigenes Gedicht schaffen, wo auch die Reihenfolge der Substantive bestimmt werden soli: vom grol\ten zum kleinsten. Wortschatzvorschlage dazu gibt es in der Tabelle unten: 

e Kiste e Brieftasche e Schublade r Kofferraum e Stadt r Koffer r Bńefumschlag r Brief e Akteiltasche e StraBe e Schachtel r Anzug s Kastchen e Pistole s Land r Container e Nachrtcht s Haus eGarage s Regal e Aktentasche rsatz s Zimmer s Auto r Keller s Paket s Wort r Schrank e Patrone s Haus 

Wir Lehrer zeigen unseren Schi.ilem den Weg, wir wamen sle manchmal, er1daren Risiken und Gefahren, spomen sie an und schildern den moglichen Gewinn, aber der Schi.iler selbst ist derjenige, der den Weg geht. In welchem Tempo, mit welcher Regelmii6igkeit, mit welchem Engagement er das tut - das ist seine Wahl seine Verantwortung und auch seine Autonomie. 1 

'. Die hier aufgef{jhrten Gf.'dichte "Die Be/den" und "Der Briej konnen weyen 1hrer Thematlk Im Df.'utschunterricht z.B. am Valentinstag eingesetzt werden. 

Maria Szot 
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Stationenlernen 

Arbet t an Stattoncn 1st etnc Lernform, die tn dcn 
Fremdsprachenunterrlcht llbcr den Etnsatz In der Prlmarstufe gelangt 
1st. 
Statlonen stnd beretts etn <ester BestandteH des Unterrtchtsprozesses 
von Fremdsprachcn In der Grundschule, c tn Belsplel dafUr slnd die 
Zusatzmaterlatten • Vorschllige fUr Staltonen, dte fUr das Lehrwerk 
.. der , dte, das neu" erarbeltet wurden (/. Kretek, R„ Strzemeska : 
Materiały do Lernstatlonen, Warszawa 2002) . Statlonenlernen tst aber 
elne Unterrtchtsform, dte auch alteren Schulern vlel zu bleten hat. In 
metner Werkstall wahrend des TreHens tn Lódi habe tch den 
Tetlnehmcrn etntse Belsptelc von Stattonen vorseschlasen, dte man mit 
Gymnastasten und auch mit alteren Schlllern durchfllhren konnte . Alle 
Aufgaben betreffen das Thema „FrOhllnQ". 

Stattonenlernen bedeutet, dass der Lehrer fllr setne Schliler mehrere 
AufQaben vorbereitet und sie auf elnzelne Arbeitsstellen 
(Gruppenttsche) legt. Die Ttsche sollen tm Klassenztmmer so aufgestellt 
werden , dass an jedem etntge Schliler stetchzeltlg arbetten ktinnen . Die 
jeweHlgen Arbeltsauftrase bHden einzelne Lernstatlonen . Ste enthalten 
Aufgaben und Arbeitsanwelsuneen In der Fremd- und In der 
Muttersprach~. Die Schlller sollen ste ohne zusatzltche Erkllirunsen 
verstehen konnen. Die Aufeabenkarten konnen auch Aneaben zur 
Sozlalform und zur Form der Kontrolle enthalten. Auf den Tischen llest 
das Arbeltsmaterlal. Manchmal 1st dtes nur etn Exemplar. Fur dte 
Aufgaben , bei denen dte Schliler etwas markteren, durchstrelchen oder 
schreiben, muss fi.ir jede Person eine Kopie bereltliesen. Die Schi.iler 
lernen, selbst lhre Arbeltsersebnisse zu Uberprllfen und Fehler zu 
fi_~den. Desh~~b sollen auf elnem der Tlsche Losunsen oder 
Losungsvorschlase liegen. Sle konnen auch beim Lehrer abgeholt 
wer_~en. Wenn eine Auf9abe bearbeltet und kontrolllert 1st, geht der 
Schuler an elne andere Arbeitsstelle. 

Die Aufgaben sollen verschledene Aktlvltiiten von den Schiilern 
verlansen und elnen unterschledllchen Schwlerl9ketts9rad aufwelsen, 
damlt sowohl schwiichere ais auch sute Schi.iler etwas fi.ir sich flnden. 
Die Schi.iler bearbelten die Auf9aben in beliebteer Reihenfolse und In 
selbst bestimmtem Tempo. Sie arbelten elnzeln oder sie finden sich zu 
zwelt bzw. zu elner klelnen Gruppe zusammen, wobeł sle sich selbst 
organlsieren. Die Stationen konnen der Festleuns des schon gelernten 
Stoffes dienen. Sie kćinnen auch Wlederholunsen vor Tests bllden, 
Memory oder Domino sind geelsnete Obun11en dazu. Die Schi.iler sollen 
zu zwelt oder zu drltt spielen und den Bildem Siitze, die sich auf den 
Fruhlins beziehen, zuordnen. 

STATIOM 1 
Eine Obung fi.ir den Abruf des schon gelernten Wortschatzes 1st das 
Raster mit versteckten Wortern, die man finden soli. 

Suchriitsel: Welche Worter zum Thema Fri.ihllns findest du? 

B E N N K N o s p E N T 

o s T E R G L o C K E N 

L o B s o V H L A s K o 
G N I T K w A s s E R V 

A N E N u o s o F L A o 
R E N o s T E R E I p G 

T u E M s J A M I s R E 

E p y o E R E G E N I L 

N N A R z I s s E N L T 

K o L p K u C K u C K E 

y H y A z I N T H E N L 

s T o R C H H X E K u T 

STATIOM 2 
In einer anderen Aufgabe sollen die Schlller nach dem Lesen mehrerer 
Aussagen entscheiden, welche Siitze nicht zum Thema passen. 

Was passt nlcht zum Fri.ihllns7 Streiche die Siitze durch. 

Ich suche Schatten. 
Die Vogel bauen Nester. 
Die Kinder fahren Schlitten . 
Wir spielen im Freien. 
Nun sind die Apfel relf. 

Ich pflucke elnen Strau~ Wlesenbtumen. 
w tr tassen Drachen stelsen . . 
vor Ostem t,emale Ich Eler mit Farben und Ostermot1ven. 

Ich fahre Rad . 
Bald kommt der wethnachtsmann. 
Die Tage werden liinger . 
Ole Bliume bllihen. 
Ole Vogel zlehen nach SUden. 
Ole Knospen brechen auf . 
Es duftet nach Flleder • 
Die Vogel zw1tschern laut. 
Wtr ernten Obst und Gemi.ise. 
Ich kann llinger drau~n blefben. 
Wtr fllttern die Vl>gel. 

Die Arbeit an Statlonen ermoglicht nichl nur da.s Wiederholen des 
angeelsneten Materlals, sondern auch die Begegnung mit neuen 
lnhalten, z.B . der Lexik oder landeskundllchen lnformationen. Dies 
hlinst von den Zlelen, die der Lehrer erreichen will, ab. Wenn da~ 
Materiał fllr die Schliler neu 1st, sollen sie an lhren Arbeitsstellen Uber 
lnformatlonsquellen verflisen. Dazu 11ehoren Worterblicher 
Blldwl>rterblicher , Lexlka und verschiedene Texte . ' 

Ole Rekonstruktlon des Textes e1nes Ltedes kann elne 
Wiederholungsllbuns sein, aber man kann den Schi.ilern auch einen 
neuen Text vorschlagen und sie bitten, zuerst einen ei9enen aus dem 
sesebenen sprachlfchen Materiał zu bHden und 1hn spater mit dem 
Orlslnal zu versle1chen. 

STATION 3 
Brlnge d1e Textze11en In die rlchtlge Reihenfol9e . Ver9leiche dann den 
Text des Ltedes mit der Kassette. 
(Es ist zu empfehlen, dass sich auf der Kassette nur das bearbeltete 
Ued beflndet, sonst muss der Lehrer aufpassen, dass die Kassette 
rlchtlg zurlick9espult w1rd) . 

1. Komm, lleber Mai, und mache 
d1e Baurne w1eder grun, 
und lass uns an dem Bache 
die klelnen Veilchen bli.ihnl 
Wie m&hten wir so gerne 
ein Veilchen wieder sehn, 
ach, lieber Mai, wie gerne 
elnmal spazieren gehn. 

2. Ach, wenn · s doch erst gelinder 
und gri.iner drau~n wiir! 
Komm, lieber Mail Wir Kinder , 
wir bitten gar zu sehr! 
O komm' und bring' vor altem 
uns vlele Veilchen mit, 
brlng auch vlel Nachtigallen 
und schone Kuckucks mit. 

STATIOM 4 
Bel der Station „Angeln" lernen die Schlller neuen Wortschatz, in 
dles~m F~l~e dt~. Stlmmen von Tleren. Mit „Angelruten" fischen die 
S~huler _e1m11e Worter, Stimmen von Tieren; sie mi.issen sagen, welch:5 
T1er d1eses Geriiusch hervorbringt. Auf dem Tisch liegt ein 
einsprachiges Worterbuch, in dem die Schi.iler nachschlaeen konnen, in 
w~lchem Kontext das Wort gebraucht wird. 
(Die Angelruten bastelt man aus einem Stlibchen und einem dicken 
Faden mit einem Sti.ickchen Ma11net am Ende. Kartchen mit Wortern. 
die man flscht, mi.issen mit einer Buroklammer versehen werden ) 

Angeln 
Fische sechs Worter heraus und schreibe sie auf. Von welchen neren 
stammen die Geriiusche? Oberpri.ife mit dem Worterbuch. 

Tierstlmmen (Die Kiirtchen befinden sich im Kasten und die Schi.iter 
fischen sie) . 
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-----summen 
zirpen - quaken 

klappern 
włehern 

muhen 
blliken 

meckern 
grunzen 

zwttschern 
schnattern 

gackern 
krahen 

STATION 5: Sprlchworter 
Finde die richtige Zuordnung. Prufe, ob du dte Sprlchwlirter rtchttg 
gebildet hast. Bauernregeln fur den Frllhltng. Kannst du dte 
Sprichwlirter ergiinzen? Welche Eńahrungen drllcken ste aus? 

1. Wenn im Marz viele Winde wehen, ... 
2. Marzenschnee ... 
3. Liisst der Marz sich trocken an, . .. 
◄ . April, Aprll, der wem nicht, ... 
5. Regen im April ... 
6. Wie ·s im April und Maien war, ... 
7. Mai kllhl und nass, ... 
8. 1st der Mai recht hem und trocken, kriegt der Bauer kletne 

Brocken. 1st er aber feucht und ki.ihl , .. . 
9. Juni feucht und warm, ... 

(fiJl/t dem Bauern Scheune und Foss, macht den Bauern arm, tut den 
Saaten weh , jeder Bauer will , wird ·s Im Ma/en worm und scMn, brlngt 
er Brot fiJr jedermann, so sch/iej3t man aufs Wetter Im ganzen Jahr, 
donn gibt ·s Frucht und Futter viel , was er will) 

STATION 6 
Aus dem Buchstabensalat mussen die Schuler die Bezeichnungen von 
Blumen finden. Einige Wi:irter werden aktiviert, andere erst gelernt. 
Eine Hilfe bietet ihnen ein Btldworterbuch, tn dem die Schi.iler 
recherchieren; in diesem Falle waren es Seiten aus dem Słownik 
obrazkowy niemiecko-polski Duden Wiedza Powszechna. 

Fruhlingsblumen 
Welche Blumen kannst du erkennen? Wie hei5en sie auf Polnisch? Das 
Bildworterbuch kann Dir helfen. 
Wie hei5en die Blumen, die wir auf dem Gabentlsch des Fri.ihltngs, łn 
den Talem, auf den Wiesen und auf den Bergen finden? Wie heiBen sie 
in deiner Muttersprache? 

Deutsch Polnisch 
1. GNESCHECKEN◊LCH 
2. SOKURK 
3. EMRIPL 
-4 . SEBCHENMULANG 
5. LECHNIEV 
6. LECKTOGEROS 
7. PULET 
8. NEIMSISINTREVCHG 
9. OMNEANE 
10. NECHCOKGLIMA 
11. LIWERTILESCH 
12. NEIMEGE LESCHHULEK 

STATION 7 
Bei der nachsten Autgabe aktivieren die Schuler ihr Allgemeinwissen. 
Sie lesen die Aussagen und entscheiden, ob sie sttmmen. Aut der 
anderen Seite des Blattes werden blaue und rote Kontrollpunkte 
markiert. Auf dem Tisch liegt ein Lexikon, in dem die Schi.iler 
bestimmte lnformattonen nachschlagen. 

RICHTIG ODER FALSCH7 

Lies die Aussagen und entschetde, ob sie RICHTIG oder FALSCH sind. 
~rkiere sie mit Wascheklammem: richtige Siitze mit blauen, falsche 
mit r?ten Klammern. (Es empttehlt sich, dtese Autgabe aut Karton zu 
schre1ben, damit die Klammem gut halten) 

Was ł st r łchttg? Was isl lalsch? 

Ostem tst etn beweglłches Fest . 
Es flillt frUhestens auf den 20. 
Mlirz und splitestens nur den 

Das Eł als Lebensquell hatte schon 
sett dem Altertum m11atsche und 
kultische Bedeutung. 25. A rll. 

1-G=-r""U,...n-'cdo_n_n_e-rs.,..ta-g-:t--:st...,...e-r~fl"in-.f7'"te--,O stara war die Erd- und 
Ta der Karwoche. FrUh ~hr~ttłn der Germane_!) , 
Den Brauc , des --1-V.,..o_r_d·em FrUhstUck am 
Osterelerschenkens kennt man Ostersonntag suchen dte Kinder 
selt dem 17. Jahrhundert. Ostereier tm Garten oder im Wald. 

Der Osterhase wurde Mttte des 
17. Jahrhunderts 0blfch. 

Ostem tst das alteste Fest der 
chrlstlfchen Klrchen. 

STATION 8 

Es gab frliher spezielle 
Osterbrote, sogenannte 
Osterfladen. 
Osterteuer aut den Hi.iseln stnd 
eln Oberbletbsel der romlschen 
FrUhltn sfeler. 

Der Li.ickentext tst elne Aufgabe zum Leseverstehen. Die Schiller sollen 
dte LUcken mtt den vorgegebenen Wortern fUllen. 

Erganze den LUckentext. 
Da die SchUler tn verschtedenem Tempo arbetten und unterschiedlich 
vlel Zeit tor besttmmte Autgaben benotigen, kann es passieren, dass 
sle aut eine Aufgabe warten mussen. Fur dlesen Fall empflehlt es sich, 
eine Ausweichstatłon elnzuplanen, dte eine zusatzliche Aufgabe 
bereitstellt, z.B. das Zetchnen etnes Blldes oder die Vorbereltung elner 
Collage. 

Erganze dte Li.icken. Dte Worter unter dem Text helfen dtrl 
• Ostem wtrd tmmer an einem Sonntag gefelert. Und immer ist Ostem 

im Fri.ihling, Ende __ oder im Aprll. 
• Es gibt eine Regel fi.ir den Ostersonntag: Am ersten Sonntag nach 

dem ersten __ nach dem tst Ostem. 
• Christen feiern zu Ostem die __ von Jesus Chrlstus aus seinem 

Grab. 
• Ganz wichtig fur Ostem sind das __ und der Osterhase. 
• Ostereier bedeuten in vielen Landem ein __ fur neues Leben, 

well aus Elem ja neues Leben entsteht. Vor Ostem werden Eier bunt 
gefarbt oder bemalt. 

• Kinder bauen aus __ Ostemester fi.ir die bunten Eier. Am 
Ostermorgen verstecken viele Eltern dann diese Ostereier zusammen 
mit SuBigkeiten im __ oder im Garten, und die Kinder suchen sie 
mit viel SpaB. Kletne Kinder glauben, dass der Osterhase die _ _ 
fUr ste versteckt hat. 

• Fi.ir das Osteńest wird auch viel aus __ gebacken: Osterlammer 
oder Osterzopfe. 

• Ostem 1st ein buntes und frohes . 
• ,,Frohe Ostem!", ruten die Menschen, wenn sie sich zu Ostem 

begegnen. 

Auferstehung, Fest, FriJhllngsanfang, Haus , Hefeteig , 
MtJrz, Moos , Osterel, sa i keiten, Vollmond, Zeichen 

Text: Ursula Schwarz · Ostem, aus : Pusteblume, Das Lesebuch 2, 
leicht verandert. 

Die dargestellten Autgaben sind natllrlich nur Vorschliige. Wie die 
Lemstationen tn einer konkreten Klasse aussehen werden, entscheidet 
der Lehrer, der setne Schlller, thre Kenntnisse und Moglichketten 
kennt . Er kann auch entschełden, welche Aufgaben fi.ir alle Schi.iler 
obligatorisch sind und welche gewahlt werden konnen. Der Lehrer 
berettet auch elne Klassenllste vor, tn die die Schi.iler ein Kreuzchen 
oder eln anderes Symbol eintragen, wenn sle eine Station bearbeitet 
haben, Jeder Schi.iler kann auch seinen eigenen Laufzettel haben. 

Am Ende der Stunde oder am Anfang der nachsten Stunde sollen die 
Schuler die Moglichkeit haben, diese Arbeitsform auszuwerten und zu 
sagen, was ihnen gefallen hat und was sie gelemt haben. 

Quellen: 
1. Bauer, Ronald: Lernen an Stationen in der Grundschule, Berlin 2000 
2. Deutsche Sprichworter fi.ir Auslander , Leipzig 1970 
3. Duden Słownik obrazkowy niemiecko-polski, Warszawa, 1998 
-4 . Meyers Taschenlexikon in 10 Banden, Mannheim 1992 
5. Pascal, Petra: Volksmusik , Fruhlingslieder und Brauche, Bonn 1990 

Ewa Witkowska 
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Prasentation der lnternetprojekte, 
die mit den SchUlern durchgefUhrt wurden 

Einflihruna 

Briefe schreiben im Fremdsprachenunterricht 1st im 
Fremd~prachenunterricht keine Neuheit . Ich kann mich jedenfalls gut 
an mem_e Ko_rrespondenz mit russischen Madchen und Jungen in meiner 
~hu~e1t ennnern und an die Briefmarken, Postkarten und Kalender, 
di~ Wir gegen~itig tauschten. Aber wer hat heute Zeit und Lust, elnen 
Bnef zu schre1ben, den Umschlag zum nachsten Briefkasten zu tragen 
u~d dann tagelang auf die Antwort zu warten? Warum soll man dabei 
d_,_e E_mail-~_ost nicht nutzen? Sie ist schnell, praktlsch, preiswert und fur die Schuler sehr interessantl 

Auf diese einfache und geniale Idee kam ich leider nicht selbst 
sondern stie& darauf in einem speziellen Kurs: ,,Daf und Internet" ~ 
zakresu ~rzek.ozywania wiedzy i umiejętności dotyczących 
zasto~wama Internetu w nauczaniu język.ów obcych, Warschau, 
Schu_lJahr. 2001 / 2002, Leiter: Andreas Kotz. Seitdem arbeite ich mit 
Ema1l-Pr~Jekten sehr gem und versuche gleichzeitig, diese Methode unter me1nen Kolleglnnen zu verbreiten. 

Erstes Ematl-Projekt 

~in erstes Email-Projekt plante ich mit Schi.ilern der ersten Klasse, 
?1e schon __ Deutsch in der Grundschule gehabt hatten. Nachdem ich 
1hnen erzahlt hatte, dass man das Internet im Deutschunterricht zum 
Briefwechsel benutzen kann, wahlten wir zusammen ein Thema aus. 
Meine Schi.iler wollten wissen, wie andere Schi.iler ihre Freizeit 
verbringen. Ais Endprodukt sollten verschiedene Tabellen und Grafiken 
entstehen, die als Sprechanlass zu Oiskussionen dienen sollten. 

Der nachste Schritt gehorte mir - ich musste im Netz einen Lehrer 
finden, der eine gleichartige Gruppe hatte, mit ahnlichem 
Sprachniveau und Anzahl der Schuler. 
Diese Aufgabe schien mir damals die schwierigste zu sein. Mit Hilfe 
meines Kursleiters fand ich meine erste Partnerin in Ungarn. Nach 
einigen Besprechungen begann unsere Arbeit, die insgesamt sechs 
Wochen dauerte. 

Bevor die Schuler die ersten Vorstellungsbriefe schrieben, 
wiederholten sie sorgfaltig die Briefregeln. In den folgenden Briefen 
beschrieben sie ihre Freizeitaktivitaten. Zum Beispiel nannten 
diejenigen, die gerne Bucher lesen, dem jeweiligen Briefpartner den 
Titel, Autor, Verlag und Preis eines Buches und erzahlten ihm kurz 
etwas aus der Handlung. Die Schuler bildeten dabei nach ihren 
lnteressen Paare. In den nachsten Briefen stellten sie dann Fragen. 

Nach sechs Wochen Email-Kontakt mit ungarischen Schulern kamen wir 
zum Schluss: die Lieblinsbeschaftigung fur Schiiler in Polen und Ungarn 
ist ... Musik! 
Da unser Projekt kurz vor Weihnachten endete, schickten wir unseren 
Partnern zum Schluss noch Weihnachtswunsche. 

Am Ende des Jahres meldete sich bei mir per Email plotzlich eine 
Lehrerin aus Frankreich. Leider wurde unsere Zusammenarbeit nach 
der Phase der Vorstellungsbriefe und Fotos unterbrochen, aber ich 
wusste schon , einen Partner zu finden ist nicht schwer. Der Anfang ist 
nur schwer. 

Schematischer Ablauf eines E-Mail-Projektes 
(das Bild rechts) 

(Felix Bubenheimer 
http:/ /www.deutschservice.de/felix/daf /emdafkom.html) 

Je nach geplanter Dauer mussen (oder konnen) Email-Projekte 
unterschiedlich ablaufen, typisch fur alle Projekte sind aber folgende 
Phasen: 

Das Email-Projekt „Das Bild der Anderen" 

Oieses Projekt wurde von den -~itarbeitern der „ Amsterdarner 
Universitat 19s9 entworfen. Es ermoglicht Deutschanfangern, Br1efe 
weltwelt schon nach den ersten Unterrlchtsstun~n zu schrelben. 
Ourch die Korrespondenz mit ande_ren Oeutschan~angern ~~len die 
Schiiler ihre Sprachkenntnisse erwe1tern, kommumkatlve Fah1gkei~n 
entwickeln und sich dabel auch eln Bild von anderen Kulturen schaffen. 
lnformationen zu diesem Projekt kann man unter folgender Adresse 
finden: http: //www.bild-online .dk 

Oank der Anmeldung auf der Matllngliste hatte ie~ Ri.ickmeldu~en aus 
aller Welt bekommen. Diese Phase des ProJekts war fur mich 

„ lich sehr spannend: es meldete sich ein Lehrer aus lsrael und 
~~:'~ehrerin aus den USA, deren Schi.iler ihr_e Wurzel_n dire~t In melner 
Stadt hattenl Da musste ich feststelle~ : die W~lt ist ~Iem, und mit 
Internet noch kleiner. Nach Gesprachen mit me1nen Schulem 
entschloss ich mich fur zwei Gruppen, elner aus Madagaskar (Wie 
exotlschl) und einer aus den USA ( wie ~eit!) . Die Zukunft zeigte, dass 
dies eine richtige Entscheidung war, d1e KorresP?ndenz mit den USA 
wurde jedoch nach einiger Zeit aus bekannten Grunden unterbrochen. 
Die Schi.iler wechselten Im Laufe des Jahres Vorstell~ngsbriefe, Fotos, 
Briefe uber ihre Familien, ihre Schule und Hobbys; s1e sammelten aus 
dem Internet lnformationen i.iber Madagaskar, schrieben Referate, 
malten Poster. Sle benutzten auch „normale" Post, um Gru&karten zu 
schreiben. Eine Evaluatlon zu diesem Projekt findet man unter der 
Adresse www.bild-online.dk/ evaluationen2002. htm. 

Da ich mich mit dem Projekt das ganze Jahr beschaftigen wollte, 
entwarf ich ein AG-Programm, in dem ich die Entwicklung der 
Medienkompetenz meiner Schi.iler griindlich plante. Beispielsweise 
lernten die Schi.iler, mit der Email-Post richtig umzugehen oder 
erfolgreich etwas schnell im Internet finden. 

Zielsełzwig 
fol"IIUIMn 

ł 

1= 1 
ł 

Dud-ni~ 
Flll'flP'--

ł 

El 

lhematJsc:her Aultaad, 

~illng der Eipbnilu, 
rn&glkherweke Vef6ffffltlichu'1 

Das Programm ~rschien in der Schulzeitung „Wszystko dla szkoty": 
.. ~us~am~ w świat .. . przez internet! Plan zajęć szkolnego koła jęz . 
mem,eclc.,ego z wykorzystaniem programy emailowego Dos Bild der Anderen"- Nr.5/2003. " 

Im zweiten Jahr hatte ich die Moglichkeit, nach dem Unterricht eine 
Arbeitsgemeinschaft zu leiten. Oas war eine ideale Situation fur das 
nachste Email-Projekt, namlich fur „Das Bild der Anderen" . 

Nach . dem Projekt bekam ich als Geschenk vom diinischen 
Unternchtsm)~isterium und dem internationalen „Bild"-Projekt ,,Ein 
Kochbuc~ fur ~aF-Anfanger", wo viele Tipps, Schuler- und 
Lehrerbla_tter zu fmden sind. Ich hoffe, das nachste Projekt wird noch besser sem. 
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warum alnd !m•ll•ProJtktt 10 auł? Wohtr btkommt min P•rtner fUr tłn ! rntil•ProJ•kt.? N11r,h 1wtl t:nu1ll•f>rojekt.cm kMn Ich hiihtellM: • Ole Mollvl\l.lon ~lcr Schlller vor 1111cm In Dftut~c:h, 11btr 11uch In 1:,,dk1Jnde, C,e$chlchte, Ololoale und Im Um111ma mit dom Computer 151 de111l1Ch K~(k,r {IC!WOrden 
• o,th09r11phlt, Gr11m11111llk und Wortsch11t1 wurden vcrllell und 

Vlc;le WfllO fOhrtn i u dem enuprechendf;n Pllrtf\flf, und rru,n bn,ucht llberhllupt nlcht 10 J&hre 11mg 1.u warten (W bffchwcrte 1lch e!M Tcllnahmerln) , 011durct1, dm Em111l•ProJt,ku., mit jedem Jl.ihr unw den Fremd1pracheolehr«1rn populllrer wtrden, wlrd es 1J1Jth elnf&eher. 81t1Al probierem ale e1nf11ch etw11s l C!fillll'tl 
• 111m Sprcchcn bek1uT1en die Schlller Im Unterrłcht mehr Mul 1. An„bot dtr „ProJtktMlten'' • der 6rlefstll wurdc bel nllen Tellnehmern entw1ckelt • DM BIid <Jer ~nderen : • die Zusftmme,wbell der Schtller wnr lmpoaant : 1le halfen 1lch ;e9enseltl{I In Deutsch und Im Uma11na mit Computer und Internet: ftllCh Ich lernu, elnlge, d11bel. 

Wolier ,o vlelc Vortcllc? Relnh11rd Donath, Enallschlchrer am Gymn11slum Im Aurlch, Mll11rbeller des Goethe•lnslllul1 und Lelter von vlclen Seml1111ren fllr Fremdspr11chenlehrer ncllt 1um Thema „Computer und Internet Im Fremdsprachcnuntcrrlcht" nuf selncr Sclte www .engllschschule.de fest: 

„E-Mllll •Projckte 

http: //www.blld-onllne.dk/lndex.htm http: / /www.e,p.edoc.uva .nl/6l1d lnt.ernet ·Klas~np11rtn1mchaft.en ~ GOflthe•lnslltuh: http: //www.gotlhe.de /z/ekp/deindex.htm Odyuee: 
http:/ /www .aoethc.de/oe/m0ł/ody11tt/lndex .htm E•MIIII Tandem Network Bochum: http: //www.slf .ruhr-unl-bochum.de/emall/lnfde.html Ons Trnmatlanllsche Klasst'ntlmmer (K&ber StlftunQ Hamburg): http: //www.hh.schule.de/welcome.htm • e11lln1en dt1s Lehrbuch und die darln vermlttcltcn lnformatloncn 2. D1F• M111tn1ll1ten: • ermt;Qllchen elne renllsl.lsche fremdsprachUche Kommunlkntlon mit rtnlen Kommunlkntlonspnrlnern 

• erfordern elne slnnvolle Anwenduna der Sprnchkenntnlsse • erweltern die Sprachkompetenz und motlvlcren Lerner zum vertlefenden Sprnchenlernen 
• ermogllchen lnterkulturelle Lernprozesse" . 

Ich erlnube mir, noch zu erglinzen: Sle ermoallchen elne weltwelte, blltzschnelle 
und prelswerte Korrespondenz. 

Frlihes Fremdsprachenlernen: http://de.groups.yahoo.com/group/Fremdspr&ehen•Grundschult lnternntlonnler Deutschlehrerverband (IDV): http: / /www.wlu.ca/ -wwwldv/netz.html ZUM e.V. (Zentrale fur Unterrlchtsmnterl11llen): http://www.zum.de/schule/mnlllngllst.html Forum fur Blldunas· und Schulthemen Im Internet: http:/ /www.schutweb.de/mallllste.html Fnchverbnnd Deutsch ais Fremdsprache: http: / /www.flldaf.de/dlalOQ/lndex.html Glbt es nuch Nachtelle von Emnll-Projekten? Ich sehe nur elnen: Man kann mit Hllfe der Emall-Post „nur" Onten llbertrngen, nber kelne Briefmnrken, Postkarten oder Kalender. Hler muss man die „normale" Post benuuen, was auch lnteressant 1st. 

3. Lehrtrforum 

Praxlstlpps zur DurchfUhruna elnes Emall•ProJekts 
1. zur Vorbereltung: 
• nlcht 11lelch mit dem ersten Partner an die Arbeit gehen • ratsam 1st es, mit zwel Partnern am Projekt zu arbelten • Ziele, Themen und Endprodukt mit dem Partner und den Schlilern bestimmen 
• Zeit mit dem Partner bestlmmen: Dauer des Projektes, auch Ferien, Felert1111e, Semesterabschnltte etc. berllckslchtl11en • Bedllrfnlsse und Erwartungen mit dem Partner und den Schlllern 11enau besprechen 
• Arbeit mit den Schlilern grundlich organlsleren: Dlsketten, Emall-Adressen, Ordner und Aufgaben vertellen. 

2. zur Durchflihrung: 
• Zeittermlne einhalten 
• Texte vor dem Abschlcken mógllchst korrigleren • fertl11e Texte ausdrucken und den Schlilern mlt11eben 
Mlssverstiindnlsse sollten gle1ch angesprochen und geklart werden I 
3. zur Auswertung: 
• was haben melne Schlllerlnnen gelernt? • w11s war fllr mich neu oder stórend? • wie habe Ich das Problem mit metner Partnerln / metnem Partner gelóst? 
• wie móchte Ich weitermachen? 

Unter der Adresse www.retnhard-donath.de stnd 10 goldene Regeln von Reinhard Donath zu finden. 

Forum "jetzt online" fllr Lehrer: http:/ /www.goethe.de/z/forum/50jetrt/delndex.htm • Forum Kaletdoskop zum Thema "Alltag In Deutschland": http:/ /www.goethe.de/z/forum/50Ufe/detndex.htm Schwarzes Brett von TAK: 
http://www. tak. schule. de I bulletln. htm Forum Kreatives Lesen und Schrelben: http://www.al.lu/ deutsch/kreatlv /textverarbeltungende. html Oas Schulweb-Forum: 
http://www.schulweb.de/forum/ 

-4. Chat 

• jetrt-onllne Chat fur Oeutschlerner: http://www.goethe.de/z/jetrt/dejchat/dejchat1 .htm 
5. Dtrekte Fraae an elne konkrete Schule 

... und viele andere Adressenl 

Semlnar in łódź 

Im Semlnar hatte Ich Gelegenheit, me1nen Kotleglnnen uber ·me1ne Eńahrungen mit Email-Projekten zu erz.ahlen, einige Tipps zur Vorbereitung, Koordination und Ourchfllhrung ZlJ geben, und uber Nachtelle und Vortelle zu dlskutteren. Nach der Prasentation erarbeiteten sle in den Gruppen eigene Ematl·Projekte und stellten sie im Plenum vor. 

Aus meiner Email·Korrespondenz nach dem Seminar in Łódź sehe ich dass einige Tetlnehmer schon ihre ersten Partner gefundeo und mit dlesen Vereinbarungen getroffen haben. PHANTASTISC.H! Es lohnt sich wlrldich, mit Ematt-Projekten 
zu arbeiten: sie bringen den Schulern und den Lehrem viel Gutes, auch viel Spal\. 

Hanna Bugaj Deutschlehrerin am Gymnasium Nr. 28 in Łódź. 
haneczkabe@poczta.onet.pl 
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Ford,erung der Autonomie durch offene Lernformen 
und Arbeit am Sprachenportfolio 

"Hilf mir , es sel bst zu tun · • diese bekonnten Wor te von Morio 
Montessori widerspiegeln die Grundprinzipien der offenen 
Lern[ormen, zu denen u.a. Frei -, Stationen- und Projektarbei t 
gehoren. Obwohl sle, historisch gesehen , auf die padagoglschen 
Ref orm_en der .J:1hrhunder twende zuruckzufiihren sind, erleben sie 
heute 1hre Rena,ssance . Sie werden in verschiedenen Fachem und auf 
ve_rschiede_nen A~bi~dungsstuf en erfolgreich eingesetzt. fm Folgenden 
W?rd geze,gt '. wie die otfenen Lemformen und das Sprachenportfolio 
d re Autonomie der Schiiler im Fremdsprachenunt erricht fordem . 

Die o~ enen Lemformen und die Arbeit am Sprachenportfolio werden in 
der Literatur auch als altemative Lem formen bezeichnet. Sie geben 
den Lerne~den die Moglichkei t , die Verantwortung fur das eigene 
Lemen zu ubernehmen . Die Lernenden dOńen Fragen stellen, Umwege 
gehen , Neues ausprobieren, selbststandig Probleme losen. Neben der 
E~tfaltung ihrer lndividualitat werden soziale Kompetenzen gefordert . 
Eme besondere Rolle spie len dabei die Aufgaben, die den Lemenden 
gest ellt werden . Im Folgenclen werden die einzelnen Lemformen kurz 
charakterisie rt. 

Freiarbeit 

Definition: Freiarbeit ist eine Phase des Unterrichts, in der die Schuler 
ohne Steuerung durch den Lehrer lemen und arbeiten. Jeder macht 
das , worauf e r Lust hat, Hauptsache, es hat etwas mit dem Fach zu 
tun. Moglich ist auch die Arbeit aul>erhalb des Klassenraums, z.B. in 
der Bibliothek . 
Aktivitaten: Im Klassenraum liegen Materialien und Aufgaben aus. Die 
Schuler wahlen jene Aufgaben , die sie losen wollen, und jene 
Materialien, die sie anschliel>end anderen prasentieren werden. Jeder 
entschei det selbst, mit wem er arbei ten mochte. Empfehlenswert sind 
Aufgabenlisten, auf die sich die SchOler bei ihren Entscheidungen 
stutzen konnen . 
WICHTIG: ein Mi nimum zu losender Aufgaben festlegen . 
VARIANTE: Aufgaben in Pflicht-, Wahl· und freiwilligen Bereich teilen 
(Vgl. Baillet 1989: 58 ff , Frech-Becker 1997: 89 f , Robe 1994: 67, 
Stettler u.a . 1987; Fantastisch ! Lehrbuch 1: Seiten 58, 73-76 , 126-127; 
Fantastisch ! Lehrbuch 2: Seit en 129-132, 162-165) . 

Stattonenlemen 

Defin i t ion : Im Unterrichtsraum sind Lemstationen organisiert. An jeder 
Station soli ei ne Aufgabe bearbeitet werden . Stationenlernen ist eine 
f orm der Freiarbeit, sie wird j edoch starker gesteuert. Die Schi.iler 
entscheiden selbst i.iber die Sozial formen , in denen sie arbeiten . 
VARIANTEN: Die Schuler di.ińen die Sozialform andem . I Alle Aufgaben 
sollen gelost werden. / Nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben wird 
gelost . 
Aktivitóten: Das Stationenlem en verlauft gewohnlich nach folgenden 
Phasen : 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4 ) 

(5) 

(6 ) 

die Schuler werden mit Arbeitsverlauf und -regeln 
bekannt gemacht (Plenum); 
die SchOler orientieren sich an einzelnen Aufgaben , 
werden mit dem Laufzettel bekannt gemacht 
(Elnzelarbeit oder Plenum); 
j eder wahlt die Station aus, an der er anfangen mochte 
(Einzel- oder Gruppenarbeit ); 
spontan werden Kleingruppen gebildet, die Schuler 
arbeiten selbststandig, nicht unbedingt einzeln (Einzel 
' Pan.ner- und Gruppenarbeit); 
die Schuler ent5Cheiden selbst Ober die Relhenfolge der 
z.u tosenden Aufgaben und markieren die gelosten 
Aufgaben auf dem Laufzet tel (Einzel -, Partner -, 
Gruppenarbei t) ; WICHTIG : eine Auswetchstation, an der 
gearbeitet werden kann, wenn alle anderen besetzt 
sind; 
Prasenta.tion der Ergebnlsse, Reflexlon Ober die 
Arbeitsergebnisse (Plenum) . 

(vgl . Rauer / Salzenberg 1998 ; Fantast ischl Lehrbuch 1 - Sei ten 24 , 94, 
142 ; Fantastisch! Lehrerhandbuch 1 - Sełten 145-189; Fantastlsch l 
Lehrbuch 2 • Sei ten 23 , 73 , 9 1, 143; Fantastfsch/ Lehrerhandbuch 2 -
im Druck) 
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Projektarbett 

Definitfon : Das Wort „ Projektarbelt" l,~ltet sich vom Latelnischen 

jt ere" her und bedeutet „planen , ,,stch etwas vornehmen" 
,.pro C I d p . kt be 't ' 
,,entwerfen" . Zu den Merkma edn el rt roJe adr 1 D- get~oren: 
Situationsbezug, Orientierung an en n eressen er ..,.,-teillgten, 
Selbstorganlsatlon und Selbstv_erantwortung, gesell~ch~ftliche 
Praxisrelevanz, zielgerichtete ProJe~tplanung, Produ~tonent1erung, 
Einbeziehen vieler Sinne, soz1ales Lernen im Projekt , 
lnterdisziplinaritat und Bezug zum Lehrgang. . . 
VARIANTEN : GroBprojekte, Mittelproje~te, Kle1~proJekte , _ 
Aktivitaten : Die Schuler arbei ten an e1_nem ProJek~, das sie sich selbst 
vomehmen. Den Gegenstand der Pro1ektarbe1t b1lden Aufgaben und 
Probleme, die sich aus dem Leben_ ergeben. 
Typischer Verlauf der Projektarbeit : 

(1) Projektinitiative; 
(2) Projektskizze; 
(3) Projektplan; 
(4) Projektdurchfi.ihrung; 
(5) Abschluss des Projekts . . 

(Vgl. Gudjons 1994: 14 ff , Frey 1993: Fantast,sch! Lehrbuch 1 • Seiten 
40, 160, Fantastisch! Lehrbuch 2 - Se1ten 101 , 116, 153) 

Arbeit am Sprachenportfolto 

Definltion: Ein lnformations- und . Arbeit~_instrument. Es hilft den 
Lemenden, ihre Sprachkenntnisse emzuschatzen und zu beschreiben, 
ihre Ziele und BedOrfnisse besser zu formulieren. Das 
Sprachenportfolio ist eine Sammlung von Schulerarbeiten, die der 
Schuler aufbewahrt. Auf dtese Art und Weise werden der Lernprozess 
und die Ergebnisse wahrend einer bestimmten Zeit dokumentiert. 
Konkret kann das eine Mappe, eine Aktentasche , ein Ordner , eine 
Schublade, ein Videofilm, eine Computerdiskette u.s.w. sein . 
Aktlvltaten: Die Arbeit am Sprachenportfolio kann folgende Phasen 
umfassen: 

(1) Es werden die Obergreifenden Ziele, die Themen u. a. 
gemeinsam vom Lehrer und den Schi.ilem formuliert , oder es 
werden bereits erarbeitete Portfolio-Konzepte benutzt. 

(2) Im nachhinein bauen die SchOler die einzelnen Teile des 
Sprachenportfolios mit ihren Arbeiten aus. 

(3) Am Ende der Lernperiode bewerten die Schi.iler die 
Ergebnisse ihrer Arbeit (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, 
Plenum). 

(Vgl. Koch 1998: 38 f . ; Fantastisch! Portfolio) 

Wenn den Schulern wahrend und auBerhalb des Unterrichts die Chance 
gegeben wird, ihre Kompetenzen selbststandig zu trainieren , werden 
sie dabei auch das Lernen lernen. Der Unterricht wird zum Platz des 
Suchens und Ausprobierens eigener Lernstrategien und Lerntechniken, 
was jedoch das Scheitern dieser Versuche nicht ausschlieBt. Die 
Schuler '.""erden neben der kommunikattven Kompetenz auch ihre 
Autonomie entwickeln konnen. Von besonderer Bedeutung in allen 
oben dargestellten Lernformen sind die Aufgaben , die den Lernenden 
gestellt werden. S1e sollen sich an den lnteressen und Fahigkelten der 
Ler~end_en ?rientieren, verschiedene Lernertypen und Eingangskanale 
~rucksi~ht1gen , das Kombinieren von sprachlichen Fertigkeiten und 
die Arbeit ohne fremdsteuerung durch den Lehrer ermoglichen (vgl. 
Rauer/ Salzenberg 1998: 22) . 
Unsere Erfahrungen mit offenen Lernformen und dem 
Sprachenportfolfo im f remdsprachenunterricht sind sehr positiv. 
Wichtlg fur uns 1st die Reduzlerung der Steuerung durch den Lehrer, 
was zugletch zum Entfalten der Selbststandigkei t der Lernenden tuhrt. 

Ltteraturhlnweise: 
• Ballle~, D.: Freie Arbeit - Kinder gestalten ihren Lernprozess selbst . 

In: Muller, B.-D. (Hrsg. ) 1989, s. 58- 78 
• Bastlan, J. I H. Gudjons (Hrsg. ): Das Projektbuch. Bergmann und 

Helblg: Hamburg 1994 
• Fantasttschl Język niemiecki dla gtmnazjum. Lehrbuch 1. Rea: 

Warszawa 2002 
• fantasti schl Poradnik metodyczny dla nauczyciela. klasa 

gimnazjum. Rea : Warszawa 2002 
• f antastfschl Język niemiecki dla gimnazjum. Lehrbuch 2. Rea: 

Warszawa 2003 
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Fantastlschl Poradnik metodyczny dla nauczyciela. 2 klasa 
11Imnazjum. Rea: Warszawa 2003 

• Miiller, B. ·D. (Hrsg.): Anders lerrlen Im Fremdsprachenunterrlcht. 
Fantastlschl Deutsch Im Gymnaslum. Portfolio. Rea: Warszawa 2003 • Frech-Becker, C. : Wenn Frelarbelt zur frelen Arbeit w1rd . In: Praxis des neusprachltchen Unterrlchts 44 (1 /1997), S.86-92 

Lanaenscheldt: Berlin u.a. 1989 
• Rauer, Ch./ M. Salzenber!I: Lernen an Statlonen auch im Zweit· und fremdsprachenunterlcht?I Landeslnstltut fiir Schule: Bremen 1998 • Robe, E.: Frelarbelt. In: Kohls , E. (Hrsg.): Grund~ffe zur Erzlehung, zum Lernen und Lehren In der Grundschule. Agentur Dleck: Helnsberg 1994, S. 66-72 

• Frey, K.: Die Projektmethode. Beltz: Welnhelm/ Basel 1993 • GudJons, H.: Was 1st Projektunterrlcht? In: Bastlan, J. / H. Gudjons (Hrs11,) 199◄, S.1 ◄-27 
• Koch, L. : Schwelzer Entwurf zu elnem europiilschen Sprachenportfolto. In: Fremdsprache Deutsch 19 (1998), S.38-39 • Kohls, E. (Hrs11. ): Grundbe11rlffe zur Erzlehung, zum Lernen und Lehren tn der Grundschule. Agentur Dleck: Helnsberg 1994 

• Stettler , U. In Zusammenarbelt mit der Bemer Schulwarte (Hrs!I,): Frelwahlarbelt. Vldeofllm. Contalner TV: Bem 1987 

Beata Karpeta-Peć (NKJO Radom I UW) 
Janusz Peć (NKJO Radom) 

Schule mit Grips 

Die Schule ais Thema kehrt Im Fremdsprachenunterricht aur allen Stufen tmmer w1eder · kann man da von den Schlilern nach lnteresse und Motlvation erwarten? Schule spannend zu prl!sentleren, so dass sich Jugendliche Lerner ohne Schwlerigkelten mit dem Thema identiflzieren konnen und zu sprachllchen Aul\erungen angeregt werden · dazu ze1gen wir lhnen eln1ge Belsp1ele aus dem Lehrwerk Deutsch mit Grips, bei der neben intenslver Spracharbelt und der Vermlttlun!I wichtiger Verstehensstrateglen auch Literatur und Splei mit der Sprache lhren Platz Im Unterricht flnden. 

Eln Gedlcht ais Ausaanppunkt 
Ein „Saustall "? Elne „Fehlerzahlautomatlkanlage"? Eln . wettkampfstadion'7 Eln „Aquarium fi.ir Mundhalter'7 Ais Elnstteg tn das Thema dient ein Gedicht, in dem Schule durch ori!linelle Worter beschrieben und durch die Brille der Schi.iler betrachtet w1rd. Die Lerner erarbelten den Text, Indem sle die Worter zerlegen und umschreiben. Dadurch lernen sle, dass das Zusammensetzen von Wortern eine produktive Moglichkeit der Wortbildung im Deutschen ist. Im Anschluss konnen sie selbst kreativ werden und sich im Pragen von aussa!lekrafti!len Wortern i.iber Schule versuchen. Durch diese spielerische Annaherun!I zeichnet sich ein interessantes Bild von der Schule, an das sich eine Diskusslon anschllel\en lasst. 

w;e Schule stin soli 

W1<Schulci5t 
wis~n , ie allc 

cin S,usull 
sag1 0,brV.ta: 
ein Schwittbstcn 
sagi Babcta: 

2 
cirn: Fchlcruhbutomatilanl,g,, 
sag1 Hon t 
cin Wtttlwnpfsadion fllr Nictcn• 
5'gt Kunigund, ProSl 
cin Zoo fli r Angcp,Rtc 
s,gt Agalhc 
cin hqu,rium fllr Mundhaltcr 
u gtW~liStn1< 

I_ 

cin FrcizcitknUllcr• 
RlrgcwisscLehrcr 
sag< Benjamin 
sagtFridolin 
sagt Edda Kllhn 

und nicht cincr sagi 
wie Schulc sein soll 
wcil cincr so was 
mit cincm Won 
cinlich nicht sag,:n kann 

•• N„te: M«tsd\ der zu nicht1 ru {1#1>•- 1st, •in v,,,., 
•r KnUH•r: • S.nution 

Vom Bild zum Text 
Die Zeichnung des Klassenzlmrners bietet einerseits Anlass, den Wortschatz zum Thema zu aktMeren und zu erweltern. Andererselts regt es die Fantasie der Lerner dazu an, ldeen zu sammeln , wie sie sich elne ideale Schule vorstellen konnten. Die in Gruppenarbeit gesammelten Vorschliige lassen sich nach elner Prasentatlon Im Plenum gut mlteinander vergleichen und auf Umsetzbarkeit pri.ifen. 

Von Jutendllchen fllr Jutendllche lnteressant w1rd das Thema, wenn man etwas von Jugendlichen in anderen Landem erfahrt: Wie denken sie liber Schule? Wie sieht bei ihnen Schule aus? Welche Er\ebnisse verblnden sie damit? Artlkel dazu in Jugend· oder Schi.ilerzeltungen oder aut Homepages von Schulen sind am besten geei!lnet. Der Text mit dem Titel Schulschwćinzertag ladt geradezu dazu eln , dari.iber zu ratseln , was mit dieser Bezeichnung gemelnt sein konnte. Zwar gehort der Ausdruck Schule schwćinzen nicht unbedingt zum Grundwortschatz, mit Sicherheit kann es aber das Leseinteresse wecken. 
Ausgehend von dem Bericht polnischer Jugendlicher kann man alle Ferti!lkeiten schulen: An die schrittweise Bearbeitung des Textes, bei der Verstehensstrategie der Bildung von Vorentwi.irfen an Textinhalte gezel!lt wird , kni.ipfen sich Hortexte an. Schi.iler und Lehrer aul\em lhre Meinun!I, was die Meinungsbildung des Lemers vorberettet. --~ - - ---~ - - ~ -------.C..:...:'--------~ 

DER 'iCH~L'iCHWA!łZERfAG 
1n1i.a ... 1NooSdlłlllspsd,ełla .... 
-~ ......... d!--.i.~ 
)IMl'-łlll~• .. •pm-• '-'luodlClldtl, ... ,_i,,i,. ...... 

I llldllł.Zl•~ .. ,......IQr_lll,....r....,.. .......... ,llłl&t 
Nf,.5d,,bd. lti, .. jodoslllv .. 2L _...._li. 
VOJ t lnlgtn \1\weo k1men dit Schiller elner po\nl-

10 \Chon Schul• auł die ldtt, dtn S.ginn dts FrUhlings 

Eiaene Geschichten erzlihlen 

besondtrs zu l<l,rn. Sit wuss1„ gt„ u. diss skh 
dtr Sdn11unltn\c11t sdli.cht zum Feiffll •\tnłl. und 
wolte-n deshalb an diesem l ag andut interessant, 
VmnSIJ\lungtn durchlOhrtn. Ołos, Gtd1nbn und 
Plint wurdtn jtdoch von don L,hrtm und d,r 11 
Oirtł&tlon d,r Schult nich! akz,pller\. Die Schill« 
wolttn lbor ihrtn Vorsdlą nicht fa""1 lmen•. Si• 
tral•n sid, am ml,n fńihlingstag und ging,n g,- \ melnsam 1n elnffl F\uss, um clort elne Stroh~P", 
dit die Wintfł'htie symbolisiert, zu mrłinkens. Vłde 20 I Sd10lt< ~ sich auch. 

I 

I 

Aus!lehend vom Bericht wird die Grammatik erarbeitet: in diesem Fall die tur die Textsorte charakteństtsche Tempusform - das Prateńtum. Die Erarbeitun!I im Arbeitsbuch fol!lt dem Prinzip des Sammelns Ordn_ens und Systematisierens und nach einer Obungsphase, die di~ Stad1en von stark gesteuerter Reproduktion bis zu freier Produktion durchlauft, erzahlen die Schi.iler eine eigene interessante Geschichte aus ihrem Schulleben. 

~och m~hr_ ldeen tur einen motivierenden Unterricht mit Jugendlichen fmden S1e 1m Lehrwerk Deutsch mit Gńps, das sich an fortgeschrittene Lemer richtet. 

Enriko Robi 
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METHOl>ISCHES 
Ein Pladoyer filrs Schreiben 

1. Die Rolle des Schrelbens fm Fremdsprachenunterrlcht 

Das Schrclbcn 1st aus dem Frcmdsprachcnunterrlcht nlcht 
wegzudenken. Nllch Kast (1999) erkllirt sich setne Posi tion nlchl nur 
durch sefne Bcdeutung fn der Kommunlkatlon , In der sfe sich oft auf 
Textsorten wie Br1efe, Postkarten und Formulare beschrlinkt. Vfelmehr 
isl die Rolle des Schrelbens im Unterr1cht durch die Schulpraxis 
begrilndet : Es ist selbstverstandllch, dass Tests, Hausaufgaben und 
Obungen geschrieben wcrden. Bel Schrelbaufgaben 1st es auch mligllch, 
das Arbeitstempo, die Arbeitsformen, den Schwlerlgkeltsgrad und die 
Thernatik zu differenzieren und somit an die Moglichkelten, 
Bedurfnisse und lnteressen der lernenden anzupassen. 
Argumente fi.lrs Schrefben im Fremdsprachenunterr1cht llefert ebenfalls 
die Neurophysiologie: die Zentren in der Hfrnrlnde, die fur bestlmmte 
AkliviUiten verantwortlich sind, arbeiten nichl lsollert, sondern slnd 
auf vielfal t ige Welse mlteinander verbunden. Das hemt, dass Horen, 
Sprechen, lesen und Schreiben eng zusammenhangen und sich 
gegenseitig beeinflussen. So werden z.B. beim Schreiben und Sprechen 
Texte produziert , die In Bezug aut die sprachllchen Mfttel und lhren 
Gebrauch nicht sehr stark voneinander abwefchen. Der Zusammenhang 
zwischen diesen Aktfvi taten auBert sich auch darln , dass die 
Schreibenden das, was sie schreiben, innerlich sprechen (Kast 1999). 
Durch Schreiben wird das Behalten gestiltzt. Dies fst deshalb moglfch, 
weil die Schreibenden mehrere Sinneskanale aktivleren, und zwar 
optische, akustische, sprechmotorische sowie motorische (Kast 1999, 
Milller 1989, Kri.ick 1982). 
Krumm (1989) und Kast (1999) weisen darauf hin, dass wahrend des 
Schreibens Denkprozesse geordnet und gefordert werden . Wenn 
Gedanken aufgeschrieben werden, werden sie einerseits zu einem 
Gegenstand, der noch aus der Distanz betrachtet und eventuell 
korrigiert werden kann, andererseits aber werden durch das 
Aufschreiben Gedankenablaute verlangsamt, was wiederum dem 
Nachdenken und der Vervollkomrnnung von ldeen und Formulierungen 
ford erl ich ist. 

2. Perspektivenwechsel In der Schrelbdfdaktfk: prozessorfentferte 
Ansatze1 

Bis Mitte der 80er f Antang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde 
dem Schreiben deswegen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil sich 
der kornrnunikative Unterricht aut die Befahigung zur 
Alltagskommunikation konzentrierte: "[z]u viel Beschaftigung mit dem 
zeitaufwendigen Prozess des Schreibenlernens hatte die Konzentration 
aut rasche Kommunikationsfahigkeit behindert" (Krumm 1989:5). 
Mit den prozessorientierten Ansatzen, die in den 90er Jahren 
entwickelt wurden, kam es zu einem Perspektivenwechsel in der 
Schreibdidaktik. Dieses Konzept lasst sich in aller Kurze 
folgendermaBen charakterisieren: 
o das lnteresse gilt dem Schreibprozess, das tertige Produkt wie 

Lebenslauf oder Nacherzahlung spielt eine untergeordnete Rolle; 
o in den Mittelpunkt wird der Schreibende selbst geruckt; 
o das Schreiben von eigenen Texten wird bereits von Anfang an, 

d.h . auch im ersten lernjahr, gefordert; 
o der Produktion eigener Texte geht der Obungsweg rezeptiv · 

rezeptiv-produktiv • produktiv nicht voraus; 
o der Schreibprozess, dessen Ziei die Produktion efnes guten Textes 

ist umfasst mehrere Phasen wie Planung und Formulierung, in 
de~en Korrekturen jederzeit eingeschaltet werden konnen; 

o im Unterricht werden die Prozesse dieser Phasen thematisiert und 
mit Hilte von Ubungen transparent gemacht; 

o zum Zweck der Schreibschulung kann der Schreibprozess in 
kleinere lernbare Teiltertigkeiten gegliedert werden (Wortschatz, 
Satzbau, Rechtschreibung etc.) , die isollert geubt werden; 

o Korrekturen sind ais Teil des Schreibprozesses und ais Hilfe bei 
der Anfertigung von Texten zu verstehen; 

1 Ansatze in der Schreibdidaktik werden eingehend prasentiert u.a. in: 

Portmann, P. (1 991): Schreiben und Lernen. Grundlagen der fremdsprachlichen 

Schreibdidaktik. Tllbingen. 
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d rch die Lehrenden sanktionlert werden 
0 Fehler sollen nlchl u nde dahfn gefGhrt werden, selbst rn1~ 

vlelmehr soli der Lerne hen d h sle zu erkennen und 7..U 
selnen Fehlern umzuge ' · · 
korrlgleren (Portmann 1991, Kast 1999). 

atze lfegt slchertlch darln , da,s der ll~mte 
Efne der Starken dle~~r Ansh ubare Phasen geglledert und dadurch 

Schrelbprozess In ~brsc ;d ternbar wurde. Elne gro~ Rolle ,plelen 
nachvollzlehbar, le r ar u d Schrefbpro~se sowie Obungen, die 
dabef die Bewusstmachung er 

dlese Proz~sse optl~:~:;· ts ist die ungenugende Berucksichtigung der 
Efne Schwache des d P f 'hren kónnte dass sle nicht gul beherrscht 
Tellfertigkelten, w~s hazu sc~elnt auch d~r Umgang mit Fehlern, denn 
werden. Problemat,scd erlcht imstande, selbstandlg ihre Deffzite 
vlele Lernende s n n 
auszuglelchen. 

I h d lernen· eln Modeli zum Schreiblehrprozess 
3 Schrefben e ren un · 
u~d setne Umsetzung In der Schulpraxls 

d 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Modelle zum 

~::r:~b~:~P~~zess, z.B. von Hayes/Flow7r _(1980), Augu~t (19~8) und 
Kast (1999) entwickelt, die es ermogl1ch_en, Schre1be~ m der 

d h lehren und zu ternen . So W1rd Schrelben 1m Modeli 
Frem sprac e zu . d u„ be be. 
von Kast In die Phasen des Planens, Schr~1bens un rar 1tens 

gegliedert und somit liberschaubar gemacht. 

Schreibaufgabe . Theme 
. Texllof1en/F orm 
. Lete< 

! 
erate . advanoe Ofg8nlzing 

,. Planungsachńtte . Auoz.logramm 
- Woń8Chatz 
-Redemilleł 

i 
erste • Setzteile 
Formulierungen • einfache Hauptaatze - • Obeńegungen zum Aufbau, zur Giiederung, 

StnArtursk.izz.en 
• Sammlung inhaltlicher Punkle 

i 
llneare · Aulbau/Organlaation 
Formulierungen · Satzveńtn(lpfungen 

• Refefenzen 
........ - Stil 

- Wortwahl 
• Rechtschreibung 
• Zeichensetzung 

! 
Entwurf I 

I I 

i 
I Revlalon, Korrektur I 

f 
Kast (1999:210) 

Schreibautgabe 

! 
Reinschrilt 

p 
L 
A 
N 
E 
N 

s 
C 
H 
R 
E 
I 
B 
E 
N 
,_ 

I 

o 
B 
E 
R 
A 
R 
B 
E 
I 
T 
E 
N 

In realen Situationen gibt es immer einen Schreibanlass, z.B. schreibe 
ich einen Brief an meine Freundin in Deutschland in dem ich meine 
Plane fur die nachsten Sommerterien schildere. ' Somit werden der 
Adressat, das Thema und die Form/ Textsorte (Brief, 
Erlebniserzah~ung, .. Zusammenfassung) festgelegt. In der Schulpraxis 
werd~n Schre1banlasse von lehrenden geschaften und zwar in Form von 
Schre1bautgaben. In optimal formulierten Schreibautgaben finden sich 
die drel lnformationen, die fur den gesamten Schreibprozess von 

2 
Eine ausfiihrlkhe Darstellung dieses Modells findet sich in: Kast , 8. (1999): 

Fertigke1t Schreiben . Berlin. 
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grundlegender Bedeutung stnd, z.B.: Schretbe etnen Bńef an delne/n Freund/ln und erzahle , wie du das letzte Wochenende verbracht hast. 
Hilfsmittel konnen Worterbucher , 
lnformationsmateriallen benutzt werden . 

Lexika und andere 

Erste Planungsschńtte 
Zlel dleser Phase ist es , das tnhaltltche und sprachllche Wissen der Schrelbenden zu aktMeren sowie fehlende lnformatlonen zu suchen. Behllfllch stnd dabet Assoztogramme, Mlnd Maps und stichwortartige Notizen. Gearbeftet w1rd mit Wi:lrterbiichern und anderen Nachschlagewerken wie auch mit lnformationsmatertalien alter Art. 

Erste Formullerunsen 
In dieser Phase werden erste Gedanken in Form von Satzteilen und kurzen Satzen zu Papier sebracht. Es konnte sein , dass der entstehende Text sowett organtstert 1st, dass eine tnhaltliche Struktur zu erkennen ist. In einem anderen Fall ist es notwendig dariiber nachzudenken, wie der Text zu gliedern und zu strukturieren ist. Ais Hilfe konnen dabei Struktursktzzen und Flussdlagramme elngesetzt werden. 

Lineare Formulierungen 
In dleser Phase wird der Text formultert : Satzteile und kurze Satze werden zu einem zusammenhangenden Text verknupft, der eine erkennbare inhaltliche Struktur hat. 

Entwurf , Korrektur und Reinschrift 
Charakteristisch fur die beiden ersten Phasen ist , dass der Text durchgelesen und umformuliert wird, und zwar so lange, bis eine zufrieden stellende Fassung vorliegt. Es 1st zu betonen, dass Korrekturen in jeder Phase vorgenommen werden konnen. Jederzeit konnen die Schreibenden auch aut die Phasen zurlickkommen, die ste bereits hinter sich gebracht haben. Sie durchlaufen namlich den gesamten Prozess nicht kontinuierlich , Phase fur Phase, sondern machen Rlick-Schritte (Kast 1999). 

Wie das Modeli von Kast in die Praxis umgesetzt werden kann, zeigt der folgende Unterrichtsvorschlag. 

Zielgruppe sind Lernende ab dem 2. Lernjahr, wobei ihr Alter unterschiedlich sein kann, denn das Thema "Radausflug am Wochenende? Ja, ober .. . " kann sich fur viele Altersgruppen ais interessant erweisen. 
Die Unterrichtseinheit ist fur zwei bis drei Stunden geplant. 1hr Ziei ist es, dass die Lernenden einen kurzen argumentativen Text schreiben, in dem sie Vor- und Nachteile eines Radausflugs am Wochenende nennen. 

1. Schritt 
Im Plenum wird die Schreibaufgabe prasentiert: Schreibe einen Text zum Thema "Radausflug am Wochenende? Ja, aber .. . " ais Pro und Contra-Argumentation. Dieser Text ist fur eine (Schuler-)Zeltung, die typische Freizeltbeschcift/gungen be~chrelbt. Es wird bewusst gemacht, dass in der Aufgabenstellung mcht nur das Thema sondern auch der Adressat und die Form/Textsorte genannt werde~. Sie entscheiden liber den ganzen Text. Eine groBe Hilfe beim Verfassen des Textes tst der Adressat, wenn man sich thn konkret vorstellt und fur ihn schreibt. 

2. Schritt 
Im Plenum wird etn Assoztogramm zu "Radausflug am Wochenende" erstellt. Es ist erlaubt, Assoziationen auch in der Muttersprache zu nennen. Sie werden vom Lehrenden auf Deutsch ins Assoziogramm eingetragen. 

3. Schritt 

achlechtlN 
W.tar 

frlache Luft 

alch erklltlln 

ach~.,.. W.tiar 

Radausfl u11 am Wochenende 
Pro Kontra 

schones Wetter schlechtes Welt.er 
angenehm unamlenehm 
Bewegung an der frischen 
Luft sich erkalten 

gesund 
Natur 

4. Schritt 
.. Die Kleingruppen formulteren die inhaltllchen Punkte in einfache Satze urn. 

Bet scMnem Wetter tst eln Radausflug angenehm. 
Bewegung an der f rtschen Luft 1st gesund. 
Man hat Kontakt mit der Natur. 

5. Schńtt 
Es werden typlsche Strukturen argumentativer Texte prasentlert , z.B. in Form von Strukturskizzen. 

Thema. F'nJbM, 1 n i,g 

Atgumenlll - dafOr 

Einleitung: 
- Probien.lełlung 

Haupttell: 
ument dafOr 
umentdagegen 
ument dafOr 
ument dagegen 
ument dafOr 
ument dagegen 

Die Kleingruppen wahlen eine der Gliederungsmoglichkeiten aus und bringen dementsprechend die Satze in eine logische Reihenfolge. Bei schonem Wetter ist ein Radausflug angenehm. Bewegung an der f rlschen Luft 1st gesund. 
Bel schlechtem Wetter kann man sich erkalten. 

6. Schritt 
Die einfachen Satze werden von den Kleingruppen in zusammengesetrte Satze umgeformt. 
Bel schonem Wetter 1st es angenehm, einen Radausflug zu machen. Es /st auch gesund, sich an der frlschen Luft zu bewegen, ober bei schlechtem Wetter ist es unangenehm und ungesund. Man kann sich erkalten und donn muss man im Bett liegen. 

7. Schritt 
In Kleingruppenarbeit werden die Texte korrigiert und eventuell uberarbeitet. 

8. Schritt 
Die Texte werden ins Reine geschrieben. 

9. Schritt 
Die Texte werden prasentiert. So konnen sie kopiert und an alle verteilt werden. Nach der Lekture wird gemeinsam der interessanteste Text ausgewahlt und z.B. in einer Wandzeitung ·veroffentlicht". 

Schreiben 1st eine hochkomplexe Aktivitat und Schreiben Lemen ist ein langwieriger Prozess. Es sind mehrere Anlaufe notwendig, die Zeit und Ausdauer erfordem. Von grundlegender Bedeutung ist aber auch das Konzept fi.ir die Gestaltung des Schreiblehrprozesses. Mit dem Modeli von Kast 1st eben ein Konzept entstanden , das eine gute Basis dafi.ir schafft, dass die Lernenden produktives Schreiben beherrschen. Denn es lohnt sich, schreiben zu lernen, lernt man dabei doch viel mehr ais nur zu schreiben. 

In Kleingruppen werden die Assoziationen in zwei Kategorien · pro und kontra · geordnet und um weltere inhaltliche Punkte erganzt. Ais 
Lucyna Krzysiak 

(Lublin) 
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Auf dem Weg zur kommunikativen Kompetenz 
- Progression im Fremdsprachenunterricht 

Jeder ~ehrer, der seinen Unterrlcht taglich vorberettet und durchfuhrt 
hat mit dem Begri_ff Progression im Fremdsprachenunterrlcht zu tun'. 
Heutzutag_~ bestre1te~ kaum jemand , dass die Progression wenigstens im Anfa~gerunterncht unverzichtbar ist . Trotz der 
Selbstverstandlichkeit dieser Tatsache ist eln genauer Bitek auf das 
Wesen der Sache vielleicht nicht unangebracht. So heiBt es in einer m~ernen Publikation zum Fremdsprachenunterrlcht: 
„M,t Progresslon wird in der Didaktik und Methodlk des gesteuerten 
Fremdsprachenerwerbs (des lnstltutlona/tslerten 
~remdsprachenunterric~ts) die Anordnung des Lem- und Lehrstoffes 
,m Lern-, Lehr- und Obungsmaterial oft nach Menge und in einer 
Abfolge gemeint , die sich an den Lernzielen den Lernenden der zur 
Verfiigung stehenden Unterrichtszeit , dem ' Lernort u.a. a~srlchten 
sollte. _Die Anordnung des Stoffes bezieht sich meist auf 
Systeme,genschaften der Morphologie , Syntax und der Phonologie. Ziei 
der Progression ist die Entwicklung eines Automatlsmus In Aufnahme, Verstehen und Gebrauch des Lernstoffes. " 
(Jung, 2001, 173) 

Das obige Zitat definiert nur die Lernprogression im 
Fremdsprachenunterricht. Eine direkte Obertragung auf den 
naturtichen Zweitspracherwerb wurde eher problematisch sein. Es 
werden zwar empirische Untersuchungen dokumentiert, die Parallelen 
zwischen dem naturlichen und dem gesteuerten Zweitsprachenlernen 
aufdecken ( ,.naturliche" Erwerbs- bzw. Lernsequenzen) , sie wetsen 
aber auch auf die Existenz von Unterschieden hin (sehr viel mehr Lernzeit beim naturlichen Zweitsprachenerwerb, gleichzeitige 
Anwendung des Gelernten in verschiedenen Situationen, 
unstrukturierter I nput usw. ). Auch im Kontext des 
Fremdsprachenunterrichts wird der Progressionsbegriff intensiv 
diskutiert. Vor allem werden zwei Progressionstypen wissenschaftlich 
erortert , die man auch als Gegensatze auffasst: die systemlinguisttsche 
(grammatische/strukturelle) versus die pragmalinguistische 
(pragmatische/kommunikative) Progression. In fruher entwickelten 
Unterrichtsmethoden war die pragmatische Progression der 
grammatischen untergeordnet. Fur diese traditionelle Progressi~~ ist 
die steigende Komplexitiit sprachlicher Formen maBgebend : Prasens 
wird im Deutschunterricht vor Peńekt und das wiederum vor Futur 11 
behandelt . Diese lineare strukturelle Progression wurde vor allem 
wegen ihrer starken Lernersteuerung un_d inhaltlichen L~ere krit!siert. Die Texte die auf einer grammat1schen Progress1on bas1eren, 
enthielten 'zwar format korrekte Siitze, die aber kommunikativ nicht 
adaquat seien. 

Im kommunikativen Ansatz verliert diese Progresslonsart ihre fuhrende 
Rolle . Wiggli (zit . nach Rosler , 1983, 136) argumentiert : ,.FU hat __ von 
Anfang an kommunikativ zu sein, zu lernen ist aus der Lehrer-Schuler
lnteraktion und eine Progression der Schwere der 
Kommunlkationssltuatlonen ist wlchtiger ais _die. Prog~esst~n der 
Sprachschwierigkeit". Die Anhanger der kommumkat1_ven/s1tuat1ona~en Progression verzichten auf eine lineare grammat1sche Progress1on 
zugunsten einer Auswahl . von Sprechi_ntentionen und . lh~en 
Realisierungen. Eine konzentnsche Progress10n bedeutet dabe1 eme 

klische Wiederaufnahme der entsprechenden Probleme und 
Zanomene" (Jung, 2001, 174). Wahrend die Festlegung der 
grammatischen Progression aber von der Analyse . des Sprachsystems 

ht bleibt die Reihenfolge der Behandlung emzelner Sprechakte 
f~~=r ~lllkurlich. Kommunlkative Absichten sind oft nlcht klar genug 

vonetnander abgrenzbar, es 1st auch bis jetzt keine Hierarchie von zu 
lernenden Sprachakten erstellt worden. Die Verbannung der 
grammatischen Progression aus dem Fremdsprachenunterricht wiirde 
auch verursachen , dass das Lernen unokonomisch wurde. 

In der Unterrichtspraxis werden beide Progressionstypen in Einklang 
gebracht indem die Behandlung einzelner grammatischer Phanomene 
Im Zusa~menhang besttmmter Kommunlkatlonssituationen eńolgt (z.B. 
Einkaufe + Mengenangaben), obwohl ldentische Redeabsichten 
selbstverstandlich mit verschiedenen Strukturen realisiert werden 
konnen . .,Ais mittelfristige Losung wird also vorgeschlagen, 
pragmaltngufstfsche Zusammenhi:inge In verstarktem Maf3e In die 
blsher verwendeten systemllngulstischen Progresslonen elnzubauen" 
(Jung, 1979, 88). Und Schiile: ,.Prinzipie/1 betrachtet die kritische 
Fremdsprachendidaktik die Progression nicht ais ein Vorgehen von der 
Form zum tnhalt, es geht 1hr vte/mehr darum, von forma/ und 
lnhaltlich weniger komplexen Gegenstanden zu format und inhaltlich 
grundlegenderen Gegenstanden und Sachverhalten vorzusto/3en" 
(Schiile, 1983, 66). So wird die Progression auch von Sprachdidaktikern 
gesehen: weil der sprachliche lnput im Fremdsprachenunterricht im 
Vergleich mit dem nati.irlichen Spracherwerb in einer viel mehr 
reduzierten und strukturierten Form angeboten wird, geschieht die 
Anordnung und Verteilung von Lernstoff nach bestimmten Prinzipien: 
dem Schwierigkeitsgrad des sprachlichen lnput (vom Leichten zum 
Schwereren), der Frequenz (Haufigkeit des Vorkommens) und der 
kommunikativen Qualitat (Nutzlichkeit fi.ir die 
Sprachverwendungssituationen). Dabei ist zu berucksichtigen, nicht nur 
„was" man anbietet, sondern auch „wie schnell" und „wie viel auf 
einmal" (Steilheltsgrad) . Die Progression im Unterricht bezieht sich 
nicht nur auf die Grammatik, Wortschatzvermittlung oder Konversation 
· Jung unterscheidet weitere Arten der Progression, die oft gleichzeitig 
auftreten: lernpsychologische Progression (bestimmte Vernetzung der 
Lernelemente im Gehirn des Lernenden) , textsortenbezogene, 
aufgabentypologische oder landeskundliche Progression. 

Obwohl nun heutzutage die Notwendigkeit fremdsprachendidaktischer 
Steuerung und Planung und damit verbunden die Anordnung und 
sorgfaltige Dosierung von Stoffmengen fi.ir einen gelungenen und 
okonomischen Fremdsprachenunterricht indiskutabel ist , ist man sich 
auch dessen bewusst, dass sich die Lernprogression auch negativ 
auswirken kann , wenn sie zu einer „Oberplanung" fuhrt und die 
Kreativltat der Lernenden, ihre Assoziationsfahigkeit nicht fordert . Ein 
Beispiel aus der Unterrichtspraxis finden wir bei Butzkamm, der eine 
Englischstunde beschreibt , in der Schiiler das Thema „ Hobby" uben 
sollen ; die Lehrerln verlangt , dass sich die Schliler an den bekannten Wortschatz halten: 

Schiilerin: Was helBt „ Galoppreiten"? 
Lehrerln : Also hor mal , erstens weiB Ich das nicht und zweitens haben wir das nach nicht gehabt ( . .. ). 
Schiiler: Was heiBt denn „ malen"? 
Lehrerln : Jetzt bltte , nehmt nur das, was ihr gehabt habt , nicht ( .. '. ) 

Es ist wlchtig, dass ihr euch die Worter merkt, die w,r 
bisher gehabt haben. 

Die Schuler durfen liber lhre Hobbys nur im Rahmen der eingefi.ih~en 
Vokabeln sprechen, was verursacht dass sie nicht ihre wahi en 
Aktlvitaten nennen. Butzkamm pladie~t mit diesem Beispiel flir einen 
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~onlichen und motfv1erenden Fremdsprachenunterrlcht: 
~/ltagsWelt heif}t Durchschnlttswelt . Aber was mich angeht , /st nlcht 
" ehr ourchschnitt. Niemand kann es dem Lehrbuchautor verargen 
:ass Galoppreiten n_lcht vorkommt. Aber donn muss mir der Lehre; 
he/fen. Nur so w1rd die Fremdsprache zu elnem persłJn/lchen 
Kommunikationsmittel . " (Butzkamm, 1989, 265). 

Obwohl die Lernprogression elnen Zuwachs an sprachlfchen und 
kommunikativen Kompetenzen der Lemenden bedeutet, milssen die 
Schuler auch die Zeit und entsprechende Mottvatlon haben, sich mit 

dem Gelernten auselnanderzusetzen, ohne groBe Lernfortschrltte zu 
machen, was bedeutet, dass man fm Unterricht auch die sogenannten 
Plateauphasen braucht , In denen man sich zum Befspiel mit Literatur 
beschaftlgt oder andere Texte mit geringem Schwlerlgkeltsgrad llest, 
hort oder selbst produzlert, wo elne personllche, subjektlve 
Stellungnahme geauBert und die Fantasle des Lernenden gefordert 

werden kann. 

Anna Hycnar 
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LEHRER SCHREIBEN 
Im Kreis der Tradition - Weihnachtsbrauche 

Die Jugend in unserer Schule nimmt an verschiedenen Unternehmungen 
gem teil. Sie braucht nur eine Anregung, ein bisschen Ermunterung von 
der Seite des Lehrers und dann arbeitet sie schon mit groBer Lust bei 
verschiedenen Schulveranstaltungen. Wie in den vorigen Jahren 
wollten wir vor Weihnachten unsere Schiller zum Handeln anspornen. 
Letztes Jahr organisierten wir eine Prasentation der Weihnachtslieder, 
die in Deutschland, England und Polen am bekanntesten sind. Die 
Schuler, die gut singen konnen, bildeten einen Chor, der in den 
verschiedenen Sprachen die schónsten Weihnachtslieder vońilhrte. Der 
Auftritt war mit einem Wettbewerb verbunden, filr Solo- oder filr 

Gruppenvortrag der Lieder. 

In diesem Jahr beschlossen wir, eine Vorstellung zum Thema 
. Weihnachtsbrauche und Weihnachtslieder" zu organisieren. Wir 
beabsichtigten eine gemeinsame Veranstaltung mit ander~n 
Fremdsprachenlehrern vorzubereiten. Wir entschlossen uns, d1e 
Weihnachtsbrauche und populare Lieder in Deutschland, England, den 
USA und Polen darzustellen. Zuerst haben wir das Programm der 
Vorstellung geschrieben. Unsere Idee war so: 
Am Heiligabend berei tet sich eine polnische Familie auf das 
Weihnachtsabendessen vor. Die Kinder schmilcken den Christbaum und 
unterhalten sich mit dem Vater ilber Weihnachtsbrauche. Dann 
kommen die Gaste: Natascha . eine Russin, Kate - eine Englanderin, 
Bill - ein Amerikaner und Martin • ein Deutscher. 

Am Weihnachtstłsch erzahlt der Vater seinen Kindern 
von der polnischen Wełhnachtstradłtion 

Alle teilen die Oblaten und setzen sich an den festlich gedeckten 
Tisch. Die Gaste berichten ilber die jewelligen Weihnachtsbrauche in 
ihren Landem. Jeder von ihnen spricht auf polnisch, aber mit 
auslandischem Akzent, und benutzt viele deutsche, englische oder 
russische Wćirter, die mit Weihnachten verbunden sind. Sle erzahlen 
ilber die Tradition in lhren Landem, z.B. was man zum Heiligabend 
isst, wie man die nachsten Tage felert und welche Weihnachtslieder sie 
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lim 11ebstcn horcn und sinllc,, . Der im Hlntcrllntnd slchcnd«:' Chor sh,At 

die ,choosten ""' Io den ,lee " """"'[ bt,steo Wellmochtslledec. 

S? war unser Konzept fi.ir die Vorstellung. Der nachste Schritt war es, 
eme Auswahl arbeitswilliger und ki.instlerisch begabter junger Leute zu 
treffen: Schauspieler fi.ir die Vorstellung und gut singende Jugendliche 
fi.ir den Chor. Jeder "Schauspieler" erhielt einen Text und lernte ihn 
auswendig. Es war fi.ir sie nicht leicht, ein bisschen polnisch und ein 
bisschen deutsch, englisch oder russisch zu sprechen, je nach der 
Rolle. Die bei der Darstellung mitarbeitenden Deutsch-, Englisch- und 
Russischlehrer mussten jede Person auf ihre Rolle gut vorbereiten . Zum 
Chor meldeten sich i.iber 30 Schi.iler, sowohl Madchen ais auch Jungen. 
Sie bekamen von uns Weihnachtsliedertexte und i.ibten zuerst die 
Aussprache, dann den Gesang mit Begleitung durch Geige und Klavier. 

Nach zahlrclchcn Proben, die Ober drel Wochcn dauerten, waren Wir 
mil dem Ergebnls zu frleden und zum Auftrttt berett. In die 
Vorbereltungen fOr die Vorstellun11 schalteten sich auch andere 
Jugendllche eln. unsere jungen lnformatlker berelteten schone 
Elnllldungen tur die Schulleltung, fUr Lehrer und Schiller vor. Die 
Jugendllchen kijmmerten sich urn die besonders festllche Elnrlchtung 
des Raumes, In dem wir unsere Vorstellung zelgen wollten . Der 
Chrlstbaum, vlele Kerzen und Leckerblssen auf de~ Tisch , und dte 
feslllch gekleldeten Schauspleler bHdeten eme ~underbare 
Welhnachtsstlmmung. Das Publlkum wurde von„elnem Erzahler in die 
festllche Atmosphare elngeftihrt. Zum Schluss wunschte er allen „Alles 
Gute zu Weihnachten und zum Neuen Jahr". Gro~n Beifall rlef der 
lustige Skateboard fahrende Nikolaus hervor, der kleine Geschenke fur 
die Schauspleler und Bonbons fur die Gaste brachte. Unser Programm 
machte viel freude . sowohl den Schulern ais auch den Lehrern, und 
ermogltchte allen Jugendlichen, die daran teilnahmen, eine 
Darstellung lhrer fahigkeiten In der S~hule. Die Teilnahme an ~lchen 
Veranstaltungen entwlckelt die Kreat1vitat der Jugendllchen, lasst sie 
ihre freizelt interessant verbringen und neue Leu~e kennen lernen, und 
fiihrt naturltch auch zu elner Ann~ e! unJI von Schulern und Lehrern. 

Deutschlehrerinnen Im Krełsej;nger Schauspieler und Chormitglieder 
gletch nach der Vorstellung 

Agnieszka Ropa 
Anna Połednik 

„Stille Nacht" und ihre Helden 

Ziele des Unterrichts: 
Der Schi.iler versteht das Weihnachtslied „Stille Nacht" 
Er kann fragen zu den richtigen Antworten zuordnen 
Er kann fragen bilden und sie beantworten, d.h. einen Dialog fi.ihren, 
Er kann sich in jemandes Rolle versetzen und sich ais diese Person vorstellen , 
Er kann Personen und Situationen beschreiben, 

Stundenverlauf: 

Nr. Phase des Unterrichts 
1 Stundenbeginn 

- Begri.iBung, Kontrolle der Anwesenheitsliste, 
- Sprachliche Aufmunterung 
- Hausaufgabenkontrolle, 

2 Einfi.ihrung des Themas: 11Stille Nacht und ihre Helden" 
Brainstorm zum Thema „Stille Nacht". Es wird ein Assoziogram gebildet: 

STILLE NACHT: 
dunkel 
der Mond 
die Sterne 
schlafen 
das Weihnachtslied 
..... .. 
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13 

I 

4 

Arbeitsphase 
A/ die Schiiler horen das Weihnachtslied 

BI der Lehrer fiihrt mit ihnen ein kurzes Gesprlich zum Thema des Welhnachtslledes; es werden 
einige Fragen gestellt z.B.: Kennt 1hr dieses Weihnachtslled7 Glbt es dleses Welhnachtslled auch In 
anderen Sprachen7 In wie vielen etwa7 In welchen Sprachen habt 1hr das Welhnachtslled schon 

Plenum 

gehort I ke~nen ~ernt7 Sind die Texte in allen Sprachen glelch7 

Cl die Schuler horen das Lied noch elnmal, jetzt sollen sle die Personen, die da vorkommen, Elnzelarbelt 
notieren. 

Dl die Schiiler bek~rnen den Text des Weihnachtslledes, sie kontrollieren, ob sle alle Personen Einzelarbeit / Plenum 
notiert haben; dabe1 werden eventuelle neue Wtirter erkllirt. 

E/ der Lehrer verteilt Arbeitsbllitter, wo die Schiiler die Beschrelbung oder die Tatlgkelten den Arbeit In Paaren 
einzelnen Pei:sonen zuordnen sollen. Der Lehrer fragt, welche Helden im Welhnachtslled nicht 
aufgetaucht Slnd. ( Anhang Nr. 1 ) 

Die Schiiler bestimmen die richtlge Relhenfolge der fiir bestlmmte Personen passenden 
lnformationen und erzlihlen mit ihrer Hilfe iiber diese Personen 
F / die Schiiler werden in 3 folgende Gruppen geteilt: 

1. die Leistungsstarken, 
2. die Mittleren, 
3. die Leistungsschwachen 

In diesen Gruppen bereiten sie lnterviews mit einzelnen Personen, die im Welhnachtslied 
auftauchen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben entspricht den sprachllchen Mtigltchkelten der 
einzelnen Gruppen: 

1. keine Hilfsmaterialien 
2. Anhlinqe 2b. 2d. 2f 
3. Anhiinge 2a. 2c. 2e 

Gruppenarbeit 

Die Gruppen priisentieren die Resultate ihrer Arbeit. 

GI nach einer kurzen Pause eńolgt eine neue Gruppenaufteilung. Jetzt wiihlt der Lehrer Gruppenarbelt 
Gruppenchefs, die ihre Mitschiiler zur gemeinsamen Arbeit einladen. 
Jede Gruppe zieht ein Los mit einer Situation, die damals in Betlejem passiert ist: 
1. Zimrnersuche 

2. Das heilige Paar muss mit dem Baby im Stall bleiben 
3. Drei Ktinige kommen und begrii~n das Christkind .. .. 

1 

Die Gruppen sollen kurze Szenen zu diesen Situatlonen vorbereiten. Dabei diińen sie Worterbucher, 
Arbeitsbliitter und ihre Notizen benutzen. 

I 

Hl Die Schiiler priisentieren ihre Szenen in 2 Formen: 
_ als Pantomyrne - die anderen Gruppen sollen die Situation erraten 
_ Priisentation der Szenen mit Dialogen 

Plenum 

Der Lehrer lobt die Schiiler fiir ihre gut geleistete Arbeit und macht sie auf ihre eventuellen Fehler 

aufmerksam . . • h Plenum 
I/ Die Schiiler horen das Weihnachtslled noch einmal, diesmal schauen s1e m die Texte versuc en 

mitzusingen. . . • .. , · k Plan der Plenum 
J / Anhand des Weihnachtslieds und des eigenen W1ssens schre1ben d1e Schu er emen urzen 
Erei_g_nisse von Betlej em. 

Endphase · I h W"rt Plenum 
1 Hausaufgabe: Schreib eine moderne Geschichte von Betlejem! Du kannst dabe1 soc e o er 
·wie z B · Hotel obdachlos Pampers, Mafioso, ... verwenden. . 

2_ De; L~hrer ~nd die Schiiler wiinschen einander frohe Weihnachten und verabsch1eden sich 

voneinander. 

Anham1 Nr. 1 

Wen betrlfft das? Kreuze ani 

Mr. lnformation Personen 
Jesus Marla Joseph Helllae 

3 Konl11e 

1 Zur Welt kommen 
2 Ein Zimmer suchen 
3 Geschenke mitbringen 

4 Klein sein, liicheln 

5 Einen Stern sehen 
6 Im Stall bleiben miissen 
7 Die Nachricht vom Emiel htiren 

8 Die ganze Welt lieben 

9 Wachen 
10 Kein Zimmer gefunden haben 

11 Sehr weit laufen mlissen 

12 Singen 
13 Herodes informieren 

14 Ein Baby bekommen 

15 In der Krlppe llegen 

16 Das Christkind begrii~n 

Die Hlrten 

5Mln 

2 Min. 

6Min. 

7 Mln 

17 Min. 

25 Min. 

10Min. 

3 Min. 

5Min. 

2 Min. 
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Anhan11 Nr. 2a 

Interview mit Marla 
Ordnet die Antworten zu den Fragenl 
(die Tabe/le soli kopiert und In einze/ne Tefie geschnitten werden) 

Wie hetr!t du? Ich hei&e Marta. 
Wie alt bist du? Ich bin noch sehr iunQ . 
Woher kommst du? Ich komme aus Nazareth. 
Warum bist du jetzt hler? WeH jetzt alle Leute aus dem 

1ianzen Land gezahlt werden. 
Bist du hier allein? Nein, mit meiner Famtlie. 
Bist du schon verheiratet? Ja. 
Wie heilU dein Mann? Er heil\t Joseph . 
Habt ihr Kinder? Ja, wir haben ein kleines Baby. 
Wie alt ist es? Es ist heute zur Welt 

1iekommen. 
1st es dem Baby nicht zu kalt Doch, aber ich kann nichts 
hier? machen. 
Warum wohnt ihr nicht in einem Wir haben kein Zimmer 
Hotel oder in einem Gasthof? 

Bist du gliicklich? 

Anhang Nr. 2b 

Interview mit Marla 

bekommen . Alle waren 
entweder schon reserviert oder 
sehr teuer. 
Ja , ich habe einen guten Mann 
und ein schiines Qesundes Baby. 

Beantwortet die Fragen, die Marla gestellt wurdenl 

Wie heil\t du? 
Wie alt bist du? 
Woher kommst du? 
Warum bist du jetzt hier? 
Bist du hier allein? 
Bist du schon verheiratet? 
Wie heil\t dein Mann? 
Habt ihr Kinder? 
Wie alt ist es? 
1st es dem Baby nicht zu kalt hier? 
Warum wohnt ihr nicht in einem 
Hotel? 
Bist du glucklich? 

An hang Nr. 2c 

Interview mit Joseph 
Ordnet die Antworten zu den Fragenl 
(die Tabelle sol/ kopiert und in einze/ne Teile geschnitten werden) 

Wie hei&en Sie? Mein Name ist Joseph. 
Wie alt sind Sie? Ich bin schon ziemlich alt. 
Sind Sie verheiratet? Ja, und ich bin sehr Rliicklich. 
Wie heHU und wie ist lhre Frau? Sie heil\t Maria und ist eine sehr 

schiine junge Frau. 
Haben Sie auch Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. 
Wie alt ist er? Er ist heute zur Welt 

gekommen. 
Wohnen Sie immer hier in Nein, wir sind aus Nazareth . 
Bethlehem? 
Warum wollen Sie hier nicht in Wir waren gestem in allen 
einem Gasthof schlafen? Gasthiifen und alle Zimmer 

waren besetzt . 
Haben Sie keine Angst, dass das Doch, aber ich glaube an Gott. 
Baby sich hier erkaltet? Er sor11t fur seinen Sohn. 

24 

An hang Nr. 2d 

Interview mit Joseph 
Hier habt ihr Josephs Antworten. Eure Aufgabe 1st, lhm Fragen zu 

stellen . 
(Vergesst nlcht, dass er ntcht mehr so jung istl ) 

Mein Name ist Joseph . 
Ich bin schon ziemlich alt. 
Ja, und ich bin sehr Qliicklich . -
Sie heiBt Maria und ist eine sehr 
schiine iun1ie Frau. 
Ja , ich habe einen Sohn . 
Er ist heute zur Welt 11ekommen. 
Nein, wir wohnen in Nazareth. 
Wir waren gestem in allen 
Gasthiifen und alle Zimmer waren 
besetzt. 
Doch, aber ich glaube an Gott. Er 
sorgt fur seinen Sohn .. 

Anhang Nr. 2e 

Interview mit den Heillgen Drei Konlgen 
Ordnet die Antworten zu den Fragenl . . 
(die Tabelle soli kopiert und in einze/ne Te,le geschmtten werden) 

Wer seid thr? Wir sind Kaspar, Melchior und 
Balthasar. 

Was macht ihr beruflich? Wir sind Kiini!le. 

Wo lie11en eure Lander? Weit im Osten. 

Seid ihr zu FuB 11ekommen? Ja , der We11 war sehr lanll. 

Woher habt ihr gewusst, dass Wir haben einen Stern am 
Jesus geboren ist? Himmel gesehen. 
Wen habt ihr unterw~s besucht? Wir waren beim Kiinig Herodes. 
Was will er von euch? Er will, dass wir ihm sagen, wo 

der neue Kiinig der ganzen Welt 
ist . 

Macht ihr das? Nein! 
Warum? Ein Engel hat uns gesagt, dass 

der Kiinig Schlechtes plant. 
Habt ihr dem Christkind etwas Ja , wir haben ihm Gold und 
geschenkt? Krauter gegeben. 

An hang Nr. 2f 

Interview mit den Heillgen Drei Ki:inigen 
Btldet Fragen oder beantwortet sie I 

Wir sind Kaspar , Melchior und 
Balthasar. 

Was macht ihr beruflich? 

Weit im Osten. 
Seid ihr zu FuB !lekommen? 

Wir haben einen Stern am 
Himmel iiesehen. 

Wen habt ihr unterwegs besucht? 

Er will , dass wir ihm sagen, wo 
der neue Kiinig der ganzen Welt 
ist. 

Macht ihr das? 

Ein Engel hat uns gesagt, dass 

Habt ihr dem Christkind etwas 
der Kiinig Schlechtes plant. 

geschenkt? 

Bożena Grzeszczyk 

l-1ALLO DJ;UTSCl-1Lf;l-1Rf;R! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Sonderousgabe 2003 



Zeit 

1-2 

6 

Bestandtelle der Stunde 

Ordnungstlltlgkelten 

ElnfUhruna tns Thema 

Vorentlastung des 
Hortextes 

Arbeit am Hortext 

,,Leise rieselt der Schnee" 

Unterrlchtsablauf 

Der Lehrer begrU~t dte Schlller und prllft die 
Anwese11heltsllste. 

Lehrer: Ich habe (Ur euch eln BIid. 
Der Lehrer zeigt das Bild mit Hllfe von Folte und 
Overheadprojektor und stellt zum Bild Fragen. 
L: Wie helf)t dlese Jahreszelt?(Antwort: Winter) 
Was lfegt au{ der Erde7 (Antwort : Schnee) 
Wie heif)t der grUne Baum? (Antwort: Tannenbaum) 
Was gUinzt so blau7 (Antwort: See) 
Wte heiflt der Mann mit Geschenken? (Antwort : 
Weihnachtsmann) 
Was steht In den Hłiusern7 (Antwort: Welhnachtsbaum) 
Wann steht der Wethnachtsbaum In den HłJusern? 
(Antwort: zu Wethnachten) 
Wer liegt in der Krlppe? (Antwort: das Christklnd) 
Wer sinst Halleluja? (Antwort: die Engel) 

Auf Basis der Folie nennen die Schuler die dargestellten 
Sachen. Dte Schliler geben spontan lhre Antworten . Sie 
benutzen dabet dte Zielsprache und tellwelse auch die 
Muttersprache. Der Lehrer schreibt die Antworten auf. 
Die Schliler kennen die Worter vom vorherlgen Jahr, wenn 
ntcht, dann kann der Lehrer ihnen ein Arbettsblatt mit ein 
paar Begriffen geben, und die Schliler wahlen dann die 
passenden. 

Die Schliler schreiben zunachst die genannten Werter und 
ihre Bedeutung in die Hefte. 
Lehrer: Was kann unser Thema se/n? 
Die Schuler geben spontan ihre Antworten. 
Der Lehrer schreibt das Thema an die Tafel: 
,,Dos Christkind kommt" 

Dte Schliler schreiben das Thema ab. 
A. Die Schliler bekommen jetzt die Arbeitsblatter mit 
der Uste der Adjektive: 
unansenehm, stil/, langwellig, welhnachtlich, traurlg, 
fest/ich, /aut, leise, weich, modern, angenehm, brutal, 
herzlich, deprimierend, brutal, frahlich, blod, 
schrecklfch, ruhig, schlecht 
Lehrer: Hart Jetzt bitte zu/ Kreuzt die zur Stimmung des 
Liedes passenden Adjektive an! 
Nach dem Hćiren vergleichen die Schliler ihre Wahl im 
Plenum. 

Oder B. Lehrer: Welcher Satz passt eurer Meinuns nach 
am besten zum Lled? 
„Freue dich, Schnee liegt liberalll" 
,,Freue dich, Christkind kommt bald" 
,,Freue dich, das Neujahr kommt baldl" 
Die Mehrheit der Schliler stimmt flir den zweiten Satz. 

Die Schliler bekommen jetzt die Arbeitsblatter mit der 
Worterliste: Wald, Schnee, Weihnachtsmann, Stern, 
Engel , Wethnachtsbaum, Chrtstktnd, Tannenbaum, See, 
Krippe, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachtsseschenk, 
heilige Nacht, Kindlein, Herzen 
Die Schliler lesen die Worter durch. 
Lehrer: Hart Jetzt das Welhnachtslied und unterstreicht 
wiihrend des Harens bitte die Warter, die im Text des 
Liedes erschetnenl 
Das Weihnachtslied wird vorgespielt. Die Schliler 
unterstreichen die Schllisselworter. 
Die Schliler bekommen Jetzt den ungeordneten Text des 
Uedes. Die Schliler lesen die ungeordneten 
Textabschnitte durch. 
Lehrer: Hart bitte Jetzt das Weihnachtslied und findet 
die rlchtlge Rethenfolge der Strophenl 
Die SchUler horen das Ued noch einmal und ordnen den 
Text. Nach dem Hćiren wird das Ued vom Lehrer 
vorgelesen. 
Die Schuler hćiren zu und verQleichen es mit der eiQenen 

Medlenelnsatz 

Anlage 1 
Folie 

Arbeit Im 
Plenum 

Anlage 1 
Einzelarbeit 

Anlage 2 

Anlage 3 

AnlaQe 4 

Bemerkunaen 

Der Lehrer fllhrt die 
Schliler in die Thematik 
der Unterrichtsstunde 
ein. Er entdeckt Stuck 
flir Stlick die Fragmente 
des Bildes. 
Der Lehrer weckt 
dadurch das lnteresse 
der Schliler. Das Bild soll 
die Schliler zum Thema 
des Unterrichts 
hinflihren. 
Die von den Schli lern 
genannten Sachen sind 
die Schllisselwćirter der 
Weihnachtsstunde. 

Mit dieser Aufgabe flihrt 
der Lehrer zum Thema 
des Weihnachtsliedes 
und zur weihnachtlichen 
Stimmung. Es wird von 
den Schlilern globales 
Verstehen benćitigt. Es 
werden auch die 
Adjektive wiederholt. 

Aufgrund dieser Aufgabe 
sollen die Schliler die 
Schllisselworter im Ued 
finden. 
Hier geht es urn die 
Einlibung des 
Wortschatzes. Durch das 
Horen wird auch die 
Fertigkeit des Hćirens 
entwickelt. Die Aufgabe 
benotigt ein detailliertes 
Verstandnis des 
Hćirtextes . 

Die Aufgabe hat die 
Entwicklung des 
Hćirverstandnisses zum 
Ziei. Anhand dieser 
Aufgabe liben die Schiiler 
spielend das detaillierte 
Hćiren . 

Es wird weiter 
Horverstehen entwickelt. 
Beim Vorlesen haben die 
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' 11">.lj)lt"<t1 1kl łt'.>n MH HIii" tk~ OllQl!ll\ltl"-11' \ wtr,i tllf• 
':idil,11,1 n11rl1 " In" 
Mr½lltd,1,"'I' , 11m1 I,.,, ,,i 

Kn11-i-l\tl\l"lt rłt'r Rt'1h1•1\fof11r l,lł'f)f 0f t " ht)f#'II r\,•trn I ••~e•t, w1rr1 
1)1r l'11"11f'•' Wó,lM Wf'1dr"1I ltll flli•1111111 rtkliil't unii 1111 dl ll"JJr( ,11 , 1)11 ik r I t-,1 ńł'\ 

◄ htf'I flPI,( t\f1t"h1'1I 1 I ti•diit t Ir ht lfj fl,N/trln"t 
I e-hrr1 /t'ltl /('\l' ll wlt q(•ll)/llll\/1111 do~ Wl"lllllo( /Jl ~l/l'I worrll'n W 01'r "'"'l'' 
() 11' \! Mit-, lr\r-11 1111 , 1.tr,1 v<H Wort ..,111111 f\l rlt!l\l'>ln, 
l-Pt\,r-i . J ,,,rr Hl11nM 11111 u11tr, w„111,m, ttulftrl &lng„n. 

11uinmn, uhNOH , 1t1Jr1 , 
Dit- Schlilr.r' i 11\Ql"f1111\5 I 1r(1 VOi . lol1e, \ lri,hlt:in , ilfJttllth , 

('IWIIChł'lrt , ll!!hllc.h , 'Il 

schllllt , hnrt hfJII , 
Our<.h dM WlodcrhrJllJn 
11'11 Chor wlrd die 
Aun pn1chc aellbt. , dr•r 

ll"hrN Wit m()(hC'n Jttltl rl11en klt> lrum WeCI/Jnw,r,/J . 
wortich11tz cinQcprll11t , ., 
und os werdon 

81/dl'l Grupf)('n m11 jt1 " Prrsonen. Jttrlt' Gwp/H' sol/ Hemmungen 11bgebout. 
UIISl'r Wt' lhtlOChl~llrd VOi slngrn . (Hr hestr Chor wl rd 
benorrt . 
Wc1 k<"ln«-- Lust 1u slntten hllt, blld1•t dit' Jury (6 
Persont'n) . r)lcse Aufgabe soll die 
Dtc Schlllcr blldcn Gruppen und i1njZen das Lled vor. AktMtiit der SchUler 

stE!!iern . 

Ll'hrer: A1 Belohnung ll>sen ~ Kreuzr~tsel. 
- Anlage 5 Das Wortratsel hat die - -- ·• ., 

FMtltUnt EtnUbunQ des dfo\ Wortlchatzes Der Lehrt'r vertellt die Arbeftsblatter mit dem Wortschatzes zum Zlel. 
Kreuzrlitsel. 

Dte fłausaufgabe knUpft -2 Formul1eruna und Eńtllinmt Lehrer: Wir slnd jetzt In welhnochtllcher Stlmmung. 
an das Unterricht.sthema 

1 der Hausauf9abe Beschreibt bit te : Was bedeutet flJr euch 
an. Bel den Schulern Welhnachtenl 
fordert man die Fahfgkelt 

I 
I 

des kreat1ven 
Schrelbens. I 

A taae 41 
Anlaaę ◄b 

26 

... - I ~ł 

~lse ~ lt de-r Schntt 

horch nur, wie liebllch ~ S<:hallt , 
freue dich, 's Chrlstkmd kommt bald l 

st.rahle, du Stern uberm Wald, 

freue dich, 's Chnstkmd kommt bafd! 

Bald 1st hetltge NiK.ht, 
Chor der Engel erwacht ; 

Weihnachtlich glanz.et der Wald , 

freue dich, 's Chlist.kind kommt baldl 

's Kindlein gotttieh t.ind arm, 
macht die Herzen so warm, 

Le1se rlE'!>e'lt der Schnee, stili und 
starr liegl der See, 

Lełse rleselt der Schnee 

1. Lefse rieselt der Schnee, 
stili und starr liegt der See, 

Weihnachtlfch gllinzet der Wald , 
freue dich , 's Chrlstklnd kommt bald t 

2. 's Klndleln gl>ttlfch und arm, 
macht die Herzen so warm, 
strahle, du Stern !lberm Wald, 
freue dich , 's Chrlstklnd kommt baldl 

3. Bald 1st heHlge Nacht, 
Chor der Engel erwacht ; 

Anlaae 5 

Waagerecht 

horch nur, wie 11ebl1ch es schallt , 

freue dich , 's Chrlstkind kommt baldl 

1. Dorthln gehen wir Im Herbst Pilze sammeln. 

2.ln diesem armen Hauschen wurde Jesus geboren . 

3. Nkht Sommer, sondern ........................... . 

4. Wie hei~t die Nacht am 24. Dezember? 

5. Es 1st we!B, welch und llegt im Winter liberall. 

6. Er kommt zu uns am 6. Dezember . 

7. Das bekornmst ~ Geburtstag. 

8. Wie hel~t das V auf deutsch7 

9. Der Baum ist das ganze Jahr grUn. 

10. Er glanzt heli in der Nacht am Htmmel. 

11 . Jesus wtrd auch 
" · ............ • .. .. ...... genannt . 
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Losung: 

I I 

Jolanta Tendera 

Wir bitten urn Wiederholung 

„Lehrerinnen pauken Landeskunde. Padagoginnen aus Piotrków bilden 
sich weiter" 

So schrieb uber uns Deutschlehrerinnen die „Esslinger Zeitung", und fhr 
Fotograf machte dieses Foto von uns vor dem Gebaude der 
Weiterbildungsakademie des Kultusministeriums in Stuttgart. 

M &ge--• .imsse de-' Pis.a-Studie wurdef1 auch von den Lehrerinnen aus Esshnge,,5 poln1,cher Par1nerstadl P.mrków Tri 
:>una SY.• cisk'11t1erl Stt ha.ben die Weit.emlldungsakademie des Kultusmlnlsterlums In Stuttgart bosucht Foto: l.3ł1ot 

20 Lehrerinnen aus Piotrków und anderen Stadten der Wojewodschaft 
łódź: haben zwei Wochen lang ein Seminar an der Volkshochschule in 
Stuttgart besucht. Erste Kontakte fur diese Weiterbildung wurden im 
April geknupft , ais der ehemalige Piotrkower Stadtprasident Andnej 
Pol anlasslich der Polnischen Woche in Esslingen war. Seit funf Jahren 
ladt das Kultusministerium Deutschlehrer aus der Partnerregion des 
Landes zur Weiterbildung nach Stuttgart ein , damit wir auf vielfaltige 
Art in die Sprache und Landeskunde eintauchen konnen. 

Das Seminar stand unter dem Motto „Aktive Schuler lernen besser", es 
fand in der Zeit vom 29. Juni bis 13. Juli statt. Frau Doris Keck • 
Breuning, Fachbereichsleiterin fur Deutsch ais Fremdsprache an der 
Volkshochschule in Stuttgart und Projektlefterin des Seminars, s_tand 
der Gruppe zusammen mit ihren Dozentinnen mit ihrem ganzen W1ssen 
zur Verfugung. Sie hatte die Akademie ins Leben gerufen, nachdem _si~ 
setbst vielfaltige Erfahrungen ais Lektorin im polnischen lódz 
gesammelt hatte. 1hr Ziei ist es das europaische Zusammenwachsen 
und die guten Kontakte mit Oste~ropa zu unterstutzen und zu fordem. 

Die Weiterbildung umfasste folgende Bereiche: Literatur, 
landeskunde, Kreatives Schreiben, Grammatik, Video-Projekte, 

Rhetorik, Unterrichtshospftationen an deutschen Schulen und 
Exkursionen. Das Seminar wurde interessant, professionell und perfekt 
vorbereitet. Maria Kaledinov betreute die Gruppe und kummerte sich 
liebevoll urn uns. Sonja Schanz war fur Vfdeos und Grammatfk 
verantwortlich, Heide Rose Haeberlens Thema war: "Anglizismen und 
Sprachklischees und Bildhaftes in der Sprache"; Elisabeth Brack und 
Christiane von Schilling beschaftigten sich mit Krimis und schlieBlich 
Erika Baumann mit Phonetik. Alle standen den Teilnehmerinnen mit 
ihrem Fachwissen, mit Materialien und lnformationen zur Verfugung. 

Auf der Terrasse des Staatstheaters kurz vor dem Opernbesuch. Im Vordergrund 
in der Mitle: Projektleiterin des Seminars Doris Keck-Breuning, rechts - Autorin 

des Arttkels, links ihre Mitbewohnerin - Alina Banaszczyk 

Das Seminar fand taglich von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 
17.00 Uhr im Gebaude der Volkshochschule statt. Neben neuen 
Unterrichtsmethoden und Fragen der Grammatik standen wahrend der 
Fortbildung auch Schulbesuche und Exkursionen auf dem Programm. 
Das Seminar trug auch einen landeskundlichen Aspekt, nicht nur durch 
lnformationen iiber Stuttgart und Exkursionen nach Marbach, Tubingen 
und StraBburg, sondern auch durch zahlreiche Moglichkeiten zum 
aktiven Mittun: gemeinsame und individuetle Stadterkundungen 
fuhrten die Teilnehmer in unterschiedlich gepragte Viertel Stuttgarts, 
und lieBen uns so verschiedene Gesichter der grunen Metropole 
erleben. 
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Wiihrend der Exkursionen hat die Gruppe die deutsche Kultur und 

Geschichte ergri.indet. Sehr interessant war eine Lehrfahrt nach 

Marbach , wo sich das Schiller Nationalmuseum und Schillers 

Geburtshaus befinden. In diesem Museum gab es gerade die Ausstellung 

,,Katze & Hund, literarisch". AuBer vielen Originaldokumenten, 

Handschnften , Notizen und Fotos gab es auch an den Wiinden viele 

kluge Spriiche zu lesen. Nach der Besichtigung des Museums mussten 

d1e Seminarteilnehmerinnen am niichsten Tag im Unterricht eine 

Geschichte schreiben. Es ging urn einen im Literatur - Archiv 

ausgestellten _Gegenstand. Ais Erziihlform konnten wir Autobiografie, 

Reportage, Bnef oder Kurzkrimi wiihlen . 

Unvergesslich war auch die Ganztagesexkursion zu den Hohenzollern 
und nach Tubingen. 

Neben den fachlichen Seminarveranstaltungen spielte das kulturelle 

Rahmenprogramm eine wichtige Rolle . So gab es unter anderem einen 

Opembesuch , wo eine wunderschbne Auffuhrung von Rossinis „Barbier 

von Sevilla " zu erleben war. Ein herzlicher Empfang im Rathaus und ein 

Treffen mit einem Vertreter der Stadtverwaltung gehbrten auch zu den 

kulturellen Hbhepunkten des Seminars. Im Rathaus hat die Gruppe 

einen interessanten Film uber Stuttgart gesehen und zum Schluss noch 

Abschiedssouvenirs bekommen. 

Im Programm standen auch Schulbesuche mit Hospitationen. Die 

Begegnungen mit den deutschen lehrern und Schulern waren sehr 

herzlich und spontan . Die Hospitationen an den Schulen erlaubten 

einen Einblick in Stuttgarts Schulalltag. 

Jeder Tag war ganz anders und brachte etwas Neues. Vor altem im 

Unterricht geschah sehr viel. Einen Schwerpunkt des Seminars bildete 

die methodisch - didaktische Fortbildung. Veranstaltungen zur 

Entwicklung der deutschen Gegenwartssprache, zur Phonetik und 

Sprachgestaltung, Videos im Unterricht, aut den Spuren der deutschen 

Grammatik, Freiarbeit und Spiele im Unterricht, Krimis u.a. boten 

viele Gelegenheiten, Wissen und Kbnnen zu erweitern. Die Teilnehmer 

waren sehr fleiBig, aktiv und kreativ. Jeden Tag priisentierten sie ihre 

individuellen oder Gruppenarbeitsergebnisse. Alle schriftlichen 

Arbeiten , Notizen und lnformationen wurden in groBen Ordnern 

gesammelt. Diese groBen und schweren Ordner mit ihrem ganzen 

Gehalt haben sie nach Hause geschleppt. Es gab sehr viel zu erfahren 

und zu lernen. Die Seminarteilnehmer haben gedichtet, verschiedene 

Rollen gespielt, Prosa geschrfeben, intervfewt, vorgefi.ihrt , vorgetragen 

usw. 

Am vorleUten Tag gab es das offizfelle Abschlussgespriich mft einem 

Vertreter des Ministeriums, bei dem es fur uns dfe Gelegen~eit gab , fUr 

die Fortbildung in Stuttgart zu danken. Fur die aktive Te1lnahme am 

Seminar bekamen alle wertvolle Zertifikate. 

Vor dem Staatstheater. Grolles Haus, stilvolles Ambiente fiir Oper, 
Schauspiel und Ballett. 

Das ganze Seminar in Stuttgart kann man mit einem Zitat beenden: 

.,Was wir hier lernen, bringt uns viele neue lmpulse fur den Unterricht, 

denn: Aktive Lehrer unterrichten besser". Diese Worte hat eine der 

Teilnehmerinnen in einem Interview mit der deutschen Presse 

ausgesprochen. 

Das war das Ziei dieses Seminars, und es wurde erreicht. Wir bitten urn 

Wiederholung, nicht nur in Deutschland, sondem auch in Polen. Es 

fehlt an solchen Fortbildungsseminaren, die so gut fachlich und 

praktisch gefuhrt werden. Solche Fachkriifte wie die in Stuttgart sind 

von uns Deutschlehrern und -lehrerinnen sehr erwunscht. Laden wir sie 
zu uns ein! 

Im Namen der Seminarteilnehmerinnen 

Maria Tobiańska 
Gimnazjum w Dłutowie 

Anglizismen im Deutschunterricht 

Englisch ist sehr wichtig_. es ist ei~e Weltsprache. Es gibt Bereich_e, wo e_nglische Ausdr_ucke_ei~en sehr hohen Anteil haben: in der Werbesprache, 

1m Kommerz, 1m Sport, 111 der Musik u.s.w. Aber man sol~te mcht ubertre1ben. Deutsch 1st mit v1elen enghschen Ausdrucken gespickt. Wir haben es 

oft mit neuartigen Texten zu tun, 111 Anglo-Ge_rrnan , emem M1x aus Selfmad~ - Enghsch und ~estdeutsch. Manche finden , Anglodeut eh ist so 

komisch wie unvermeidbar .. Der Generalsekretar_ der D_eutschen ~kad~m1e fur _Sprache ~nd D1chtung, Dr. G. Dette, hat einmal ges „Den 

inflationiiren Gebrauch best1mmter enghscher Worter w1e Event w1rd memand d1rekt beemflussen oder stoppen konnen". Gefiillt den Deutschen 

Englisch so sehr, dass sie im Produzieren von Anglizismen herausragende Leistungen erbringen? Sollen sie nicht der l 

Anglisierungstendenz in den eigenen Worten und Schriften Paroli bieten? 
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wte ftnden unsere Schuler di~se Erscheinung? Storen sie die engllschen lmportworter oder erleichtern sie es ihnen, Deutsch zu verstehen? 
was meinen Ste und lhre Schuler? Ich m&hte lhnen dazu meinen Unterrichtsentwuń prasentieren. 

Unterrlchtsentwurf 
Gymnastum, 2 Unterrtchtsstunden, 3. Klasse: ,.deutsche" Gruppe mtt 3 Stunden Deutsch tn der Woche und „englische Gruppe" mi 
DeUtsch pro Woche . 

Thema: Anqlłztsmen tn der deutschen Sprache. Alltiiglłche Geschtchten ... oder that's lłfe. 

tunden 

Ztele: Dte Schuler werden mit Angliztsmen bekannt gemacht, konnen Sie im Text finden und sie in deutsche Begriffe umwandeln. Sie wiederholen, 
festfgen und erwettern den enghschen und deutschen Wortschatz. Sle iiben sich in Gruppenarbełt. Jeder hat eine Chance zur Aktivitiit. 

Phasen Soztalform Die SchUler Htlfsmtttel und Zełt Der Lehrer 

Etnfuhrung Pl beantworten dłe Fragen; schretben stellt die Fragen: Was sind Anglizismen?, Wo Tafel 
7 mtn. das Thema In dte Hefte; findet man ste?; schrelbt das Thema an die 

Tafel und erklart das Ziei des Unterrichts; 
Prasentation PlGA bearbelten die Texle (Vertreter teilt die Klasse in 4 Gruppen; legt 4 Arbeitsblatter (Kopien 
und Jeder Gruppe);suchen Angllztsmen Arbeltsblatter (Texte) auf die Bank; erklart dte fiir Schuler) Beilage 1, 
0bungsphase tm Text, unterstretchen słe Aufgabe; sorgt fur den richtłgen Ablauf der 2, 3, 4 
33 min. ; schrełben ste auf groBes 0bung; ermutigt dte Schuler, die englisch · Bogenpapier, Stifte 

Bogenpapter auf; passen deutsche deutschen Begrłffe zusammen zu brtngen; 
Begrtffe an; gestalten etn engllsch - beantwortet eventuelle Fragen; 
deutsches Worterbuch· 

Festigung PlGA/Pl hangen thre Bogenpaptere mtt organtslert die Priisentation der Platz zum Aufhangen 
40młn. ferttger Wortschatzllste tm Arbettsergebntsse; hort aufmerksam zu; gibt Pretse 

Klassenraum auf; prasentteren thre etnen Punkt fiir Jedes rlchtiges Paar; korrłgiert Worterbucher 
Arbeiten; lesen laut engllsch - die Richttgkett der Bedeutung; zahlt die 
deutsche Paare vor; schauen stch Punkte zusammen ;llest dte Punkte vor· und 
łhre Arbeiten an und ergiinzen dte belohnt die Akttvttat der Schuler; benotet dte 
fehlenden oder falschen Begrłffe; Schuler; erlaubt dte Nutzung der 
bekommen dte Worterbiicher; Worterbucher; 
erganzen welter dte 
Wortschatzliste; 

Abschlussphase kleben sie in die Hefte ein und verteilt an die Schuler die fertigen Blatter mit Fertige englisch-
10min schrelben die polntschen Begrłffe allen Angllzłsmen und den entsprechenden deutsche Vokabeln fiir 

hinzu; beantworten die Frage; deutschen Begriffen; wetst auf das Thema hin; Beilagen 1,2,3,4 
schreiben die Hausaufgabe aut. fragt die Schuler, was sie im Unterricht gelemt (Kopien) 

haben; stellt die Frage Storen die Anglizismen Hefte 
das Leseverstehen oder er1e1chtem sie es?; gibt 
die Hausaufgabe auf. 

Zur Bearbettung benutzte ich: 
orglnale Texte (Beilage 1,2,3,4) , die Ich wahrend etner Fortbildung in Stuttgart tn den vergangenen Sommeńerien bekam und 
eine fertige englisch - deutsche Wortschatzliste, die im Unterricht im Seminar in Stuttgart entwońen wurde. 

Diese Liste habe ich zusammen mtt Deutschlehrerinnen aus Wojewodschaft łódź unter der Aufsicht der deutschen Dozentinnen gemacht. 

Alltiigliche Geschtchten - oder: That 's 11fe 

1. 

Marla Tobiańska 

Kennen Sie Peter? .. Das ist unser Babysitter. Er ist ein smarter Junge und ein groBer Sportfan. Er geht regelmaBig zum Joggen (natiirllch mit 
elnem Walkman ausgerustet, und das Handy dań dabei auch nicht fehlen) , liebt das Suńen und spielt Basketball , wofur er regE aBtg zum 
Training geht. Seine gro6e Leidenschaft ist aber das Tennisspiel. Da er ziemlich ehrgeizig ist, argert ihn jedes verlorene Match maBlos. Jeden 
Nachmittag geht er auf den Tennisplatz, denn er m&hte unbedingt Profi werden. Żur Zeit sucht er einen Sponsor, der fiir sein Outfit sorgt , und 
einen Manager, der die rlchtigen Connections und das Know-how hat, urn lhn zum Star zu machen. Fur selnen Sport verzichtet Peter auf Fastfood 
und leckere Chips, gonnt sich keine Snacks oder harten Drinks, und Obst und Gemuse sind seine favourites. 

2. 
Vor kurzem gonnte sich meine Nachbarin ein Wellness-Weekend auf einer Beauty-Farm, urn so richtig von Job- und Familienstress zu relaxen. Ganz 
begeistert erzahlte sie mir von diesem Event. Das Haus hatte einen tollen Swimmingpool, der Service war hervorragend. Sie konnte ihren Body mit 
Massage und Anti-Aging-Skin-Lotion verwohnen lassen. Sie versuchte es auch mit einer neuen Diat und fuhlte sich damit richtig rendy. Sie 
schwarmte von einer kleinen Band, die abends in der Bar Live-Musik bot. Das sei gut fur das Feeling gewesen, ebenso wie die Enzym-Power-Drinks, 
die so toll geschmeckt hatten. Meine Nachbarin war richtig happy. - Allerdings wurde sie nach ihrer Ruckkehr von ihren Kids etwas gefrustet, die 
ganz erstaunt festgestellt hatten, dass die Mutter aussiihe wie vorher auch. 

3. 
Erika hat einen guten Job In einer Bank. Mit ihren Kollegen versteht sie sich gut, damit ist auch faires Teamwork sicher gestellt. Darauf wird 
seitens des Arbeitgebers viel Wert gelegt, ebenso wie auf Correctness in der Kleidung: keine Shorts oder verwaschene T-Shirts · aber overdressed 
sollte man auch nicht sein. Erikas Chef 1st ein Gentleman, dessen dezentes Aftershave ihr gut gefallt und der 1hr schon manchen guten Reisetipp 
gegeben hat. Aber nun 1st fur Erika der Dream lhres Lebens in Eńullung gegangen. 
Sie wird keine Sandwiches mehr mit den Kollegen in der Kantine essen, sie wird sich nicht mehr uber alternde Kunden, die sich \ ie Playboys 
auffiihren, argern miissen. Sie muss sich nicht mehr mit boornenden Aktien auseinandersetzen. Sie muss nicht mehr rechnen, ob si sich einen 
n_euen CD-Player lełsten kann , ob ste den Hatr-stylłsten auf den neuen Monat verschiebt, ob sie eben mal nach Paris jetten kann. Nein, the future 
sieht fur Erika ganz pink aus, denn sie hat den Jackpot im Lotto geknackt. 
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◄. 
" h t I lt th nternehmen thnen Stuttgarter Way of 

teute Woche besuchten uns unsere Hamburger Freunde. Natilrltch wollten wir mogltc st v e m nen u d ~bends tn etn Musical lhr 

life z:etgen, aber dteses Vorhaben gestaltete sich schwierig. Melne Freundtn wollte In die City shoppen 11:::~nderes Poster kaufen w~llte. 

lebensgefahrte wollte unbedlngt ins Mercedes-Museum, da Oldtimer seln ~obby stnd und er dort noc~ el~ 11 d bet an etne Grtll -Party. Der ~ltere 

5eln Wunsch fi.ir den Abend war ein Meetin11 mtt alten Studlenfreunden be1 uns auf d~~ Terrasse. Er ac te alnternet am wohlsten. Der jlingere 

SOhn wollte keinesfalls aus dem Haus gehen, er 1st ein absoluter Computer-Freak und fuhlt sich belm Surfe~ tm 
I 

Thriller sehen w, er den 

Sohn dagegen wollte mtt seinen lnltne-Skates den nahen Park unsicher machen und abends Im Fernse en e nen h 
7 

' 

Schauspieler, der den Killer in dlesem Streifen splelt, so cool ftndet. Was hatten Sle gemacht? -- Ganz easy, ntcht wa r 

I 
babysitter 
smarter 
sportfan 
Jonen 
handy 

'$1.łrlen 

training 
match 
profi 
sponsor 
outfit 
manager 
connections 
know-how 
star 
fast-food 
snacks 
drinks 
chips 
favourites 

li 

Kinderbetreuerin 
klug 
Sportl iebhaber, Anhanger 

laufen 
Mobil telefon 
Wind5e11eln 
Obung 
Splei 
der Beste/Spitze 
Geldgeber 
Kleidung 
Lei ter I Betreuer I Fuhrer /Vertreter 

Beziehungen /Verhaltnisse 
Benehmen I Umgang 
der Beste/Meister 
schnelles Essen/fertige Gerichte 

lmbiss/Vorspeise/Zwischenmahlzeiten 

ein (alkoholisches) Getrank 
Kartoffelplatzchen 
Lieblings ... 

weekend Wochenende 
beauty-fam, Schonheitshaus (zentrum) 

job Arbeit 

stress Hektlk, Belastung 

relaxen sich erholen 

event Veranstaltung/ Ereignls 

swimmingpool Schwimmbecken 

service Bedienung/Dienstleistung 

body Korper 

Anti·Aging-Skin-Lotion Antlfaltenhautcreme 

trendy modern 

band Musikgruppe 

bar Gaststatte 

live ori11inal/direkt 

feeling Fuhlen/Wohlfiihlen 

power Kraft 
happy glucklich 

kids Kinder 

Ili 
job 
faires 

Arbeit 
gut 

teamwork 
correctness 
shorts 
T-shirts 
overdressed 
chef 
gentleman 
aftershave 
tipp 
dream 
sandwiches 
kantine 
playboys 
boom 
aktie 
CD-player 
hair-styltsten 
jetten 
pink 
future 
jackpot 
lotto 

IV 
way of live 
city 
shoppen 
musical 
oldtimer 
hobby 
poster 
meeting 
grill-party 
computer 
thriller 
killer 
cool 
easy 
surfen im Internet 
inline-Scates 
computer 
Internet 
freak 

Gruppenarbelt/Zusammenarbeit 

tadellos/korrekt 
kurze Hosen 
Hemden 
ubertrieben 
Letter 
etn hoflicher Mann 
Rasierwasser 
Hinwets 
Traum 
Pausenbrot/belegtes Brot 

Essraum / Mensa 
hubsche Manner 
wachsend 
Geldpapier 
CD-Spleler 
Friseur 
fliegen 
rosa 
Zukunft 
Hauptgewinn 
Gewinnsplel 

Lebensweise I Lebensart 
lnnenstadt/Stadtmttte 

etnkaufen 
Auffiihrung/ Ausstellung 

alte Autos 
Liebltngslnteresse 
Plakat 
treffen 
Gartenfest 
Rechner 
Horror 
Morder 
gut 
einfach 
durch das Internet retsen 

Roller 
Elektronenrechner I Datenverarbeitungsanlage 

weltweites Computemetzwerk 

Person, die sich in ubertriebener 

Weise fur etwas begeistert 

Mit SchUlern auf einer Reise in den Chiemgau, 

9.-15. Dezember 2002 

Zur Vorte5Chtchte 

Vor ein paar Jahren kam ich in den Chiemgau, um an einem Sprachkurs am Goethe Institut Prien teilzunehmen. Der Chiemgau ist eine Region in 

Suddeutschland, im Land Bayern, am Nordrand der Alpen, die lhren Namen von dem gro6en See erhalten hat, der in ihrer Mitte liegt; Prien, wo 

sich das Goethe Institut befindet, ist eine Klelnstadt am Ufer des Sees. Schon vom ersten Tage meines Aufenthaltes dort war ich von der 

Landschaft bezaubert: von den Farben im See, wenn sich_ die Gipfel der blauen Berge darin spiegelten, von den Dorfern in der Umgebung, von den 

Hausern mit ihren Waldmalereien und den bunten Geramen an 1hren Balkonen ... Sofort entstand in mir der Wunsch, einmal mit meinen Schiilern 

hierher zu kommen. 

Im letzten Dezember konnte nun ~ieser Wunsch In Erfull~ng_ ge~e~, d~nk ~er Einladung von der Waldorfschule in Prien, dem Engagement vieler 

deutscher Familien und dem finanz1ellen Zuschuss vom WE1S m lodz. V1elle1cht auch dank Sankt Nikolausl 

Wir relsten tn etnem kleinen Bus an, 16 Schiiler/innen des G~mnasl~ms 28 In Łódź, begleltet von melner jungen Kollegin frau Iwona Nowacka und 

mir. Alle waren wir frohlicher Stimmung, aber doch mit emer Pnse Aufregung: wir wussten ja nlcht, welche Oberraschungen auf uns warten 

wurden. 
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Dnpf11n~11c, (,ĄSlfrttundKch11ft 

N,, , ł\ ,i 1•1 Lltlt'llll\C'hl111lQ iii Tschl'fhil'II 11n<1 !lh\l'I l wlscht•11slMl011 '" 
1,,111hh11! t.. /l llli'II "'' ' ~111 spli l ł" ll Ahł•11<1 In P, lrn nn 11nrl ww dcn 11111 
" 'n , ł1it'<it•11r 111\usc-, un Ort vcrt c llt . Dni I mus sten cłle SchUlct mit 
11111," li1'~ti:t•l'<•rn 1111't'd1~kommen, wns <-'' " Wnguls 1.11 w t11 ~chle1t , dil 
,i1r• ,m•hll• ,, von thnen m Df'11t srh Ant llnQt'I' wnrt'n 1111d noch il<• 

1 I ,., ' ., , ' I l f . , . n 
l)(,11b,h ,,11„ R< Wt. st! n Wl\rcn . m _nu c des Aufenlhnllcs :r.cllll<' sich 
,,1 .... , . t1n~~ d1<'~t•1 „Wurt 1n~ kalle Wns~cr" nllt•1t Qlll bcknm. Jcdcr wnr 
t:i'H" ,1t•1 t . win Dt•ut sc:h zu . prakt h.i<>r(!11. All<! bel\ilm«m ~oto, 

1 
elnc1t 

I ln t,1,ct.. in die ~t•hcnsvcrhl\ltntsse deutschcr Fi1mlllc1t. Sic kon1tl'cn 
,..r11, 11 , w1c itH t' Gnst11cbcr die Zeit des Advcnts vcrbrinl!cn . eln Krnnz 
11111 v11•1 K1•111•n ~ut c1em Tisrh und selbst !lebncktlne l'lill zchen (z.B . 
z11n1 ~1r,nr. Vlllltllt>klpfNI , Spekulilth,s) wnren 111 jecłcm Hnus 1.i, 
fl llOt'll . 

Einblick in d1e Schulen 

Wir kamen auf Einladuns der Wa/dorfschule in Pr/en. Diese Schule ist 
cin besondercr Typ im deutschen Schulsystem. Sie geht auf die Lehre 
von Rudol1 Steiner zurlick, dem Grlinder der Anthroposophie. Ein 
besonderes Gewicht wird hier neben den in Deutschland libllchen 
Fachem auf die Fahiskeiten gelegt, welche im gesamten Leben 
Bedeutung haben konnen , wie zum Beispiel Auslibungen in der Kunst , 
im Hanc1werk, im Garten. Bei der schulischen Entwicklung soli soweit 
wie mogllch auf die personlichen Charaktereisenschaften des einzelnen 
Schulers Rucksicht genommen werden. Deshalb ist man hier auch 
bemuht . die Klassen zahlenmaBiQ klein zu halten. Ausgebildet werden 
h1er Schuler von sechs Jahren bis zum Abitur. Eine Beteiligung an der 
Lcisung von Problemen der Schule und an der Schulorsanisation wlrd 
vorausgesetzt. Die Waldorfschulen sind privat und bilden eine 
wesentliche Alternative zu den librigen Schulen, nicht nur in 
Deutschland. 

An dicser Schule konnten unsere Kinder in verschiedenen 
Unterrichtsstunden verschiedener Facher teilnehmen; sie wurden 
sowohl von den Lehrern als auch von den Schlilern in den Unterricht 
einbezogen. Mit Neugierde beobachten sie die Unterrichtsm~tho~en 
und bildcten sich eigene Urteile. Besonders bemerkten s1e eme 

frcllil1tl11e GcSll1lt.un11 des Untt• r rlchts, w11s sic untcrschledltch 
heu, lt'llltm. 

Wellerr. Kont nkte In den Pausen, auf dem Schulhof, fanden lhre Grenze 
In dcn spr11chllchen Mo11llchkeltcn; hler m1.1chlen sich elnl11e Barrleren 
bcmcrkbar. Die SchUler suchten d11nn Hille In Enlllisch oder ... In 
Gesten. 

An einem N11chmltt1111 wurden wir vom Goethe Inst/tut Pr/en 
d ngcladcn. Hier konnten unsere Schuler in der modernen Mcdiothek 
verschledene Lernmitlel fur Deutsch ausprobłeren und sich mit 
5tll(1C11ten aus der Qilnzen Welt unlerh1.1lten . Nach dem Besuch kamen 
sit' zu dem Schluss, dass es sich lohnt, beizeiten mit einern 
S mic:hslucllum zu begłnnen . 

-;r-·w ,!'."!_,..,, rc:-~---- - r--- -----.., .... . -·~{. 

AusflUae, Beskhtłgungen 
Die Gesend urn den Chlemsee ist sehr reizvoll. Wir konnten uns lanse 
nicht entscheiden , was wir in der kurzen Zeit , die wir dart zur 
Verfliguns hatten, besichtigen sollten. Einmal fuhren wir mit einem 
Gastgeber In die A/pen , an die bayer1sch-tlrolerische Grenze. Am 
Grenzstein erzahlte uns unser Gast11eber einiges zur Geschichte von 
Bayern und Tirol. In der Ferne konnten wir die weiB beschneiten 
Felswande des „Wilden Kaisers" bewundern. Ein weiterer Ausflug 
flihrte uns per Schiff auf den Chlemsee. Wir erreichten zuerst die 
Herreninse/ , die groBte Inset in diesem See. Dort besuchten wir eines 
der berlihmtesten Schlosser des frliheren Bayernkonigs Ludwig li. Die 
Schlossflihrerin nahm sich viel Zei t , nlcht nur urn die priichtigen Sale zu 
zeigen, sondern auch urn etwas liber die Geschichte und die 
Geschichten des ungllicklichen Konigs zu erziihlen. AnschlieBend 
besuchten wir die benachbarte lnsel, die Frauen/nsel. Dart gibt es ein 
Frauenkloster , wo die Nonnen nach den Regeln von Sankt Benedikt 
leben, und die wegen ihrer Fresken berlihmte Kirche . In einer seit 
vielen Generationen existlerenden Keramlkwerkstatte konnten die 
Schliler mit groBem lnteresse der Keramlkerin bei ihrer Arbeit an der 
Drehscheibe zusehen . 

In einer historischen lnsel-Goststotte „lur Linde" erfuhren die Kinder 
etwas liber die Geschichte des lnsel-Dorfes, liber die Gemeinschaft 
elner Klinstlerkolonie. Hier wurde die ganze Gruppe vom Wirt zum 
Mittagessen eingeladen. Den Abend verbrachten wir in einem alten 
Haus aut der lnsel. ln einer kleinen Stube, wo ein Kachelofen 
gemiltliche Warme spendete , bel Tee und Kerzenlichtern , erziihlte uns 
der Hausbesitzer eine Sage darliber, wie die lnsel entstanden ist. Lustig 
wurde es, ais die Kinder ein Advents-Lied aus den Bergen lernten und 
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soaar zu jodcln hatten . Und !,Chlief\l ich sang<:n d1e Kinder poln1-.chc 
Wt:lhnachtsl iedcr. 

r,..;;;;;:;=:r 

T;ig verhrac 
sten Musccn 

hrlst klndlmar 
, ills wir dl 

'---- --'---- --- ----------.1.. . - -~---'~ Vor dem Schloss de~ Kon ,gs Ludwig li auł <1<'• Hc11Lst11P.cl 
Ende 
Die wenigen Tage im Chiemgau si nd schnell vergangen . Noch c1n Foto. 
das ein Fotoreporter fur die „Chiem11auer-Zeitun11" · e1ne lokale 
Zeitung • schoss, und wir mussten uns schon auf den Rucl<.weg machen. 
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Waldorfschule 
offnete Tiiren 

Prien (db) - Der To.g der 
Waldorlplidagogik wai- auch 
filr die Waldorfschule 
Chi.emge u in Prten Giund 
genug, ihre T11ren zu 6.ftnen, 
wn E1tem und vielen ande
ren Interessierten Einblicke 
in den Sc.-hulalltag und die 
Yie-1.schichligen Aktlvitilten 
w. gewtl.hren. Bel Fi1hrungen 
konnten sich die ~ zum 
BeispicJ ei.n Bild (lbe.r Ein
richt\Ulg und Arbeit in den 
'WniChiooenen Werkstltten 
macban. Die Waldorlschule 
Chtemgau besuchen den:eit 
5S4- Schiller, die in 25 Klas
sen von einem 50-kOpfigen 
ltoll-1um tllltl!rricbtet wer-
:&m. 1m Frłihjaiu· 11,()u der: 
~Anbau etlt!S Nebfflgebludes 
mit .sechs ~umen 
b41gonnen wet'deł\ , Die Bau.
cenehmigung ~ ~ 
\'Ot <Wie die 'festie zuaee mr 

Ocr trancnre1Che Absch1cd war der bcste Bcwe1s da fur, d,m sich 
un!.ef'e Schuler don wohl gefuhlt hatten . S1e haben viel Nel.lt's 
erlahren . vom Schut~y-,tern. vom rarn ihenleben , von Sitten und 
8rauchcn 1n der Ad"enl.5Zcl t . YOn der Gcschtehtc ... 
Die Schu,€'' hat>P.n f'tw-,s von e1n<.'r der schonsten deutschen 
LAn<hchaften ~hen v ,e1le1cht kom~n s,e_ 1rgendwann w•eder , um 
-r"'hr zu !.l'hel' ' Sic w1s•.en . class sle fah1g sin-O . \ lch m neuen 
Situ.al lOO<' -. zurecht zu frnócn une l<e ;nc Angst Yor Kootal<.ten in 
De-ut',Chland z•J r-.aoen IY avchen. Schlt~ ich hab(>n d•e Schuler 
Z~1"11'){'rt mit d<.'n Cle\Jt~rx-n Schulern „nc oen Gastijebem em l<.lein 
wl:<' i g rur vc,standigung Yon .>ol e•·· und OcuU<hcn beigetragen und 
,r, e l, €'1Chl a vch zum Abbau vo.-> gejC-i!>e 1t>gf'n Vornrie,ten ____ ~_ 

f_•, gef,,.1 un·, ;ehr . .ł l , J~m;ind -,on den Famil lenvillern wm Abschied 
;a11ti: 
.. lhr '14.'ld ais ~\te ~kommen . al1 Freundt- reht 1hr w1edCH ab" . 

W,r wur<l->n 1Jr"', fre\J~n . w~nn .,,,, die Schuler/1nnen und Lehrer/ln~n 
d!: r w ., l,j,yfY-hu'e im n.achst,:,n Jahr bel un; empfangen duńtcn und 
,1\i<h un.N~ G~~~freurid01d1.aft b,cwe11cn konnten . Die Zu~mmcna~it 
1\l 'w a, ,. Schuler ~ehr wic ti ·.,~ . ~rs. wenn wir an die b;ilrllge 
( rweitcrun<s der EU d-::nkcl" . 

Hanna B1190} 
nauc.:yclclk.1 Jr:z . nlemleckl~o 

w Gimnazjum nr 28 w lodzi 
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VERMISCHTES 
Eine unvergessliche Begegnung 

mit Deutschland und den Deutschen 
Studenten des NKJO Ciechanów auf Studtenretse tn Bayern 

w11s i<i t'-t 1's 5--:hol'lt'l't:'S , 11ls Wt.''"' m:rn 11111 E'ndt.' einer Re1st.' ft'sl stC'll t: 
~llr mr irw Trllutnt.' h11l't' 11 sich t'rti\llt r 
~t,c-, t'h1i 1,h. 1' S w11r 1lt'11nu dit-scs GeWhl . mit dem wir 11111 Il . Juli 2002 
''I"' u11~C'n' 1 ~t u,1 ir111't' iSC' . dit.' d11s Lchl't.'rt'hl'pMr Mlchftt'I und Hc-dwt11 
L11n11n 1111 l un~ u11t-t.'11111hm. 11l1C'h H11u~t' zuri lckkehrte11 . 
:wci 1w,_- rw11 IAn\l bt-sur hte,, wir . 23 Studenthmen und Studente11 
!-lw.-1c ; w1'1 Lchn:-1i nnc-n de~ NKJO Ciech11nów . dns wundcrschont.' 
fi 11 11 ~cnl1111d 1111,1 w11rdr" von Fl\mil icn in Schwrinfurt und um8cbung 
mit t,r 1--:IKhr1 f rr1111dl1r hl-t'it lłU łllt.' 11() /lllllen . r--·· ·-

Sie gaben uns nicht nur ein Dach i.iber dem Kopf und ein Bell w m 
Sch!afen. sondern kummerten sich urn uns. also waren wir ihre eigenen 
l\>nder. So trat bald an die Stelle ei ner ungewissen Angst , die einige 
1 on uns vor di eser Rei se zu den Deutschen empf anden , die beruhigende 
Gew1ssheit. dass wir auch in Deutschland unter Freunden waren , und 
zu,uck in der Heimat sehnte sich mancher nach Deutschland und seiner 
Gastfa1ni11e. 
Zwe, Woc hen lang fuh lten wir uns also in der ehemaligen fre ien 
Re1chsstadt Schweinfurt , auf halbem Wege zwischen WUrzburg und 
Bamberg am Main gelegen , fas t wie zu Hause, und waren uberrascht . 
wie inteinat ional diese St ad t mit ihren vielen Menschen aus 
versch•edenen Landem ist. Auct, von ihrer Kultur waren wir 
Dee1nd1 uckt. Die Stadt ist die Geburtsstadt des Dichter; Friedrich 
Rucker t I 1788-1866 ). der 44 Sprachen kann l e und dessen Denkmal auf 
dem Marktplatz vor dem schćinen Renaissance -Rnthaus uns oft ais 
Treffpunkt d1ente . 

13lctbcndc Ertnnc1u1111t-n All dM vtc l scł t ł8e kulturcllc Angcbot dlcscr 
llchensw0 1dł Qr11 frHnktschcn Slncll hlnt orllo8r.n unser 8csuch Im 
Thent<-'1, wo wir c lnr. schw11ngvoll1• Auff0hr11n9 cles M11sluil~ ,,Wesl Stde 
Sto,y" crleht.cn, dtr FUhrung d11rch dte Gemllldcausstcllun11 „Cart 
Sµłtzwc!I'' hn 11n11elnt•ucn Gcors ·Schl! fcr•Muscwn und unsere Tc tlnahrnc 
nm n11sgeli1sscnc11 Knt~łpenlest.lvn l „Honky Tonk" , hel dcm wir mil vlel 
Musik und Tnnz c lnc vcrrOcktc Nncht vcrbrachtcn, die uns zetgtc, wie 
stch die Dcutscht•n 11 rn il~teren. 
Sogor cłn olll zic ller Emplnne tm hlstorlsc:hen Trausaal des Rathauses 
durch den Bilr11crmeister stnncl auf unserem Programm und machte uns 
nnchhnltle klnr, wte yastfrcundltch dte BOrecr Schwctnfurts stnd . 
Von clorl t1us unternnhmen wtr Ta11es11usfliige zu weł teren 
Sehenswilrdlgkelten des Frnnkenlnndes . 
1111 Treppenhaus der WOrzburgcr Rcstdcnz, etnem von Balthasar 
Neumann erbnuten Barockpalast. bewunderten wtr das ełnmaltge 
Deckengemli lde von Giovanni Battista Tiepolo, tmmerhln das 11ro8te 
Deckenfresko Europas, und tm Hofkeller der Resldenz lernten wtr vom 
Kellcrmeł s ter , wte m,rn den kostlichen Fnmkenwctn rtchtłg trłnkt . 
Ais junge Polen, denen Krakau nati.irlich ein Begrlff ist, freuten wir uns 
i.iber die Begegnung mit Werken des Ki.instlers Vett Sto8 im 
romanischen Bambcrger Dom (,.Salvator·Altar ") und tn der gotischen 
St. Lorenzkirche (,.Englischer Gru8" ) in Niirnberg. 
Ein Sonntagsausflug In das nlirdlich von Schweinfurt gelegene 
Mittelgeblrge der Rhćin fi.ihrte uns an die ehemalige Grenze, dłe błs 
1989 Deutschland und Europa unerbittlich teilte, und konfrontierte uns 
am „Mahnmal Deutsche Geschichte" anschaullch mit der ji.ingeren 
deutsch-europaischen Vergangenheit . 
Zwei Wochen lang bestimmten aber nicht nur kulturelle Erlebnisse 
unsere Reisel Auch unser Gaumen wurde verwlihnt: Wir hatten oft 
Gelegenheit. bayerisches Bier und friinkischen Wein zu kosten . und im 
,,Młchelskeller" zu Sulzfeld am Małn durfte jeder sogar elnen halben 
Meter (I) Bratwurst mit Kartoffelsalat essen. 
Trotz dieses dichten Freizeitprogramms kamen unsere padagogischen 
Anliegen kelneswegs zu kurz. An den meisten Vormlttagen hospłtierten 
wir in verschiedenen Schulen und Schularten (Grund· und 
Hauptschulen , Gymnasium) im Raum Schweinfu rl und erhielten 
wertvolle 

Belm Europa -Semlnnr nrn Sambachshof bei Schwelnf11rt 
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E!nblicke in das Leben an deutschen Schulen. Dabei gewannen wir den 
E~ndruck, dass es dort keinen Stress und keine Angst vor dem Lehrer 
g1bt ~nd die Schi.iler offen ihre Meinung au&em. Auf unser besonderes 
Fachmteresse stieB die Hospitation an der Schwetnfurter Frleden
Schule, an der fur Schi.iler, die erst seit kurzem in Deutschland sind und 
fur die_ Deutsch eine Fremdsprache ist, eigene so genannte 
lntegrat1onsklassen gefuhrt werden. 
So wurden diese Hospitationen fur uns wirklich zu einem lehrreichen 
Erlebnis und stellen fur unsere Lehrerausbildung eine echte 
Bereicherung dar. 
SchlieBlich konnten wir auch noch zusammen mit deutschen Schi.ilem 
an einem dreitagigen Europa-Seminar teilnehmen und obwohl viele 
von uns nicht sonderlich viel fur Politik librig ha~n fanden wir das 
Rollenspiel, in ' 

dem wir ais Reprasentanten verschiedener EU-Uinder auftraten, 

gelungen. S · i t · f " Wir bedanken uns beim Bayerischen taatsmm s enum ur Unterricht 

und Kultus . li U t „ 

in Mlinchen fur die groBzligige f.inanz1e e . n ers~utzung und beirn 
Deutsch-Polnischen Jugendwerk fur den klemen Re1sekos~enzuschuss. 
Wenn wir konnten, wlirden wir gern~ noch ~inmal zu emer solchen 
Studtenreise aufbrechen, und wir m°<:hten Jedem empfehlen, SOlch 
eine Relse zu unternehmen. Man lernt V1el dazu. 

Die Studentinnen und Studenten 
. des 2. Studienjahres_ (2~112002) 

des Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych rn Ciechanów 

Aus fernen Nachbarn werden n.ahe Freunde 

Ein personlicher Ruckblick auf funf Jahre Arbeit am NKJO Ciechanów 

Jedem Menschen, der seine Muttersprache liebt, muss das Herz 
aufgehen, wenn er er-lebt, dass sich Fremde seiner Sprache mit Eifer 
und Hingabe annehmen. 
Genau dieses erfreuliche Erlebnis hatte ich in den zuruckliegenden funt 
Jahren (Oktober 1998-Juli 2003) , in denen ich am Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych in Ciechanów Deutsch unterrlchtete und 
wenn ich nun nach Beendigung dieser Unterrichtstatigkeit 
zuruckblicke, komme ich zu dem Schluss, dass diese Zeit in Polen -
abgesehen von vielen schtinen personlichen Erfahrungen - fur mich 
auch beruflich interessant und ertragreich war. 
lmmer wieder freute ich mich liber das groBe lnteresse, das meine 
Studentinnen und Studenten der deutschen Sprache, der Kultur der 
deutschsprachigen Uinder, ihrer Kunst und Literatur 
entgegenbrachten, und liber den Flei&, mit dem sie ihre Kenntnisse 
erweitem wollten. Diese positive Einstellung war fur mich eine 
standige Herausforderung und Motivation, meinen Unterricht so zu 
gestalten, dass meine Studenten nicht enttauscht wurden. 
In besonderer Weise beeindruckt war ich von der Strebsamkeit und 
dem Arbeitseinsatz der alteren Studentinnen und Studenten, die 
bereits eine Ausbildung abgeschlossen hatten und sich nun am Kolleg 
auf einem Weg, den wir in Deutschland den „zweiten Bildungsweg" 
nennen, ais Deutschlehrer qualifizieren wollten, urn ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Oberrascht und anfangs manchmal wohl auch ein wenig verstandnislos 
und verwirrt reagierte ich, wenn ich erfuhr, dass durchaus nicht alle, 
die am Lehrerkolleg Deutsch studierten, wirklich Lehrer werden 
wollten, sondem dass ihr lnteresse nur dem Erlernen der deutschen 
Sprache, aber nicht der Kunst ihrer Vermittlung galt. Den Grund dafur 
begriff ich erst allmahlich und gewann damit einen durchaus 
bemerkenswerten Einblick in die Verhaltnisse auf dem polnischen 
Arbeitsmarkt. 
Einiger Gewohnung bedurfte auch das oft zu autoritatsglaubige 
Verhalten vieler Studenten sowie ihre zurlickhaltende Bereitschaft 
(oder mangelnde Fahigkeit?), aktiv und selbstbewusst im Unterricht 
mitzuarbeiten, sich spontan auf Deutsch zu au&ern, dem Lehrer 
gegenliber eine konstruktiv-kritische Meinung zu vertreten und sich 
freiwillig an gemeinschaftlichen Aufgaben (z.B. der Gestaltung von 
Festen und Feiern) zu beteiligen. 
Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung wlinsche ich der polnischen 
Jugend, insbesondere den angehenden Lehrern, weniger vornehme 
Zurlickhaltung, mehr Zivilcourage und Mut zu einer begrlindeten 
eigenen Meinung. 
Ais einziger muttersprachlicher Deutschlehrer fand ich stets volle 
Unterstlitzung von Seiten der Kollegleitung, der Verwaltung und der 
polnischen Kolleginnen, die ihren beruflichen Verpflichtungen 
kompetent, gut organisiert, kreativ, engagtert und erfolgreich 
nachkamen. In diesem Kretse Gleich-gesinnter fuhlte ich mich gut 
aufgehoben und angenommen, und mancher Mitarbeiter wurde mir im 
Laufe der funf Jahre zum guten Freund . 
Vor allem die Atmosphare kollegialer Zusammenarbett am NKJO 
Ciechanów bestatigte mir wieder einmal, dass die 
Lehrerpersonlichkeit, ihre Fahigkeiten und ihre Einsatzbereitschaft, fur 
den Unterrichtserfolg viel wesentlicher ist ais manche raffinierte 
technische Ausstattung, so hilfreich diese auch ist, wenn sie sinnvoll 
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genutzt wird . Angesichts dieser liberrage~de~ ~deutung der 
Lehrerpersonlichkeit kann ich nur hoff~n, dass s_,ch m mcht a~lzu ferner 
Zukunft die ftnanzielle Sttuation meiner polmschen Kollegmnen und 
Kollegen so verbessert, dass sie threr beruflichen .Leistung und ihrem 
engagierten Einsatz wenigstens halbwegs gerecht wird. 
Ich freue mich, dass tch am NKJO Ciechanów ais Lehrer arbeiten duńte 
und dabei auch Gelegenhett hatte, in vier Jahren (1999, 2000, 2001 , 
2002) jeweils vierzehntagige Studien· ~~~ Hospitati~nsreisen, die vom 
Bayerischen Kultusministerium gro6-zugIg unterstutzt wurden, in 
metne Hetmatstadt Schweinfurt (Bayern) zu unternehrnen, zweimal 
(2001, 2003) eine Fahrt nach Berlin durchzufuhren und dreimal (2001, 
2002, 2003) am Theatertreffen des NKJO Bydgoszcz (Bromberg) 
teilzunehmen. 
Alle in den funt Jahren gemachten Erfahrungen haben mich ais 
Menschen und ais Padagogen bereichert. Daruber hinaus lernte ich 
zusammen mit meiner Frau im Kolleg und auch auBerhalb interessante, 
liebenswlirdige und tuchtige Menschen kennen, die wir nun nicht mehr 
nur anonym ais unsere polnischen Nachbarn sehen, sondem mit denen 
wir gerne ais Freunde unser gemeinsames „europaisches Haus" 
bewohnen wollen. 
Aber auch landeskundlich-touristisch haben wir unser tistliches 
Nachbarland schatzen gelemt und erzahlen unseren Bekannten zu 
Hause bereitwillig von Warschau und Breslau, Krakau und Danzig, der 
masurischen Seenplatte und den Urwaldgebieten im Osten, den 
Wanderdlinen am Ostseestrand und den Gebirgen im Sliden. 
Wir danken fur fiinf erlebnisreiche Jahre und hoffen auf ein 
Wiedersehen. 

Michael und Hedwig Lamm 
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Neue Ansprechpartner 

in, Gocth<' ln~lllul und bet der Vertretung der ZfA głbt es 
pcrsonalvcrschiebun~cn. In dlesem Sommer wurdcn l!letch drct 
Personcn verabsch1edet : Dr. Susanne Baurng11rl (lelter In der 
Sprncliilblełlung des Goethe Institut Inter Nattoncs) und Roland Dłttrlch 
(Referent fi.ir Piida~ogtsche Vcrblndungsarbclt) ) sowie Dorothea 
Burdzik (Fachberalenn der ZfA) . Susanne 13aumgart ist zur Arbeit an 
das Goethe lnslilul in lsrael versetzl worden, an thre Stelle łsl Frau 
Ulrike Driflncr vom Goethe Institut lsracl gckommen, dte wir sehr 
herzlich bet uns bcgrul1en. Roland Dłllrich und Dorothea 13urdzlk slnd 
nach Deutschland zuruckgekehrt. Roland Dillrich hat von Polen noch 
nichl ganz Abschied gcnommen, wcH er regclmal11g clnmal Im Manat 
hicr crscheinl, u~ ais Mitaut~~. zusammen mit Barbara Kujawa und 
Małgorzata Multanska an „Profl , dem Lehrwerk fur Berufsschulen zu 
arbeiten. Die Stelle und die Pflichten von Dorothea Burdzlk hat Frau 

. . . . . 

Roland Dittrich 

Hclkc Toledo ubcrnommcn, der wir wunschen, dau sle sich In der 
polnlschcn Wtrklłchkclt ~chr schncll zurccht flndct . 

Anfang .Juli 2()0] wurden allc dret Deutschen sowohl von 1hrer BotM:hllft 
ais auch von Vertrctern der osterrelchlschcn und schwclzert~hcn 
Ootschaftcn und Kultur1nsl1tute, vom polnlschen Zentrallnstttut fur 
Lchrertortblldung (CODN) und von etntgen Verlagen verabschłedet. 

Aus dłesem Anlass gab die deutsche Botschaft am 7. Ju11 2003 tn 
Warschau elnen „Sommerllchen Empfang". Der Lelter der 
Kulturabtctlung, Erwin Stranłtzky, dankte Susanne Baumgart und 
Oorothea Burdzlk sehr herzltch fur lhrc Arbeit und łhr Engagement. 

Wiesława Wqslk 

Empfangsbufett 
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Interview 
mit 

Paul Rusch 

1 · Sie sind Lehrerfortbildner und Mitautor von vielen Lehrmaterialien. Wie ist es dazu gekommen? 

Nein ich bin daz k . 1 eh und tch denke rntr, tch hatte auch Gluck, dass kh 
von de A b' u Qe . om~ n. 1ch kann davon ausgehen, dass tch Sprachlehrer btn, rnrner no • t gengekornrnen, nlirnltch dte Óffnun d 

r us tldung m die Fortbildung gekommen bin und vfellefcht tst mir da auch etwas en ge 8 er 
Reformstaaten , der mittelosteuropatschen Uinder der F~ll des Vorhangs 1989-90, denn tn der Folge waren relattv vtelev1Krp:ratlons~rojekte und 
es war s.ozusagen auch leichter, in den Beretch Fortbtldung efnzustetgen ais es vtelletcht Jetzt tst, w~ n~~~;~:~ ~~da:fn ~u~al~~~a~i~ni5i;?j~kte 
Qerade m den Nachbartandem stattfinden Und die Geschichte mtt dem Lehrmatertal · das war ja en uc 5 h"t t' K 11 

1 iative, 
dass ich in ein Verla,gsteam reingekom~n bin, verdanke ich etnem alten Freund von mtr und etnem alten, sehr gesc a z en o egen, Hetnz 
~illrns. Heinz Willms hat mich damals vorgeschlagen fllr efn Projekt, das dann tn anderer Form ~nd ohne ~efne Beteflfgkung statt~~funie~ ha_t, Und 
uber die~ s. ja, Erproben von Autorentlitigkeit ist es dazu gekommen, dass ich auch in groBere ProJekte refnge omrnen n. s 1st immer 
Teamarbe1t , und man ist dabei sehr abhtingig und glucklich, wenn man in efn gutes Team efnstefgen kann. 

2. Und ais Lehrerfortbildner fUhren Sie verschiedene seminare fiir Lehrer durch. Sind sie alle aus dem Bereich Deutsch als 
Fremdsprache? 

Ich wilrde sagen, 80% etwa ist sicher aus dem Bereich Deutsch ais Fremdsprache. Es gibt es, dass _ich in Osterr~ich '. fm l~lan~ also, a_uch fur 
lnst itutionen einfach Training fur Sprachlehrer mache. Kommunikative Methoden, Strategieentwicklung und ahnhches 1st .1.m Bere,ch des 
Vermittelns der modemen Sprachen transferierbar, da gtbt es das vor allern, dass kleinere lnstttuttonen ~tne Fortbil?~ng machen fur alle. Aber der 
GroBteil ist Deutsch ais Fremdsprache, ich fuhle mich da richtig wohl, weil ich einfach mit der didakt1sche~ Tra_dition, mit dem aktuell~n Stand 
aller Lehrmaterialien richtig vertraut bin, und das natiirlich die Tatigkeit ais Fortbildner erleichtert . Was vielleicht noch dazu komrnt, 1st, dass 
Deutsch als Fremdsprache natiirlich auch am nachsten mit meiner Kultur zusammenhangt, eben gerade, wenn es u~. Landeskunde geht und 
lihnliches. Da kann ich eigentlich nur auf Deutsch filr und rntt Deutschlehrern arbetten und eine Begrenzung łst da naturlich auch, dass ich ais 
Arbeitssprache fur Seminare nur noch Englisch beherrsche. Ich kann die Seminare in Englisch leiten, aber in kein7r an~~ren Fremdsprache, und 
damit ist auch die Begrenzung gegeben, dass ich nicht mtt, angenommen, Tschechischlehrern auf Tschechisch arbe1ten konnte, ohne Verm,ttlung, 
das geht nicht. Leider, weil meine Sprachkornpetenz da wirklich begrenzt tst, was ich bedaure. 

3. Welche Themen von Workshops haben bei lhnen Vorrang und warum? 

So, weil wir jetzt bei einem Landeskundeseminar sitzen, denke ich, Landeskunde ist eines, das sich llinger entwickelt hat, und Landeskunde hat 
sich deshalb entwickelt , fur mich auch ein bisschen zu einem Hobby, weil ich mit Kollegen zusamrnen, vor allem mit Hans Simon Belander und 
Wolf!!ang Hackel, sehr friih begonnen habe, Kooperationsprojekte zu machen. Ich habe auch retn osterreichische Landeskunde zu Genuge 
gemacht, aber die Sachen haben mir immer wirklich SpaB gemacht, wenn wir sozusagen versucht haben, Methoden zu entwickeln, dass wir vom 
nationalen Hut in der Landeskunde weggekommen und stlirker in den Bereich Landeskundevermittlung reingehen. Das ist ein Bereich. Ansonsten 
fiihle ich mich wohl in Seminaren, die den Kernberetch der Sprachvermittlung betreffen. Tratning von Fertigkeiten, vor allem von Lemstrategien 
und Lerntechniken, wobei es mir da nicht geht urn systemattsche Oberbltcke, sondern darum, wie sich die Lernstrategien und Techniken in die 
Alltagssprache integrieren lassen. Und etwas, was ich auch gerne mache, ist vor allem der Bereich Wortschatz und auch Grammatik. Ich habe 
eigentlich keine Angst mehr vor Grammatik und Grammattkvermittlung. Ich habe auch versucht, immer wieder, wenn ich damit zu tun hatte, das 
wirklich ais integrativen Bestandteil zu begreifen und tn die Fortbtldung einzubauen - und nicht: es gibt Sprachunterricht und dann noch 
Grammatik. In dem Kontext kann auch Grammatikunterricht beziehungsweise die Auseinandersetzung mit Lehrern iiber das Thema Grammatik und 
Gramrnatikunterricht wirklich SpaB machen. Also, das tst der Kernbereich, Sprachdidakttk wiirde ich es definieren. Es gibt Teilbereiche, wo ich 
mich nicht so zu Hause fiihle, ich sag es gerade so: wenn es darum geht Entwickeln von Sprechfertigkeit, Entwickeln von Priifungskornpetenz, da 
gibt es viele Leute, die viel besser sind ais ich. 
In manchen Bereichen so wie so, ich weiB da, was ich gern mache und was ich nicht so gerne mache, und ich versuche eigentlich schon darauf zu 
achten, wo ich denke, ja, da habe ich ein starkes Standbein und kann glaubwiirdtg rnitlehren, in dtesem Teilbereich der Sprachverrnittlung, der 
Sprachdidaktik. 

4. Haben Sie auch Seminare im Ausland gefuhrt? Wo? 

Seminarteiter fur Deutsch ais Fremdsprache zu _ sein, das hetBt, dorthin zu gehen, wo Deutsch ais Fremdsprache vermittelt wird , und das ist zu 
einem geringen Teil im deutschsprachigen Bere1ch und zu einem sehr groBen Tell tm nicht-deutschsprachigen Bereich, also ist da rneine Tlitigkeit 
eigentlich irnmer auswarts. Und das hat so, vielleich~ ki:innte __ man sagen '. wie ~er Stein, der ins Wass~r fallt , ein paar Wellen gehabt. Die erste 
Weile war, wie ich vorher ~hon gesagt habe, d~rch d1_e Grenzoffnung bedmgt, d1e Nachbarstaaten von Osterreich, die angrenzen, Tschechien, erst 
auch ~och in der tschech1sch -s_lowak1sche_n Foder~t1on , ~v~: es zur Staatstre~nu~g kam, also Tschechien, Ungarn, ich habe sehr viel mit 
bulganschen Kollegmnen gearbe1tet, we1I sich da emfac~ em langeres Arbettsverhaltms, auch Freundschaftsverhaltnis, entwickelt hat, Rurnanien, 
dann kam Petersburg dazu , mal kornrnen Goethe Institute dazu, mal kornmen i:isterreichische lnstitutionen dazu etwa das osterreichische 
Kulturinstitut in Warschau, oder das Goethe Institut tn Kasachstan tn Almati. Es kommen dazu, uber die Fortbildung oder uber workshops, das 
Einfiihren von Produkten und die Pfl~ge von Lehrw~rken, Verlagsreis~n natUrltch auch. Das ist eine andere Art der Fortbildung. Ich sehe es wirklich 
auf einer anderen E~ne, aber es 1st auch Fortb1ldu~gskontext, Emsatz von Lehrwerken ist auch ein Kernbereich von Spracharbeit. Wobei da 
andere lnteressen naturhch dazu . kommen, und d~-_mochte -~eh es doch abheben. Dte Sachen haben mich sehr stark im deutschsprachigen Raurn 
herumgefiihrt , dann auch mal so m den westeuropa1schen Landem, und zuletzt war auch einiges in Mittel- und Sudamerika das ist so der Radius, 
aber ich wiirde Sie bitten , nicht alle Lander aufzuzlihlen. ' 

5. Sie sind in Polen vor allem ais Mitautor von "Moment mall" bekannt. In Polen ist das Lehrwerk recht popular geworden. Jetzt 
arbeiten Sie an "Moment mal neu!" mit. Was wird jetzt in dem Buch anders gemacht? 

oariib_er durfte ich_ eigentlich noch nichts sagen, denn wtr stnd .!n der Konze~tphase. "Moment mal" hat, denke ich mir, ein eigenes Profil innerhalb 
der Bucher, die M1tte „der 90:er Jahre_ entstanden stnd, d:nn Mome~t mal hat, gla~be ich , ein ganz eigenes visuelles Konzept und ein eigenes 
Gesicht. "Mo~ent mal hat em_ sehr e1genes Proftl, wenn 1ch auch d1e Palette der Bucher sehe, die im deutschsprachigen Bereich in dieser ~eit 
erschienen smd, dadurch dass 1m gesamten Beretch der Sprachvermtttlung die Wtedervermtttlung ja sehr oft in Obungen implizit aufgegriffen 1st. 
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Ich hOffc, dass nlcht dtui }ber gesprochen w1rd, Wie man es machem sollte, sondern darllber, dass, Indem man dlese Obun11en und Aktlvłtilten setzt, 
auch glelchzcltlg Lemformen erprobt werden, wo Lernende dann die Mtigltchkelt haben, fur sle erfol11sversprechende Verfahren In lhre 
Lcrnroutlnen zu Ubemeh~n, bezlehun11swelse auch Lehrende merken, wo Gruppen 11ut zurecht kommen oder wo auch verst.lirkter Bedarf ISl, 
dlese Formen zu forcleren. Moment mal" hat vlellelcht eln drlttes noch, neben dlesen zwel 11enannten Dln11en, es versucht Themen zu setzen, d.h. 
l)llnlll formultert, erwachsene Lernende slnd Erwachsene und wollen kommunlzieren, auch In der Fremdsprache, Uber lnhalte, und das war mal 
unsere Idee: Nlchtkommunlkatton anhand relativ wHlkllrlfch austauschbarer Sltuatlonen. Deshalb stehen In sehr vlelen Kaplteln echte Personen In 
thren echten Lebenszusammenhlin11en Im Mlttelpunkt und dlese Personen sollen sozusasen glelchsam elne Hlntergrundfolfe seln, vor der 
erwachsene Lemende lhre Erfahrun11, lhren Lebenszusammenhan11 lhre Bezlehungen lhre Fremdsprachenkenntnlsse und Erwerbsmoglfchkelten 
reflektleren konnen, Uberlegen ktinnen und tnnerhalb der Gru'ppe, der lernend~n Gruppe, mit lernenden Kollegen und auch mit den 
t(urslelter/lnnen auf dleser Basls auselnandersetzen ktinnen. Salopp gesagt, In der Arbeit war lmmer unser Motto: ·eevor Wir Sprechaufgaben 
geben, mUssen Wir Futter aeben· . Futter hetBt lnhalte, lnhalte, Uber die es sich unserer Melnun11 nach lohnt, ais Erwachsene In die lnhaltl1chen 
Kornrnunikatlon etnzustelgen, wegzukommen davon, dass Kommuntkation urn des dtaloglschen Austausches w1llen stattflndet, wte es zeltwelse 
auch In meiner Unterrlchtspraxls In der Fruhform des kommunlkatlven Unterrtchts elnmal war. Vlellelcht stnd das die Kernpunkte gewesen, und Ich 
denke, tch habe jetzt ausfuhrllc~ dtese dret Punkte beschrleben, entschuldlge, dass es so lange gedauert hat. Dlese drel Elemente, denke Ich, 
rnussten auch_. dteses Profil von Moment mal" wird auch Kernpunkt elner neuen Bearbeltung seln, denn das 1st, wenn man so will, die Marke 
"Moment mal , und die soli slcher erhalten bletben. Was auch kommen muss, selbstverstandlfch, 1st eine flachere Anfangsproaresslon, elne 
flachere Progresslon, z.B. In etwa Mltte Band 2, wo wir, Ich sage es mal, relatlv stell unterwegs slnd. Was stcher kommt, 1st auch: "Moment mal" 
wird angepasst werden an die lnternatlonale Entw1cklung die tst doch dadurch besttmmt dass flir Deutsch ais Fremdsprache jetzt die 
Rahmenrichtlfnlen des Europarates ais Referenzrahmen, ais Framework, vorlfegen; aufgenomme~ und bearbeltet werden Im Projekt "Profile·, wo 
die Nlveaus von A1 bis B2 deflnlert vorlfeaen, und Ich denke, dass wir In der zuklinftlgen Lehrwerksarbelt auf dlese neuen Nlveau-Oeflnttlonen ais 
Schntttstellen der Ober111inge von Band zu Band reagleren werden mlissen, denn da geht etndeutlg die Entwlcklung hln, dass In Europa 
entsprechend die~r ja nun langsam lnternattonal werdenden Vorgaben Im Beretch der Fremdsprachendldaktik die Nlveaus deflnlert werden. Das 
tst so in etwa, wohm es geht · man kann es vlellelcht so zusammenfassen: die Starken und das Geslcht von "Moment mal" belbehalten, aber auf 
das Neue reagteren und, das muss Ich schon dazu sagen, manche Dlnge, die uns zwar elnfach schtenen, die aber komplfzlerter angekommen slnd, 
auch zu entschlagen und zu veretnfachen. 

6. wann ist mit dem Erscheinen von "Moment mal neul" zu rechnen? 

Das kann ich jetzt wirkllch nlcht beantworten, denn wir beglnnen mit der Konzeptphase. Wir haben natUrlfch elnen, sozusagen verlagslntern und 
mit dem Autorenteam abges_~immten, Fahrplan fllr die Produktlon, aber es ware jetzt w1rklfch unserlos, ein Oatum zu nennen. Ich wetB aus 
eigener Erfahrung, dass Verzogerungen eintreten konnen, Beschleunlgungen slnd eher selten, und es 1st zu frUh, urn da ein Datum zu nennen. 

7. An welchen anderen Lehrmaterialien haben Sie mitgearbeitet? 

Also mein Liebkind ist das, was mir sozusagen den Weg zum Machen von "Moment mall" geebnet hat, das 1st "Memo". Neben "Memo" halle i~h noch 
einige landeskundliche Beihefte, landeskundllche Lehrmaterlalien und klelnere Dlnge. "Memo· habe Ich ais Llebklnd bezelchnet, weH dies fur mich 
zum ersten Mal die Moglichkeit war, elgene Unterrlchtserfahrungen auf Lehrbuchselten zu transferleren, mich selber In elner neuen Rolle 
auszuprobieren und diese Rolle ais Lehrwerksverfasser oder Lehrmaterlalentwickler langsam zu lernen, in einem guten Team mit eńahrenen 
Kollegen. Von ihnen und mit ihnen, sozusagen, dlese Rolle fur mich zu erwerben. Oas 1st das eine. Oas zweite, warum mir "Memo" so ans Herz 
gewachsen ist_, ist: ich glaube, wir haben damals eln ehrgeiziges Ziei gehabt, namlich: Was tst moglich im Berelch Wortschatz, In Punkto vlsuelle 
Vermittlung, Obungsformen auf allen Lehrkanalen, mehr oder weniger, zu probieren. Und wir haben da einfach versucht, eine moglichst breite 
Typologie zu machen. Ich merke das auch in der Fortbildung, was aktuelles im Bereich Wortschatz und Wortschatzarbeit, inklusive 
Wortschatzmemorieren, da ist. Fur sehr viel davon flnde ich Belege in "Memo", es 1st also ein reichhaltlges, breites Angebot. Drittens 1st mir 
"Memo" auch deshalb ans Herz gewachsen, weil es ein ehrgeiziger Versuch war, mal ein Materiał zu machen, das nicht von Progression bestimmt 
ist. Dafiir haben wir viel Kritikerlob und Rezensentenlob bekommen. Der Einsatz im Unterricht ist nicht so Uberwaltigend breit, es scheint eln 
klassisches Zusatzmaterial zu sein. Es 1st auch kein kurstragendes Lehrwerk mit allen Komponenten. Es ist wirklich schwerpunktmaBlg eln 
Fertigkeitstraining, ausgehend vom Wortschatz. In der Arbeit von "Memo" war es moglich, vleles zu probieren, weil es auch ein Materiał war, das 
sozusagen nicht den fixen, erwarteten Bereich abdecken muss. Ein Lehrwerk, ein Anfangerband muss mit Null beginnen und muss an eine gewisse 
Schnittstelle fuhren, und da sind die Progressionsvorgaben und viele andere Vorgaben sehr viel rigider einzuhalten, wahrend wir bei "Memo" 
tatsachlich begonnen hatten, den Zertiflkatswortschatz in unsere Themenberelche aufzuteilen und dann haben wir darauf losgearbeltet, lnnerhalb 
der Themen und nicht innerhalb dieser Progressionszwange. Wir haben auch darauf geachtet, wirklich, dass alle Lemkanale in allen Kapiteln in 
ausgewogener Verteilung vorkommen, und das war ein sozusagen sehr freies Arbeiten. Ein komplettes Lehrmaterial und Unterrichtspaket, wie es 
"Moment mall " ist, erfordert sozusagen noch elnlge mehr Finger, mit denen man noch andere Saiten spielen sollte, und ist komplex in seinen 
Anforderungen. Und das hat "Merno" einfach schtin gernacht und SpaB gemacht. 

8. Sie haben schon viel auf dem beruflichen Niveau erreicht. Was soll ich lhnen fur die Zukunft wunschen? 

Oh, das ist schwer. Was wUnsche ich mir fur die Zukunft? Oder was sollten Sie mir wunschen? lnteressante neue Teamkonstellationen oder 
bekannte Teamkonstellationen, in denen es sich unhelmlich schon kreativ arbelten lasst, fur mehr Lehrmaterial im Bereich Fortbildung. Sie sollten 
mir wlinschen, dass ich mir mehr Zeit nehme, selber wieder mehr Fortbildungen zu besuchen, denn manchmal habe ich das Gefi.ihl, ich bewege 
mich in dem, was ich in der Fortbildung mache, ziemlich auf vertrautem Baden und gleichzeitig dreht sich die Geschichte weiter. Ich wi.insche 
mir, dass ich diesen Bereich sehr ernst nehme, was nlcht immer ganz leicht ist, wenn von allen Seiten Arbeitsanforderungen kommen. Das ist fur 
einen Freiberufler natUrlich sehr schon, und das mochte ich auch, dass Sie es mir wi.inschen · dass ich immer wieder neue spannende Projekte 
habe, sowie jetzt z.B. "Profile", und sozusagen ausgelastet bin. Ich bin es und ich mochte es bleiben. 

Also, ich wlinsche thnen, dass alle Wi.insche in Erfullung gehen und danke lhnen fi.ir das Gesprach. 

Interview durchgefuhrt von Wiesława Wqsik 
lum Druck vorbereitet von Izabela Daniel 
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Vfll. Ogólnopolski Zjazd PSNJN 
LUBLIN 

3-5 września 2_004 

Temat przewodni Zjazdu: . ·. 
Deutsch lernen mit Lehrwerken 

. .'. Vergange.nheit .. . 
... Gegenwart .. . 

. . . Zukunft .. . 

Przygotowania do Zjazdu w toku, więcej informacji podamy 
w następnym . numerze HD oraz na stronie internetowej: 

www. lublin.deutsch. info.pl 

Program DELFORT 

CODN/Go~ -łna,i1u1 lnHtr Notió<ie" 

C>E:LFORT 
DEUTSCHLEHRE~FORTBILDUNG 

Ofertę szkoleń od lutego do czerwca 2004 można znaleźć na stronie internetowej CODN: 

www.codn.edu.pl 

i na stronie głównej PSNJN 

www.deutsch.info. pl 

Tam można też pobrać karty zgłoszenia. 

Zapraszamy! 
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DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE 

.. ~ •-..t Il< l.:11, '" 

Grund· und Mittelstuf e 

• benutzeńreundliches zweif arbiges 
Layout 

• 41 S00 Eintrage, Beispiele 
und Wendungen 

• der Wortschatz fur die Prufung zum 
Zertifikat Deutsch ist enthalten und 
besonders markiert, was auch den 
Lernenden die Vorbereitung aut das 
polnische Abitur in Deutsch erleichtert 

• 300 Zeichnungen zur 
Verstandnissicherung 

• jedes Wort, das in den Definitionen 
verwendet wird, 1st selbst auch ais 
Stichwort vorhanden 

• der Artikel steht vor dem Substantiv 

• Silbentrennung 

' ~,.: . t· • lautschrift 
. ~· 

Hueber Worterbuch Deutsch 
ais Fremdsprache 

Das elnsprachlge Worterbuch fur die Grund- und 
Mittelstufe. Das Wt>rterbuch 1st das erfolgreiche 
Ergebnis elner Kooperation der Verlage Hueber und 
Duden. Es enth~lt den Wortschatz tor das polnische 
Abitur in Deutsch und fur die PrOfung zum 
Zertifikat Deutsch. Es 1st die ideale Erganzung zu 
Hueber-Titeln wie Themen neu/Themen aktuell, 
Tangram, Delfin, Pingpong neu, em; es kann auch 
zu allen anderen Lehrwerken for die Grund- und 
Mittelstufe verwendet werden. Oas Worterbuch 
berOcksichtigt osterreichische und Schweizer 
Sprachvarianten. Es enthalt umfassende 
Grammatiktabellen und Tipps fur die 
Wortschatzarbeit und tor den Umgang mit dem 
Worterbuch . 
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Plngpong-neu 
• '1 

Kommunikatives und fi.ir !ugendliche im Alter v?n 12-1 S Jah . i 
interęssantes Lehrwerk mil Spielen, Partnerarbe,t und vie len .f~ -'} 
zu einem selbstge~teuerten Lernen. Das A~beitsbuch enthalt · -iP,_~s· 
grammatlsche Erlaulerungen und kontrast1ve Anmerkung .::;: 
in der polnischen Sprache. Der Kurs fuhrt in drei Banden en · '° · 
zum Nlveau des Zertiflkats Deutsch. 

Planet 

Zusatzmaterialien zu Pingpong neu (Tests, Lernstationen 
zusammenstellung der f achubergreifenden Themen usw.) 
sind in Vorbereitung und erscheinen im Fruhjahr 2004. 
Zulassungsnummer des Biidungsministeriums 232/01. 

A I Kursoucli I 

im"' Der neue Vorschlag des Max-Hueber-Verlags fur polnische 
Gymn.asiasten und ihre Lehrer. Der erste Teil • Planet 1 - ist (Or die '\~ 
Schul_er ohne Vorkenntnisse im Deutschen vorgesehen, Planet 2 undJ 
sind fur die Lerner bestimmt, die Deutsch in der Grundschule gelernt 
haben. Jeder Band besteht aus drei Modu len, jedes Moduł aus .vier 
kurzen Lektionen. Im Arbeitsbuch gibt es zahlreiche Obungen mit 
Anweisungen und Lerntipps in der polnischen Sprache. Der Lehrer 
findet im Lehrerhandbuch Vorschlage zu alternativen Vorgehensweisen 
im Unterricht, Kontrolltests, Kopiervorlagen, landeskundliche Hinweise 
u. v. a. Plane'Mst ein modernes Lehrwerk fur Jugendliche, die mit Spal! 
und Erfolg Deutsch lernen wollen. 

DfUHCłl Al\ fft(lfOS,l:AC~E • • N1VUU)1UH A1 

:Therw 

i:cnfifflA:N 

Themen aktuell 
... --~f, 

Themen·aktuell ist die aktualisierte und optisch vollig i'uberaroeitete 
Ausgabe "v~m'den polnischen Schulern und Lehrern g·ut bekannten 
Kurs Th~~en neu. Das Lehrwerk bietet durchgeh.:nąlneue 
Zeichnu_rigen und Fotos in einem modernen Layout. Einige irexte 
und Obungen wurden inhaltlich der heutigen Zeit : angęP,asst. 
Der gan~e lKurs besteht aus drei Banden. t }i 
Der letzteJeil Themen aktuell 3 entspricht inhaltlich_d~'.ny · 
Themen neu Zertifikatsband und fuhrt bis zur Niveaustufe 81 
(Zertifikat Deutsch). Die Arbeitsbucher zu Teil 1 und ::i:en~lialten 
die grammatischen Kornmentare in der polnischen ·sptaft,e. 
Zulassungsnummer des Bildungsministeriums 113/0Y's ~-

[ 
.• •. O,~\ 

ul. Lindleya 14a/29, 02-013 Warsza!'! t 
tel./fax (O 22) 622 80 13~1,·· 

hueber@hueb'elpl ·,~, 
't,:· 

L.(~~ 

Mehr lnformationen und viel Materiał ais Download im Internet: 

www.hueber.de www.hueber.pl 
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