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VORWORT 

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

Mit gro8er Freude legen wir 
Euch die neue Nummer 
unserer Zeifschrift vor. 

Es ist nett zu horen, dass 
.,Hallo Deutschlehrer!" 

einen guten Ruf gewinnt. 
Unser Redaktionsteam 

versucht immer viele 
Materialien und 

lnformationen zu samme/n, 
damit /hr moglichst schne/1 

al/es, was neu und 
interessant ist, erfahrt. 

In diesem Jahr ist es uns 
gelungen, eine engere 

Zusammenarbeit mit dem 
Goethe Institut und dem 

Jugendwerk anzukniipfen. 
In dieser Nummer fangen 

wir an, die fur uns 
wichtigen Personen zu 

prasentieren. Den guten 
Anfang macht Frau Ulrike 

Dri8ner vom Goethe Institut 
Warschau. 

Was hier nach zu finden 
ist? Vor a/Iem neue und 
genauere Angaben Ober 

die nachste, die achte 
Gesamtpolnische 

Deutschlehrertagung in 
Lublin, zu der ich schon 

jetzt a/le Deutsch-
lehrerinnen und 

Deutschlehrer sehr herz/ich 
einladen mochte. Ich 

mache es umso lieber, weil 
der grMte Teil der 

Redaktion aus Lublin oder 
Umgebung kommt. 

Mit besten Grii8en 
Eure Schriftleitung 



Hallo Deutschlehrer! 

Mein Name ist Ulrike 
Dri~ner und am 1. August 2003 
habe ich die Leitung der 
Spracharbeit am Goethe
Institut in Warschau 
ubernommen. Mein „Weg zu 
Goethe" hat 1991 begonnen, 
kurz nachdem ich mein Studium 
der Germanistik und 
Geschichte mit dem Magister 
abgeschlossen hatte. Nach der 
Ausbildung beim Goethe-Insti
tut (in Munchen, Freiburg und 
Bombay) begann ich im Juni 

1992 am Goethe-Institut in Schwabisch Hall ais Sprach
lehrerin zu arbeiten. 1994 wurde meine Tochter Akela, 
1995 meine Tochter Sita geboren. Fur die beiden legte 
ich eine Pause ein und nahm meine Tatigkeit erst im 
August 1998 wieder auf. Im Juni 1999 wurde ich ais 
Leiterin der Spracharbeit ans Goethe-Institut in Tel Aviv 
versetzt. 

Meine Arbeit in Tel Aviv hat sich sehr von der in War
schau unterschieden. Schon ein Vergleich der Zahlen legt 
das nahe: Werden die Zahlen der Deutschlerner an Schu
len in Polen in Millionen gemessen, so liegen diese in 
lsrael im dreistelligen Bereich. Ich kannte jeden Lehrer 
im Land personlich, der aktiv DaF unterrichtet, egal an 
welcher Institution. Das ist hier naturlich nicht moglich. 
Ich bin sehr beeindruckt von der Zahl der Deutschlehrer 
im Lande - auch von der Zahl der Mitglieder des Polni
schen Deutschlehrerverbands und seinen Aktivitaten. 
Oberhaupt fallt auf, eine wie gro~e Zahl von Lehrern ak
tiv und engagiert nicht nur in der Schule arbeiten, son
dem sich auch daruber hinaus an den verschiedensten 
Projekten beteiligen. Wir wollen die Arbeit mit dem Ver
band gerne ausbauen. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit in diesem Jahr (und 
sicherlich auch noch in den kommenden Jahren) sind: 
Unterstutzung und Begleitung der lmplementierung des 
Europaischen Referenzrahmens fur Sprachen auf allen 
Ebenen: Curricula, Sprachenportfolio, Sprachenpass, das 
neue Abitur also bis hinein in lhren Unterricht, auch mit 
Hilfe von ..r'rofile Deutsch in der Praxis". Diesen Prozess 
unterstutzen wir nicht nur an den Schulen, sondern auch 
an den Universitaten (im studienbegleitenden 
Fremdsprachenunterricht). Unsere eigenen Sprac~kurse 
am Goethe-Institut werden wir ebenfalls neu ausnchten. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Einfuhrung der 
neuen Prufungen fur die A-Niveaus zu sehen: Fit in 
Deutsch 1 und 2 fur Kinder und Jugendliche, Start Deutsch 
1 und 2 fur Erwachsene. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist das fruhe 
Fremdsprachenlernen, also der Unterricht in der Primar
stufe. Dabei wollen wir auch aufzeigen, welche Vorteile 
es haben kann, nicht Englisch ais erste Fremdsprache 
zu lernen. 

Ein neuer Schwerpunkt unserer Arbeit in Warschau 
wird das Medium Internet sein, mit dessen Hilfe wir Sie 
auch in lhrer taglichen Arbeit unterstutzen wollen. Ein 
erster Schritt dahin ist die Einrichtung einer Mailingliste 
fur Polnische Deutschlehrer, die „POL-DaF-lis", Liber die 
sie sich in Kurze auf unserer Homepage selbst einschrei
ben konnen und dann regelmaBig aktuelle lnformationen 
bekommen werden. Au~erdem haben wir mit diesem 
Schritt das Format von „Post von Goethe" verandert: sie 
wird in Zukunft nur noch elektronisch verschickt und auf 
unserer Homepage abrufbar sein. 

Ich freue mich sehr in dieser interessanten Zeit hier in 
Polen sein zu duńen und wunsche uns allen eine gute 
und eńolgreiche Zusammenarbeit. 

Ulrike DriBner 

Das Januartreffen des 
Hauptvorstandes des PSNJN 

mit den Sektionsvor
sitzenden in Warschau, 2004 

Das Januartreffen der Sektionsvorsitzenden in War
schau ergab eine konstruktive Diskussion mit der Leiterin 
der Sprachabteilung des Goethe lnstituts Warschau, Frau 
Ulrike DriBner, Liber gemeinsame Aktivitaten in diesem 
Jahr und neue ldeen. Nachdem alle Beteiligten mit den 
Berichten der Sektionen bekannt gemacht worden waren, 
wurden folgende Schlusse gezogen: 
- der PSNJN sollte starker am Tag der Offenen Tur 

des Goethe lnstituts vertreten sein. Erwunscht sind 
interessante Werbematerialien fur diejenigen 
Deutschlehrer, die an einer Mitgliedschaft interes
siert sind. Der Verband hat auch den Anspruch, an 
der Programmgestaltung dieser Veranstaltung 
teilzuhaben; 

- Deutschlehrer sollten intensiver an der Forderung 
der EU-Idee mit ihren Schulern arbeiten. Es ist eine 
Selbstverstandlichkeit, dass ein junger Europaer 
mindestens zwei Fremdsprachen spricht; 

- in diesem Jahr sollten zwei Arbeitsgruppen gegrun
det werden, die sich mit zwei Schwerpunkten 
unserer Aktivitaten auseinandersetzen. Diese sind 
die Vorbereitung der Deutschlehrer auf die Arbeit mit 
dem Europaischen Sprachenportfolio sowie die 
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Entwicklung der Pilotprufung in Deutsch tur die 
letzte Gymnasialklasse; .. 

- der PSNJN sollte mit neuen Mitgliedern gestarkt 

werden. 

Aus einer Menge an Programmvorschlagen wurden 
die oben erwahnten ais erstrangig anerkannt. An ldeen 
fehlt es uns keinesfalls. Jedes Vorhaben soll allerdings 
gut durchdacht und geplant werden. Fur professionelle 
lnformationsmaterialien, die veroffentlicht werden sollten, 
brauchen wir nicht nur eńahrene Experten, sondern auch 
ausreichende finanzielle Unterstutzung. 

Im Projekt zum Europaischen Sprachenportfolio (ESP) 
werden Schulungen und Workshops fur die Ausbildung 
der Trainer geplant (Juli-August). lhre Aufgabe ware da
nach, die Kolleginnen und Kollegen in den Sektionen fort
zubilden. 

Alle wesentlichen lnformationen Ober samtliche Akti
vitaten diesbezuglich sollen aut der lnternetseite des 
PSNJN veroffentlicht werden. lnteressierte Kolleginnen 
und Kollegen konnen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit so
fort anmelden. 

,,Deutsch lernen mit Lehrwerken - Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft" - so lautet der Schwerpunkt der 8. 
Deutschlehrertagung in Lublin (September 2004). Dar
Ober hinaus mochten wir gerne alle Deutschlehrer zu 
unserem Wettbewerb einladen. 

Alina Dorota Jarząbek 

Fruhes Fremdsprachen
lernen 

Der fruhe Fremdsprachenunterricht hat weltweit an 
Bedeutung gewonnen und ist inzwischen tester Bestand
teil in vielen Lehrplanen der Grundschulen. Ais im Goe
the-Institut 1990 ein eigenes Primarschulreferat eingerich
tet wurde,_ war man in den Mitgliedslandern der Europai
sc~en Union _gerade dabei, den Sprachunterricht in der 
Pnmarstufe flachendeckend zu organisieren und ihn f t . u . ~ 
1m nt~rncht zu etablieren. lnzwischen ist dieser Plan zwar 
noch rncht vollstandig in die Realitat umgesetzt _ aber 
doch weit fortgeschritten. 

Die Goethe-Institute weltweit verzeichnen eine rege 
Nachfrage zum Thema und in lnstituten in der EU ist 
2 . 

Der groBe Wettbewerb des 
Polnischen Deutschlehrer

verbandes: ,,Lehrwerk 2004'' 

t n Mal veransta ltet der Poln isch 
zum ers e b b .. e 

h rverband einen Wett ewer fur kreativ 
Deutschle re . t Lehrwerk" e 
Lehrer. Unser Thema is " . 

. .. hten Folgendes eriahren: 
_ Wir moc . L h rk? 
- Was bedeutet fur Euch ein e rwe . . . 
_ Wo und wann beginnt das Abenteuer mit e1nem 

Lehrwerk? .
1 

. ? 
- Wo und wann stellt sich Langewe1 e em . 

W erwartet 1hr von einem Lehrwerk? 
- was ·st besonders wichtig dabei? 
- as I rk . h . 
_ Was findet ihr an einem Lehrwe unw1c t1g? 

Einzelpersonen oder Lehrergruppen von maxi_mal vier 
Lehrerlnnen kónnen ihre Eriahru~gen und Memungen 
zum Thema „Lehrwerk" in Form e1~es Essays mit einer 
spannenden Dokumentation_, Webs1te, Collage oder mit 
Fotos an folgende Adresse bis zum 1 O. August 2004 ein
senden: mazurek@deutsch.info.pl 

Eine renommierte Expertenrunde unter der Schirm
herrschaft von Frau Heide Rosch, des Ehrenmitglieds des 
PDV wird die besten Einsendungen auswahlen. Die Preis
verl~ihung der tonf kreativsten Werke findet auf der DLV
Tagung 2004 in Lublin am 4. September statt. Zusatzlich 
werden unter den Teilnehmem 5 Medienboxen fur die 
Schulklassen der Teilnehmer verlost. 

Mehr lnformationen erhalten Sie unter 
www.deutsch.info.pl 

Dorota Obidniak 

Deu_tsch im Primarunterricht sicher ein Schwerpunktthe
~a in der padagogischen Verbindungsarbeit. Die Qualifi
zierung von Lehrenden, die Fremdsprachen in der Pri
marstufe unterrichten konnen, ist eine der Hauptaufga
ben d~s Primarbereichs und Programme datur haben vor 
O~t einen gro11en Einfl uss , sich fur Deutsch im 
Pnmarbereich zu entscheiden. 

Zum derzeitigen Stand 
Deutschland 

St 
In Deutschland hat man sich im offentlichen Schulsy-

em erst se·t 1 . 
F d 

I re at1v kurzer Ze it mit dem fruhen 
rem sprachenl · 

denen Lande ernen beschaftigt, obwohl es in versch1e-
auch in d rn Europas schon lange Vorbilder gab und 

Se F 
en Waldorfschulen seit 1920 ab der ersten Klas-

remdspra h . c en untem chtet wurden. Einzelne 
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Versuche an staatlichen Schulen begannen in den 60er 
Jahren. wurden aber aus verschiedenen GrOnden nicht 
fortgesetzt. 

Erst durch die fortschreitende Einigung Europas er
kannte und akzeptierte man auch in Deutschland die 
Notwendigkeit, mit dem Sprachenlernen moglichst frOh 
zu beginnen. Viele hatten in ihrer Arbeitswelt fremdsprach
liche Erfahrungen gemacht und die Notwendigkeit von 
guten Sprachkenntnissen war und ist offensichtlich. In der 
allgemeinen Bildungsdiskussion setzte sich die Erkennt
nis von der Bedeutung der frOhen Forderung im Allge
meinen in weiten gesellschaftlichen Kreisen immer mehr 
durch und damit erhielt auch die trOhe Forderung des 
Sprachenlernens neue Unterstotzung. lmmer mehr ge
sellschaftliche Gruppen setzten sich fur den FrOhbeginn 
ein, wie zum Beispiel das Forum fur Fruhfranzosisch in 
Bayern, der Verein fur frOhe Mehrsprachigkeit in Kieł und 
andere lnitiativen. 

lnzwischen gibt es Lehrplane in den einzelnen Bun
deslandern und auch die Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern fur den Fruhunterricht steht aut einem breiteren · 
Fundament. Ausschlaggebend fur eine flachendeckende 
Umsetzung in Deutschland war die EntschlieBung der EU
Kommission 1995 allen in der Europaischen Union die 
Moglichkeit zu geben, die Fahigkeit zur Kommunikation 
in zwei Gemeinschaftssprachen neben der Mutterspra
che zu erwerben und zu erhalten. 

Die Kommission auBerte dazu den Wunsch bereits im 
Kindergarten mit dem Erlernen von Fremdsprachen zu 
beginnen und den Unterricht dann in der Primarstute 
systematisch fortzusetzen, urn spater die zuerst erlernte 
Fremdsprache ais Unterrichtssprache zu benutzen.[1] 

In der Folge forderten die Bildungsminister der EU 
(EntschlieBung 98/C/1) die Mitgliedsstaaten aut, das frOh
zeitige Erlernen von Fremdsprachen und die europaweite 
Zusammenarbeit zwischen Schulen, die diesen Unterricht 
anbieten, zu fordem. Diese lnitiative wird auch durch eine 
Resolution des Bundeselternbeirats vom November 1999 
ausdrOcklich unterstutzt, der den FrOhbeginn allgemein 
verbindlich in den Kindergarten vorverlegen mochte und 
vor allem die Neueinstellung und Ausbildung qualifizier
ter Lehrerinnen und Lehrer tordert. 

Die 16 Bundeslander in Deutschland haben zum Fruh
beginn unterschiedliche Piane und sind auch unterschied
lich weit in der Umsetzung. Im Saarland lernen z.B. alle 
GrundschOler schon seit 1992 Franzosisch. In Baden
WOrttemberg soli ab dem Schuljahr 2003/04 in der 1. Klas
se verbindlich Englisch oder Franzosisch unterrichtet 
werden. Vorhergehende Pilotversuche werden dann aus
gewertet und abgeschlossen sein. GrundschOler in Bre
men und Sachsen-Anhalt z.B. konnen erst ab dem Schul
jahr 2005/6 Unterricht in einer Fremdsprache erhalten. 
Verzogerungen ergeben sich meist durch Mangel an ge
nugend ausgebildeten Lehrenden. 

Weitere lnfos zum trOhen Fremdsprachenlernen in den 
einzelnen Bundeslandern dazu aut folgender Website : 
http://www.schule.bremen.de/sprachen/fb_al.html 

Deutschunterricht im Fruhbeginn - weltweit -

Ahnliche Bemuhungen wie in Deutschland gibt es nicht 
nur in den Obrigen Landem der EU, sondern weltweit -
und Goethe-Institut Inter Nationes musste aut diese Ent
wicklung reagieren. Das Goethe-Institut erhielt seit Ende 
der 80er Jahre immer mehr Anfragen mit der Bitte urn 
Hiltestellungen und Unterstotzung . 1990 wurde schlieB
lich ein eigenes Referat in der Zentrale mit dem frOhen 
Fremdsprachenlernen betraut. Wahrend viele Lander 
seither schon ihre Erfahrungen mit dem Fruhbeginn 
gesammelt haben und dabei sind, diese Erfahrungen 
auszuwerten, erreichen uns aus anderen Landem bis 
heute immer noch neue Anfragen nach Hiltestellungen 
fur Deutsch im FrOhbeginn. 

Eine Gruppe versucht inzwischen die Lehrerausbildung 
und den Unterricht zu optimieren - eine andere ist erst 
dabei, auBere Rahmenbedingungen und Curricula fur den 
FrOhbeginn zu entwickeln und kann dabei von der 
Erfahrung der anderen profitieren. Allerdings sind die 
Unterschiede in Lem- und Lehrtraditiol)en in den einzel
nen Landem groB und es besteht keine Einigkeit darOber, 
wie „frOh" zu definieren ist, weil die Grundschulerziehung 
sich nicht Ober die gleiche Anzahl von Jahren erstreckt 
und oft auch der Sprachunterricht schon im Kindergarten 
beginnt. 

Die Tendenz geht dahin, dass auch aus Landem, in 
denen der Deutschunterricht traditionsgemaB eher den 
Universitatsbereich betraf - wie z.B. Japan - , vermehrt 
Anfragen zum Fruhbeginn kommen, weil auch dort die 
Schulen das Sprachenlernen in die Grundschulen vor
verlegen wollen und Deutschlehrerverbande die Goethe
Institute vor Ort urn UnterstOtzung bitten, urn ihre Chan
cen aut Deutschunterricht an Schulen zu wahren. 

Sprachenpolitisch sind das sehr wichtige Ausgangs
punkte, urn auch Bildungsministerien und Schulamter zu 
beeinflussen und oft sind das zeitlich gesehen optimale 
Moglichkeiten, Prasenz zu zeigen und den Deutschun
terricht strukturell und institutionell in Bildungsplane ein
zuordnen. Der Kontakt zur deutschen Sprache von sehr 
jungen Lemem kann sich hier auch aut die weitere Ver
breitung des Deutschen an den Schulen und in der Ge
sellschaft auswirken. 

Dabei geht es nicht urn Konkurrenz zum Englischen 
sondern darum, den Schulen und Kindern Wahl
moglichkeiten zu eroffnen und ihnen ein vielseitiges An
gebot zum Sprachenlemen zu machen. Wie in Deutsch
land, wo sich lnitiativen zur Forderung anderer Sprachen 
ais Englisch oft nicht durchsetzen konnen, geht der Trend 
auch weltweit dahin, Englisch ais erste Sprache zu wah
len. Deutsch nach Englisch dOrfte deshalb an vielen Or
ten die reale Ausgangsposition sein. Deutsch dann aller-
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dings nicht im Sekundarbereich sondern schon im 
Primarunterricht. 

Englisch ab Klasse eins und Deutsch ab der dritten 
oder vierten Klasse, wie zum Beispiel an turkischen Pri
vatschulen, kónnte die Schwerpunkte der Fortbildungs
veranstaltungen an den Goethe-lnstituten verschieben. 

Stand der Forschung 
Erkenntnlsse aus der Neurobiologie (2) 

Was das Lernen uberhaupt und die fruhe Forderung 
der Kinder betrifft, werden in diesem Rahmen auch die 
Bemuhungen zum fri.ihen Sprachenlernen uberall auf der 
Welt von der Forschung gestutzt. Lernprozesse bis zum 
Ende der Puber@ dienen zur Strukturierung des noch 
unfertigen Gehirns im Sinne von sp~Uer ausbaubaren 
Fahigkeiten. Solche Lernprozesse haben Zeitfenster, 
sensitive Phasen, mit denen bestimmte lnformationen mit 
viel hoherer Geschwindigkeit und Wirksamkeit ais im 
Erwachsenenalter aufgenommen werden konnen. 

Hirnforscher gehen davon aus, dass die Reifung des 
Neuronennetzes in zwei Stufen verlauft. Wahrend der 
Kindheit wird gleichsam der Schaltplan der Nerven
vernetzung erstellt. In dieser Zeit entscheidet sich, wel
che Neuronen sich untereinander verbinden . Diese 
Vernetzungsmoglichkeiten sind fur unser geistiges 
Potenzial an erster Stelle ma~geblich und konnen nur 
durch Anregungen und Forderung in den ersten Lebens
jahren optimal ausgeschopft werden. 

. Ende der Pubertat reift das Gehirn heran d s,szum , ann 
. N tz tein gekni.ipft. Lernen besteht nun zurn . 
1st das e s eist 

h darin, bereits vorhandene ynapsen zu st~rk 
nur noc 

1
• h Nerv b' en 

hw"'chen GMZ 1c neue enver 1ndun 
oder zu se O · 0 h 1 9en 

noch selten hergestellt. es a b haftet Wis werden nur . . sen 
hlechter im Gedachtnis Je spater es erworb 

umso se . f h . en 
. d' em Grund fordem H1rn orsc er, die Synap 1st. Aus ,es . . sen 

"" 
1
. hst fri.ih und vielse1t1g zu anzuregen: Sprache mug IC „ d h . n 

M 'k Naturwissenschaften mussen a er 1hren Pia~ 
sc~~n· im Kindergarten finden.[3) . 

Fremdsprachen verscha~en ~em ~ind neue Erfahrun. 
gen und Kenntnisse im s!nnllch-asthet,schen Bereich , der 
sich mit allen Moglichke1ten der Wahrnehmung und Aut. 

b -1 ng befasst. Sprachen und Kulturen verschaffe ere1 u K . •t „ n 
. neue Art zu denken, fórdern reat1v1 at, Sorgfalt und 

eme f" d d. E 
bessere Gedachtnisleistu~gen, or ~rn 1e ntwicklung 
uberhaupt. vor allem be1m l~mer~1onslernen steigen 
nachgewiesenerma~en auch die Le~stung~n in anderen 
Fachem wie zum Beispiel Mathematik und in der Mutter
sprache. Dieses Potenzial mussen Kindergarten und 

Grundschule nutzen. 

Schulversuche in Hamburg, betreut von Prof. Gogolin 
(mit Spanisch, Portugiesisch und ltalieni~ch ), . haben ge. 
zeigt, dass Englisch ais erste Sprache nicht 1mmer vor
tei lhaft ist . Der kognit ive Anregungsprozess beim 
Sprachenlernen funktioniert offenbar grundlicher, je we
niger nah die Sprache, die man lernen muss, an der ei
genen ist. Das Lernen geschieht nachhaltiger und damit 
erworbene Sprachlernfahigkeiten sind eine bessere Ba
sis fur weiteres Sprachenlernen ais der Beginn mit Eng
lisch.[4) 

Wie Lernen neuronale Strukturen bildet Die Ent\\1t'~ung def Svnapsen im Geh:m 
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flelctrłsche l„puls 
f z B. duich Sinnes 
\ emdriici:e 
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Ahnliche Erfahrungen berichten Lehrende in weiter
fuhrenden deutschen Schulen, die Kinder mit Erfahrun
gen in FrOhfranzosisch statt Frohenglisch in der 5.Klas
se unterrichten . • Nicht nur, dass die ehemaligen Franzo
sisch-Lerner im Englischunterricht der Klasse 5 ohne Pro
bierne mitarbeiten, es haufen sich die Falle , dass sie die 
besseren Englischnoten nach Hause bringen" .... ... "Sie 
kompensieren den Vorsprung der anderen Kinder durch 
eine intensivere Auseinandersetzung mit der neuen 
Fremdsprache Englisch". Die grMere Strukturdifferenz 
zwischen der romanischen Sprache und der deutschen 
Muttersprache scheinen einen besseren Einblick in das 
Funktionieren von Sprache zu ermoglichen.[5] 

Das sind wichtige Argumente, die auch fur Deutsch 
statt Englisch im Fruhbeginn sprechen. Dabei bestreitet 
niemand, dass alle Kinder Englisch lernen sollen. Eng
lisch ist die Lingua franca in der Wirtschaft und Wissen
schaft und alle Kinder sollten Englischunterricht bekom
men. Warum aber immer mit Englisch beginnen? Der 
Druck sich Englisch-Kenntnisse an zu eigenen ist durch 
die gesellschaftlichen Gegebenheiten so groB, dass Eng
lisch auf jeden Fall gelernt wird. In der Slowakei gibt es 
Grundschulen, die dieses Bedurfnis der Kinder und El
tern nach Englischunterricht aufgreifen, aber groBen Er
folg mit einem abgewandelten Angebot haben : Der 
Deutschunterricht beginnt in der ersten Klasse und Eng
lisch wird ab der dritten Klasse gelernt. So entziehen sie 
Protesten gegen den Deutschunterricht (statt Englisch) 
die Grundlage. Die Lehrerinnen sagen Obereinstimmend, 
dass die Kinder Englisch besser, schneller und leichter 
lernen, wenn sie mit Deutsch vorher schon Erfahrungen 
sammeln konnten . 

Erkenntnisse aus der Neurodidaktik 

Neuere Forschungen belegen, dass der Spracherwerb 
bei Kindern in der Fremdsprache nicht viel anders ver
lauft ais in der Muttersprache. Beiden sind die Prinzipien, 
wie das Gehirn die Sprache verarbeitet, gemeinsam, d.h. 
das Lernen erfolgt in Stufen und die Erwerbsreihenfolge 
ist fur alle Kinder dieselbe und wird durch das Lehren 
nicht beeinflusst.[6] 

Unterschiede liegen u.a. in dem Stand der neuronalen 
Entwicklung, alterspezifischen kognitiven Fahigkeiten und 
dem groBeren Weltwissen, abgesehen von personlichen 
Momenten. (Bleyhl S.22) Untersuchungen weisen bes
sere Ergebnisse nach, wenn Lehrer und Lemer die na
torlichen Sprachlernstrategien respektieren und berOck
sichtigen. Dazu gehort zum Beispiel, dass man eine lan
ge rezeptive Spracherfahrung zugesteht, bevor man zur 
Sprachproduktion kommt. Das heiBt auch wenn die Kin
der am Ende des Unterrichts in der Grundschule sich in 
der neuen Sprache nur wenig auBern konnen, haben sich 
ihre passiven Sprachkenntnisse so erweitert, dass diese 
Basis das weitere Lemen fórdert. Geschichten und Er
zahlungen in der Fremdsprache spielen daher von An
fang an eine wichtige Rolle. In den Schulen werden aber 
Erkenntnisse aus der Neurodidaktik beim Unterricht zu 
wenig berucksichtigt. Ein Bozener Versuch weist nach, 

dass Lehrende, die in ihrer Ausbildung fur die Sprachent
wicklung der Kinder sensibilisiert worden waren , bessere 
Ergebnisse erzielen. 

Auswertung bisherigen Unterrichts 

Wahrend die Eltem in der Regel auf Sprachunterricht 
in der Grundschule drangen,[7] wird von Lehrenden der 
Sekundarstufe oft die Frage nach Sinn und Nutzen des 
frOhen Fremdsprachenlemens gestellt. Dabei gehen sie 
von einer kontinuierlich wachsenden fremdsprachlichen 
Kompetenz der Kinder aus, die notwendiger Weise am 
Ende der Sekundarstufe hoher sein musste ais bisher. 
Was die sprachlichen Fortschritte betrifft, gibt es wenig 
belegbare und messbare Unterschiede zum spateren 
Beginn . 0ft liegt es allerdings daran, dass die 
Sekundarschulen den FrOhbeginn nicht berOcksichtigen 
und in ihrem Unterricht verfahren, wie bisher.[8] 

Auch bringt der Mangel an gut ausgebildeten Sprach
lehrerinnen und Sprachlehrem fur die Primarstufe nicht 
immer den gewunschten Erfolg und der minimale zeitli
che Aufwand von nur einer Stunde Sprachunterricht pro 
Woche in der Grundschule zeitigt keine optimalen und 
vor allem messbaren Ergebnisse. lmmersionsprogramme 
in Kanada (Englisch/Franzósisch} und Finnland (Finnisch/ 
Schwedisch) dagegen, wurden gerade wegen der nach
gewiesenen positiven Auswirkungen aut alle schulischen 
Leistungen flachendeckend eingetohrt. So wie die Ein
fuhrung von Sprachunterricht in der Primarstute die Schu
len vor groBe personelle und finanzielle Probleme stellt, 
hat auch die Forschung wenig Mittel fur eine langfristig 
angelegte Vergleichsstudie. 

Im Jahr 1998 ubergab eine europaische Expertengrup
pe zum frOhen Fremdsprachenlemen der EU-Kommissi
on Ergebnisse eines Forschungsberichts zum Thema und 
sprach Empfehlungen fur UmsetzungsmaBnahmen 
aus.[9] Im folgenden mochte ich einige Feststellungen aus 
dieser Untersuchung anfuhren: Laut dieser belegen alle 
Studien eine positive Auswir1<ung aut den affektiven Be
reich mit positiven Einstellungen zu Sprachen, Kultur und 
Sprechem der betroffenen Sprachen und der Entwicklung 
von Selbstvertrauen. In Untersuchungen in Rheinland
Pfalz zu Lieblingsfachem in der Grundschule belegten die 
Fremdsprachen nach Sport den zweiten Platz 6-Jahrige 
Kinder aus italienischen Versuchgruppen hielten 
Sprachenlemen fur leicht, sie fanden die Sprache attrak
tiv und hielten sich in der Lage sie zu sprechen. Im Ge
gensatz dazu zeigten altere Kinder weniger Motivation, 
Gefuhle von Unwohlsein und Abwehrhaltungen. AuBer
dem weist diese Untersuchung positiven Einfluss aut die 
muttersprachlichen Kompetenzen nach. 

In Schottland stellen Untersuchungen bei Vergleichs
gruppen eine Oberlegenheit in Aussprache und lntonati
on, Lange der AuBerung und im Gebrauch von 
Kommunikationsstrategien fest. AuBerdem legen Unter
suchungen die Verrnutung nahe, dass die Lehrqualitat 
einen positiven Einfluss auf die Sprachenvielfalt hat. Bei 
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einer Untersuchung in Rheinland-Pfalz zu Kindern nichl
deutscher Herkunft, gaben 65% der Lehrer an, dass Eng
lisch in der 3. Klasse „die Last der Kinder" erleichlere, bei 
Franzósisch waren es 52%. 

llt den Lehrer, Fortbildner, Schulleiter Fo h rgeste wer • . , r-e e P nen in wichtigen Poslt1onen in den Mit 
scher und ersollten sich gemeinschaftlich bem(lhen d' -l'edsstaaten so . 1. , ie 9 1 . . ts robleme 50 genau wie m6g ich zu analysie. 
Kontinu1t\1 ~m Hinblick auf den Fremdsprachenunterrlcht 
ren, so~odi~ Erziehung im Allgemeinen. Sie sollten ver
als ~uc e e entwickeln und anwenden, urn in die 
schi~denei:degnen Mangel an Kontinuitat auffallt, einzu. 
Ber_e1ch~ie Aufgabe der Aus- und Weiterbildung der Leh. 
grei!en.d b . ie aut die damit verbundenen Problerne 

Es ist jedoch vóllig klar, dass ein fri.lher Beginn nichl 
automatisch Vorteile bringt, sondern mit anderen Faklo
ren einhergehen muss: 

Faktoren aut rer 1st a ei, 5 • · d' L 
k U machen s1e m 10 age zu versetzen aufmer sam 2 ' · I f ·h ' 

- Gesellschaftsebene, wie z.B. die Haufigkeit des 
au~erschulischen Kontakts mit der Sprache, Beteili
gung der Eltem, .. . 

- Schulebene, wie z.B. Klassengrtme, ,.Lemzeit", .. . 
- Ebene der Lehrer, wie z.B. die Fremdsprachen-

kompetenz, Methoden, .. . 
- Ebene der Schuler, wie z. B. allgemeine schulische 

F ahigkeiten, ... 

10 Empfehlungen der Expertengruppe ,Fremdspra
chen fur die Kinder Europas' 

Empfehlungen zu Faktoren auf Gesellschafts
ebene: 

Empfehlung 1 

In jeder Phase der Planung, Einfuhrung und nachfol
gender Anpassung des Fremdsprachenunterrichts in der 
Vorschul- und Pńmarstufe sollten ausreichende Mittel zur 
Verfugung gestellt werden, urn die lnnovation und damit 
verbundene Forschung zu untersti.itzen. Die aufgebaute 
Infrastruktur mag je nach den bestimmten Phasen der 
lnitiative variieren , aber sie sollte immer die Evaluation der 
erhaltenen Ergebnisse vor Augen haben sowie die 
kontinuierliche Beobachtung der Lehr- und Lernprozesse. 

Empfehlung 2 

Im Verlauf der Eintohrung einer Fremdsprache in der 
Primarstufe ist die Beteiligung der Eltern wichtig. Diese 
Beteiligung sollte aut der Basis erfolgen, dass den Eltem 
geholfen wird die von der Schule verfolgten Ziele genau 
zu verstehen. Die Beteiligung der Eilem schafft eine er
mutigende, untersti.itzende Umgebung auch au~erhalb 
des Unterrichts, wo die Kinder sich dann Ober die Spra
che , in der sie unterrichtet werden , unterhalten, sie ler
nen und gebrauchen kónnen. Eine Elternbeteiligung gibt 
der Schule auch die Móglichkeit mit den Eltern zu disku
tieren und sie tor die mógliche Sprachauswahl zu sensi
bilisieren. 

Empfehlungen zu Faktoren auf Schulebene: 

Empfehlung 3 

. . klung der Kinder 1m Ver au I rer gesarnten die Entwic · b t ht d · fb h Wohl inform1ert zu e rac en un mit Kol-Schullau a n d f 
den vorhergehenden o er olgenden legen aus . 

Schulstufen zusammenzuarbe1ten. 

Empfehlung 4 

Effektiver Fremdsprachenunterricht in der V~rschul
und Primarstufe braucht Zeit. Dahehr ezm~tfedhfl~n wir, dass, 
wo dies moglich ist, insges~mt me r e1 . a ur zur Veńu
gung gestellt wird. Eine emfache Auswe1tung der Lern
zeit gewahrleistet nach keine b~shseren 

1
_Rt;.,,,etsultate. Sie 

·t Versuchen, die Untemc tsqua I a zu verbes-muss m1 „ 1. h . t kombiniert werden. Wo es mog 1c 1s, sollten die 
sSetrn,den kOrzer und haufiger (im Prinzip taglich) anstatt un · 1 · d W h · langer und nur ein- oder zwe1ma m er oc e sem. 

Empfehlungen zu lehrerbezogenen Faktoren: 

Empfehlung 5 

Padagogische Kontinuitat sollte Ober die verschiede
nen Stufen des Schulsystems (Vorschul-, Grund- und 
Sekundarschulstufe), welche die Kinder durchlaufen, si-

Lehrer sollten in den folgenden Bereichen ausgebil
det werden: Kompetenz in der Zielsprache; Beschreibung 
dieser Sprache, einschlie~lich des Vergleichs mit der Mut
tersprache ( und/oder der Mehrheitensprache an der Schu
le ); Aneignungsprozesse in der ersten und zweiten Spra
che; Vor- und Grundschulpadagogik und Fremdsprachen
didaktik tor diese Altersstufe. Abhangig von den beste
henden Erfahrungen und Qualifikationen Einzelner ki:in
nen diese Komponenten schon in starkerem oder gerin
gerem Umfang vorhanden sein. Hinsichtlich der noch nicht 
vorhandenen anderen Komponenten ware man schlecht 
beraten sich mit einer nur wenige Stunden dauernden 
Einfuhrung zufrieden zu geben. Es werden im Gegenteil 
fundierte Kurse benótigt. Mit dieser Ausbildung wOrden 
Lehrer a) eine gute Beherrschung der Fremdsprache 
entwickeln, b) sich die Fahigkeit zur Analyse linguistischer 
Phanomene und Wissen Ober die Sprachentwicklung der 
Kinder aneignen. Dies wurde ihnen erlauben, den Fort
schritt der Kinder beim Lernen der Fremdsprache zu be
obachten, zu verstehen, zu korrigieren und zu verbes
sern , - was wiederum den Kindern ermi:iglicht, selbst 
einen Einblick in sprachbezogene Phanomene zu gewin
nen - und c) eine aktive Rolle in der padagogischen 
lnnovation spielen ki:innen durch Zusammenarbeit mit 
entsprechender didaktischer Forschung (Aktionsforschung). 
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Empfeh/ungen zu schiilerbezogenen Faktoren: 

Emptehlung 6 

Es ist angebracht, Forschung und lnnovation zu er
mutigen. deren Ziei es ist. didaktische Ansatze zu erar
beiten. bei denen Kinder, die allgemein Schwierigkeiten 
in der Schule haben und/oder durch ihre soziale Herkunft 
benachteiligt sind, die bestmoglichen Gelegenheiten fur 
Erfolg im Sprachenunterricht in der Primar-Phase haben. 
Dieser neue Lernbereich dart fur diese spezielle Schuler
gruppe nicht erneut zu einer Erfahrung des Versagens 
fuhren . Es mussen Wege gefunden werden, urn bei Jun
gen die Motivation zu starken, ihre Neugier und ihr Inter
esse zu erregen und dadurch ihre Leistungen zu beein
flussen. Kinder aus zwei- oder mehrsprachigen Minder
heitsgruppen sollten nicht wegen angeblicher padagogi
scher Lernschwierigkeiten, die sich aus ihrer Situation 
ergeben, aus dem Fremdsprachenunterricht der Grund
schule ausgeschlossen werden. 

schen Kontaktes zu der Zielsprache zu profitieren, ohne 
die Rolle der in den Massenmedien dominanten Spra
chen zu verstarken, ist es von besonderem Verdienst, die 
Sprachen, die im Umfeld oder in Nachbarregionen prasent 
sind, zu bevorzugen. Programme, die regelma~ige Treffen 
mit Schulklassen beidseits von Sprachgrenzen einplanen , 
sollten ermutigt und entwickelt werden. 

Empfehlung 7 

lnnovation im Fremdsprachenunterricht sollte nicht 
eintach auf das Herabsetzen des Anfangsalters be
schrankt werden. Eine solche Ma~nahme stellt keine 
padagogische Losung dar. Es ist au~erst wichtig, ange
messene Methoden zu entwickeln, die mit den Bedurf
nissen der jeweiligen Altersgruppe 0bereinstimmen. Die
se Annahme soli der in Empfehlung 3 enthaltenen Auf
fassung von Kontinuitat nicht widersprechen, sondern nur 
darstellen, dass die Unterschiede, die nach und nach im 
Ablauf der verschiedenen Etappen von Kindergarten und 
Vorschule auftauchen, verstanden und respektiert wer
den sollen. 

Empfeh/ungen, die aus grundsatzlichen Oberle
gungen zu Vielfalt, Forschung und lnnovation abge
leitet sind: 

Emptehlung 8 

Wo Sprachenvielfalt das Ziei ist, ist sorgfaltig zu 0ber
legen, wie dies erreicht werden soli. Eine Moglichkeit Viel
falt zu ermutigen ist das Angebot mehrerer Sprachen in 
der Grundschule, wobei darauf geachtet werden sollte, 
eine echte Auswahl von Sprachen anzubieten und/oder 
die Bevorzugung einer Sprache durch Diversifizierung in 
der Sekundarstufe auszugleichen. Die Moglichkeit einer 
Wahl (ob durch Eltern und Kinder oder die Schule) ga
rantiert aber nach keine Vielfalt. Die lmplikationen der 
Auswahl mussen sorgfaltig durchdacht werden, beson
ders wenn Lehrer eine weniger weit verbreitete Sprache 
anbieten und Kontinuitat beim Ubergang von Primar- zu 
Sekundarstufe und in der Sekundarstufe beibehalten 
werden soli. Eine andere Losung ware es, eine Sensibili
sierung fur mehrere Sprachen zu ermutigen anstatt des 
Unterrichts in einer einzigen, ein Ansatz, der potenziellen 
Nutzen mit sich bringt, aber weiterer Evaluation bedarf. 
Urn von den positiven Auswirkungen des au~erschuli-

Emptehlung 9 

Es wird warmstens empfohlen, Untersuchungen zur 
Evaluation von Ergebnissen und den Verbindungen zwi
schen Ergebnissen und Faktoren, zu dem Studium der 
Prozesse des Spracherwerbs und des Lernens und zu 
padagogischer lnnovation in Auftrag zu geben. Obwohl 
Spielraum fur die lnitiativen der Forscher gelassen wer
den sollte, scheint es dach wichtig, dass es eine Gesamt
koordination gibt, sodass die verschiedenen Bereiche der 
Forschung effektiv abgedeckt werden und echte Zusam
menarbeit entsteht. Die verbleibenden Fragen in Bezug 
auf die Bedingungen , die fur den Erfolg des 
Fremdsprachenangebots in der Vor- und Grundschulstufe 
wichtig sind, und aut die Schwierigkeiten. die im Zusam
menhang mit der erfolgreichen Einfuhrung auftauchen, 
weisen darauf hin, dass Moglichkeiten offen bleiben soli
ten zur Einfuhrung und sorgfaltigen Evaluation alternati
ver Losungen, wie z.B. dem Einbeziehen des das 
Sprachbewusstsein betonenden Ansatzes, der auch im 
vorliegenden Bericht bedacht wurde. Es konnte in der Tat 
eine gro~e Herausforderung fur die Zukunft sein, ange
messene Losungen zu identifizieren, zu untersuchen und 
weiterzuentwickeln , die die Vorteile von Sensibilisierung 
und die Vorteile eines starker aut Ergebnisse in einer bzw. 
mehreren Sprachen orientierten Ansatzes zu kombinieren. 

Empfehlung 1 O 

Wenn die Mindestbedingungen fur die vorher in unse
rem Text umrissenen Faktoren nicht erfullt sind, kann der 
Misserfolg der angewendeten Methoden Eltern, Lehrer 
und auch Schuler enttauschen und so die Schuler von 
Fortschritten beim Lernen der Fremdsprache(n) abhal
ten und verhindern, dass sie ein Gefuhl fur linguistische 
und kulturelle Vielfalt, das der fruhe Fremdsprachenbeginn 
fordert, entwickeln. Diese Notwendigkeit der Bereitstel
lung der Mindestbedingungen ist au~erst wichtig , eben 
weil das Konzept des fruhen Fremdsprachenlernens leicht 
0bersteigerte Hoffnungen und Erwartungen bei Eltern und 
anderen weckt. Darum empfehlen wir, dass Bildungs
politiker, bevor sie Ober die anfangliche und dann die 
allgemeine Einfuhrung von Fremdsprachenunterricht in 
der Primarstufe oder fruher entscheiden, zuerst feststel
len, ob sie die Mindestbedingungen erfullen konnen, damit 
sich die Hoffnungen derer, die an diesem padagogisch 
unschatzbaren Unternehmen beteiligt sind, erfullen."[10] 

Gerlinde Massoudi 
im November 2002 

[1] EU-Kommission. Hrsg.: Lehren und Lemen. Auf dem 
Weg zur kognitiven Gesellschaft. Weif3buch Brasse/, 1995 
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[2} Siehe dazu die B ·t -x . 
S e, rage von Ulnch Schnabel : Auf der 

Hthe ~ach _dem Kapiertrieb und Ute Eberle : Die 

merz,ehenn. Die Zeit. Lernen Spezial . Nr. 4812002 

[JJ Katja Thimm: Guten Morgen, liebe Zahlen. Der Spiegel 

Nr.27 102, S. 68((, Abb.S.6g 

[4} Ute Dieht : Ear/y English, Francais Precoce /n 

Erziehung und Wissenschaft. Februar 02 ' · .. · 

{SJ Ulrich Reyher : Hat Franzosisch an Grundschulen eine 

Perspektive? In Fremdsprachen Fr0hbeginn. 612002 

161 Werner Bleyh/ : Fremdsprachen in der Grundschule 

Hannover 2000, s. 22 ' 

[7] Siehe dazu auch den Elternratgeber - Peter Edelenbos 

und A /'k . nge 1 8 Kubanek : Fremdsprachen Jemen mit Spa/3. 

Fre,burg, 2001 

[BJ Siehe dazu auch die Untersuchung von Michael Legutke: 

Stufenprofile und Lemstande am Ende der Klasse 4: Was 

haben die Kinder im Englischunterricht ge/ernt? /n: 

Legutke &Lortz Hrsg.: Englisch ab Klasse 1., Come/sen 

2002, Seite 92ft. 

[9] ~hristiane Blondin, Michel Cande/ier, Peter Edelenbos, 

Richard Johnstone, Angelika Kubanek-German Traute 

Taeschner: Fremdsprachen fur die Kinder Euro~as. 

Ergebnisse und Empfehlungen der Forschung. Come/sen, 

Berlin, 1998 . Englische Fassung bei C/LT London, franz. 

be, De Boeck Universitatsverlag Brussel 

[10] Blondin , et al. :a.a.O.,S.55-64 

Kommunikationsorientierter 

Grammatikunterricht, oder: 

Kann man den Alltag ins 

Klassenzimmer bringen? 

Fragt man die Lerner einer Lernergruppe danach, ob 

sie Grammatik mogen, beantworten die meisten die Fra

ge verneinend. Geht man einen Schritt weiter und fragi, 

zu welchem Zweck Grammatik gelernt (gelehrt) wird, klat

fen die Ergebnisse auseinander. Bei vielen lautet die Ant

wart aber immer nach: ,.Urn die grammatischen Regeln 

zu kennen". Zum Gluck werden solche Aussagen durch 

vollig gegensatzliche ausgeglichen. Vielen is! es bewusst, 

dass der Grammatikunterricht ais ein obligatorischer 

Aspekt des Fremdsprachenunterrichts gelten muss, da 

ohne Kenntnis von grammatischen Regeln , ohne ein ge

wisses Maf1 an Korrektheit, keine sinnvolle , sinner

gebende Kommunikation stattfinden kann. Mit anderen 

Worten: Wenn man sich in einer Fremdsprache ausdrOckt, 

kann man, ohne grammatisch korrekt zu sprechen, ein

fach nich! verstanden werden.[1] 
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Heutzutage wird jedoch h~ufig von vielen Lehrern 

h Autoren von manchen Lehrwerken au/1er Acht ais 
auc · h Kompet · 9e-

l Sen dass die grammat,sc e enz rncht in d 
as , . .. kt d d en 
Mittelpunkt des Untemchts ge~uc wer en art, sie dart 

. ht ais das Ziei des Unternchts angesehen werd 
nic .k . t . W en 

G 
·m Gegenteil: Grammat, 1s nur „em erkzeug ( · 

anzI k . h . . .. ) 

I hes den SchOlern helfen ann, sic in der Frernd ' 
wec d G „ h "'. 

ache so auszudrOcken, dass er esprac spartner ct· 
spr hl „ I k " [2] o· le 
Aul1erung korrekt en~sc . usse n an~ . ,e entschei-

dende Frage ist dabeI, mit welchen M,_tteln, also mit Wel

chen grammatischen Strukturen, best,mmte sprachliche 

Absichten zum Ausdruck gebra~ht werden, das hei~t 

welche Funktion eine Struktur _,_n. der Ko~~unikatio~ 

hat.[3] Denn „der Sinn der _Bescha~1gung m1~ einer gran,. 

matischen Struktur liegt n,cht ( ... ) ,n der re,n kognitiven 

Reproduktion, sondern in der Anwendun~" dieser Struk

tur.[4] Das hiel1e also: Der Lehrer ~ollte 1m Kl~ssenzin,. 

mer solche Situationen schaffen, die ~Is ~uas1-naturlich 

gelten konnen. Er sollte_ versuchen, die e,_~gef~hrte und 

anzuwendende Struktur ,n Kontexten zu prasent,eren, die 

tor ihren Gebrauch am typischsten sind. Die Kluft ZWi

schen dem Klassenzimmer und dem Alltag wird naturlich 

auf diese Weise nicht total aufgehoben, es wird jedoch 

dadurch der Versuch unternommen, sich der Realitat 

einer moglichen Situation anzunahern. Den Lernern wird 

dabei klar gemacht, in welchen Situationen eine bestimmte 

struktur anzuwenden is!, und mit welchen sprachlichen 

Mitteln das realisiert werden kann. 

Ais Ausgangspunkt tor die Einfi.ihrung einer neuen 

Struktur sind authentische Texte am geeignetesten. Ob 

literarische oder wissenschaftfiche, ob Pressetexte, Kar

tons oder Dialoge, Hauptsache sie enthalten die zu pra

sentierende Struktur und stellen sie in einem typischen 

Kontext, in dem ihre Verwendungsfrequenz gro/1 is!, dar. 

An dieser Stelle kónnen die Lerner aufgefordert werden 

selbst Regelmaf1igkeiten zu der im Text prasentierte~ 

Struktur zu erfinden. Bei mehr fortgeschrittenen Lemem 

wird dabei das Vorwissen aktiviert. Die Aufgabe, Regel

maf1igkeiten in Bezug aut die eingefi.ihrte Struktur festzu

stellen, kann in Gruppenarbeit erfolgen, was Teamarbeit 

fórdert und bei weniger selbstsicheren SchOlern, die sich 

in einer Kleingruppe viel lieber an der Arbeit beteiligen, 

das Lampenfieber, etwas vor der ganzen Gruppe 

aussagen zu mi.issen, mildert. 

Auch im Anfangerunterricht ist das eine empfehlens

werte Methode. Selbst wenn die von den Lernern erstell

ten Regeln li.ickenhaft sind und seitens des Lehrers einer 

Erganzung bedi.irfen, gewinnen die Lernęr das Gefuhl, 

dass sie am Lernprozess ihren Anteil haben. Das tragt 

zur Entwicklung der Lernkompetenz bei und fórdert die 

Motivation. 

. Be~enken sollte man dabei, wie wichtig Anschaulich

k~1t be, der Prasentation von eingefi.ihrten Strukturen ist. 

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Visualisierung. 

Beispiele davon brauchen an dieser Stelle wahrschein

lich nicht angefi.ihrt werden; sie sind langst aus verschie

denen Lehrwerken bekannt. Gemeint werden z.B. Ovale, 

Rechtecke, Schraubzwingen [5] und Ahnliches. 
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Urn die in dem Artikel prasentierten ldeen in der Rea
litat zu verankern , werden sie mit einem Beispiel belegt. 
An Hand der Eintohrung des lmperativs soli gezeigt wer
den, wie die oben genannten Erwagungen in den Lehr
und Lernalltag umgesetzt werden kónnen. 

Unter.ci.c.hts.b.eis_pieJ 
Zielgruppe: fortgeschrittene Anfanger, Mittelstufe 
Thema: .. AuBerung von Aufforderungen" 
Zeit: zwei Unterrichtseinheiten je 45 Minuten 

Schritt 1 
Aufgabenblatt 1 

Luk l&;~ SAi~, 
w-..rtx. . E~ W ~ , •. .-~,L ~ t5:/41, 
u-, ~~ ri1~ ~"'"" ~ 1<.1,e/4... . 
Vc,,t,-.1.1, ~ ,'c-{ "4N41, ~ /J, c,...?<te-4u.., 

?,'~ ...,...,.c{ i.<NP,'elu., ,te,..,.., I ,,._._.•j. 1).'r 
,x .... 3·~""-" ~-~ ~ -
/k;,u- I~ wd.J,,\.I A-4 ! 
r;:..·1,1 ,,.,.·c ;v.d,.,.... ~ ~ ~~~, 

dAA. ,'d,, ot,,.~ of.o 6...,...-- Y~;ev, 
4<a4L . U...., ,( (,w,I,~ f)t,i, t6,t 
,i,..'vl.f- ~u-,. t?l,,J ~ k;:e.k-4.~ 
i,v.'r),f d...-.,4 ~ 'Ó .... ~ ~ -

Jv<, ~•-. ,fit :}~ all I [}.,,_ /,,.'A- 7 ;w.,-c 
ttiJ..-. ~~ ~ ltA.,•~ ~ Jt/2.-
0~.,,,t., ,-erA._.,_,,._,_ k!H~/. I ,.,..:;r-4, 
!).,.. ~•~ I of../, ,{ff ?-. + ;4•v4 
.(_ ł- ,f ,'al- I IA,,,A.',- d.k,.- ~ ok-
h~, 66Ub666~~ ~ ~b~6C' P~ ~ 

~ ~ -

JJ~ . .-"-( :rA ~tkr-

Aufgabenblatt 2 [6] 

EJ~~ 
- · ~ ~-==--~ ~ :=. 
,...,,.a,,ro. #Df- ... -- . 

• h ••~ 

~ 

IJJ iiiilstł 
Sc.hwcri:J1fC"1:et ( 1977) nJ.ch · Hendrickson 

. A f benblatter und be-
Die Lerner wahlen emes d~ it~!tion die Texte schil-

sprechen in 5-6-Gruppen, welc e i achst nur dazu auf-

dern. Der Lehrer kann _die Lernr zu:schilderte Situation 
fordem, die in den beide_~ Tex ena~z allgemeine Frage
zu beschreiben. Dazu konnen ~ Wer? Wo? was? War-
worter vorgegeben werden, z.B. . . 

urn? Sobald die Schuler sagen, dass es sich dabei urn 
den alltaglichen Streit zwischen Geschwistem handele, 
werden sie dazu aufgefordert, zu untersuchen, welche 
sprachlichen Mittel und welche Sprechweise fur diese 
Situationen typisch sind. Die Besprechung kann in der 
Muttersprache erfolgen. 

Schritt 2 
Die Lerner werden gebeten, an Hand der in den Tex

ten gefundenen lmperalivformen die Regel zu formulie
ren, nach der die lmperalivformen gebildet werden. Ais 
Bezug kónnten die entsprechenden lndikativformen ~n
gegeben werden. Ais Stutze erhalten sie weitere Be1~p1el
satze, Tabellen, in denen sie nachschlagen, und die 1h
nen bei der Formulierung von Regeln behilflich sein kón
nen. An der Tafel kónnte diese Struktur folgendermaBen 
dargestellt werden: 

lnfinitiv lndikativ (Singular) lmperativ 
aufstehen du steh-st auf Steh auf! 
lassen du lass-I Lass! 
treten du..tritt-st Tritt! 

Durch Unterstreichungen werden hier diese Elem~n
te hervorgehoben, die bei der Bildung des lmp~rat1vs 
wegfallen. Im Anschluss daran kónnen Regeln wie z.B: 
folgende formuliert und an der Tafel festgehall_en werden. 
. Im lmperativ gibt es Stammvokalwechsel in der 2. 

und 3. Person Singular von unregelmaBigen Verben! 
. Bei unregelmar:!.igen Verben fallt im lmperativ der 

Umlaut weg! 

Je kurzer die Formulierungen, desto anschaulicher ~ie 
Regel , die sich die Lemer in Form kleiner Merksatze em
pragen kónnen. 

Schritt 3 
Arbeitsblatt 3 [7] 
Die Struktur wird in Obungen einge0bt. 

29 In ołrwr Sbdtwrw>ltung . Ergonzon Sie ontsp,e<hend dem llelsploł l 

I . Lnen. ;i tx-r g{'nJu lt'S('n! 

2. Herkomm,.:11 1 

3. Je121 Gebuhr bruhl<n, Sctaher na m' 

~- Ll,nn Quinung ulgm' 

s. Jn ~hs Monittn wiedmoD'lmm ! 

6. f rist Oauter: Frist!) ntcht v~n ! 

Paptt>r nich t ve rUtttnl 

K. Llillln , uch Pus mltbring,nl 

-
De-< lm~tiv ist in ~ ~~ mit Au~nde'TI i.utN" 1b wmt - und 
Vie-le Dtuuche iprKhtn mit . u Bei•.......il) 
l,1l\chtf (mit tnfinitivtn stltt lmPffitivt'n n:m -'t'"' '· 

Achlon S.. auf d„ 0.Ul>Ch dor DovUch<n. 

et-nehm s.e, ~ k~:ti~uch! tMI 
1 ~"" Ste krtne . ~ nd •t ihnen immf1" liuter r~t. 

L ~lp<Khffi:'.:'.:_Sie~-_:;m:m:..,~-::.::• won=n "'"":=_:::____m• ______ ~ 
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Arbeitsblatt 4 [8] 
7 An1lysłMen SN! 

~I W,u ~l lngon ło l gondtl A.uflorderunoen7 M11,1eren Sle dit u n1er1th,ed11 mil .) lu, AuBerunocn. dlll GCht fuwndhch ~llnotn, mh \ ) lur dlejenlgen. dlo mwlr tl , und mll ( lu, 11olr,hfJ, tłlł sah1 11n1reundlich blJ. IIOQfOHIV ldlngen 

1 Wu• <h•n s;• m" dcn Souhft;;-;;;~ m-;, orm,enl - -1 
~ } FMSl~ul -_ t 
1 

J Konnt •hr m~ ~ \. i1~ hollM.!___ _ _ l 
1

_ 4 Gih ~ooh nut! kun doin Wór1orbuch 

S Nchmen Sle d1.1n Bus Nr. 13 

6 !111ti.1 {111 mu man 

1

1

1 

7 Hhtt("n ~l~ł fl Fre,;~ ~ h-;ol~•~en Wo~~m ~~n~I ,u e1k U,ron7 l 
-~ Mi,ch die Augen 1ufl 

1 9. Set r dlch doch l - - -l~o=~llen S1e n,cht here1nkommen7 

b\ Welche Auttorderungen w\l rden Sie 1m Ge 
sprach m 11 Frounden, Un~ltłlnnto n , Vor , 
gest1mcrn vorwenot'n und wolche łindcn 
S,c eho1 in cioo1 Gebri,uchpnwol,ung7 

cl Sammeln S10. welche sprachllchen M6g 
llthtolum os 1m Dau11ohan gibt , A.nwel1un 
gt'n ru geben Nehmon Sin aoch d1e Ober• 
sich! ,m Malert1thenbuch S 1u Hilfe 

• Mtl IIIM, .. , .. , _ .. J. s , ... 

IJnhotlktn•r lmlK'flll tl, 
\~•1 hllf1l' l ,III\ . the lk khl , f,'ll m. lhn~I 1m DcuhiChfl 
clk'.t .... :hrl •fl , Jll 1a,1 unhhll11.h 
\\'cnn ma n 1hn 10,1,.k- in hcn111 , rn .,,.,li, t11 I\I, , 1hr Mf1 
h~ h\.c il 1hn J urd1 W(\Oc1 Y.11' ./llf'h t lll'n , tłtllf, W,,, 
u,-. :1lwum1IJcm n1C"C Pam\.rl n \.t1111mt n 1lK'h ołl In 
lii.umhmnt1,,n W lf 

l· inr 111\tkn- MC\ghrh\.t1t , hc\011.hc1111(1ui,1Hkrn , iu A 
V,·r" cndun i: Jr, K1•1111ml1,, li. ct,•n~,, 1:(lfl'n(n \'tł! 
l-lmnr r1 r11k1 11 11,rtr jc11,t1I, rlu~ lnfimtu 
l:.in 11,•n·h111:(', M111r ldc1 Ah\Ch"' !;(h11n11k., lklthl,wll 
l,1w hhr llhr h 11 u1. h1ht' lnu,n1tu1t1 

In den Obungen wird die lmperativform in typischen 
Situationen eingeubt: in der Art, wie eine Mutter mit ihrem 
Kind spricht, wie einige Deutsche mit Auslandern 
sprechen, indem sie den falschen lmperativ verwenden, 
und nicht zuletzt wird in diesen Obungen gezeigt, wie eine 
hofliche Bitte, die man in bestimmten Situationen mit Hil
fe der Modalverben zum Ausdruck bringt, durch den viel 
unhoflicheren lmperativ ersetzt werden kann, und was 
sich dadurch an der Aussage andert. 

Schritt 4 
Die Lemer werden gefragt, in we Ich en Situationen und 

Alltagsbereichen der lmperativ und dem ahnliche Sprech
weise verwendet werden konnen. Die moglichen Antwor
ten konnten lauten: 

- Familie; 
- Klassenkameraden; 
- Sport; 
- Nachbarschaft. 

Schritt 5 

, Struktur den Sinn oder den Stil ein 
ten gramma_ll~:::n kann, und welc~e ~ittel fur die Re:~ 
~~ssage b~1n bestimmten kommunikat1ven Absicht arn 11s1erung e1ner 
geeignetesten sind . 

~re auch dass eine grammatische Struk zu betonen Wo ' . d li · 
tb Zogen eingefuhrt wer en so te , denn nu tur nur kontex e d d' r . W •se besteht die Ghance, ass ie Lerner, die auf d1ese ei • · b . Klassenraum - m e1ner, o man es zugeben 

di~ Struktur l~ht - kunstlich geschaffenen Situation will oder nic · d Allt „ b ' 
ht haben sie dann in en ag u ertragen beherrsc ' . t · · . . E wird mr sie keine Zumu ung sem, sich dieser konnen. s • t' bedienen Struktur in einer realen S1tua ion zu . 

Und last but not least: Oe~ Lerne~ muss Spaf1 arn 
. ht ( uch am Grammat1kuntemcht) haben, denn Unternc a L • . d ·ne Motivation und Lust am ernen gesteigert so wir se1 · 

Monika Janicka 

{1] Die Ergebnisse dieser in'.?rme/l~n Befr~gung sind aut die 
Erfahrung der Autor/n zuruckzufuhren, dte s1e 1m Rahmen 
des praktischen Grammatiku~temchts _,m NKJO am . 
Anfang Jedes Studienjahres m Form emes Bramstormmg _ 
Verfahrens durchfOhrt. 

[2] Wicke, Rainer E. (2000) : Aktive Schiller lernen besser. 
Munchen: Klett, S.14 

{3] vgl. Lutz, Gotze (2001): Eine funktionale Grammatik tor 
Deutsch ais Fremdsprache. Nicht veroffentlichter Aufsatz 

{4] Wicke, S.14 

{5] vgl.Funk, Hermann/Koenig, Michael (1991 ): Grammatik 
lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. Berlin/Munchen: 
Langenscheidt 

Die Lerner werden gebeten, in Gruppenarbei( bezo
gen auf eine der oben genannten Situationen, einen 
Paralleltext zu erstellen: entweder ein Gedicht zu schrei
ben oder ein Kartoon zu zeichnen. Die Ergebnisse wer
den an einer Pinnwand prasentiert. 

{6] Die Beispiele wurden entnommen: Schwerdtfeger, lnge 
C. (1998) Gruppenarbeit und innere Differenzierung. 
Fernstudieneinheit 20. Berlin/Munchen, S.119, S.125 

[7J Das Beispiel wurrie entnommen: Heidermann, Werner 
(2000) : Lehr- und Obungsbuch der deutschen Grammatik. 
Testheft. lsmaning: Max Hueber Verlag, S.28f. 

Zusammenfassung 

Es empfiehlt sich, die Lerner moglichst fruh darauf zu 
sensibilisieren , inwiefern der Gebrauch einer bestimm-

10 

[8] Das Beispiel wurde entnommen: Bahlmann, C., Breindl, 
E., Draxler H.-D ., Ende, K., Storch, G. (1998): Unterwegs. 
Lehrwerk fUr die Mittelstufe. Kursbuch. Berlin/MOnchen: 
Langenscheidt, S. 46 
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Texte einmal anders 
Der Fremdsprachenunterricht basiert zum grol1en Teil auf schriftlich festgehaltenen Materialien, vor allem auf 

Texten. Das lexikalische Materiał bildet, wie bekannt, eine Grundlage zur systematischen Aneignung, Festigung , 
Aktivierung und Reaktivierung des (deutschen) Wortschat
zes und unterstOtzt damit die Entwicklung der Lesefahigkeit und danach auch die Ausbildung der mOndlichen Ausdrucksfahigkeit. Natorlich genOgt das Lesen oder Horen 
verschiedener Texte allein nicht, urn die darin vorkommen
den Vokabeln oder Wendungen direkt lemen zu konnen. 
Dazu sind gut durchdachte Obungen notwendig. Die Rolle des Textes ais Basis und ais Ausgangspunkt fur Lexik-, aber auch Grammatikarbeit darf jedoch nicht unterschatzt werden. 

Heute gibt es aktuelle, authentische Texte in HOiie und Fulle , sei es in Lehrbuchern , Zeitschriften fur den Fremdsprachenunterricht oder im Internet. Es sind inter
essante, produktiv nutzbare Angebote, die unmittelbar fur Unterrichtszwecke geeignet sind. Menschliches Handeln jedoch und damit auch sprachliche lnteraktion sind nicht nur kognitiv gesteuert, sondern werden auch durch Emo
tionen beeinflusst. Deshalb mOssen im Unterricht The
men angesprochen werden, die die Lernenden interes
sieren, beunruhigen, aufregen, zu Reaktionen auffordern. Ferner muss natOrlich darauf hingewiesen werden, dass bei der Themenwahl (Textwahl) auch die jeweilige Situa
tion der Lernenden berOcksichtigt werden soli. Gemeint 
sind hier nicht nur das sprachliche Niveau, das Alter, die BedOrfnisse der Gruppe usw., sondern auch die den Un
terricht begleitenden aul1eren situativen Faktoren: das 
Sich-Einleben in den Schulalltag, die Jahreszeiten oder Feiertage, Ereignisse in der Umgebung und im Schulleben und die aft damit zusammenhangende jeweilige psychi
sche Verfassung der Lernenden. 

Das in der ersten Stunde nach den langen Ferien Ob
liche Thema Sommerferien mit der unentbehrlichen Fra
ge „ Wie hast du deine Ferien verbracht?" macht die ge
drOckte Stimmung der Ober das Ende der Ferien trauri
gen Lerner nicht unbedingt besser. Sie wurden lieber eine 
solche Fragestellung ais Zukunftsperspektive am Schuljahresende begr011en. Den Obergang von der Er
holung zu den Pflichten konnte man etwas erleichtern, indem man den Lemem Lockerungstexte anbietet, etwa 
ein Gedicht, das ihre moglichen Gedanken und Beden
ken scherzhaft anspricht, oder einen Text, in dem bisheri
ge sprachliche Leistungen der SchOler etwas provokativ 
dargestellt werden, wie in den folgenden Texten: 

Die Ferien sind schon vorbei ... 
Die Sommerferien sind zu Ende 
und wie es immer kommt im September, 
mussen die Schu/er in die Schule, 
sowoh/ die fleif!,igen ais auch die faulen . 

Die Schule ist nach richtig sauber, 
die Lehrer haben gute Laune. 
Am Anfang /auft es ziem/ich locker, 
dach bald beginnt die Katastrophe. 

Die Lehrer werden immer strenger, 
die Schuler miissen wieder lemen. 
Es kommen Aufgaben, Fragen, Arbeiten, 
und das bedeutet schlechte Zeiten. 

Man kommt nach Hause, will Ruhe haben, 
da warten die Elfem mit ihren Fragen: 
Was macht die Schule? Bist du zufrieden? 
Hast du bis jetzt kein Ungeniigend? 

Man will sich wirklich Miihe geben 
und ihnen ganz deutlich erklaren: 
Wenn in der Schule was Schlimmes passiert, 
da ist an a/Iem der Lehrer schuld. 

Dann ist man nett, will fleiBig he/fen, 
aus der Schule Witze erzahlen. 
Den Elfem ist dach nicht zum Lachen 
und man bekommt schon eine Strafe. 

Statt eines Vorworts ... 
Schon drei Jahre fang /emen wir Deutsch. Oder bes

ser gesagt: versuchen wir, Deutsch zu Jemen. Im ersten Jahr hatten wir drei Stunden Deutsch pro Woche, in den 
beiden nachsten Jahren fiinf oder sechs. 

Nicht, dass wir besonders f/eiBig sind, aber einiges 
haben wir dach schon gelemt. Jeder von uns ist wenig
stens imstande, nach dem Weg zu fragen oder urn etwas 
zum Essen zu bitten. 

Eigentlich haben wir das erste Jahr vertrodelt* und 
mussten in der zweiten K/asse vie/es nachholen. Unse
rer Deutschlehrerin bereitete das Kopfschmerzen. Aber 
sie ist unsere Klassenlehrerin und muss fiir uns vie/ Gedu/d aufbringen. * 

In der dritten Klasse hatten wir zwei Lehrerinnen. Der 
Unterricht bei unserer bisherigen Lehrerin war entschei
dend, weil wir bei ihr vier Stunden hatten, bei der neuen 
dagegen nur zwei. Ob das besser war, wissen wir nicht. Jedenfalls haben wir dieses Jahr wieder nur eine Lehre
rin. 

In dem Schuljahr, das gerade anfangt, werden wir ein zum Teil von uns zusammengestelltes Materia/ benutzen. 
Wir haben se/ber vie/e Texte ausgesucht und auch weitere Themen und Probleme vorgesch/agen. 

Die Lehrerin meint, dass wir dann vielleicht zum Lernen besser motiviert sind und mehr Erfolg haben. Das ist 
sehr wichtig, denn wir sind schon in der letzten Klasse. Dieses Schu/jahr ist fiir uns kiirzer, nur bis Ende April. Was wir bis dahin lemen, das werden wir dann wissen und konnen. 
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Ohne F/ei/3 kein Preis, deshalb mOssen wir uns etwas 
mehr anstrengen. 

* vertrodelt - nicht genugend genutzt 
* fur jmdn. vie/ Gedu/d aufbringen = mit jmdm. vie/ 

Gedu/d haben 

In beiden Fallen werden die Lerner provoziert, sich 
mit dem GeauBerten kritisch auseinander zu setzen. Die 
Art und Weise, wie es gemacht wird, hangt vom sprachli
chen Niveau der Lerner [das Gedicht wurde fur die 2. 
Klasse des Lyzeums vorbereitet, der Text fur die 4. Klas
se (nach dem alten System)] und der Konzeption des 
Unterrichts ab. 

Sinnvoll sind anschlieBend die Oblichen Formen der 
Textbearbeitung, darunter z.B.: 
- Formulierung von Fragen zum Text; 
- Benennung der Textabschnitte; 
- schriftliche / mOndliche Beantwortung von Fragen 

zum Text; 
- stichwortartige Erfassung der Hauptgedanken; 
- einfaches Nacherzahlen oder Nacherzahlen mit 

Zusatzaufgabe; 
- EinObung von Wortschatz und Wortschatz

erweiterung; 
- wortschatzmaBige Vorbereitung auf das Unterrichts

gesprach oder eine Unterrichtsdiskussion. 

Die zwei weiteren Textbeispiele sollen verdeutlichen, 
wie man aktuelle fur die SchOler relevante Ereignisse oder 
Situationen thematisieren kann. 

Kiinftige Lehrer machen Praktikum ... 
Jedes Jahr machen Studenten in unserer Schule ihr 

Praktikum. Sie kommen von den Lubliner Hochschulen, 
vor a/Iem von der Maria-Sklodowska-Curie-Universitat. 
Das Praktikum findet jeweils im September-Oktober und 
im Februar statt. 

Das kurzere Praktikum im Februar dient der Beobach
tung. Die Studenten hospitieren Unterrichtsstunden, 
lemen die Organisation der Schule und das Schulleben 
kennen. Im Septemberkommen sie f0r6 Wochen mit dem 
Hauptziel, den Unterricht selbst durchzufuhren. 

lum Deutschunterricht kommen gewohnlich 
Germanistikstudenten. Seit kurzem haben wir auch eini
ge vom Fach Angewandte Linguistik, das vor zwei Jah
ren an der Lubliner Uni eingefiihrt worden ist. 

Die Studenten sind meistens sehr nett und verstehen sich 
mit den SchO/em. Nur einmal ist es passiert (das hat uns 
unsere Lehrerin erzahlt), dass sich ein Student nicht genugend 
geachtet fOhlte und den Unterricht nicht durchfOhren wollte. 

Ansonsten funktioniert das fast immer einigermaf3en. 
Die Schii/er mogen die jungen „Lehrer" besonders, wenn 
diese ihnen gute Noten geben. Aber manchma/ sind sie 
aufgeregt, wenn die Studenten etwas nicht erklaren wo/
len, weil sie behaupten, es seidach klar. Oder sie wissen 
einfach nicht, wie sie es erklaren sol/en. Das ist auch fur 
den jeweiligen Lehrer ein gro/3es Problem. Greift er nicht 
sofort ein (er will die Studenten nicht entmutigen), dann 
verliert er die ihm zur Verfugung stehende Unterrichts
zeit, um den Schii/em das Problematische zu erklaren. 
12 

Manche Studenten sind ideenreich, schO~ferisch und 
• h si·e bereiten sich auf den Untemcht sehr g energ1sc . . . . ut 
d bereichem ihn m,t mteressanten H1lfsmaterialien vor un d h d' L h . . Das gefa/lt den SchiJ/em, un auc ie e rer smd zu. 

frieden. · ht • 
D. SchO/er mogen es dagegen nic , wenn die Stu. ,e · . h A . I denten sie anschreien oder 1romsc ~ nsp,e ungen ma. 

h Da treten nicht se/ten Sturhe1t und Aggressionen C en. L h . ais Gegenreaktion auf, und der e rer muss manchmat 
eingreifen. . . 

Aber nach wie vor ist das e,~e Abwechslun~ 1m grau. 
en Schula/ltag. Man kann sich m der Pa~se m,t den Stu
denten unterhalten, etwas Ober das Stud,um erfahren und 
so fur einen Augenblick in das Studentenleben „eintau. 
h „ Solch ein Gedankenaustausch kann schon sehr c en . . G .,. h rt interessant sein, und wen n die espr ac spa ner hiib-

sche junge oamen oder (zu se/ten) nette Herren sind, 
dann um so mehr .. • 

100 Tage davor... . . . 
Jedes Jahr im Januar oder 1m Februar g1~t es d1esen 

einzigartigen, schonen Samstag, der fur die kiinftigen 
Abiturienten eine besondere Bedeutung hat, auf den sie 
so ungeduldig warten. Eigentlich ist nicht der Samstag 
se/bst von grof3er Bedeutung, sondem die Nacht vom 
samstag zum Sonntag. ~en~ am Ta~e geht es b~son
ders fiir die Madchen z,emhch hekt,sch her: Fnseur, 
Kosmetikstudio, das nervose Hin und Her und die Be
denken, ob ihnen das schicke Abendkleid wirklich gut 
steht und bei den Freundinnen das notige Oh! auslost. 
Fiir die Jungen ist es nicht so kompliziert, aber auch fur 
sie ist es ein Erlebnis, zum ersten Mal in einem richtigen, 
meistens dunklen Anzug mit Krawatte aufzutreten. 

Allgemein geltend ist dagegen die Sorge, ob die neu
en Schuhe nicht driicken und die durchtanzte Nacht aus
halten, ob der Partner I die Partnerin beim Tanzen nicht 
versagt oder nicht treu bleibt .. . 

Die Nacht gehort dem Bal/, der bis in den Morgen 
hinein dauert und etwa 100 Tage vor dem Abitur 
stattfindet. Deshalb ist auch sein Name von der Zahl 
abgeleitet. 

Je nachdem, wo der Bal/ stattfindet, in der Schule 
od~r in einem Lokal, sehen die Vorbereitungen unter
schiedlich aus. Im letztgenannten Fall kann man sich 
am Tag nur auf sein Outfit konzentrieren. In der Schule 
muss man die Raume selbst dekorieren. Das machen 
die Schli/er geme, es kastet aber Anstrengungen, denn 
sie stehen im Wettstreit, we/cher Raum schoner aussieht. 
Es ist nicht einfach, den Klassenraum (Unterrichtsraum) 
in ein Schloss, einen Dachboden mit Spinnen und Ge
spenstem, eine Hoh/e, Marchenstra/3e, einen Ritterraum 
o.a. zu verwandeln. 

Was da aber entsteht, erfreut das Auge und wird von 
a/len bewundert. 

Der Bal/ fangt um 20 Uhr an. Genau um diese Zeit 
ladt der Schulleiter zu einem polnischen feierfichen Na
tionaltanz - zu einer Polonaise ein. Er tanzt natur/ich ais 
erstes Paar mit einer Klassen/ehrerin der Abiturklassen. 
Dann folgen die Schli/er der einzelnen K/assen und ihre 
eingeladenen Partnerlnnen. Das dauert ziem/ich /ange, 
denn der Tanz hat einige Figuren, dach die SchOler pra
sentieren sich so gut, dass man mit Freude zuschaut. 
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Im Anschluss daran MIi der Schulleiter eine kurze 

Rede. begrMt a/le und wunscM den kunftigen Abitvri

enten g~te ~nterhaltung. Schon im engeren Kreis 

tre ffen sich emzelne Klassen mit ihren Klassenlehrem. 

Es gib/ Dankesworte, B/umen werden Oberreicht. Auch 

der jewellige Lehrer gibt sich Muhe. an seine SchOler 

ein paar soM _ne Worte mit nachhaltiger Wirkung zu 

r,chten . Das ,si al/es andere ais einfach. denn die 

RDhrung ist gro/!, . 

Nach diesen "Ritualen" wird abwechse/nd gegessen, 

gesprochen und getanzt. So zwischen 5 und 6 Uhr mor

gens wird der letzte Tanz angesagt und dann ist 

Schluss. Man geht nach Hause und holt den fehlenden 

Schlaf nach. 

Wenn der Bal/ in der Schule stattfindet, treffen sich 

die Schiller am NachmiNag, um a/fes wegzuraumen. 

Wenn auf!,erhalb, dann bleibt der Sonntag fur Sch/af 

und Erholung. A~ch EindrDcke werden ausgetauscht. 

Bald kommt die graue Wirklichkeit und es heif!,t nur 

lemen, le men und nochma/s le men .. . 

Leh~erkautoren h_aben in den Lehrbuchern die sy

stemat,sche Progress,on des Lehrmaterials entwickelt 

was auch in der Wah l der Texte sichtbar ist. Es scheint 

jedoch ntcht verfehlt zu sein , dass man hin und wieder 

Texte (Themen) anbietet, die anscheinend aullerhalb 

der geplanten eigentlichen Progression des Unterrichts 

1,ege n . d ie abe r Erfolg im Unterricht durchaus 

unterstutzen kOnnen, weil sie adressatenfreundlich sind. 

~it Hilfe von solchen Texten kOnnen auch mOgliche 

Angste . Mudigkeit oder Langeweile behoben werden. 

Solche an wichtige Alltagserfahrungen der Lerner 

anknupfenden Texte lassen sich leicht .produzieren" . 

Die Lehrer zeigen u.a. auf diese Weise ihre Kreativitat 

und machen ihr eigenes lnteresse am Gegenstand und 

semer Vermittlung glaubhaft. Viele Unterrichtende be

haupten , dass die heutige Jugend nicht gerne liest, aber 

dies andert sich, wenn die Lernenden das Thema selbst 

gewahlt haben, oder wenn sie sich von der Problematik 

des Textes angesprochen fuhlen . Sie arbeiten dann 

gern . weil sIe sich mit dem Thema identifizieren , und 

we1I die Probleme ihnen personlich etwas bedeuten . 

Metne jahrelangen Erfahrungen auf diesem Gebiet, 

das lnteresse der Lernenden an groteske Situationen 

beschre1benden, interessante Meinungen wiedergeben

den , provozierenden un d un terhalten den Texten , 

welohe die Lehrenn speziell tur sie und / oder Ober sie 

schreibl, ihre steigende Motivation , sich mit den Texten 

zu befassen, haben mich w einer begeislerten Autorin , 

Anwender in und Verfechterin solcher Materialien 

gemachl 

Jolanta Janoszczyk 

Lernvoraussetzungen 
der Kinder 

In allen Kulturlandern 1st es Oblich, dass das Kind mit 

6 Jahren eingeschult wird. Oas Kennenlernen der Fremd

sprache in der FrOhschulzeit ist vor allem das Spiel mit 

und In der Fremdsprache. 

Das Lehren der Kinder ist anders ais der Jugendli

chen . Das Lernfeld des Kindes ist komplexer Natur. Sein 

Erteben vollzieht sich ganzheitlich, das heillt kognitive, 

emotionale, psychomotorische und kreative Krafte wer

den zugleich angesprochen. Die Kinder sind noch nicht 

imstande, die Struktur der Sprache zu verstehen . Sie 

denken nicht abstrakt, deshalb ist es sinnlos, die gram

matischen Prinzipien zu erklaren. Die Kinder sind spon

tan , impulsiv, verspielt und lebhaft. Sie kónnen nur fur 

kurze Zeit ihre Aufmerksamkeit aut eine Sache konzen

trieren . Man soli vielfaltige Arbeitsformen und auch man

nigfaltige Bewegungsspiele anwenden. 

Die Bedeutung der Bewegung und der korperlichen 

Betatigung soll nachdrucklicher betont werden. Sie kon

nen durch nichts ersetzt werden. Es besteht eine enge 

Verbindung zwischen der manuellen Arbeit und der star

ken Konzentration des Geistes. Die Kinder konzentrieren 

sich am meisten am Anfang und kurz vor Schluss der 

Arbeit, deshalb soll man die Pausen wahrend des Unter

richts berucksichtigen. Das sind die Entspannungs- und 

Erholungsubungen, also solche Phasen des Unterrichts, 

wahrend deren die Kinder singen, spielen , rezitieren , 

malen und sich bewegen. Die Kinder sind sehr sensibel 

und engagieren sich emotional fur die Situationen, an 

denen sie teilnehmen. Sie haben auch naturliche Fahig

keit zu der schauspielerischen lmitation und eignen sich 

schnell motorische Fertigkeiten an. Sie spielen sehr gem 

verschiedene Rollen, nehmen aktiv an den Simulations

szenen teil , mogen die ratselhaften, geheimnisvollen Si

tuationen, die ihre Phantasie anregen. 

Fur das Alter zwischen sieben und zwólf soli die Schule 

dem Kind den unmittelbaren Kontakt mit den realen Din

gen der AuBenwelt ermoglichen, damit es durch die eige

n~ konkrete Erfahrung zu einer wirklich gegri.lndeten 

BIldung gelangt. Das Herstellen und Konstruieren - ais 

.~enken der Hand" bezeichnet - ist sehr wichtig fur das 

Kmd und sehr nOtzlich im Unterricht. Die notwendige ge

dankliche Klarung erfolgt wahrend des Vollzugs . Das 

a~schauende Auge, das registriert und vergleicht, setzt 

hter den Denkprozess in Gang. FOr die Ausbildung des 

Denkens sind das Herstellen und Konstruieren somit von 

tragender Bedeutung. In gezielten Beschaftigungen kann 

das Kind mit Hilfe entsprechender Materialien (z.B. Pap

pa, Konstruktionsspielmittel) seine Einfalle verwirklichen. 

Das Zeichnen und Malen sind auch entsprechende Lern

und Aktivitatsformen von hohem didaktischem Rang. Kin

der, die malen und zeichnen, verarbeiten meist emotio

nal bewegende EindrOcke . 
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auch noch andere Spiele wahlen, z.B . Die Lehrer kOnnen · · 

Ili Post" · ,,~t e : rot, gelb, weiP.i ... ) ode~ eme Wendung 

Die Kinder lemen die umgebende Welt mit Hilfe v~n allen Sinnen. Die Welt von korperlichen Erfahrungen 1st fur sie am wichtigsten. Sie lemen sehr schnell, aber nach schneller vergessen, deshalb brauchen sie mehrfache Wiederholungen. Das Sprachorgan des Kindes wird ~o gebildet, dass es dem Kind ermoglicht, das Phonet1ksystem der Fremdsprache sehr schnell zu beherrschen. Neben der Erweiterung des sprachlichen Handelns und des Erwerbs neuer Begriffe, lemt das Kind in ganzen Satzen zu sprechen, richtig zu artikulieren und mit der Stimme umzugehen. Dies geschieht insbesondere in der Begegnung mit kindgemal1er Literatur (Reime, Ratsel, Geschichten). Also, die lmitationsubungen, die einfachen Reime, Abzahlreime, Gedichte und auch Lieder sollen im Unterricht nicht fehlen . 

Em Wort (z.BI ·. t ot ") die sich das Kmd merken son ( B · Der Apfe 15 r · ' · Oh D' ' z. · · " d m ersten Kind ms r. Ieses wie-flustert der Lehreres e ehórt hat, auf dieselbe Weise dern derholt das, was ~ tzte Kind sagt laut, welches Wart Kollagen usw. Dads 
0

9 
bis zu ihm vorgedrungen ist. oder welche Wen un 

Die Kinder langweilen sich und lassen sich sehr schnell entmutigen , deshalb mussen die Sprachubungen kurz, vielfaltig und interessant sein . Sie sind auch fur Kritik, Missbilligung und Zwang empfanglich. Man soll sie oft loben, nicht kritisieren und nicht beschamen. Die Unterrichts- und Sozialformen in den Gruppen oder Klassen mussen vielfaltig und variabel und nicht so monoton, starr und leibfeindlich wie beim herkómmlichen frontalen Klassenunterricht sein. 

Exemplarischer Unterrichtsentwuń 
(Grundschule - erste Klasse) 

Ibe.ma..:. Die Welt der Farben 
Zie.le___Iie_s Unterrichts: Das Kind soll nach dem Unterricht richtig die Namen der Farben aussprechen, nach den Farben fragen , die Farben in einfachen Satzkontexten und in Gedichten erkennen, benennen und unterscheiden. 

z:~~-" l lnteraktion Oidaktischer 
Kommentar 

I 
Der Lehrer zeigl den Kindem d. ie Fart>kane und sagi die 

! 5 ~~~;;,:~
I
bi~~~~:o.n~~

I
K~~~~;~~ii~~\uersl bis 5 

Der Unlerrichl fangi mil 
dem Zuhoren an. 

I Farben kennen \ernen 

Der Lehrer hangl jede Kane und den enlsprechenden Namen der Farne an die Tafel und sagl die Farne 1 oder \ 5
· 2-mal Die Kinder w,edemolen mil dem Lehrer. 

Die Kinder ahmen den 
Lehrer nach und 
merken sich schon die 
Farbe mil dem Won . 

6' 

Oann kommt em Fre1williger und zeigt die Farbe . die der Der Lehrer prllft , ob Lehrer nennt Man kann das mehrmals mit sich die Kinder die versch1edenen Kindern Wlederholen ..Anna. komm biUe Farben eingepr3gt h1er .rot?· {Kmd zeiat) ~Ja .. rot! " haben. Der Lehrer zeigt und nennt die Farben Die Kinder Die Kinder entscheiden \ enlscheiden . ob es richtig oder fal sch isl . Wenn e_s nchlig Ober die Richligkeil der I ist , stehen die Kinder auf , wenn falsch - setzen s,e sich . Aussage des Lehrers .Jetzl . seht euch bille an. Also .grtin : usw und haben die 
Mćiglichkeil , sich zu 
beweaen. 

\
Mil der KIM-Melhode lernen die Kinder ein Gedichl kennen 

1 .Packe . p1ecke . pocke 
\ H,er isl eine Socke 

Gedichle. Reime oder 
Lieder enlwickeln das 

I Die Socke ist rol 
15. P,ecke, packe . poi • 

I " i I mit den Luftbal ons ,,Spe . d halt einen farbigen Luftballon in der Hand. Jedes Km nt die Farbe, die Kinder mit entsprechen-Der Lehrer nenh auf und alle zusammen wiederholen dem Ballon ste en , 
die Farbe. 

Echo" • · " .. hit zusammen mit den Kmdern ein Der Lehrer wa li E' · I h das versteckt werden so . m Kmd Farbkuge c en , d R„ kk h 11 „ d Kl senzimmer. Nach er uc e r so es verlasst as as · d h lf 'h . bk lchen finden. Alle Km er e en I m da-d1eses Far uge • . . . . d'e Farbe des Kugelchens mit versch1ede-be1, indem s1e 1 . . . t t „ k aussprechen- 1mmer le1ser, wenn sich das ner Lau s ar e · . Kind von dem Versteck entfernt, oder 1mmer lauter, wenn 
sich das Kind ihm nahert. 

,,Spiel mit dem Bali" . . . . . . D' Kinder stehen im Kre1s, Jeder von 1hnen 1st mit einer Farb: gekennzeichnet. Das erste Kind wirft dem Kollegen den Bali zu und fragt: ,.Welche Farbe bist du?" Das Kind antwortet: ,.Ich bin Rot (Weir.i, Schwarz, ... )" . Dann wirft es dem nachsten Kind den Ball zu und stent ihm dieselbe Frage. 

,,Ratespiel: Ja/ Nein" 
Der Lehrer wahlt eine einseitig gefarbte Karte, sieht nicht nach und zeigt sie den Kindern. Dann spricht er die Satze laut und deutlich aus, indem er rat, welche Farbe auf der Karte ist. Die Schuler antworten „ja" oder „nein" z.B. : Lehrer: ,,Das ist braun." Kinder: ,.Nein!" oder „Ja!". Das Kind kann auch die Rolle des Lehrers 0bernehmen. 

,,Die Farben" 
Die Kinder werden in Gruppen (bis 6 Personen) eingeteilt. Jedes Kind bekommt eine Farbkarte. Der Lehrer ruft: ,.Rot (gelb, grun, ... ) fur mich!" Das erste Kind, das dem Lehrer die entsprechende Karte bringt, bekommt einen Punkt fur seine Gruppe. 

,,Die Nummern und Farben" 

mechanische 
Gedachlnis und 
unlerstiJlzen die 
Beherrschung der 
Sprache. Die Kinder \ Anstatt ·rot • kann man andere F arben verwenden z.B · merken sich die ganzen 

Jedes Kind in der Gruppe (bis 6 Personen) bekommt eine Nummer und jede Gruppe bekommt ein Set von 8 Farbkarten. Der Lehrer ruft jetzt: ,.Nummer 3 - bring mir bitte rot (grun, grau, .. . )!" Alle Kinder, die Nummer 3 haben, nehmen die entsprechende Karte und laufen zu dem Lehrer. Das erste Kind bekommt einen Punkt fur seine Gruppe. 

grUn , weil!, blau . braun. ge\b, schwarz .. . Wendungen und auch I Der Lehrer hangl die Kartchen mil einzelnen wonem aus einzelne Wórter. Das d,esem Gedichl an die Tafel. Die Kinder lesen mil dem Lernen der Gedichle isl Lehrer vor und lernen dieses Gedicht auswendig . Der wirkungsvoll und I Lehrer ~immt allm3hlich e1nzelne K:i r1 ~hen _aus der Tafel, slnnvoll; mnemonische wenn die Kinder schon .aus dem Gedachtn1s lesen.· Beherrschung des Anmerkung: Dieses Gedichl slamml aus dem Lehrbuch T exfes gib! das .eins , zwe, . drei• von L. Halej. E Krawczyk und M. Erfolgsge!Ohl. l~_-+K-=o_zu-abc-csk,..,a (:~S..,.eil.,,.e =20c'-. K-,a~pil_el_1=2)_. ------+=-c~-~-----1 .Das Spiel mil Socken· Die Kinder haben die 

,o· 
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Der Lehrer befes11gl eine Leine in der Klasse . Er bereilel MOglichkeil , sich zu auch frtiher die farbigen Socken aus dem Papier vor. prasentleren. Sie W3hrend des Lernens von dem Gedicht ~Packe , piecke. verstehen auch die pocke" hangi der Lehrer die enlsprechende Socke mil Anweisung des den wascheklammern an die Leine . Die Freiwi lligen Lehrers. kónnen allem dieses Gedicht au fsagen und dazu entsprechende Socke hangen . Dann kann de, Lehrer auch einzelne Kinder darum bitten , dass sie die Socken w8hlen und an die Leine hl:ingen- .. Hang bille die role Socke\· usw 

,,Ziege" 
Auf dem FuP.iboden liegen die Farbkreise (ca.,, Meter des Durchmessers) aus Pappe geschnitten. Der Lehrer nennt die Farben und jedes Kind aus der Gruppe springt 
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auf die entsprechenden Kreise (bis 10 Sprunge). Der Fehler bei dem Sprung kastet einen Punkt. Die Gruppe mit der geringsten Zahl der Punkte gewinnt. 

,,Der kleine Detektiv" 
In einem Karton befinden sich verschiedene Farbkugelchen. Der Lehrer nennt die Farbe, und jedes 

Kind aus der Gruppe sucht ein entsprechendes Kugelchen im Karton, holt es heraus und bekommt einen Punkt fur die Gruppe. 

,,Diktat" 
Der Lehrer nennt die Gegenstande, die fur die Kinder leicht zu bemalen sind, z.B.: ein schwarzer Hund, eine gelbe Ente, eine braune Katze, ein roter Ball, ... 

,,Farbige Frosche" 
Auf dem Ful1boden liegt blaue Plastikfolie (,.ein Teich"). Aus einem undurchsichtigen Sack zieht der Lehrer ein

farbige Papierfrosche und wirft sie auf die Plastikfolie. Die Kinder nennen die Farben der Frosche. Dann bekommt jedes Kind einen Frosch und stellt seinem Kollegen auf der linken Seite eine Frage: ,.Welche Farbe hat dein 
Frosch?" Das Kind antwortet und wirft seinen Frosch „in den Teich". 

Aleksandra Sobolewska Deutschlehrerin in der Grundschu/e Nr. 1 in Lubaczów 

BibJiQgiap.iJ.re~· 
Gaschk A. , Lel!,mann B . .,Unterwegs im Zauberland der 

Sprache, der Farben und Formen ", Heinsberg 1996 Ha/ej L. , Kozubska M. , Krawczyk E. .,eins zwei drei" -
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy I, 
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999 

Sobkowiak U. .,Zabawa w nauczaniu dzieci języków obcych. Propozycje metodyczne", Wydawnictwo MK, Bydgoszcz 
1994 

Starczewska B., Szot M. .,Program nauczania języka 
niemieckiego dla klas I-fil szkoły podstawowej", 
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999 

Europa 
im Deutschunterricht 

(Folge 2) 

sind es nun zehn Mltgliedsstaaten mehr. Dieses sich vor unseren Augen abspielende wichtige Ereignis 
sollte auch im Deutschunterricht behandelt werden . In dem Unterrichtsentwurf „Europa der Funfzehn" 
(Sommerausgabe 2003 von „ Hallo Deutschlehrer") sollten die Schuler die Geschichte der EU auf Deutsch bearbeiten . Dieser Unterrichtsentwurf „Die EU erweitert sich - neue Beitrittslander" ermoglicht den Schulern (und auch den Lehrern) das Kennenlernen der Lander, die seit dem 1. Mai 2004 Mitglieder der EU sind . 

Durch die europaischen lnhalte in unserem 
Deutschunterricht lassen sich wichtige Ziele erreichen . Die Lerner konnen ihre sprachlichen Kenntnisse erweitern , ihr allgemeines Wissen vertiefen und auch Vergleiche mit dem eigenen Land anstellen . Der Fremdsprachenunterricht kann wesentlich dazu beitragen , unsere Schuler fur kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der europaischen Lander zu sensibilisieren, ein besseres Verstandnis fureinander aufzubauen und sie zum Leben in der vereinigten europaischen Gesellschaft vorzubereiten - nach dem Motto : .,Nur wer sich gut kennt - kann auch gut zusammenleben". 

Ais Medium zu Ausfuhrung unseres Unterrichtsentwurfes haben wir den Computer und das Internet gewahlt, denn das ist eine Art und Weise , den Deutschunterricht interessant zu gestalten . Unser Vorschlag der Hausaufgabe, die Schuler schicken eine E-,Mail an den Lehrer, scheint auch eine Abwechslung von traditionell aufgegebenen Hausaufgaben zu sein . Ich stelle hier unseren „europaischen" Unterrichtsentwurf und die im Unterricht benutzten Arbeitsblatter vor und ermuntere alle Deutschlehrer dazu , sie mit ihren Schulern durchzufuhren . 

Elżbieta Żuławińska 

Unterrichtsentwuń fur das Gymnasium 
(2 Unterrichtsstunden) 

I.hem.a.:. Die EU erweitert sich - neue Beitrittslander 

Zie.le_;_ 
- das lnteresse der Jugendlichen an der EU-Erweite

rung entwickeln, 
- neue Beitrittslander kennen lernen, 
- den Wortschatz festigen und erweitern. Mit meinem Beitrag „Europa im Deutschunterricht = Deutschunterricht in Europa" (Sommerausgabe 2003 von „ Hallo Deutschlehrer") wollte ich meine Kollegen 

Deutschlehrer fur die Idee gewinnen, Ober die Einigung 
Europas im Deutschunterricht zu sprechen . 

Mater.iali.en....:. 
- eine Landkarte Europas, 
- Fahnen der Beitrittslander, 
- Auto-Kennzeichen der neuen EU-Mitglieder, 

Die Europaische Union ist eine lebendige Organi
sation und befindet sich in einem standigen 
Entwicklungsprozess. Von sechs Grundungsmitgliedern 1957 stieg die Zahl ihrer Mitglieder im Jahr 1995 aut 15. Mit der neuesten Erweiterung der EU 

- Webseite: 
www.kiku.at/eu-erweiterung/landkarte. html . 

Arbe.itsformen:. Pl, GA, PA, EA. 
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[zett I Unterrichtsaktivit8ten I Medien So~e~ 2 M1n VORENTlAST\JNG -
I 1 die SchUler nennen Assoziationen zum Stichwort EU I Tateł _i:!._ __ 

15 I.l in I EINSTIEG • 

Pl , GesprAch mit den Schulem zum Thema EU I I Fragen an die Schiller 
• Was bedelltel d,e Abk11!Zung .EU'? I 

I 

\,\,le viele Lander geMren zur EU' 
l¼l hal SICh d,e EU e1Weffert? 
We/Che Larlder sind der EU im Ma, 2004 

I be,gelreten' usw . 
Arbertsblatt 1 GA 2. oars1e11ung eines Zuges (die Schiiler sollen die I Namen der Slaalen den Jahresangaben nach 

I 
dem Erwelterungsprozess der EU zuordnen). 

I 3 Zuordnen von AUlo-Kennzeichen der 
Arbeltsblatt 2 GA BeltrittslAnder zu den LAndemamen • LMen eines Rittsels (die Schuler sollen anhand 
Arbeltsblatt 3 GA e,nes kurzen Texies erralen, welches I Beltrittsland Qemeint ISI) . 

f 20Min PRASENT A TION • 

Computermn PA 
1 Arbeit am Computer (die Sch0ler bekommen eine 

I 
I 

I 

genaue Anweisung zur Arbe~). lntemetanschluss 2 Erganzen der Ta belle mit den wichtlgsten Dat en Arbensblatt ◄ iibe1 die neuen Beirillslllnder 
3 Besondertlelten ertahren mit Hiffe einer Obung Arbeltsblatt 5, 

ńcht,o - falsch" wonerbuch SMm UBUNGSPHASE · 
1 Vorslellen des gewahhen Landes (die Schuler Pl berelten eine kurze Vorstellung eines Landes 

VO~ . 
2. Hausaufgabe ('die Schiiler sollen an den Lehrer 

I 
GńiSe aus dem gewAhtten Land per E-Mail 
schicken. "Materialien Ober 9 BeltrittslAnder 
suchen und mltbńnoen) . 

Zweite Stunde - Fortsetzung 

Schritt 1: Die SchOler lesen die an den Lehrer gesand
ten Gr011e vor. 

Schritt 2: Mit Hilfe der mitgebrachten Materialien und 
des im vorherigen Unterricht erworbenen Wissens 
erstellen die SchOler (in Gruppen) einen Prospekt fur 
das gewahlte Land. 

Schritt 3: Prasentation der Prospekte. 
Schritt 4: Zusammenfassung und Evaluation. 

Arbeffsblatt 1 

Arbeitsblatt 2 

I Zypern 

I Letlland 

I Polen 

I lJtauen 

j T schechtsche Reoobltk 

G:)G) 

G:)G:) 
~ 00 

G0G:) 
G:>G:) 

Arbeitsblatt 3 
Ratsel.:. 

I Matta 

I Stowenien 

I UnQarn 

I Eslland 

\ Slowak1sche Rępubhk 

1.Das Land ist das mittlere der drei baltischen Staa-
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. ·tt I der Bevólkerung lebt in der ten . Mehr ais etn Dn e 
Hauptstadt Riga. . h n Lettland und Russland . Hier 2.Das Land liegt Z~ISC e 
spricht ma~ ESt

nisc~~te der drei baltischen Lander. 
3.Das Land 1st das gr~ h im óstlichen Teil des Mittel-
4.Das Land befi~det s~Orkei und syriens. Es ist eine meeres, unwe1t der 

lnsel. sechs lnseln. Die National-5 Das Land besteht aus 
· · · eh sprache 1st Maltes1s p . len. Hier isst man gem 

6.Das Land gre~zt 
8

8
~ 

0 
Ein beruhmter Prasident Knódel und tnnkt ier. 

ar Vaclav Havel. dieses Landes w M'II' nen Einwohner. In der Haupt-
7 .Hier wohn_en 

5
,
4 

.b
I t'° s zahlreiche SehenswOrdigkeistadt Bratislava 91 e 

ten . d' s Landes liegt an der Donau. 8 Die Hauptstadt iese 
· . t n Tschardasch. 
H1er tanz '!'a "dl' h der Alpen. Es grenzt an 9 Das Land hegt su IC . 

. Kroatien , ltalien und ósterre1ch. 

Lo.suilQ: d 2 Estland 3 Litauen, 4. Zypern , 5. Malta, 1 Lettlan , • ' · · · . 7 SI wakei 8. Ungarn , 9. Slowenien. 6. Tschech1en, • 0 ' 

Arbeitsblatt 4 
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Somhe I Bevolkeruna Wahruna Nationałspe ise Land Haur:tstadl 
38,6 M1lionen 

Tolar 
Praa I 

11.4 M1llonen 

I ErdapfelknOdel gefullt m,1 
Fasch1ertem 

I Gulaschsuppe 
I Maltesisch \ 

und Ennlsch 
Nikosia I 

I Slowakische 
Krone 

Lettisch I 

Li!sunoen !Or den Lehn,r 
Land Hauolsladl s ,ache Bevolkeruna Wahruna NationalsOEise Polen Warschau Polnisch 38,6 Zlały Bigos 

Milionen 
Slowenien Lubljana Slowenisch 2Millionen Tolar Slruklji (eine Art 

T opfenstrudeij 

I 

I Tschechische Prag Tschechisch 10,2 Tschechlsche 
~:;~::~lsch m~ Kraut \ 

Repubik Mil~onen Krone Eslland Tali nn Estnisch 1.4Milionen Estnische 
~~::D~~~~~~•;::rkraul I 

Krone Litauen Vilnius Litauisch 3.7 Miltionen litas Erdapfelknódel gel\lllt mit 1 !Wilna) 
Faschiertem Ungarn Budapesl Ungańsch 10.2 Forinl Gulaschsuppe 

Millionen Malta LaValetta Maltesisch und •oo ooo Maltesische Paslis Ennisch Lira Zypern Nikosia Griech,sch- 762 887 Zypern-Pfund Halloumi-Kase T0rkisch 
Slowakische Bratislava Stowakisch 5,4 Millonen Slowakische Fleckern mit Llptaue, Kase Republik 

Krone und knusprig ger0s1etem 
Soeck Lellland Riaa Le11isch 2,4 Milionen Lais LinsenmijSpeck 

Arbeitsblatt 5 
D..b..ung_ .. r.ictttig - falsch" 
(Arbeit mit dem Worterbuch) 

Besonderheiten der neuen EU-Mitglieder -
1. LITAUEN: Die Hauptstadt Wilna wird „Rom des Baltikums" genannt. 
2. ESTLAND: Die Esten haben die meisten 

lnternetanschlOsse pro Kopt in Europa. 
3. ZYPERN: Auf Zypern trinken die Leute keinen Wein. 

I 

I 

I 

I 
I 
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4. LETTLAN0: In Lettland leben vlele wlldo Tlere 
(Hlrsche, Wlldschwelne, schwarze Stćrche) . 

5. UNGARN: In Ungarn isst man nicht gern scharfe 
Gerichte. 

6. TSCHECHIEN: Hradschln 1st der Name der Prager 
Burg. 

7. MALTA: Malta ist eine ltallenlsche lnsel. 
8. SLOWENIEN: In Slowenlen glbt es vlele Hóhlen 

und Grotten. 
9. POLEN: Der polnische Staat ist Ober 500 Jahre alt. 
10. DIE SLOWAKEI : In der Hohen Tatra kann man 

G~msen sehen. 

Lósung: 
1-R. 2-R. 3-F, 4-R, 5-F, 6-R, 7-F, 8-R, 9-F, 10-R 

Bearbeitet von: 
Zofia Adamczyk 

Katarzyna Śwlerzew/cz 
Eltbleta tulaw/ńska 

Eine Woche 
unter einem Dach 

Deutsch-polnischer Jugendaustausch In Bad 
Kissingen 

Zwischen dem 14. und 20. September 2003 waren 21 
Jugendliche aus der freiwilligen Arbeitsorganisation von 
Jugendlichen (OHP) und der Berufsschule Nr. 3 (ZSZ nr 
3) in Starachowice zu Gast bel den deutschen Freunden 
aus Schweinfurt . .,Es ist diesmal die 16. Begegnung, aber 
die erste, bel der deutsche und polnische Jugendliche 
die gesamte Zeit miteinander verbringen„ sagte bel der 
Begr@ung der polnischen Gaste Karlheinz Kohler, der 
Geschaftsbereichsleiter des Arbeitsforderungszentrums 
(AFZ) in Schweinfurt. 

Die Freundschaftsbeziehungen zwischen 
Starachowice und Schweinfurt wurden im Dezember 1995 
vom AFZ GeschaftsfOhrer Manfred Wagner ins Leben 
gerufen . Den Vertrag unterschrieben damals der 
Starachowicer Verein zur Forderung der Lokalinitiativen 
(SSIL) und das Arbeitsfórderungszentrum (AFZ) aus 
Schweinfurt in Bayern. In diesem Jahr wurde das SSIL 

von Cezary Berek reprt:lsentlert, der Leiter der Gruppe 
des OHP war Ryszard Gołębski, die Betreuerlnnen wa

ran Lucyna Prokop, Ela Kordecka, Bożena Kozłowska und 
die Betreuerln und 0olmetscherin der Gruppe war Dorota 
Rychlewska von der Berufsschule Nr. 3 In Starachowice. 

Die Jungen Leute aus Polan hatten die gror.ie Móglich

kelt, die schóne Region und die frMklsche Lebens?rt 
kennen zu lernen. Sle erlebten die ganze Zeit gemein
sam. Sle Obernachteten im Jugendaktivhotel des AFZ in 
Bad Klsslngen. Das gemOtllche Belsammensein - viel Zeit 
zum Sprechen, Lachen und Kennen lernen - machte ih

nen besonders vlel Spar.i. Das Hotel llegt im wunderscM
nen bayerischen Kurort Bad Kissingen und wurde frOher 
von Kanzler Otto von Bismarck und Kaiserin Sissi beson

ders gern besucht. 

Die Gruppe unternahm viel zusammen: 
- einen Ausflug nach Rothenburg, eine der schónsten 

deutschen StMte, wo es das ganze Jahr lang 
weihnachtet und wo sich ein interessantes Kriminal

museum befindet, 
- einen Ausflug nach Bad Neustadt an der Saale, wo 

neben der Stadtbesichtigung die Betriebs
besichtigung einer Karmeliter Brauerei den Jungen 

besonders gul gefiel, 
- einen Besuch des Erlebnisbades „Triamore" in Bad 

Neustadt und 
- die Teilnahme an dem erlebnispadagogischen 

Orientierungslauf und das Bewundern von Bad 

Kissingen, 
und das Alles bei schónem, spatsommerlichem, 

sonnigem Wetter. 

Zur Tradition des Aufenthaltes in Schweinfurt gehóren 
der Empfang in der Rathausdiele bel der Oberburgermei
sterin Gudrun Grieser und der Besuch des Schweinfurter 
Stra~enfestes, und so war es auch in diesem Jahr. Alle 
werden sich auch gern an die Abschiedsfeier und das 
festliche Abendessen im Restaurant des 
Jugendaktivhotels erinnern. Alle Teilnehmer bestatigen: 
es war bis jetzt das erfolgreichste und gelungenste Pro
gramm aller Treffen. Die polnischen Jugendlichen berei
ten sich jetzt schon aut den Besuch der deutschen Freun
de in Polen vor. Sie werden bestimmt mit polnischer Gast
freundschaft herzlich empfangen. 

Dorota Rychlewska 
PSNJN Starachowice 
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redakt 
Online-Lernen und 

Unterricht verbinden: 
der Multimedia-Sprachkurs 

redaktion-O 

Ob man gerade aus dem Kino oder vom Sport nach 

Hause kommt, wer Lust hat den PC einzuschalten , ist in 

wenigen Sekunden in seinem „Klassenzimmer". Die Zeit 

zum Deutschlernen bestimmt man selbst. Das Problem 

dabei : Hat man einmal angefangen, fa llt es sehr schwer 

aufzuhoren. Denn die „Lehrerin" hat sich ein fantasievolles 

leicht zu verstehendes Programm ausgedacht. Da lauft 

ein Film, da erscheinen kurze Texte, man hart Dialoge, 

da wartet jemand auf eine Antwort, vielleicht soli man ein 

Ratsel Ibsen oder per Mausklick im Internet lnformatio

nen ermitteln . Es gibt alle moglichen Aktivitaten in die

sem multimedialen Sprachkurs. NatOrlich kann man alle 

Aktionen so oft wiederholen , wie man mochte. Mittels 

Mikrofon ubt man zum Beispiel die Aussprache, bis sie 

fast perfekt ist. 

Die Lernerin Natasia P. , die das Programm getestet 

hat, meinte: .,So viel Spa~ beim Lernen habe ich lange 

nicht gehabt. Und das Verruckte: ich musste mich zwin

gen, zu einer bestimmten Zeit aufzuhoren, ich konnte ein

fach nicht genug kriegen." 

Was macht diesen Multimedia-Sprachkurs so beson

ders? Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachlern

programmen fur Anfanger, die auf dem Markt erhaltlich 

sind , ist redaktion-D eine echte Neuentwicklung . Das 

Goethe-Institut hat datur eine eigene Spielfilmserie nach 

dem Vorbild von „Akte X" gedreht: 

Paul und Laura, zwei Internet
Reporter der fiktiven „Redaktion 
D" mit Sitz in Berlin, untersuchen 

mysteriose Falle in Deutschland, so 

zum Beispiel in Bayern und den 

Das Redaktionsteam macht daraus Reportagen, die 

anschlieBend im Internet veroffentlicht werden: 
Hexen im Schwarzwald", ,,Die UFOs kommen", ,,Hai 

im Hamburger Hafen", ,,Trabi gegen Porsche", ,,Spuk im 

Beethovenhaus" und andere mehr. 

zu jeder Spielfilmsequenz gibt es 80-1~0 Aufgaben , 

in denen die Sprachhandlungen aus dem Film systema

tisch vertieft und erweitert werden ( die folgenden Beispiele 

entstammen der Einheit 5, ,,Hai im Hamburger Hafen"). 

Komnwnll,,•tlon 

.;.Ju-J,.,_i-u• ,I .• ; 

~::~~·-~~ ~~~..:.. ' . ~ 

]:;;~-=-;_...), ,_J:~~.':::J; ~-- · 
~:J,;......L... ~ •• 

~:;~,- ' '. """". ' .. 
.,, 

I A •. 

• ł ~ . 
,.. . ', -~~-._....,,.. I ,__.. . 1. , 

~ ..... • -'--' ~,,-.~.,..., , . ••• u 

JJ) ~J--J~ ~~-:~.:f.'!:.._.J~~~ 

Abb. 1: LernzielObersicht der Einheit 5 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kommunikativen 

Kompetenz. 

Alpen, im Schwarzwald , in der ........ , 
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Luneburger Heide, in Sachsen und 

Thuringen. 

Abb. 2: Beispiel fur eine KommunikationsObung 
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Abb 3 Be1sp10\ fur o,ne Gran11m11ikubung 
(Hór- und Spreclllibung m,t Mikrofon) 

. Ci + 4s 

...,. 
+ = -♦ s<_J 

; • 
fi'' , . -♦ ~ ,- ., 

' 
j 

Abb. 4: Beispiel fur eine Wortscllatzubung 

titt I · 

Abb 5 Be1sp1el fur eme sp,etensche Obung 

80 % der Aufgaben werden vom Lemprogramm selbst 
korrigiert , 20 % mussen an einen Tutor geschickt wer
den, der sie korrigiert und dann an die Lemerin zuruck
schick\. Dazu bietet redaktion-0 eine integrierte E-Mail
Funktion , man kann aber auch sein persónliches E-Mail
Programm benutzen. 

/\h~, 5 B~•5P el fur e1ne TutOfaufgabe 

Abb 7 Be,sp,el fur e,ne T utoraufgabe 
m,t vo,gesclla teter lnternet-Recherche 

Wer eine Fremdsprache lernt, will auch seinen Fort
schritt dokument1ert sehen. Das Lernprogramm biele! 
deshalb nach den einzelnen Lektionen jeweils einen 
Test an 

Abb 8 Be,spiel fur emen Abschlusstest 

Nach 6 Einhetten gib! es einen Modelltest, die vom 
Format her der neuen Prufung Start Deutsch entspricht, 
die in diesem Jahr in Polen eingefuhrt werden soli. 
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Abb. 9: Der Modelltest Start Deutsch 1 Online 

Die Prufung Start Deutsch gibt es aut zwei Niveau

stuten: Start Deutsch 1 entspricht der Stute A 1 des Ge

meinsamen Europaischen Reterenzrahmens , Start 

Deutsch 2 liegt aut dem Niveau A2. . 

tart Deutsch • online 

Aus diesem Grund besteht redaktion-D aus zwei Tei

len: der Teilkurs 1 fuhrt zum Niveau A 1 und zur PrOtung 

Start Deutsch 1, der Teilkurs 2 fuhrt zum Niveau A 2 und 

zur PrOtung Start Deutsch 2. Beide Teilkurse enthalten 

jeweils 6 Lerneinheiten sowie 1 Testeinheit (Modelltest) 

und entsprechen damit in etwa je einem traditionellen Kurs 

von ca .100 - 120 Unterrichtseinheiten. 

redaktion-0 berOcksichtigt unterschiedliche Lerner

typen, indem es wahlweise einen .,freien Modus" (siehe 

Abb. 1) oder einen „gefuhrten Modus" anbietet, in dem die 

Progression vorgegeben ist. Au r..erdem stehen der Lernerin 

eine Reihe nOtzlicher Hiltstunktionen zur Verfugung: 

h I E&·tt " 

Abb. 1 O: Das Menu „Extras" und die Hilfsfunktion „Glossar'' 
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Die Hilfsfunktion „Wórter im Kontext" 
Abb. 11 : 

W(hTtrdtrEnłltA 

Hl 15 

H116 

Ha1T 

H~tll 

"4119 

H•10 

H~I 11 

Mail] 

/'""''°' , .. ..... ~.-
['n ecNei łllllrKtc-t' 

t=mi 
:: 

Abb. 12: Die Hilfsfunktion „ Vokabel trainer" 

'No1slnur 

d lHu Ha1? 

(i lnH:\M..f~ mukulln n•utrum femin ln Pl1J r1I 

Nonilnadv dieser Mann dleses Auto djese '"rau cie.se 81lder 

AU,uutlv diesen Mlnn tieses .l.li!C' d1ese F1av diese B lder 
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Abb. 13: Die Hilfsfunktion „Referenzgrammatik" 

Die jugendliche und authentische Sprache der Filrn

dialoge, die individuelle Betreuung durch eine Lehrerin 

(Online-Tutoring) und die gezielte Vorbereitung aut ein 

Sprachzertifikat des Goethe-lnstituts sind es, die das 

Lernerlebnis mit redaktion-D ausmachen. Anastasia, eine 

Kursteilnehmerin aus Thessaloniki , meint dazu: 
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