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20 Jahre Slowenischer Deutschlehrerverband – ein feierliches Ereignis!

20 Jahre sind einerseits nicht viel, andererseits aber zumindest ein Beweis für ein erfolgreiches Funktionieren 
eines freiwilligen Fachverbands, der sich für das Deutsche im slowenischen Schulsystem einsetzt. Aber dazu 
kann man mehr im Beitrag zum 20-jährigen Jubiläum nachlesen. 

Im November 2013 fand anlässlich des 20. Jahrestags eine internationale Konferenz in einer erlesenen Umge-
bung statt: im Hotel Habakuk in Maribor, sozusagen der Geburtsstadt des SDUNJ. 

Die Plenarvorträge von Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm und Rainer E. Wicke sind in dieser Ausgabe zu finden. 
Sie sprechen über notwendige Lehrkompetenzen der Deutschlehrer und aktives handlungs- und projektorien-
tiertes Lernen im DaF-Unterricht.

Sabina Mulej und Brigita Kacjan suchen in ihrem Beitrag nach den Ursachen von interlingual bedingten Fehlern 
in Fachtexten von slowenischen Technikstudenten. Mateja Žavski Bahč beschäftigt sich mit digitalen Medien 
im Germanistikstudium und zeigt am Beispiel eines digitalen Arbeitsblattes, wie digitale Medien sinnvoll in 
das Sprachenlernen integriert werden können. Tatjana Lubej berichtet über ein gelungenes Projekt zum Eu-
ropäischen Jahr der Sprachen 2013, in dem Schüler der Gesamtschule Ruše und ihre Mütter Max und Moritz in 
sechs europäischen Sprachen kennen lernen konnten. Es folgt die obligatorische Verbandschronik, ein Bericht 
über die 20. internationale Deutschlehrertagung in Maribor (Veronika Žibret), ein kleiner Einblick in 20 Jahre 
Deutschlehrerverband (Brigita Kacjan), ein Bericht zur Vorstandssitzung des IDV in Bozen (Tatjana Lubej)  und 
zur Internationalen Deutschlehrertagung 3013 in Bozen (Bojan Veberič) sowie Gratulationen zu einem weiteren, 
für den Verband wichtigen Jubiläum: Das Goethe Institut Ljubljana feiert 2014 ihr 10-jähriges Bestehen – dazu 
herzliche Gratulation unsererseits!

Die Sonderausgabe für das Jahr 2013 ist - trotz der Verspätung - ein buntes und sehr interessantes Sammel-
surium der unterschiedlichsten Beiträge und Berichte, die eine anregende Lektüre versprechen. Also viel Spaß 
beim Lesen!

    Ihre Präsidentin des SDUNJ, 

       Dr. Brigita Kacjan

UvodnikVorwort
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Deutschlehrende zwischen Anspruch und Wirklichkeit: 
LEHRKOMPETENZEN 

für einen zukunftsorientierten Deutschunterricht

Hans-Jürgen Krumm 
Institut für Germanistik, Universität Wien

Učiteljice in učitelji nemščine med zahtevami in realnostjo: kompetence za izvajanje v prihod-
nost usmerjenega pouka nemščine

Prispevek se v prvem delu osredotoča na problem opredelitve »dobrega pouka«, na različne poglede 
in predstave, ki jih ima vsak posameznik ob misli na »dober pouk tujega jezika«. Dotika se tudi po-
mena izobraževanja učiteljic / učiteljev tujega jezika in pridobivanja ustreznih kompetenc. Članek 
tudi opozarja, da ima učiteljica / učitelj zelo velik pomen v procesu učenja in pri tem so ključne tudi 
na njegove / njene kompetence poučevanja. Pravzaprav gre za nabor kompetenc, ki predstavljajo 
kombinacijo  deklarativnega znanja, praktično usmerjenih veščin, proceduralnega znanja in oseb-
nostne značilnosti učiteljice / učitelja. Kot odgovor na številna odprta vprašanja se ponuja inštrument 
Evropska profilna mreža za učiteljice / učitelje  jezikov, kjer je zelo natančno in smiselno opredeljeno, 
katere kompetence potrebuje učiteljica / učitelj jezika v prihodnosti. Za konec pa avtor navaja še 
odprta vprašanja, na katera bo potrebno v prihodnosti odgovoriti.

1 Von Weihnachtsäpfeln und Deutsch-
lehrerInnen

Die jetzt beginnende Weihnachtszeit ist in 
Europa auch die Zeit der Weihnachtsäpfel: Versuchen 
Sie bitte, sich einen solchen Weihnachtsapfel 
einmal vorzustellen: Rot soll er sein – und um 
ganz sicher zu gehen, kann man sich an die 
Durchführungsverordnung Nr. 543 der Europäischen 
Kommission vom 7. Juni 2011 (Anhang I, Teil B/1: 
Vermarktungsnorm für Äpfel) halten, die für die 
Extra-Klasse der Äpfel folgendes vorschreibt:

Äpfel  dieser Klasse müssen folgende 
sortentypische Mindestfärbung aufweisen:

-  3/4 der Gesamtfläche mit roter Färbung in der 
Färbungsgruppe A. 

-  Sie dürfen keine Mängel aufweisen, 
mit Ausnahme sehr leichter, oberflächlicher 
Schalenfehler, sofern diese das allgemeine Aussehen 
der Erzeugnisse und ihre Qualität, Haltbarkeit und 
Aufmachung nicht beeinträchtigen.

Die Frage ist, ob uns diese Beschreibung, ob 
uns der Blick auf das schöne Äußere der Äpfel 
auch etwas darüber sagt, wie gut sie schmecken? 
Auch wenn die Redensart „Das Auge isst mit“ 
einen wahren Kern enthält und ein schönes, 
sortentypisches Aussehen eines Apfels uns auf 
einen guten Geschmack einstimmt, so sagt uns die 
Erfahrung, dass dieser  keineswegs garantiert ist, 
dass auch wunderschön rote, perfekte Äpfel fad 
schmecken können; und umgekehrt: Äpfel, die gar 
nicht gut aussehen, können besonders lecker sein. 

Hinzu kommt, dass unser Urteil, wann ein Apfel 
gut schmeckt, höchst verschieden ausfallen dürfte: 
Für die einen muss ein Apfel süß schmecken, die 
anderen mögen ihn lieber säuerlich, die einen hart 
und knackig, die anderen wiederum weich und saftig.

Mit diesem kurzen Blick auf die Äpfel ist bereits 
beleuchtet, wo die Schwierigkeiten liegen, wenn wir 
uns über guten Unterricht, guten Deutschunterricht 
verständigen wollen. 

1) Zum einen: Der Blick von außen, die 
Äußerlichkeiten, können täuschen. Was bedeutet 
es für die Lehrqualifiation, wenn jemand ein 8 oder 
gar 14-semestriges Germanistik- oder Deutsch 
als Fremdsprache-Studium absolviert hat, was 
sagen Zeugnisse über die Unterrichtsqualität, die 
zu erwarten ist? Welche Lehrkompetenzen sind 
erforderlich, um guten Unterricht zu verwirklichen? 
Muss die Lehrperson bestimmte Methoden anwenden, 
ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen? Sind 
alle aufmerksam und konzentriert oder wirbeln 
alle herum? Ist es laut oder leise im Unterricht? 
Korrigiert die Lehrkraft viele Fehler oder lässt sie 
alle durcheinander reden?

2) Und zum zweiten: Die Ansprüche an 
Unterricht sind höchst verschieden, die Ansprüche 
und Erwartungen der Gesellschaft, der Eltern, der 
Schulleitung, der Schülerinnen und Schüler und nicht 
zuletzt unsere eigenen  Ansprüche an uns selbst– sie 
sind keineswegs deckungsgleich, jeder hat eine 
andere Vorstellung davon, wann denn Unterricht 
gut ist. Ist es also sinnvoll, Standardisierungen 
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vorzunehmen, denn das sind Kompetenzkataloge 
für Lehrkompetenzen letzten Endes? Was verstehen 
wir überhaupt unter „gutem Unterricht“? Was heißt 

„zukunftsorientierter Unterricht”? Sind wir uns einig 
darin, was einen solchen Unterricht auszeichnet? 
Sind es die guten Ergebnisse im Abschlusstest, die 
Lernfreude und Motivation der Lernenden oder die 
Tatsache, dass der Unterricht nur noch über Laptop 
funktioniert?

Bisher geben die lehrerausbildenden Fächer, 
gibt die Wissenschaft auf solche Fragen keine 
zufriedenstellenden Antworten. In der Wissenschaft 
haben wir lange geglaubt, wir müssten nicht über 
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
und über die Vermittlung von Lehrkompetenzen 
nachdenken, denn wer nur sein Fach richtig 
verstehe, sei auch ein hervorragender Lehrer, 
den Rest würde die pädagogische Praxis schon 
richten. Die Lehrerausbildung ist an den meisten 
Hochschulen primär auf die Vermittlung von 
fachlichem Wissen konzentriert, nicht auf die 
Vermittlung von Lehrkompetenzen. 

Die Frage nach der Qualität von Unterricht und 
der qualifizierten Ausbildung von Sprachlehrenden 
ist in den letzten 15 Jahren sehr stark in das 
öffentliche Interesse gerückt:

- weil die Bedeutung von Qualifikationen 
allgemein, sprachlichen Qualifikationen im 
besonderen für Beruf und Arbeitsmarkt immer 
wichtiger werden, legen Arbeitsgeber wie 
Arbeitssuchende wert auf verlässliche Grundlagen 
des Unterrichts- und Ausbildungsangebots,

- weil Schülerinnen und Schüler ebenso wie ihre 
Eltern sich in zunehmendem Maße der Bedeutung 
von gutem Unterricht und gut ausgebildeter 
Lehrkräften bewusst sind

- und es gibt ein zunehmendes politische 
Interesse an Ausbildungsqualität. 

 Die Europäische Union hat in verschiedenen 
Dokumenten und Empfehlungen betont, dass die 
Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte eine hohe 
Priorität hat, um die Entwicklung Europas zu einer 
Wissensgesellschaft voranzubringen.

So heißt es im Arbeitsprogramm der EU für 
den Bildungsbereich (Council of the European 
Union EDUC 27: 20.02.2002), dass die Fähigkeiten 
zu bestimmen sind, „die Lehrkräfte und Ausbilder 
angesichts ihrer sich wandelnden Rolle in der 
Wissensgesellschaft besitzen sollten“ (S. 15). Und 
der Europarat betont in einer Empfehlung des 
Ministerkomitees aus dem Jahr 2012 zur Qualität 

im Bildungswesen (Council 2012), dass ein guter 
Unterricht Voraussetzung dafür sei, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte wahrnehmen 
können und Chancengerechtigkeit möglich wird. 
Qualifizierte Lehrkräfte, die sich kontinuierlich 
beruflich weiterbilden, seien eine Voraussetzung 
dafür, heißt es in dieser Empfehlung.

Die immer wieder beklagte mangelnde Qualität 
der Absolventen von Schule im sprachlichen Bereich 
wird auch auf die unzureichende Ausbildung der 
Lehrenden zurückgeführt. Schlagworte sind in 
diesem Kontext: Praxisferne, einseitige philologische 
Ausrichtung, mangelnde Vermittlung pädagogischer, 
methodischer und interkultureller Fähigkeiten. 

So kommt es, dass die Sprachlehrkräfte an 
Schulen  in vielen europäischen Ländern einen 
hohen fachwissenschaftlichen  Standard aufweisen, 
aber oft keine ausreichende Professionalität 
im Bereich des Lehrens und Lernens. Das gilt 
fast noch mehr für den Sprachunterricht mit 
Erwachsenen, weshalb hier manche Institutionen 
eigene Ausbildungen geschaffen haben, etwa im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache das Goethe-
Institut mit seinem internen Grünen-Diplom und 
mit seinem Fernstudienangebot DLL, „Deutsch 
lehren und lernen“. Das aber sind zunächst 
institutsgebundene Qualifikationen. Die EU dagegen 
fordert, auch um die Lehrenden-Mobilität zu stärken, 
in ihren Programmen standardisierte generelle 
Lehrkompetenzen.

2 Unterrichten – Kunst oder Wissenschaft?
Um Sprachlehrkompetenzen zu ermitteln, 

ist zunächst zu klären, was denn einen guten 
Lehrer und guten Unterricht ausmacht, eine alte 
Frage: Man kann sie von Platon und dem von 
ihm als pädagogisches Muster vorgestellten 
Hebammenprinzip über Augustinus’ De Magistro 
bis zu den großen Methoden-Projekten des 20. 
Jahrhunderts verfolgen, in denen es um die Suche 
nach der besten Methode für das Sprachenlernen 
ging. Eine Google-Suche (10.11.2013) bietet unter 
dem Stichwort „good language teacher“ rund 
500.000 Links, mit dem „guten Sprachlehrer“ 
kommt man auf rund 120.000. Die dort und in vielen 
Studien niedergelegten Erkenntnisse und Vorschläge 
ergeben ein sehr widersprüchliches Bild, was nicht 
überrascht: Sprachenlehren wie auch Sprachenlernen 
allgemein sind komplexe Prozesse mit einer Vielzahl  
an Variablen, so dass es nahezu unmöglich ist, 
vorauszusagen, welche Lehraktivitäten exakt zu 
bestimmten Lernergebnissen führen. 



SCHAUREIN  25/1, 20134

Hans-Jürgen Krumm: Deutschlehrende zwischen Anspruch und Wirklichkeit

In seinem auch heute noch lesenswerten Buch 
„Unterrichten – Kunst oder Wissenschaft?“ (Gage 
1979) argumentiert der amerikanische Psychologe 
und Pädagoge Nathaniel Gage, dass Unterrichten 
eine Kunst sei, weil alles, was eine Lehrperson tut, 
mit eigener Urteilskraft an die spezifischen Umstände 
des jeweiligen Unterrichts und der Lernenden 
angepasst werden müsse. Wie ein Chirurg brauche 
auch der Lehrer Wissen, Wissen über den Lehr- und 
Lernprozess, über die Grammatik der Zielsprache 
usw., er brauche auch pädagogische Fertigkeiten 
und Lehrtechniken als seine wissenschaftliche, 
fachliche Basis – aber in der konkreten Situation, 
in der Interaktion mit individuellen Lernenden 
bedarf es einer individuellen Interpretation, um 
angemessen zu reagieren. Gage und mit ihm die 
heutige Unterrichtswissenschaft glauben nicht, dass 
es eines Tages möglich sein wird, guten Unterricht 
und gute Lernergebnisse zu garantieren, indem man 
einer kontrollierten Methode folgt. 

Es gibt keine monokausalen Zusammenhänge 
nach dem linearen Prozess-Produkt-Paradigma:

Eine bestimmte Methode, oder auch eine 
bestimmte Lehrperson, bewirke mehr oder weniger 
garantiert ein gutes Lernergebnis.

Sprachdidaktik die Person des Lehrers, der Lehrerin, 
einen erheblichen Einfluss auf Lernerfolg hat.

Eine besondere Bedeutung in dieser Diskussion 
spielt die beeindruckende Studie „Visible Learning“ 
des neuseeländischen Forschers John Hattie (2009), 
der über 800 Metaanalysen von  Untersuchungen zum 
effektiven Lernen vorlegt und herausfiltert, welchen 
Effekt verschiedene Lehr- und Lernarrangements auf 
den Lernerfolg haben. Das Gesamtbild stellt sich 
wie folgt dar (Hattie 2003, 3):

Diese Grafik sagt zunächst einmal, dass etwa 
50% des Lernerfolgs von dem abhängen, was 
Lernende an Lernausstattung mitbringen – wie auch 
bei den internationalen Studien PISA, PIRLS usw. 
zeigt sich auch hier die Bedeutung der sozialen 
Herkunft und Lage der Lernenden als zentrales 
Element für Bildungserfolg (blaues Feld rechts: 
students). Schaut man auf die Faktoren, die sich 
in schulischen Kontexten ändern lassen, so wird 
deutlich, dass die Frage, mit wem man gemeinsam 
die Schule besucht (peers), um welchen Schultyp 
es sich handelt und wie die Schule ausgestattet ist 
(schools) oder das Schulklima (hier bei „Principal“ 
mitgemeint) erheblich weniger Einfluss auf 
Lernerfolg haben als die Lehrenden. Sie tragen 
über 30% zum Lernerfolg bei – Hattie illustriert 
die Effekte einzelner Faktoren des Lehr- und 
Lernprozesses grafisch, wobei die Nadel eines 
Barometers die Größe des jeweiligen Effektes 
anzeigt. Er charakterisiert den besonderen Einfluss 
der Lehrperson mit dem Schlagwort „Teachers make 
a difference“ – es sind die Lehrerinnen und Lehrer, 
die den Unterschied im Lernerfolg bewirken. 

Die Grafik zeigt deutlich: Die Lernerorientierung, 
die unser Fach in den letzten Jahren sehr stark 
dominiert hat, ist richtig und wichtig: Es geht 
schließlich darum, dass sie etwas lernen. Und 
ihre Lerndispositionen sind ein entscheidender 
Faktor dafür, dass etwas gelernt wird. Aber die mit 
dem lernerzentrierten Unterricht einhergehende 
Vernachlässigung der Forschung zum Lehren und 
zur Rolle der Lehrpersonen ist falsch. Seit einigen 
Jahren rückt daher zu recht die Rolle, genauer: die 

Wenn es so etwas wie verallgemeinerbare 
Erkenntnisse der Forschung über das erfolgreiche 
Lehren und Lernen gibt, so lassen diese sich in drei 
Feststellungen zusammenfassen:

1. Es gibt keine einzige Unterrichtsmethode und 
keine einzige Lehrtechnik, für die unzweifelhaft 
nachgewiesen werden kann, dass sie für alle 
Lernenden und in allen Situationen günstige 
Effekte haben. Hier war und ist teilweise bis heute 
auch die Deutschdidaktik noch viel zu sehr auf 
Unterrichtsmethoden fixiert;

2. Wie der Psychologe David Ausubel es 
formuliert hat: Erfolgreiches Lernen muss mit 
dem beginnen, was Lernende bereits wissen und 
mitbringen und darauf aufbauen. Hier haben 
Forschung und Sprachdidaktik in den letzten Jahren 
verstärkt begonnen, insbesondere die von den 
Lernenden mitgebrachten Sprachlernerfahrungen 
und Sprachkenntnisse einzubeziehen, im Fach 
Deutsch als Fremdsprache z.B. in Projekten wie 

„Deutsch nach Englisch“, weniger erfolgreich bisher 
bei Kindern mit einer anderen Familiensprache als 
Deutsch, bei denen der Deutschunterricht nach wie 
vor nicht mit einer Festigung der Familiensprache 
synchronisiert wird.

Und 3. schließlich, im engeren Kern unseres 
heutigen Themas, dass im Gegensatz zu früheren 
Auffassungen der Erziehungswissenschaft und 
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veränderte Rolle der Lehrenden wieder ins Zentrum 
des Interesses. Allerdings: Eines zeigt die Arbeit von 
Hattie sehr deutlich: Es ist nicht das Fachwissen 
der Lehrperson, welches den positiven Einfluss der 
Lehrperson auf Unterrichtserfolg ausmacht:

 
Hattie 2009: 114

Fachwissen muss vorhanden sein – es wirkt 
aber nur, wenn der Lehrer oder die Lehrerin über 
die Lehrkompetenz verfügt, dieses Fachwissen 
angemessen im Unterricht zur Geltung zu bringen.

Vieles von dem, was heute von Lehrerinnen 
und Lehrern erwartet wird, ist nach Hattie für 
Unterrichtserfolg gar nicht so wichtig: Weder 
eine bestimmte Unterrichtsmethode, noch das 
Fachwissen des Lehrers, nicht die Frage, ob er oder 
sie viel oder wenig digitale Medien einsetzt und wie 
groß die Klasse ist usw., sind entscheidend. 

Nicht einmal die Beherrschung der Zielsprache, 
eine hohe sprachliche Kompetenz, ist entscheidend 

– vielmehr haben Lehrende, die die Sprache, die sie 
unterrichten, selbst als Fremdsprache gelernt haben, 
eine bessere Fähigkeit, die Lernenden nicht als 
defizitäre ‚native speaker’ zu behandeln, sondern den 
Sprachlernprozess als einen Prozess der Erweiterung 
ihres sprachlichen Repertoirs zu begleiten (vgl. V. 
Cook 1999). Nur einer, allerdings ein gewichtiger 
Punkt, ist bei Nichtmuttersprachlern von Nachteil: 
Wer die Zielsprache nicht gut beherrscht, ist auch 
hinsichtlich der anderen Lehrkompetenzen unsicher 
und hat nur ein eingeschränktes professionelles 
Selbstbewusstsein (Seidelhofer 1999) – es lohnt 
daher auf alle Fälle, in die sprachliche Kompetenz 
der Lehrenden zu investieren. Das schließt übrigens 
auch die Muttersprachler ein, die keineswegs 
ausreichend über die Bildungssprache Deutsch 
verfügen (vgl. Knappik 2013).

3 Worauf es bei den Lehrenden ankommt 
S c h a u t  m a n  s i c h  d i e  z a h l r e i c h e n 

Aufgabenkataloge für das, was von Lehrenden 

erwartet wird und was sie alles tun sollen – ich 
verweise exemplarische auf die vom Fachverband 
Moderne Fremdsprachen zusammengestellten 

„Tätigkeitsmerkmale“ (M. Bludau u.a. 1973) oder 
die von Herbert Christ erhobenen Kataloge dessen, 
was ein Lehrer alles können müsse (Christ 1990) – 
dann lassen sich Rolle und Aufgaben der Lehrenden 
vielleicht durch drei Stichwörter charakterisieren 
(vgl. Krumm 2012):

1. AUFGABENVIELFALT meint zum einen 
die unterschiedlichen Erwartungen von Gesellschaft 
und Schulleitung, von Eltern und Schülern, meint 
aber auch die zunehmende sprachliche, kulturelle 
und soziale Heterogenität der Lernenden, d.h. die 
wachsenden Ansprüche an das, was jeder Unterricht 
und insbesondere der Sprachunterricht leisten 
muss: Von der Überwindung von Lernhemmungen, 
Schaffung von Motivation über den Kenntnisnachweis 
mit Hilfe internationaler Sprachenzertifikate bis zur 
Befähigung zu interkultureller Kommunikation.

2. WIDERSPRÜCHLICHKEIT meint die 
Erkenntnis und Erfahrung, dass die Rolle als 
Lehrerin oder Lehrer eine in sich widersprüchliche 
ist: „Ich möchte Freund, Lehrer und Respektperson 
sein, so alles in einem – und da den Mittelweg 
zu finden ist besonders schwierig“, so hat es ein 
Lehrer im Interview auf den Punkt gebracht. Hinzu 
kommen die widersprüchlichen Anforderungen: 
Wir sollen individualisieren, die einzelnen 
fördern, und gleichzeitig mit Hilfe von Tests und 
Bildungsstandards nivellieren, alle über einen 
Kamm scheren.

3. GRENZÜBERSCHREITUNG fasst das 
in gewisser Weise zusammen: Wir als Lehrende 
müssen, um erfolgreich zu unterrichten, vielfach 
Grenzen überschreiten, die Grenzen unserer 
eigenkulturellen Prägung, die Grenzen zwischen 
Sprachen, die Grenzen zwischen schulischem Lernen 
und den außerunterrichtlichen Sprachangeboten und 
Erfahrungen, die Grenzen zwischen fachlichen und 
sozialen Aufgaben, die Grenzen zwischen Belehren, 
Beraten, Begleiten und Evaluieren.

Für die Bewältigung solcher Anforderungen 
stehen keine einfachen Rezepte zur Verfügung – und 
es wäre für uns alle unmöglich, alle Anforderungen 
vorweg zu erkennen und für jede eine eigene 
Rezeptur zu erlernen. Auch Hatties Studie macht 
noch einmal deutlich: Lehrerinnen und Lehrer sind 
keine Apotheker, die einfach vorgegebene Rezepte 
im Unterricht anwenden. 

Was es braucht, um mit der Aufgabenvielfalt 
und Widersprüchlichkeit der Lehrerrolle erfolgreich 
umzugehen, da ist sich die Lehrerforschung weltweit 
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inzwischen einig und Hatties Veröffentlichungen 
fassen das übersichtlich zusammen, sind  eher 
allgemeine pädagogische und personenbezogene 
Qualitäten wie Klarheit in Fragestellungen und 
Unterrichtsplanung und eine offene, adaptive 
Einstellung gegenüber dem, was im Unterricht 
passiert, von Hattie mit dem Begriff „professional 
development“ umschrieben, die erfolgreiche 
Lehrerinnen und Lehrer charakterisieren:

   

Hattie 2009: 126, 120

die Kombination von deklarativem Wissen, von 
praxisbezogenen Fertigkeiten und prozeduralem 
Wissen sowie persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten 
ergibt KOMPETENZ.

Die Betonung liegt auf BÜNDEL – wir 
sprechen dann von Kompetenzen, wenn damit eine 
Vielzahl von zielbezogen ausgewählten Kenntnissen 
und Fähigkeiten gemeint ist, die außerdem ein hohes 
Transferpotential haben, das es erlaubt, auch in 
anderen vergleichbaren Situationen eigenständig zu 
handeln. Es geht also nicht darum, für jede einzelne 

„It is what teachers know, do, and care about 
which is very powerful in this learning equation“ 
(Hattie 2003: 2). 

Damit rückt das ins Zentrum, was in der 
deutschsprachigen Didaktik als reflektierte 
Unterrichtspraxis / reflective teaching bezeichnet 
wird. D.h. diejenigen Lehrenden sind erfolgreich, die 
ihr Wissen und die konkreten Unterrichtserfahrungen 
reflektierend zusammenbringen. Mit dieser 
Charakterisierung nun kommt der Begriff der 

„Lehrkompetenzen“ ins Spiel:  Mit dem Begriff 
der „Lehrkompetenz“ ist jenes Bündel an Wissen, 
Kenntnissen,  Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Einstellungen gemeint, über welche Lehrende 
verfügen müssen, um Lernprozesse zu fördern und 
Unterricht zu gestalten (vgl. Reinmann 2011). Erst 

Unterrichtssituation eine Strategie und Methode zu 
entwickeln und zu erlernen, sondern es geht darum, 
die Fähigkeit zu einem situationsangemessenen 
Handeln zu erwerben.

In  der  bisher igen Lehrerbi ldung der 
Hochschulen stehen die Sach- und Fachkompetenz 
im Zentrum, also das deklarative Wissen der 
Linguistik und Literaturwissenschaft. Fragt man 
hier nach „Lehrkompetenzen“, so sind die Antwort 
darauf meist Inhaltskataloge: Welche Themen 
werden im Studium oder in der Weiterbildung 
angeboten und geprüft. Wie beim Blick von Außen 
auf den Apfel ist damit aber noch gar nichts gesagt 
über das, was Lehrende dazu befähigt, von ihrem 
Wissen im Unterricht angemessen Gebrauch 
zu machen: Hier kommen die pädagogischen 
Kompetenzen, die interkulturelle und auch die 
Sprachkompetenz, also die prozeduralen sowie 
auch die persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen 
der Lehrperson ins Spiel. 

„Gut“ wird Unterricht dann, wenn Lehrende es 
schaffen, ihr fachliches, theoretisches Wissen, also 
das Expertenwissen, mit der konkreten Situation 
und der jeweiligen Lerngruppe, also mit dem 
eigenen  Erfahrungswissen in Beziehung zu setzen 
und die Auswirkungen ihres Tuns immer wieder zu 
reflektieren.

 

Wie aber lassen sich solche Lehrkompetenzen 
entwickeln?
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4 Modellierung von Lehrkompetenzen 
für die LehrerInnenbildung: Das Europäische 
Profilraster für Sprachlehrende

Das jüngste und aus meiner Sicht besonders 
interessante Instrument zur Beschreibung und zum 
Training von Lehrkompetenzen für Sprachlehrende 
liegt mit dem Anfang Oktober 2013 öffentlich 
vorgestellten „Europäischen Profilraster für 
Sprachlehrende“ vor. Hinter dem etwas sperrigen 
Namen verbirgt sich ein System der Beschreibung 
von Lehrkompetenzen für Sprachlehrende, das im 
Rahmen eines EU-Projektes von Institutionen aus 
11 verschiedenen europäischen Ländern entwickelt 
wurde. Aus dem deutschen Sprachraum waren das 
Goethe-Institut und das österreichische Zentrum für 
berufsbezogene Sprachen beteiligt, federführend 
war EQUALS, die Europäische Vereinigung für 
Qualität im Sprachunterricht. Das Profilraster zielt 
zunächst auf Lehrkräfte in Sprachinstitutionen der 
Erwachsenenbildung, erhebt aber auch den Anspruch 
der Gültigkeit für Lehrende an Schulen. Das 
europäische Profilraster ist sowohl für angehende 
Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen, als auch für 
die ausbildenden Personen und Institutionen und 
schließlich auch für Schulen und Institute, die 
Lehrerinnen und Lehrer einstellen, konzipiert.

Ä h n l i c h  w i e  b e i m  G e m e i n s a m e n 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
werden die Lehrkompetenzen in Form von 

„Ich kann-Bestimmungen“ beschrieben; diese 
Kann-Bestimmungen sind in 4 teilweise weiter 
differenzierte Kategorien untergliedert:

- Sprache und Kultur (Kompetenz der 
Lehrenden in der Zielsprache, Sprachbewusstheit 
und interkulturelle Kompetenz);

- Qualifikation und Unterrichtserfahrung 
(Ausbildung und Qualifizierung; Qualität und Dauer 
der Lehrerfahrung);

- zentrale Lehrkompetenzen:
      1. Methodik/Didaktik;
      2.Unterrichts- und Kursplanung;
      3. Steuerung von Interaktion;
      4. Leistungsmessung;
      5. digitale Medien;

- professionelles Verhalten (Professionalität; 
Verwaltung).

Hier geht es nicht um die Fachkompetenzen: 
Das Profilraster fragt für die Fachkompetenzen im 
Bereich ‚Qualifikation’ lediglich ab, ob ein Studium 
eines bestimmten Umfangs vorausgegangen 
ist. Das ist ein Punkt, den ich bedaure, denn 
eine Sprachlehrerin/ ein Sprachlehrer sind ohne 
Fachkompetenzen nicht denkbar – das behauptet 

dieses Profilraster auch nicht, dennoch könnte es 
als Nebenwirkung eine zu starke Abwertung der 
Fachkompetenzen zur Folge haben.

Sprachenlehrende, so hat das ein Kollege 
prägnant formuliert, unterrichten keine Sprachen, 
sondern sie unterrichten Menschen, die Sprachen 
lernen wollen. Insofern ist es folgerichtig, wenn das 
Profilraster Prozesskompetenzen ins Zentrum stellt.

Ähnlich wie beim europäischen Referenzrahmen 
sind die Kompetenzbeschreibungen auf einer 
sechsstufigen Skala gestuft: 1.1/1.2 -2.1/2.2 – 
3.1/3.2, wobei diese Stufen hier allerdings nicht 
als Niveaustufen oder Schwellen, sondern als 
Entwicklungsphasen bezeichnet werden. 

Als Lehrer kann man sein eigenes Profil 
erstellen und prüfen, über welche Lehrkompetenzen 
man bereits verfügt bzw. darüber nachdenken, wo 
man Aus- oder Fortbildungsbedarf hat. 

Ausbilder oder Schulleitungen können das Profil 
ihrer Gruppe zum Anlass nehmen, ihr Programm zu 
adaptieren und Fortbildungen zu planen. 

Es existiert eine elektronische Fassung dieses 
Profilrasters, die vor allem die Selbst- oder 
Fremdeinschätzung erleichtert und die es einzelnen 
oder auch Gruppen erlaubt, ein Profil zu erstellen, 
dass bereits optisch Stärken und Schwächen deutlich 
macht, wie es das folgende fiktive Profil zeigt:

 

Lehren, so wurde gesagt, ist durch eine 
große Aufgabenvielfalt, fächerübergreifende 
Anforderungen fachlicher wie psychologischer wie 
organisatorischer Art und eine widersprüchliche 
Rolle der Lehrpersonen gekennzeichnet. Die 
Suche nach der besten Methode oder Rezepte 
helfen da wenig. Hattie beschreibt die Lehrer, die 
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erfolgreich sind, so: „It is the teachers who are open 
to experience, learn from errors, seek and learn 
from feedback from students and who foster effort, 
clarity and engagement in learning“ (Hattie 2009: 
35). Erfolgreiche Lehrende sind also diejenigen, 
die reflektieren, was sie im Unterricht tun, sich 
überlegen, weshalb sie bestimmte Verfahren nutzen, 
auf Grund welcher fachlichen Kenntnisse und 
Theorien sie handeln, die aber auch die Wirkungen 
ihres eigenen Tuns beobachten und auswerten und 
den eigenen Unterricht entsprechend adaptieren. Die 
Fähigkeit, zu analysieren und zu reflektieren, was 
man im Unterricht als Lehrender tut, gehört zu den 
Kernkompetenzen der Lehrtätigkeit, aus der dann 
auch ein gefestigtes berufliches Selbstbewusstsein 
entsteht. Ein solches „professionelles Selbst“, das 
man auch mit einem souveränen Verfügen über die 
professionellen Instrumente wie auch der Fähigkeit, 
Erfahrungen zu verarbeiten, charakterisieren kann, 
steht in neueren Modellen der Lehrkompetenz 
durchweg im Zentrum (vgl. Duxa 2001: 66).

Das europäische Profilraster für Sprachlehrende 
stellt in diesem Punkt meines Erachtens eine 
sehr gute Übersetzung von Schlagworten wie 

„reflektives Unterrichten“ und „professionelles 
Selbst“ in Deskriptoren der Lehrkompetenz 
dar. Das Beobachten anderer Lehrender und die 
Selbstbeobachtung sind integrale Bestandteile des 
Instruments, und zwar nicht nur in der Kategorie 

„professionelles Verhalten“, sondern in nahezu 
allen Kategorien. Ich habe hier drei Beispiele aus 
verschiedenen Kategorien ausgewählt, die zeigen, 
dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer mit 
Hilfe dieser Deskriptoren ständig dazu angeregt 
werden, Lehren im Sinne von Gage als einen 
interpretativen Prozess anzulegen, in dem sie 
lernen müssen zu beurteilen, was in der Situation 
und für die jeweilige Lerngruppe angemessen ist, 
welche Folgerungen aus ihrem fachlichen und 
pädagogischen Wissen zu ziehen sind und eben 
nicht alle auf eine einzige Methode eingeschworen 
werden:

- versteht in Hospitationen bei erfahreneren 
Kolleginnen/Kollegen, warum sie sich für bestimmte 
Lehrtechniken und Lernmaterialien entschieden 
haben (Didaktik/ Methodik 1.1)

-  kann theoretische Konzepte hinter 
Lehrtechniken und Lernmaterialien erkennen 
(Didaktik/ Methodik 2.2)

-  kann einen sinnvollen Zusammenhang 
zwischen einzelnen Unterr ichtseinhei ten 
herstellen und dabei die Lernergebnisse der letzten 
Unterrichtseinheiten berücksichtigen (Unterrichts- 

und Kursplanung 1.2)
(Hervorhebungen vom Verfasser)
Nun kennt die Psychologie den „Tausendfüßler-

Effekt“: Würde der Tausendfüßler darüber 
nachdenken, wie er seine tausend Beine korrekt 
bewegen muss, würde er stolpern, so wie auch 
wir zögern oder stolpern, wenn wir über jedes 
Detail dessen, was wir tun wollen, immer wieder 
nachdenken. Das alleinige Reflektieren hilft 
keineswegs immer, Klarheit zu gewinnen. Das 
Profilraster regt deshalb dazu an, neben der 
Selbstbeobachtung die gegenseitige Beobachtung 
und Besprechung mit Kolleginnen durchzuführen: 

„Versteht in Hospitationen bei erfahreneren 
Kolleginnen ...“, so dass eine Balance zwischen 
dem Tun und der Reflexion hergestellt wird. 

In unserem Kulturkreis ist Unterrichten 
traditionell eine Einzelkämpfer-Situation: Eine 
Lehrkraft vor der Klasse; bei uns wird die Tür des 
Klassenzimmers geschlossen. Und es gibt eine 
Tradition, nach der man als Lehrer Kolleginnen 
und Kollegen nicht um Hilfe bittet, nicht zugibt, 
dass man Probleme im Unterricht hat, aber auch, 
dass man gute Erfahrungen nicht ohne weiteres 
miteinander teilt. Das offene Klassenzimmer und 
die Zusammenarbeit im Team lernt eine angehende 
Lehrerin, ein angehender Lehrer in der Regel nicht 
in der Ausbildung. Vorlesung und das klassische 
Universitätsseminar sind ebenfalls nicht unbedingt 
auf Kooperation angelegt. Das ändert sich zum 
Glück langsam, aber noch ist das Einzelkämpfer-
Ideal vorherrschend.

Das Profilraster ist insofern besonders hilfreich, 
als es Prozesse der Zusammenarbeit fordert und 
unterstützt: Unter den Lehrkompetenzen zum 
Stichwort „Professionalisierung“ finden sich 
überwiegend Deskriptoren, die Kooperation nötig 
machen: sich austauschen, auf Rückmeldungen 
reagieren und gemeinsam Unterrichten werden als 
Bestandteile der professionellen pädagogischen 
Kompetenz modelliert. Jack Richards bringt das 
in seinem Buch „Competence and Performance in 
Language Teaching“ (2011: 26) auf folgenden Punkt 

„Making the transition from seeing oneself as a self-
contained independent individual to seeing oneself as 
a member of a community of practice is an important 
component of the shaping of teacher identity and an 
important milestone in professional development“ 

– wenn man sich nicht mehr als unabhängigen 
Einzelkämpfer sieht, sondern als Angehöriger eines 
Teams, dann ist das ein ganz entscheidender Schritt 
in der Herausbildung einer Lehreridentität und in 
der Entwicklung professionellen Selbstbewusstseins.
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Pädagogische Kompetenz ist zunächst einmal 
ein abstraktes Schlagwort, erst die Deskriptoren 
helfen, es in Handlungsmöglichkeiten der 
angehenden Lehrenden zu übersetzen. D.h. die in 
diesem Profilraster beschriebenen Kompetenzen, 
von denen ich hier nur wenige angesprochen habe, 
werden bewusst, sie werden lehr- und lernbar. Das 
gilt gerade für auf den ersten Blick scheinbar schwer 
lehrbare Kompetenzen wie die interkulturelle und die 
pädagogische, wo Wissen nicht ausreicht, sondern 
tatsächlich Handlungsfähigkeit hergestellt werden 
muss. Es sind meines Erachtens insbesondere fünf 
Punkte, bei denen das Europäische Profilraster ein 
hilfreiches Instrument für die Entwicklung eines 
professionellen Selbst(bewusstseins) ist:

1.  Es hi l f t ,  die  bis lang überwiegend 
stofforientierte Lehrerbildung kompetenzorientiert 
auszulegen. D.h. es wird nicht nur gefragt, was 
ein angehender Lehrer, eine angehende Lehrerin 
alles wissen muss, sondern auch, was er oder 
sie können sollte, und zwar nicht nur in den 
klassischen Lernbereichen des Fachwissens, 
sondern in den oft vernachlässigten Bereichen der 
sprachdidaktischen, der pädagogischen und der 
interkulturellen Kompetenz.

2. Das Profilraster ist ein Instrument zur 
Selbstüberprüfung in der Hand von angehenden 
oder bereits berufstätigen Lehrenden. 

3. Das Profilraster fordert und fördert 
Zusammenarbeit und ist damit geeignet, die 
Einzelkämpfer-Mentalität vieler Lehrender zu 
überwinden. In dem Zusammenhang ist es auch 
möglich, Teamprofile zu erstellen, so dass die 
individuellen Stärken in einem Lehrerteam besser 
genutzt werden können. Es ist ja keineswegs von 
Vorteil, wenn alle Lehrkräfte das gleiche können, 
sondern wenn sie sich ergänzen.

4. Gerade der kumulative Charakter des 
Profilrasters mit sechs Entwicklungsphasen erlaubt 
es, individuelle Profile zur Planung von Aus- und 
Weiterbildungsangeboten zu nutzen.

5. Unterrichtsqualität, so habe ich immer wieder 
betont, entsteht, wenn das Unterrichtsgeschehen 
Gegenstand von Selbst- und Fremdbeobachtung, 
von individueller und kollegialer Reflexion wird. 

Als eine Art Vorstufe zur Beschreibung 
von Lehrkompetenzen mit dem Fokus auf der 
Selbstevaluation liegt seit 2007 das „Europäische 
Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung“ vor, 
das am Europäischen Fremdsprachenzentrum 
entwickelt worden ist (EPOSTL 2007) und 
ebenfalls Lehrkompetenzen in der „ich kann-Form“ 

beschreibt. Das Profilraster kann man als sinnvolle 
Fortsetzung der Arbeit mit dem Sprachlehrenden-in 

-Ausbildung-Portfolio sehen und nutzen.

5 Offene Fragen
Ich habe das Europäische Profilraster für 

Sprachlehrende als ein hilfreiches Instrument für 
die kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildung 
von Sprachlehrenden beschrieben. Aber wie jedes 
Instrument kann es unbeabsichtigte Neben- und 
Folgewirkungen haben. Insofern lassen sich an dem 
Profilraster auch einige generelle offene Fragen einer 
praxisbezogenen Sprachlehrerausbildung erörtern.

Das Europäische Profilraster für Sprachlehrende 
folgt in seinem Aufbau der Struktur des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen. In zwei 
Punkten hat der Referenzrahmen kontraproduktive 
Wirkungen gezeitigt, die auch dem Profilraster 
drohen könnten:

5 .1  Kompetenzbeschre ibungen  a l s 
Prüfungsinstrumente

Wie  schon  be i  de r  E in führung  von 
Kompetenzbeschreibungen in der Schule und 
beim Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen können auch in der Lehrerbildung 
Kompetenzbeschreibungen als Prüfungscheckliste 
genutzt werden. Dann geht es nicht mehr darum, 
welche Kann-Beschreibungen jemand erfüllt und 
welche er oder sie noch bewältigen will, sondern 
dann werden alle an einem vorgegebenen Profil 
gemessen. So, wie der Referenzrahmen inzwischen 
überwiegend als Instrument für die Festlegung 
von Prüfungsniveaus gesehen und genutzt wird, 
könnte man auch das Profilraster als Checkliste 
benutzen, um stufenweise Prüfungen in den 
einzelnen Kompetenzbereichen durchzuführen. 
Prüfungsinstrumente aber werden in der Regel von 
Studierenden und Lehrenden nicht als Instrumente zur 
Selbstbeurteilung und zur beruflichen Entwicklung 
genutzt.  Zumindest das Benutzerhandbuch weist 
auf diese Gefahr hin. Dort wird betont: 

„Das EPR ist nicht gedacht als Checkliste für 
Unterrichtshospitationen, Bewerbungsgespräche 
oder Beurteilungen von Sprachlehrkräften. Es 
kann nur als unterstützendes Instrument bei 
der Auswahl von Sprachlehrenden und deren 
Beurte i lung herangezogen werden.  Sein 
Hauptziel ist eine Bestandsaufnahme, in welcher 
Phase der professionellen Entwicklung sich 
Sprachlehrende befinden, um ein Bewusstsein 
für ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.“ 
(EPG-Handbuch S. 4).

Hans-Jürgen Krumm: Deutschlehrende zwischen Anspruch und Wirklichkeit
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5.2 Profile oder Schwellen
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen 

organisiert die Beschreibung sprachlicher 
Kompetenzen auf sechs Niveaustufen von A1 bis 
C2. Dabei geht der Referenzrahmen keineswegs 
davon aus, dass alle Lernenden diese Niveaustufen 
in derselben Geschwindigkeit erreichen, oder dass 
ein Niveau in allen Fertigkeiten erreicht werden 
muss, also B1 in Hören, Sprechen, Lesen und 
Schreiben zur gleichen Zeit. So allerdings ist der 
Referenzrahmen missverstanden worden: Nahezu 
alle Tests, die auf ihm basieren, prüfen jeweils eine 
Niveaustufe in allen Fertigkeitsbereichen, obwohl 
im Referenzrahmen ausdrücklich davor gewarnt 
wird: „Man sollte sich schließlich davor hüten, 
Niveaus und Sprachkompetenzskalen als eine 
lineare Mess-Skala – wie z.B. einen Zollstock – zu 
interpretieren“ (GER 2001, S. 28f.)

Ein solches Konzept ungleichmäßiger Profile 
ist auch bei angehenden Sprachlehrenden zu 
erwarten und liegt auch dem Profilraster zu Grunde, 
weshalb dort auch nicht von ‚Niveaustufen’, 
sondern von Entwicklungsphasen gesprochen 
wird. Die Stärke dieses Instruments liegt gerade 
darin, ungleichmäßige Profile. Es wäre widersinnig 
und kontraproduktiv, in der Lehrerbildung zu 
fordern, dass im 1. Studiensemester alle in allen 
Kompetenzbereichen das Niveau 1.1 und im 
3. Studienjahr alle das Niveau 2.2 erreicht usf. 
haben. Studierende unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer eigenen Sprachlernerfahrungen ebenso wie 
hinsichtlich des Zugangs zur Unterrichtspraxis. 
Und die Stärke des Profilrasters sehe ich eben 
darin, verschiedenartige, ungleichmäßige Profile 
abzubilden. Es geht nicht darum, Lehrer zu klonen, 
so dass einer sich wie der andere verhält.

5.3 Mehrsprachigkeit
Im Bildungswesen jedoch ist „Sprache heute 

weniger denn je als eine einheitliche Sprache zu 
verstehen, die eindeutig einer dieser Kategorien 
zugeordnet werden kann. Die Einwanderung 
aus vielen verschiedenen Sprachgebieten, 
die Internationalisierung des Arbeits- und 
Privatlebens, das neue Selbstbewusstsein von 
Sprachminderheiten, der massenhafte Tourismus, 
der globale Siegeszug des Englischen haben 
die sprachlichen Voraussetzungen von Bildung 
grundsätzlich verändert. ...  In allen mit Sprache 
verbundenen Bildungsprozessen sind Sprachen 
(PLURAL) im Spiel – nicht nur als Zielsetzung 
des Bildungssystems in einer globalisierten Welt, 
sondern auch als Rahmenbedingung für das Lernen.“ 

(Krumm/ Reich 2011, Curriculum Mehrsprachigkeit, 
Einführung). 

In dem europäischen Profilraster fehlt eine 
Beschreibung von Lehrkompetenzen für den 
Umgang mit Mehrsprachigkeit beim Unterrichten 
einer Sprache – das halte ich für einen gravierenden 
Fehler aus zwei Gründen: Zum einen nimmt die 
Zahl der einsprachigen Kinder ab, immer mehr 
Kinder bringen Sprachen und Spracherfahrungen 
mit in den Unterricht, zum andern gilt für Deutsch 
in besonderem Maße, dass Sprachunterricht meist 
Unterricht in einer zweiten oder dritten Fremdsprache 
ist, d.h. dass  Lernende Sprachlernerfahrungen in 
anderen Sprachen mitbringen. Sprachen werden 
nicht mehr in monolingualen Kontexten gelernt, was 
für Lehrende und ihre Lehrkompetenzen gravierende 
Konsequenzen hat. Zu den hier anzuführenden 
Lehrkompetenzen würde ich z.B. rechnen, dass 
Lehrende auch mit Sprachen umgehen können, die 
sie selbst nicht beherrschen, dass Fähigkeiten zum 
Sprachvergleich erforderlich sind usw.

Das deutsche Handbuch (allerdings bisher 
noch nicht in die anderen Sprachfassungen) 
enthält immerhin einen Absatz zum „Prinzip 
Mehrsprachigkeit“. Dort heißt es:

In unserer multikulturellen Welt ist es sehr 
wahrscheinlich, dass man in einer Lernergruppe 
Menschen mit verschiedenen Erstsprachen vorfindet 
und dass die Lernenden über mehrere bereits 
erworbene Zweit- oder Fremdsprachen verfügen. 
Das EPR geht auf diesen Tatbestand und seine 
Folgen für das Sprachenlehren nicht dezidiert 
ein. Wenn Lehrkräfte jedoch die individuellen 
Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse ihrer 
Lernenden berücksichtigen, kann dadurch ihre 
individuelle Mehrsprachigkeit Beachtung finden. 
Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer stellen durch 
lernerorientierte Unterrichtsplanung, Lehrverfahren, 
Steuerung von Interaktion sowie durch ihre 
interkulturelle Kompetenz sicher, dass alle im 
Kursraum vorkommenden Sprachen Wertschätzung 
erfahren. Sie erreichen damit, dass Kompetenzen, 
die beim Erwerb anderer Sprachen entwickelt 
wurden, beim Erwerb der zu lernenden Sprache 
genutzt werden und sie ermuntern die Lernenden, 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen 
zu entdecken, diese zu untersuchen und so ihre 
Mehrsprachigkeit auszubauen.

EPR Handbuch S.5

Das bleibt deutlich hinter dem zurück, 
was an mehrsprachigen Kompetenzen für den 

Hans-Jürgen Krumm: Deutschlehrende zwischen Anspruch und Wirklichkeit



11SCHAUREIN 25/1, 2013

sog. muttersprachlichen ebenso wie für den 
fremdsprachlichen Deutschunterricht gefordert 
werden muss und teilweise bereits Bestandteil der 
Lehrerbildung wird: Das Spektrum reicht von der 
Modellierung der eigenen Sprache als Sprachvorbild 
über sprachdiagnostische Fähigkeiten bis zur 
Verfügung über Sprachförderstrategien auch im 
Fachunterricht. 

5.4 Lehr- und Lernkulturen
Nach einem Semester Studium in Wien, nur 

ca. 60 km von ihrer slowakischen Heimat entfernt, 
haben mir slowakische Studierende auf meine 
Frage, wie ihnen denn das Studium in Wien gefalle, 
gesagt, das sei prima, nur seien die österreichischen 
Professoren recht faul und hätten nur ein geringes 
Wissen.

Das hat mich zunächst natürlich sehr betroffen 
gemacht, bis ich nachgefragt und u.a. folgende 
Antworten bekommen habe:

- Sie müssen nicht einmal selbst die Fragen 
beantworten, die die Studenten haben.

- Wenn die Studenten Referate halten, sind die 
Lehrer die letzten, die einen Kommentar abgeben.

Selbst innerhalb Europas, so soll dieses 
Beispiel zeigen, haben sich sehr unterschiedliche 
Lehr- und Lernkulturen entwickelt. Das Profilraster 
für Sprachlehrende bildet das Modell des 
reflexiven Unterrichts und Lehrers ab, ein sehr 
mitteleuropäisches Modell, das sicher nicht in 
gleicher Form in allen europäischen Lehr- und 
Lernkulturen zuhause ist. Lehrerbildung bildet bisher 
die jeweiligen nationalen Lehr- und Lernkulturen 
ab – das muss keineswegs so sein, aber bei der 
Verwendung „europäischer“ Instrumente muss ihre 
Verträglichkeit mit den Strukturen und Lernkulturen 
jeweils überprüft werden.

Ich komme zum Schluss: 
Nachdem sich die Wissenschaft vom Lehren und 

Lernen fremder Sprachen über viele Jahre vor allem 
auf das Lernen von Sprachen konzentriert und auch 
die Sprachdidaktik sich primär als lernerorientiert 
verstanden hat, rücken seit einiger Zeit und durchaus 
im Einklang mit der Unterrichtsforschung die 
Lehrenden und ihre Kompetenzen wieder ins 
Zentrum. 

Ich halte das europäische Profilraster für 
Sprachlehrende keineswegs für das Ei des Kolumbus, 
aber es gibt angehenden und in der Unterrichtspraxis 
tätigen Lehrerinnen und Lehrern eine gute 
Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln 
und auch die eigene Fortbildung zu planen. Die 

vier Prinzipien, die hier bedeutsam sind, seien 
abschließend noch einmal hervorgehoben:

- das Prinzip der Kompetenzorientierung
- das Prinzip der Reflexion
- das Prinzip oder besser die Kultur der Selbst- 

und Fremdeinschätzung 
- und das Prinzip der Mehrsprachigkeit und 

Interkulturalität.
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Handlungs- und projektorientiertes Lernen 
im DaF-Unterricht

Rainer E. Wicke
Fortbildung DaF

Aktivno in projektno učenje pri pouku nemščine kot tujega jezika
(Projektni) pouk tujega jezika, ki je osredotočen na učenca, zavestno zavrača jezikovno reflek-
sivno usmerjenost in se obrača k praksi jezikovno aktivnega delovanja (handlungsorientierte 
Praxis), torej k projektno naravnanem pouku tujega jezika. Prvi koraki v tej smeri so mikro 
projekti znotraj rednega pouk tujega jezika, kjer se učenke in učenci naučijo potrebnih spret-
nosti za uspešno in učinkovito izvedbo obsežnejših projektnih izzivov. V teh mikro projektih 
učenke in učenci postopno pridobivajo vse potrebne kompetence, in sicer s pomočjo široke 
palete nalog, vaj, aktivnosti in tudi ob pomoči projektno kompetentnega učitelja. Vsi ti postopni 
koraki razvoja projektne kompetence omogočajo pri učenkah in učencih razvoj samozaupanja 
in posledično manj stresno, aktivno in učinkovito udejstvovanje pri projektnih dnevih in ted-
nih. Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je projektno delo izvrsten temelj za medpredmetno 
povezovanje vsebin, a tudi učenk, učencev in učiteljic, učiteljev. 
V prispevku so predstavljeni trije primeri mikro projektov: t.i. »JAZ-knjiga«, »delo z literarnimi 
besedili – liriko« in »učenje skozi likovno umetnost«.

1 Einführung
Das „projektorientierte Lernen“ wird 

schon fast selbstverständlich als eine integrale 
Methode des Fremdsprachenunterrichts in 
derzeitigen Richtlinien und Curricula betrachtet. 
Auch einigen Prüfungsbest immungen im 
Fremdsprachenbereich kann entnommen werden, 
dass die Schüler in den mündlichen Prüfungen 
die Arbeit an einem eigenverantwortlichen 
Projekt nachweisen sollen (ZfA 2010, S.8). Dabei 
wird vorausgesetzt, dass von Lehrern, Schülern, 
aber auch Bildungsadministrationen eine mehr 
oder weniger einheitliche Definition des Ter-
minus „Projekt“ zugrunde gelegt wird. In der 
täglichen Schulpraxis existieren jedoch durchaus 
unterschiedliche Vorstellungen von Projektlernen, 
die dem Grundgedanken dieser Methode eigentlich 
nicht entsprechen. Hinzu kommt, dass Projekte 
sich keineswegs einer allseitigen Beliebtheit in den 
(Fach-)Kollegien erfreuen. Dies liegt zum großen 
Teil an der gängigen Praxis, dass Projekttage oder 
Projektwochen den üblichen Schulunterricht häufig 
dann ersetzen, wenn das Schuljahr ausläuft, bzw. 
einzelne Klassen oder Jahrgänge sich gerade auf 
Klassenfahrt befinden und / oder Betriebspraktika 
anstehen und somit eigentlich „nicht mehr viel los“ 
ist in der Schule. Die erforderliche Umorganisation 
des Systems Schule, die die Durchführung von 
Projekttagen notwendigerweise nach sich zieht, 
lässt sich in dieser Zeit problemloser vollziehen. 
Natürlich geben diese Veranstaltungen den Schülern 
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in der Regel Gelegenheit dazu, gemeinsam mit 
ihren Lehrern aus der akademischen Verengung 
des Alltags auszubrechen und sich einem Thema 
oder Arbeitsfeld zu widmen, das nicht durch den 
45-Minutentakt der Einzelstunden begrenzt und 
in einer Folgestunde während der nächsten Tage 
wieder aufgenommen werden muss. Aber bei der 
Arbeit an solchen Großprojekten, die sich über 
mehrere Tage erstrecken, kann häufig festgestellt 
werden, dass die Schüler noch nicht über entspre-
chende Kompetenzen verfügen, die ihnen das 
notwendige selbständige Arbeiten in einem 
offenen Fremdsprachenunterricht ermöglichen. 
Sowohl in bundesdeutschen, aber auch in Schulen 
in Ländern, in denen eine eher traditionelle Lehr 

– und Lerntradition im Fremdsprachenunterricht 
Verwendung findet, sind die Schüler häufig 
überfordert, plötzlich auf die Anforderungen des 
Projektunterrichts zu reagieren, da sie nicht über 
die notwendigen Voraussetzungen verfügen, die 
ihnen z.B. die eigene Recherche zu einem Thema, 
die gemeinsame Lösung eines Problems und die 
anschließende Präsentation ermöglichen. Auch 
gut gemeinte und lang vorbereitete Angebote von 
Fachlehrern können somit zum Scheitern verurteilt 
sein. Wenn Schüler auf das eigenständige Arbeiten 
und Lernen, die Suche nach Alternativen bei der 
Lösung eines Problems vorbereitet werden sollen, 
um den Anforderungen von Studium und Beruf 
gerecht zu werden, dann muss der schulische 
Unterricht ebenfalls Formen des offenen Lernens 
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beinhalten. Ein anspruchsvoller handlungsbezogener 
und lernerzentrierter Unterricht muss gelernt werden 

- von den Schülern, aber auch von ihren Lehrern. Viel 
zu häufig geht man im Fremdsprachenunterricht 
in unseren Schulen davon aus, dass Schüler sich 
ohne große Vorbereitung den Arbeitsanforderungen 
an einem größeren Projektvorhaben erfolgreich 
stellen können und vergisst dabei, dass diese sich zu 
ihren Sprachkenntnissen auch Projektkompetenzen 
aneignen müssen, die ihnen die Bearbeitung größerer 
Unterrichtsvorhaben erleichtern und ermöglichen. 
Immer mehr Lehrer haben inzwischen den mehr 
oder weniger exotischen Charakter der Projekttage 
und -wochen erkannt, und daraus die Konsequenz 
gezogen, die Handlungs- und Projektorientierung in 
ihren Fachunterricht zu integrieren, denn kleinere 
Projekte (Mikroprojekte), sind integrierbar in das 
System des Fachunterrichts, der durch sie belebt 
werden kann (Wicke, 2012, S. 174). Durch die 
gezielte Integration von diesen Aspekten des 
Projektlernens in den normalen Sprachunterricht 
kann erreicht werden, dass die Schüler mehr 
oder weniger systematisch und kontinuierlich 
behutsam an selbständiges, praxisbezogenes und 
vor allen Dingen auch handlungsorientiertes Lernen  
herangeführt werden, das ihnen nach dem Erwerb 
grundlegender Projektkompetenzen auch die später 
anzusetzende eigenverantwortliche Bearbeitung 
von Großprojekten ermöglicht. Die Parallelität 
oder gegenseitige Ergänzung von im Wechsel 
durchgeführten Mikro- und Makroprojekten, wie 
sie in Vom Text zum Projekt vor einigen Jahren 
beschrieben wurden, lassen sich in dieser Form nicht 
mehr halten – dies haben Versuche im Unterricht an 
einem tschechischen Gymnasium eindeutig gezeigt 
(Wicke, 1997, S. 111). Vielmehr muss das Augenmerk 
im Deutsch – als – Fremdspracheunterricht analog 
zu anderen Fächern auf den graduellen Erwerb 
von Projektkompetenzen im Regelunterricht gelegt 
werden, wie das folgende Schaubild verdeutlicht:

2 Das Ich-Buch als Lehrwerkergänzung und 
/ oder Lehrwerksersatz

Das Argument, das ein im Deutsch – als – 
Fremdspracheunterricht verwendetes Lehrwerk den 
Einsatz von Mikroprojekten aus Zeitgründen nicht 
zulässt, kann dahingehend entkräftet werden, dass 
kleinere Projekte sich auch in Verbindung mit der 
Lehrbucharbeit realisieren lassen. Im Optimalfall 
wird ein Verbund des Projektansatzes mit anderen 
traditionellen Lehr- und Lernformen hergestellt. Ich 
versuche dies im Folgenden an kleinen Beispielen 
aufzuzeigen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben – im Gegenteil, bei genauerer Analyse des 
Inhaltsverzeichnisses des jeweils verwendeten 
Deutsch – als – Fremdsprachelehrwerks dürfte 
es dem interessierten Leser nicht schwer fallen, 
ähnliche kleine Projekte zu jedem Kapitel zu 
konzipieren, die sich mühelos in einer (Doppel-) 
Stunde im regulären DaF  -  Unterricht um-setzen 
lassen.

Im Folgenden gehe ich zunächst auf die so 
genannten „Ich – Büchern“ ein, die seit einigen 
Jahren auch im Anfängerunterricht Deutsch – als 
- Fremdsprache Verwendung finden. In der Regel 
lassen sich diese Hefte oder Bücher mit den Inhalten 
des Lehrwerkes kombinieren, das in der betreffenden 
Jahrgangsstufe Verwendung findet (Wicke, 1999).

Bei genauerem Hinsehen kann festgestellt 
werden, dass die in einem solchen Buch behandel-ten 
Themen wie z.B. Kleidung, Sport, Musik, Familie, 
Verwandte, ein ganz normaler Tag, Haustiere, Schule, 
meine Klasse usw. dem Kanon der Lehrbücher zwar 
entsprechen, jedoch nicht in Verbindung mit einer 
fiktiven Lehrwerksfamilie oder Clique angeboten 
werden, son-dern den Schüler ansprechen, der 
sich selbst in den Mittelpunkt der Arbeit stellen 
soll. Wie Felix Winter deutlich herausstellt, kann 
ein solches Ich – Buch zu Recht als ein Portfolio 
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bezeichnet werden, in dem der Schüler als Autor 
seine Lernfortschritte durch die entsprechenden 
Formulierungen in der Zielsprache überprüfen kann 
(Winter, 2008). Darüber hinaus gibt ein solches 

„Ich – Buch“ den Schülern Gelegenheit, Dokumente, 
Fotos, Produkte wie Zeichnungen oder Collagen und 
Geschichten zu integrieren. 

Hier wird deutlich, dass mit Hilfe einer 
solchen Publikation bereits wichtige Techniken und 
Methoden des Projektlernens - wenn auch nur in 
kleinen Schritten - erlernt und angewandt werden. 
Darüber hinaus bestätigt das Buch dem Schüler, dass 
er sich mit seinen zweifellos immer noch limitierten 
fremdsprachlichen Kenntnissen bereits sinnvoll 
verständlich machen kann. 

Ein solches Buch muss nicht unbedingt käuflich 
erworben werden – vielmehr kann es im Rahmen des 
Fremdsprachenunterrichts zu bestimmten Themen 
von Schülern und Lehrern gemeinsam entworfen 
und  - in einem fächerübergreifenden Projekt im 
Kunstunterricht unter fachkundiger Anleitung 
gebunden und gestaltet werden.

Ein wichtiges Prinzip der Arbeit an und  mit 
diesem Buch muss stets beachtet werden: Im Sinne 
des Portfoliogedankens sollte es ausschließlich von 
dem betreffenden Schüler selbst geführt werden, was 
bedeutet, dass natürlich auch Fehler in den Texten 
auftreten werden. Mitschüler und Lehrer können und 
sollten ihre Hilfestellung bei der Korrektur der Texte 
an-bieten, jedoch muss es dem einzelnen Schüler 
überlassen werden, ob er diese annimmt.

Die (halb -)fertigen Bücher können einerseits 
auch von den Schülern / mit einer Parallelklasse 
ausgetauscht werden, um  den gegenseitigen 
Lerneffekt zu fördern. Bei Elternabenden, Tagen 
der offenen Tür können sie zur Werbung für das 
Fach Deutsch – als – Fremdsprache verwendet 
werden, indem eine breitere Öffentlichkeit mit ihrer 
Hilfe darüber informiert wird, dass die erworbenen 
Fremdsprachenkenntnisse von den Schüler direkt 
angewendet werden können.

3 Literaturunterricht und Handlungs-
orientierung

Literarische Texte und besonders Lyrik in 
der Fremdsprache rufen bei Schülern häufig typi-
sche Reaktionen des scheinbaren Nichtverstehens 
hervor, denn nur zu häufig geben sie vor, „kein Wort 
zu verstehen“. Der folgende Unterrichtsversuch 
mit Conrad Ferdinand Meyers wunderbarem 
Gedicht Römischer Brunnen belegt jedoch, 
dass dies keineswegs der Fall ist, sondern dass 
eher unkonventionelle Methoden den Schülern 

dabei helfen, schwierige Texte zu dekodieren. 
Darüber hinaus zeigt der Versuch auf, dass 
handlungsorientierte Arbeitsaufträge auch bei dem 
Einsatz literarischer Texte durchaus gewinnbringend 
eingesetzt werden können (Wicke, 2012, 2 S.26-27). 

Zunächst erhielten die Schüler ein Arbeitsblatt 
mit dem folgenden Gedicht:

Der Römische Brunnen
Conrad Ferdinand Meyer 
(letzte Fassung 1882) 

Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

Im Anschluss wurden die Schüler aufgefordert, 
den Text zu lesen und anschließend den Brunnen 
zu skizzieren. Nachfragen nach Vokabeln wurden 
bewusst nicht zugelassen. Wie die Teilnehmer 
an diesem Versuch später zu Protokoll gaben, 
konzentrierten sie sich zunächst  bei  der 
Entschlüsselung des Textes auf die Wörter zweite 
und dritte (Schale). Somit wurden sie sich dessen 
bewusst, dass es auch eine erste Schale des Brunnens 
geben musste. Durch diese Erkenntnis und durch 
ihr kulturelles Vorwissen bestätigt, suchten sie nun 
nach weiteren bekannten Wörtern, die ihnen bei 
der Deutung des Textes behilflich waren. Die im 
Anschluss angefertigten Zeichnungen demonstrieren 
deutlich, dass die wesentlichen Aussagen des Ge-
dichtes nicht nur erfasst, sondern auch entsprechend 
umgesetzt wurden, wobei die Individualität der 
Interpretation ebenfalls eine große Rolle spielte. 
Die Qualität aller Arbeiten und Ausführungen liess 
erkennen, wie kreativ und engagiert die Schüler sich 
mit diesem Text auseinandergesetzt hatten. 
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In diesem Zusammenhang wäre es durchaus 
denkbar, dass die Schüler mit Hilfe von digitalen 
Kameras eigene Fotos von ähnlichen Brunnen in 
ihrer eigenen Umgebung anfertigten und diese 
ergänzend zu einem Brunnenprojekt zur Verfügung 
stellen.

Einige der Schüler betonten, dass sie den 
eigentlichen Sinn des ausgewählten Gedichtes 
erst im Verlauf der Anfertigung ihrer Zeichnungen 
verstanden hätten, was demonstriert, dass das 
Verstehen fremdsprachiger Inhalte und literarischer 
Texte als ein aktiver Prozess zu deuten ist, der 
eigentlich entsprechend zeitlich im Deutsch – als 

– Fremdspracheunterricht berücksichtigt werden 
müsste. Häufig erhalten die Schüler kaum Zeit 
dazu, sich intensiver mit einem Text und seiner 
Deutung auseinanderzusetzen, weil der Zeitdruck 
im Unterricht ständig präsent ist und längere 
Arbeitsphasen, in denen sprachliche Äußerungen 
fehlen, möglichst vermieden werden, was einerseits 
verständlich ist, da wertvolle Unterrichtszeit 
dafür verwendet werden muss, die ohnehin schon 
knapp bemessen ist. Argumenten wie „Zeichnen 
hat nichts mit Sprache zu tun.“, „Kunst und 
Fremdsprachenunterricht sind zwei verschiedene 
Welten, die sich nur schwer vereinbaren lassen“ und 
„Gemälde sind still, Sprache ist Aktion“, die in einer 
Lehrerfortbildungsveranstaltung zum Thema Kunst 
und Fremdsprachenunterricht vorgetragen wurden, 
muss widersprochen werden. Die Anfertigung 
einer Illustration ist im Rahmen der notwendigen 
Methodenvielfalt durchaus als eine (weitere) 
wichtige Möglichkeit der individuellen Interpretation 
zu werten, die es dem Schüler erleichtert, sich mit 
einem Text zu identifizieren und zwischen dessen 
Zeilen zu lesen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
den Schülern die Versprachlichung komplexerer 
Inhalte mit Hilfe einer solchen Arbeit leichter fällt, 
da die intensive Auseinandersetzung mit dem Text 
vorausgegangen ist und die persönliche Deutung 
dem jeweiligen Gedicht zugeordnet wurde.

Entscheidend für ein positives Ergebnis im 
Literaturunterricht ist einerseits zunächst, dass 
Themen und Texte ausgewählt werden, die relevant 
für die Schüler sind, das heißt, dass sie ihren 
Interessen, ihrem Erfahrungshintergrund und ihrem 
Alter entsprechen; andererseits müssen die Aufgaben 
und Übungen dazu so gestaltet werden, dass sie 
den Schülern das Textverständnis erleichtern und 
ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst in den 
Unterricht einbringen zu können, ohne dass es zu 
einer Überforderung kommt. 

4 Kunst im DaF- Unterricht
Fremdsprachenlehrer, die sich intensiver mit 

innovativer Museumspädagogik befassen, sind sich 
dessen bewusst, dass Kunstwerke sich ebenfalls für 
das handlungsorientierte Lernen eignen (Rottmann, 
2013, S. 48). In einem Unterrichtsversuch an 
der Deutschen Schule Barcelona, Spanien wurde 
Edward Hoppers Gemälde Automat im DaF-
Unterricht eingesetzt. 

Nach der Titelzuordnung wurden die Schüler 
gebeten, sich die Großprojektion des Bildes noch 
einmal genauer anzusehen und dabei auf möglichst 
viele Details zu achten. Nach zwei Minuten wurde 
die Projektion abgedeckt und die Klasse aufgefordert, 
in ihren Arbeitsgruppen auf  Moderationskarten 
Details zu notieren, die ihnen bei der Betrachtung 
aufgefallen waren. 

In einem zweiten Schritt befestigten die Schüler 
die Karten in einem an die Tafel gezeichneten 
Bilderrahmen genau an der Stelle, an der sich das 
entsprechende Detail ihrer Meinung nach in dem 
Gemälde befand. 

Dabei wurde – im Gegensatz zu dem bewährten 
und gängigen Verfahren im Deutsch – als – 
Fremdspracheunterricht – bewusst auf die Notierung 
mit  den entsprechenden Artikeln ver-zichtet, da dem 
Bild sowohl Dinge im Plural, als auch im Singular 
entnommen werden können. Ein weiterer Grund für 
die Wahl dieses Verfahrens bestand darin, dass es 
sich hier nicht um Wortschatzarbeit im klassischen 
Sinne, sondern um eine Rekonstruktion des Bildes 
mit  Hilfe einer Textcollage handelte.

Erwartungsgemäß traten Häufungen bei der 
Nennung der Gegenstände auf; es wurden jedoch alle 
Karten an der Tafel platziert. Im Anschluss wurde 
die verbale Rekonstruktion des Bildes einer kurzen 
Bestandsaufnahme unterzogen, erst dann wurde 
das Gemälde erneut zur Kontrolle eingeblendet, 
um eventuell vergessene Details zu ergänzen 
und zusätzliche Karten zu beschriften und in die 
Textcollage zu integrieren. Es zeigte sich jedoch, 
dass die Gruppen hervorragend gearbeitet und das 
Gemälde in seinen wesentlichen Bestandteilen 
rekonstruiert hatten.

Mit Hilfe eines Arbeitsblattes wurde das 
Kunstwerk von den Schülern kurz beschrieben, wo-
bei die Karten an der Tafel als Hilfestellung benutzt 
werden konnten. 

Hoppers Automat bot den Schülern zweifellos 
Möglichkeit der Identifikation, da die Darstel-
lung aufgrund ihrer Alltäglichkeit mühelos von 
jugendlichen Lernern nachvollzogen werden kann. 
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Es liegt nahe, dass auch Schüler bereits mit ähnlichen 
Erfahrungen konfrontiert werden und sich von daher 
in die Thematik einfühlen können.  Die Qualität der 
angefertigten Verschriftlichungen bestätigt diesen 
Eindruck. Im weiteren Verlauf arbeiteten die Schüler 
mit Rollenbiographien, Standbildern, kleinen 
Theatersketchen und fiktiven Interviews die Thema-
tik des Gemäldes auf. Darüber hinaus fertigten sie 
als Hausaufgabe einen zusammenhängenden Text 
zu dem Bild an, bei dessen Erstellung folgende 
Leitfragen wichtig waren:

- Woher ist die Frau auf dem Bild gekommen?
- Warum ist sie zurzeit in dem Raum?
- Was denkt und fühlt sie?
- Wer befindet sich noch in dem Raum außer ihr?
- Was tun diese Leute?
- Wohin wird die Frau anschließend gehen?
Gerade diese Texte spiegelten wieder, dass 

die depressive Stimmung des Bildes nahezu aus-
nahmslos von allen Schülern verstanden wurde, denn 
alle Texte nahmen zu persönlichen Schwierigkeiten 
und Problemen der abgebildeten Frau Stellung. 
Weiterhin wurde deutlich, dass ein Bild wie 
Automat den Schülern dabei half, in der konkreten 
Auseinandersetzung mit diesem persönliche 
Haltungen und Stellungnahmen zu entwickeln, 
die die postmoderne Gesellschaft erwartet (Brater 
et al.; 2011, S.273). Dazu gehört sicherlich auch 
die so genannte fachlich-bildungsorientierte 
Diskursfähigkeit, die gerade in der neueren 
Fachliteratur verstärkt Erwähnung findet (Frederking 
et al., 2013,S.132 und Hallet 2013, S. 203). Diese 
soll Schüler dazu befähigen, sich in authentischen 
Gesprächssituationen auch zu interkulturell-
gesellschaftlichen Themen äußern zu können. 

5 Zusammenfassung
Der schülernzentrierte (Projekt)Unterricht 

verzichtet bewusst auf sprachbetrachtende 
reflektierende Inhalte und wendet sich der 
handlungsorientierten Praxis zu. Er kann in 
Mikroprojekten im Regelunterricht geübt werden, 
indem die Schüler behutsam an ihn herangeführt 
werden, um auf Makroprojekte vorbereitet zu 
werden. Die Vorleistungen zu einem erfolgreichen 
Pro-jektunterricht, wie sie dem in diesem Beitrag 
zitierten Schema unter dem Titel Gradueller 
Erwerb von Projektkompetenzen  entnommen 
werden können, müssen mit Hilfe einer breiten 
Palette von Aufgaben, Übungen, Betätigungen 
und Hilfestellungen im Regelunterricht erbracht 
werden. Die Durchführung von Mikroprojekten 
nimmt den Projekttagen und -wochen den Charakter 

des Ungewohnten und Ungewöhnlichen, so 
dass die Schüler sich diesen Anforderungen 
selbstbewusst stellen können. Im Zusammenhang 
mit projektorientiertem Lernen bietet sich häufig 
die fächerübergreifende Kooperation an, daher sollte 
stets geprüft werden, inwieweit ein anderes Fach 
Hilfe leisten kann. 
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1. Aktive Schüler lernen besser.

2. Relevante Themen sprechen die Schüler(innen) direkt an.

3. Motivation im DaF-Unterricht entsteht durch aufgabenorientiertes Lernen.

4. Der DaF-Unterricht fördert das ganzheitliche Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

5. Schüleraktives Lernen ermöglicht die fantasievolle Überschreitung von Grenzen und stimuliert die 
Schüler(innen).

6. Entdeckendes Lernen ist ebenso wichtig, wie das Wiederholen, Üben und der Grammatikunterricht.

7. Die Schüler(innen) übernehmen im Unterricht Verantwortung und planen diesen mit.

8. Unterrichtsraum und Schule beziehen die außerschulische Umwelt in das Lernen ein.

9. Die Sprache live erleben ist fester Bestandteil des Unterrichts.

10. Das Lernen findet unter Verwendung unterschiedlicher Sozialformen statt.

11. Der Weg ist das Ziel: der Lernprozess hat für die Lerner(innen) und Lehrer(innen) einen genau so 
hohen Wert wie das Endprodukt.

12. Von den Schüler(innen) erstellte Produkte haben einen hohen Stellenwert im Unterricht.

13. Die Lerner(innen) haben nach Bedarf Zugang zu modernen Medien.

14. Spiele gehören zur Lernarbeit.
 
15. Aktives und kreatives Lernen motiviert zum ausdauernden und engagierten Verfolgen von (Lern-)
Zielen.

Aus: Wicke, Rainer –E. (2004): Aktiv und Kreativ Lernen – Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache, Hueber-Verlag, Ismaning, S. 11-15.

Rainer E. Wicke: Handlungs- und projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht
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Analyse von Fehlern in Fachtexten slowenischer Technikstudenten 
als Folge interlingualer Einflüsse

Wissenschaftlich bewiesen und durch Lernertexte auch belegbar ist, dass Fremdsprachenlernende 
alle bisher erworbenen Sprachen beim Lernen einer weiteren Fremdsprache zu Hilfe nehmen. Im 
fachbezogenen Fremdsprachenunterricht (FaDaF) werden neben grundlegenden fremdsprachlichen 
Kommunikationsmitteln in erster Linie relevante Fachterminologie sowie syntaktische Besonderheiten 
und fachspezifische Textsorten vermittelt. Im Beitrag werden Interferenzbelege in deutschen FaDaF-
Texten untersucht und auf die Notwendigkeit einer bewussten und gezielten Berücksichtigung dieses 
Phänomens im FaDaF-Unterricht hinweisen. In der Untersuchung wurden konkrete Beispiele zweier, 
für den technischen Bereich essentieller Textsorten (Geschäftsbriefe und Diagrammbeschreibungen) 
daraufhin untersucht, ob und wenn ja, welche interlinguale Interferenzen vorhanden sind, sowie welche 
Interferenzarten sich von den in allgemeinsprachlichen DaF-Texten vorhanden Arten unterscheiden.

Analiza napak v nemških strokovnih besedilih slovenskih študentov tehnike kot 
posledica vpliva drugih jezikov

Sabina Mulej, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru
Brigita Kacjan, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Sabina Mulej in Brigita Kacjan: Analiza napak v nemških strokovnih besedilih slovenskih študentov tehnike 

1 Uvod
Moderni pouk jezika, torej tudi nemščine kot 

tujega jezika in nemščine kot tujega jezika stroke, 
naj bi po mnenju številnih avtorjev (Hufeisen, 1999; 
Königs, 2000: 1 – 17; Christ, 2001: 2 - 9; Riemer, 
1997) sledil petim načelom didaktike terciarnih 
jezikov: zavedanje procesa učenja, razumevanje, 
osredotočanje na vsebino in na besedila ter 
ekonomizacija učnega procesa. Zavedanje učnega 
procesa (proceduralno znanje) in znanja o jeziku 
(deklarativno znanje) je najlažje doseči preko lastnih 
transferjev tistega, ki se jezika uči, in njegovih 
dejanskih interferenc. Tako se lahko pri učenju 
jezika »kaos« v možganih sistematizira, kar vodi k 
razumevanju povezav (Neuner, 2005: 28). 

Besedila, ki sva jih v raziskavi preučevali, 
kažejo na individualne interference, ki so potrebne 
za aktiven proces učenja jezika in ki podpirajo 
zavedanje procesa pridobivanja znanja. Ker je na 
področju visokega šolstva zelo malo primernega 
učnega gradiva, ki bi upoštevalo medjezikovne 
interference in bi ga lahko vključili v proces učenja, 
lahko ugotovimo, da študenti v našem primeru niso 
bili zavestno pozorni na medjezikovni transfer, 
čeprav so v zadnjih nekaj letih poznani principi 
večjezikovne metodike na nižjih nivojih učenja.  

Pri opisu prvega načela se že nakazuje drugo 
načelo: razumevanje je cilj učenja, a hkrati tudi 
njegovo izhodišče in njegova osnova. Razumevanje 
običajno poteka neslišno, lahko pa se pridobiva 
preko tako imenovanega »glasnega razmišljanja«, 

pogovora o določenem fenomenu pri pouku (Neuner, 
2005: 29). Didaktični proces razumevanja se sicer ne 
izraža neposredno v preučevanih besedilih, vendar 
se rezultat tega procesa jasno odraža. Kaže se kot 
napačen vrstni red v nemških podrednih stavkih, 
kjer je glagol običajno na drugem mestu tako kot v 
slovenskih stavkih namesto na koncu stavka. 

Načelo osredotočanja na vsebino pove, da bi 
se celotna učna snov morala prilagoditi učencem in 
njihovim interesom. Pri nemščini kot strokovnem 
jeziku je to načelo že zajeto v samem pristopu, ker 
gre za strokovne in bolj abstraktne vsebine s točno 
določenega področja. Načelo osredotočanja na 
vsebino se pri nemščini kot jeziku stroke kaže na 
dva načina: prvič pri zastavljanju nalog in drugič pri 
očitni osredotočenosti študentov na vsebine. 

Načelo ekonomizacije učnega procesa je 
pogosto spregledano in komaj zaznano. Kot že 
omenjeno, se procesi razumevanja običajno odvijajo 
povsem individualno in nezavedno, kar vsekakor 
močno omeji tempo učenja in na noben način ne 
ustreza predpisanemu fondu ur, namenjenemu tujemu 
strokovnemu jeziku. S pomočjo zavestnega procesa 
razumevanja se lahko ta potrebni časovni razmik 
občutno zmanjša in tako študent dojame učinkovitost 
učenja tujega jezika. V nasprotju z ostalimi tremi 
didaktičnimi načeli načela ekonomizacije učnega 
procesa ne moremo neposredno dokazati. Za to 
bi morali preučiti pozitiven transfer posameznih 
študentov, kar pa v raziskovalnem delu niti ni 
predvideno niti izvedljivo v danih pogojih. 
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Pričujoča raziskava se nanaša večinoma na 
načela zavedanje procesa učenja in razumevanja. 
Principa osredotočanja na vsebino in ekonomizacije 
učnega procesa sta sicer prisotna, ju pa ne moremo 
neposredno razbrati iz besedil in ju zaradi tega 
skupaj z načelom osredotočanja na besedila nisva 
posebej raziskovali. Zato so osnova za preučevanje 
ugotovljene interference, ki so prisotne in ki so 
dominantne pri naključno izbrani skupini študentov 
tehniške smeri. 

2 Jezikovni spekter slovenščina – nemščina 
– angleščina

V pričujoči raziskavi je jezikovni spekter 
omejen na slovenščino, nemščino in angleščino, 
kljub temu, da se številni študenti vsak dan srečujejo 
z več kot le temi tremi jeziki. Vzroki za to, da smo 
izpostavljeni istočasno večim jezikom, so številni, 
zato naj omeniva samo nekatere: manjšine in njeni 
jeziki, mednarodna mobilnost, jezikovno politična 
mnogovrstnost. Vzgibi, učinki in posledice te 
jezikovne raznolikosti so kompleksni in večplastni, 
natančnejše stališče posameznih vidikov pa sodi 
bolj na jezikovno politično področje, ki za najino 
raziskavo ni relevantno.

3 Jezikovni profil sodelujočih študentov
V raziskavi sva se lahko osredotočili samo 

na jezikovni profil študentov, glede na to, katere 
jezikovne kompetence so si že pridobili v času 
šolanja. Tako izhajava iz treh jezikovnih profilov: 

1. študenti, katerih materni jezik je slovenščina, 
angleščina prvi tuji jezik in nemščina drugi tuji jezik;

2. študenti, katerih materni jezik je slovenščina, 
nemščina prvi tuji jezik in angleščina drugi tuji jezik;

3. študenti, katerih materni jezik je slovenščina, 
nemščina tuji jezik, angleščine pa se nikoli niso 
uradno učili.

Znotraj teh profilov obstajajo še variacije, ker 
so se sodelujoči študenti različno dolgo učili tujih 
jezikov oziroma tujega jezika, obiskovali različne 
vrste šol in imajo različne interese. 

Uporabljena besedila imajo tako zelo različna 
ozadja, da v raziskavi ne moremo odgovoriti na 
vprašanje, kako in če sploh se to v njih kaže. Kljub 
temu pa se odpira široko in zanimivo raziskovalno 
področje v okviru jezikovnih interferenc med 
slovenskim, nemškim in angleškim jezikom, ki bi 
bilo vredno nadaljnjih, poglobljenih raziskovanj.

4  Značilnosti jezikovnega spektra
Da bi lahko sledili v naslednjem poglavju 

opisanim področjem interferenc, bi najprej morali 

narediti primerjavo med tremi sodelujočimi 
jeziki. Medtem ko spadata nemščina in angleščina 
h germanskim jezikom in imata zato veliko 
podobnosti, sodi slovenščina med slovanske jezike 
in se zaradi tega razlikuje od njiju. Da bi raziskavo 
postavili v lingvistični kontekst, si moramo na 
kratko ogledati značilnosti slovenščine v primerjavi 
z ostalima jezikoma: 

- slovenščina ne uporablja členov, sklon je 
razviden iz obrazil samostalnikov in pridevnikov 
(prim. Toporišič, 2004). V nemščini in angleščini 
pa se členi intenzivno uporabljajo, pri čemer je v 
nemščini veliko več različic kot v angleščini (prim. 
Carter in McCarthy, 2006; Duden, 2006).

- Slovenski samostalniki imajo veliko obrazil, 
kar lahko pripišemo šestim sklonom in dvojini, 
bistveno manj končnic najdemo v nemščini, še 
manj v angleščini (prim. Carter in McCarthy, 2006; 
Duden, 2006).

- Spol samostalnikov je v veliko primerih v 
vseh treh jezikih različen, kar povzroča slovenskim 
učencem veliko problemov (prim.Toporišič, 2004). 

- Slovenski samostalniki se pišejo, podobno kot 
angleški, z malo začetnico (prim. Toporišič, 2004).

- V slovenščini običajno osebek, kadar je osebni  
zaimek, ni izražen z le-tem, ker že glagol z obrazilom 
izraža osebo in število (prim. Toporišič, 2004). V 
angleščini in nemščini je ravno obratno, z nekaterimi 
izjemami je v stavku osebek vedno prisoten (prim. 
Carter in McCarthy, 2006; Duden, 2006).

- Glagoli in predlogi delno zahtevajo drugačen 
sklon kot njihovi angleški in nemški ustrezniki, 
kar je pogojeno tudi z dvema sklonoma več (prim. 
Toporišič, 2004).

-  Vrstni red v stavku je na primer v podrednem 
stavku bistveno drugačen kot v nemškem in je bolj 
podoben angleškemu (prim. Toporišič, 2004).

- Pisanje in izgovor sta podrejena drugačnim 
pravilom kot nemščina in angleščina (prim. 
Toporišič, 2004).

5  Interference in področja interferenc
5.1 Interference kot napake
V raziskavi sva se ukvarjali z besedili v 

nemškem jeziku, ki so jih napisali študentje tehnike 
in sva v njih iskali vplive materinščine (slovenščine) 
in angleščine. Iskali sva interference, torej negativni 
transfer oziroma napake.

Interference v besedilih pomenijo napake iz 
didaktičnega vidika (Kleppin, 1998) in iz vidika 
usvajanja jezika (Dulay, 1982), ki jih lahko ocenimo 
kot kršitev pravil (Politzer, 1965). Najprej bova 
pojasnili, katera od številnih obstoječih definicij 
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napak (prim. Kleppin, 1998) velja za to raziskavo, 
razen tega moramo strogo ločevati tipe napak od 
vzrokov za napake.

Definicija pojma napaka je kompleksna in 
komplicirana, odvisna od zornega kota. Kleppinova 
(1989: 19) je številne definicije napak sistematizirala 
ter tako ugotovila, da so napake:

- odstopanje od sistema jezika,
- odstopanje od veljavnih lingvističnih norm,
- odstopanje od načina govora in delovanja v 

določenem jezikovnem okolju,
- to, kar sogovornik ne razume,
- to, kar naravni govorec jezika ne razume,
- to, kar ni v skladu s slovničnimi pravili in 

učbeniki,
- to, kar učitelj opiše kot napako,
- to, kar naravni govorec jezika v določeni 

situaciji ne bi rekel oziroma naredil,
- to, kar je v nasprotju z normami učitelja, 
- relativne. Kar pri pouku v določeni fazi velja 

za napako, lahko v kakšni drugi fazi toleriramo.
Številni od navedenih tipov napak za načrtovano 

analizo niso operativno uporabni, zato je v pričujoči 
raziskavi napaka definirana kot odstopanje od norm, 
pri čemer normo razumemo kot lingvistično veljavne 
norme jezikovnega sistema. 

5.2 Področja interferenc
Kot osnova za analizo besedil najine raziskave 

služi sedem tako imenovanih področij interferenc, 
ki temeljijo na lingvističnih normah jezikovnih 
sistemov (Kacjan, Enčeva 2011). 

Področja ena do tri se nanašajo na vpliv 
slovenščine:

1. področje (slovenski pravopis)
To področje pokriva slovenski način pisanja 

nemških besed in pisanje nemških besed po 
slovenskih pravilih izgovarjave. Primer: *venig za 
nemški wenig, kar kaže na slovenski način pisanja 
glasu [w].

2. področje (slovenska leksika ali semantika)
To področje pokriva rabo slovenske besede ali 

očitno napačen nemški prevod slovenske besede. 
Primer: *cca. namesto nemške okrajšave ca. 

3. področje (slovenska slovnica)
To področje pokriva prepoznavno slovensko 

obliko izražanja (z ozirom na slovnico) kakor tudi 
očiten vpliv slovenskega vrstnega besednega reda 
v stavkih in uporabo slovenskih slovničnih pravil, 
kot so slovenska obrazila in manjkajoči členi. 
Primer: slovenski vrstni red v nemškem stavku *Für 
erwärmen Solarhaus brauchen wir … kot ustreznica 
za: Za ogrevanje solarne hiše potrebujemo…

Področja štiri do šest se nanašajo na vpliv 
angleščine:

4. področje (angleški pravopis)
To področje pokriva vpliv angleškega načina 

pisanja na nemške besede kakor tudi angleške 
glasove in črke. Primer: *Adress namesto Adresse.

5. področje (angleška leksika ali semantika)
To področje pokriva rabo angleških besed v 

očitno napačnih prevodih (tako imenovani lažni 
prijatelji) v nemškem besedilu. Primer: *when 
za nemški wenn, kjer se kaže angleški pomen v 
nemščini podobno napisane besede, ki pa ima 
drugačen pomen.

6. področje (angleška slovnica)
To področje pokriva angleško obliko izražanja z 

ozirom na določen vrstni red v stavku kakor tudi rabo 
angleških slovničnih pravil, ki jih študenti napačno 
razumejo oziroma uporabljajo. Primer: *Ich bin eine 
Bauingenieurin, kar kaže na angleško rabo člena 
pred navedbo poklica. 

Področje sedem se nanaša na vpliv obeh jezikov 
(slovenščine in angleščine):

7. področje (mala začetnica pri pisanju 
samostalnikov)

To področje pokriva izključno malo začetnico 
pri pisanju samostalnikov. Te interference ne 
moremo enoznačno pripisati slovenskemu ali 
angleškemu vplivu, iz pedagoške prakse vemo, da 
je prav to eno od dominantnih področij, kjer imajo 
slovenski učenci nemškega jezika največ težav. 
Primer: *energie za nemško besedo Energie, pri 
čemer ne moremo jasno ugotoviti, ali gre za vpliv 
slovenščine ali angleščine.

6 Raziskava
6.1 Raziskovalne metode in raziskovalni 

korpus
Pričujočo raziskavo je potrebno razumeti kot 

deskriptivno analizo besedil, ker lahko na področju 
medjezikovnega transferja govorimo o raziskovalni 
vrzeli. Do sedaj je bila v Sloveniji narejena samo 
ena študija te vrste na srednješolskem nivoju, kjer 
gre za nemščino kot tuji jezik v 1. in 2. letnikih in 
ki preučuje slovensko-nemško-angleški jezikovni 
spekter (Kacjan, Enčeva, 2011). 

V najini študiji preučujeva besedila, ki so jih 
napisali študenti prvega in drugega letnika Fakultete 
za gradbeništvo, smeri Gradbeništvo in promet. Za 
večino je bila nemščina prvi tuji jezik, nekateri so 
se učili angleščine v srednji šoli kot drugega tujega 
jezika, nekateri pa niso imeli nobene formalne 
izobrazbe iz angleščine. Raziskovali sva njihove 
napake pri opisih diagramov, poslovnih pismih 
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oziroma prošnjah, kjer gre za besedila, ki vsebujejo 
od 30 do 60 besed. Vzorec obsega skupaj 75 besedil, 
od tega 19 poslovnih pisem, in sicer 3 ponudbe, 5 
povpraševanj, 11 predstavitev podjetij, 10 prošenj 
za delovno mesto gradbenega inženirja oziroma 
inženirke, 25 opisov grafik o energetsko varčni 
gradnji, 15 opisov grafik o energetskih izgubah 
posameznih delov zgradbe, 3 opise slik z gradbeno 
tehniko in 3 opise diagrama o smrtnih žrtvah v 
prometu v evropskih državah. Te naloge so bile del 
izpita ali delnega izpita, ki so jih študenti opravljali 
po končanih predavanjih oziroma med semestrom. 
Študenti so bili vnaprej seznanjeni s tipom naloge 
in številom možnih točk za vsak del pisnega izpita 
posebej. Za opis diagrama je bilo predvidenih 8 do 
10 točk, za pisma 15 točk. Z metodičnega vidika 
govorimo o vodenem pisanju, ker so študenti v 
navodilih za opis diagrama, slike in grafike dobili 
nekaj koristnih besed oziroma iztočnic, za pisma pa 
natančna navodila z informacijami o pošiljatelju in 
prejemniku, blagu ali delovnem mestu. 

Besedila sva razdelili glede na vsebino:
A. Opis tortnega diagrama, ki predstavlja 

energetske izgube posameznih delov zgradbe 
(zračenje skozi okna, streha, okna / transmisije, klet, 
stena).

B. Pisanje prošnje za delovno mesto gradbenega 
inženirja oziroma inženirke. Oglas išče inženirja 
za področje konstrukcij z večletnimi poklicnimi 
izkušnjami. Delovno področje zajema izdelavo 
statičnih izračunov in načrtovanje. Kandidat mora 
biti sposoben delati v timu in mora biti motiviran.

C. Opis slike iz gradbene tehnike. Predstavljena 
so kritična mesta za toplotne mostove, ki se morajo 
odpraviti s pravilnim načrtovanjem. Vsa kritična 
mesta so poimenovana, zato študenti že v navodilih  
dobijo veliko koristnih izrazov.

D. Opis linijskega diagrama, ki predstavlja 
mejnike energetsko varčne gradnje. Pomembne 
besede z diagrama (vrste varčnih hiš) so študentom 
v pomoč pri pisanju.

E. Pisanje ponudbe za dvojno posteljo. V 
navodilih so navedeni podatki o pošiljatelju in 
prejemniku, blagu, ki ga morajo ponuditi, o dobavnih 
in plačilnih pogojih. Navodila jih tudi opozarjajo na 
značilnosti poslovnega pisma. 

F. Pisanje predstavitve podjetja po navodilih. 
Študenti dobijo podatke o pošiljatelju in prejemniku. 
Navodila jih opozarjajo na značilnosti poslovnega 
pisma. 

G. Pisanje povpraševanja podjetju Gummi-
werke Pelikan. V navodilih so navedeni podatki o 

pošiljatelju in prejemniku. Študenti morajo opisati 
podrobnosti povpraševanja, se predstaviti, na kratko 
opisati želeno blago in prositi za kataloge in vzorce 
ter vprašati po času dobave, dobavnih in plačilnih 
pogojih. Navodila jih tudi opozarjajo na značilnosti 
poslovnega pisma. 

H. Opis tabele. V tabeli so podani podatki o 
številu smrtnih žrtvah pri avtomobilskih nesrečah 
na milijon prebivalcev v 25 evropskih državah 
in v Evropski uniji. Ob tabeli je že kratek opis 
problematike.

6.2 Analiza besedil
Podatke sva pridobili tako, da sva natančno 

analizirali tipična besedila s področja tehnike – 
poslovna pisma in opise diagramov, v katerih sva 
iskali medjezikovne interference. Zanimalo naju je, 
ali jih je mogoče najti in katere oblike se pojavljajo 
najpogosteje. 

V vseh besedilih sva iskali napake, ki so 
posledica interferenc, napake sva izpisali in jih 
razvrstili v eno od sedmih področij interferenc. Če 
je bilo v eni besedi oziroma v enem delu stavka več 
napak, sva zabeležili napake v vsa področja, kamor 
sodijo.

6.3 Raziskovalna vprašanja
V raziskavi sva postavili naslednja raziskovalna 

vprašanja:
1. v kakšnem obsegu in katera področja 

interferenc so dokazljiva v besedilih?
2. Se bo v besedilih pojavljalo več napak s 

področja pravopisa ali takih s področja leksike /
semantike?

3. Se raziskane vrste interferenc razlikujejo od 
interferenc v besedilih, kjer nemščina kot tuji jezik 
ni jezik stroke, in če da, kako?

6.4 Rezultati raziskave in diskusija
V raziskavi je bilo identificiranih 382 napak, 

povezanih z interferencami. Razvrstili sva jih v 
področja ena do sedem. Analiza napak je jasno 
pokazala, da  imajo slovenske interference veliko 
večji delež (65,2 %) kot angleške (4,7 %), medtem  
ko je delež pisanja samostalnikov z malo začetnico, 
kjer ni jasno, ali napaka prihaja iz slovenščine ali iz 
angleščine, 30,9 %. Najprej navajava najpogostejše 
napake, sledijo redkejše:
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Področje 
interference

1. področje:
slovenski 
pravopis

2. področje:
slovenska leksika 

/ semantika

3. področje:
slovenska slovnica

Slovnica Brez 
člena

Vrstni red 
besed v 
stavku

ŠŠŠŠŠŠŠ 

ŠŠŠŠŠ

154 18 36 31 11

Odstotek 40,3 % 4,7 % 9,4 % 8,1 % 2,9 %
20,4 %

Skupaj 65,4 %

40,3 % prepoznanih napak izhaja iz slovenskega načina pisanja. Primeri zanje so: *zagt, *zind, *Graf, 
*verbesern, *inovation, *jar, *zveiten, *ferbraucht.

Napake, ki izhajajo iz slovenske slovnice, so na tretjem mestu z 20,4 %, od tega 8,1 % pisanje samostalnikov 
brez člena (*in Jahre 1982, *in Zukunft, *auf Erde leben, *durch Wand) in 2,9 % napak iz vrstnega reda besed 
v stavkih (*…, weil ist…, *…sagen, wie lange ist die Lieferzeit, und wie höch sind …;  *… kann man sehen, 
dass Solarhäuser Jahr 1982 verbraucht 150 kWh/m2 Heizenergiebedarf). 

Področje 
interference

7. področje: 
mala začetnica pri 

samostalnikih
ŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠ 118
Odstotek 30,9 %

Na drugem mestu je pisanje nemških samostalnikov z malo začetnico, kakor na primer: 
*energien,*ordinaten, *graph, *praxis, *bedarf.

Področje 
interference

4. področje:
angleški 
pravopis

5. področje
angleška leksika / 

semantika

6. področje
angleška slovnica

ŠŠŠŠŠŠŠ 

ŠŠŠŠŠ

5 2 7

Odstotek 1,3% 0,5% 1,8%
Skupaj 3,7%

Napake s šestega področja, kjer gre za vpliv angleške slovnice, znašajo samo 1,8%. Predvsem gre za 
samostalnike, ki so v slovenščini in nemščini moškega ali ženskega spola, v angleščini pa srednjega: *das 
Graph, *das Wand, *das Minimalwert. 

Primerov angleškega načina pisanja je samo 5: *Adress, *einigshaften, *shön in dvakrat *Anshluss, kjer 
se za nemški š – sch – uporablja angleška kombinacija črk. 

Na petem področju (angleška leksika / semantika) sta se pojavila samo dva primera, dva študenta sta 
namesto nemškega wenn zapisala angleški when. 
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7 Zaključek
Iz analiziranih besedil lahko zaključimo, da 

so problematična prvo, tretje in sedmo področje 
interferenc. 

Torej gre za napake, ki jih je povzročil vpliv 
slovenskega pravopisa (prvo področje) in slovenske 
slovnice (tretje področje). Pisanje samostalnikov z 
malo začetnico (sedmo področje) , ki je drugo najbolj 
problematično področje, lahko izvira tako iz vpliva 
slovenščine kakor tudi angleščine. Ker interference, 
na katere vpliva angleščina, ne predstavljajo niti 5%, 
lahko sklepamo, da tudi mala začetnica pri pisanju 
samostalnikov izvira iz vpliva slovenščine, torej iz 
maternega jezika. Ta izjemno enostranski vir napak 
se prav tako zrcali v dejstvu, da večina študentov ne 
obvlada dobro angleščine.

Nasprotno od že zgoraj omenjene raziskave 
(Kacjan, Enčeva, 2011), kjer gre za besedila iz 
splošnega jezika in kjer je ugotovljena dominantnost 
interferenc pod angleškim vplivom, lahko pri 
strokovnih besedilih iz pričujoče raziskave 
ugotovimo, da je vpliv slovenščine dominanten. 
Meniva, da gre to pripisati dejstvu, da je znanje 
angleščine študentov slabo. Vsekakor te teze ne 
moremo dokazati, ker znanja angleškega jezika 
nisva preverjali. Kljub temu pa iz raziskave 
izhaja, da se vplivu slovenščine in s tem napak pri 
produkciji besedil v nemškem jeziku ne moremo 
izogniti in da jim je pri pouku nemškega jezika na 
vseh ravneh potrebno nameniti veliko pozornosti.  

Literatura
Carter, Ronald, McCarthy, Michael (2006): 

“Cambridge grammar of English: a comprehensive 
guide: Spoken and written English grammar and 
usage”. Cambridge: Cambridge University Press.  

Christ, Herbert (2001): Wie das Postulat 
der Erziehung zur Mehrsprachigkeit  den 
Fremdsprachenunterricht insgesamt verändert. 
F a c h v e r b a n d  M o d e r n e  F r e m d s p r a c h e n , 
Landesverband Niedersachsen, Mitteilungsblatt 2, 
(2-9).

Duden. (2006): Die Grammatik : unentbehrlich 
für richtiges Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.

Dulay, Heidi, Marina Burt, Stephen Krashen 
(1982): Language two. New York: OUP, 

Hufeisen, Britta, Hg. (1999): Deutsch als zweite 
Fremdsprache. Themenheft Fremdsprache Deutsch 
20.

Hufeisen, Britta und Gerhard Neuner. (2005): 
Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen 
– Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of 
Europe Publishing (28 – 29).

Kacjan, Brigita, Milka Enčeva. (2011): 
Motivation im interkulturellen berufsbezogenen 
Fremdsprachenlernen – Anmerkungen zu einigen 
interkulturellen, kognitiven und motivationalen 
Aspekten. Vičič / Orthaber / Ipavec / Zrinski 
(Red.). Proceedings of the Fourth International 
Language Conference on the Importance of Learning 
Professional Foreign Languages for Communication 
Between Cultures, 22 and 23 September 2011, 
University of Maribor, Faculty of Logistics, 
Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, (94-99).

Kleppin, Karin. (1998) Fehler und Fehlerkorrektur. 
Fernstudium 19, Deutsch als Fremdsprache und 
Germanistik. Berlin: Langenscheidt.

Königs, Frank G. (2000):“Mehrsprachigkeit 
statt Sprachenlosigkeit.” X. Lateinamerikanischer 
Germanistenkongress. Caracas, 1-17 (Publikation 
auf CD).

Politzer, Robert L. (1965): Foreign language 
learning. A linguistic introduction. Englewood cliffs: 
Prentice-Hall.

Riemer, Claudia. (1997): Individuelle 
Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Die 
Wechselwirksamkeit ausgewählter Einflussfaktoren. 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag.

Toporišič, Jože. (2004): Slovenska slovnica. 
Četrta predelana in dopolnjena izdaja. Maribor: 
Založba Obzorja.



25SCHAUREIN 25/1, 2013

Učitelj in digitalni mediji pri pouku nemščine kot tujega jezika. 
Digitalni učni list kot primer dobre prakse.

Moderna tehnologija predstavlja dandanes sestavni del človekovega vsakdana. Vključevanje modernih 
medijev v vzgojno-izobraževalni proces se zdi iz tega razloga povsem naravno, pričakovano in logično. 
Ob tem velja izpostaviti, da je za optimalni učni proces nujen razvoj novih metodično-didaktičnih 
konceptov, ki moderne tehnologije ne bodo zgolj vključevali v izobraževalno delo, temveč bodo njeno 
rabo tudi pedagoško didaktično osmislili. V prispevku je kot primer sodobnega didaktičnega kon-
cepta za pouk nemščine kot tujega jezika predstavljen digitalni učni list na temo Medosebni odnosi 
(Zwischenmenschliche Beziehungen). Učni proces je ob tem mogoče definirati kot aktivni, situacijsko 
in sobesedilno širše vezani proces, v katerem učeči se sam določa čas, tempo in deloma tudi obseg 
dela, spoznava medmrežje kot uporabni in relevantni informacijski vir in hkrati razvija ključne kom-
petence in prezentacijske tehnike, ki presegajo meje predmetno specifičnega.  

Mateja Žavski Bahč: Lehrer und digitale Medien im DaF-Unterricht

Lehrer und digitale Medien im DaF-Unterricht
Digitales Arbeitsblatt als ein gutes Beispiel aus der Praxis

Mateja Žavski Bahč, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

1 Einführung 
In der heutigen Gesellschaft sind moderne 

Informations- und Kommunikationstechnologien 
unumgänglich, da sich die Technik immer rasanter 
weiterentwickelt. Kinder und Jugendliche sind 
deshalb in der heutigen Zeit, in der ein großes Angebot 
an moderner Technologie zu beobachten ist, in allen 
Lebensbereichen in hohem Maße verschiedenen 
digitalen Medien wie Radio, Fernsehen, Computer, 
Internet, iPads, Handys, sozialen Netzwerken 
usw. ausgesetzt. Die Auswahl an technologischen 
Neuerfindungen ist so umfangreich wie noch nie 
zuvor. Folglich wird diese Technologie auch im 
schulischen Rahmen eingesetzt. Aufgrund dessen 
ist es wichtig, methodisch-didaktische Konzepte 
zu entwickeln, in die moderne Medien integriert 
werden. In diesem Sinne soll Ziel dieses Beitrags 
sein, eine Einsatzmöglichkeit von Computer und 
Internet im Unterricht aufzuzeigen. 

Zuerst werden als theoretischer Ausgangspunkt 
traditionelle und moderne Medien erläutert. 
Danach wird über die Vor- und Nachteile des 
Einsatzes der modernen Medien im DaF-Unterricht 
diskutiert. Schließlich werden anhand eines 
praktischen Beispiels, in diesem Fall eines digitalen 
Arbeitsblatts, die im theoretischen Teil behandelten 
Aspekte präsentiert.

2 Traditionelle vs. moderne Medien
Um auf traditionelle und moderne Medien 

näher einzugehen, ist zuerst eine Klärung des 

Begriffs Medien erforderlich. Im Rahmen 
dieses Beitrags wird die Definition des Duden 
Universalwörterbuchs (2006) aufgegriffen, nach 
der ein Medium als „vermittelndes Element“, 
im Rahmen der Schulausbildung als „[Hilfs]
mittel, das der Vermittlung von Information und 
Bildung dient“, zu verstehen ist. Dabei können 
Medien im Lehr- und Lernprozess erstens eine 
kommunikative Funktion übernehmen und zweitens 
die Motivation der Lerner und die Lerneffekte 
steigern und verbessern, da durch die Kombination 
verschiedenster Sinneswahrnehmungen (z. B. 
visuelle und auditive Reize) verschiedene Lerntypen 
angesprochen werden und somit der Lernprozess 
optimiert wird.

Nach Busse (2002: 14f) werden zu den 
traditionellen Medien Tafel, Bücher, Blätter, 
Folien, Flipchart, Bildschirm, Dias, Videos, etc. 
gezählt. Im Gegensatz dazu weist man das Internet, 
Chatrooms, SmartBoards, Emails, Foren, etc. den 
neuen Medien zu. Diese Aufteilung erfolgt nach dem 
Kriterium der Informationsvermittlung. Medien, die 
Informationen analog vermitteln, werden demnach 
den traditionellen Medien zugeordnet, während 
Medien, die Informationen digital übertragen, den 
modernen Medien zugewiesen werden. 

Die Unterschiede zwischen traditionellen und 
modernen Medien liegen erstens in den Datenträgern: 
bei traditionellen Medien werden verschiedene 
Datenträger verwendet (z. B. Tonband, Dia, usw.), 
wogegen bei modernen Medien gleichartige 
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Datenträger (z. B. Festplatte, CD-ROM usw.) 
eingesetzt werden. Zweitens unterscheiden sich die 
genannten Medien in der Hardware: bei traditionellen 
Medien wird unterschiedliche Hardware verwendet 
(z. B. Tonbandgerät, Diaprojektor, usw.). Im 
Gegensatz dazu wird bei modernen Medien die 
gleiche Hardware (Computer und Peripherie) 
eingesetzt. Drittens ist ein Unterschied in der 
Form der Informationsvermittlung erkennbar: bei 
traditionellen Medien werden Informationen linear 
vermittelt, während bei modernen Medien eine 
nichtlineare Informationsvermittlung möglich ist 
und es Hypertexte, durch Hyperlinks verbundene 
Netze aus Text-, Bild- und Dateneinheiten mit 
Querverweisen gibt. 

3 Vor- und Nachteile moderner Medien im 
Unterricht

Wie schon in der Einführung erwähnt 
wurde, leben wir in einer Kommunikations- und 
Informationsgesellschaft, in der sich die Technologie 
immer weiter entwickelt und deshalb nicht mehr 
wegzudenken ist. Sie ist sowohl im Berufsleben 
als auch im Privatleben vorhanden. Nach Kerres 
(2012) ist es deshalb nötig, diese Medien und den 
korrekten Umgang damit auch in die Erziehung 
und in die schulische Ausbildung zu integrieren. 
Das bedeutet, dass sich in diesem Bereich sowohl 
Lehrkräfte fortbilden als auch Lernende weiterbilden 
sollten, um den Einsatz der modernen Technologie 
im DaF-Unterricht zu ermöglichen. Neben dem 
Sprachenlernen wird nämlich auf diese Weise 
auch die Verwendung der modernen Medien wie 
Computer und Internet gefördert. Damit wird 
auch die Medienkompetenz weiterentwickelt, 
die in der modernen Ära zu einer der wichtigsten 
Schlüsselkompetenzen gehört (vgl. Schmidt, 2005: 
18f).   

Die Verwendung von modernen Medien 
im DaF-Unterricht ermöglicht es, komplexe 
Prozesse der Wirklichkeit in verschiedenartigen 
Formen zu präsentieren und zwar anhand von 
Bildern, Mustern und Symbolen. Damit kann das 
Verständnis bei Lernenden mithilfe von grafischen 
Abbildungen, Illustrationen und Eingrenzung der 
Lehrinhalte gefördert und gesteigert werden. Die 
Lehrkräfte können davon profitieren, da sie mit 
dem Einsatz moderner Medien ihren Unterricht 
mit unterschiedlichen Visualisierungsformen (z. 
B. Texte, Bilder, Grafiken), Präsentationstechniken 
(z. B. Power-Point-Präsentation) und auditivem 
und audio-visuellem Material (z. B. Videos, 
Podcasts) bereichern und ergänzen können. Diese 

Medien können ohne großen Arbeitsaufwand 
in allen Unterrichtsphasen eingesetzt werden, 
sei es bei der Erarbeitung, Aufbereitung oder 
Abschlusspräsentation eines gewählten Themas.

Durch einen zielgerichteten und zweckmäßigen 
Einsatz moderner Medien können Lehrkräfte in 
bestimmten Situationen sogar die Rolle eines 
Betreuers übernehmen und ermöglichen damit 
ihren Lernenden, die eigene Lernautonomie zu 
entfalten und weiterzuentwickeln (vgl. Kralj/Kacjan 
2011). Dabei besteht die Möglichkeit, persönliche 
Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen. Das 
bedeutet, dass jeder Lernende die Gelegenheit 
bekommt, im Rahmen seiner individuellen 
Fähigkeiten zu arbeiten. Damit kann auch das Ziel 
erreicht werden, in einer Lernergruppe, die sich 
üblicherweise als heterogen erweist, differenziert 
zu arbeiten.   

Durch die Arbeit mit modernen Medien, 
speziell mit dem Internet, können verschiedene 
Formen des Lesens erarbeitet und geübt werden. 
Hier soll das kritische Lesen (Medienkompetenz in 
Schulen, 2013) hervorgehoben werden, was nichts 
anderes bedeutet als sich kritisch mit Inhalten aus 
dem Internet auseinanderzusetzen, da es gerade im 
Internet verschiedene Webseiten und Quellen gibt, 
die fehlerhaft, unseriös oder politisch unkorrekt 
sind. Dabei können Schwierigkeiten auftreten, da es 
unmöglich ist, das ganze Angebot von potenziellem 
Lernmaterial bei einer freien Recherche der 
Lernenden zu kontrollieren. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Lehrer im Zusammenhang mit dem von 
ihnen gewählten Thema ein bestimmtes Vorwissen 
der Lernenden ermöglichen. Dies erfordert auch, 
dass vor der Anwendung des Internets oder anderer 
moderner Medien die Lernenden bewusst mit 
zweifelhaften, fraglichen, auch mangelhaften 
Informationen konfrontiert werden, um zu erlernen, 
diese bei einer freien Internetrecherche gleich zu 
erkennen und aus der weiteren Arbeit auszuschließen. 
Im Zusammenhang mit der Internetrecherche 
sollte die Lehrkraft letztendlich die Lernenden 
auch mit den Urheberrechten der im Internet 
veröffentlichten Inhalte vertraut machen, da sie diese 
bei ihren Präsentationen im Rahmen des Unterrichts 
verwenden werden.   

4 Einsatz moderner Medien im DaF-
Unterricht am Beispiel  eines digitalen 
Arbeitsblattes

4.1 Begriffsdefinitionen 
Am Anfang stellt sich die Frage, was überhaupt 

unter dem Begriff digitales Arbeitsblatt zu verstehen 
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ist. Mlakar Gračner (2011) definiert das digitale 
Arbeitsblatt als ein verlinktes Arbeitsblatt, einen 
Hypertext, mit Aufgaben, die einer WWW-
Recherche bedürfen. Die Aufgaben werden lernziel- 
und zielgruppengerecht bestimmt. Genau in diesem 
Punkt, in seiner spezifischen Zielgruppen- und 
Lernzielbestimmung, unterscheidet sich das 
digitale Arbeitsblatt von allen anderen im Internet 
veröffentlichten Arbeitsblättern, die entweder 
digitalisierte Versionen der Aufgaben bzw. Übungen 
aus dem Printbereich darstellen oder als interaktive, 
meistens themenbezogene Online-Übungen ins 
Internet gestellt worden sind. 

4.2 Beispiel eines digitalen Arbeitsblatts
Auf dem digitalen Arbeitsblatt ist als erstes 

ein Link zum Lied Glück von Herbert Grönemeyer 
widergegeben. Es dient dazu, dass die Lernenden 
sich per Hyperlink das Video zum Lied anschauen 
und das Lied anhören. Diese Vorgehensweise 
wird aus dem Grund gewählt, da im Video eine 
Bilderfolge angezeigt wird, die wortwörtlich zum 
Text passt. So können die Lernenden auditiv und 
visuell den Liedtext wahrnehmen. 

Darauf folgt der Liedtext mit den Verlinkungen 
zu einzelnen Internetseiten, die als nützliche Quellen 
(verschiedene Wörterbücher und Lexika – siehe im 
folgenden Kapitel) für die Arbeit mit dem digitalen 
Arbeitsblatt und für das weitere Studium der 
Lernenden verwendbar sind.

Als Letztes folgen unterschiedliche Aufgaben-
stellungen, die die Lernenden bearbeiten und 
bis zu einem vereinbarten Datum in ihren Blogs 
veröffentlichen müssen. Diese Aufgabenstellungen 
beziehen sich zum Beispiel auf die Wortschatzarbeit, 
das Leseverstehen, die Förderung der digitalen 
Kompetenz usw., worauf im folgenden Kapitel näher 
eingegangen wird.

4.2.1 Thema- und Lernzielbestimmung
Das beschriebene digitale Arbeitsblatt wurde 

für die Zielgruppe junger Erwachsener, konkret 
Germanistikstudierender im 1. Jahr ihres Studiums 
auf dem Sprachniveau B2 des gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens konzipiert. 

Mit dem dargestellten Arbeitsblatt sollten die 
folgenden Lernziele erreicht werden: 

1. Textsortenarbeit: Studierende kennen die 
Spezifika der Textsorte Tabellarischer Lebenslauf  
und können einen tabellarischen Lebenslauf 
selbstständig verfassen.

2. Wortschatzarbeit: Studierende können über 
das Thema Zwischenmenschliche Beziehungen 

diskutieren, wobei sie den erworbenen Wortschatz 
zu diesem Thema richtig verwenden können. Sie 
gebrauchen sinngemäß digitale Wörterbücher 
und Lexika und können Äußerungen aus dem 
Themenbereich paraphrasieren. 

3. Lesekompetenz: Studierende festigen ihre 
Kompetenz des kursorischen, detaillierten und 
selektiven Lesens. 

4. Mediale Kompetenz: Sie entwickeln 
die fachübergreifenden Schlüsselkompetenzen 
Visualisieren und Präsentieren weiter. 

4.2.2 Erläuterungen zur Erstellung dieses 
Arbeitsblatts   

Das zu behandelnde Arbeitsblatt basiert auf 
authentischem Material. Als Ausgangspunkt wurde 
das Lied Glück des deutschen Sängers Herbert 
Grönemeyer gewählt. 

Den Lernenden wurde zuerst das Video 
angeboten, das auf der folgenden Webseite 
zugänglich is t :  ht tp: / /www.youtube.com/
watch?v=Q7tgiPweh8A. Diesem Video folgte der 
Liedtext, in dem von der Lehrperson bestimmte 
Wörter zuvor ausgewählt und unterstrichen 
wurden. Im Internet wurden danach die Webseiten 
gesucht, auf denen die Lernenden Informationen 
zur Grammatik, Semantik, Lexik jedes einzelnen 
ausgesuchten Begriffs herausfiltern können. Es 
folgte die Erstellung der Hyperlinks zu den vorher 
ausgewählten Wörtern, so dass durch das Anklicken 
des Wortes das Aufrufen näherer Informationen, die 
die Lehrperson für relevant hält, zum jeweiligen 
Begriff ausgelöst wird. Mit einem solchen Vorgehen 
wird einerseits versucht, bei den Lernenden 
gleichzeitig mehrere Eingangskanäle (hier: Sehen 
und Hören) zum Gehirn anzusprechen, was das 
Erlernen des Lernstoffes, dessen Speicherung und 
Vernetzung erleichtert. Die Hypertext-Struktur 
bietet den Sprachenlernenden die Gelegenheit, 
„ihren eigenen Lernweg zu wählen und den 
Lernstoff selbständig zu erforschen“ (Alm, 2007: 3). 
Andererseits wird den Lernenden das Internet auch 
als Literatur- und Informationsquelle präsentiert. Mit 
diesem Arbeitsblatt wurden den Studierenden z. B. 
folgende E-Wörterbücher und -Lexika als nützliche 
Informationsquellen angeboten:  

- Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, 
idiomatische Ausdrücke, feste Wortverbindungen: 
http://www.redensarten-index.de/suche.php, 
25.6.2013 (bei: führt hinters Licht).

- DWDS (Das Digitale Wörterbuch der 
deutschen Sprache): http://www.dwds.de/, 25.6.2013 
(bei: ein Geschenk).
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- SprichWort-Plattform. temporär nur 
verfügbar über: http://austria-forum.org/af/
Wissenssammlungen/Sprichwörter, 25.6.2013 
(bei: Glück).

- ot – Synonyme – OpenThesaurus – Deutscher 
Thesaurus: http://www.openthesaurus.de/, 25.6.2013 
(bei: Nebel).

- BeyArs.com. Das Kunstlexikon: http://www.
beyars.com/kunstlexikon/lexikon_6816.html, 
25.6.2013 (bei: die Brust aufreist).

Gleichzeitig wird durch das Bearbeiten der 
angebotenen Quellen bei den Lernenden das 
Leseverstehen und die Selektionskompetenz 
gefördert und die verschiedenen Arten des Lesens 
(kursorisches, detailliertes und selektives Lesen), 
die durch die Aufgabenstellung bestimmt werden, 
trainiert. Die Rolle der Lehrperson rückt in den 
Hintergrund, da sie als Tutor die Arbeit zwar plant 
und die Lernsituation durch die Aufgabenstellung 
steuert, die Lernenden aber diejenigen sind, die aktiv 
zeit- und ortsunabhängig am Thema arbeiten und 
ihre Medienkompetenz durch die WWW-Recherche 
erweitern. 

4.3 Präsentation der Ergebnisse
Der Einsatz moderner Medien erfordert 

auch andere Werkzeuge für das Präsentieren 
der Ergebnisse. Ist bei einem konventionellen 
Arbeitsblatt üblicherweise ein Blatt Papier oder 
ein Heft nötig, so wird bei der Arbeit mit digitalen 
Arbeitsblättern ein digitales Werkzeug benötigt. 
In diesem Fall entschied man sich für das mediale 
Ausdrucks- und Präsentationsmittel Blog. Um einen 
kleinen Eindruck in die Ergebnisse zu gewähren, 
folgt im Weiteren das Ergebnis einer Lernenden zur 
5. Aufgabe des digitalen Arbeitsblattes (Wie viel 
haben Glück und Geschenke, Ihrer Meinung nach, 
miteinander zu tun (schreiben Sie mindestens 100 
Wörter)?).   

Im Literaturverzeichnis sind Verlinkungen zu 
dem eben erwähnten und auch zu den anderen Blogs 
der Lernenden angegeben, wo sie ihre Ergebnisse 
veröffentlichten und wo diese zu allen Aufgaben des 
digitalen Arbeitsblattes zu finden sind. 

Aus dem gleichen Grund konnte das oben 
vorgestellte Arbeitsblatt nicht einfach den Lernenden 
in die Hände gegeben werden, sondern es musste 
auf eine mediale Weise weitergeleitet werden. 
Hier entschied sich die Lehrkraft fürs Zuschicken 
auf die Gruppenmail der Lernenden. Eventuell 
könnte man das digitale Arbeitsblatt im Blog der 
Lehrkraft oder auf der gemeinsamen Moodle-
Lernplattform veröffentlichen und die Lernenden 
darüber informieren.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in den 
Blogs folgte im Präsenzunterricht eine Diskussion zur 
Arbeit, zur Präsentation und zu den veröffentlichten 
Ergebnissen. Aufgrund der Diskussion erwies sich 
die Arbeit mit einem digitalen Arbeitsblatt als 
eine lehrreiche, positive und äußerst motivierende 
Arbeitsweise. Beim digitalen Arbeitsblatt handelt es 
sich also um einen neuen methodisch-didaktischen 
Ansatz, der den Präsenzunterricht nicht ersetzt, 
sondern sinnvoll erweitert bzw. bereichert.  

Der Beweggrund für diesen Ansatz bei 
diesem Thema war die Tatsache, dass das Thema 
Zwischenmenschliche Beziehungen persönliche und 
subjektive Erfahrungen der Lernenden miteinbezieht 
bzw. miteinbeziehen kann. Hierbei war die Absicht, 
dass jeder einzelne Lernende selbst entscheiden 
konnte, inwieweit er seine persönlichen Ansichten 
zu diesem Thema preisgeben wird. Bei der Arbeit 
mit diesem Thema kam es zur individuellen 
Reflexion der Lernenden. Da das Resultat der 
Arbeit mit dem digitalen Arbeitsblatt verschriftlicht 
wurde und als schriftlicher Text und in Form einer 
visuellen Darstellung, die mithilfe des Power-Point-
Programms erstellt wurde, die die anderen selbst 
lesen bzw. sich ansehen konnten, bereitgestellt 
wurde, liegt der Vorteil dieser Art der Arbeit auch 
darin, dass die Hemmschwelle, die sonst beim 
Face-to-Face-Kontakt entsteht, aufgehoben werden 
konnte.  

5 Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass 

sich das digitale Arbeitsblatt in Kombination mit 
dem Präsenzunterricht als ein erfolgreiches mediales 
und modernes Unterrichtsmittel erwiesen hat. Es 
ermöglicht eine Selbststeuerung der Lernenden und 
fördert somit das autonome Lernen in dem Sinne, 
dass sie sich ihre Arbeitszeit, ihr Arbeitstempo (Katarinaograjsek, 2013).
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und auch den Arbeitsaufwand selbst bestimmen 
können und selbst Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess übernehmen. Dabei ermöglicht dieser 
Ansatz, verschiedenartige Kommunikations- und 
Informationstechnologien im Unterricht einzusetzen 
und dabei auf verschiedene Lerntypen einzugehen. 
Letztendlich wird durch diese Arbeitsweise auch 
die IKT-Kompetenz sowohl der Lehrkräfte als auch 
der Lernenden eingefordert und weiterentwickelt. 
Abschließend soll hier festgestellt werden, 
dass ein methodisch-didaktischer Ansatz, der 
sowohl moderne Technik als auch eine sinnvolle 
pädagogisch-didaktische Nutzung dieser Technik 
miteinander verbindet, in Zukunft im schulischen 
Ausbildungsbereich Realität sein oder werden sollte.   
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Digitales Arbeitsblatt: Zwischenmenschliche Beziehungen
 
Herbert Grönemeyer: Glück

Was immer Du denkst
Wohin ich führe 
Wohin es führt
Vielleicht nur hinters Licht 
Du bist ein Geschenk 
Seit ich Dich kenne 
Seit ich Dich kenne
Trag ich Glück im Blick  
Ich kläre den Nebel, ändere so schnell ich kann 
Und was sich nicht ändert, an dem bin ich noch dran
Kleb an den Sternen, bis einer dann fällt
Der mir die Brust aufreißt 
Ich zöger nicht lang, ich setze die Segel
Pack den Mond für Dich ein
Zerschneide die Kabel
Will allein mit Dir sein
Und wenn Du nichts für mich tust
Dann tust Du es gut 
Was immer Du denkst …

Quelle: Songtext von … URL= http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/gluck-3cd217f.html, 25. 6. 2013.

Nachdem Sie das Lied gehört haben, bearbeiten Sie bitte die folgenden Aufgaben.
 
1. Erstellen Sie den tabellarischen Lebenslauf des Einzelinterpreten Herbert Grönemeyer. 

2. Besuchen Sie diese Web-Seite (Homepage von Herbert  Grönemeyer)  und schreiben Sie, was Glück für den 
Autor bedeutet. 

3. Der Titel des Liedes lautet „Glück”. Suchen Sie im Internet Webseiten zu diesem Thema und verwenden Sie sie, 
um zum Ausdruck zu bringen, was Glück für Sie bedeutet. Bereiten Sie dazu eine Powerpoint-Präsentation vor.

4. Was verstehen Sie unter dem Begriff „das Zwischenmenschliche“ und wie wichtig ist es für Sie (Schreiben 
Sie mindestens 100 Wörter)? 

5. Glück und Geschenke : 
Wie viel haben Glück und Geschenke, Ihrer Meinung nach, 
miteinander zu tun (schreiben Sie mindestens 100 Wörter)? 

6. Erstellen Sie eine Liste mit 10 sprachlichen Strukturen 
aus dem Wortfeld „Zwischenmenschliche Beziehungen” 
und erklären Sie diese Wörter! Dabei können Sie sich verschiedener 
Lexika und Wörterbücher bedienen (z. B. auch des Wortschatz-Lexikons der Uni Leipzig  u.a.). 

7. Nachdem Sie die Aufgaben bearbeitet haben, veröffentlichen Sie „Ihre Ergebnisse“ in Ihrem Blog. Der Ab-
gabetermin ist der XX. XX. XXXX.

Mateja Žavski Bahč: Lehrer und digitale Medien im DaF-Unterricht
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Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen
Ein Schulprojekt zum Europäischen Tag der Sprachen 2013

Tatjana Lubej, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

Picko in Packo v šestih evropskih jezikih. Šolski projekt ob Evropskem dnevu jezikov 2013
Evropski dan jezikov je odlična priložnost za spodbujanje večjezičnosti. Vsakoletno se oblikujejo projekti na šolski ali 
državni ravni. Leto 2013 smo na Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše posvetili Wilhemu Buschu in njegovima junakoma Picku 
in Packu. Cilj je bilo druženje učencev, njihovih staršev in učiteljice ob dejavnostih v šestih različnih evropskih jezikih v 
družbi Picka in Packa. Popoldan je minil v prijetnem vzdušju in ob koncu smo bili vsi profesionalci v poznavanju vsebine 
pete zgodbe, kjer jo Picko in Packo zagodeta svojemu stricu.

1 Einleitung
Die Idee entstand in Bozen bei der Internationalen Deutschlehrer-Tagung. Als Lehrerin, interessiert 
an Literatur, besuchte ich die Literaturwerkstatt. Zu meinem Erstaunen war sie auf Italienisch. Das 
habe ich nicht erwartet, weil das die Internationale Deutschlehrer-Konferenz war und auch der Titel 
der Wertstatt auf Deutsch war. Die Leiter der Werkstatt sprachen die ganze Zeit mit uns auf Italienisch 
und die Aufgaben machten wir auch in dieser Sprache. Das Thema waren die Märchen der Gebrüder 
Grimm. Es ging um eine Art Stationenlernen. Wir, die Teilnehmer, waren zuerst erstaunt, aber danach 
machten wir alle fleißig mit. Die Leiter haben uns mit ihrer Gestik und Mimik als auch mit Beispielen 
und gut vorbereiteten Arbeitsblättern gut durch die Arbeit geführt. Und am Ende waren der Erfolg und 
unsere Freude groß. Diese Idee nahm ich mit und setzte sie um. Zum Europäischen Tag der Sprachen 
am 26. September erarbeitete ich eine Werkstatt mit der Aussage: Obwohl wir nicht alles verstehen, 
können wir mitmachen und erfolgreich sein.

Ich entschloss mich für Wilhelm Buschs Max und Moritz, weil ich glaube, dass das Buch in Slowe-
nien nicht so bekannt ist. So hatte ich den Vorteil des Überraschungsmoments, als die beiden Buben 
vorgestellt wurden. Die Einladungen wurden an die Schüler und Schülerinnen von der 4. bis zur 6. 
Klasse geschickt. Die Arbeitssprache war Slowenisch, so dass wir uns leichter verständigen konnten.

Am Tag der Werkstatt kamen 5 Schüler und Schülerinnen und 4 Mütter. Sie teilten sich in zwei Grup-
pen; Schüler/-innen- und Müttergruppe. Das Duell begann.

Als Einstiegsmotivation erarbeitete ich ein Quiz nach dem Modell Wer wird Millionär mit Hilfe einer 
Powerpoint-Präsentation. Das Thema waren Begrüßungsformen in verschiedenen Sprachen. Die zwei 
Gruppen arbeiteten fleißig mit. Am Ende gewann die Müttergruppe; zum großen Leid der Schüler/-
innengruppe.

  
 

Unterrichtsvorschläge Predlogi za pouk

Bild 1: Auszug aus dem Quiz
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Das Eis war gebrochen und  ich erzählte noch über die Bedeutung des Europäischen Tages der Sprachen 
- die Entstehung, die Idee und die Ziele.

2 Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen
2.1 Einstieg
Als Einstiegsmoment nahm ich das zerschnittene Bild von Max und Moritz (alles lief über eine 
Powerpoint-Präsentation). Die teilnehmenden Gruppen rieten, um wen es sich handelte. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Bild 2: Max und Moritz 
Quelle: http://schulzlibrary.files.wordpress.com/2009/08/max_moritz.jpg, 27. 11. 2013.

Auch beim Vollbild hatten sie die beiden Burschen von Wilhelm Busch nicht erkannt. So folgte die 
Handlung als auch die Vorstellung des Autors.
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Bild 3: Wilhelm Busch 
Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Wilhelm_Busch.jpg/220px-Wilhelm_Busch.jpg, 27. 
11. 2013.

2.2 Stationenarbeit
Nach der Erklärung der Arbeitsregeln ging es los. Jede Gruppe hatte die Aufgaben an sechs Stationen 
zu arbeiten. Die Anweisungen für die Arbeit und die Arbeitsblätter waren vorbereitet und lagen an 
„Sprachtischen“ - Slowenisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Portugiesisch.
Alle Aufgaben bezogen sich auf die 5. Geschichte über Max und Moritz, in der sie sich einen Streich 
mit dem Onkel erlauben. Sie stecken ihm Käfer ins Bett und der arme Onkel muss sie alle vernichten, 
bevor er wieder in Ruhe einschlafen kann.

Die Müttergruppe arbeitete zusammen und die Schüler/-innengruppe löste sich auf. Sie entdeckten 
die Geschichte in Paaren weiter.

Die Stationen waren nicht nummeriert (im Artikel nummeriere ich die Stationen zur leichteren Über-
schaubarkeit). Jeder konnte sich frei entscheiden, zur welchen Station er oder sie geht. Die „Bedingung“ 
war nur, es müssen alle Stationen besucht werden und alle Arbeitsblätter in der Mappe gesammelt sein.

2.2.1 Station 1
Das war die Sonderstation, bei der die Teilnehmer einen Einblick in die Titel der Geschichte über Max 
und Moritz in den beteiligten Sprachen bekamen. Sie mussten die Titel mit der Flagge des dazuge-
hörigen Landes verbinden. Danach überprüften sie ihre Lösungen mit dem Lösungsblatt und legten 
es in die dafür vorbereitete Mappe.
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Tatjana Lubej: Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen

Bild 4: Arbeitsblatt für Station 1 und die arbeitenden Schüler1

2.2.2 Station 2
Zuerst wurde der 5. Teil aus dem Buch auf Slowenisch vorgelesen. Die Aufgabe lautete, die wei-        
tere Entwicklung zu schreiben. Ganz am Ende der Werkstatt wurden die geschriebenen Geschichten 
vorgelesen. Es kamen lustige und kreative Geschichten heraus.

  
 Bild 5: Arbeitsblatt für Station 2 und die arbeitenden Schülerinnen

1 Alle Fotos von Tatjana Lubej mit der Genehmigung der Teilnehmenden für die Veröffentlichung.
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2.2.3 Station 3
Die Teilnehmer/-innen sprechen und verstehen Deutsch sehr gut. Die Aufgabe an der Deutschstation 
war, den Text der 5. Geschichte mit der Verfilmung zu vergleichen. Dabei kam heraus, dass es nicht 
viele Unterschiede gibt. Nur der Anfang und das Ende sind ein bisschen anders.

  
Bild 6: Arbeitsblatt für Station 3 und die arbeitenden Schüler

2.2.4 Station 4
Die schwierigste Aufgabe war, nach der Meinung der Teilnehmer/-innen, die in der englischen Sprache. 
Sie sollten die Teile der Geschichte mit der passenden Illustration verbinden. Für die Müttergruppe 
war es etwas leichter als für die Schüler/-innengruppen.  Alle haben am Ende die Aufgabe gemeistert. 

  Bild 7: Arbeitsblatt für Station 4

Tatjana Lubej: Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen
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2.2.5 Station 5
Auf Italienisch die Geschichte zu lesen und dann zu illustrieren, das war die Spezialaufgabe für die 
Schüler/-innengruppen. Sie waren schneller und erfolgreicher als die Müttergruppe.

   
Bild 14: Illustration des jüngsten Schülers und er bei der Arbeit

2.2.6 Station 6
Weil Französisch eine Sprache ist, der die Teilnehmer/-innen nicht so oft begegnen, war die Aufgabe 
etwas leichter. Sie sollten nur die Namen der Personen auf Französisch und Slowenisch aufschreiben.

  
 Bild 15: Arbeitsblatt für Station 6 und die arbeitenden Mütter

Tatjana Lubej: Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen
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2.2.7 Station 7
Wir können einen Text lesen und überhaupt nicht verstehen, aber wir können entscheiden, welche 
Wörter uns sofort auffallen und gefallen und welche wir schwierig finden. Bei Portugiesisch ging es 
um solche Wörter. Die Aufgabe lautete, die Wörter herauszuschreiben, die sie schon kennen, die sie 
verstehen, die sie verstehen wollen und die, die nicht so leicht zu lesen sind.

2.3 Evaluation
Am Ende jeder Aufgabe hatten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, ihre Lösungen zu überprüfen. 
Dafür gab es einen Lösungstisch. Als alle Gruppen mit der Arbeit fertig waren, gab es die Präsentation 
der erledigten Arbeit. Alle Materialien, die entstanden sind, stellten wir im Klassenzimmer für alle 
anderen Schüler/-innen zur Schau. Die Freude war zum Schluss bei allen riesengroß. Wir verbrachten 
einen erfolgreichen und netten Nachmittag zusammen mit Max und Moritz. Die Teilnehmenden beka-
men für ihre Mitarbeit auch eine Bescheinigung.

Bild 17: Abschlussfoto der ganzen Gruppe mit Bescheinigungen 

3 Schlussworte
Verschiedene Projekte, die man im Unterricht nicht durchziehen kann, können beim  Europäischen 
Tag der Sprachen gut genutzt werden. Es erwies sich auch als eine gute Idee, die Eltern zu solchen 
Veranstaltungen einzuladen. Das Ziel mit Sprache zu spielen und zu zeigen, dass wir nicht alles ver-
stehen müssen, um gute Arbeit zu leisten, war erreicht.
Es hat sich gezeigt, dass die Geschichte über Max und Moritz unter den Eltern und Schüler/-innen in 
Ruše nicht so bekannt ist. So war die Idee, gerade diese Geschichte für die Werkstatt zu benutzen, sehr 
gut. Die Teilnehmenden waren von den einzelnen Stationen begeistert und nahmen aktiv an der Arbeit 
teil. Wir haben beschlossen, die Werkstatt noch einmal zu wiederholen und auch andere Eltern und 
Schüler/-innen wieder einzuladen. Dann werden die Mütter und Schüler/-innen die Werkstatt leiten.

4 Literatur
http://schulzlibrary.files.wordpress.com/2009/08/max_moritz.jpg, 27. 11. 2013,
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/uebersetzertage2013/wilhelm_busch.html, 
27. 11. 2013,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Wilhelm_Busch.jpg/220px-Wilhelm_
Busch.jpg, 27. 11. 2013.

Tatjana Lubej: Max und Moritz in sechs europäischen Sprachen
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Verbandschronik
Kronika društva

SDUNJ informiert SDUNJ obvešča

Deutschwettbewerb auf Schul- und nationaler 
Ebene

Anfang Januar 2013 fand slowenienweit 
auf Schulebene der Deutschwettbewerb statt. 
An 71 slowenischen Mittelschulen nahmen 1027 
Mittelschüler des zweiten und dritten Jahrgangs 
daran teil. Die besten 185 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in den sechs Kategorien wurden am 
13. Februar 2013 zum nationalen Wettbewerb 
eingeladen und die besten unter den besten 
ermittelt. Die Verleihung der goldenen Urkunden 
und der Sachpreise fand am 14. 5. 2013 in Ravne 
na Koroškem statt und wurde von einem schönen 
Rahmenprogramm der dortigen Mittelschule 
eingerahmt. Wie schon seit einigen Jahren konnten 
wir den besten Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
wieder vier einmonatige Aufenthalte in Deutschland 
(über die deutsche Botschaft) und acht einwöchige 
Aufenthalte in Österreich (Neumarkt in der 
Steiermark) zukommen lassen.

EU-Projekt Radio 2013 – Young people 
broadcasting

Zwischen Februar und Oktober 2013 hat 
der Verband an einem europäischen Projekt 
teilgenommen, in dem junge Leute aus drei Ländern 
involviert waren. Das Projekt hieß Radio 2013 – 
Young people broadcasting und basierte auf 18 
jungen Leuten aus Maribor (Germanistikstudenten), 
Graz und Umgebung (Österreich) und Hamburg 
(Deutschland) und jeweils zwei Begleitpersonen, die 
die Jugendlichen in die Vorbereitung, Durchführung 
und technische Produktion von Radiosendungen zu 
jugend- und europabezogenen Themen einführten. 

Das erste Projekttreffen der Begleitpersonen 
fand im größten Schneegestöber in der zweiten Hälfte 
des Februar 2013 in Maribor statt. Die winterliche 
Idylle und das gute slowenische Essen beeindruckten 
alle Beteiligten und blieben unvergessen.

Zwischen dem 11. und 14. April 2013 trafen 
sich alle Beteiligten in Hamburg zu einer intensiven 
Fortbildungsphase, in der die Jugendlichen alle 
grundsätzlichen Fertigkeiten zur Produktion von 
Radiosendungen und viele neue Kenntnisse zu 
jugendrelevanten EU-Themen erwarben. 

Ab dem 22. September 2013 fanden der 

Endspurt und die Präsentation der Projektergebnisse 
in Neumarkt in der Steiermark statt. Aber zunächst 
kam die ganze Gruppe nach Maribor, wo eine 
Stadtführung, ein Besuch beim Radio Maribor, ein 
deftiges Mittagessen und ein Sommerrodelabenteuer 
auf dem Programm standen. 

Österreichischer  Kreativwettbewerb
Zum letzten Mal konnten 2013 slowenische 

Schüler an einem Kreativwettbewerb des 
österreichischen Bildungsministeriums teilnehmen. 
Da es um einen Kunstwettbewerb ging, standen die 
Deutschkenntnisse nicht im Vordergrund. Am 29. 
Mai 2013 nahmen an der Urkundenverleihung zwei 
slowenische Schülerinnen aus der Gesamtschule in 
Radenci, ihre Deutschlehrerin und die Schuldirektorin 
sowie die Präsidentin des SDUNJ teil. Es war ein 
schönes Erlebnis für alle. 

Sprachenpolitik
Im Trubel des seit einigen Jahren herrschenden 

Chaos bezüglich der Fremdsprachen war auch 
das Jahr 2013 kein leichtes. Am 27. Juni 2013 
nahm ich als Präsidentin auf Einladung des 
Parlamentsausschusses für Bildung an einer 
Diskussion teil, in der es um die Frage ging, 
ob die verpflichtende zweite Fremdsprache an 
slowenischen Gesamtschulen doch noch erhalten 
bleiben soll oder nicht. Das Resultat nach fünf 
langen Stunden Überzeugungsarbeit war ein schon 
zu Beginn bekanntes Abstimmungsergebnis: die 
Mehrheit der anwesenden Parlamentarier sprachen 
sich leider gegen den Erhalt der verpflichtenden 
zweiten Fremdsprache aus.

IDT 2013
Ende Juli, Anfang August 2013 fand im 

wunderbaren aber furchtbar heißen Bozen/Südtirol 
die Internationale Deutschlehrerkonferenz statt, auf 
der rekordverdächtige 17 Vorträge aus Slowenien 
zu hören waren. Die Konferenz musste für die 
Südtiroler Schüler ein Albtraum gewesen sein: Über 
2700 Deutschlehrer auf einem Haufen!

Der SDUNJ hat sich kulinarisch und thematisch 
wieder einmal sehr erfolgreich vorgestellt. 
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Brigita Kacjan: Kronika društva

Alljährliche internationale Deutschlehrer-
konferenz 2013 zum 20-jährigen Jubiläum

Am 14. und 15. November 2013 fand im 
Hotel Habakuk in Maribor in edler Umgebung 
unsere alljährliche Konferenz zum 20. Geburtstag 
des SDUNJ statt. Neben einem gemeinsamen 
Abendessen wurde auch ein gemeinsamer Besuch 
der Interpädagogika in Graz, die gerade in Graz 
stattfand, durchgeführt. Da es ein Jubiläumsjahr 
war, mussten die Konferenzteilnehmer weder eine 
Konferenzgebühr, noch das Abendessen, noch die 
Exkursion nach Graz begleichen. All das hat der 
Verband in den letzten Jahren für dieses Ereignis 
zusammengespart. 

Die Vorträge von Prof. Dr. Krumm und Herrn 
Wicke sind in dieser Ausgabe abgedruckt!

Kurz gesagt, im Jahr 2013 ist einiges passiert 
und es wurde einiges in die Tat umgesetzt – so sollte 
es auch weitergehen.

    Dr. Brigita Kacjan
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Mehrsprachigkeit und Motivation im 
institutionellen DaF-Lernen und Lehren

Schon seit zwanzig Jahren treffen sich die 
slowenischen Lehrer jährlich auf den internationalen 
Deutschlehrertagungen, wo sie dann ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen austauschen und trotz der 
ständigen Veränderungen in der Didaktik des 
Deutschen auf dem Laufenden bleiben. Dieses Jahr 
war aber die Deutschlehrertagung etwas Besonderes. 
Der slowenische Deutschlehrerverband feiert 
nämlich dieses Jahr seinen zwanzigsten Geburtstag! 
Dementsprechend war auch der Schauplatz der 
Tagung. Sie fand am 15. und 16. November 2013 
im Hotel Habakuk statt, das einen schönen Blick 
auf das Bergland Pohorje bietet. Bei einer solchen 
Atmosphäre konnte die Konferenz wirklich nur 
erfolgreich sein.

Die XX. Internationale Deutschlehrertagung des Slowenischen 
Deutschlehrerverbandes

Veronika Žibret

zukunftsorientierten Deutschunterricht hat Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Krumm darüber gesprochen, was 
die Kompetenzorientierung beim Deutschunterricht 
tatsächlich für die LehrerInnen bedeutet. Was ist guter 
Unterricht? Wie sollen sich LehrerInnen aus- bzw. 
fortbilden? Was sind die Ziele des Deutschunterrichts 
und wie soll man sie verwirklichen? Diese prägenden 
Fragen wurden in diesem Plenarvortrag behandelt. 
Als Vorschlag für eine gute Aus- und Fortbildung 
der LehrerInnen wurde hierbei das Europäische 
Profilraster für Sprachlehrende angeboten und seine 
Vorteile vorgestellt. 

Nach einer kurzen Kaffeepause fand der 
zweite Plenarvortrag statt. Rainer E. Wicke hat in 
seinem Plenarvortrag mit dem Titel Kreativ lehren 
und lernen die Bedeutung des handlungs- und 
projektorientierten Lernens im Deutschunterricht 
betont. Durch aktives Lernen merken sich Schüler 
nämlich viel mehr und sind dann auch erfolgreicher. 
Deswegen ist es wichtig, Schüler in Projektarbeit 
einzuführen und mit Mikroprojekten anzufangen, 
die dann später in Makroprojekte übergehen 
können. Die Motivation der Schüler entsteht durch 
aufgabenorientiertes Lernen und es ist gut für sie, 
dass sie die Planung des Unterrichts übernehmen 
und ihn mitgestalten, denn nur so können sie 
wirklich aktiv mitmachen.

Der erste Workshop wurde nach dem 
Mittagessen von Prof. Dr. Hans Jürgen Krumm 
geleitet. Im Workshop wurde die Mehrsprachigkeit 
im Deutschunterricht diskutiert. Hier konnten die 

Am ersten Tag war das Angebot unterschiedlicher 
Beiträge wirklich bunt. Die Tagung fing mit der 
Begrüßungsrede der Präsidentin des Slowenischen 
Deutschlehrerverbandes Frau Dr. Brigita Kacjan an, 
gefolgt von vier weiteren Begrüßungsreden, und zwar 
von Lena Handwerk von der Deutschen Botschaft, 
Hendrik Kloninger vom Goethe Institut Ljubljana, 
Ulrike Lewark vom Goethe Institut Prag und Richard 
Hahn vom Österreichischen Institut Ljubljana. 
Gleich danach folgte der erste Plenarvortrag. Unter 
dem Titel Deutschlehrende zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit: LEHRKOMPETENZEN für einen 

Veronika Žibret: Die XX. Internationale Deutschlehrertagung des Slowenischen Deutschlehrerverbandes
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TeilnehmerInnen der Tagung aktiv mitmachen und 
nachdenken. Zuerst wurden die Voraussetzungen für 
die Integration der Mehrsprachigkeit in der Schule 
dargestellt und danach wurden die Möglichkeiten 
der Integration der Mehrsprachigkeit im Unterricht 
diskutiert. Anschließend wurde noch das Curriculum 
Mehrsprachigkeit besprochen. Herr Prof. Dr. 
Krumm hat gefragt, welche von den im Curriculum 
erwähnten Punkten die TeilnehmerInnen schon in 
ihrem Unterricht anwenden und wie bestimmte 
Punkte angewandt werden können. Prof. Dr. Hans-
Jürgen Krumm hat also versucht, diese Fragen 
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen zu beantworten 
und die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für den 
Sprachunterricht zu betonen.

Der zweite Workshop wurde von Rainer E. 
Wicke geleitet, und zwar unter dem Titel seines 
Plenarvortrags – Aktiv lehren und lernen. Hier hat 
er mit Hilfe von unterschiedlichen Aktivitäten, bei 
denen die TeilnehmerInnen mitgemacht haben, 
gezeigt, wie man eine Unterrichtsstunde so gestalten 
kann, dass jeder mitmacht, sowohl die Lernenden 
als auch die LehrerInnen. Dabei stellte er eine 
Unterrichtsstunde vor, die er selber ausgeführt 
hat. Er führt die Schüler zum Nachdenken und zur 
Kreativität, was dazu beiträgt, dass die Schüler aktiv 
mitmachen und dabei Vieles lernen. Aus einem 
persischen Lied ist ein ganzes Projekt entstanden, da 
er mit den Schülern das Thema Auf dem persischen 
Markt weiter entwickelt und einzelne Aspekte 
behandelt hat.

Nach den zwei Workshops folgte ein 
Plenarvortrag der Präsidentin des Slowenischen 
Deutschlehrerverbands Frau Dr. Frau Brigita Kacjan. 
Sie stellte die Gründung und die Gründerinnen 

des Slowenischen Deutschlehrerverbandes vor. 
Im Vortrag betonte sie die Bedeutung dieses 
Verbandes und beschrieb die Veränderungen, die der 
Verband im Laufe der Zeit erlebt hat. Anschließend 
hielt Herr Bojan Veberič einen Vortrag über die 
internationale Konferenz des IDV (Internationalen 
Deutschlehrerverbandes), die vom 29.7. bis 3.8. in 
Bozen (Italien) stattfand. Er fasste die wichtigsten 
Punkte der Konferenz zusammen und gab den 
TeilnehmerInnen der Tagung einen Überblick über 
das Ganze.

Im Folgenden fanden zwei Workshops zur 
gleichen Zeit statt. Die TeilnehmerInnen konnten eine 
Auswahl treffen, welchen Workshop sie besuchen 
wollten. Frau Maša Kovačič vom Österreichischen 
Institut Ljubljana führte den Workshop unter dem 
Titel Musik im Deutschunterricht für Kinder und 
Erwachsene: Erfahrungswerte, Tipps und Ideen aus 
und Herr Ralf Klötzke vom Goethe Institut Zagreb 
einen Workshop unter dem Titel Didaktische Spiele. 
Beide Workshops waren sehr interaktiv gestaltet 
und da sich die TeilnehmerInnen in zwei kleinere 
Gruppen verteilt haben, konnte bzw. musste wirklich 
jeder mitmachen.

Schließlich haben sich alle TeilnehmerInnen 
wiederum im selben Raum versammelt, wo dann das 
Freie Forum: Aus der Praxis für die Praxis stattfand. 
Hier konnte jeder sein Projekt bzw. eine interessante 
Unterrichtsstunde den anderen kurz vorstellen. Es 
wurden gleich fünf Präsentationen gemacht, und 
zwar: Projektarbeit im Deutschunterricht von Irena 
Bolta, Polnische und slowenische digitale Märchen 
von Vesna Arh, Eine Bootsgeschichte mal anders 
von Kristine Petrušić, Geothe-Zertifikate in Farbe 
von Tina Kolar und Deutsch lehren lernen – die 

Veronika Žibret: Die XX. Internationale Deutschlehrertagung des Slowenischen Deutschlehrerverbandes
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neue Fortbildungsreihe des Goethe-Instituts von 
Tanja Večernik. Jede Präsentation war etwas Neues 
für die anderen und hat vielleicht dem einen oder 
anderen neue Ideen für den Unterricht gegeben. 
Frau Bolta stellte die Projektarbeit, die sie mit 
ihren Schülern ausgeführt hat, vor. Die Schüler 
haben slowenische Kinderbücher ins Deutsche 
übersetzt und sie auch illustriert. Frau Arh hat das 
Projekt der Digitalisierung bekannter Märchen in 
Zusammenarbeit mit slowenischen und polnischen 
Schülern dargestellt. Frau Petrušić hat ihre Arbeit mit 
behinderten Kindern bzw. Jugendlichen dargestellt 
und gezeigt, dass auch sie Deutsch lernen können 
und dass das nichts Unmögliches ist. Frau Kolar hat 
die Zertifikat-Prüfungen in Verbindung mit Farben 
vorgestellt und mit Hilfe von Beispielen gezeigt, 
wie das konkret aussieht. Anschließend hat noch 
Frau Večernik das Seminar für die Fortbildung der 
Deutschlehrer, das vom Goethe Institut Ljubljana 
organisiert wurde, und die Arbeitsbücher dargestellt.

Der erste Tag wurde dann mit einem 
gemeinsamen Abendessen im Hotel abgeschlossen 
und die TeilnehmerInnen verabschiedeten 
sich voneinander voller positiver Eindrücke. 
Dementsprechend begann der zweite Tag der 
Tagung mit hohen Erwartungen. Die Mitglieder des 
Slowenischen Deutschlehrerverbandes trafen sich 
zur Generalversammlung, wo Organisatorisches 
bezüglich des Verbands besprochen wurde und 
machten dann mit drei Workshops weiter. Auch 
diesmal fanden die Workshops zur gleichen Zeit 
statt. Die Verlage, die sich in den Pausen schon an 
ihren Ständen vorgestellt haben und die Teilnehmer 
der Tagung beschenkt haben, hatten jetzt die 
Möglichkeit, ihre Lehrbücher und Lehrmaterialien 
noch besser darzustellen. Somit fanden folgende 
Workshops statt: Für den Verlag Mladinska 
knjiga Center Oxford führte Frau Urška Ravnjak 
den Workshop mit dem Titel Unterschiedliche 
Methoden, gleiche Ziele: Motivierende Materialien 
im Unterricht (Grund- und Mittelschule) aus, für 
den Verlag DZS führte Frau Mojca Leskovec 
den Workshop mit dem Titel Vom Wissen zum 
Können mit Flüssigkeitstraining aus und für den 
Verlag Rokus Klett führte Frau Nataša Bauman den 
Workshop mit dem Titel Mit alles stimmt stimmt 
alles aus.

Anschließend sind die TeilnehmerInnen nach 
Graz gefahren, um dort die Messe Interpädagogika 
zu besuchen. Das war für alle TeilnehmerInnen 
eine interessante Erfahrung, da die Messe alles 
angeboten hat, was man sich unter für den Unterricht 
Anwendbarem vorstellen kann (Lehrbücher, Spiele, 

Bürobedarf usw.). Neben den Ständen, die man 
den ganzen Tag lang besuchen konnte, fand auch 
noch ein Begleitprogramm mit unterschiedlichen 
Vorträgen statt, die man auch besuchen konnte. 
Am Ende des Tages waren alle TeilnehmerInnen 
müde, aber zufrieden. Sie haben nämlich viel Neues 
gesehen, gelernt, neue Freundschaften geschlossen, 
Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht und 
vor allem neue Ideen und Inspiration für die 
Unterrichtsgestaltung bekommen. Man kann also 
sagen, dass die diesjährige Deutschlehrertagung die 
Erwartungen der Teilnehmer übertroffen hat. 

Veronika Žibret: Die XX. Internationale Deutschlehrertagung des Slowenischen Deutschlehrerverbandes
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Lange, lange ist es her, als vier aktive 
slowenische Deutschlehrerinnen eine Vision 
hatten: Lučka Pristavec, Herta Orešič, Marusja 
Uhernik und Vlasta Degen-Kos wollten nach der 
slowenischen politischen Unabhängigkeit auch einen 
selbstständigen slowenischen Deutschlehrerverband 
gründen. Also machten sie sich daran und bereiteten 
alles Notwendige vor. Lučka Pristavec erinnerte sich 
daran folgendermaßen: 

„Pozno v jeseni 1992 se je na izobraževalnem 
seminarju v Škofji Loki porodila ideja o ustanovitvi 
Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika. 
Herta Orešič, svetovalka za nemški jezik na Zavodu 
za šolstvo, in Marusja Uhernik, profesorica na 
Gimnaziji Murska Sobota, sta navdušili še Vlasto 
Degen-Kos in mene, obe profesorici na srednjih 
šolah v Mariboru. Kdo so bile ostale ustanovne 
članice, se žal ne ve, ker se je zapisnik prvega 
sestanka izgubil. 

Za pravno formalno registracijo je bilo potrebno 
opraviti številne postopke, ki jih nobena od nas ni bila 
posebej vešča. Tako smo na primer za naš prvi statut 
»plonkale« statut teniškega in elektrotehniškega 
društva, ki smo ju priredile za naše potrebe. Sledil 
je še prevod v nemški jezik, saj smo upale, da bomo 
lahko spomladi leta 1993 kandidirali za članstvo v 
Svetovni zvezi učiteljev nemškega jezika. Projekt 
registracije smo pravočasno zaključile in poleti 
1993 smo bili na konferenci v Leipzigu z aklamacijo 
sprejeti kot polnopravni člani IDV.“

Und so entstand der SDUNJ!

Schon damals war der Verband sehr aktiv und 
setzte die Weichen für unsere heutigen Aktivitäten: 

- Es wurde der nationale Deutschwettbewerb für 
Mittelschulen (3. Jahrgang) ins Leben gerufen, den 
es noch heute in genauso erfolgreicher Form und auf 
den zweiten Jahrgang ausgeweitet gibt. 

- Die erste internationale Deutschlehrertagung 
fand in Maribor statt, die Zahl der Teilnehmenden ist 
für heutige Verhältnisse unvorstellbar, was natürlich 
auch damit zusammenhängt, dass es damals, also 
1993 kein so großes Fortbildungsangebot für 
Deutschlehrer gab, wie dies in den letzten Jahren 
der Fall ist. 

Lučka Pristavec erinnert sich: „Še posebej 
živ je spomin na našo prvo konferenco. Spomladi 
1993 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala 
prva konferenca s 143 udeleženkami in udeleženci. 
Takoj po konferenci je članstvo preseglo številko 
200. Številna udeležba brez večje predhodne 
propagande je bila dokaz, da smo na pravi poti. Na 
vprašanje, kaj ponuditi našim članom, odgovor ni 
bil najlažji. Po tehtnem premisleku in s svojimi 
izkušnjami iz prakse smo se odločili za organizacijo 
letne konference, izdajanje društvenega časopisa, 
izvedbo državnega tekmovanja v znanju nemškega 
jezika za tretje razrede srednjih šol in nekaj kasneje 
tudi za sodelovanje na razpisih Ministrstva za 
šolstvo za permanentno izobraževanja učiteljev. 
Koga povabiti kot predavatelja? Kdo bo najbolj 
zanimivo in strokovno utemeljeno prinesel nov 
zagon in motiviral naše delo v razredih? Pri tem 
so bili neprecenljivi nasveti in čezmejni kontakti 
Herte Orešič, ki je vedno nezmotljivo vedela, koga 
povabiti.“

- Die Fachzeitschrift des Slowenischen 
Deutschlehrerverbands SCHAUREIN wurde ins 
Leben gerufen und erscheint trotz einiger kleinerer 
oder größerer Veränderungen noch heute – wie man 
an der aktuellen Ausgabe erkennen kann. 

Lučka Pristavec zog kurz vor unserer Konferenz 
im November 2013 ein interessantes Resümee: 

„Vesela sem, da naš SCHAUREIN še vedno živi, 
čeprav se je osnovno vodilo »Iz prakse za prakso« 
nekoliko spremenilo; zagotovo pod vplivom 
novih zahtev in pričakovanj. Če prelistate starejše 

Slowenischer Deutschlehrerverband feierte sein 20-jähriges Bestehen!
Brigita Kacjan
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številke časopisa, boste videli, da je velik del obsega 
namenjen direktnemu fotokopiranju in neposredni 
uporabi v razredu. Vlastina kreativnost in občutek 
za dinamiko poučevanja sta pripomogla, da so 
objavljeni članki, ki ste jih poslali v redakcijo vedno 
naleteli na pozitiven odziv.  Ideje za vsebino in 
obliko časopisa so ob pomanjkanju prostega časa ob 
našem siceršnjem polnem delovnem času nastajale 
na kar se da neobičajnih lokacijah: na sprehodu 
po gozdu med nabiranjem gob, ob robu bazena, s 
smučmi na nogah na sedežnici in še kaj bi se našlo. 
Ko so nastajale prve številke, je bilo naše vešče 
ravnanje z računalniškimi programi še zelo skromno. 
Izgubljali so se šumniki, strani so se podirale zaradi 
nam neznanih vzrokov – zavedanje, da računalnik 
naredi le tisto, kar mu ukažeš nam je pozno ponoči 
ali zgodaj zjutraj bore malo pomagalo.“

- Die Zusammenarbeit mit anderen regionalen 
Verbänden hat aus verständlichen Gründen ihren 
Ursprung auch in der Gründungszeit des Verbands. 
Sie wurde in all den Jahren in unterschiedlichem 
Maße umgesetzt, mal intensiver (Herausgabe der 
Regionalen Deutschlehrerzeitschrift MOSAIK), 
mal weniger intensiv, aber immer herrschte ein 
reger Austausch im Rahmen der Konferenzen 
der einzelnen Deutschlehrerverbände Mittel- und 
Südosteuropas. So kam es dann im Jahr 2010 
zur gemeinsamen Konferenz auf der kroatischen 
Insel Krk. Da leider nur sehr wenige slowenische 
Deutschlehrer daran teilnahmen, wurde dieses 
Vorhaben bisher nicht noch einmal wiederholt. Aber 
wer weiß, vielleicht kommt es recht bald wieder zu 
so einer Zusammenarbeit. 

Machen wir nun einen großen Sprung in die 
Gegenwart bzw. in die nahe Vergangenheit. Was 
alles in den Jahren dazwischen passierte, kann in 
den Verbandschroniken in den einzelnen Ausgaben 
der Zeitschrift SCHAUREIN nachgelesen werden. 

Ein seit einigen Jahren aktuelles Thema 
ist die in Slowenien herrschende Schul- bzw. 
Fremdsprachenpolitik, die so wechselhaft ist, wie 
die Amtszeiten unserer zahlreichen Regierungen, die 
kaum eine Regierungszeit zu Ende bringen. 

- 2006 brauten sich die ersten grauen Wolken an 
unserem bis zu diesem Zeitpunkt blauen Himmel 
zusammen: Die Tagespolitik schaffte in den meisten 
Berufsschulprogrammen die zweite Fremdsprache, 
also in den meisten Fällen Deutsch als Fremdsprache 
ab und das auf eine relativ unmerkliche Weise, 
da die Anweisung für Schulleiter lautete, sie 
sollten oder könnten eine zweite Fremdsprache 
im Rahmen des offenen Curriculums, das in der 
Domäne der Schulleitung steht, anbieten, wenn 

sie es für notwendig hielten. Die Folge war, dass 
die zweite Fremdsprache mit wenigen Ausnahmen 
fast vollständig aus diesem drei- und teilweise auch 
vierjährigen Programmen verschwand. 

- 2008 zeigte sich ein vielversprechendes 
Morgenrot, als in die siebten, achten und neunten 
Klassen der Gesamtschule stufenweise die zweite 
verpflichtende Fremdsprache eingeführt wurde. 
Damals wusste noch keiner, dass diese sehr 
erfolgreiche stufenweise Einführung nach ein paar 
Jahren in ein Projekt degradiert und ganz einfach, 
ohne schwerwiegende Gründe abgeschafft werden 
sollte. 

- Aber dann folgte das Unwetter: In den 
vergangenen Jahren kam es zu einer sogenannten 
Schulreform, in der mit den Fremdsprachen 
regelrecht Schindluder getrieben wurde und 
keiner so genau wusste, was man erwarten 
konnte. Der SDUNJ wurde zusammen mit anderen 
Vereinigungen, die sich gegen die Abschaffung der 
verpflichtenden zweiten Fremdsprache aussprechen, 
zu einer Art Don Qichote, unsere Windmühlen waren 
und sind unsere slowenischen Politiker und ihre 
vollkommen unverständliche Sprachenpolitik, bzw. 
ihre mangelhafte oder sogar fehlende Sprachenpolitik. 
So kam es dazu, dass der SDUNJ an verschiedenen 
Sitzungen und Gesprächen im Ministerium und 
im slowenischen Parlament teilnahm, was aber 
letztendlich auch keine sichtbaren Früchte trug. 

- Wie sieht unsere sprachenpolitische Zukunft 
aus? Keine Ahnung, da sich Dinge tagtäglich 
verändern, aber leider nur selten zum Besseren, meist 
zum Schlechteren. Aber bleiben wir Optimisten: So 
lange wir um unseren „Platz an der Sonne“ kämpfen, 
solange besteht Hoffnung auf Verbesserung – aber 
nur, wenn wir uns auch weiter darum bemühen.

Zum Abschluss möchte ich noch einmal Lučka 
Pristavec zu Wort kommen lassen, die die Wünsche 
des Vorstands des SDUNJ in ihrem Resümee 
anlässlich der vergangenen Jubiläumskonferenz sehr 
passend zum Ausdruck bringt: 

„Časi za učenje in poučevanje nemškega 
jezika vam niso najbolj naklonjeni. Morda bi 
veljalo ozavestiti, da bo učečih se, ki bodo 
brezhibno obvladali vse tančine nemške slovnice 
in izrazoslovja, ki tako zelo boža vaša ušesa, vse 
manj in boste morali sprejemati, kar se vam ponuja. 
Prepričana pa sem, da jih boste z dobro voljo in 
spretnimi pedagoškimi prijemi zagotovo pridobili 
in jim približali jezik, ki mu posvečate vaš vsakdan.

Želim vam uspešno delo, prijetno druženje in 
obilo dobro izpeljanih ur pouka nemščine v tem in 
vseh prihodnjih šolskih letih.“ 
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Das Goethe-Institut Ljubljana gratuliert dem 
slowenischen Deutschlehrerverband herzlich zu 
seinem 20jährigen Jubiläum. Viele jetzt noch aktive 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer werden sich 
sicher an die Gründung des Verbandes vor zwei 
Jahrzehnten und an die zahlreichen Aktivitäten des 
Verbandes der letzten zwei Jahrzehnte erinnern, die 
sie durch ihre engagierte Arbeit für die deutsche 
Sprache in Slowenien mitgestaltet haben.  

Seit der Gründung des Goethe-Instituts in 
Slowenien im Jahre 2004, das in diesem Jahr 
ebenfalls ein Jubiläum feiert, denn es begeht sein 
10jähriges Bestehen, hat sich das Goethe-Institut 
gemeinsam mit dem Deutschlehrerverband und 
seinen Partnern für Deutsch als Fremdsprache in 
Slowenien intensiv eingesetzt.

Durch viele kreative Werbeprojekte für 
Deutsch als Fremdsprache im schulischen und 
außerschulischen Bereich, zahlreiche praxis-
orientierte Lehrerfortbildungen, die Unterstützung 
der jährlichen Deutschlehrertreffen des Verbandes, 
der Verbandszeit-schrift „Schaurein“ und der 
Internationalen Deutschlehrerolympiade und nicht 
zuletzt durch eine hohe Zahl von Stipendien hat das 
Goethe-Institut seit 2004 die Arbeit des Verbandes, 
der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in 
den Schulen, der Experten in den slowenischen 
Bildungsinstitutionen wie z.B. dem Schulamt 
unterstützt. Möge diese Zusammenarbeit auch 
in den kommenden 20 Jahren so konstruktiv und 
professionell und vor allem so erfolgreich sein. 

Die Stärkung von Deutsch als Fremdsprache 
im slowenischen Bildungssystem zählt zu unseren 
gemeinsamen Aufgaben. Dass uns dies immer 
besser gelingt, zeigt nicht nur die starke Beteiligung 
an den Fortbildungen für Deutschlehrer, sondern 
auch die positive Meinung der Schüler über ihre 
Deutschlehrerinnen bzw. Deutschlehrer und ihren 
Deutschunterricht. Besonders erfreulich ist es, dass 
immer mehr Eltern die beruflichen Chancen, die 
mit guten Deutschkenntnissen verbunden sind, die 
Qualität und die Kreativität des Deutschunterrichts 
in Slowenien erkennen und sich aktiv für das 
Fach Deutsch als Fremdsprache nicht nur im 
Sekundarbereich, sondern auch im Primarbereich 
und Vorschulbereich einsetzen.

Wir wünschen dem slowenischen Deutschlehrer-
verband alles Gute für die Zukunft!

Hendrik E. Kloninger
Direktor
Goethe-Institut Ljubljana

Jubiläum: 20 Jahre slowenischer Deutschlehrerverband
Hendrik E. Kloninger

Hendrik E. Kloninger: Jubiläum: 20 Jahre slowenischer Deutschlehrerverband
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IDT Bozen 2013 - Vorstandssitzung des Internationalen Deutschlehrerverbands IDV
Tatjana Lubej, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše 

IDT Bolzano 2013 - Skupščina Mednarodnega društva učiteljev nemškega jezika IDV
Mednarodno društvo učiteljev nemškega jezika združuje in povezuje 104 društva učiteljev nemškega jezika iz 86 držav 
na 5 celinah, zastopa interese in spodbuja prizadevanja milijon učiteljic in učiteljev nemščine po celem svetu in prav ti 
učitelji in učiteljice zastopajo miselnost društva. Vsaka 4 leta IDV organizira svetovno konferenco učiteljev nemškega 
jezika. Leta 2013 je bila ta organizirana v Italiji na južnem Tirolskem, natančneje v Bolzanu. Predsedstvo mednarodnega 
društva učiteljev nemščine  na teh zborovanjih organizira skupščino predstavnikov posameznih društev z vsega sveta. 
Glavna točka letošnje skupščine so bile volitve novega predsedstva Mednarodnega društva učiteljev nemškega jezika.

1 Einleitung
1968 wurde der Internationale Deutschlehrerverband (IDV) von 16 Organisationen aus 15 Staaten 
gegründet. 1993, im Jahr seines 25-jährigen Jubiläums, war seine Mitgliederzahl auf 76 Verbände aus 
59 Staaten aller Erdteile angewachsen - ein Zeichen des rasch wachsenden Interesses am internatio-
nalen Erfahrungsaustausch und des Bedürfnisses nach interkultureller Verständigung (Quelle: http://
www.idvnetz.org/der_idv/geschichte.htm, 26. 11. 2013). 

2 Vorstandswahlen
Nach der Wahlordnung und Geschäftsordnung finden die Vorstandswahlen alle vier Jahre nach fol-
genden Regelungen statt (Auszug aus der Wahl- und Geschäftsordnung):

„1. Wahlvorschläge durch die Verbände
[…] 1.5. Die vorgeschlagenen Kandidaten/Kandidatinnen haben ihre Bereitschaft zur Übernahme der 
vorgeschlagenen Funktion zu erklären und zu versichern, dass sie sich über die ihnen im Fall der Wahl 
zufallenden Aufgaben und Pflichten informiert haben und dass sie jederzeit in der Lage sind, diese 
ungehindert wahrzunehmen. Sie haben außerdem eine Erklärung des Mitgliedsverbandes, dem sie 
angehören, vorzulegen, die die Unterstützung durch den eigenen Verband bestätigt […]

3 Konstituierung und Zusammensetzung des Wahlkomitees
3.1. Zu Beginn der Vertreterversammlung, die unmittelbar vor der IDT stattfindet, wählen die Vertreter 
der stimmberechtigten Verbände aus den Reihen der anwesenden Verbandsvertreter ein aus fünf Per-
sonen bestehendes Wahlkomitee. Personen, die selbst als Kandidaten/Kandidatinnen vorgeschlagen 
sind, dürfen dem Wahlkomitee nicht angehören.

3.2. Das Wahlkomitee setzt sich analog zu Punkt 1.3. der Wahlordnung nach regionalen Gesichtspunk-
ten zusammen. Voraussetzung für die Aufnahme in das Wahlkomitee ist eine solide Erfahrung mit 
den Angelegenheiten des IDV und aktive Tätigkeit im Verband. Das Wahlkomitee wählt eines ihrer 
Mitglieder zum Präsidenten/zur Präsidentin. Der Präsident/die Präsidentin ist federführend […]

4 Wahlverfahren
[…] 4.2. Die Wahl erfolgt in der Reihenfolge: Präsident/Präsidentin, Vizepräsident/Vizepräsidentin, 
Generalsekretär/Generalsekretärin, Schatzmeister/Schatzmeisterin, Schriftleiter/Schriftleiterin.
4.3. Für die Abwicklung der Wahlen ist das Wahlkomitee verantwortlich.
4.4. Vor den einzelnen Wahlgängen stellen sich die Kandidaten/Kandidatinnen der Wahlversammlung 
vor und begründen ihre Kandidatur […]
4.7. Das Wahlkomitee gibt die Ergebnisse unverzüglich nach jedem Wahlgang bekannt.“ (siehe: http://
www.idvnetz.org/der_idv/wahlordnung.htm).

5 IDV - Vertreterversammlung
Für die Vertreterversammlungen gelten folgende Artikel des Statuts:

Tatjana Lubej: IDT Bozen 2013 - Vorstandssitzung des Internationalen Deutschlehrerverbands IDV
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„Art. 17 Aufgaben der Vertreterversammlung
(1) Die Vertreterversammlung nimmt die Berichte des Vorstandes entgegen und entlastet diesen. An 
der Abstimmung nimmt der Vorstand nicht teil.
(2) Sie wählt den neuen Vorstand.
(3) Sie legt die Richtlinien für das Tätigkeitsprogramm des IDV und für die sich daraus ergebenden 
Haushaltspläne fest.
(4) Sie entscheidet über Aufnahme, Streichungen und Ausschlüsse von Mitgliedern sowie über die 
Mitgliedschaft des IDV bei anderen internationalen Verbänden.
(5) Sie setzt die Höhe des Mitgliedsbeitrages fest.“ (Quelle: http://www.idvnetz.org/der_idv/satzung.
htm, 26. 11. 2013)

Die erste Sitzung der Vertreterversammlung war am Sonntag, den 28. Juli 2013, in Bozen im Rahmen 
der XV. Internationalen Deutschlehrertagung. Der erste Arbeitspunkt war die Bestätigung der bei der 
letzten Vertreterversammlung vorgegebenen Beschlüsse. Alle wurden bestätigt.

Der nächste Punkt war die Aufnahme von neuen Mitgliedern in den IDV und der Ausschluss von eini-
gen nicht mehr aktiven Verbänden. Die anwesenden Vertreter der Verbände haben die vorgeschlagenen 
Änderungen angenommen. Eine große Debatte hat sich wegen einer vorgeschlagenen Namensänderung 
entwickelt. Der IDV sollte einen genderneutralen Namen bekommen. Nach heftigen Diskussionen über 
die Pros und Contras der Namensänderung beschloss der Vorstand die Entscheidung auf die nächste 
Mitgliederversammlung in zwei Jahren zu verschieben.

Der zweite Teil der Vertreterversammlung fand am Sonntag, den 4. August 2013, ebenfalls in Bozen statt.
Das Hauptthema war die Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen für den neuen Vorstand und 
die Wahlen selbst.

Die Mitglieder des IDV-Vorstands nehmen regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil. Ihre Tätigkeit im 
Vorstand leisten sie ehrenamtlich, d. h. sie werden dafür nicht bezahlt. Die Reise- und Aufenthaltskosten 
werden von der IDV-Kasse getragen. Es ist den Vorstandsmitgliedern ein großes Anliegen, positive 
Kontakte zwischen den Mitgliedsverbänden zu fördern und den Mitgliedsverbänden in allen Fragen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen (Quelle: http://www.idvnetz.org/der_idv/funktionsbeschreibungen.htm). 

Die Funktion im IDV Vorstand ist ehrenamtlich und der Sitzt des Vorstands ist jeweils im Land des 
Präsidenten; in den Jahren 2013 – 2017 ist das weiter in Italien.

IDV Vorstand 2013 - 2017
Präsidentin:   Frau Marianne Hepp - Italien,
Vizepräsidentin:  Frau Alina Dorota Jarzabek - Polen,
Generalsekretärin:  Frau Puneet Kaur - Indien,
Schatzmeister:  Herr Benjamin Hedžić - Bosnien und Herzegovina,
Schriftleiter:   Herr Geraldo de Carvalho - Brasilien,
Experten und Expertinnen: Frau Sonja Winkbauer - Wien/Österreich,
   Herr Sebastian Vötter - München/Deutschland,
   Herr Joachin Hoefele - Zürich/Schweiz.
 
Der neue Vorstand hat sich ein Hauptziel gesetzt: die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ver-
bänden zu vertiefen und so für sie ein demokratisches Mitspracherecht im IDV zu ermöglichen.
Die Präsidentin Marianne Hepp hat für die neue Amtszeit bereits Ziele vor Augen: „Wir wollen noch 
viel mehr die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden der einzelnen Länder stärken. Den Mit-
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gliedern sollen mehr Möglichkeiten für demokratische Entscheidungen im Verband gegeben werden. 
Auch unsere bildungspolitischen Ziele werden wir gemeinsam neu bestimmen.“ (Quelle: http://www.
dw.de/idv-w%C3%A4hlt-neuen-vorstand-in-bozen/a-16998567, 26. 11. 2013.) 

Bild 1.: IDV Vorstand 2013-2017, von links: Benjamin Hedžić, Puneet Kaur, Dorota Jarzabek, Marianne Hepp und 
Geraldo de Carvalho (Foto: http://idvnetz.org/images/IDV-Vorstand.jpg, 26. 11. 2013).

6 Schlussworte
Vor und nach der IDT in Bozen 2013 war die Hauptfunktion der Vertreterversammlung die Wahl des 
neuen Vorstandes. Dieser hat sich folgende Ziele gesetzt:

- die Förderung der Kontakte und der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Deutschlehrerverbänden 
und ihren Mitgliedern,

- die Unterstützung der Deutschlehrenden in ihrer beruflichen Tätigkeit und fachlichen Aus- und Fort-
bildung,

- die Weiterentwicklung des Faches Deutsch als Fremdsprache,
- die Förderung einer angemessenen Stellung der deutschen Sprache,
- die Zusammenarbeit zwischen Deutschlehrenden und Lehrern anderer Sprachen, 
- die Förderung des Austauschs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Menschen aus ver-
schieden Kulturkreisen (Quelle: http://www.idvnetz.org/der_idv/was_ist_der_idv.htm, 26. 11. 2013). 

Der IDV organisiert auch verschiedene Veranstaltungen:
- die Internationale Deutschlehrertagung (IDT) - jede 4 Jahre, 
- die Internationale Deutscholympiade - jede 2 Jahre, 
- Vertreterversammlung - jede 2 Jahre,
- Arbeitstreffen für Verbandsvertreter - jede 4 Jahre,
- Delegiertenseminare zum Thema Verbandsarbeit in einzelnen Regionen, anschließend an Regional-
tagungen,

- Regionaltagungen zu fachlichen Themen,
- DACHL-Landeskundeseminare - jede 2 Jahre (Quelle: http://www.idvnetz.org/der_idv/was_ist_der_
idv.htm, 26. 11. 2013.)

Die nächsten vier Jahren (2013-2017) bleibt der Sitzt des Internationalen Deutschlehrerverbandes 
in Italien unter der Führung von Frau Marianne Hepp. Die Internetseite www.idvnetz.org informiert 
die Mitglieder weltweit über die Neuigkeiten und über den Stand der deutschen Sprache in der Welt. 
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Sprachenpolitik  
Schwere Zeiten für DaF in Slowenien -  

SDUNJ ist nicht nur Interessensvertreter,  
sondern auch Kämpfer  (à la Don Quichote) 

Nationale 
Deutsch-

olympiaden 
-  

21 nationale Wettbewerbe für 
Schüler der slowenischen 

Gymnasien und  
Mittelschulen (16 - 18 Jahre) 

einschließlich Teilnahme  
an den bienalen IDO 

DaF-
Konferenzen 

-  
20. internationale  

Deutschlehrerkonferenz   
15.—16. 11. 2013  

in Maribor, Slowenien 

Schaurein    
Ausgabe 24/1 - 2012 

Informationen 
-  

 Infomails (je nach Bedarf)  an 
die Mitglieder 

 Webseite http://www.sdunj.si 
 Auf Facebook 

 Persönliche Kontakte 
... 

2013 2013 2013 ---   20 Jahre  SDUNJ20 Jahre  SDUNJ20 Jahre  SDUNJ   
Slowenischer DeutschlehrerverbandSlowenischer DeutschlehrerverbandSlowenischer Deutschlehrerverband   

SDUNJ—Slowenischer Deutschlehrerverband 
Koroška cesta 160 
2000 Maribor 
Slowenien 
http://www.sdunj.si 
info@sdunj.si 
Präsidentin: Doz. Dr. Brigita Kacjan  

... 

Plakat des SDUNJ auf der IDT Bozen 2013
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Die Internationale Deutschlehrertagung in Bozen, Italien
Deutsch von Innen – Deutsch von Außen*

Bojan Veberič

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus der ganzen Welt, genauer gesagt aus 109 Ländern, kamen 
Ende Juli 2013 nach Bozen, um an einem Gedanken– und Erfahrungsaustausch teilzunehmen und sich 
beruflich weiterzubilden. Für die meisten Teilnehmenden wurde die Internationale Deutschlehrertagung 
zu einer Plattform des aktiven Austausches und der Begegnung. Die Gastgeber der XV. IDT waren 
die Freie Universität in Bozen mit den Partnern – die Europäische Akademie und die italienischen 
Deutschlehrerverbände. Die Stadt wurde zum Ort, an dem sich vom 29. 7. bis zum 3. 8. 2013 Leh-
rende, Forschende und Studierende aus der ganzen Welt über den aktuellen Stand des Faches Deutsch 
informieren und austauschen konnten. Über 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten mit ihren 
gelben Rucksäcken das gesamte Bozner Stadtzentrum zum Tagungsort und man konnte die Präsenz 
der Tagung auf jedem Schritt fühlen. Bozen selbst lebt die Zweisprachigkeit im Alltag; die Region 
ist nicht nur eine Schnittstelle zwischen Deutsch und Italienisch, sondern ein Schmelztiegel der Kul-
turen – womit sich die Stadt und auch die Region Südtirol besonders gut als Austragungsort eignete. 

Die Tagung begann am 29. Juli mit einer feierlichen Eröffnung. Gleich darauf folgten schon die ersten 
Punkte aus dem sehr anspruchsvollen und hochwertigen Fachprogramm, das bei dieser Tagung im 
Zeichen des Tagungstitels „Deutsch von Innen – Deutsch von Außen“ stand. Jeder konnte anregende 
Ideen finden und, was wichtiger ist, neue Kontakte knüpfen, was zu einer weltweiten Vernetzung und 
zum regen Ideenaustausch unter den Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer führt. Das Fachprogramm 
bestand aus über 35 Hauptvorträgen und 50 Sektionen, Podien, didaktischen Werkstätten, Agora und 
Fenstern. Einen Ausgleich zum Fachprogramm bot jeden Tag das Rahmenprogram mit einem sehr 
reichen Angebot an Autorenlesungen, Poetry Slams, der IDT-Filmwoche usw., um nur einige zu er-
wähnen.

Die Sektionen gehören zum festen Bestandteil des Fachprogrammes und werden als zentraler Ort der 
aktiven Arbeit und des wissenschaftlichen Austausches der Tagung gesehen, wo die Erfahrungen aus 
der Praxis und Theorie aufeinandertreffen. Auch im Rahmen dieser Tagung hatten viele unsere Kol-
leginnen aus Slowenien mit 17 aktiven Beiträgen die Sektionen in verschiedenen Bereichen bereichert 
und einige stießen dabei auch auf eine große Resonanz. Innerhalb der Sektionen wurde die Vielfalt der 
Unterrichtsmethoden sichtbar und was wichtig war, die Teilnehmenden konnten sehen, wie durch die 
Kreativität die Lehrenden in verschiedenen Kulturen die Gestaltung des Unterrichts vornehmen und 
damit maßgeblich zum Erfolg des Sprachunterrichts beitragen. Ein besonders wichtiger Punkt war 
auch die Vorstellung des Slowenischen Deutschlehrerverbandes in den sogenannten Fenstern. Dabei 
geht es um die nähere Vorstellung des Landes und der Verbandsarbeit. Die gelungene Mischung aus 
der aktiven Vorstellung des Verbandes, der slowenischen Kulinarik und der touristischen Juwelen kam 
bei den Standbesuchern sehr gut an. 

Nach zwei Tagen sehr aktiver Arbeit konnten sich die Teilnehmenden am Mittwoch etwas Zeit für 
sich nehmen. Man verarbeitete die erste Eindrücke, unternahm einen Ausflug zu den vielen Seh-
enswürdigkeiten in und um Bozen oder nutzte diese Möglichkeit zum informellen Austausch mit 
anderen Teilnehmenden. Es folgten noch zwei Tage der aktiven Arbeit, bevor am Samstag mit der 
Abschlussveranstaltung die Tagung beendet wurde und die Einladung zur Teilnahme an der nächsten 
IDT in Fribourg in der Schweiz ausgesprochen wurde.

*Anm. d. Ver.: Beim Verfassen des Artikels wurden die Informationen von der Internetseite http://www.idt-2013.it/ verwendet.

Bojan Veberič: Die Internationale Deutschlehrertagung in Bozen, Italien
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10 let Goethejevega inštituta

10 let Goethejevega inštituta Ljubljana
10 Jahre Goethe-Institut Ljubljana

Das Goethe Institut Ljubljana feiert im Jahr 2014 ihr 10-jähriges Bestehen. Aufgrund der seitdem 
bestehenden engen Zusammenarbeit möchte der SDUNJ dem Goethe Institut Ljubljana zum 10jährigen 
Jubiläum gratulieren. Nur weiter so, denn gemeinsam sind wir stärker.
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