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Kristian Raum Herzlich Willkommen beim CMK

Herzlich willkommen beim CMK !
Der Carolus-Magnus-Kreis e.V., oder kurz CMK, ist eine Vereinigung für den deutsch-französischen pädagogischen und kulturellen Austausch. Sie wurde 1954 in Freiburg von kurz zuvor aus
Frankreich zurückgekehrten Lektor*innen und Fremdsprachenassistent*innen gegründet, die es sich zur Aufgabe machen wollten, nun selbst die nach Deutschland kommenden französischen
Sprachassistent*innen zu betreuen. Als Namenspatron wählten
sie Karl den Großen, Carolus Magnus bzw. Charlemagne, der als
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bis zu seinem Tode im
Jahre 814 über weite Teile Europas herrschte und aus ihrer Sicht
am besten die grenzüberschreitende europäische Kultur verkörperte.
Neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollten die
jungen CMK-Gründer damit dem Europagedanken Ausdruck verleihen und setzen sich zum Ziel, mit pädagogisch-didaktischen
Seminaren und praxisorientierten Broschüren die Assistent*innen
aus Deutschland und Frankreich, unter später dann auch aus
Québec, bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.

Sie, liebe Leser*innen, halten nun selbst eine solche Broschüre in
den Händen, die von einer mittlerweile fast 65jährigen Tradition
zeugt. Seien Sie herzlich eingeladen, es den Gründern des CMK
gleich zu tun und sich nach Ihrer Rückkehr aus Frankreich ganz
konkret für die deutsch-französische Freundschaft zu engagieren. Werden Sie Mitglied bei uns, gestalten Sie weitere Handreichungen und Seminare mit. Sie sind uns herzlich willkommen!
100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist der Frieden
leider keine Selbstverständlichkeit. Der CMK versteht sich mit seiner am Menschen orientierten Arbeit als ein kleiner, aber nicht
minder wichtiger Akteur für Frieden, Freiheit und Demokratie.
Diese Broschüre, wie auch diejenige für die frankophonen Sprachassistent*innen, finden Sie hier:
www.carolus-magnus-kreis.de/broschueren/
Schreiben Sie uns, wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft und
einer Zusammenarbeit haben.
Ihr
Kristian Raum
raum@carolus-magnus-kreis.de
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Nikolaus Meyer-Landrut Grußwort des deutschen Botschafters in Paris

Liebe Fremdsprachenassistentinnen
und Fremdsprachenassistenten,
es freut mich, Sie in Frankreich als Mittler der deutschen Sprache
und Kultur willkommen heißen zu dürfen. In den folgenden Monaten erwartet Sie eine spannende Zeit sowie manche Herausforderung, da ist es wichtig eine Broschüre mit hilfreichen Informationen und Tipps zur Hand zu haben, die einem den Anfang erleichtert.
Wenn man auf die Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft und Nachbarschaft zurückblickt, findet man heute vor allem
Engagement, großes Interesse an der Kultur und Sprache des
Nachbarn sowie eine tief verwurzelte vertrauensvolle Partnerschaft.
Im letzten Jahrhundert war diese Bild jedoch noch durch Konfrontation und Gegnerschaft getrübt. Heute vor 100 Jahren tobte in
Europa ein verheerender Krieg, in dem sich Deutschland und
Frankreich feindlich gegenüberstanden. Kaum zwei Jahrzehnte
später verursachte Deutschland den Zweiten Weltkrieg und den
unfassbaren Zivilisationsbruch der Shoah.
Seitdem hat sich viel verändert. Vor vier Jahren wurde in ganz
Deutschland und Frankreich feierlich das 50. Jubiläum zum Elysée-Abkommen begangen, in dem auch die gezielte Förderung
der deutschen Sprache in Frankreich und der französischen Sprache in Deutschland vertraglich festgeschrieben wurde. Im vergangenen Jahr jährte sich der Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Verwendung von Fremdsprachenassistenten zum
40. Mal.
Die intensive Arbeit und das unermüdliche Engagement von
Freundschaftsgesellschaften und deutsch-französischen Einrichtungen, wie des Carolus-Magnus-Kreises, tragen nun seit vielen
Jahrzehnten Früchte und wir können in einem vereinten Europa in
Frieden leben. Es ist Menschen wie Ihnen zu verdanken, dass sich
die einstige Feindschaft in Freundschaft und das einstige Misstrauen in Vertrauen gewandelt haben. Dieser Frieden beruht vor
allem auf den Begegnungen zwischen den Menschen, dem gegenseitigen Kennenlernen und einem Verständnis der einzelnen
Standpunkte sowie der politischen und gesellschaftlichen Kultur.

Diese Verständigung kann jedoch nicht verordnet werden. Sie
muss von Generation zu Generation neu und lebhaft vermittelt
werden, wofür die Beherrschung der Landessprache unabdingbar
ist. In diesem Bereich sind wir jedoch bereits auf einem exzellenten Weg. Laut der aktuellsten Umfrage, die von der Deutschen
Botschaft Paris in Auftrag gegeben wurde, erfreut sich Deutschland und die deutsche Sprache einer großen Beliebtheit unter
französischen Jugendlichen.
Hier kommen Sie ins Spiel, liebe Fremdsprachenassistentinnen
und Fremdsprachenassistenten. Sie tragen ein modernes und
aktuelles Deutschlandbild in die Schulen und Klassen. Als Lehrende und gleichzeitig selbst Lernende können Sie am besten
dabei helfen Berührungsängste und Sprachbarrieren abzubauen.
Sie können Ihren Schülerinnen und Schülern die Begeisterung für
das Fremdsprachenlernen lebhaft vermitteln und gemeinsam miteinander den eigenen Horizont erweitern sowie die Angst vor Fehlern nehmen, denn Fehlermachen ist eine wichtige Voraussetzung
für den Spracherwerb. So wird Ihr Aufenthalt in Frankreich zu
einem spannenden und gewinnbringenden Erlebnis.
Die Zahlen der Deutschlernenden in Frankreich sind in den letzten Jahren auch dank der Einführung der Classes Bilangues kontinuierlich gestiegen. Deutschland bietet französischen Schülern
und Studierenden in vielerlei Hinsicht zahlreiche Perspektiven. Da
wundert es nicht, dass die zum Schuljahr 2016/2017 in Kraft getretene Mittelschulreform bei vielen Schülern, Lehrenden, Eltern
und Liebhabern der deutschen Sprache Unsicherheit hervorgerufen hat. Es ist jedoch wichtig im Dialog zu bleiben und neue Ansatzpunkte für die Organisation des Deutschunterrichts in
Frankreich zu finden. Man sollte diese Entwicklung als Chance
sehen, den Deutschunterricht zu modernisieren, neue Methoden
zur Wissensvermittlung zu erarbeiten und den Fremdsprachenunterricht durch ein interaktives Lernen zu beleben. Nur so kann
man Kinder, Schüler und Studierende für die Welt von morgen
vorbereiten sowie die Chancengleichheit und Mobilität erhöhen.
Die deutsch-französische Verständigung ist für mich persönlich
eine Herzensangelegenheit und deshalb möchte ich dem Carolus-Magnus-Kreis meinen großen Dank für sein langjähriges Engagement aussprechen. Dank gebührt auch den zahlreichen
Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten,
allen Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Beteiligten auf französischer und deutscher Seite, die diesen Austausch seit Jahrzehnten zu einer Erfolgsgeschichte machen.
Abschließend möchte ich an zwei weitere Ereignisse unserer
deutsch-französischen Freundschaft erinnern. Dieses Jahr feiern
wir das 10-jährige Bestehen des deutsch-französischen Freiwilligendienstes und Deutschland begrüßt Frankreich als Ehrengast
auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist schön zu sehen, dass die
Erfolgsgeschichte auch dieses Jahr weitergeht.
Foto: © Ambassade d’Allemagne/F. Brunet.
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Gernot Stiwitz Grußwort des Leiters des Pädagogischen Austauschdienstes

Seit über 60 Jahren ist der Pädagogische Austauschdienst (PAD)
der Kultusministerkonferenz als zentrale Einrichtung der Länder
mit der Durchführung internationaler schulischer Austauschprogramme betraut. Seither betreut er eine Vielzahl von Austausch-, Partnerschafts- und Fortbildungsprogrammen zwischen
Schulen in Deutschland und mehr als 100 Staaten weltweit.
Das älteste – und eines der auch heute noch umfangreichsten
Programme des PAD – war und ist der Austausch von Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten, der
1904/05 zwischen Großbritannien und Frankreich einerseits und
Preußen andererseits erstmals durchgeführt wurde. Ein gegenseitiger Austausch wird vor allem mit Staaten angestrebt, deren
Sprachen im deutschen Schulwesen einen hohen Stellenwert
haben und die ihrerseits Deutsch als fremdsprachliches Unterrichtsfach in ihren Schulen anbieten. Bis heute hat sich die Zahl
der Partnerstaaten auf 14 erhöht.
Wie alle Programme des PAD wird auch dieses regelmäßig evaluiert und den aktuellen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst. Dennoch ist die grundlegende Programmphilosophie von
Beginn an unverändert geblieben: Die Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten verbringen einen praxisorientierten Aufenthalt im Land ihrer Zielsprache, der ihre
sprachlichen Fertigkeiten und landeskundlichen Kenntnisse erheblich erweitert. Sie erhalten Einblick in das Erziehungswesen
ihres Gastlandes und der dort üblichen Unterrichtsmethoden.
Dabei sammeln sie methodisch-didaktische Erfahrungen und können so, ohne Leistungsdruck, ihre Eignung als künftige Lehrkräfte
überprüfen. Davon profitieren sie selbst, besonders aber auch die
Schülerinnen und Schüler ihrer Gastschulen, deren Fremdsprachenunterricht sie durch ihre muttersprachliche Kompetenz bereichern und – nicht zuletzt vor dem eigenen Bildungshintergrund –
durch ein aktuelles und authentisches Bild ihres Heimatlandes
beleben.
Am umfangreichsten ist dieser Austausch von Beginn an mit
Frankreich gewesen, da dem Erlernen der Partnersprache in beiden Staaten ein besonders hoher Stellenwert zukommt. Nach wie

vor besteht in beiden Ländern ein großer Bedarf an Assistenzkräften. Ihr Einsatz im Fremdsprachenunterricht – gerade auch dort,
wo es gilt, der rückläufigen Zahl an Lernenden entgegen zu wirken – ist unverzichtbar.
An dieser Stelle, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fremdsprachenassistentenprogramm, erlaube ich mir, Sie direkt anzusprechen. Wir verzeichnen seit einigen Jahren Rückgänge an
deutschen Bewerbungen für das Programm, insbesondere in den
romanischen Sprachen. Wir bedauern dies sehr, da wir als Folge
nicht alle französischen Schulen, die eine Assistentin oder einen
Assistenten bei sich unterbringen wollen, versorgen können. Ich
wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre hoffentlich gemachten
guten Erfahrungen im Programm an mögliche Interessierte weitergäben. Sie würden uns und dem Programm sehr helfen.
Um den Aufenthalt der Fremdsprachenassistenzkräfte erfolgreich
zu gestalten, bedarf es – neben einem sinnvollen Einsatz und
guter fachlicher Betreuung an den Schulen – einer Vorbereitung
auf den Aufenthalt im Gastland. Dies geschieht auf Seminaren zur
Einführung, die von den Partnerorganisationen des PAD in Frankreich regional durchgeführt werden. Besonders hilfreich und willkommen sind auch darüber hinausgehende Initiativen. Seit vielen
Jahren erwirbt sich dabei der Carolus-Magnus-Kreis große Verdienste. Als Austauschlehrkräfte oder Fremdsprachenassistenzkräfte haben seine Mitglieder oft selbst persönliche Erfahrungen
in Frankreich gemacht. Um die Bedürfnisse der Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten während ihres Aufenthalts wissen
sie deshalb besonders gut Bescheid. Veröffentlichungen wie diese
aus kompetenter Quelle stellen Informationen zur Orientierung im
Alltag bei unserem Nachbarn wie auch Hinweise und Materialien
zum Deutschunterricht an den Schulen des Landes zur Verfügung.
Der PAD dankt den Mitgliedern des Carolus-Magnus-Kreises für
die langjährige und ehrenamtliche Unterstützung dieses traditionsreichen Programms und wünscht den Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten einen lehrreichen Aufenthalt in
Frankreich.
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Hans-Günter Egelhoff Grußwort des 1. Vorsitzenden

Liebe Assistentin, lieber Assistent,
seit über 60 Jahren begleitet der CMK die Fremdsprachenassistenten, die aus Frankreich nach Deutschland kommen, nunmehr
auch aus der Francophonie wie Québec, Belgien und der Schweiz,
und die deutschen Assistenten, die wie Sie nach Frankreich
gehen. Sehr viele Mitglieder des CMK waren selbst assistant d’allemand wie ich 1969/70 im Lycée Jules Renard in Nevers an der
Loire.
Vieles hat sich verändert, aber die einmaligen Erfahrungen, die
man im Gastland macht, sind geblieben.
Sie können viel bewirken an den französischen Schulen, indem Sie
Werbung für das Erlernen der deutschen Sprache machen, welches, wie Sie wissen, einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen
hat. Aber auch die Zahl der AssistentInnen, die nach Frankeich
gehen, hat sich dramatisch verringert, aus unterschiedlichen
Gründen. Der PAD versucht mit großen Anstrengungen, Abhilfe
zu schaffen und Ihnen weiterhin diese unschätzbare Erfahrung zu
ermöglichen.
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Wir als Carolus-Magnus-Kreis unterstützen den PAD dabei und
möchten Sie ermuntern, Ihre positiven Erfahrungen später anderen Interessenten mitzuteilen.
Wir wollen Sie bei Ihrer Tätigkeit durch die Neuauflage unserer
Broschüre in vielfältiger Weise motivieren und Ihnen hilfreich zur
Seite stehen. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk auf konkreten
Unterrichtsbeispielen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und erfolgreiche Assistentenzeit in Frankreich, von der Sie vielleicht ihr ganzes Leben lang profitieren und in der viele neue Freundschaften entstehen werden.
Für die finanzielle Unterstützung der Publikation dankt der CMK
insbesondere dem Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut
Paris.
Hans-Günter Egelhoff
Vorstandsvorsitzender des Carolus-Magnus-Kreises
Mönchengladbach, den 1.3.2017

Caroline Siebert Grußwort der Jugendbeauftragten des CMK

Liebe Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten,
in euren Händen haltet ihr die neue Broschüre für Fremdsprachenassistenten, die der Carolus-Magnus-Kreis für euch zusammengestellt hat. Darin findet ihr nicht nur nützliche Hinweise,
sondern auch viele konkrete Ideen für Unterrichtseinheiten. Ihr
seid eingeladen, die Unterrichtsbeispiele gleich auszuprobieren
und durch eigene Einfälle und Erfahrungen zu bereichern. Wir
hoffen, dass die Broschüre ein nützlicher Wegweiser für euch ist
und euch während eurer Zeit als Assistent_in begleitet.

Wir, der CMK, wünschen euch deshalb eine schöne und spannende Zeit – in euren Schulen, euren Städten und Regionen –
und viele interessante Begegnungen.
Übrigens: falls ihr euch während oder nach eurer Assistentenzeit
mit anderen (ehemaligen) Fremdsprachenassistent_innen, Lehrer_innen und Studierenden austauschen wollt und an interessanten Tagungen und Fortbildungen teilnehmen möchtet:
bienvenue au CMK!
Eine tolle Zeit und interessierte Schüler_innen wünscht euch

Als Assistent_in leistet ihr einen wertvollen Beitrag zum Deutschunterricht an eurer Schule und in eurer Region. Durch eure
Einsätze im Unterricht könnt ihr französischsprachige Schülerinnen und Schüler (und vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer) für
die Sprache und die Kultur Deutschlands, im Falle Frankreichs
des unmittelbaren Nachbarn, begeistern. Gleichzeitig habt ihr die
vielleicht einzigartige Chance, während eines Auslandsaufenthaltes nicht nur eure sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen
zu vertiefen, sondern auch wertvolle Unterrichtserfahrungen sammeln zu können.

Caroline Siebert
Jugendvertreterin des CMK
Dresden, den 13.07.2017
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Stefanie Böhnsch u.a. Als Deutschassistent*in in Frankreich: Impressionen und Erfahrungen

Um Ihnen, liebe Leser*innen, einen kleinen Einblick in die Erfahrungen Ihrer Vorgänger*innen zu gewähren, haben wir vier Studentinnen nach ihrer Rückkehr aus Frankreich zu ihrer Tätigkeit
als Deutschassistentin befragt. Stefanie Böhnsch, Christina Seidel,
Isabell Lorz und Julia Großmann waren in Istres, Toulouse, Arras
und Beauvais. Hier sind ihre Antworten:
Frage 1: Nennen Sie bitte drei Begriffe oder Wortgruppen, die
Sie mit Ihrer Zeit als Fremdsprachenassistent*in assoziieren.
· Frankreich entdecken
· Unterrichtserfahrung
· Freunde fürs Leben gefunden
· Praxis
· Kennenlernen eines neuen Schulsystems
· internationaler Austausch
· französische Sprache und Kultur
· Apéro mit Freunden und neuen Freunden
· interessante Erfahrungen mit dem/im französischen Schulalltag
· Sonne – Meer – Spaß
Frage 2: Beschreiben Sie kurz Ihr Gefühl vor der Abreise.
„Neben der großen Vorfreude schimmerte auch ein leichtes Gefühl von Unsicherheit heraus.“
„Ich war sehr aufgeregt und vor allem sehr neugierig, was mich
erwarten würde. Kurz vor dem Abflug fragte ich mich, ob meine
Entscheidung, den PAD zu machen, wirklich richtig war, doch als
ich die ersten Franzosen im Flugzeug reden hörte wusste ich: Ja,
auf nach Frankreich!“
„Ich war etwas aufgeregt, da ich noch keine Wohnung hatte und
voller Freude auf dieses Abenteuer.“
Frage 3: Beschreiben Sie bitte kurz ein für Sie besonders prägendes Erlebnis.
„Als ich an meinem ersten Arbeitstag in meiner Stammschule war,
stellte ich mit großer Freude fest, dass es ein Fach für mich gab
(so ein kleines auf dem Flur, damit Schüler etwas für die Lehrer
hineinwerfen können). Mein Name, übertitelt mit „assistante allemande“, zwischen all den anderen französischen Namen der Kollegen – das hat mich sehr stolz gemacht und meine Vorfreude
auf die kommenden Monate noch mehr gesteigert!“
„Ich unterrichtete eine Gruppe von 6 Mädchen im Alter von 16
Jahren. Sie waren eher unmotiviert im Deutschunterricht, da sie
in ihrer Klasse unter den Schlechtesten waren und den Kurs mit
mir als verpflichtende Nachhilfe angesehen haben. Wir kamen
miteinander nie wirklich auf einen grünen Zweig. In der letzten
Stunde wurde ihnen jedoch bewusst, dass es ihre letzte Chance
war, mich über Deutschland, die deutsche Sprache und mich
selbst auszufragen. Wir hatten ein sehr gutes und allen gewinnbringendes Gespräch miteinander. Obwohl auf Französisch geführt, wird ihnen das, worüber wir gesprochen haben, wohl lange
in Erinnerung bleiben.“
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„Nachdem ich ein Adventswochenende mit meiner langjährigen
finnischen Freundin in Straßburg verbracht hatte, fuhr ich mit der
Mitfahrgelegenheit wieder zurück und lerne im Auto ein Mädchen
kennen, die später eine sehr gute Freundin aus meiner Stadt
wurde.“
„Der Tag an dem ich zum ersten Mal sah, dass die Lehrer zum
Mittagessen in der Schule ein bisschen Wein trinken, war für mich
ein besonderer. Ich war natürlich zuerst geschockt und wirklich
sprachlos – sowas würde es in deutschen Schulen niemals
geben! Aber dieses kleine Glas Wein, welches sich die Lehrer ab
und an während des Essens, plaudernd mit anderen Kollegen,
gönnten, wurde für mich zum Sinnbild für die (südliche) französische Kultur und für meinen PAD. Genuss, Freude, Freundschaft,
Diskussionen, Kultur, Durchsetzungsvermögen… Ich begann, die
Dinge auf französische Art und Weise zu betrachten.“
„Sehr prägend war die Erfahrung in einer Schule in der ich sehr
selbstständig arbeiten konnte. Da hatte ich mit den Kindern „Stille
Post“ gespielt und gemeinsam mit ihnen zu dem deutschen Lied:
„Laurentia, liebe Laurentia mein“ gesungen und getanzt. Diese
interaktiven Ideen haben die Lehrerinnen zum Teil auf ihren Englischunterricht übertragen. Die Freude, mit der diese beiden Klassen an meinem Unterricht teilnahmen, hat mich sehr bestärkt und
mir das Gefühl gegeben, etwas nachhaltig weitergegeben zu
haben. Im Lehrerkollegium wurde ich besonders in dieser Schule
sehr wertschätzend und herzlich aufgenommen, in der Pause
wurde im Lehrerraum auch mal über gesellschaftspolitische Themen geredet. Teil des französischen Kollegiums zu sein, hat mir
ein sehr gutes Bild von der Arbeit an französischen Grundschulen
vermittelt.“
Frage 4: Welche Herausforderungen und ggf. Risiken birgt die
Arbeit als Assistent*in Ihrer Meinung nach?
„Die ‚typischen‘ Herausforderungen sind natürlich in erster Linie
das mögliche Heimweh und das Sich-Zurechtfinden in einer fremden Stadt. Daran schließt gleich der neue Arbeitsplatz, die Schule,
an. Oftmals fehlt die Organisation oder sie kommt nur langsam ins
Rollen. Man braucht viel Geduld und vor allem viel Eigeninitiative.
Man darf sich nicht klein halten, nur weil mal ‚bloß‘ ein Assistent
ist. Häufig sind die Schüler einen anderen Fremdsprachenunterricht gewöhnt, sodass man sich erst einmal herantasten muss,
welche Methoden man anwenden kann.“
„Da ich zu Beginn nur wenige Unterrichtserfahrungen hatte, die
während der Zeit immer von einem Lehrer begleitet waren, fand
ich es zunächst sehr anstrengend, plötzlich mit 15 Schüler*innen
alleine zu sein. Im Laufe der Zeit kam ich damit immer besser zurecht.“
„In gewissen Zeiten hatte ich Schwierigkeiten mit meiner Mentorin, da sie mich für Extrastunden einsetze, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen. Ab und an fragte sie mich, ob ich
Unterricht für mehr als 15 Schüler*innen machen könnte. Es war
eine unangenehme Situation, zumal ich nicht im ‚illegalen‘ Rah-

Stefanie Böhnsch u.a. Als Deutschassistent*in in Frankreich: Impressionen und Erfahrungen

men unterrichten wollte, es mir aber auch nicht mit meiner Betreuerin verscherzen wollte. Glücklicherweise gibt es immer genug
Kollegen, die man um Rat fragen kann und die einem helfen können (auch den Umgang mit der Mentorin einzuschätzen)“
„Zum einen liegen die Herausforderungen meiner Ansicht nach
darin, sich zunächst einmal ein schönes Umfeld zu suchen, indem
man sich in der Zeit auch in der Freizeit wohl fühlt. Zum anderen
liegt die Herausforderung natürlich auch in der Kommunikation
mit den zuständigen Lehrerinnen, wobei es darum geht, den Spagat zwischen Freiheit in der Lehre als Assistentin und der Abhängigkeit von schulischen Curricula zu meistern.“
Frage 5: Was hat Ihnen in der Rückschau Ihre Zeit als
Assistent*in persönlich gebracht? Fassen Sie bitte kurz Ihr individuelles Fazit zusammen.
„Ich habe gelernt, selbständiger zu arbeiten und in der Praxis mit
verschiedenen Menschentypen umzugehen. Ich konnte meine
Fähigkeiten auf didaktischer, pädagogischer und fachlicher Ebene
ausbauen und bin ein selbstbewussterer Lehrer geworden. Ich
kann Situationen, die im Unterricht auftreten, besser analysieren
und mit ihnen umgehen.“
„Es war eine sehr wertvolle Erfahrung, zumal man im Schulbetrieb involviert war und sehr attraktiven Unterricht mit vielen
Spielen gestalten konnte. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, weil ich mich dazu gezwungen habe, nicht mit Deutschsprachigen abzuhängen. Ich wollte bewusst die französische
Sprache und Kultur kennenlernen und dies gelingt am besten,
indem man sich unter das französische Volk mischt und in einen
Sportverein geht, in den Kaffeepausen mit den Lehrern quatscht,
sich einen Tandempartner sucht, Ausflüge am Wochenende mit
anderssprachigen Assistentin und Kollegen macht… Ich hatte
durch die vielen Ferien sehr viel Zeit zu reisen und habe unheimlich viel entdeckt!“
„Praktisch unterrichten zu können, vor allem, wenn ich dies
selbstständig konnte, hat mich besonders gefordert, gefreut und

mich bestärkt, dass mir das Unterrichten liegt. Und dies war besonders dann der Fall, wenn die Stunden von den Schüler*innen
angenommen wurden. Persönlicher Einsatz in Form von kreativer
Vorbereitung des Unterrichts kann maßgeblich zum Gelingen von
Stunden beitragen, das habe ich gelernt. Natürlich hat mich die
Zeit in Südfrankreich auch dahingehend bereichert, dass ich die
französische Esskultur und Kultur im generellen kennenlernen
durfte. Daneben war es auch sehr bereichernd die anderen
Fremdsprachenassistenten aus ‚aller Herren Ländern‘ kennenzulernen und mit ihnen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kulturen zu debattieren. Außerdem war es durch die viele Freizeit
auch eine wunderbare Zeit, in der ich die Region kennenlernen
durfte und die ich auch deshalb in wunderbarer Erinnerung habe!“
„Diese sechs Monate haben mich in sehr vielen Bereichen meines Lebens bereichert. Die Arbeit in der Schule hat mich selbstständiger, selbstsicherer und kreativer gemacht und ich konnte
mein Wissen über die französische Kultur maßgeblich erweitern.
Es sind viele kleine Dinge, an die ich mich wohl immer erinnern
werde und die mich geprägt haben: Gespräche zwischen französischen Schülern auf dem Gang, Diskussionen der Lehrer im Lehrerzimmer oder die Schwarzwälder Kirschtorte, die mir meine
Deutschlehrerin als Überraschung mitbrachte und auf die sie so
unwahrscheinlich stolz war. Glücklich bin ich zudem über all die
neuen Freundschaften, die ich schließen konnte! Dadurch und
durch die viele Reisen, die ich machen konnte, habe ich Land und
Leute besser kennengelernt. Und zu guter Letzt: Meine Französischkenntnisse sind enorm gestiegen. Während des Aufenthaltes
kann man mehr lernen, als einem die Uni jemals bieten kann.“

Dieses Foto sandte uns Stefanie Böhnsch. Sie meinte dazu, dass
es perfekt passen würden, den es zeigt sie und ihre Fremdsprachenassistenten-Kolleg*innen aus verschiedenen Ländern (von
links nach rechts: Deutschland, England, Italien, El Salvador, USA
und Spanien)
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Christiane Auger Rencontres: Témoignage d’une ancienne assistante française en Allemagne (1966 – 1967)

Tout est rencontre : rencontre avec la vie, avec sa famille, avec les
professeurs, avec l’étranger, avec son destin.
Rencontre avec l’Histoire
Je suis née en octobre 1945 d’un père alsacien et d’une mère parisienne. La guerre était finie et je n’ai pas souvenir des tickets de
rationnement. Je suis une enfant du « baby boom » qui a eu la
chance de ne pas connaître les guerres mais celles-ci ont marqué les générations de mes grands-parents et de mes parents.
Mes deux grands-pères ont fait la 1ère guerre mondiale.
Mon grand-père maternel en était revenu vivant mais très abîmé
physiquement (il avait été gazé) et moralement : il était convaincu
qu’il fallait absolument que les deux peuples ennemis se rapprochent, chacun apprenant la langue de l’autre.
Mon grand-père alsacien, né en 1882, était donc allemand mais
refusait de se battre contre les Français : comme beaucoup de ses
compatriotes, il a été envoyé sur le front russe.
Mon père, né en 1910, était lui aussi allemand. Mais sa langue
maternelle était le dialecte alsacien. En 1916, il est entré à l’école
où il a appris l’allemand puis en 1918, il a dû apprendre le
français et changer de nationalité.
Mes parents se sont mariés en 1943 : ma mère n’a pu faire la
connaissance de la famille de son mari qu’après la fin du conflit
en 1945. Mais elle n’avait appris que l’anglais à l’école…
Pour ses études et son travail d’ingénieur, mon père a quitté l’Alsace où nous n’allions qu’une fois par an pour de courtes vacances.
C’est ainsi que l’apprentissage de l’allemand est devenu une évidente nécessité pour moi, puis pour mon frère, dès l’entrée en
classe de 6ème dans ce qui s’appelait à l’époque le lycée et qui
correspond aujourd’hui au collège. J’ai trouvé cette langue très
difficile au début mais tellement logique finalement ! Et j’étais motivée : je voulais pouvoir parler avec mes grands-parents le plus
vite possible !

12

Frankophone Fremdsprachenassistenten 2017

Rencontre avec l’Allemagne
A partir de 14 – 15 ans, j’ai fait des séjours linguistiques en Allemagne et en Angleterre : quelle différence ! Les Allemands
étaient ouverts, accueillants, chaleureux tandis que les Anglais
étaient distants et froids : j’ai eu plus de chance en Allemagne
qu’en Angleterre.
En classe de terminale (1962-1963), mon professeur d’allemand
jugeant mon niveau très bon m’a suggéré de commencer mes
études à l’université de la Sarre qui offrait (bien avant le programme Erasmus (créé en 1987) la possibilité aux étudiants
français de passer les mêmes diplômes qu’à la Sorbonne grâce
à un décret d’équivalence à condition qu’ils ne restent que deux
ans et qu’ils terminent leurs études en France. Le baccalauréat en
poche, je suis partie avec enthousiasme ! J’ai vite découvert qu’un
très bon niveau au lycée était très inférieur à celui des étudiants
bilingues de la Sarre et de Lorraine… Mais rien ne vaut le « bain
linguistique » et j’ai vite progressé.
J’ai adoré ses deux années dans une université ouverte, sur un
campus spacieux à l’extérieur de la ville, avec des professeurs à
l’écoute des étudiants, proches d’eux, s’investissant dans l’organisation de voyages (à Berlin, à l’époque de la guerre froide :
quelle aventure !) Bref : j’étais bien triste de devoir rentrer à Paris
pour terminer ce qui s’appelait à l’époque une licence. Il était pour
moi hors de question de rater les examens car je n’avais qu’une
idée : demander un poste d’assistante pour pouvoir repartir outreRhin !
Rencontre avec l’hospitalité allemande et l’enseignement
J’ai été nommée à Stuttgart où j’avais eu une correspondante
que je n’avais jamais rencontrée et qui n’y habitait plus !
Les débuts ont été matériellement difficiles (ma famille ne m’apportait aucune aide, j’étais seule et sans logement, je n’étais pas
encore majeure car la majorité était à 21 ans et je ne les avais pas
encore mais là encore : rencontre avec un banquier compréhensif qui a accepté de m’ouvrir un compte pour que je puisse toucher mon salaire, collègues adorables qui m’ont hébergée 3 jours
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le temps que je trouve une chambre, rencontre avec des professeurs de français qui m’ont impliquée dans leurs classes et rencontres avec des élèves (que des filles à l’époque !) de 11e , 12e;
et 13e Klasse : un rêve ! Elles voulaient apprendre et étaient parfaitement disciplinées. Les relations avec les professeurs de toutes matières et les élèves étaient étroites et très enrichissantes
mais à l’époque, on étudiait beaucoup d’œuvres littéraires. Cependant j’avais aussi la liberté d’aborder des thèmes de la vie courante et de comparer nos deux pays. Les supports pédagogiques
sont bien différents aujourd’hui et tellement plus variés !
Je pense qu’aujourd’hui, il est plus facile d’étudier et de travailler à l’étranger, mais l’intérêt pour l’allemand en France et pour
le français en Allemagne est hélas moindre : d’où la nécessité de
se battre pour que les échanges linguistiques et culturels se développent car ils motivent les élèves. Ils réservent aussi de merveilleuses surprises : j’ai organisé durant 30 ans un échange annuel avec le lycée Humboldt de Constance, la ville jumelle de la
mienne : Fontainebleau, et un jour où nous avions rendez-vous
avec le directeur de l’internat de Salem, pour une visite pédagogique, mes élèves ont assisté à une scène improbable : le directeur s’est précipité vers moi et nous sommes tombés dans les
bras l’un de l’autre car nous venions de nous reconnaître ! Il avait
été le 1er assistant que j’avais accueilli au moins 20 ans plus
tôt : rencontre… Rarement mes élèves avaient été aussi attentifs
à une visite commentée et jamais ils n’avaient été invités à un
goûter improvisé par un guide !
C’est pourquoi il est si important qu’ils puissent travailler avec
un(e) assistant(e), plus proche d’eux par l’âge que l’enseignant(e)
et témoin direct de la réalité allemande d’aujourd’hui.
L’assistant(e) peut transmettre ses connaissances propres et
parler de ses centres d’intérêt : nous avons eu une spécialiste
d’histoire de l’art que j’ai emmenée à Constance comme
co-accompagnatrice et qui nous a offert une passionnante visite
de Birnau après avoir présenté aux élèves les caractéristiques du
baroque, une championne de handball qui a créé un club, une
Berlinoise de l’est qui avait vécu la chute du mur et qui pouvait
en parler mieux que personne, des musiciens qui jouaient ou

chantaient avec les élèves, une traductrice qui a beaucoup aidé
les élèves de nos classes préparatoires à l’entrée aux grandes
écoles pour ne citer que quelques exemples. Ceux-là comme tous
les autres ont fait découvrir leur région, leur vie quotidienne et
leurs préoccupations tout en permettant aux élèves français de
mettre en pratique ce qu’ils apprenaient avec leur professeur.
J’ai enseigné 40 ans dont 30 au lycée François Ier de Fontainebleau. J’ai donc dû rencontrer une trentaine d’assistants germanophones.
La boucle allait être bouclée
Quand en 2002 est arrivé Kristian : je n’oublierai jamais sa personnalité, son engagement, son efficacité, sa gentillesse. Et à 5
ans de la retraite, il m’a fait un cadeau aussi inestimable qu’inattendu : il m’a parlé de Winfried Schmidle dont j’avais fait la connaissance à Fontainebleau en 1968 alors que j’étais encore
étudiante. Je venais passer les week-ends chez mes parents qui
étaient très accueillants. Winfried faisait de l’escalade en forêt
avec mon frère, l’été nous allions ensemble à la piscine où nous
retrouvions les autres assistants d’anglais ou d’espagnol : nous
étions européens.
Partez sans hésitation !
Quand j’ai décidé de partir comme assistante en Allemagne, je
ne pouvais imaginer qu’un demi-siècle plus tard ( !) grâce à Kristian RAUM, je ferais un bilan aussi positif de mon année passée
à Stuttgart sans laquelle je ne serais pas devenue la tutrice d’une
trentaine d’assistant(e)s apportant chacun sa jeunesse, son enthousiasme et offrant aux élèves germanistes l’envie d’apprendre
davantage que ce que le programme impose aux professeurs.
Aux futur(e)s assistant(e)s, je souhaite de profiter pleinement de
l’opportunité qui leur est offerte, de ne pas hésiter à aller au devant des professeurs d’allemand s’ils ne prennent pas l’initiative
(ils sont souvent débordés), de collaborer avec eux, de dire les
problèmes qu’ils rencontrent et qu’ils soient très authentiques
avec les élèves. Même si tout n’est pas toujours facile, les problèmes ont toujours des solutions. Et c’est dans leur recherche que
l’on finit par s’épanouir ! Bonne chance à toutes et à tous !
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Kristian Raum Das Unterrichts-Einmaleins für Fremdsprachenassistenten

Fremdsprache ist, wenn sie durch seine Augen einen neuen Blick
auf sich selbst bekommen und wenn sie spüren, dass letztendlich
der direkte, offene und respektvolle Umgang miteinander die wohl
wichtigste Voraussetzung für gelungene Kommunikation ist.
Nun heißt es also, Rahmenbedingungen und Unterrichtsformen
derart zu gestalten bzw. zu nutzen, damit Sie Ihre Möglichkeiten
als Fremdsprachenassistent maximal entfalten können.
1. Die Fremdsprachenassistenten im Unterricht

Die Lehrer

Die Verwendung der Fremdsprachenassistenten im Unterricht wird
durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz (11. März
1976) geregelt. Darin heißt es, dass der fremdsprachige Assistent
den Lehrer in allen Gebieten des Unterrichts unterstützen soll.
Nun stellt sich allerdings die Frage, wie dieser Anspruch in der
Praxis zu verwirklichen sein soll, welche Ziele sich damit verbinden, aber auch, welche Rahmenbedingungen es zu beachten gilt.

Oftmals haben Schulen und Lehrer hohe Erwartungen an den
Fremdsprachenassistenten, an seine Selbständigkeit und an seine
didaktische Kompetenz. Lehrer gehen bisweilen davon aus, dass
der Assistent bereits Erfahrungen und fertige Unterrichtsideen mitbringt. Es gilt daher zunächst, diese Erwartungen in einem Gespräch zu klären, sich gegenseitig kennenzulernen und von
vornherein möglichen Missverständnissen und Konfrontationen
vorzubauen. Stellen Sie also sich, Ihre Erfahrungen, Interessen,
Hobbys und besonderen Kenntnisse den Deutschlehrern Ihrer
Schule vor – denn ganz sicher lassen sich schnell daraus gemeinsam Vorschläge für Ihren Unterricht ableiten. Es muss klar sein,
dass die Lehrer zwar weiterhin die volle Verantwortung für ihre
Klassen behalten, aber auch, dass in diesem Rahmen viel Platz ist
für Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen. Vertreten Sie
daher offen auch Ihre Position, denn schließlich soll Ihre Tätigkeit
als Assistent ja auch ein wichtiger Teil Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung werden.
Zum Kennenlernen gehört auch, dass Sie für ca. eine oder zwei
Wochen den Unterricht an Ihrer Schule als Beobachter begleiten,
um sich mit den Kollegen und den Schülern bzw. deren Voraussetzungen besser vertraut machen zu können. Sie werden dabei
verschiedene Unterrichtstypen, Interaktionsformen und Möglichkeiten der Disziplinierung kennenlernen. Nutzen Sie also unbedingt diese Möglichkeit des Beobachtens, auch in anderen
Unterrichtsfächern – es ist schließlich in Ihrem eigenen Interesse!
Möglicherweise werden Sie dabei auch negative Erfahrungen machen – überlegen Sie daher, wie Sie Ihre kritischen Hinweise, evtl.
auch Ihre Korrektur sprachlicher Fehler der Lehrer, taktvoll vorbringen können. Sie können dafür das Gespräch nach dem Unterricht nutzen – erfahrene und souveräne Lehrer werden Ihnen
dankbar für konstruktive Kritik sein.

Ziele und Chancen des Einsatzes von Fremdsprachenassistenten
Zu den wichtigsten Prinzipien eines modernen Fremdsprachenunterrichts gehören Kommunikativität und Interkulturalität, d.h. dass
die Schüler vor allem zu einer selbständigen Kommunikation in
der Fremdsprache befähigt und mit der Kultur des Ziellandes vertraut gemacht werden sollen. Durch die erworbenen Kompetenzen sollen sie vorbereitet werden auf eine Zukunft in einem
Europa, für dessen Bürger Mehrsprachigkeit und interkultureller
Dialog selbstverständlich sind. Damit ist auch gesagt, dass schulischer Fremdsprachenunterricht Lust machen muss auf die Entdeckung anderer Kulturen und das Erlernen weiterer Sprachen
auch nach dem Schulabschluss. Berücksichtigt man hierbei auch
noch die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, wird schnell
deutlich, wie wichtig dabei eine dauerhafte, intrinsische Motivation der Schüler, eine positive Einstellung zum Lerngegenstand
und eine vertrauensvolle Beziehung zur Lehrperson sind.
Angesichts dieser Prämissen wird auch klar, welche großen Chancen mit dem Einsatz von Fremdsprachenassistenten verbunden
sind. Fern von didaktisierten Lehrbuchtexten und konstruierten
Grammatikübungen haben die Schüler die Gelegenheit, einen
„echten“ Vertreter des Ziellandes in ihrem schulischen Lernkontext zu erleben. Durch seine muttersprachliche Kompetenz kann
er einen authentischen Einblick in die sprachliche Realität seines
Heimatlandes vermitteln, durch seine Sozialisation in der Zielkultur wird er gleichsam selbst zum Lerngegenstand für die Schüler,
deren interkulturelle Kompetenz im Umgang mit dem Assistenten, aber auch an dem von ihm in den Unterricht eingebrachten
Impulsen wachsen kann.
Nicht hoch genug zu bewerten ist darüber hinaus das Potential für
die Motivation der Schüler, wenn sie den Assistenten selbst als
Lernenden erleben, für den das Französische wiederum eine
1
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Die Schüler
Schüler haben bereits viele Jahre Unterricht erlebt und reagieren
dementsprechend verschieden auf neue Lehrpersonen und deren
Unterrichtsideen. Von offener Neugier und aktiver Mitarbeit über
passive Teilnahme und relatives Desinteresse bis hin zur Störung
kann daher das Spektrum der Reaktionen reichen. Lassen Sie
sich nicht beirren, bleiben Sie souverän – so werden Sie sich
schnell den Respekt und das Interesse der Schüler erarbeiten.

Dieser Artikel baut auf Beiträgen in vorangegangenen und von Lutz Rüstow herausgegebenen Ausgaben dieser Broschüre auf.
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Dennoch kann es vorkommen, besonders, wenn Sie mit der
Klasse allein sind, dass die Schüler nicht die Disziplin und Mitarbeit zeigen, die sie im Unterricht des Fachlehrers an den Tag
legen. Zeigen Sie Ruhe und Gelassenheit, auch wenn es schwerfällt, denn Zorn und Schimpfen bewirken hier langfristig recht
wenig. Oft hilft eine schlagfertige Bemerkung, ein Witz, manchmal
auch eine Diskussion mit den Schülern über eine solche Situation hinweg. Solche Störungen sind fast nie bösartig oder gar
gegen die Assistenten gerichtet, sondern meist Ergebnis der vielfältigen Belastungen, denen die Schüler ausgesetzt sind. Am
leichtesten haben Sie es, wenn Sie den Schülern freundlich und
aufgeschlossen gegenübertreten. Suchen Sie das offene Gespräch und machen Sie Ihre Position deutlich. Sollten Ihre
Bemühungen, den Unterricht in geordnete Bahnen zu lenken, nicht
erfolgreich sein, dann bitten Sie den jeweiligen Fachlehrer oder
Ihren Betreuungslehrer um Hilfe – schließlich trägt er weiterhin
die volle Verantwortung. Führt auch das zu keinem Ergebnis, so
bitten Sie um Zuteilung einer anderen Klasse oder Gruppe.
Auch wenn der Altersunterschied zwischen Ihnen und den
Schülern der Oberstufe nicht groß ist: Vermeiden Sie eine allzu
große Kameradschaftlichkeit oder Vertraulichkeit im Umgang mit
den Schülern im Unterricht! Schüler brauchen eine klar definierte
Beziehung zur Lehrperson, wenn sie erfolgreich lernen wollen. Als
Assistent gehören Sie nun mal (nicht nur) in den Augen der
Schüler zur Lehrerschaft und haben daher eine große Verantwortung. Eine entspannte, aber von gegenseitigem Respekt geprägte
Arbeitsatmosphäre bringt daher die besten Ergebnisse.
Wie oben erwähnt ist es nicht zuletzt Ihre Vorbildwirkung, die sich
durchaus positiv auf die Einstellung der Schüler zum Deutschunterricht und zur deutschen Sprache auswirken kann. Dies geschieht allerdings oftmals erst langfristig, nicht immer werden Sie
sofort ein positives Feedback bekommen. Lassen Sie sich also
nicht entmutigen und vertrauen Sie auf sich, auf die Schüler und
auf den – wenn auch langfristigen – Erfolg Ihrer Arbeit.
Die Aufgaben des Assistenten – Einsatzformen
Der Erfolg Ihrer Assistenzzeit hängt von einer klaren Definition
Ihrer Aufgabenbereiche, Ihrer Rolle und der Formen Ihres Einsatzes ab. Obwohl der jeweilige Fachlehrer stets die Aufsichtspflicht
über die Schüler behält und Assistenten demzufolge keinen eigenständigen Unterricht halten dürfen, gibt es trotzdem mehrere
Möglichkeiten für individuelle Gestaltungsideen entsprechend der
oben benannten Ziele und Chancen.
1) Durchführung von Unterricht gemeinsam mit dem Lehrer
Zunächst haben Sie die Möglichkeit, dem Fachlehrer im planmäßigen Unterricht Hilfestellung zu geben und z. B. kurze Unterrichtssequenzen bis zu ganzen Unterrichtsstunden in seiner
Anwesenheit durchzuführen. Achten Sie hierbei auf eine klare De-

finition Ihrer Rollen: Entweder beschränkt sich der Lehrer auf eine
Beobachterfunktion und überlässt Ihnen die Unterrichtsführung
oder er gestaltet selbst die Stunde und bezieht Sie dabei regelmäßig mit ein (z. B.: Sie lesen einen Text vor, der Fachlehrer führt
das Vokabular ein; Sie spielen einen Dialog gemeinsam mit dem
Lehrer vor etc.). Besonders günstig für einen konstruktiven Beitrag
des Assistenten sind differenzierende Unterrichtsformen, in denen
der Lehrer den Schülern Zeit zu selbständiger Einzel-, Partneroder Gruppenarbeit gibt. In diesen Phasen der Schülerselbsttätigkeit haben Sie als Assistent eine Fülle von Möglichkeiten, gemeinsam mit dem Lehrer beratend, ermutigend und helfend tätig zu
werden. Wenn Sie sich dabei Ihrer Muttersprache bedienen, sorgen Sie darüber hinaus für eine fremdsprachliche Arbeitsatmosphäre, in der Schüler oftmals weniger Hemmungen haben, sich
mündlich zu äußern oder Ihnen Fragen zu stellen.
Aus verschiedenen Gründen geschieht es jedoch nicht selten,
dass man den Assistenten in einer passiven Rolle belässt, ihn allenfalls als „wandelndes Lexikon“ in sprachlichen Zweifelsfällen zu
Rate zieht und seine Möglichkeiten weitgehend ungenutzt lässt.
Sollten Sie in diese Lage kommen, dann sollten Sie die Initiative
ergreifen und Rücksprache mit dem betreffenden Fachlehrer nehmen. Dabei werden Sie ihn taktvoll auf weitere Einsatzmöglichkeiten hinweisen und ihn bitten, Sie stärker in den Unterricht
einzubeziehen. Wenn dies bei mehreren Kollegen notwendig sein
sollte, ist es ratsam, die Hilfe oder Vermittlung Ihres Betreuungslehrers in Anspruch zu nehmen und gemeinsam zu überlegen,
welche Einsatzformen in Ihrem Fall am günstigsten sind.
2) Arbeit mit Kleingruppen
Eine effektive Form der Zusammenarbeit mit dem Fachlehrer stellt
die Bildung von Kleingruppen dar. Dabei übernehmen Sie einen
Teil der Klasse, der Fachlehrer eine andere Gruppe, weitere Gruppen arbeiten eventuell selbständig. Die Aufsicht bleibt zwar in den
Händen des Fachlehrers, jedoch kann er nach genauer Absprache
mit Ihnen einen Teil der Schüler durchaus gemeinsam mit Ihnen
arbeiten lassen. Dabei sollte sichergestellt sein, dass er jederzeit
weiß, wo Sie sich mit Ihrer Gruppe befinden und was Sie mit den
Schülern vorhaben.
Die Größe der Gruppen bleibt dabei variabel. Sie können alternierend die Hälfte der Klasse betreuen. Erfolg versprechend ist aber
auch die Bildung noch kleinerer Gruppen, mit denen Sie dann
noch intensiver arbeiten können und in denen die Schüler noch
besser zum Sprechen kommen. Angelehnt an das „Drehtürprinzip“ könnten Sie z. B. jeweils für einen Teil der Stunde mit einer
Kleingruppe arbeiten, während der Fachlehrer den Unterricht mit
dem Großteil der Klasse durchführt. Nach einer vereinbarten Zeit
wechselt die Gruppe. Diese Methode eignet sich besonders gut
zum Üben kleiner Lesetexte und Dialoge, aber auch zum freien
Sprechen mit dem Assistenten in einem eher persönlichen Rahmen. Auf diese Weise kommt fast jeder Schüler in den direkten
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Kontakt zu Ihnen und kann wertvolle Erfahrungen sammeln. Wenn
Sie dabei gleichzeitig fordernd und ermutigend auftreten, kann
dies für die Motivation der Schüler und den Erfolg des Lernprozesses von ungeheurer Bedeutung sein.
Besprechen Sie Ihre Beobachtungen bei der Kleingruppenarbeit
mit dem Fachlehrer, denn auf diese Weise können Sie ihm wertvolle Hinweise über den Leistungsstand der Schüler geben und
gemeinsam weitere Unterrichtsschritte planen.
3) Individuelle Fördermaßnahmen
Bei der individuellen Arbeit mit Schülern, wie sie in den oben beschriebenen Formen möglich wird, werden Sie schnell besondere
Interessen, aber auch Defizite feststellen, die evtl. auch bereits
der Fachlehrer festgestellt hat. An dieser Stelle bieten sich individuelle Fördermaßnahmen im Anschluss an den Unterricht an, die
die Schüler auf freiwilliger Basis nutzen können. Dabei könnte es
sich z. B. um regelmäßige Übungsstunden mit einzelnen oder
mehreren Schülern handeln, die sich über einen festgelegten Zeitraum erstrecken.
Um besonders interessierte Schüler zu fördern und kontinuierlich
für das Deutsche zu motivieren, können Sie in Absprache mit
Ihrem Betreuungslehrer Arbeitsgemeinschaften anbieten, die Sie
für die gesamte Dauer Ihres Einsatzes durchführen. Dabei bieten
sich z. B. Konversationsgruppen, Film-AGs und Theater-Ateliers
an. Für die Schüler sollte klar sein, dass sie sich mit ihrer freiwilligen Anmeldung zu einer regelmäßigen Teilnahme verpflichten.
Bitten Sie bei der Vorbereitung Ihrer Arbeitsgemeinschaft um die
Unterstützung aller Fachlehrer v. a. bei der Findung von Teilnehmern.

die an Ihrer Schule verwendet werden. Bitten Sie gleich zu Beginn Ihres Aufenthaltes darum, dass man Ihnen die verfügbaren
Hilfsmittel zeigt, mit denen Sie im Unterricht arbeiten können.
Dazu gehören die Begleitmaterialien zu den Lehrwerken (CDs,
Folien, Filme, Wandbilder etc.), Overheadprojektoren, Beamer,
Video-/DVD-Player, Computer etc.
Darüber hinaus gehören zu Ihren Arbeitsmitteln auch die Materialien, die Sie aus Ihrem Heimatland mitgebracht haben bzw. sich
von dort schicken lassen. Bei der Auswahl sind Ihrer Fantasie
keine Grenzen gesetzt, denn für neugierige Schüler und guten Unterricht kann alles von Interesse sein: Fotos Ihrer Familie und Ihrer
Freizeitaktivitäten, Ihrer Wohnung und Ihres Heimatorts, kleine
Filme aus Ihrem Alltag, Musik- und Video-Clips, CDs, Prospekte,
Reklame von Supermärkten, Stadtpläne, Eintritts- und Fahrkarten, Bilder, Stundenpläne und Zeugnisse aus Ihrer Schulzeit, Zeitungen und Magazine, leere Packungen von verschiedenen
Produkten und Lebensmitteln u.a.m.
Sicher geben Ihnen Ihre Betreuungslehrer hier gern Hinweise,
wenn Sie mit Ihnen bereits vor Ihrer Abfahrt in Kontakt treten.

2. Unterrichtsplanung und -durchführung
Da Ihre Muttersprache die Sprache ist, die die Schüler lernen sollen, werden Sie in erster Linie dazu herangezogen werden, die
Sprachfertigkeit der Schüler zu fördern und ihr mündliches Ausdrucksvermögen weiterzuentwickeln. Dabei ist es wichtig, auf eine
gut strukturierte Unterrichtsplanung, eine klare Zielorientierung
und variable Unterrichtsformen zu achten.
Unterricht vorbereiten – aber wie?

Die Sprache des Assistenten
Sie sollten ein paar Dinge bedenken, wenn Sie von den Schülern
gut verstanden werden wollen: Sprechen Sie klar und deutlich,
vor allem nicht zu schnell. Versuchen Sie, Ihre Sprache dem Niveau der Klasse anzupassen und unterstützend Mimik, Gestik und
visualisierende Elemente einzusetzen2. Orientieren Sie sich dabei
am Vorgehen der Fachlehrer. Vermeiden Sie besonders in Unterund Mittelstufenklassen die Verwendung von umgangssprachlichen Ausdrücken. Dies bedeutet aber nicht, dass Sie sich verstellen sollten. Seien Sie einfach so, wie Sie sind, ohne jedoch die
Prioritäten aus den Augen zu verlieren.
Die Arbeitsmittel
Ihr Betreuungslehrer wird Sie über die Deutschbücher informieren,

2 Vgl. den Beitrag von Galina Putjata in dieser Broschüre.
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Zunächst sollten Sie wissen, welche Ziele Sie in Ihrer Unterrichtssequenz oder auch Unterrichtsstunde verfolgen möchten.
Überlegen Sie also gemeinsam mit dem Fachlehrer, was die
Schüler am Ende mehr können sollen als vorher, d. h. worauf Ihr
Schwerpunkt demzufolge liegen muss. Gerade am Anfang, wenn
Sie die Schüler und die schulischen Anforderungen noch nicht so
gut kennen, wird Ihnen das evtl. schwerfallen. Mit zunehmender
Erfahrung werden Sie aber immer schneller wissen, was Sie mit
den Schülern erreichen wollen und wie Sie sie motivieren können.
Im nächsten Schritt überlegen Sie, auf welcher Grundlage Sie
den Unterricht aufbauen wollen – z. B. welchen Text, welches Lied,
welches Spiel, welche Bilder Sie gemeinsam mit den Schülern erarbeiten möchten. Sicher werden Sie vom Lehrer auch gebeten
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werden, das Lehrbuch und seine Texte als Basis zu nutzen. Dies
sollte aber die Ausnahme bleiben, denn Ihr großer Trumpf sind
schließlich all die authentischen Materialien, die Sie aus Ihrem
Heimatland mitgebracht haben, die Sie in Zeitungen oder Jugendmagazinen finden bzw. aus dem Internet herunterladen können.
Achten Sie allerdings darauf, dass Umfang und Komplexität dem
Lernstand der Klasse angemessen sein müssen und dass Sie bisweilen Vokabelerläuterungen vorbereiten sollten. Der Fachlehrer
der Klasse kann Ihnen hierzu Hinweise geben.
Schließlich stellt sich die Frage, wie, d. h. mit welchen Methoden/Sozialformen Sie das Unterrichtsziel erreichen möchten.
Die leider vermutlich am meisten verbreitete Methode ist das Unterrichtsgespräch, in dem der Lehrer die Gesprächsführung übernimmt und die Schüler einen nach dem anderen in die
Kommunikation mit einbezieht. Auf diese Weise kommt es nicht
selten dazu, dass der Redeanteil des Lehrers einen Großteil der
Stunde einnimmt und einzelne Schüler überhaupt nicht zu Wort
kommen. Daher sollten Sie darauf achten, häufig auch zu Partnerarbeit überzugehen, da auf diese Weise alle Schüler gleichzeitig
aktiviert werden und kooperativ arbeiten können. Zur gemeinsamen Erarbeitung von Texten bzw. zur Projektarbeit können Sie die
Schüler aber auch in Gruppenarbeit tätig werden lassen. Wichtig
dabei ist aber, dass zuvor klar die Funktionen der einzelnen Gruppenmitglieder definiert werden (z. B. Zeitwächter, Sprachwächter,
Moderator, Sprecher, Sekretär etc.), um zu konstruktiven Arbeitsergebnissen zu gelangen. In Phasen konzentrierter Stillarbeit bietet sich darüber hinaus Einzelarbeit an, in der die Schüler
selbständig zu individuellen Lernergebnissen kommen können.
Im Sinne eines erfolgreichen und motivierenden Fremdsprachenunterrichts sollten Sie dabei immer auf einen regelmäßigen Wechsel der Methoden achten. Grundlage Ihrer Planung sollten dabei
die „drei goldenen Fragen“ der Unterrichtsplanung sein3:

Zu Beginn Ihrer Stunde bzw. Ihrer Sequenz sollten die Schüler
also für Ihr Thema „geöffnet“ und interessiert werden (Bild, Zitat,
Gegenstand, Rätsel etc.) und ihnen müssen die Lernziele der
Stunde transparent sein. Für den individuellen Lernprozess der
Schüler ist eine solche klare Strukturierung von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Den Hauptteil der Stunde bildet die sich anschließende Erarbeitungsphase, in der Sie gemeinsam mit den Schülern einen Text
lesen, ein Lied hören, einen Film sehen oder auch einen Dialog
schreiben und üben lassen. In Abhängigkeit von der gewählten
Methode gibt es hier unzählige Möglichkeiten – einige stellen wir
in den folgenden Abschnitten vor. Eine wichtige Rolle spielt in dieser Phase die Sicherung neuen Vokabulars. Nutzen Sie hierfür Wortfelder und mind maps an Tafel oder Overheadprojektor,
Vokabelkarteien, kleine Raps o. ä. Am Beginn der kommenden
Stunde sollten Sie die neuen Wörter dann noch mal wiederholen.
Auf der Basis der neuen Kenntnisse können die Schüler nun in der
dritten Phase zur Anwendung ihres Wissens kommen. Dies kann
in Abhängigkeit vom Leistungsstand der Schüler z. B. in Form
eines freieren Dialogs, einer kreativen Produktion (Poster, Hörspiel, Prospekt u.a.) oder einer mündlichen Präsentation geschehen. Auf jeden Fall sollten die Schüler auf diese Weise die
Möglichkeit haben, durch kleine Erfolgserlebnisse zu spüren, dass
sie in ihrem Lernprozess vorangekommen sind.
Der Vergleich der erreichten Ergebnisse mit den anfangs definierten Lernzielen bietet nun Möglichkeiten der Evaluation – sei es
durch Sie als Lehrperson, durch die Mitschüler oder einzeln in
Form von Selbstevaluation. An dieser Stelle haben Sie auch die
Gelegenheit, durch konstruktive Kritik und positives Feedback
nachhaltige Effekte für die Motivation der Schüler zu erreichen.
Nutzen Sie sie!
Kommunikative Unterrichtsmethoden

1) Was macht der Schüler?
2) Was macht der Schüler?
3) Was macht der Schüler?
Unterricht erfolgreich durchführen
Jede erfolgreiche Unterrichtsstunde oder -sequenz besteht meist
aus drei Teilen, die Sie bereits bei der Vorbereitung bedenken sollten:
1) Motivation und Zielorientierung
2) Erarbeitung und Übung
3) Anwendung und Evaluation.

In einer relativ großen Gruppe von Schülern ist es nicht immer
leicht, alle gleichzeitig und in gleicher Intensität zum Sprechen zu
bringen. Dennoch gibt es viele erprobte Möglichkeiten, aus denen
wir hier einige vorstellen. Achten Sie zu Beginn aber darauf, dass
Sie gemeinsam mit den Schülern Arbeits- und Verhaltensregeln
besprechen, um ein konstruktives Arbeitsklima und einen nicht
zu hohen Lärmpegel sicherzustellen. Einigen Sie sich gemeinsam
auf ein Signal (z. B. Handzeichen, Glöckchen) zum Abschluss einer
Arbeitsphase bzw. als Hinweis auf eine zu hohe Lautstärke. Machen Sie den Schülern bewusst, warum sie diese Übungen machen sollen und wie wichtig sie für die Entwicklung des freien
Sprechens sind.

3 Nach Wolfgang Spengler
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Eine bewährte Form kommunikativer Unterrichtsmethoden ist die
Erstellung von kleinen Dialogen und Rollenspielen in Partner- oder Gruppenarbeit. Dies kann ausgehend von einem bekannten Lehrbuchtext, einem Bild oder von Rollenkarten
geschehen. Wenn Sie den Schülern gerade der kleineren Klassen
auch noch notwendige Redemittel und Strukturen an die Hand
geben und Sie zu schauspielerischem Einsatz ermutigen, werden
Sie über die oft sehr kreativen und lustigen Ergebnisse staunen.
Werten Sie diese gemeinsam mit den Schülern aus, geben Sie –
wenige – Hinweise zu sprachlichen Mängeln, vor allem aber loben
und bestärken Sie!
Trauen Sie sich, auch weniger bekannte Methoden auszuprobieren wie die Karusselldiskussion oder der „Plauderspaziergang“ (frz. conversation promenade). Bei ersterer stehen oder
sitzen sich ein innerer Kreis von Schülern einem äußeren Kreis
von ebenso vielen Schülern gegenüber, die zu einem Thema, Bildimpuls, Zitat o.ä. diskutieren. Nach einem Signal drehen sich beide
Kreise in entgegengesetzte Richtungen, so dass jeder Schüler mit
wechselnden Partnern sprechen kann. Der „Plauderspaziergang“
lädt die Schüler zu einem Spaziergang zu zweit im Schulhaus auf
einer vorher festgelegten Strecke ein. Wie im wirklichen Leben
unterhalten sie sich dabei zu einem oder mehreren Themen, die
Sie ihnen auf kleinen Kärtchen in die Hand geben. Nach einer
Runde haben Sie die Möglichkeit, Partner und thematische Impulse zu wechseln.
Die Kommunikationsmethode, die der authentischen Kommunikation wohl am nächsten kommt, ist die simulation globale, die
aus der Französischdidaktik stammt. Über einen längeren Zeitraum simulieren Sie gemeinsam mit Ihren Schülern eine Situation aus dem Leben, in der jeder eine Rolle übernimmt. So können
Sie z. B. mit Ihrer Lerngruppe zu Bewohnern einer einsamen Insel,
eines Hauses in einem Stadtviertel Berlins, zu Passagieren eines
Schiffes oder zu Bewohnern eines Dorfes werden, die gemeinsam (fast) authentische Gesprächs- und Lebenssituationen bewältigen. In Abhängigkeit vom Leistungsstand Ihrer Schüler ist es
Ihre Aufgabe als Lehrperson, die Schaffung des Handlungsrahmens anzuleiten, Kommunikationsprozesse zu steuern und durch
Impulse anzuregen. Im besten Falle sind die Effekte für die Lernmotivation der Schüler nicht zu unterschätzen und es ergeben
sich vielfältige Ansatzpunkte für weitere Projektideen.
Oftmals werden die Fremdsprachenassistenten auch gebeten,
außerhalb des Unterrichts Konversationskurse durchzuführen
bzw. innerhalb einer Stunde längere Diskussionen anzuleiten.
Um die Schüler nicht zu überfordern und damit zu frustrieren, ist
es notwendig, sich vorher über ihre Kenntnisse zu informieren.
Zu den meisten Lehrwerken existieren Listen der gelernten Vokabeln.
In den ersten Lernjahren (école primaire, collège) sind die Themen solcher Stunden verständlicherweise auf Elementarsituationen beschränkt, wie sie in den Lehrbuchtexten behandelt werden:
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Schule, Familie, Einkauf, Haus, Klassenraum, Zahlen, Uhrzeit usw.
In den letzten Jahren des collège bzw. in der seconde am lycée
sind bereits komplexere Gebiete möglich, aber in der Regel nur in
geringem Umfang weiterreichende Problemdiskussionen zu z. B.
Vergleichen des täglichen Lebens in Frankreich und der Bundesrepublik, Reisen, Sport, Freizeit, Verkehr, Politik und Geschichte.
Auch hier hilft bei der Themenwahl ein Blick ins Lehrbuch. Soll
neues Vokabular verwendet werden, muss es in der vorhergehenden Stunde eingeführt und zu Hause gelernt worden sein, um
sinnvoll verwendet werden zu können. In der première bzw. der
terminale des lycée können unter Umständen auch Problemkreise
diskutiert werden, die der Politik, Wirtschaft, Landeskunde oder
aktuellen Anlässen entnommen sind. Sie können auf Anregungen
und Wünsche der Schüler eingehen, sollten aber in Kontakt mit
dem Fachlehrer bleiben.
Für die Erklärung neuer Wörter, Wortfamilien und Wortfelder gilt
das Vorgehen wie bei der Textarbeit: Das Deutsche sollte auch
hier möglichst selten verlassen werden. In einer angeregten Diskussion sollten Sie jedoch nicht um jeden Preis auf der Verwendung der Fremdsprache bestehen: Nicht jeder Schüler kann jeden
Gedanken auf Deutsch formulieren. Setzen Sie nach der Klärung
schwieriger Punkte dann aber bitte das Gespräch wieder auf
Deutsch fort. Hauptzweck solcher Stunden ist es, die Schüler zu
zusammenhängenden, flüssigen Äußerungen zu bewegen. Es versteht sich also von selbst, dass der Lehrer den Gesprächsfluss so
selten wie möglich unterbricht, Korrekturen also besser hinterher
erfolgen. Die Behandlung von Grammatikproblemen ist in solchen
Stunden von untergeordneter Bedeutung, es ist eher auf Erweiterung des Wortschatzes der Schüler zu achten. Vergessen Sie
daher bitte auch hier nicht, auftauchende unbekannte Wörter zu
erklären und an die Tafel zu schreiben. Wenn Sie Wortfelder und
Sachgebiete vorbereiten, können Sie das auch mit Folien für den
Overheadprojektor tun. Damit gewinnen Sie Zeit, da Sie die Wörter nicht mehr anzuschreiben brauchen. Um das Eis zu brechen,
sollten Sie mit einer bekannten Situation beginnen, über die Sie
Fragen stellen. Ermutigen Sie die Schüler zu eigenen Äußerungen und Fragen. Provozieren Sie gelegentlich auch Widerspruch, um die Schüler zum Sprechen zu bringen. Lassen Sie den
Schülern genügend Zeit für die Formulierung ihrer Beiträge.
Lassen Sie sich schließlich nicht entmutigen, wenn die Kommunikationsfähigkeit der Schüler nicht Ihren Erwartungen bzw. Ihren
Erfahrungswerten aus deutschen Schulklassen entspricht. Kleine
Schritte führen schließlich auch zum Ziel.

Offene Formen des Unterrichts
Alle bisher dargestellten Unterrichtsformen gehen davon aus, dass
der Lehrer stets lenkend, steuernd und korrigierend präsent ist.
Dies werden Sie im Unterrichtsalltag auch am meisten so erle-
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ben. Dennoch lohnt es sich, auch einmal etwas Neues auszuprobieren, auch wenn französische Schüler erfahrungsgemäß noch
weniger an freiere Unterrichtsmethoden gewöhnt sind als deutsche. Hier bietet sich ggf. eine Möglichkeit für Sie, Erfahrungen zu
sammeln, von denen Sie dann nach Ihrer Rückkehr profitieren
können.
Um die Schüler zu einem selbständigen und selbstreflexiven Lernprozess anregen zu können, ist es erforderlich, phasenweise den
Unterricht zu „öffnen“. Damit ist gemeint, dass Sie z. B. die
Schüler in der Phase der Zielorientierung mitbestimmen lassen
über die Lernziele und Themen, die Sie sich vornehmen möchten. Wenn Sie die Erarbeitungsphase „öffnen“, bedeutet das, dass
Sie den Schülern freistellen, mit welcher Methode (siehe oben)
sie zum festgelegten Lernziel kommen – sie können selbst entscheiden, mit wem, in welcher Reihenfolge sie was, wann, wie
lange (und evtl. auch wo) tun. Dies ist auch in der Anwendungsund Evaluationsphase möglich, wenn Schüler selbst bestimmen,
in welcher Form sie ihr neues Wissen anwenden möchten, bzw.
wenn sie sich anhand vorgegebener Kriterien zunehmend selbst
einschätzen. Die Rolle der Lehrperson erweitert sich: Er ist nicht
mehr nur Wissensvermittler, sondern Lernberater, der – da er nicht
mehr frontal alles lenken muss – nun mehr Zeit hat, individuell auf
die Schüler zuzugehen, ihnen zu helfen und sie zu motivieren.
Wie könnte eine solche Unterrichtsstunde mit freien (oder auch
„offenen“) Unterrichtsformen aussehen? Nach der Begrüßung und
der Themenklärung werden die Lernziele definiert – oder auch
vom Lehrer in Form eines Arbeitsplans (plan de travail, in Anlehnung an die Freinet-Pädagogik) vorgegeben. Die Arbeitsregeln
(Ruhe, Selbständigkeit, gegenseitiger Respekt) werden bewusst
gemacht und der Zeitrahmen (z. B. 30 oder 60 min.) definiert.
Nun arbeiten die Schüler in dieser vorgegebenen Zeit selbständig
– allein, zu zweit, in Gruppen – und lösen die Aufgaben, zu denen
sie nach Möglichkeit Lösungsvorschläge zur Selbstkorrektur erhalten. Am Ende der Stunde schätzen sich die Schüler z. B. anhand
eines Selbstevaluationsbogens oder im Unterrichtsgespräch mit
dem Lehrer ein. Diese Arbeitsphasen finden regelmäßig statt; ein
Arbeitsplan kann z. B. für 2-4 Wochen konzipiert sein, wenn
wöchentlich z. B. zweimal 45 Minuten daran gearbeitet wird.
Derartige freie Unterrichtsphasen bieten für den Einsatz des Assistenten bisher ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. In einer solchen Unterrichtsstunde können Sie nämlich den Lehrer als
Lernberater unterstützen, sich individuell Schülern und ihren Fragen widmen, mit ihnen in ungezwungener Atmosphäre in der
Fremdsprache kommunizieren und auch kommunikative Übungen in kleinen Gruppen durchführen. Im Arbeitsplan selbst könnte
z. B. auch die Aufgabe enthalten sein, mit Ihnen als Muttersprachler ein kurzes Gespräch zu einem bestimmten Thema durchzuführen.

Da freie Unterrichtsformen einer guten Vorbereitung der Schüler
bedürfen, müssen Sie sich eng mit dem Fachlehrer abstimmen.
Einige Kollegen sehen diesen Ansatz allerdings noch skeptisch –
haben Sie dennoch Mut, sie zu überzeugen, zumindest phasenweise den Unterricht zu öffnen.
Eine weitere freie Unterrichtsform ist die Projektmethode. Diese
bietet sich an, wenn Sie zu einem konkreten Thema mit einer
engagierten Lerngruppe ein bestimmtes Produkt erarbeiten möchten, z. B. ein Theaterstück, einen Film, eine oder mehrere Präsentationen, eine Verkostung von kulinarischen Spezialitäten etc. Auch
hier sind verschiedene Phasen zu berücksichtigen: Bestimmen
Sie zunächst gemeinsam Ziele, Mittel, Verantwortlichkeiten und
Termine für das Projekt. Machen Sie den Schülern bewusst, dass
es viel Arbeit mit sich bringen wird, die sich aber mehr als lohnt!
In der zweiten Phase steht die Erarbeitung des Themas im Vordergrund, der sich eine Zwischenevaluation anschließen kann, um
auf evtl. entstandene Fragen und Probleme zu reagieren.
Anschließend geht es an die Realisierung des Produkts, bevor es
schließlich präsentiert werden kann. Diese Präsentation sollte
durchaus auch im Schulleben eine Rolle spielen, dafür bieten sich
z. B. Tage der Offenen Tür und der Deutsch-Französische Tag an.
Am Ende steht die Evaluation: Im Gespräch mit den Schülern über
den Arbeitsprozess und sein Ergebnis können Sie gemeinsam viel
lernen.
Denken Sie effektiv: Ein erfolgreich durchgeführtes Projekt können
Sie getrost in einer anderen Klasse wiederholen oder Teile daraus
für Ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen. Günstig ist es, wenn Sie
sich im Laufe Ihrer Assistentenzeit auf gewisse Projekte und Themen spezialisieren, die Sie dann entsprechend dem Alter und Leistungsstand Ihrer Schüler aufbereiten können.

Literarische Werke in Lektüre und Film
Selbstverständlich ist auch Lektürearbeit möglich. Die Auswahl
der Texte sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Fachlehrer erfolgen, aber auch die Interessen der Schüler berücksichtigen. Die
Auswahl an Textsorten ist groß – lassen Sie sich durchaus von
Ihren eigenen Interessen leiten, wählen Sie nur geeignete Auszüge aus und planen Sie kreative Formen der Umsetzung, wie die
Inszenierung einer Szene, die Umformung eines Prosatextes in
ein Theaterstück bzw. die Erstellung eines Szenarios für einen
Film.
Besonders aufschlussreich ist der Vergleich eines literarischen
Werks mit seiner filmischen Umsetzung. Lassen Sie die Schüler
nach der Lektüre Vermutungen dazu anstellen, bevor Sie den Film
zeigen. Besondere Szenen können Sie auch einzeln analysieren,
sie ohne Ton oder ohne Bild vorspielen, um die Aufmerksamkeit
der Schüler auf interessante Aspekte zu fokussieren und sie zu
freien Äußerungen anzuregen. Auf jeden Fall wird es wichtig sein,
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die Schüler zu ermutigen, trotz sicher auftretender Verständnisschwierigkeiten nicht den Mut zu verlieren und sich auf das Globalverständnis zu konzentrieren.
Ausgehend von einem literarischen Werk oder einem Film können
Sie mit einer engagierten Schülergruppe auch selbst einen Film
drehen oder ein Theaterstück einstudieren. Orientieren Sie sich
dabei an der Projektmethode, denn in diesem Fall wartet viel Arbeit auf Sie, die sich aber auf jeden Fall lohnt!
Lieder und Musik
Wenn Sie den Schülern die Behandlung von Chansons oder aktuellen Hits anbieten, werden Sie wohl meist auf Zustimmung
stoßen. Bringen Sie dabei durchaus Ihre Lieblingslieder zu Gehör,
sprechen Sie über Assoziationen und Erinnerungen, die Sie oder
Ihre Landsleute mit den Liedern verbinden.
Denken Sie aber auch hier an die wichtigen drei Phasen der Unterrichtsgestaltung: Hinführung/Motivation, Erarbeitung und kreative Anwendung. Zunächst können Sie die Schüler mit dem Thema
des Liedes vertraut machen, Assoziationen zum Titel sammeln
und – nachdem Sie ihnen entweder nur den Text gegeben oder
nur einen Teil des Liedes vorgespielt haben – Vermutungen über
die musikalische Gestaltung oder den möglichen Inhalt anstellen
lassen. Dadurch haben Sie das Interesse der Schüler am Lied geweckt, das Sie nun in voller Länge vorspielen können. Um das
Textverständnis zu prüfen, wird oft der Text als Lückentext ausgeteilt; wenn Sie sich dafür entscheiden, geben Sie bei schwierigen
Liedern wenigstens die einzusetzenden Wörter in ungeordneter
Reihenfolge mit dazu. Stellen Sie Fragen zum Lied, lassen Sie die
Schüler Schlüsselwörter unterstreichen bzw. Wortfelder und Assoziogramme entwickeln. In der Anwendungsphase können Sie die
erarbeiteten Informationen nutzen, indem Sie die Schüler zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Lied/Rap führen. So können
die Schüler z. B. aus dem Lied eine Geschichte machen, dazu ein
Bild malen, weitere Strophen entwickeln, das Lied neu vertonen,
einen anderen Text zur Musik erfinden, in die Rolle des Sängers
schlüpfen und ein Interview mit ihm führen oder das Lied singen
und dazu evtl. eine Choreographie entwickeln.
Die Gefahr ist allerdings, dass durch eine übermäßige Didaktisierung die Schüler die Lust am Lied oder Rap als Kunstwerk verlieren, zumal gesungener oder gerappter Text äußerst schwer zu
verstehen ist und ein Insistieren auf Textverständnis daher eher zu
Frustration führt. Schüler sollten im Gegenteil gerade die positive
Erfahrung machen, dass man nicht alles verstanden haben muss,
um sich zur Sache äußern zu können. Über ein Lied – oder zwei
Lieder im Vergleich – reden kann man doch auch, ohne den
ganzen Text zu verstehen, wenn z. B. die Gestaltung der Musik
und mögliche Intentionen des Komponisten bzw. Sängers thematisiert werden. Manchmal ist es auch ganz und gar nicht falsch,
einfach ein Lied nur anzuhören und auf sich wirken zu lassen.
Versuchen Sie es doch einmal! 4
4 Vgl. auch den Beitrag von Florence Pacchiano in dieser Broschüre.
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Lernspiele
Wenn Sie die Schüler zum Sprechen bringen wollen, dann können
Sie nach dem Prinzip von Wer bin ich? die Rollen auch vertauschen und sich selbst „interviewen“ lassen. Diese Variante bietet
sich besonders am Anfang an, da Sie hier die natürliche Neugier
der Schüler ausnutzen können, die gern etwas über Sie erfahren
möchten. Dabei können Sie das Gespräch durchaus lenken,
indem Sie das Gebiet vorbestimmen, zu dem die Schüler Sie
befragen sollen oder dürfen, z. B. Ihr Zuhause, Ihr Studium, Ihre
Hobbys usw.
Eine gute Wortschatzwiederholung bei gleichzeitiger Überprüfung
der richtigen Schreibung ist mit diesem Wortspiel möglich: Sie
geben ein längeres Wort vor; Aufgabe der Schüler ist es, aus den
in diesem Wort enthaltenen Buchstaben möglichst viele andere
deutsche Wörter zu bilden. Achten Sie bei der Auswahl der Wörter darauf, dass mehrere Vokale und häufig auftretende Konsonanten vorkommen, damit möglichst viele neue Wörter gebildet
werden können. Dieses Spiel kann auch mit Wettbewerbscharakter eingesetzt werden: Teilen Sie die Klasse in zwei oder mehr
Gruppen. Gewonnen hat die Gruppe, die die meisten korrekten
neuen Wörter gefunden hat. Einen ähnlichen Zweck erfüllt folgendes Kettenspiel: Ein Schüler denkt an ein deutsches Wort, gibt
aber nur den Anfangsbuchstaben an und ruft einen Mitschüler
auf. Dieser muss das Wort fortsetzen, indem er den zweiten Buchstaben angibt. Dabei ist es durchaus möglich, dass er ein anderes Wort im Sinn hat als sein Vorgänger. Je mehr Buchstaben aber
an der Tafel stehen, umso schwieriger wird es auszuweichen.
Einen Minuspunkt erhält jeder Schüler, der ein Wort beendet.
Außerdem muss er den Anfangsbuchstaben des nächsten Wortes
neu vorgeben. Ein Wort ist beendet, wenn die Buchstabenfolge
ein korrektes, vollständiges Wort darstellt. Minuspunkte gibt es
auch für falsche Schreibung.
Beim Satzspiel wirft ein Schüler einem anderen ein zusammengeknotetes Taschentuch oder einen kleinen Ball zu und fragt dabei
etwas, z. B. „Das ist Waldi, unser Hund. Was macht er?“ Der Mitschüler muss nun schnell eine sinnvolle Antwort finden, z. B. „Er
schläft“, und muss dann den Ball weiterwerfen und seinerseits
eine Frage stellen. Wer falsch fragt/antwortet oder zu lange zögert,
scheidet aus (siehe auch den Beitrag von Kristin Protze in diesem
Band).
Unabhängig davon, für welche Methoden, Medien und Texte Sie
sich entscheiden, wichtig für das Gelingen Ihres Unterrichts ist
letztendlich die klare Definition eines Stundenziels und vor allem,
dass Sie selbst hinter dem jeweiligen Thema stehen und Freude
daran haben. Erst dann haben Sie die Chance, die Schülerinnen
und Schüler zu erreichen und sie für das Erlernen der deutschen
Sprache zu motivieren.

Tom Rudolph Freizeitaktivitäten und Freizeitgestaltung – motivierender Unterricht mit authentischen Flyern

Das Thema „Freizeitgestaltung und Freizeitaktivitäten“ ist beliebt
und findet sich in allen Lehrplänen und Lehrbüchern wieder. Mit
Deiner Anwesenheit als Fremdsprachenassistent und der Verwendung authentischer Materialien kann dieses Thema noch interessanter gestaltet werden und bei den Schülern großes Interesse
an Freizeitaktivitäten in Deutschland wecken!
Die Unterrichtsidee eignet sich für Schüler eines großen Spektrums von Altersklassen und Lernjahren. Ich habe den Unterricht
in einer Troisième, einer Seconde und einer Primaire ausprobiert.
Da die Schüler einen Großteil der Stunde selbst aktiv sein können
und mit authentischen Materialien in Kontakt kommen, wirkt der
Unterricht abwechslungsreich.
Die Stunde bedarf einer kleinen Vorbereitung, bevor Du nach
Frankreich gehst: Sammle in Deutschland möglichst viele Flyer
(oder kleine Broschüren) von Freizeiteinrichtungen: Zum Beispiel
einen Flyer von einem Kletterpark, ein Kinoprogramm, einen Flyer
von einem Erlebnispark, … Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Flyer sollten den Schülern aussagekräftige Informationen liefern und zu einer Meinungsbildung anregen
(Eintrittspreis, welche Aktivitäten man dort angeboten bekommt,
Erreichbarkeit, …).

Da das Ziel eine Meinungsbildung und persönliche Stellungnahme
zu den Aktivitäten in den Flyern ist, ist es auch empfehlenswert,
auf den ersten Blick aus Schülersicht „uninteressant“ wirkende
Aktivitäten vorzuschlagen (z.B. mit Hilfe des Flyers einer Gartenbauaustellung oder eines öde wirkenden Museums), um zu problematisieren und die Schüler zu einer Meinungsäußerung zu
motivieren.
Bevor die Schüler den Unterrichtsraum betreten, können die Flyer
schon im Zimmer verteilt werden. (Vielleicht betrachten die
Schüler schon einen Flyer beim Hereinkommen oder bekommen
zumindest „Neugier“.) Ich habe hierzu Klarsichthüllen mit Nummern verwendet, die ich mit Klebeband an den Wänden befestigt
habe. Die Flyer kann man in die Klarsichthüllen schieben und die
Schüler können sie dann bei der Stationsarbeit einfach herausnehmen und zurücklegen, ohne dass Chaos entsteht.
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Tom Rudolph Freizeitaktivitäten und Freizeitgestaltung – motivierender Unterricht mit authentischen Flyern

Die Unterrichtsstunde kann dann wie folgt strukturiert sein:
1. Stelle den Schülern das Thema vor. Eine gemeinsam an der
Tafel erarbeitete Mindmap über mögliche Freizeitaktivitäten
(Sport machen, ins Kino gehen, einen Erlebnispark / ein Museum besuchen, …) reaktiviert Vorwissen und liefert möglicherweise neuen Wortschatz. Außerdem kann es je nach
Lernniveau hilfreich sein, einige Ausdrücke zur Meinungsäußerung / zum Abwägen an der Tafel zu sammeln. Dafür sind 10
Minuten einzuplanen.
2. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit mit den Flyern. Die Schüler
arbeiten in Paaren und bewegen sich frei im Klassenraum. Sie
beschäftigen sich im Stationsarbeit-Prinzip mit den ausgelegten Flyern. Anhand der Flyer sollen sie erfassen, welche Aktivitäten vorgeschlagen werden. Das Ziel ist zudem, sich zu
positionieren: Gefallen mir die vorgeschlagenen Aktivitäten?
Welche Vorteile / Nachteile sehe ich für mich? Ist zum Beispiel
der Eintrittspreis zu hoch? Um die Arbeit zu erleichtern, kann
jedem Schüler eine Tabelle ausgeteilt werden, in der er in Notizform einige Stichpunkte festhält, bevor das Schülerpaar zum
nächsten Flyer wechselt.
Nummer des
Flyers

Welche
Aktivitäten
werden dort
angeboten?

Was ist Deine
Meinung?
Möchtest Du
dort hingehen?
Warum / Warum
nicht?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Es ist natürlich nicht das Ziel, alle Flyer in der Reihenfolge „abzuarbeiten“. Verteilt man 12 Flyer im Klassenraum, ist es ausreichend, wenn jedes Schülerpaar fünf Flyer betrachtet hat. Je nach
Schülerniveau reichen fünf Minuten Beschäftigungszeit pro Flyer
aus. Der Zeitpunkt zum Stationenwechsel ist individuell. Es ist
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natürlich nicht das Ziel, jedes Wort oder jedes Detail der Flyer verstehen zu wollen, sondern einen Überblick zu erhalten und die
Flyer als Impuls zu Meinungsbildung und Diskussion anzusehen!
(Das sollte den Schülern auch verdeutlicht werden, da nichtlehrerzentrierte Arbeitsformen den Schülern evtl. nicht so bekannt
sind.) Diese Phase sollte 20 bis 25 Minuten dauern.
3. Am Ende der Unterrichtseinheit sollte eine kommunikative Zielaufgabe stehen. Zum Beispiel kann jedes Schülerpaar einen
Dialog zwischen zwei Austauschpartnern simulieren, in dem
anhand der Flyer über Aktivitäten diskutiert wird. Hierfür sind 15
bis 25 Minuten einzuplanen. An der Tafel können – je nach
Leistungsniveau der Lerngruppe – zuvor Vokabelhilfen zum
Ausdrücken der Meinung / Argumentieren / Ablehnen / Reagieren gesammelt werden.

Du verbringst mit Deinem deutschen Austauschpartner ein Wochenende in Deutschland. Er/Sie hat verschiedene Flyer gefunden, um eine Aktivität für das Wochenende zu finden.
Findet anhand der Flyer eine Aktivität für das Wochenende, die
ihr beide gut findet!

Abschließend kann gesagt werden, dass die vorgestellte Unterrichtseinheit verschiedene Ziele erfüllt:
• Zum einen treten die Schüler mit authentischen Materialien in
Kontakt. Dies ist deutlich motivierender als die Arbeit mit didaktisierten, oft „künstlich“ wirkenden Materialien aus dem Lehrbuch. Mit authentischen Flyern aus der realen Welt gelingt es
zudem leichter, bei den Schülern ein Interesse an der deutschen
Kultur (und an der deutschen Sprache) zu wecken.
• Auf der anderen Seite bekommen die Schüler durch die Flyer
einen sprachlichen Input und verbessern damit ihren Wortschatz
(Aktivitäten, Eintrittspreise, Öffnungszeiten, …)
• Die Schüler verbessern mit der Aufgabe das Ausdrücken ihrer
Meinung und das Argumentieren – zwei der wichtigsten sprachlichen Kompetenzen!
• Außerdem vermag es die Aufgabe, dass die Schüler über die
gesamte Unterrichtseinheit aktiv sind. Nicht der Lehrer steht im
Zentrum des unterrichtlichen Handelns, sondern die Schüler.
Außerdem können die Schüler „als sie selbst handeln“; das
heißt, ihre eigene Meinung und ihre persönlichen Äußerungsabsichten sind das kommunikative Ziel der Stunde.
Viel Erfolg!

Kristin Protze Spiele im Sprachunterricht

„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar
nicht ernst genug nehmen kann.“ (Jacques-Yves Cousteau)
Die meisten Menschen spielen gern.
Dabei steht der lustbetonte und zweckfreie
Umgang mit dem Lerngegenstand im Vordergrund. Der Einsatz von Spielen unterstützt Empathie, Konfliktbereitschaft, Rollenflexibilität,
Kooperationsfähigkeit und soziales Lernen. Der Spaß beim spielenden Lernen erzeugt eine positive Einstellung zur Fremdsprache
und der formale Umgang mit der Sprache rückt in den Hintergrund. Lernen wird nicht als Drill, sondern als kreativer Umgang
mit der Sprache empfunden, verliert dabei jedoch nicht an Nachhaltigkeit durch unbeschwerte Wiederholung.
Spielen hat in der Schule seinen berechtigten Stellenwert, da es
im Einklang mit den übergeordneten Forderungen an einen modernen Fremdsprachenunterricht steht: Grammatik und Wortschatz werden angewendet und gefestigt, die Fertigkeiten Hören,
Sprechen, Lesen, Schreiben werden geschult, die Kommunikation wird gefördert, die Lernmotivation wird erhöht und Erfolgserlebnisse werden erzeugt. Im Folgenden werden einige
praxiserprobte Spiele vorgestellt, die problemlos im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können.

senkrecht oder diagonal verzeichnen kann, hat gewonnen.
Alternative: Vier gewinnt
Vokabelfootball
Ein Footballspielfeld mit 3-4 Stationen (Yardlinien) pro Spielhälfte
und Tor (Endzone) wird an die Tafel gezeichnet oder auf Folie mit
Projektor an die Wand gestrahlt. In die Mitte des Spielfelds wird
ein Ball positioniert. Die Lerngruppe wird in 2 Teams geteilt. Der
Spielleiter gibt eine Vokabel/Wortgruppe vor. Bei richtiger Beantwortung geht der Ball auf das gegnerische Tor zu. Bei falscher
Beantwortung bekommt der Gegner die Möglichkeit zur Abwehr.
Gewonnen hat das Team, welches die meisten Tore erzielt.
Vokabel Name-Stadt-Land
Dieses bekannte Spiel wird in Abwandlung der Kategorien Substantiv/Verb/Adjektiv etc. der zu erlernenden Sprache durchgeführt.
Zahlenspiele
Bingo
Ein handelsübliches Bingo dient als Grundlage und kann nach den
allgemeinen Regeln durchgeführt werden.
Alternative: Die Schüler stellen die Bingokarten selbst her und
tauschen sie aus.

Vokabelspiele
Stille Post
Die Schüler sitzen in Mannschaften hintereinander. Den Kindern
wird eine Vokabel ins Ohr geflüstert, die sie schnell möglichst
flüsternd weitergeben müssen. Der erste Schüler schreibt oder
malt das Wort an die Tafel.
Tafellauf
Die Schüler stehen in Mannschaften hintereinander im Abstand
zur Tafel. Es werden z. B. Vokabeln genannt, die angeschrieben,
auf Bildern unterschieden oder unterstrichen werden müssen. Der
Schüler, der als Erster richtig antwortet, erhält einen Punkt für
seine Mannschaft. Alternative: Buzzerlauf
Kofferpacken
Ein Schüler beginnt den Satz: „Ich packe meinen Koffer und
nehme mit …“. Es können beliebige Wörter eingesetzt werden.
Der nächste Schüler wiederholt und ergänzt z. B.: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Katze“ / „Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Katze, meine Zahnbürste“ etc.
Alternative: Wortfeld gebunden
Vokabel Tic Tac Toe
Immer zwei Schüler erhalten ein vorbereitetes Blatt mit Vokabeln,
die übersetzt werden müssen. Wer es richtig hat, darf an diese
Stelle ein Symbol setzen. Wer als Erster 3-5 Symbole waagerecht,
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Verflixte 3
Die Schüler zählen und bei allen Zahlen mit 3 oder einem Vielfachen von 3 muss „Plumps“ gesagt werden. Schüler, die einen
Fehler machen, scheiden aus, so dass am Ende ein Sieger gekürt
werden kann.
Alternative: alle geraden/ungeraden Zahlen, Primzahlen, alle anderen Zahlen nach dem Prinzip 3.
Spiele für verschiedene Themenbereiche
Die Schlange
Die Klasse wird in 2-3 Mannschaften geteilt. Der Spielleiter nennt
ein Wort, zeigt ein Bild, stellt eine Frage etc. Die richtig antwortende Gruppe „frisst“ einen Schüler aus der gegnerischen Gruppe.
Die am Ende längste Schlange hat gewonnen.
Herr Lehmann sagt
Der Spielleiter gibt verschiedene Anweisungen, z. B.: „Herr Lehmann sagt: ,Steht auf!’“. Die Schüler führen diese Bewegung aus.
Fehlt der Einleitungssatz „Herr Lehmann sagt“, dürfen sich die
Schüler nicht bewegen. Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Activity
Die Schüler malen, erklären, kneten oder stellen Begriffe pantomimisch dar. Die anderen raten. Die Mannschaft mit den meisten
Punkten gewinnt.

Deutsche Fremdsprachenassistenten 2017

2311

Jana Tokaryk Der Assistent im Netz

2.1. Bildwörterbücher erstellen mit der Bildersuche
Schüler suchen eine Liste von unbekannten Wörtern mit Hilfe der
Bildersuche einer beliebigen Suchmaschine, z. B. Obst oder Gemüse, um damit die muttersprachliche Entsprechung herauszufinden. Es eignen sich konkrete Gegenstände. Das Ergebnis kann
dann ausgedruckt, aufbewahrt oder durch Beiträge anderer
Schüler zu einem größeren Werk wie z. B. „Lebensmittel” zusammengeführt werden.
Als vielseitige Informationsquelle ist das Internet allseits bekannt.
Es bietet alle Medien, die sonst auch zum Sprachenlernen genutzt
werden, in elektronischer Form und steht im Prinzip allen Methoden offen. Zudem eröffnet es viele aktive Nutzungsmöglichkeiten.
Bevor es damit losgehen kann, sollten zunächst die technischen
Gegebenheiten der Schule wie Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofone und die geltenden Zugangsregeln wie Passwortschutz, gesperrte Seiten, Datenschutz klar sein.
Technisch gesehen ist es sinnvoll, die Variablen zunächst gering
zu halten und das Internet am Anfang an einem Rechner mit
Beamer oder Smartboard zu nutzen. Danach können geschlossene Aufgaben auf der Basis einzelner Seiten folgen und für Mutige schließlich ganze internetbasierte Projekte.
1. Frontale Nutzung audiovisueller Medien
Über die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender ist der
Zugriff auf unterschiedlichste Sendungen möglich. Für den Unterricht sind kurze, stark visualisierende Formate des Kika, wie
z. B. Logo, gut geeignet.
Die Nachrichten (www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html)
sind in Segmente aufteil- und beliebig oft abspielbar, um das Verständnis zu maximieren.
Ein Vorteil der Computernutzung besteht darin, dass sich der Ton
problemlos vom Bild trennen lässt. So kann zunächst der Ton weggelassen werden, um Vermutungen über die Inhalte anzustellen
und den Wortschatz zu klären. Filmstills sind zur Bildbeschreibung
geeignet oder als eigenständiger Text verwendbar, z. B. die Wetterkarte. Screenshots in Papierform sind in dieser Hinsicht praktische Grundlagen für begleitende Arbeitsblätter.
Durch das Weglassen der Tonspur bieten sich besondere Anreize
zur kreativen Nutzung, indem kleine Szenen von Schülern selbst
vertont werden. Es kann ein Wettbewerb um die beste, lustigste,
interessanteste Vertonung entstehen. Dafür eignet sich jedes
Video, sofern es nicht zu eindeutig im Inhalt ist und genug Raum
für kreative Entfaltung erlaubt.
2. Aufgaben mit „Navi”
Da das Internet in seiner Weite oftmals zum Ausschweifen einlädt, bietet sich individuelle oder Gruppenarbeit im Anfangsstadium zunächst in geschlossener Form an. Basis ist eine
bestimmte Quelle, die mit Hilfe von Aufgabenstellungen bearbeitet wird, die eine klare Antwort anstreben, z. B. ein klassisches
Arbeitsblatt mit Verständnisfragen.
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2.2. Deutschland erkunden mit google.maps
In der Spazierfunktion „fotografieren“ die Schüler z. B. eine Einkaufsstraße wie die Schloßstraße in Berlin, indem sie diese virtuell entlanglaufen und Screenshots anfertigen. Ihre Beweisfotos
werden in ein Dokument oder eine Präsentation eingefügt und
vorgestellt.
Am rechten oberen Bildschirmrand der Landkarte befinden sich
weitere Optionen, wie Wetter, Fotos oder Wikipediaeinträge.
Daraus lässt sich leicht eine Art Deutschlandrallye ableiten. Die
Schüler kopieren z. B. Wetter, Fotos und die Distanz zur nächsten
Stadt in eine Tabelle deutscher Städte. Wer am schnellsten durch
Deutschland gekommen ist, siegt.
Um die Daten weiter zu versprachlichen, führen die Lerner im Anschluss ein Interview mit dem oder den Deutschlandexperten. Wer
noch unsicher im Sprechen ist, bereitet es in Partnerarbeit vor.
Sonst kann spontan befragt werden. Das ist auch im JeopardyStil möglich: Der Experte formuliert die Antwort, die Klasse findet
die Frage.
2.3. Personen beschreiben mit Voki-Avataren
Auf www.voki.com werden Personenbeschreibungen geübt bzw.
visualisiert. Entweder fertigen die Schüler einen Avatar nach Bildbeschreibung an oder erstellen einen Avatar, der anschließend
beschrieben und von einem zweiten Schüler rekonstruiert wird.
Das kann auch als Bilderrätsel organisiert werden. Ein besonderer Spaß ist die Sprechfunktion der Vokis, die sogar Deutsch beherrschen.
Vokis können per E-Mail verschickt oder mit Code direkt in Webseiten eingebettet werden. Die Einbettungsfunktion ist eine Möglichkeit, ein Bilderrätsel anzufertigen. Leider sind alle Menüs bei
Voki auf Englisch.
2.4. Umfragen erstellen
Verschiedene Anbieter erlauben das kostenlose Erstellen von Umfragen, deren Auswertung umgehend erfolgt. Umfragen sind zu
unterschiedlichsten Themen auf jedem Sprachniveau denkbar –
von einfachen Präferenzen bis zu politischen Fragen. Neben Wortschatz und Strukturen wird Demokratie geübt.

Jana Tokaryk Der Assistent im Netz

2.5. Kommentieren von Fotostrecken
Tageszeitungen ergänzen ihr Onlineangebot oft durch Fotostrecken mit Kurzkommentaren, z. B. „Die Berliner und ihre Wahrzeichen“ des Berliner Tagesspiegels. Zuordnungsaufgaben oder
eigene Bildbeschreibungen und Kommentare sind möglich. Ein
eigenes Fotoprojekt könnte angeschlossen werden.
2.6. Wörter des Tages
Auf der Grundlage der Seite wortschatz.uni-leipzig.de/wort-destages, die jeden Morgen um 7 Uhr die Tageszeitungen auf die
Wörter des Tages durchsucht, lassen sich die Tagesereignisse
spontan besprechen. Die Wörter sind jeweils nach Kategorien wie
Sport, Personen, Ereignisse geordnet und mit aktuellen Artikeln
verlinkt. Wer die Themen gern mehr lenken möchte, kann
auch frühere Daten ab 2010 nutzen, z. B. http://wortschatz.unileipzig.de/wort-des-tages/2012/12/25, um Weihnachten zu thematisieren.
3. „Tout Terrain“-Aufgaben
Hier bewegen sich die Lerner frei im Internet. Dafür müssen sie
schon einige Grundkenntnisse zur Recherche mitbringen, verlässlich im Umgang mit der freien Suche und vertraut mit Quellenangaben sein. Auch bei offener Aufgabenstellung, wie z. B. „Stelle
einen deutschen Fußballclub vor“, sind Hilfestellungen wichtig.
Das können Linkempfehlungen sein oder Vorgaben zu Inhalt, Umfang und Form der Präsentation.

Insgesamt lässt sich diese Aufgabe auch mit Präsentationscharakter durchführen. Verschiedene Gruppen können unterschiedliche
Vorschläge für „Klassenreisen“ nach Deutschland anbieten, die
sie den Mitschülern auf Postern oder in Präsentationen vorstellen.
Am Ende werden die Meinungen zu den Angeboten ausgetauscht
und darüber abgestimmt, welche Reise die meisten Anhänger findet. Eine solche Aufgabe gibt Anlass, über die Kriterien für eine erfolgreiche Klassenfahrt zu diskutieren und von bereits gemachten
Erfahrungen zu berichten.
3.3. Einen Blog schreiben
Der Deutschlandbesuch lässt sich auch gut in einem Rückblick
für die Sprachproduktion nutzen, indem die Schüler von ihrer imaginären Reise in eine deutsche Stadt ihrer Wahl in Blogform berichten. Dafür kann man ein eigenes Blog oder eine Wiki
einrichten. So haben Mitschüler die Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren oder Fragen zu stellen. Vor Arbeitsbeginn sollten einige
Eckpunkte festgelegt werden: die Blogdauer, die Länge der
Beiträge, Einbindung von Fotos, Videos, Karten, Vokis, der Umgang miteinander und die Angabe von Quellen.
Alternativ stellen die Lerner ihre eigene Schule, Stadt oder Region auf einer Internetseite vor. Das kann dem Internetauftritt der
Schule zugutekommen.

3.1. Schlagzeilenrallye
Das Auffinden der obersten Schlagzeile oder einer spezifischen
Meldung in möglichst vielen deutschen Zeitungen in einer festgelegten Zeit kann zur Thematisierung der deutschen Zeitungslandschaft genutzt werden. Screenshots helfen, den Besuch zu
belegen. Oft entstehen auf den zweiten Blick noch Fragen, die gemeinsam thematisiert werden können.
3.2. Einen Besuch in Deutschland organisieren
Viele Städte bieten Informationen gezielt auf einer eigenen Stadtseite an. www.visitberlin.de enthält z. B. umfangreiche Informationen und Links zu Stadtplan, öffentlichen Verkehrsmitteln,
Sehenswürdigkeiten, Stadttouren, Museen, Veranstaltungskalender, Infos und Fakten zur Stadt, geordnet nach Stadtbezirken.
Nutzbar sind auch Onlineformulare der Bahn, von Fluganbietern
oder Busunternehmen, die über genaue Abfahrtszeiten, Routen
und Preise informieren. Wer mehr Lenkung benötigt, organisiert
diese Aufgabe als „Stationsarbeit“ mit einem begleitenden Arbeitsblatt und einem Fragenkatalog. Ein Dokument, das die
benötigten Links bereits enthält, verhindert das falsche Eingeben
der Adressen.
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Ausländischen Schülerinnen und Schülern „Land und Leute“ nahe
zu bringen ist eine der Kernaufgaben von Fremdsprachenlehrkräften. Fremdsprachenassistentinnen oder - assistenten fungieren zudem zusätzlich über ihre Person als „lebendige“
Kulturbotschafterinnen oder Kulturbotschafter, um ein aktuelles
Deutschlandbild zu vermitteln. Persönliche Akzentuierungen z.B.
im Bereich Jugend-, Sport-, Musik- oder Alltagskultur bieten eine
besondere Chance, da sie durch die jungen Lehrkräfte besonders
motivierend transportiert werden können.
Doch wie lassen sich kulturelle Besonderheiten Deutschlands am
besten thematisieren? Wie kann man gewährleisten, dass
(inter)kulturelles Lernen nicht zu einem starren Abbild-Lernen degradiert wird, sondern stets als dynamischer Reflexionsanlass genutzt wird?
Nach einer kurzen (Zeit-)Reise durch die Didaktik der Landeskunde sollen im Rahmen dieses Beitrags einige Methoden vorgestellt werden, mit denen landeskundliche Sachverhalte mehrperspektivisch beleuchtet und zudem vielfältige Sprech- und
Denkanlässe geschaffen werden können.
1. Landeskunde im Wandel der Zeit
Seit jeher besitzt Landeskunde eine zentrale Bedeutung im
Fremdsprachenunterricht. Die Art und Weise der Behandlung landeskundlicher Lerngegenstände hat in den letzten einhundert Jahren jedoch einen deutlichen Wandel erfahren (vgl. Caspari 2004,
Nieweler 2006):
· In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutet Landeskunde
vor allem eine historisch-geografische Kulturkunde im Sinne
einer Abbilddidaktik historisch-geografischer Begebenheiten.
· In der Zeit der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg steht
das Ziel der Völkerverständigung an oberster Stelle. Es ist eine
Verschiebung von landeskundlichem Faktenwissen in Richtung
alltagsbezogener Landeskunde festzustellen, welche auf Kontaktsituationen vorbereitet – immer in Verbindung mit einem Bezugsraum (z.B. à table en France, sich begrüßen in Deutschland
etc.). Dies ermöglicht eine enge Verzahnung des Erlernens
sprachlicher und landeskundlicher Strukturen und Fertigkeiten
(savoir und savoir faire). Ihre Hochphase erlebt die sprachbezogene Landeskunde in den 1970er Jahren.
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· In den 1980er und 1990er Jahren beeinflusst der Paradigmenwechsel des Kulturbegriffs auch die Konzeption schulischen
Fremdsprachenlernens. Die Abwendung von einem eher gegenständlichen Kulturbegriff (vgl. Abb. 1), der von einer relativen Abgeschlossenheit und Homogenität einer „Kultur“ ausgeht, und
die Zuwendung zu einem eher offenen, diskursiv konstituierten
Kulturbegriff (vgl. Böing 2014) lässt fortan der reflexiven Komponente als zusätzlichem Element interkulturellen Lernens (savoir être) eine stärkere Rolle zukommen. Mehrperspektivität und
Perspektivwechsel stellen zudem zusätzliche zentrale Eckpfeiler
dieses Ansatzes dar, d.h. Lernende versetzen sich z.B. in andere
Personen, versuchen diese zu verstehen und auch die eigene
Position zu hinterfragen.
· Heutzutage ist die Landeskunde in den Fremdsprachen-Lehrplänen der Bundesländer in der Regel in den übergeordneten
Kompetenzbereich „Interkulturelle Kompetenz“ eingebettet. Allen
Lehrplänen gemein ist die auch im europäischen Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (REPA)(vgl.
Candelier 2014) zugrunde gelegte Einteilung in die bereits genannten Bereiche savoir (Wissen), savoir faire (Fertigkeiten), savoir être (Einstellungen und Haltungen).
· Jüngste Ausdifferenzierungen schließlich berücksichtigen stärker den Faktor Transkulturalität, d.h. kulturelle und soziale Prägungen über Räume und Grenzen hinweg, welche z.B.
ermöglicht und verstärkt werden durch vereinfachte Mobilität
sowie „das Entstehen transnationaler sozialer Räume“ (Gogolin
2006: 36) im Internet wie etwa sozialer Netzwerke, in denen
„Kultur“ länderübergreifend entsteht. Spannend ist hier die
Frage, welche Phänomene warum, wo, unter welchen Einflüssen, mit welchen Beteiligungen und welchen Zielrichtungen entstehen.

Abb. 1: Kulturbegriffe, ihre Merkmale und Implikationen (aus:
Böing 2014: 6)
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2. Landeskunde im Unterricht konkret: Wissen aufbauen
– dekonstruieren – rekonstruieren 1
Welche Konsequenz ergibt sich nun aus dieser Dualität des Kulturbegriffs für Schule und Unterricht für uns als Lehrende einer
Fremdsprache? Erstens ist es wichtig, als Lehrkraft um diese Auffassungen zu wissen und im fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht sicherlich auch als Schüler/in. Zweitens ist es wichtig,
Chancen und Grenzen beider Auffassungen zu kennen:
· Didaktisierungen im Sinne des gegenständlichen Kulturbegriffs
sind zunächst einfacher vorzunehmen, unterliegen aber der
großen Gefahr der Klischeebildung;
· Didaktisierungen im Sinne des diskursiven Kulturkonzepts bergen aufgrund ihrer Offenheit und mitunter mangelnden Greifbarkeit die Gefahr der Unverbindlichkeit und setzen in der Regel
bereits differenzierte Wissensbestände bei den Lernenden voraus, die sodann hinterfragt werden können.
Die konkrete unterrichtliche Umsetzung dieses „Mittelwegs“, der
Elemente beider Kulturbegriffe umfasst, sei an einem Beispiel aus
dem Anfangsunterricht Französisch verdeutlicht: Folgende Übung
zum Vergleich des Abendessens in Frankreich und Deutschland
stammt aus einem Lehrwerk für das erste Lernjahr (vgl. Abb. 2).
Es fällt auf, dass die Konzeption der gesamten Übung durchgängig dem gegenständlichen Kulturbegriff entspricht. Dinge (hier:
das Abendessen im deutsch-französischen Vergleich) werden
konstruiert, ohne sie explizit und mehrperspektivisch zu hinterfragen. Das Abendessen in Frankreich und Deutschland wird letztlich antiquiert in einem Containerdenken vermittelt. Was nicht zur
Sprache kommt, sind Kontingenzen und Entwicklungen, z.B. die
in beiden Ländern gleichermaßen beobachtbare Tendenz zu Tiefkühl- und Fertiggerichten (plats préparés).

Abb. 2: Die Darstellung des Abendessens in Frankreich und
Deutschland in einem Französischlehrwerk (aus: Bächle, Hans et
al. (2007): A plus! 1 Méthode intensive. Berlin: Cornelsen, S. 100)

Um diese Übung um Anteile des diskursiven, offenen Kulturbegriffs zu erweitern, könnte z. B. folgende Frage ergänzt werden:
D’après vous, est-ce que les plats choisis correspondent toujours
aux habitudes en France et en Allemagne? – Hier könnten sodann Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Abendessen in Deutschland und Frankreich benannt werden, aber auch
(raum-)zeitliche Entwicklungen thematisiert werden.
Dieses Beispiel zeigt: Für die Lehrkraft ist es wichtig zu erkennen,
ob die in Lehrwerken, Unterrichtsmaterialien und Medien konstruierten Gegebenheiten dem gegenständlichen Kulturbegriff entsprechen oder bereits Kontingenz, Öffnung und ein Hinterfragen
anbahnen. Falls Letzteres nicht zutrifft, ist es oftmals möglich, nur
durch einen kleinen zusätzlichen Impuls diese Kulturkonstruktionen aufzubrechen, zu hinterfragen und im Dialog mit den Schülern
zu rekonstruieren.
Allgemein formuliert, kann somit bezüglich einer unterrichtlichen
Behandlung von landeskundlichen Themen Folgendes festgehalten werden:
· Die Lernenden sollten sich Unterrichtsgegenstände in der Form
erschließen, dass weder der Eindruck einer absoluten Objektivierbarkeit noch einer vollkommenen Beliebigkeit entsteht. Eine
schrittweise Erschließung in der Abfolge „Interkultureller Wissensaufbau“, „Dekonstruktion“, „Rekonstruktion“ ermöglicht diesen Spagat (vgl. mögliche Aufgabenformulierungen am Beispiel
des nordfranzösischen karnevalistischen Phänomens „Les fêtes
de Gayant“ in Abb. 3). Eine solche Vorgehensweise entspricht
dem konstruktivistischen Lernprozess mit der Abfolge „Konstruktion – Dekonstruktion – Rekonstruktion“ (Tulodziecki/ Herzig/
Blömeke 2004).
· Der Reflexivität des Handelns ist eine besondere Wichtigkeit beizumessen (vgl. Breidbach 2007), z.B. durch eine abschließende
Metareflexion über die Vorgehensweise, über Gemeinsamkeiten
und Unterschiede, über (Be)Wertungen des Sachverhalts aus unterschiedlichen Perspektiven im Wandel der Zeit.
· Von Verallgemeinerungen ist abzusehen, d.h. man würde nicht
formulieren „die deutsche oder französische Sicht auf das Phänomen ist folgende“, sondern stattdessen eine konkrete, subjektbezogene Perspektive z.B. einer bestimmten Person in einer
bestimmten Situation auf den bestimmten Sachverhalt herausstellen.
· Generell sollte somit bei der unterrichtlichen Thematisierung kultureller und landeskundlicher Besonderheiten nicht gelten „So
ist es!“, sondern vielmehr in einem zweiten Schritt die Frage formuliert werden „Ist es (wirklich) so?“ (nach von Mutius 2004).

1 Kapitel 2 und 4 entsprechen in weiten Teilen der Veröffentlichung Böing 2013 (S. 50-52 sowie S. 60-65).
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Abb. 3: Anregungen zur Formulierung von Arbeitsaufträgen bei
der Behandlung landeskundlicher Themen (verändert nach: Böing
2014: 8)
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?
3. Landeskundliches
Lernen didaktisch$ flankieren
$ $
$
$ $ mit$
dem Dreischritt:
„Aktivitäten
$ $
$ vor dem $Lesen –
während des$ Lesens –$$ nach dem Lesen“
Werden Bilder und Texte im Fremdsprachenunterricht gelesen,
gehört oder gesehen, so haben sich seit etlichen Jahren sogenannte Activités avant – pendant – après la lecture/ l’écoute/ le
visionnement bewährt. D.h., Schülerinnen und Schüler werden
nicht „einfach so“ mit dem Lesetext oder Material konfrontiert,
sondern
· die Rezeption wird inhaltlich und sprachlich vorbereitet (z.B.
durch das Besprechen von einzelnen Bildern oder Illustrationen,
durch die Hereingabe von Titel, Kapitelüberschriften, des ersten
Satzes und ein anschließendes Äußern von Hypothesen zum Inhalt),
· der Erschließungsprozess wird durch Aufgaben begleitet (z.B.
Absätze bilden, Überschriften formulieren, zentrale Begriffe herausschreiben, im Text farborientiert markieren) und führt zu einer
Textproduktion (mündlich oder schriftlich),

$

· abschließend wird die Textrezeption durch weitere produktive
Aufgaben nachbereitet (z. B. durch den Wechsel in eine andere
Darstellungsform, durch das Verfassen eines Dialoges, eines inneren Monologs).
Möchte man$ nun
$ landeskundliche
$
$ Themen im
$ $Unterricht behan$
deln, so$kann im $Grundsatz
werden, indem
$ ähnlich verfahren
$
$ die
Erschließung des landeskundlichen Sachgegenstands eingebettet
wird in geeignete Activités avant, pendant, après la lecture.
4. Methoden zur Förderung von Mehrperspektivität und
Interkultureller Kompetenz
In vielen Fremdsprachenlehrwerken wird zur Förderung der interkulturellen Kompetenz häufig auf Aufgabenstellungen zurückgegriffen, die lediglich einen unmittelbaren Vergleich intendieren
(z.B. Vergleiche Peters Stundenplan mit deinem Stundenplan.
Compare l’emploi du temps de Pierre à ton emploi du temps.).
Möchte man über diesen rein komparativen Vergleich hinausgehen, existieren gerade zur Förderung der Mehrperspektivität zahlreiche schüleraktivierende Methoden, die im Sinne einer Activité
après la lecture vielfältige und mehrdimensionale Betrachtungen
ermöglichen. Einige werden im Folgenden dargelegt. Die meisten
der vorgestellten Verfahren können in der Schrittfolge Einzelarbeit

2 Bei den Beispielarbeitsaufträgen handelt es sich um Anregungen. In ähnlicher Form könnten in deutscher Sprache zu landeskundlich bedeutsamen (Sach-)Gegenstän-

den, Festen, Orten, Bauwerken Arbeitsaufträge formuliert werden.
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(z.B. als Hausaufgabe), Partner-bzw. Kleingruppenarbeit, Plenum
erfolgen und sollten stets eine kriteriengeleitete Metakognition
einschließen.
Der Mehrperspektivitätswürfel (Le cube de perspectives) als
Ausdruck von Wahrnehmungen und Gefühlen gegenüber bestimmten Sachverhalten, Phänomenen, Prozessen, Orten (vgl.
Böing/Sachs 2007)
Der Würfel wird in Großform an die Tafel gezeichnet und an den 3 Seiten jeweils mit für
den Sachverhalt sinnvollen Parametern
beschriftet. Für die Betrachtung von Orten
und Landschaften aus unterschiedlichen
Perspektiven eignen sich beispielsweise folgende Kategorien als Orientierungspunkte zur Einnahme von spezifischen Perspektiven: a) Einheimische/ Reisende, b) Alter: Kind,
Jugendlicher, Erwachsener, Senior, c) soziale Situation: allein, zu
zweit, Familie, Gruppe.
Die Schülerinnen und Schüler zeichnen den Würfel ab und verfassen sodann zu Hause Denkblasen oder einen inneren Monolog
zum Ausdruck ihrer Wahrnehmung des Ortes/Sachverhaltes aus
ihrer spezifischen, subjektbezogenen Perspektive, ohne diese explizit zu nennen. Sie integrieren das zuvor erworbene Fachwissen
sowie das fachsprachliche Vokabular. In der folgenden Unterrichtsstunde liest jeder Schüler seinen Text zunächst innerhalb einer
Kleingruppe vor. Die Zuhörer erspüren die Perspektive und ordnen
sie begründet an die entsprechende Stelle des Mehrperspektivitätswürfels ein. Pro Kleingruppe wird ein besonders gelungener
Text ausgewählt. Jede/r Schüler/in hat eine Stimme und darf seinen eigenen Text nicht wählen. Im Plenum werden schließlich die
jeweils in den Kleingruppen ausgewählten Texte vorgetragen und
ein „Klassensieger“-Text gewählt. Abschließend erfolgt eine Metakognition, z.B. hinsichtlich der Bandbreite der Sichtweisen, der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Die Post-it-Methode (verändert nach Ohl 2007)
An bestimmte Stellen auf Karten, in Diagrammen, Schaubildern,
Fotos etc. werden von den Schülern zunächst in Einzelarbeit verschiedenfarbige kleine Post-it-Punkte geklebt, die individuelle Bedeutungszuweisungen und affektive Einstellungen zu dem
jeweiligen Sachverhalt aus einer bestimmten Perspektive A, B, C
widerspiegeln: z.B.
· grün für Sachverhalte, Ereignisse, Orte, die positiv wahrgenommen bzw. eingeschätzt werden,
· rot für Sachverhalte, Ereignisse, Orte, die negativ wahrgenommen bzw. eingeschätzt werden,
· gelb für Sachverhalte, Ereignisse, Orte, die ambivalent wahrgenommen bzw. eingeschätzt werden.

Sodann erfolgen ein Vergleich und eine kriteriengeleitete Reflexion. Diese Übung bietet sich z.B. bei der Einschätzung bestimmter historischer Sachverhalte, geographischer Räume bzw.
politisch kontrovers diskutierter Maßnahmen am Anfang bzw. am
Ende einer Unterrichtseinheit an.
Mehrperspektivischer Umknickbogen in Anlehnung an
das literarische Schreibspiel le cadavre exquis der Surrealisten
Begriffe von Sachverhalten, die kontrovers diskutiert werden (z.B.
Atomkraftwerk, Windenergie, Globalisierung) oder die affektiv aufgeladen sind (z.B. Rose, Wasser), werden am Anfang oder am
Ende der Unterrichtseinheit jeweils separat als Titel auf ein Blatt
geschrieben, um die hervorgerufenen Emotionen zur Sprache zu
bringen. Jeder Schüler schreibt darunter seine Empfindung (Variante: aus der Sicht von Person A, B), knickt seine Einschätzung
jeweils um, so dass der Nachbar diese nicht sehen kann und
reicht das Blatt sodann an den rechten Nachbarn weiter. Im Gegenzug erhält er von seinem linken Nachbarn ein Blatt mit einem
anderen Begriff. Mit diesem Blatt verfährt er in gleicher Weise:
Eintragen „seiner“ Empfindung, Umknicken, Weiterreichen. Nach
mehrfachem Weiterreichen erfolgen ein Auseinanderziehen des
Blattes und ein Vorlesen und eine Reflexion der verschiedenen
Sichtweisen in Kleingruppen bzw. im Plenum. Insgesamt sollten
nicht mehr als 6 -8 zentrale Begriffe gewählt werden.
Verändert und erweitert nach:
http://www.planetloisirs.com/2009/05/05/le-cadavre-exquis-lejeu-des-petits-papiers/ (03.07.2017)
Die sechs Denkhüte von Edward de Bono / « Les six chapeaux de la réflexion d’Edward de Bono » (aus : Firmino/
Uhlenwinkel 2009)
Kontroverse Sachverhalte, Orte, Ereignisse (z.B. die Errichtung der
Elbphilharmonie, das Setzen eines Bauwerks auf die rote Liste
des bedrohten Weltkulturerbes infolge eines geplanten Bauprojekts) werden jeweils aus der Sicht eines bestimmten Hutes betrachtet, der entweder zugeteilt wird oder den die Schüler sich
frei aussuchen können. Die Schüler verfassen sodann zu Hause
oder im Tandem bzw. in Kleingruppen in der Schule kontinuierliche
Texte (z.B. Denkblasen, innerer Monolog, Rede). Diese werden sodann im Unterricht in Wert gesetzt (vgl. z.B. Ablauf Mehrperspektivitätswürfel). Nicht alle Hüte müssen vergeben werden.
Der gelbe Hut beschäftigt sich mit den positiven
Aspekten einer Sache. Er sucht nach den Vorteilen
und dem Nutzen einer Sache und versucht sie zu
begründen.
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Der schwarze Hut ist das Gegenteil vom gelben Hut.
Er sieht überall Gefahren, Schwierigkeiten und Probleme.
Der grüne Hut ist für kreative Ideen und technische
Fortentwicklungen zuständig. Er sucht nach machbaren Lösungen für erkannte Probleme.
Der blaue Hut ist der Organisator unter den Hüten.
Er überlegt, wie man Entscheidungen herbeiführt
und umsetzt.
Der rote Hut steht für Gefühle und Empfindungen.
Für ihn sind schöne Dinge genauso wichtig wie ernst
gemeinte Werte.
Der weiße Hut ist der Wissenschaft verpflichtet. Er
fragt nach Zahlen und Fakten, die helfen könnten,
die Sache besser zu verstehen.
Der Wahrnehmungsstern als Ausdruck von Wahrnehmungen und Gefühlen gegenüber bestimmten Sachverhalten, Phänomenen, Prozessen, Orten (vgl. Whittacker
2003: 190)
Zu einem bestimmten Foto/Text/Material wenden die Schülerinnen
und Schüler die Methode „Wahrnehmungsstern“ an. Sie versetzen sich in eine bestimmte Person/Perspektive und schildern den
Sachgegenstand aus Sicht dieser Person/Perspektive. Falls mehrere Personen/Perspektiven auf dem Material auftauchen, dient
der Wahrnehmungsstern zur Perspektiveneinnahme aus unterschiedlichen Sichten (ggf. arbeitsteilig). Die Eindrücke werden vorgetragen und reflektiert.
Was sieht die Person

hört

Anfertigen von Wörternetzen mit besonderer Berücksichtigung des affektiven Netzes (vgl. Neveling 2007)
Die Schülerinnen und Schüler erstellen nach der Theorie des Mentalen Lexikons ein- oder zweisprachige Wortschatznetze, in denen
emotional belegte Assoziationen zu Sachverhalten von Räumen
der Zielsprache sowie des eigenen Landes ausgedrückt werden.
Die Ampelmethode (La méthode des feux)
Jede/r Schüler/in erhält eine grüne, gelbe und rote Karte (z.B. zerschnittenes farbiges Papier). Zu bestimmten Sachverhalten/Aussagen nehmen die Schülerinnen und Schüler begründet Stellung.
Sie halten die grüne Karte hoch, wenn sie der Aussage zustimmen, die rote, wenn sie nicht zustimmen, die gelbe, wenn sie unentschieden sind. Zunächst erfolgt eine Begründung in einer
„Murmelphase“ dem Sitznachbarn gegenüber bzw. den Mitschülern der Kleingruppe, sodann im Plenum. Es bieten sich kontrovers zu diskutierende Aussagen an, z. B. « La nouvelle centrale
nucléaire de Flamanville est une chance pour la Normandie! » ;
„Die Elbphilharmonie ist ein wirtschaftlicher Glücksfall für die Stadt
Hamburg!“. Es bietet sich an, mit den Lernenden zuvor eine sachliche Grundlage zu erarbeiten, auf deren Basis sie mehrperspektivisch argumentieren können.

riecht

?
fühlt
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Dekonstruktion von Diskurskonstruktionen (vgl. Glasze/
Mattissek 2012, Lasswell 1948)
Mittels einer diskursanalytischen Herangehensweise werden Positionen aufgezeigt sowie (Schein-) Wahrheiten aufgedeckt (z. B.
bei der Analyse von landeskundlich bedeutsamen Blogs, von
Stadtmarketinginitiativen, Flyern für Veranstaltungen etc.):
- Wer ?
- spricht über was
(= welches Ereignis, welchen Raum …) ?
- wo ?
- wie ?
- warum ? mit welcher Absicht ?
- wem gegenüber ?
- mit welcher (möglichen) Folge ?
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denkt

rot:

Ich bin nicht einverstanden.

gelb:

Ich bin in Teilen einverstanden.

grün:

Ich bin einverstanden.

Für ein ausführliches Unterrichtsbeispiel vgl. Böing, Maik (2011):
Das Viadukt von Millau – eine Brücke mit Strahlkraft? Die Raumwirksamkeit einer Verkehrsinfrastruktur mit der „Ampelmethode“
beurteilen. In: Praxis Geographie. Heft 9, S. 16-22.

Maik Böing Kulturräume entdecken, interkulturelle Kompetenz fördern – Landeskundliche Unterrichtsvorhaben mehrperspektivisch planen und durchführen
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Florence Pacchiano La chanson en cours d’allemand

Klopf, klopf, klopf
Wer ist da?
Ich bin da!
Komm herein !
Guten Tag!
Guten Tag!

Cet article a pour objectif de proposer quelques pistes à explorer
pour utiliser musique et chansons afin de rendre plus efficace
l’enseignement de la langue allemande. Ecouter une chanson,
chanter, apaisent les tensions dues à la difficulté de l’apprentissage. La chanson crée une atmosphère sécurisante pour l’élève
et elle l’aide à se centrer sur les activités à venir. Au lycée, les
chansons deviennent des outils intéressants en vue d’activités de
création et de réflexion.
A l’école primaire
Les enfants aiment chanter. Chansons et musique offrent à l’enfant une sensibilisation à l’allemand, étape vers l’initiation à la
langue. Le plaisir de communiquer incitera l’élève à mémoriser la
langue et à la comprendre.
Chansons traditionnelles et populaires sont proposées sur de
nombreux sites:
http://ingeb.org/Volksong.html
lien court: http://tinyurl.com/652bs et ses milliers
http://www.mamalisa.com/?lang=German§t=fl
lien court: http://tinyurl.com/dy2ephw
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/sect02/
lien court: http://tinyurl/com/bq9qzex
Au CP et au CE1, entonner Guten Tag (Musique: Uli Führe:
www.fuehre.de) permet de passer la journée dans la bonne humeur après ce moment apaisant avant de se mettre au travail:
Hallo, hallo
Und Guten Tag
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen
Und dann tschüss!
Tous ensemble avec le professeur puis chaque élève chante en
s’adressant à son camarade proche de lui au cours des premières semaines pour s’assurer que la prononciation est correcte.
En suivant le rythme de la prononciation, même les élèves les
plus réservés en oublieront leur crainte à s’exprimer seuls.
De façon plus ludique, au CP, les élèves peuvent saluer et prendre congé par gestes.
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La chanson donne l’occasion d‘un jeu mimé attrayant. Un élève
frappe à la porte et s’instaure un dialogue entre lui et les élèves.
Les élèves l’invitent à entrer en disant Komm herein! L’élève entre
en disant Guten Tag! La chanson Guten Morgen (Claire Abbis, Les
plus belles comptines allemandes, Paris, Didier Jeunesse 2002)
donne l’occasion de retenir les cinq jours de classe, à répéter
autant de fois qu’on veut. Du point de vue musical, les élèves apprennent à respecter la pulsation et le rythme mélodique.
Pour apprendre l’alphabet, on trouve une grande variété de mélodies. La version rap est très appréciée des CM1, CM2 et 6e (pour
ceux qui ne l’ont pas étudié à l’école primaire). Pour bien se repérer, on utilise une couleur pour les lettres qui se prononcent
comme en français et une couleur pour celles qui se prononcent
différemment. Il suffit ensuite à l’élève de centrer son attention
sur les prononciations différentes. La chanson ABC sur la mélodie Ah vous dirais-je maman convient bien aux plus jeunes. La
mélodie d’ABCD sur un fragment de la Sonate pour violon et piano
en do majeur composée en 1782 par Mozart (Marie Brignone,
Les plus belles chansons allemandes, Paris, Didier Jeunesse,
2011) aide à bien mémoriser l’alphabet. ABC, die Katze lief im
Schnee est un canon populaire écrit en 1865 Les enfants l’aime
à cause de son jeu vocal. La prononciation est intéressante avec
des enchainements complexes: und als sie par exemple qui fait
enchainer des consonnes sourdes et sonores de même nature, s
et z.
Pour retenir les mois de l’année, Die Jahresuhr (de Rolf Zuckowski) est chantée avec entrain et de nombreuses comptines
et chansons illustrent la palette des couleurs, Alles ist grün, grün,
grün / Alles ist grün tanzend im Gras (Les plus belles chansons allemandes). Cette chanson issue d’un répertoire de chant scolaire
du Haut Rhin met en correspondance les couleurs, la nature et les
animaux. En prolongement, les élèves peuvent faire un travail
d’écriture sur les rimes et les couleurs en imaginant d’autres couplets : rouge, rose, jaune. La chanson Grün, grün, grün sind alle
meine Kleider associe couleur et métiers. Originaire de Poméranie, cette chanson présente une difficulté intéressante: la prononciation de Schornsteinfeger, le ramoneur.
Ainsi, on trouve une comptine ou une chanson pour de nombreuses notions de vocabulaire, pour les chiffres et pour de nombreux
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thèmes : la cuisine, le temps qui passe… Elles participent au processus de socialisation et l’impact sur l’acquisition est important.
Chez les plus jeunes, le renforcement des mémoires par la stimulation du corps en mouvement spatiale, temporelle, rythmique,
mélodique facilite l’acquisition du vocabulaire et de la syntaxe.
Les traditions allemandes sont présentes dans un large éventail
de chansons: le Butzemann, la chanson de Saint Martin, de
l’Avent. Der Mond ist aufgegangen est un poème du XVIIIe siècle
de Matthias Claudius sur une musique composée en 1790 par
Johann Abraham Peter Schulz, compositeur de musique sacrée
(Les plus belles chansons allemandes). La chanson Frau
Schwalbe ist’ne Schwätzerin sera l’occasion de voir qu’en Allemagne l’hirondelle est bavarde et d’aborder des groupes de consonnes absents du système phonétique français: schw de Schwalbe,
zw et tsch de zwitschert. Pour la période de l’Avent traditionnellement très importante en Allemagne, les chansons allemandes
peuvent figurer en bonne place lors d’un petit concert pour les
parents.
Le contenu culturel des chansons (usages, modes de vie, traditions) montre à l’élève qu’apprendre une langue, c’est s’initier à
la culture dont elle est indissociable. La chanson Lili Marleen composée sur un poème de Hans Leip écrit durant la Première Guerre
Mondiale, mise en musique en 1939 par Norbert Schultze, interdite par Goebbels dès 1941, interprétée par Marlène Dietrich,
offre un prolongement en histoire pour une classe de CM1 ou
CM2. Une chanson peut déboucher sur le dessin ou une BD. Les
élèves pensent spontanément que le dessin représente le réel et
exprime leurs sentiments.
Il est intéressant de leur faire découvrir qu’une œuvre musicale
permet aussi d’évoquer les sentiments que l’on éprouve en les
écoutant. Ainsi, l’élève prolonge la chanson écoutée par une
œuvre personnelle qui ne peut être jugée. Pour des élèves en difficulté, ce rapport à la musique et au dessin au cours d’allemand
a l’avantage de montrer qu’une faute en allemand n’entrave pas
la communication. La musique est un outil pour changer la représentation de l’erreur en facilitant une évaluation des compétences positive et formative.
La production du CRDP d’Alsace, « Rock auf’m Schulhof » comprend un CD audio et accompagnement pédagogique de la maternelle au CM2. Le premier volume étant épuisé, on peut acheter
les volumes 2 et 3 (édités en 2010, ils comprennent 17 chansons et leurs versions instrumentales). Le 4e opus avec ses 18
chansons et 18 versions instrumentales avec un accompagnement pédagogique répond à deux objectifs: une exploitation à l’école primaire et c’est un outil pour l’éducation musicale. Les titres
de l’album aident les élèves à intégrer des formulations de la langue de tous les jours mais aussi d’aborder des textes adaptés
d’œuvres de Goethe, Hoffmann, Guggenmus ou de Storm.

(http://www.crdp-strasbourg.fr/produits/rock3/index.php
BM01
lien court: http://tinyurl.com/d5mvanw)
Au collège
Les enfants de 6e et 5e aiment encore chanter. Pour une séance
de sensibilisation à l’allemand dans les écoles primaires où l’enseignement de cette langue n’est pas dispensé, les élèves sont
toujours enthousiastes pour donner un mini concert. Ils prennent
très au sérieux leur rôle d’ambassadeurs de la langue allemande.
A l’occasion de la journée franco-allemande, de la journée de
l’Europe, un concert plus important en présence du président du
comité de jumelage (si par chance il existe), du maire, avec le
concours du professeur de musique (ou sans) donne une dimension sociale à l’enseignement de l’allemand « hors les murs » de
la classe. Les élèves chantent en allemand, certains par cœur,
l’Hymne à la Joie.
Les élèves de 6e et 5e sont toujours là pour clore par exemple une
matinée du 22 janvier consacrée à la présentation du Traité de
l’Elysée par les élèves de 4e et 3e germanistes aux élèves non
germanistes avant un repas allemand pendant lequel des chansons en allemand sont programmées. Avec les élèves, le professeur donne libre cours à son imagination pour concevoir des
occasions de chanter le jour d’un pot de l’amitié après un
échange, d’une soirée d’adieu des correspondants allemands,
d’une journée portes ouvertes au collège (wannabee Rap sur le
site:
www.mittelschulvorbereitung.ch
lien court: http://tinyurl.com/2F2xxed propose des projets pédagogiques (musique ou écriture de paroles).
L’organisation d’un karaoké au collège pour la journée franco-allemande, une soirée avec les correspondants allemands, une
soirée de Noël ou simplement à la fin de l’année scolaire est une
activité appréciée par les élèves. Le karaoké peut être aussi proposé aux non germanistes. Les élèves doivent choisir des chansons assez faciles et le rap avec son débit trop rapide est à éviter.
Ils apprennent deux chansons. Le karaoké est complété par des
exposés pour présenter les artistes ou les groupes musicaux.
L’évaluation finale portera sur la mémorisation et en classe de 3e,
on peut aborder la compréhension des paroles. Les élèves plus
faibles trouvent dans cette activité un moyen de se valoriser. Le
produit Singstar (site: www.singstar.com en choisissant Allemagne) est payant (on peut passer par le site: amazon.de). L’équivalent gratuit sans vidéo est: http://ultrastar.fr.free.fr
D’autres sites existent comme:
www.vanbosco.com Magic karaoke Maker
www.01net.com/telecharger
www.karafun.fr
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http://www.lyricstraining.com/index.php
lien court: http://tinyurl.com/ctr2gsm
Pour un travail plus approfondi sur les chansons compréhension
et points de grammaire, le manuel Schon mal gehört? Musik für
Deutschlerner de Holm Buchner, Stuttgart, Ernst Klett Sprachen
GmbH, 2009 peut être proposé en 4e et 3e européenne. Les
chansons à trou obligent les élèves à les écouter attentivement.
Dans le livre paru en 2007 aux éditions LEP (Loisirs et Pédagogie) au Mont-sur-Lausanne sous le titre Didactique de l’allemand,
créativité et motivation avec le sous-titre Damit wir endlich aufhören, Segelboote zu rudern, est proposée l’utilisation de démarches pédagogiques qui permettent d’exploiter une activité simple
comme celle d’une chanson. La chanson est présentée sous la
forme d’un texte bilingue imprimé sur une même page (ce qui
évite l’explication des mots nouveaux). Les élèves écoutent une ou
deux fois la chanson en ayant le texte sous les yeux. L’enseignant
lit en insistant sur le ton. Ensuite, les élèves lisent silencieusement. Puis les élèves lisent sous la forme d’un exercice de lecture
fluide. En utilisant des techniques de mémorisation (décrites dans
le livre), l’élève mémorise le texte. La chanson sera, par ailleurs,
régulièrement chantée en classe. Ainsi l’apprentissage involontaire du vocabulaire augmente le bagage lexical de l’élève. Elle
peut être exploitée comme un court support théâtral, les élèves
disent la chanson en la mettant eux-mêmes en scène.
Le Dictionnaire Fan-Tokio-Hotel allemand – français de Charlotte
Koch paru en 2008 aux Editions du Temps contient une analyse
de la « Tokio Hotel Mania », des chansons et un échantillon de
jeux (quiz – mots croisés). La présence de Bill Kaulitz comme juré
de la Nouvelle Star allemande donne un nouvel élan à ce groupe
pérennisé par l’intermédiaire de cet ouvrage. L’enseignant peut
suivre sur internet l’actualité des groupes les plus populaires du
moment et demander aux élèves de choisir pour les étudier en
classe les chansons qu’ils préfèrent.
Au lycée
Dans les nouveaux programmes de la Réforme du lycée, une
place plus grande est donnée aux initiatives personnelles des professeurs dans le sens d’une ouverture vers les partenaires culturels et au monde extérieur. Dans certains lycées, où existe un
orchestre des lycéens, le professeur d’allemand peut se rapprocher du professeur de musique et organiser un concert en faisant interpréter par les lycéens germanistes des chants allemands
de musique actuelle ou plus ancienne. A l’occasion de la Fête de
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l’Europe, le professeur et les lycéens germanistes et non germanistes (certains jouent d’un instrument) peuvent donner un concert dans une salle de la commune. Un comité de jumelage a
parfois un orchestre qui propose des chansons en allemand et
même peut se produire avec des jeunes musiciens de la ville jumelle. Dans ce cas, ils ont répété en visioconférence.
Assister à un concert de musiciens allemands en tournée permet
de nombreux prolongements: rédiger un article pour le journal du
lycée et pour le publier sur le site du lycée, interviewer les musiciens à la fin du concert, leur proposer de venir parler de leur
groupe au lycée, rédiger un essai argumentatif, faire un exposé
sur les courants musicaux en Allemagne.
En classe, le travail est le même que celui proposé dans le livre
de Holm Buchner, avec des textes de chansons plus compliqués.
Instalyrics (lien court: http://tinyurl.com/bqkycp9) aide à retrouver des paroles de chansons et à trouver une vidéo si elle est disponible sur la plateforme de partage de vidéos You Tube. Sur le
modèle des études de chansons du manuel Schon mal gehört?
des lycéens intéressés peuvent à partir d’une chanson de leur
choix inventer des exercices qu’ils proposent à la classe.
Les lycéens informent le professeur des chansons à la mode
http://instalyrics.com/popular/lyrics.
lien court: http://tinyurl.com/cvobzv9. On trouve aussi des informations sur le site: http://tinyurl.com/d439xya. Wolf Biermann est
un exemple de chanteur ouvrant des possibilités de prolongements en histoire et en philosophie. La chanson engagée est un
outil attractif au lycée pour une réflexion en allemand.
Musique et chansons sont des outils qui méritent une place importante au collège et au lycée. Bien sûr, le professeur doit veiller
à ne pas déranger les collègues. Une salle près de celle du professeur de musique serait un bon choix! La chanson n’est pas un
simple prétexte ou un divertissement.
Chanson engagée, elle ouvre la voie à des débats sur les questions du passé, sur l’environnement, la liberté ou la paix. Elle invite à la réflexion. La chanson instaure un échange d’émotions
prémices à un échange d’idées mené par le professeur au cours
duquel l’élève s’initie à la maitrise de la langue et se perfectionne.
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Deutsche Volkslieder mit Texten, Akkorden und MIDI-Files
www.volkslieder-songarchiv.de

Kostenloses Archiv, Übersetzungen und Liedertexte
www.lyriks.de

Die beliebtesten deutschen Weihnachts- und Adventslieder
zum Lesen und Anhören.
www.derweg.org/mwbrauch/wheilidr

Deutsches Musik-Export Büro – Deutsche Auslandshitparade
www.musikexport.de

Index Volkslieder Verzeichnis
www.ingeb.org/Volksong

Deutsche Lieder im DaF-Unterricht
www.deutsch-als-fremdsprache.de/austausch/forum/
read.php?3,671
www.volksmusik.de

Musik, Texte und Übersetzungen zu allen Musikrichtungen,
Gruppen und Sängern
www.goLyr.de

Titel oder Interpreten – Übersetzungen, Gedichte
www.songtext-archiv.de

Das Online-Magazin für Lied, Chanson und feine Zwischentöne
www.chanson.de

Deutschlands meistgelesenes Musikmagazin. Musiknews,
Bandinfos, CD-Kritiken und Videos
www.laut.de

Deutsche Welle Radio
www.dwelle.de
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Aline Gilcher, Ivo Visintin „Nur noch kurz die Welt retten“ – Ein Stundenentwurf zu einem Lied von Tim Bendzko

Die zweistündige
Unterrichtssequenz
zu dem deutschen
Song „Nur noch
kurz die Welt retten“
von Tim Bendzko ist
für das Sprachniveau A2/B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und somit für
die Klassenstufe Seconde des Lycée vorgesehen. Neben sprachlichen Fähigkeiten soll ein Einblick in die aktuelle deutsche Kultur
gegeben werden. Innerhalb des französischen Lehrplans für das
Fach Deutsch lässt sich die Sequenz in den Themenkomplex L’art
de vivre ensemble einordnen. Hierbei geht es vor allem um alltägliche Inhalte, die das Leben der Jugendlichen konkret betreffen.
Mit der vorliegenden Sequenz soll landeskundliches Wissen vermittelt und daneben auch ein Aktualitätsbezug hergestellt werden. Die Schüler sollen einen Einblick in die deutsche Musikszene
erhalten, die für sie in Frankreich eher unbekannt ist. Aus diesem
Grund wurde gezielt ein junger deutscher Künstler ausgewählt,
der unter den gleichaltrigen Jugendlichen in Deutschland sehr
bekannt und sogar recht beliebt ist.
In der vorgestellten Unterrichtsstunde steht die Weiterentwicklung
der sprachlichen und interkulturellen Handlungsfähigkeit der
Schüler im Vordergrund, was das Ziel jeden Fremdsprachenunterrichts und vor allem des der Fremdsprachenassistenten darstellt.
Neben landeskundlichem Wissen und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit können mit Liedern darüber hinaus auch spielerisch andere Fähigkeiten wie sogar auch grammatikalische Fähigkeiten
geschult werden. So kann beispielsweise anhand dieses Liedes
auch an das Grammatikkapitel der Infinitivkonstruktionen mit „zu“
angeknüpft werden. Auch ohne klassische und eher trockene
Grammatikstunden können mithilfe von authentischen Dokumenten wie Liedern grammatikalische Inhalte eingeführt sowie trainiert
und somit dieselben Effekte erzielt werden.
Neben klassischen Unterrichtsmethoden, die natürlich auch hin
und wieder zum Einsatz kommen, sollen im Unterricht eines
Fremdsprachenassistenten auch andere und neue Methoden wie
beispielsweise spielerisches Lernen praktiziert werden. In dieser
Stunde wurde als besonderer Lernansatz das Bingo-Spiel gewählt,
das letztendlich eine Art compréhension orale verkörpert, bei der
aufmerksam zugehört werden muss. Hierfür werden circa 50 bis
80 Wörter aus dem Songtext, nicht aber aus dem Refrain, vorgegeben, an welchen sich die Schüler für ihr Bingo-Spielfeld bedienen können. Falls unbekannte Wörter vorkommen, sollen diese
natürlich zunächst umschrieben und erklärt werden. Um einen
Lerneffekt zu erreichen, muss das Verständnis der Wörter selbstverständlich vor dem Wiedererkennen beim Hören gewährleistet
sein. Jeder Schüler erstellt sich eine 4x4-Tabelle, in die er 16 beliebig aus dem vorgegeben Pool der Songtext-Wörter ausgewählte
Wörter einträgt. Beim anschließenden Hören des Liedes, was zu-
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gleich das allererste Hören ist, soll der Schüler aufmerksam
zuhören und auf seine 16 ausgewählten Wörter achten. Sobald er
eines seiner Wörter hört, markiert er dieses. Der Gewinner des
Spiels ist derjenige, der, wie beim echten Bingo, als Erster eine
Reihe von vier nebeneinander markierten Wörtern, also horizontal, senkrecht oder diagonal, hat. Durch diesen kompetitiven Charakter des Spiels wird bei den Schülern ein besonderer Anreiz
geschaffen und deren Motivation und Konzentration enorm gesteigert. Sobald ein Schüler „Bingo“ erzielt hat, soll er ein sichtbares Zeichen geben, sodass nachher der Gewinner, also der
Erste, identifiziert sowie eine Rangfolge unter den Schülern aufgestellt werden kann. Nach Ende des Liedes müssten theoretisch
alle Schüler „Bingo“ und sogar alle 16 Wörter ihres Spielfeldes
angekreuzt haben, da ja alle verwendeten Wörter im Songtext vorkommen. Unter Erfragen der Anzahl der angekreuzten Wörter im
Spielfeld kann die Lehrperson unmittelbar einen Einblick in das
Verständnis und den daraus resultierenden Leistungsstand der
Schüler erhalten und bekommt somit eine sofortige Rückmeldung,
was ihr bereits an dieser Stelle Informationen über das weitere
Vorgehen, wie beispielsweise die Anzahl der weiteren Hörvorgänge, geben kann. Diese Methode des Bingo-Spiels lässt sich für
alle Lieder relativ simpel anwenden, wobei sie darüber hinaus
auch bei anderen Dokumenten wie Videos angewendet werden
kann. Das Spiel kann auch auf verschiedene Weisen modifiziert
werden, wie beispielsweise durch den Einsatz von Bildern anstelle
von Wörtern, was das inhaltliche Verständnis des Vokabulars noch
mehr forciert.
Die Erfahrungen, die wir bis jetzt mit dieser Unterrichtssequenz
mit verschiedenen Seconde-Klassen gemacht haben, waren überwiegend positiv. Bereits über die Tatsache, ein aktuelles Lied zu
behandeln, haben sich die Schüler sehr gefreut, zumal sie bis zu
diesem Zeitpunkt nur sehr wenig deutsche Musik – die sich bei
unseren Schülern tatsächlich auf Rammstein, Tokio Hotel und
Nena beschränkte – kannten. Darüber hinaus hat ihnen die relativ freie und kreative Arbeitsweise, die im offensichtlichen Gegensatz zu dem im Schulbuch meist eher gelenktem und
geschlossenem Vorgehen steht, gut gefallen und intrinsisch motiviert. Neben dem Bingo-Spiel ist vor allem auch die kreative Aufgabe, sich Aktionen zum Thema Weltrettung zu überlegen, gut
angekommen, da sie ihnen viele Freiheiten ließ und eigene Ideen
eingebracht werden konnten. Das Bingo-Spiel hat den Schülern
am meisten gefallen. Auch uns hat diese Methode wirklich sehr
Spaß gemacht, da man nur selten eine so hohe Konzentration und
Aktivität der Schüler erlebt, wie es bei diesem intensiven Zuhören
während des Spiels der Fall war.
Aline Gilcher, 22, ehemalige Deutschassistentin aus Neunkirchen
(Saarland) am Lycée Louis Vincent in Metz, Lehramtsstudentin an
der Universität des Saarlandes. Kontakt: a.gilcher-Aline@web.de
Ivo Visintin, Deutschlehrer am Lycée Louis Vincent in Metz
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Folgender Stundenablauf ist vorgesehen:
1. Unterrichtsstunde:
Zeit
[min]

Phase

Inhalte / Aufgaben

Methode
Unterrichtsform
Medien
O.@,$!@*!+@'!a:$*23U!
-*($..#/0(',$'A.H/0U!
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2*+!%2,$0Q.#,$.!
4@(%'(.28(2.!6P/0!0Q.$!
3#.!J2*K,$.*!g!@*;!!
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\!
E]!
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2. Unterrichtsstunde:
Zeit
[min]

Phase

Methode
Unterrichtsform
Medien
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Tim Bendzko – Nur noch kurz die Welt retten
Tim Bendzko wurde am 9. April 1985 in Berlin geboren und ist
auch dort groß geworden. Im Alter von 11 Jahren begann er Gitarre zu spielen, und mit 16 Jahren schrieb er erste eigene Songs.
Nach dem Abitur begann er ein Theologiestudium an der Freien
Universität Berlin, das er aber nach 5 Semestern ohne Abschluss
beendete.
Seinen ersten musikalischen Erfolg hatte er im Juni 2011 mit seinem Debütalbum Wenn Worte meine Sprache wären, das auf
Platz vier der deutschen Charts einstieg. Die Single Nur noch kurz
die Welt retten war 47 Wochen lang in den Charts und wurde später mit Platin ausgezeichnet. Das Lied ist ein jazziger Pop-Song mit
Einflüssen aus der Soul-Musik. Tim Bendzko gewann viele Preise
und bekam 2014 auch den World Music Award.

1. Ergänze folgenden Steckbrief.

2. Schreibe zu jedem Buchstaben eine Aktion, die zum
Thema DIE WELT RETTEN passt.
Beispiel: die Natur schützen
D
I
E
W
E
L
T
die Natu R schützen
E
T
T
E
N
3. Wie würdest du die Welt retten?
Wenn du ein Politiker wärst, was würdest du vorschlagen, um die
Welt zu verbessern?

Name:
Als Politiker würde ich vorschlagen, .... zu ... (VERBE INF).
Alter:
4. „Bingo“ mit Songtext: Erstelle ein 4x4-Spielfeld und
trage 16 Wörter ein.
Herkunft, Kindheit und Studium:
5. Ergänze die Lücken im Songtext.

Lieder, Musikrichtung und Preise:

Ich wär so gern dabei gewesen,
doch ich hab _______________ zu tun,
lass uns später weiterreden.
Da draußen brauchen sie mich jetzt,
die Situation wird unterschätzt.
Und vielleicht hängt ____________ davon ab.
Ich weiß, es ist dir ernst,
Du kannst mich hier grad nicht entbehren,
Nur ______________ , ich bleib nicht allzu lange fern.
Refrain:
Muss nur noch kurz ______________________ ,
danach _______________________.
Noch 148 Mails checken,
wer weiß, was mir dann noch passiert,
denn ________________ .
Muss nur noch kurz _________________ .
und gleich danach _____________________.
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Irgendwie bin ich ____________ dran,
fang schon mal mit dem Essen an.
Ich stoß dann später dazu.
Du fragst wieso, weshalb, ______________.
Ich sag, wer so was fragt, ist _____________ .
Denn du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tu.
‘Ne ganz besondere Mission,
lass mich dich mit Details verschonen.
Genug gesagt, genug __________________ .

7. Verbinde die Verse aus dem Lied auf der linken Seite
mit den passenden Sätzen rechts.
Links:
Die Situation wird unterschätzt.
Du kannst mich hier grad (gerade) nicht entbehren.
Lass mich dich mit Details verschonen.

Refrain
Ich stoße dann später dazu.
Die ___________ läuft mir davon,
zu warten wäre eine Schande
für die ganze Weltbevölkerung .
Ich muss jetzt los,
sonst gibt‘s die ___________________ .
Merkst du nicht, dass wir in Not sind?
Refrain

Ich bleib nicht allzu lange fern.
Rechts:
Ich komme später.
Ich werde nicht alles erzählen, weil es zu kompliziert ist.
Die Lage ist schwieriger als man denkt.

6. Arbeit mit dem Songtext
Du brauchst mich jetzt.
a) Welche Aktionen werden im Songtext genannt? Markiere die
richtigen Antworten und begründe mit dem Songtext.

Ich komme sehr bald zurück.

sich ernähren (se nourrir / s’alimenter) – elektronische Briefe
lesen – einkaufen – arbeiten – schlafen – den armen
Leuten helfen

8. Wie könnte das Musikvideo zu diesem Lied aussehen? Kreiere ein Drehbuch (le scénario).

b) Was erfährst du über die Person im Song? Zitiere zwei Textstellen, die deine Antwort belegen.

Im Musikvideo zeige ich zuerst
Dann

1. Die Person schützt die Umwelt.
2. Die Person engagiert sich politisch.
3. Die Person ist im Stress und hat wenig Zeit.
4. Die Person hilft den armen Leuten.
c) Zitiere zwei Textstellen, die zeigen, dass die Pläne des Autors,
um die Welt zu retten, noch nicht konkret sind.

Später
Anschließend
Am Ende

9. Analyse
Die Person sagt, dass sie “nur noch kurz die Welt retten” muss.
Was meint sie tatsächlich (effectivement) damit?
Schreibe eine kurze Analyse von 60 bis 70 Wörtern in dein Heft.
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1. One cannot not communicate:
Die Kommunikationsfunktion der Geste

„Springen”, sagt die DAZ-Lehrerin und steigt auf ihren Schreibtisch. „Springen“, wiederholt sie und landet lachend auf dem
Boden. Und schon hat sie, ohne ein Wort Russisch, Vietnamesisch
oder Türkisch zu sprechen, ihren Deutschlernern unterschiedlichster Abstammung ein neues Wort beigebracht. Gerade im Fremdsprachenunterricht ist unser Körper meist das einfachste,
schnellste und zuverlässigste „Medium“ der Kommunikation. Der
vorliegende Beitrag widmet sich der Dimension des Nonverbalen
und soll einem jungen Lehrer helfen, sich schnell in ein neues Arbeitsumfeld einzuleben.
Neben stimmlichem Volumen und Intonation sind auch Blickkontakt, Körperhaltung, interpersonale Distanz und Gestik ein integraler Bestandteil der sozialen Interaktion. Sie helfen den
Gesprächspartnern, die kommunikativen Rollen zu verteilen, zu
steuern und zu organisieren. Der erste Abschnitt dieses Beitrags
wird zeigen, wie das Wissen über diese kommunikative Funktion
der Körpersprache dem Lehrer helfen kann, die Klassendynamik
zu erkennen und gegen aufkommende Unruhe zu steuern.
Neben dieser kommunikativen Funktion kann Gestik im Fremdsprachenunterricht auch eine explizit unterstützende Rolle für das
Lehrer-Schüler-Verständnis übernehmen. Das Vermitteln von Inhalten und das Verstehen der gesprochenen Fremdsprache können durch den Einsatz von Handzeichen maßgeblich erleichtert
werden. Wie Teil 2 des Beitrags zeigen wird, reicht dabei das Potential der Geste weit über das schlichte „Nachahmen“ eines
Fremdwortes hinaus.
Doch so, wie sich das gesprochene Wort von Sprache zu Sprache
unterscheidet, unterliegt auch das Nonverbale einer kulturellen
Variation. Letzten Endes wird die Körpersprache von der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, geprägt. Sobald in einer Kommunikation gegen die konventionellen Regeln verstoßen, also
beispielsweise eine falsche Geste eingesetzt oder der in einem
Kulturkreis gebührende soziale Abstand nicht eingehalten wird,
tendieren die Gesprächspartner unbewusst dazu, mit einer gewissen Antipathie zu reagieren. Wie wir diese Missverständnisse
vermeiden können, wird im dritten und letzten Abschnitt des Beitrags skizziert.

Die Vermittlung einer sprachlichen Äußerung wird nicht nur von
ihrem verbalen Inhalt bestimmt. Bereits vor 50 Jahren wies der
amerikanische Soziologe Albert Mehrabian nach, dass allein die
Körpersprache eines Vortragenden für bis zu fünfundfünfzig Prozent des Informationsflusses bei Präsentationen verantwortlich ist
und lediglich 7% unserer Botschaft vom gesprochenen Wort getragen werden.

Unsere Körperhaltung, unsere Gestik und Mimik sind in vergleichbarem Ausmaß Teil der Kommunikationssituation wie das gesprochene Wort. Sie sind ein Hauptmedium der zwischenmenschlichen
Kommunikation. Insbesondere die sogenannte sozial-organisatorische Eigenschaft der Geste kann dem Lehrer in einem fremdsprachigen Umfeld helfen, die Dynamik der Klasse zu erkennen
und zu steuern. Zunächst ist unsere Gestik maßgeblich an der
Definition und Konstellation von Sprecherrollen beteiligt: Charakteristisch ist dabei die Selbstberührungsgeste des Zuhörenden.
Während der Sprechende vor dem Körper gestikuliert, befindet
sich der Hörer in der Ruheposition, Geduld und Aufmerksamkeit
signalisierend. Dabei berührt er seinen eigenen Körper, zum Beispiel wenn er den Kopf mit einer Hand stützt, die Hände im Schoß
faltet, seine Arme verschränkt oder sie auf einer Lehne ruhen
lässt. Wird der Zuhörende jedoch ungeduldig, signalisiert er dem
Sprecher seinen Wunsch nach einem Sprecherwechsel: Die ruhende Selbstberührung wird gelöst und der Hörer beginnt mit den
Fingern zu klopfen oder stützt seine Ellenbogen auf den Tisch. Auf
diese Weise wird die Rollenverteilung für alle Gesprächsteilnehmer
sichtbar gemacht und das Rederecht nonverbal geklärt.
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Eine aufmerksame Betrachtung der Gestik unserer Schüler kann
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel erkennen lassen.
Stellen wir während eines Plenumsgesprächs bei den Schülern
eine Lösung der Selbstberührung fest – die Position wird unentwegt verändert, der Hefter hin und her bewegt oder mit dem Stift
gespielt –, kann das unter anderem auf die sinkende Konzentration deuten. Ideal wäre in diesem Fall ein Methodenwechsel in
die Partner- oder Gruppenarbeit. Lässt es der Unterrichtsplan nicht
zu, bietet sich als kurzfristige Lösung zumindest der Rückgriff auf
ein anderes Medium an – Tafel, Folie, CD-Player –, um die Aufmerksamkeit erneut zu gewinnen.

2. Mit Händen und Füßen:
Die unterstützende Funktion der Geste
Während der Zuhörer mit der Selbstberührung Aufmerksamkeit
und Geduld signalisiert, setzt der Sprecher in der Regel eine Reihe
von Handzeichen ein. Dies geschieht meist unbewusst. Selbst
beim Telefonieren nicken wir mit dem Kopf oder zucken mit den
Schultern, obwohl unser Gesprächspartner an dem anderen Ende
der Leitung nur die verbale Begleitung „Ja, klar“ oder „Weiß ich
nicht“ wahrnehmen kann. Der unbewusste Gestengebrauch findet in der Regel intuitiv im Fremdsprachenunterricht Gebrauch.
Mit einer Geste lassen sich zunächst schlicht Gegenstände, Handlungen, Eigenschaften, Ereignisse sowie Orts- und Zeitangaben
nachahmend darstellen. Diese sogenannten referentiellen Gesten
können zum Beispiel eine Autofahrt durch die typische Lenkradhaltung und Bewegung der Arme ausdrücken oder einen Bilderrahmen durch das Nachzeichnen seiner Größe in der Luft
beschreiben. Auch relative Zeitangaben können gestisch-metaphorisch dargestellt werden, indem wir auf einen Punkt im Raum
verweisen, der hinter oder vor uns liegt. Schließlich kann uns auch
die gewohnte Zeigegeste helfen, auf physisch wahrnehmbare
oder imaginäre Gegenstände und Personen zu verweisen.
Doch neben dem schlichten „Nachahmen“ ist die Geste zu vielem
mehr fähig: Sie kann zum Strukturieren oder Trennen von Informationen, zur Betonung signifikanter Stellen oder zur Verbindung von
Abschnitten „diskursiv“ genutzt werden. All das kann sich der Lehrer zunutze machen. Eine der größten Herausforderungen des
Fremdsprachenunterrichts ist, einen größtmöglichen Input zu ermöglichen – also möglichst nur die Zielsprache zu verwenden –
und dabei das Verständnis bei den Schülern zu erhöhen. Die
neuen Vokabeln können dabei nonverbal mit der soeben eingeführten referentiellen Geste erläutert werden. Problematisch ist
jedoch nicht nur die Menge an neuen Vokabeln, sondern auch generell der mündliche und demnach flüchtige Charakter des Unterrichtsgesprächs. Während ein geschriebener Text die Möglichkeit
bietet, durch Komma und Punkt die Informationen zu trennen und
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zu sortieren, das Lesetempo selbst zu steuern oder zum Satzanfang zurückzukehren und die Lektüre erneut zu beginnen, sind
diese Optionen dem Zuhörer verwehrt. Weder kann er das Gehörte
„zurückspulen“ noch hat er die visuelle Unterstützung oder kann
das Aufnahmetempo steuern. Er ist gänzlich auf den Sprechenden
angewiesen. Gerade im Fremdsprachenunterricht können uns die
sogenannten diskursiven Gesten weiterhelfen: Mit ihrer Hilfe können relevante Aspekte des verbal Gesagten mit kurzen rhythmischen Bewegungen hervorgehoben werden. Diese Geste kann
auch eingesetzt werden, um zeitlich auseinanderliegende, aber
inhaltlich zusammenhängende Teile des verbal Geäußerten miteinander zu verknüpfen. Darüber hinaus können mittels diskursiver Gesten sprachliche Äußerungen auch versinnbildlichend
gegliedert werden. So kann das Zählen an den Fingern oder das
Trennen des Raumes mit einer Hand oder beiden Händen als „einerseits, andererseits“ zur anschaulichen Gliederung des Gesagten dienen.
Schließlich können Satzabschnitte oder gesamte Sätze mit den
sogenannten „performativen“ Gesten begleitet werden. Ganze
Sprechhandlungen werden mit ihnen dargestellt und gestisch vollzogen. So kann ein Argument mit dem Öffnen beider Handflächen
präsentiert, mit nach außen gewendeten Handflächen zurückgewiesen, mit einer leichten Hin-und-her-Drehbewegung des Handrückens abgewogen oder mit einer schwungvollen Handrückenbewegung vom Körper leicht nach oben weg gewissermaßen
„weggewischt“, also negiert werden.

3. Versteh mich nicht falsch:
Gestik als Quelle der Missverständnisse
Während die gestische Nachahmung oder Versinnbildlichung zum
schnellen und unkomplizierten Vermitteln neuer Vokabeln beitragen kann, birgt dieses Medium auch Gefahren. Viele Handzeichen
variieren kulturell und können zu Missverständnissen führen. Das
gilt z.B. bei einem Daumen und Zeigefinger, die zu einem Ring
geformt sind. Während diese Geste in Deutschland für „O.K.“
steht, assoziieren die Franzosen damit im Gegenteil die Adjektive
nul, bof oder mauvais. Der Austausch unter Kollegen bietet
zunächst die Gelegenheit, die Gesten französischer Schüler und
Kollegen genauer zu beobachten und Ihre Bedeutung zu entziffern. Als Träger und Mittler der Kultur kann der deutsche Lehrer
seinerseits die unausgesprochene Dimension in den Mittelpunkt
einer DAF-Stunde rücken. Denkbar wäre hier die kontrastive Gegenüberstellung deutscher und französischer Handzeichen, die
wie die O.K.-Geste ähnlich aussehen und doch eine konträre Bedeutung haben, oder die gemeinsame Erstellung eines kleinen
Wörterbuchs der unbekannten Gesten. Hier seien nur einige wenige Anregungen angeführt:

Galina Putjata Ich will dir nicht zu nahe treten: Möglichkeiten und Grenzen des Nonverbalen im Klassenraum

a. Ich hatte so‘n Hals.
Einen dicken Hals haben/kriegen = wütend werden.
Geste: Händen zeigen neben dem Hals die Dicke des Halses an.
b. Ich drück dir die Daumen.
Daumen drücken = „Viel Erfolg“/„Hoffentlich klappt es“.
Geste: Der Daumen wird von den übrigen vier Fingern eingeschlagen und kräftigt gedrückt.
c. Du hast ja n’Vogel.
Vogel-Zeige-Geste: Der Zeigefinger tippt an die Schläfe.
d. Die Geschichte hat so’n Bart.
Etwas ist sehr alt, veraltet.
Geste: Die Hand zeigt vor Brust oder Bauch die imaginierte Länge
des Bartes an.
e. Ich hatte so’n Kopf.
Einen dicken Kopf haben = Kopfschmerzen haben/An zu vieles
denken müssen.
Geste: Hände zeigen neben dem Kopf die Dicke des Kopfes an.
f. Mir steht’s bis hier!
Die Nase/Schnauze voll haben.
Geste: Die Hand wird waagerecht vor das Gesicht gehalten.
Doch nicht nur bestimmte Gesten unterliegen kulturellen Variationen. Auch Unterschiede in der Proxemik können zu Missverständnissen führen – im Abstand zwischen den Konversationspartnern und im abweichenden Kontaktverhalten in der deutschen
und französischen Kultur. Auch wenn eine einzelne falsch eingesetzte Geste Missverständnisse auslösen kann, werden diese
idealerweise durch einen Hinweis oder die Nachfrage seitens des
Gesprächspartners unmittelbar während der Konversation gelöst.
Die Proxemik hingegen fällt in der Wahrnehmung von Muttersprachlern oftmals mehr ins Gewicht und kann gemeinhin nur
schwerlich korrigiert werden, da Gesprächspartner auf solch abweichendes Verhalten oft aus Höflichkeit nicht eingehen. Aufforderungen wie „Geh mal bitte einen Schritt zurück, du kommst mir
zu nah“ oder „Komm bitte einen Schritt näher, du wirkst so distanziert“ werden kaum explizit geäußert. Stattdessen wird das
proxemische Verhalten zum charakteristischen Merkmal und das
Gegenüber intuitiv als aufdringlich bzw. distanziert empfunden.
Die interpersonelle Distanz einer Gemeinschaftsgruppe ist stark
gesellschaftlich geprägt. In einigen Kulturen, wie zum Beispiel der
deutschen, ist der Privatraum, den ein Individuum für sein Wohlsein benötigt, relativ groß und der physische Kontakt zwischen
zwei Gesprächspartnern äußerst selten. Frankreich hingegen charakterisiert eine geringere kommunikative Distanz und folglich die

Tendenz zu häufigen taktilen Kontakten. Der Raum, den französische Sprecher als Privatsphäre betrachten, ist signifikant geringer
und wird oft unter den Gesprächspartnern durch unmittelbare
Berührung in deutschen Augen „verletzt“. Wenn französische Lehrer ihre deutschen Kollegen im Gespräch kurz am Arm oder an
der Hand berühren, ist diese für deutsche Verhältnisse etwas ungewohnte Nähe nicht als Flirtversuch zu verstehen, sondern gilt als
Zeichen von Aufmerksamkeit und Empathie. Ähnlich ist es mit
dem bise-Ritual. Ob ein, zwei, drei oder vier bises gilt noch, abhängig von der Region, selbst herauszufinden.

4. Schlussfolgerung
• Nehmen Sie sich Zeit, die Dynamik in Ihrer Umgebung zu verstehen: Beobachten Sie in Ruhe die Körpersprache Ihrer Schüler
und Kollegen.
• Setzen Sie bewusst die eigene Gestik ein. So erleichtern Sie
Ihren Schülern nicht nur das Verständnis neuer Vokabeln, sondern können auch längere Äußerungen in der Fremdsprache
strukturieren und das Wichtigste hervorheben.
• Seien Sie aufmerksam und tolerant gegenüber Abweichungen
in einzelnen Gesten und im Verhalten insgesamt.
Und ein letzter Hinweis: Übertreiben Sie es nicht. Nicht alles, was
unser Gegenüber nonverbal signalisiert, ist an uns als Person gerichtet. Verschränkt unser Gesprächspartner die Arme vor der
Brust, lehnt sich auf dem Stuhl zurück und schafft so einen größeren Abstand zu Ihnen, heißt es noch lange nicht, dass Sie die Ursache dafür sind. Womöglich hat das Bild, das über Ihrem Kopf
hängt, bei Ihrem Kollegen eine Gedankenkette ausgelöst: Ihm ist
eingefallen, dass er für sein Kind noch Malfarben kaufen wollte.
Oder Ihr Schüler hat sich beim Anblick dieses Bildes an die
schlechte Note erinnert, die er soeben im Kunstunterricht bekommen hatte. Im Unterricht bietet der Körper als Medium ein breites
Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten. Mit etwas Geduld, Einfühlungsvermögen und Bereitschaft, die Quelle möglicher Missverständnisse aufzuspüren, ist das Nonverbale der Schlüssel zu
einer gelungenen Kommunikation.
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Kristian Raum Gedichte für den Frieden – Die Geschichte eines Gedichts …

Gedichte für den Frieden
Die Geschichte eines Gedichts …
Vor 100 Jahren, mitten im Ersten Weltkrieg, verfasste ein junger
deutscher Soldat ein Gedicht. Er trug es am 29. März 1916 in
sein Kriegstagebuch ein, dem er seine wichtigsten Gedanken und
Informationen zum Zeitgeschehen anvertraute. Der Soldat hieß
Werner Egelhoff und war am 5. Dezember 1900 in Rheydt bei
Mönchengladbach geboren worden. Viele Schüler aus seiner Heimatstadt hatten sich zu Beginn des Krieges freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet.
Im Zweiten Weltkrieg, in welchem Werner Egelhoff wieder Soldat
war, musste er sein Leben lassen. Daher konnte er seinen 1944
geborenen Sohn Hans-Günter nie kennenlernen. Dieser wurde
später Französischlehrer, Fremdsprachenassistent in Frankreich
und 2004 Erster Vorsitzender des Carolus-Magnus-Kreises e.V.,
wo er sich nach wie vor für die europäische Verständigung und die
deutsch-französische Freundschaft einsetzt. Er hat das Gedicht
seines Vaters für uns transkribiert.

WANN?
1. Wann, o wann wird der Friede sein?
der Friede, der Friede?!
Wann gehen wir wieder zum deutschen Rhein?
O, wann ist Friede?

Das Friedensgedicht „Wann ?“

2. Schon 2 Jahre lang tobt wütend der Kampf
Und noch immer kein Ende.
Noch immer Kanonen mit wüstem Gestampf,
Wir sind noch nicht zu Ende.
3. Wann werden sie läuten, die Friedensglocken
Wie Englein so hell?
Noch aber läuten die Sturmesglocken
Mit wildem Gebell!
4. Wann wird tönen der herrliche Klang,
Friede auf Erden?
Wann wird erklingen der unsterbliche Sang:
Friede ist wieder auf Erden!?!

W. Egelhoff, Rheydt, den 29. März 1916. morgens ½ 11 Uhr

Auszüge aus dem Kriegstagebuch Werner Egelhoffs 1914-16
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Was wäre wenn … wir Gedichte für den Frieden schrieben?
Im Jahre 2018 möchten wir im CMK besonders an den 100 Jahrestags des Friedens von 1918 erinnern. Dafür laden wir Sie, liebe
Assistent*innen ein, gemeinsam mit Ihren Schüler*innen Gedichte
für den Frieden zu verfassen und uns zu schicken.
Wir möchten diese auf unsere Homepage publizieren und für unsere friedenspädagogische Arbeit nutzen.
http://carolus-magnus-kreis.de/ressources-pedagogiques-materialien-fuer-den-unterricht/
Machen Sie mit, wir laden Sie und Ihre SchülerInnen herzlich ein!
Kontakt: Kristian Raum kristian.raum@tu-dresden.de
Herzlichen Dank!

Werner Egelhoff mit seiner Familie
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Lutz Rüstow Kleines Wörterbuch Französisch

A
académie (f) Schulaufsichtsbezirk; das französische Schulwesen besteht aus regionalen Verwaltungseinheiten
agrégation (f) Staatsexamen mit Wettbewerbscharakter für
Lehrer
adjoint (m) d’enseignement Hilfslehrer, ehemaliger maître auxiliaire
aide (f) au logement Wohnungsbeihilfe
APE (f) Association de parents d’élèves, Elternverein
allocation (f) Beihilfe, Unterstützung
APS assistants chargés de prévention et de sécurité
association (f) Verein, Verband
auberge (f) de jeunesse La Ligue Française pour les Auberges
de la Jeunesse, Jugendherberge
B
baccalauréat (m) (le bac) entspricht etwa dem Abitur; es wird
nach drei Jahren lycée abgelegt, und zwar nur im Juni; die
Schüler werden schriftlich und mündlich von unbekannten Lehrern
geprüft
bac (m) pro baccalauréat professionnel, berufliches Abitur
bachelor (f) pour définir un premier niveau de sortie à bac + 3
(niveau L), sinon bac + 4
bulletin (m) entspricht dem Zeugnis
BO bulletin (m) officiel Veröffentlichungen der Regierung zu
Erziehung und Schule unter www.education.gouv.fr
bourse (f) Stipendium
brevet (m) eine Prüfung, die am Ende der troisième, das heißt am
Ende des premier cycle abgelegt wird
BTS (m) brevet de technicien supérieur
bulletin (m) scolaire (trimestriel ou semestriel) Schulzeugnis
C
cahier (m) d’appel Anwesenheitsliste
cahier de notes (m/pl) Notenheft, in das die Lehrer die Noten
der Schüler eintragen
cahier de textes (m/pl) Schulaufgabenheft
cantine (f) fast jede Schule hat eine Kantine;
CAP (m) Le certificat d’aptitude professionnelle ist eine Abschlussprüfung; es gibt etwa 200 Arten in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen
CAPES (m) (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) eine Prüfung für zukünftige französische Gymnasiallehrer; sie wird nach der licence abgelegt; erfolgreiche
Kandidaten werden dann professeurs certifiés
carnet (m) de liaison der Sinn dieses Heftes ist es, die ständige
Verbindung zwischen Schule und Elternhaus sicherzustellen; der
Schüler muss dieses Heft immer bei sich tragen und von den
Eltern abzeichnen lassen
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cartable (m) Schultasche
carte (f) de séjour Aufenthaltsgenehmigung, die nach drei Monaten erforderlich ist
casier (m) ein Brieffach für Lehrer (auch Assistenten) im Lehrerzimmer
CCP (m) (compte courant postal) Postscheckkonto
certifié (m) le professeur certifié est un enseignant du second
degré exerçant en collège ou en lycée
cité universitaire (f) (Cité U) Studentenwohnheim
circulaire (f) Rundschreiben
classe (f) bilangue es werden zwei Sprachen parallel gelernt,
Englisch ab der sixième mit einer weiteren Sprache; alle Kombinationen sind möglich
classe (f) bilingue zweisprachige Klasse; mehrere Fächer (Geschichte, Erdkunde etc.) werden je nach Möglichkeit in der Fremdsprache unterrichtet
classe (f) européenne eine Klasse, die das Erlernen einer
Fremdsprache fördert mit Blick auf Europa
classes (f) préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.)
Die classes préparatoires aux grandes écoles bereiten die Kandidaten innerhalb von zwei Jahren auf eine Aufnahmeprüfung für
die grandes écoles und die écoles d’ingénieurs vor
classeur (m) Ordner
CNED (m)( centre national d’enseignement à distance) staatlicher
Fernunterricht
CNOUS (m) (le centre national des œuvres universitaires et scolaires) entspricht dem Studentenwerk; begleitet das Netzwerk des
CROUS (le centre régional des œuvres universitaires et scolaires)
colle (f) (argot) 1. schriftliche Strafarbeit und „Nachsitzen“; seit
Mai 1968 meistens abgeschafft; 2. in den classes préparatoires
kleine mündliche Kontrollprüfungen
collège (m) besteht aus den Klassen: sixième, cinquième, quatrième, troisième
colocation (f) (coloc’) colocataire Mitbewohner
commentaire (m) de texte Interpretation eines Textes (Oberstufe)
concierge (m) Hausmeister
concours (m) (Aufnahme-)Prüfung für den Eintritt in bestimmte
Schulen und Hochschulen sowie für den öffentlichen Dienst; sie
sind national oder regional organisiert und eine Art Wettbewerb,
da die Zahl derer, die die Prüfung bestehen, von vornherein festgelegt ist
confédération syndicale (f) Gewerkschaftsbund
conseil (m) de classe Klassenkonferenz; am Ende jedes Tri-/
Semesters treten die Lehrer einer Klasse zusammen; in Anwesenheit des Direktors (oder Stellvertreters) sowie der Eltern- und
Schülervertreter werden die Leistungen der Schüler besprochen
conseiller (m) pédagogique Betreuungslehrer, Mentor
contrôle (m) Klassenarbeit
copain (m), copine (f) de classe Schulfreund/-in

Lutz Rüstow Kleines Wörterbuch Französisch

CPE (m) (conseiller principal d’éducation) exerce dans le second
degré, en collège ou en lycée; auch CE, Aufsichtsperson, ohne zu
unterrichten
CPGE (f) (classes préparatoires aux grandes écoles) zwei Jahre
dauern die Vorbereitungen für die Aufnahmeprüfungen für die
grandes écoles; es gibt drei Fachrichtungen: littéraire, économique und scientifique
cours (m) particulier (privater) Nachhilfeunterricht
coût (m) de la scolarité Schulkosten
CRDP (m) (centre régional de recherche et de documentation
pédagogique) eine Einrichtung, die an jeder académie besteht;
stellt Lehrmittel zur Verfügung
CROUS (m) (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) entspricht dem Studentenwerk
cycle (m) le premier cycle; le second cycle
D
DEUG (m) (diplômes d’études universitaires générales) nach dem
bac allgemeine Zwischenprüfung nach zwei (manchmal drei) Jahren Grundstudium an der Universität
devoir (m) surveillé Hausaufgabe
diplôme (m) de fin d’études Schulabschluss
documentation (f)
E
échange (m) scolaire Schüleraustausch
école (f) maternelle staatliche Vorschule für Kinder von zwei
bis fünf Jahren (Kindergarten); der Besuch ist freiwillig und kostenlos
école (f) primaire Grundschule, dauert fünf Jahre
ECTS (European Credit Transfer System) Europäisches System
zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen; es
fördert die Transparenz der Lehre und des Lernens in Europa
Licence: 3 ans = 180 crédits
Master: 2 ans = 120 crédits
Doctorat: 3 ans = 180 crédits
éducation (f) permanente lebenslanges Lernen
enfant (m) inadapté behindertes Kind
enseignement (m) Unterricht, Schulwesen, Lehrerberuf
épreuve (f) Prüfung
EPS (f) (éducation physique et sportive au collège, lycée et lycée
professionnel) Sportunterricht
examen (m) blanc Probeexamen
excursion (f) scolaire Schulausflug
F
fédération (f) Dachverband
fonction (f) publique Staatsbeamtentum
formation (f) Schulung, - professionnelle berufliche Bildung
foyer (m) Wohnheim

G
garderie (f) d’enfants Kinderbetreuung
gendarmerie (f) nationale staatliche Polizei
grandes écoles (f) z.B. ENA (École Nationale d’Administration),
Sciences Po Paris/Institut d’Études Politiques de Paris
grève (f) Streik
H
heure (f) de cours Schulstunde
I
impôts (m/pl) Steuern; als Assistent zahlen Sie keine Steuern
infirmerie (f) Sanitätsdienst
inscription (f) (en faculté) Einschreibung oder Immatrikulation;
für Sie bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Einschreibung als ausländischer Student
2. Einschreibung als regulärer Student
inspecteur (m) géneral zuständig für die Lehrfächer und die
pädagogische Beurteilung der Lehrkräfte
I.N.E.P. (m) (Institut National d’Education Populaire)
instituteur (m), institutrice (f) früher: Grundschullehrer/-in
intendance (f) Verwaltung, die sich im Rahmen der Schule um
alle materiellen und finanziellen Angelegenheiten wie z.B. Gehälter, Anschaffungen etc. kümmert
instruction civique Gemeinschaftskunde
J
jardin (m) d’enfants Kindergarten
jumelage (m) Partnerschaft
jumelage de villes Städtepartnerschaften
L
licence (f) akademischer Grad in frankophonen Ländern
licenciement (m) Entlassung
LP (m) (lycée professionnel) Ganztagsschule für kaufmännische
oder technische Berufe
livret (m) scolaire Zeugnisheft
logement (m) intergénérationnel generationenübergreifende
Wohnung
LV1 langue vivante 1
LV2 langue vivante 2
lycée (m) (Gymnasium) besteht aus den Klassen: seconde, première, terminale
M
maire (m) Bürgermeister
MA (m) (maître auxiliaire) Vertretungslehrer, z. B. bei Krankheit
MAIF (f) (Mutuelle d’assurance des instituteurs de France) Versicherung für Angehörige des Erziehungswesens
maîtrise (f) (diplôme d’enseignement supérieur)(wird künftig
nicht mehr verliehen)
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majorité (f) Volljährigkeit; seit 1974 beginnt sie mit dem vollendeten 18. Lebensjahr
manifestation (f) (manif) Demonstration
manuel (m) Lehrbuch
master (m) M1, M2
maternelle (f) Kindergarten
matière (f) Schulfach
mention (f) (très bien, assez bien, passable) zusätzliche Bewertung einer Examensnote
ministère (m) de l’éducation nationale, www.education.gouv.fr
module (m) Arbeit in kleinen Gruppen mit dem Lehrer
P
patrouilleur (m) scolaire Schülerlotse
permanence (f) freie Stunde, die die Schüler unter Aufsicht eines
surveillant verbringen
pion (m) (argot): surveillant, oftmals studentische Aufsichtsperson
prêt inter (m) Fernleihe
primaire (m) Grundschule
principal/e (m,f), Leiter/-in eines Collège
professeur des écoles Grundschullehrer
proviseur Schulleiter eines Gymnasiums
R
ramassage (m) scolaire Schulbus
recteur (m) Leiter eines Akademiebezirks; ernannter höherer Beamter, der sämtliche Schuleinrichtungen in seinem Bezirk leitet
réfectoire (m) Speisesaal
région (f) bezeichnet die 13 Teilgebiete Frankreichs
remédiation (f) Behebung von wiederkehrenden Fehlern
rentrée (f) des classes Schulbeginn nach den Ferien
RSA (m) (revenue de solidarité active) soziale Mindestsicherung
restaurant (m) universitaire (argot: restau U) Mensa
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S
scolarité (f) Schulzeit
secondaire (m) Sekundarstufe (Collège und Lycée)
section (f) Fachrichtung
section A sprachlich-literarischer Zweig
sécurité (f) sociale allgemeine Krankenversicherung, der auch
der Assistent automatisch angehört
serviette (f) Schultasche
souvenirs (m/pl) d’école Erinnerungen an die Schulzeit
SGEN (m) (Syndicat général de l’éducation nationale) eine Lehrergewerkschaft
SNALC (m) (Syndicat national autonome des lycées et collèges)
eine Lehrergewerkschaft
SNES (m) (Syndicat national des enseignements du second
degré) eine Lehrergewerkschaft
SNI (m) (Syndicat national des instituteurs) eine Grundschullehrergewerkschaft
spécimen (m) Lehrerfrei-/Prüfexemplar
stage (m) Praktikum
syndicat (m) d’initiative office de tourisme, Fremdenverkehrsamt, Tourismusbüro
T
texto (m) SMS
U
UE (f) Union europénne
UE unités d’enseignement: fondamentales, complémentaires, en libre choix; Unterrichtseinheiten
V
vacances (f/pl) scolaires Schulferien
vacances d’hiver Weihnachtsferien
vacances de printemps Osterferien
vacances d’été Sommerferien

Lutz Rüstow Deutsche Sprache und Kultur – Internet-Adressen

Arbeitskreis selbständiger Kulturinstitute (AsKI, Bonn) –
36 Mitgliedsinstitute
www.aski.org
Bundesregierung – Beauftragter für Kultur und Medien
www.bundesregierung.de
Bundestag – Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen
Bundestages
www.bundestag.de
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt)
www.deutscheakademie.de
Deutsche Digitale Bibliothek
www.deutsche-digitale-bibliothek.de
Deutsches Filminstitut
www.deutsches-filminstitut.de
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Bonn)
www.daad.de
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
www.giz.de
Deutsche Kultur International
www.deutsche-kultur-international.de
Deutscher Sprachrat
Er will durch Sensibilisierung des Sprachbewusstseins die Sprachkultur im Inland sowie die Stellung der deutschen Sprache im Ausland fördern.
www.deutscher-sprachrat.de
Deutsche Welle
Audiokurse, Telenovela und Übungsmaterialien im Unterricht für
Anfänger oder Fortgeschrittene, Arbeitsblätter zu Grammatik und
Wortschatz, didaktisierte Informationsangebote
www.dw-world.de
Duden-Verlag
Die maßgebliche Instanz für alle Fragen zur deutschen Sprache
und Rechtschreibung
www.duden.de
Fachverband für Deutsch als Fremdsprache – Mat DaF
www.fadaf.de
Materialien Deutsch als Fremdsprache
Gesamtverband Moderne Fremdsprachen
www.gmf.cc/wp/

Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL)
www.gal-ev.de
Goethe-Institut (München)
Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland nimmt das Goethe-Institut e.V. Aufgaben der auswärtigen Kulturpolitik wahr: Vermittlung
eines umfassenden Deutschlandbildes – Förderung der Kenntnis
deutscher Sprache im Ausland.
www.goethe-institut.de
Institut für Deutsche Sprache (Mannheim)
Zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache
www.ids-mannheim.de
Gesellschaft für deutsche Sprache
www.gfds.de
Kultusministerkonferenz
www.kmk.org, www.lehrer-online.de/primar.php
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
www.kmk-pad.org
PASCH
PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem
Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD)
der Kultusministerkonferenz.
www.pasch-net.de
Die EU für Lehrer
Lehrmaterial zur EU, einschließlich Büchern und Landkarten –
Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa
www.deutsche-gesellschaft-ev.de, www.europa.eu/index_de.htm
Office franco-allemand pour la Jeunesse
L’OFAJ est une organisation internationale au service de la
coopération franco-allemande.
www.ofaj.org
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Österreich)
www.bmuk.gv.at
Der Österreichische Verband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
www.oedaf.at
Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache
www.sprachverein.ch
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CMK Beitrittserklärung

seit 1954

Carolus-Magnus-Kreis
Vereinigung für deutsch-französische pädagogische und kulturelle Zusammenarbeit e.V.
Association pour la coopération franco-allemande culturelle et pédagogique
zurück an: Harald Lange – Carolus-Magnus-Kreis – Schatzmeister – Brentanostr. 37 – D-12163 Berlin

Beitrittserklärung
Bitte sehr gut lesbar ausfüllen.
Name

Geboren am

Vorname

Tel. / Fax (priv.)

Titel

Tel. / Fax (dienstl.)

Berufsbezeichnung

E-Mail

Straße, Haus-Nr.

Internet

PLZ, Wohnort

Bundesland

Berufstätige

40,00 EUR

Studenten, Arbeitslose (Nur gegen Nachweis)

16,00 EUR

Ruheständler (Ermäßigung möglich gegen Nachweis)

24,00 EUR

Familienangehörige von CMK-Mitgliedern

16,00 EUR

Spendenbescheinigung erwünscht

Ja

Nein

Zutreffendes bitte ankreuzen

Der Beitrag ist bis zum 01. März eines Kalenderjahres zu entrichten. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich;
sie muss bis spätestens 30. September des laufenden Kalenderjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand ausgesprochen werden.

Einzugsermächtigung / Bitte sehr gut lesbar ausfüllen.
Bank / Sparkasse
IBAN
BIC
Kontoinhaber
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Carolus-Magnus-Kreis.
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seit 1954

Carolus-Magnus-Kreis
Vereinigung für deutsch-französische pädagogische
und kulturelle Zusammenarbeit e.V.
Association pour la coopération franco-allemande
culturelle et pédagogique

