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„Bleibt die Motivation verloren ...“

„Bleibt die Motivation verloren …“
„Bleibt die Motivation verloren …“ – unter diesem Titel wurde auf
der 23. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes im Jahr
2014 eine Diskussion durchgeführt, die auf den Seiten des aktuellen
Heftes der Zeitschrift „BDV-Magazin“ wieder aufgenommen und aus
der Perspektive der an der Herausgabe beteiligten Autoren fortgesetzt
wird.
„Motivation“ wird in Abhängigkeit vom Fachkontext, in dem das Wort
als Begriff verwendet wird, unterschiedlich definiert. Im pädagogischen
Kontext wird „Motivation“ ganz allgemein als die Haltung des Schülers
verstanden, aufgrund derer er seine Bereitschaft bekundet, auf Lernanlässe im Unterricht einzugehen. Der motivierte Lerner, motivierende
Lernanlässe und Situationen, der motivierte, bzw. motivierende Lehrer
– auf diese drei Aspekte, in ihrer Wechselwirkung, wird in den
Beiträgen in diesem Heft näher eingegangen.
Nach einer kurzen Einführung in die aktuelle Motivationsforschung mit
Fokussierung auf die „interkulturelle Motivation“3 folgen Beiträge, in
denen Fragen der Motivation der Lerner – Faktoren, Strategien,
Motive zum Fremdsprachenlernen – zur Diskussion gestellt werden
(Wiebke Beiche, Viktor Monev, Janka Koeva).
Interessante Ideen zur Erhöhung der Lernmotivation enthalten die
Beiträge von Asya Kuleva, die ihrer (Vor)liebe zum kreativen Umgang
mit der deutschen Sprache treu geblieben ist.
Dem Potential der Übersetzung als motivierendes Lernmittel im Deutschunterricht ist der Beitrag von Sevginar Dincherova gewidmet.
Ihre persönliche Motivation für die Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache teilen in den letzten drei Beiträgen Rumjana Vojnova
(Deutschlehrerin), Monika Dimitrova und Petya Mitewa (Studentinnen) mit.
„Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken kann man bauen, Menschen
muss man gewinnen“.1 Vor dieser Herausforderung stehen wir alle in
unserem beruflichen Alltag und suchen, bewusst oder unbewusst, nach
dem passenden Beweggrund, um die deutsche Sprache mit Elan weiterhin lehren, lernen und erforschen zu können.

Marijka Dimitrova

1

Hans Christoph von Rohr, deutscher Topmanager (Klökner Werke AG)

1
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Neue Ansätze in der Motivationsforschung
Wiebke Beiche
Seit Jahren versucht die Wissenschaft, neue Ansätze und Methoden für den Fremdsprachenunterricht zu entwickeln,
um ihn interessanter, spannender, innovativer und vor allem motivierender zu gestalten. In dieser Hinsicht sucht man
den Fehler stets im eigenen Unterricht, da die Wissenschaft permanent neue Herangehensweisen an die Vermittlung
von Deutsch als Fremdsprache vorschlägt und sie mit innovativen Ideen versieht. Dass dabei jedoch häufig der
Lehrplan auf der Strecke bleibt, haben alle Fremdsprachenlehrer bereits erfahren müssen. Natürlich spielt ein
didaktisch gut aufbereiteter Deutschunterricht eine wichtige Rolle. Doch meist wird das Thema „Motivation“ zu
einseitig betrachtet. Es geht nämlich nicht nur darum, was wir machen, sondern auch darum, was die Schüler mit
„Deutsch“ bereits erlebt haben. Das Zauberwort ist hierbei die Interkulturelle Motivation.
Zur Entwicklung der Motivationsforschung
Seit mehr als 50 Jahren stellt die Motivationsforschung ein wichtiges Element in der Entwicklung von DaF und DaZ
dar. Dabei stehen die Parameter Sozialverhalten, Psychologie und Kultur im Mittelpunkt zur Bildung von
Kommunikationssphären. Ushioda und Dörney stellen folgende Etappen der Motivationsforschung voran: 1
1 Sozialpsychologische Etappe (1959 – 1990), gekennzeichnet durch das Werk von Robert Gardner und seinen
kanadischen Kollegen2;
2 Kognitiv ausgerichtete Etappe (während der 1990er Jahre), charakterisiert durch Werke zu kognitiven Theorien
in der Bildungspsychologie3;
3 Prozessorientierte Etappe (um die Jahrhundertwende), beschrieben durch Fokussierung des Motivationswandels4;
4 Soziodynamische Etappe (bis heute), charakterisiert durch Einbeziehung von dynamischen Strukturen sowie
kontextuellen Wechselbeziehungen5.6
Ein zu erkennender Trend, der sich in neuen Lern- und Lehrmethoden immer deutlicher abzeichnet, ist der Bezug
auf die individuellen Sprachlernbiografien der Lerner, welche eine Komplexität an Lernmotivationen und -prozessen
beschreiben. Die 2013 im Klett-Langenscheidt erschienene Ausgabe „Deutsch lehren lernen. Wie lernt man die
Fremdsprache Deutsch?“ setzt sich diesbezüglich intensiv mit verschiedenen Lernertypen auseinander und stellt
in diesem Zusammenhang deren Lernbiografien vor. Im Folgenden soll auf den dort aufgegriffenen „Interessierten
Lerner“ eingegangen werden:
„Javier, der 13-jährige Schüler […], ist ein Lerner, der sich für die deutschsprachigen Länder und die deutsche
Sprache interessiert. Er hat schon öfter seine Ferien in Deutschland verbracht, ist immer neugierig, Deutsche
kennenzulernen, und kann sich gut vorstellen, später in Deutschland zu leben. Er hat also eine positive und offene
Einstellung zu Deutschen und Deutschland. Dies wirkt sich auch positiv auf seine Lernhaltung aus.“7
Vgl. Ushioda/Dörnyei 2012, S. 396
Robert C. Gardners Buch zum Thema „Attitudes and Motivation in Second Language Learning“ erschien 1972 und fasst ein 12-jähriges
Forschungsprojekt zusammen, welches Fremdsprachenlernfähigkeiten und Faktoren untersucht, die im universitären Bereich Anwendung finden.
Es stellt individuelle Unterschiede bezüglich der Fertigkeiten, eine Fremdsprache zu erlernen, in den Mittelpunkt. Die Studie bezieht sich dabei
auf erwachsene Französisch- und Englischlerner. (Gardner, Robert C.; Lambert, Wallace E (1972): Attitudes and Motivation in Second Language
Learning. Newbury House Publishers, Inc., Rowley, Mass.)
3
Diese Etappe richtete sich nach zwei Trends: Zum einen sollte die Motivationsforschung an die kognitiven Theorien der gängigen
Motivationspsychologie angeglichen werden. Zum anderen entfernte man sich von der breiten Makroperspektive der ethnolinguistischen
Gesellschaften und stellte spezifische Lernbedingungen in den Vordergrund (beispielsweise das Klassenzimmer). In dieser Phase wurden auch
die Begriffe der intrinsischen Motivation, Selbstvertrauen und Attribution entwickelt. (Vgl. Ushioda/Dörnyei 2012, S. 397)
4
Im Mittelpunkt dieser Etappe steht der konzeptuelle Unterschied zwischen der Motivation, sich mit einer Fremdsprache zu beschäftigen (Wahl,
Gründe, Ziele, Entscheidungen), und der Motivation während des Lernens (Frage: Wie geht es mir während des Lernprozesses?). (Vgl. Ushioda/
Dörnyei 2012, S. 397)
5
Der Fokus liegt hier auf der Komplexität des Motivationsprozesses, bezogen auf interne, soziale und kontextuelle Faktoren. (Vgl. Ushioda/
Dörnyei 2012, S. 398)
6
Vgl. Ushioda/Dörnyei 2012, S. 396
7
Ballweg, Drumm, Sandra u.a. 2013, S. 47
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An diesem Beispiel verdeutlichen die Autoren den derzeitigen Stand der Motivationsforschung. Ein linguistisches
System allein kann keine Sprache ausmachen. Vielmehr ist sie Ausdruck interkultureller Verbindungen, die bei
erfolgreichem Sprachenlernen kulturelle Prägungen der Zielsprache in eigene Werte und Normen eingliedern.
Negative Vorstellungen, Klischees und Stereotype von einer Zielkultur können sich im Gegenzug demotivierend auf
die Erlernung der Fremdsprache auswirken. Folglich ist der Faktor Einstellung ausschlaggebend für ein erfolgreiches Fremdsprachenlernen.8
Interkulturelle Motivation im Fokus
Was die oben beschriebene „Einstellung“ beinhaltet, verdeutlicht Maciej Mackiewicz in seiner 2014 erschienenen
Studie zum Thema „Interkulturelle Motivation im Fremdsprachenunterricht. Eine komparative Studie zu Deutsch als
Fremdsprache in Polen und den USA“. Dabei bezieht er sich auf zwei grundlegende Fragestellungen:
„Inwieweit beeinflussen kulturspezifische Faktoren, unterschiedliche bildungs-, kultur- und geopolitische sowie
historische Faktoren, unterschiedliche Bezüge zur Zielsprachenkultur die Motive zum Erlernen von Deutsch als
Fremdsprache? Vor allem: wie wirken sich diese Faktoren auf die interkulturelle Motivation der Deutschlernenden in unterschiedlichen Ausgangskulturen aus?“9

Das Buch setzt sich mit der Problemstellung der interkulturellen Motivation als wahrzunehmenden Teil des
Motivationsgefüges auseinander, indem es die Wechselbeziehungen zwischen Eigen- und Zielkultur genauer
analysiert. Die hier vorgestellten Schlussfolgerungen können zur Herausbildung neuzeitlicher
Lehrprogramme und Lehrwerke genutzt sowie auf bulgarische Unterrichtsmethoden bezogen werden, um eine
konsequente Einbindung des interkulturellen Ansatzes in den Fremdsprachenunterricht sicherzustellen.
Mackiewicz beschreibt das Konzept der interkulturellen Motivation beim Fremdsprachenlernen wie folgt:
„Grundlegend für potentielle interkulturelle Motive (und damit für die interkulturelle Orientierung) ist das
Wechselspiel zwischen der Kultur des Lernenden und der Kultur des Zielsprachenlandes und dessen Bewusstwerden beim Lernenden. Da Erwerb interkultureller Kompetenz als mögliche Zielsetzung eines interkulturell
orientierten und motivierten Fremdsprachenlerners angenommen wird, geht […] Kapitel 3 der Studie auf
interkulturelle Fähigkeiten ein. So werden interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Kommunikationsfähigkeit,
sowie die cultural awareness der Lernenden näher betrachtet.“10

Das Buch dient als Anleitung, ein Konstrukt von Motivationsfaktoren und -aspekten bei Fremdsprachenlernern zu
erkennen, und ermöglicht, aufgezeigte Erkenntnisse auf die eigenen Schüler und Studenten zu beziehen.
Empfehlungen für den Unterricht
Um als Lehrer die Einstellung der Lernenden zur deutschen Sprache und Kultur zu testen, schlägt Deutsch lehren
lernen folgendes Experiment vor:
„1. Schaffen Sie Platz im Klassenzimmer, damit Ihre Lernenden sich im Raum bewegen können.
2.Kleben Sie mit einem Kreppband eine gerade Linie auf den Boden.
3.Markieren Sie auf der Linie drei Kreuze in verschiedenen Farben. Das rote Kreuz steht für ‚ich stimme gar nicht
zu‘, das gelbe Kreuz steht für‚ ich weiß nicht‘ und das grüne Kreuz steht für‚ ich stimme voll zu‘.
4.Bereiten Sie Sätze vor wie in den Beispielen. Ich würde gern mal nach Deutschland reisen. Ich möchte gern
Deutsche kennenlernen und wissen, wie sie sind. Ich möchte gern sehen, wie deutsche Großstädte sind. Ich würde
gern mal in eine deutsche Schule gehen. Ich würde gern mal typisch deutsch essen. …
5.Die Lernenden stellen sich dann an den Punkt der Meinungslinie, der ihrer Meinung am ehesten entspricht.

ebd., S.47
Mackiewicz 2014, S. 23
10
Mackiewicz 2014, S. 25
8
9
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6.Organisieren Sie nun, dass sich die Lernenden untereinander austauschen und begründen, warum sie sich für einen
Standpunkt entschieden haben. Dabei können sie je nach dem Niveau ihrer Sprach(en)kenntnisse auf Deutsch
oder in ihrer Erstsprache sprechen.
7.Helfen Sie den Lernenden nach jedem Beispiel, das entstandene Bild zu erfassen und zu deuten. Dies kann zum
Beispiel durch das Auszählen der eingenommenen Positionen geschehen (etwa: Ein Fünftel der Gruppe
findet …), aber auch durch das Befragen einzelner Lernender (Warum hast du dich für diesen Standort
entschieden?).“11
Weitere Neuheiten zum Thema Motivation
Zu den Schlagworten selbstgesteuertes Lernen, offener Unterricht und computergestütztes Lehren veröffentlichte Alexandra Kück im Jahr 2014 einen praktischen Leitfaden zum Thema „Unterrichten mit dem FlippedClassroom-Konzept: Das Handbuch für individualisiertes und selbstständiges Lernen mit neuen Medien“. Das Buch
richtet sich an Lehrer aller Fächer der Sekundarstufe (Klasse 5 bis 13) an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie
Gymnasien. Im Flipped-Classroom-Konzept (auch umgekehrtes Klassenzimmer genannt) steht das selbstständige
Lernen im Mittelpunkt, in dem sich die Schüler zu Hause im eigenen Tempo mit Hilfe von Videos und anderen
digitalen Hilfsmitteln den Lehrstoff aneignen. Im Unterricht werden die Inhalte vertieft und weiterführende Aufgaben
bearbeitet. Jeder Schüler dokumentiert seinen Lernerfolg auf einem eigenen Portfolio. Der Lehrende fungiert hierbei
als „Coach“.
Die in den USA bereits etablierte Lehrmethode setzt sich zunehmend auch in Deutschland durch, da Erfolge
aufgrund von Individualisierung der Lerner nicht lange ausbleiben. Einer technisch gut ausgestatteten Schule in
Bulgarien ist es zuzutrauen, dieses Konzept in die Praxis umzusetzen – auch wenn nur als Kurzprojekt.
Weitere Neuerscheinungen, die sich für den neuzeitlichen Fremdsprachenunterricht im Bereich Motivation als
nützlich erweisen, beziehen sich vor allem auf motivierte heterogene Lernergruppen und noch viel wichtiger – die
eigene Motivation als Lehrender: Carolyn Chapman zum Thema „In heterogenen Klassen alle erreichen. Strategien
für motivierenden Unterricht und nachhaltigen Lernerfolg“ und Sonja Mohr zu „Motiviert unterrichten. Effektive
Wege aus der Motivationsfalle“.
Literatur
Ballweg, Drumm, Sandra u.a. (2013): Deutsch lehren lernen. Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? München: KlettLangenscheidt.
Chapman, Carolyn; Vagle, Nicole (2014): In heterogenen Klassen alle erreichen. Strategien für motivierenden Unterricht und
nachhaltigen Lernerfolg. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
Kück, Alexandra (2014): Unterrichten mit dem Flipped-Classroom-Konzept: Das Handbuch für individualisiertes und selbstständiges Lernen mit neuen Medien. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
Mackiewicz, Maciej (2014): Interkulturelle Motivation im Fremdsprachenunterricht. Eine komparative Studie zu Deutsch als
Fremdsprache in Polen und den USA. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Lang.
Mohr, Sonja (2014): Motiviert unterrichten. Effektive Wege aus der Motivationsfalle. Stuttgart: Kohlhammer.
Ushioda, E., &Dörnyei, Z. (2012): Motivation. In S. Gass & A. Mackey (Eds.): The Routledge handbook of second language
acquisition (pp. 396-409). New York: Routledge, (http://www.zoltandornyei.co.uk/uploads/2012-ushioda-dornyei-rhsla.pdf, zuletzt aufgerufen am 27.12.2014)

Wiebke Beiche
Hanns Seidel Stiftung
E-Mail: wiebke.beiche@mail.bg
11

Ballweg, Drumm, Sandra u.a. 2013, S. 47f
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Auf der Suche nach Motivation im DaF-Unterricht
Victor Monev
“Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die
Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: “Morgen, Jungs! Wie ist das Wasser?”
Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen
einen Blick zu und sagt, “Was ist eigentlich Wasser?”1
Das Sprachenlernen erfolgt nicht nur in der Schulzeit.
Unsere moderne Gesellschaft ist geprägt durch einen
hohen Grad der menschlichen Mobilität und durch eine
globale Vernetzung. Die ständige Änderung der Umgebung, der Anforderungen im Beruf und im privaten Leben
zwingen zu einem „lebenslangen Lernen“. Das ist kein
Modewort mehr, sondern Realität, die infolge der HerausMan spricht hier mit einfachen Bildern darüber, dass die forderungen moderner Technologien die Bildungspolitik
einfachsten und wichtigsten Dinge oft die sind, die am der Zukunft und die individuelle Bildung mitprägen3.
schwersten zu erkennen sind. Um sie zu erkennen, müs- Die Lerner treten im modernen Unterricht als aktive
sen wir unsere Standardeinstellung und Ich-Zentriertheit Mitspieler in den Vordergrund: Sie sind Experten ihres
überwinden. Erst dann können wir angepasst, bewusst persönlichen lebenslangen Lernens, kennen unterschiedund verständnisvoll handeln und uns im Alltag zurechtfin- liche Lernstile und machen Gebrauch von diversen Straden; und unseren Job gut machen. Das ist das Wasser. tegien zum Sprachenlernen. Das wäre der Ideal-Fall, von
Bezogen auf den Unterricht des Deutschen als Fremd- dem alle Pädagogen träumen würden. Mit gut motiviersprache, der uns allen am Herzen liegt, kann das unter- ten Schülern lassen sich handlungsbezogene Aufgaben
schiedlich betrachtet werden: Was motiviert unsere Schü- erledigen, interkulturell zentrierte Lernprojekte starten,
lerInnen und StudentInnen zum Sprachenlernen? Was Informationstechnologien als Bestandteil des elektronimotiviert uns als Lehrer, die Deutschstunde wie ein schen Lernens einsetzen und vieles mehr. Eine optimale
prachtvolles Erlebnis für die Beteiligten zu gestalten?
Voraussetzung für das Erlernen von Fremdsprachen ist
In der Pädagogik versteht man unter Motivation „Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung o. Ä. beeinflussen, zu einer Handlungsweise anregen“2. In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht soll es ungefähr heißen, die Lerner haben sich
entschieden, eine bestimmte Fremdsprache zu lernen.
Diese Entscheidung könnte mehrere Gründe haben:
•
•
•
•
•
•

Das persönliche Interesse an einer Sprache beeinflusst
deren Erlernen. Ähnlich wie bei der Motivation nimmt
man aktiver und aufmerksamer am Unterricht teil und
bringt mehr Zeit ins Lernen. Der Unterschied besteht
darin, dass die Motivation zweckgebunden ist: durch die
Aufenthalt in einem Land, in dem diese Sprache ge- Sprachkenntnisse möchte man ein Ziel erreichen. Mit
sprochen wird;
Interesse meint man hingegen, dass man allgemeine Freude
Studium oder Arbeit in einem Umfeld, wo diese Spra- an der Beschäftigung mit der Sprache und der Kultur
eines Landes hat.
che benutzt wird;
Reise oder Urlaub im Ausland bzw. Auswanderung;
die Texte der Lieder einer Band in der Originalsprache
besser verstehen;
Empfehlung der Eltern oder bekannter Personen;
die Pflicht in der Schule eine/zwei Fremdsprache(n) zu
erlernen usw.

aus einer öffentlichen Rede des amerikanischen Schriftstellers David
Foster Wallace
2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Motivation
1

die persönliche Motivation. Ist man stärker motiviert, ist
das Interesse größer und die Aufmerksamkeit nimmt zu.

3
siehe Stoytcheva, Daniela (2013): Qualifikationen der DeutschlehrerInnen im Kontext des interkulturellen handlungsbezogenen DaF-Unterrichts. In: BDV Magazin. Dezember 2013. S.6
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Die Sache mit der Motivation hat übrigens einen kleinen
Haken: Die Lernprogramme im institutionell gesteuerten
Fremdsprachenunterricht gelten auf gleiche Weise für
alle Lerner. Es wird vorweggenommen, alle Schülerinnen
und Schüler hätten die gleiche Motivation, sie wollen alle
die jeweilige Fremdsprache beherrschen und sind einverstanden, die Lese- und die Hörtexte aufmerksam zu
bearbeiten, die grammatischen Regeln sorgfältig zu studieren und diese in den nachfolgenden sprachlichen
Übungen zu verinnerlichen. Das ist aber nur selten der
Fall. Die Motivation zum Lernen ist streng individuell.
Eine Person würde die Fremdsprache lernen, weil diese
aus der individuellen Perspektive wichtig erscheint; eine
andere würde nur das machen, was für einen befriedigenden Abschluss unbedingt notwendig sei. Dabei spielt die
eigene Einstellung eine entscheidende Rolle. Beide Personen „schwimmen“ in demselben Wasser, sind aber
unterschiedlich aktiv beim „Schwimmen“.
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des Individuums orientierende Gesellschaft mehr Wert
auf die schulischen Leistungen legen würde.
Wichtig für die gute Motivation der Lerner ist die Einhaltung einiger Prinzipien. In einem Interview vor GoetheInstitut sagte Hans-Jürgen Krumm: „Richtig wäre es, bei
der ersten Sprache sehr schnell auf den Fachunterricht in
der Fremdsprache überzugehen, um Zeit für die anderen
Sprachen zu gewinnen. Man sollte also zum Beispiel nach
drei Jahren Englisch nur noch eine Stunde Sprachunterricht und dafür ein und zwei Fächer auf Englisch anbieten.
Für jede Sprache ist es wichtig, dass man am Anfang mit
vielen Stunden beginnt. Zum einen muss man sich einhören und eingewöhnen. Zum anderen ist es für die Motivation wichtig zu erfahren, dass man die Sprache gebrauchen kann. Bei einer Stunde in der Woche dauert es
ewig, bis ich den Gebrauchswert der Sprache überhaupt
realisieren kann.“6

Der Erfolg beim Sprachenlernen wird von mehreren
Folgt man Erkenntnissen der Hirnforschung, dann gilt es Faktoren beeinflusst. Dazu zählen:
für das Lernen: „Das dritte wesentliche Dopamin-Sybiologische Faktoren: vor allem das Alter bestimmt
stem ist für die Bewertung von Reizen zuständig, die
die Art und Weise, wie man eine Sprache erlernt. Hat
permanent millionenfach auf uns einprasseln. Bedeutsam
man mit zwei Sprachen schon im frühen Alter begonist, was neu ist ..., was für uns gut ist und vor allem, was
nen, hat man gute Chancen zum Erlernen von weiteren
für uns besser ist, als wir das zuvor erwartet haben.
Fremdsprachen.
Dieses System treibt uns um, motiviert unsere Handlun4
gen und bestimmt, was wir lernen.“ Der Faktor Persönsoziale Faktoren: die soziale Umgebung ist ein
lichkeit wirkt sich besonders auf die Intensität und Dauer
wesentlicher Faktor des Lernerfolgs. Es ist wichtig,
der Kommunikation aus, die unseren Spracherwerb bedass die Familie und die anderen Menschen die personders stark beeinflussen. So wird z.B. bei einem
sönliche Lernzeit und die Anstrengungen beim Sprakommunikativen Typ die Sprech- und Ausdrucksfähigchenlernen respektieren. Hinzu kommen auch positikeit ständig trainiert, beim zuhörenden Typ eher die
ve und negative Erfahrungen aus der Schulzeit.
Verstehens- und Zuhörkompetenz.
linguistische Faktoren: Eine weitere Sprache aus
Die Handlungen anlässlich des Fremdsprachenlernens
der gleichen Sprachenfamilie (germanische, romanisind demzufolge abhängig von dem, was die Lerner vom
sche, slawische u.a.) lernt man viel leichter als eine aus
Unterricht erwarten. Hohe Erwartungen bringen intensieinem anderen Sprachzweig. Aus diesem Grund lerve Anstrengungen beim Erlernen einer Fremdsprache
nen viele Schüler und Erwachsene Deutsch nach dem
und bemerkenswerte Leistungen. Niedrige Erwartungen
Englischen.
hingegen würden die Lerner zu bescheidenen Ergebnisindividuelle Faktoren: die Motivation zum Lernen
sen führen und die Lehrer bei ihren Bemühungen um einen
und die Zeit, die man dafür nimmt. Wenn man wirklich
faszinierenden Unterricht begrenzen. Einflüsse von der
lernen will (sei es aus Freude beim Lernen oder aus
Umgebung sind auch nicht auszuschließen: Eine Gesell5
der Notwendigkeit, sprachliche Kenntnisse dringend
schaft, die von „easy money“ träumt und Prominenzen
zu erwerben), wird schneller und effektiver gelernt.
aus dem Sport und der Musik-Branche um ihr Vermögen
Dasselbe gilt für die Zeit: je mehr Zeit für Sprachenbeneidet, wird sicher systematische Anstrengungen im
lernen in Anspruch genommen, desto erfolgreicher
Bildungsbereich als wenig versprechende Zeitvergeudie Ergebnisse.
dung einstufen, während eine sich an das Bildungsniveau
4
Spitzer, Manfred (2007): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des
Lebens. Spektrum Akademischer Verlag. S.19
5
aus dem Englischen: leicht verdientes Geld

http://www.goethe.de/ges/spa/dos/daf/unt/de4568512.htm
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7

den – man lernt nicht nur im Klassenraum oder am
Computer, jeder Aufenthalt im Ausland und jeder Besuch von Internetseiten in der jeweiligen Fremdsprache
bringen die Möglichkeit, etwas Neues wahrzunehmen.
Ähnlich ist die Situation bei dem Spruch: „Ich will nur die
(minimale) Umgangssprache lernen!“ Das ist eine unmögliche Aufgabe – die Menschen kommunizieren mit
vielen Wörtern, sprechen Dialekte oder Soziolekte, stekken Ironie in ihre Aussagen, setzen Synonyme und Redewendungen ein. Das Leben ist vielfältig, und die Sprache
auch! - Ein nächster Spruch ist: „Ich habe keine Begabung, Fremdsprachen zu lernen.“ Jeder Mensch ist
sprachbegabt, sofern er sich in seiner ersten (Mutter-)
Sprache ausdrücken kann und diese mühelos versteht.
Schulkinder und Erwachsene können auf natürliche Art
und Weise Fremdsprachen lernen – ohne Stress und mit
Spaß. Das Lernen wird durch ansprechende Materialien
wie Texte, Videos oder Spiele entspannter und leichter.

Der schulische Fremdsprachenunterricht und die Sprachkurse sind nur ein Teil der Möglichkeiten. Es gibt zahlreiche Lernportale, Onlinekurse mit Tutoren und automatisierten Übungen, Lernanwendungen für Smartphones,
Lernsoftware auf CD u.a. Die modernen Medien bringen
Damit man effektiv im Lernen einer Fremdsprache ist,
fremde Sprachen am Bildschirm ohne Rücksicht auf die
sind folgende Strategien ratsam:
räumliche Distanz – mit einem Handumdrehen kann man
deutschsprachige Fernseh- und Radiosender starten, • die richtige Aussprache trainieren: man muss
sich von der phonologischen Struktur der ersten
deutsche Magazine lesen, langsam gesprochene Nach(Mutter-)Sprache trennen. Im Fall des Deutschen
richten hören und zugleich den Text vergleichen. Kleine
nach dem Englischen ist auch eine aktive VerinnerliHilfen beim Lernen sind u.a.:
chung der Unterschiede zwischen beiden Sprachen
• die Spracheinstellung auf dem Computer/Laptop und
wichtig. Es sind viele Übungen nötig, bis die Lerner
Smartphone ändern;
z.B. beibehalten, dass ein „e“ am Wortende immer zu
• fremdsprachige Nachrichten hören und lesen;
lesen ist und das „v“ entweder [f] oder [v] sein kann;
• fremdsprachige Musik hören;
• die sprachlichen Fertigkeiten gezielt üben: in ei• Anwendungen mit Lernkarteien am Smartphone oder
ner Einheit/in einem Modul lernt man nur Grammatik,
Computer installieren.
in einer anderen Lesen trainieren usw.
Es gibt auch einige Tricks, um den Motivationsgrad bei
• bei der Arbeit mit Originaltexten (Wortschatzarden Lernern zu erhöhen. Man muss sich kleinere und
beit) ist es ratsam, die bekannten Wörter zu unterstreiglobale Ziele setzen. Zu den kleineren Zielen gehören
chen – so gewinnt man die Einsicht „Jetzt kenne ich
z.B.:
wirklich etwas!“ Auf einer späteren Stufe sollte man –
• 200 Vokabeln innerhalb einer Woche lernen,
wenn fortgeschritten – nur die unbekannten Wörter
• sich in der jeweiligen Fremdsprache vorstellen können,
und Ausdrücke unterzeichnen und diese gezielt lernen.
Dann weiß man: „Ich verstehe wirklich viel. Nur einige
• die grammatischen Formen der Tempora erlernen u.s.w.
Wörter kenne ich nicht.“
Die größeren Ziele betreffen strategische Entscheidungen wie einen Sprachkurs auf einem bestimmten Niveau Zum Schluss: Unsere Welt ist mehrsprachig, eine einzige
zu absolvieren oder in das gewünschte Land zu reisen. Sprache sprechen ist viel zu wenig. Wenn man erfolgreich im Heimatland und im Ausland sein möchte, müsste
Auf der Suche nach geeigneten Wegen zum Sprachenlerman Fremdsprachen lernen. Das Sprachenlernen ist eine
nen kann man auf einige Vorurteile stoßen, die das
Sache auf Zeit und kann das ganze Leben lang dauern.
Lernen stark behindern können. Einige Lerner glauben,
Dazu braucht man Interesse und Motivation.
sie haben eine knapp bemessene Zeit zum Vorhaben und
Dr. Victor Monev
meinen: „Ich will die Sprache X für drei Monate erlerWirtschaftsakademie Svishtov
nen.“ Die Beschäftigung mit einer Fremdsprache kann
E-mail: victor@uni-svishtov.bg
nicht auf eine kurze oder längere Periode bezogen wer-
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Sind die Studenten zum Lernen motiviert?
Janka Koeva
Die motivierende Etappe enthält eine Information darDie Motivation ist eine Grundkategorie der Gegenwarts- über, warum und zu welchem Zweck die Lernenden
psychologie (vgl. dazu Костова, 1998: 27; Десев 2000: Kenntnisse über das entsprechende Thema haben und
182). Als eine subjektive innere Determination der welche Hauptlernaufgabe sie lösen sollten.
menschlichen Handlung äußert sie die Beweggründe der In der motivationskognitiven Etappe akzeptieren die
Aktivität von Personen, sowie die Beweggründe ihrer Lernenden das Thema und meistern die Lerntätigkeiten
psychischen Tätigkeit. Sie ist ein Prozess und eine spe- und -operationen in Verbindung mit dem thematischen
zifische Art von Organisation der psychischen Vorberei- Inhalt. Die Rolle dieser Etappe für die Entstehung und
Weiterentwicklung der Motivation zum Lernen würde
tung zum Handeln (vgl. dazu Василева 1993: 34).
Oft werden die Begriffe Motivation und Motivierung davon abhängen, ob die Notwendigkeit von Informativerwechselt. Gewöhnlich bedeutet die Motivierung ein onsangaben den Lernenden bewusst wird, ob sie die
System von logischen Gründen für eine bestimmte Hand- Beziehung zwischen der Hauptlernaufgabe und Nebenlung. Deshalb könnte sie eher als eine logische und nicht aufgaben und dem Lernstoff begreifen.
1. Begriffsbestimmungen

als eine psychologische Kategorie bezeichnet werden Die reflexivbewertende Etappe ist mit einer Analyse der
Lösungen (Gegenüberstellung der Aufgabenstellung und
(vgl. dazu Десев 2000: 184).
Die Motive (lat. moveo – bewegen) werden als innere Lösungen) und einer Bewertung der Ergebnisse verbunTriebfeder für eine Handlung oder Verhaltensweise be- den.
stimmt. Sie entstehen auf der Grundlage von Bedürfnissen und Erlebnissen/Emotionen, Wahrnehmungen und
Vorstellungen, Begriffen und Gesinnungen (vgl. dazu
Костова, 1998: 27-36; Десев 2000:182).
2. Motive zum Lernen
Aus psychologischen Forschungen ergibt sich (vgl. dazu
Маркова, zit. nach Ильин 2008: 262), dass die Lernund Kognitionsmotive nicht spontan und von sich selbst
entstehen. Sie werden im Lehr-/Lernprozess gebildet,
deshalb ist es von Bedeutung, wie dieser Prozess verläuft. Folgende grundlegende Faktoren üben einen Einfluss auf eine positive und dauerhafte Motivation zum
Lernen (vgl. dazu Ильин 2008: 262-264):
•
•
•
•
•

Inhalt des Lehr-/Lernstoffs,
Organisation der Lehr-/Lerntätigkeit,
Gruppenarbeit,
Bewertung der Lerntätigkeit,
pädagogischer Arbeitsstil der Lehrkraft.

Der Lehr-/Lernstoff sollte das alte Erfahrungswissen
aktivieren und gleichzeitig Informationen beinhalten, die
es erlauben, nicht nur das Neue zu erfahren, sondern
auch den alten Kenntnissen und Erfahrungen einen neuen
Sinn zu geben.

In vielen Fällen schafft die Gruppenarbeit eine bessere
Motivation als die Einzelarbeit. Sie zieht in aktiver
Lerntätigkeit sogar die passiven und nicht sehr motivierten Lernenden an, sodass sie wegen der Kameraden auf ihre Teilaufgaben nicht verzichten könnten.
Die Bewertung der Lerntätigkeit sollte eine qualitative
und keine quantitive Analyse anfertigen. Wichtig ist, das
Positive zu betonen. Es ist von Bedeutung, die Ursachen
für die Fehler zu besprechen und nicht nur ihr Fungieren
festzustellen.
Im Vergleich zu den Lehrenden mit einem demokratischen Arbeitsstil sind die Lehrkräfte mit einem autoritären Stil schlechtere Noten angeeignet. Diese mit einem
liberalen Stil erhöhen sie (vgl. dazu Курдюкова, zit. nach
Ильин 2008: 264).
Die Entstehung von Motiven hängt vom pädagogischen
Arbeitsstil der Lehrkraft ab: unterschiedliche Stile bilden unterschiedliche Motive. Der autoritäre Stil ruft
äußere Motive hervor (Misserfolgen ausweichen) und
hemmt die Entwicklung der inneren. Der demokratische
Stil bewirkt die inneren Motive. Der liberale Stil schränkt
die Motivation zum Lernen ein und bringt das Motiv
Hoffnung auf Erfolg hervor.

3. Altersdynamik der Motive zum Lernen
Die Organisation der Lehr-/Lerntätigkeit beabsichtigt, dass jedes Thema des Lehrprogramms aus drei 3.1. Schulalter (vgl. dazu Ильин 1993: 34-35)
Grundetappen bestehen sollte: motivierenden, operati- • Grundschüler: Spielmotivation, Wunsch zur Erfüllung
onskognitiven und reflexivbewertenden.
der Elternforderungen, Neugierigkeit, mit bevorste-
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5. Befragtengruppen
henden Ereignissen und Lehrerbewertung verbundene
Motive;
Die Befragten lernen Deutsch mit unterschiedlichem Hora• Hauptschüler: Wissbegierde, Selbstbestätigung in der rium an der Universität - intensiv bzw. extensiv, in AbGruppe, Ehrgeiz, Streben nach Popularität und Unab- hängigkeit von ihren Studienrichtungen und können in
vier Gruppen geordnet werden:
hängigkeit;
• Oberschüler: eine nach ihrem Inhalt vielfältige Motivation, Hierarchie, Übergang zum erkannten Sinn des
Verhaltens mit Rücksicht auf den künftigen Beruf,
öffentliche Aktivitäten, Liebesbeziehungen, Streben
nach Selbstkontrolle, Gefühl der Ehre und persönlicher
Würde.
3.2. Studierende (vgl. dazu Ильин 2008: 264-269)
Als führend werden die beruflichen Motive und die
Motive des persönlichen Ansehens bestimmt. Von weniger Bedeutung sind die pragmatischen (ein Hochschuldiplom bekommen) und kognitiven.

• Gruppe 1: 13 StudentInnen der Studienrichtung Angewandte Linguistik (Englisch und Deutsch) im 3. Stj.,
Lehrwerk Tangram Zertifikat Deutsch,
• Gruppe 2: 4 StudentInnen der Studienrichtung Anglizistik im 3. Stj., Lehrwerk Menschen A2,
• Gruppe 3: 6 StudentInnen der Studienrichtung Vor-/
Grundschulpädagogik und Deutsch im 4. Stj., Lehrwerk Tangram aktuell im Intensivkurs (mit anderen
Lehrmaterialien hat ihre Vorbereitung auf das Examen
begonnen),
• Gruppe 4: 20 StudentInnen der Studienrichtungen
Marketing und Internationale Wirtschaftsbeziehungen im 1. Stj., Lehrwerk Menschen A1.

Bestimmte Faktoren üben eine Wirkung auf die Entstehung von positiven Motiven zum Lernen:
Auf Grund der unterschiedlichen Niveaustufen der
• nähere Ziele und das Endziel des Studiums erkennen, Deutschkenntnisse ist der Fragebogen auf Bulgarisch
verfasst worden.
• theoretische und praktische Bedeutsamkeit des ak6. Umfrageergebnisse
zeptierten Wissens erkennen,
Die meisten Studierenden (65 %) haben Deutsch mit
• emotionelle Darstellung des Lehr-/Lernstoffs,
unterschiedlicher Dauer (1 – 4 Jahre lang) und Intensität
• perspektive Richtungen in der Entwicklung der wis- in der Haupt- und Oberschule oder an Sprachgymnasien
senschaftlichen Begriffe zeigen,
als zweite Fremdsprache gelernt. Zwei Prozent von ihnen
haben auch einen Nachholunterricht besucht. Auf die
• berufsorientierte Lehr-/Lerntätigkeit,
Frage „Haben Sie schon einmal Deutsch gelernt?“
• Aufgabenstellungen, die Problemsituationen in der
antworten die Befragten folgenderweise:
Struktur der Lerntätigkeit schaffen,
• Fungieren von Wissbegierde und kongnitionspsychologischem Milieu in der Lerngruppe.
4. Ziel des Beitrags

Gruppe

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

85%

75%

67%

45%

Meinung
Ja

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, anhand einer anoNein
15%
25%
33%
55%
nymen Umfrage mit im letzten Unterricht des Wintersemesters (2014/15) anwesenden Studierenden ein Bild
von Meinungen über ihre Motivation, Deutsch zu lernen, Auf die Frage „Was für Beweggründe haben Sie,
zu entwerfen und festzustellen, welche Beweggründe Deutsch an der Uni zu lernen?“ sind folgende Antdazu beitragen1.
worten angegeben:
Die Befragung erhebt keine Ansprüche auf Repräsenta- Gruppe
Gruppe 1
tivität, die Umfrageergebnisse zielen keine LehrtätigMeinung
keits- und Lehrwerkbewertung und auch keine Auswertung von Fremdsprachenkenntnissen der Studierenden Wegen der
–
Eltern
ab.
Dieser Beitrag folgt einer anderen anonymen Umfrage mit Schülern, die
das Studentenpraktikum in der Schule und teilweise die Motivation zum
Lernen untersucht.

1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

–

33%

–

Wegen der
Freunde

–

–

17%

–

Meine Entscheidung

100%

100%

50%

100%
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Die eigene Entscheidung wird von nachfolgenden freien • Ich möchte Lehrer werden.
Antworten unterstützt:
• Ich habe den Wunsch, in deutschsprachige Länder zu
• Das Deutsche ist wichtig für mich und meine Berufska- reisen.
rierre.
• Wenn man im Sommer mit Touristen arbeitet, braucht
• Das Deutsche gefällt mir.
man Deutsch.
• Das Deutsche ist eine perspektive Weltsprache.
• Ich habe die Absicht, in Deutschland zu leben.
• Das war die beste Wahl für mich.
• Zwei Fremdsprachen parallel zu lernen, ist eine Herausforderung für mich.
• Das Fremdsprachenlernen gefällt mir.

• Ich möchte Kompetenzen in drei Fremdsprachen haben, wenn auch nicht perfekt.
• Der gute Unterricht.

• Ich möchte Englisch nicht mehr lernen.
• Ich habe ein offenbares Interesse an der Sprache und
Die Antworten auf die Frage „Gelingt es Ihnen, Deutsch
an Übersetzungen.
zu lernen?“ lassen sich graphisch folgenderweise dar• Ich möchte meine schulischen Deutschkenntnisse er- stellen:
weitern.

Gründe für die negativen Entscheidungen sind folgende • Informationen, neue Kenntnisse, Vokabeln, Ehrgeiz,
Äußerungen:
• Fenster zur Welt,
• nützlicher Lehr-/Lernstoff,
• Ich habe keine Motivation.
• Lexik und Grammatik,
• Die Grammatik ist sehr schwierig.
• aufgezwungener Standard, Deutsch zu lernen,
• Die Sprache ist schwierig und kompliziert.
• Wahrscheinlich gelingt es mir nicht, weil ich schlechte • Schule, Universität, Verantwortlichkeit, Pflichte, Interesse, Prüfungen, Zweien,
Noten habe.
• riesiger Lehr-/Lernstoff, viel Lernen, Hausaufgaben,
• Wir brauchen mehr Unterrichtsstunden.
• Am Anfang ist es schwer, aber ich möchte es schaffen. Übungen, Geld,
• nichts Besonderes, nichts Konkretes,
Die Frage „Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort • langweilig dargestellter Lehr-/Lernstoff,
‘DaF-Lehrbuch’ hören?“ ruft mannigfaltige Assozia- • Langeweile, Unnützlichkeit, Qual,
tionen hervor:
• Lehrwerk „Tangram“, das auf der Niveaustufe meiner
• Ausbildung, Wissenschaft, Kenntnisse,
Lehrbücher für die 6. Klasse steht.
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Die Frage „Wirkt das Lehrwerk auf Ihre Motivation wöhnlich verschiebe ich das Lernen bis zum letzten
zum Lernen?“ bejahen 56 % der Studierenden, weitere Augenblick.
16 % verneinen sie. Keine Einschätzung äußern 28 %. • Ich bringe Abwechslung in den Lernmethoden ein.
Die nachfolgenden Meinungen geben an, wie das nega- • Zunächst höre ich deutsche Musik.
tive Verhältnis zum Lehrwerk überwunden werden kann: • Ich schaffe eigene Ziele für die Zukunft, darunter auch
• Ich suche alternative Informationsquellen – andere Deutschkenntnisse.
• Unser Lehrwerk sollte nicht der Hauptschule, sondern
Lehrwerke, Internet, Grammatiken, das Heft.
• Ich würde das Lehrwerk als eine Aufgabe sehen, die der universitären Ausbildung entsprechen; da wäre ich
mehr motiviert.
erfüllt werden muss.
• Ich würde das Lehrwerk als ein Buch annehmen, vom • Wenn das Lehrwerk dem Niveau der anderen Studienfächer entsprochen hätte, wäre ich mehr motiviert.
dem ich Kenntnisse bekommen würde.
• Das negative Verhältnis überwinde ich nicht; einfach Die graphische Darstellung der Antworten auf die Frage
beginne ich zu lernen.
„Lernen Sie zusätzlich außerhalb des Deutschun• Schwierig überwinde ich das negative Verhältnis, ge- terrichts“ sieht folgenderweise aus:

Die Studierenden lernen zusätzlich zu Hause: aus Inter- ben Nachholunterricht. Bibliotheken werden nicht benet-Quellen (einschließlich Filme aus den deutschspra- sucht. Zwei Prozent erweitern ihre Kenntnisse in Deutschchigen Ländern), mit Lehrmaterialien. Fünf Prozent ha- land.
Auf die Frage „Auf welche Weise lernen
Sie?“ sind folgende Antworten2 angegeben:

Der Prozentansatz übersteigt 100 wegen der mehreren Lösungsmöglichkeiten.
2

Gruppe

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Mit dem Lehr- und
Arbeitsbuch

62%

100%

67%

95%

Mit Notizen

69%

25%

67%

35%

Andere
Möglichkeiten

46%

25%

–

5%

Meinung
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Für die positiven Aussagen sind folgende Entscheidun- und der Unterrichtsmangel überwunden werden.
gen angegeben:
Fast die Hälfte der Studierenden (44 %) lernen außer• Eine Fremdsprache macht uns konkurrenzfähiger.
halb des Deutschunterrichts, indem sie das Lehrwerk in
• Zwei Fremdsprachen verbessern meine Berufschan- eine Spitzenposition als Lernmittel stellen. Sie assoziieren das DaF-Lehrwerk entweder mit Ausbildung, Wiscen.
senschaft, Kenntnissen, Interessen oder mit Langeweile,
• Jede Fremdsprache ist Reichtum und führt zur Über- Unnützlichkeit, Qual. Es ist zu bemerken, dass das
windung von sprachlichen und psychischen Barrieren. Lehrwerk auf 56 % der Befragten einen Einfluss übt und
• Ich hoffe sehr darauf, als Übersetzer aus dem Deu- dadurch ihre Motivation zum Lernen erhöht bzw. senkt.
Es wäre empfehlenswert, dass der Deutschunterricht die
tschen ins Bulgarische in Deutschland zu arbeiten.
gegenwärtigen DaF-Lehrwerke berücksichtigte, die der
• Wir übersetzen Texte verschiedener Textsorten und
Mehrsprachigkeitsdidaktik entsprechen, denn das Engdas wäre sehr hilfreich für meinen künftigen Beruf.
lische fungiert immer als erste Fremdsprache in Bulgarien
• Studium und/oder Arbeit in Deutschland.
(vgl. dazu Dimova 2010: 1628).
• In meiner Stadt gibt es keine Deutschlehrer in der Die Organisation des Lehr-/Lernprozesses bedingt die
Grundschule.
Motivation zum Lernen bei 65 % der Befragten. Die gute
Qualifikation der Lehrenden fördert die Entwicklung von
• Ich möchte als Deutschlehrer arbeiten.
positiven Lernmotiven. Außerdem ist allbekannt die TatDie mit einer anderen Fremdsprache verbundenen Zu- sache, dass jede Unrichtigkeit ihrerseits mithilfe der
kunftspläne sind eine Voraussetzung für die negativen gegenwärtigen Kommunikationstechnologien schon im
Beurteilungen.
Unterricht festgestellt werden könnte.
7. Schlussbemerkungen
Im Großen und Ganzen könnte man zusammenfassen,
Die Motivation der Studierenden, Deutsch zu lernen, ist
durch ihre eigene Weltanschauung und Lebenserfahrung
und ihre individuellen Interessen bedingt. Trotzdem ergibt sich aus der Befragung, dass sie die Wichtigkeit des
Deutschen als Weltsprache erkennen und es vorwiegend
mit dem künftigen Beruf verbinden. Einem hohen Prozentansatz (76 % aller Befragten) gelingt es, die deutsche
Sprache zu erlernen, indem die schwierige Grammatik

dass die Motivation der Studierenden, Deutsch zu lernen, nicht verloren gegangen ist. Die in den Lerngruppen
fungierenden Wissbegierde und kognitionspsychologisches Millieu tragen zur Entfaltung von positiven Lernmotiven bei. Gemäß ihres Alters und das Endziel des
Studiums erkennend, verbinden die Studierenden die
deutsche Sprache mit ihrem künftigen Lebens- und Berufsweg.
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АНКЕТЕН ЛИСТ
Уважаеми колежки и колеги, настоящата анонимна анкета има за цел да проучи Вашата
мотивация за изучаване на немски език.
Курс, специалност, учебен комплекс __________________________________________________
1. Изучавали ли сте досега немски език?
а) да
б) не
Ако „да“, моля посочете с каква продължителност и къде? _________________________________
2. Каква е мотивацията Ви за изучаване на немски език във ВТУ?
а) заради родителите
б) заради приятелите
в) по мое решение
Ако е по Ваше решение, защо? ________________________________________________________
3. Отдава ли Ви се изучаването на немски език?
а) да
б) не
в) горе-долу
Ако „не“, защо? ______________________________________________________________________
4. Какви мисли идват в главата Ви, когато чуете думите „учебник по немски език“?
____________________________________________________________________________________
5. Учебникът по немски език влияе ли върху мотивацията Ви за учене?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
Ако отношението Ви към учебника е отрицателно, как ще го превъзмогнете и ще си създадете
мотивация за учене? ___________________________________________________________________
6. Учите ли допълнително по немски език, освен по време на семинарните занятия?
а) да
б) не
Ако „да“, къде? ______________________________________________________________________
7. Как учите? Възможни са няколко отговора.
а) с учебник и работна тетрадка
б) по записки
в) други възможности _________________________________________________________
8. Организацията на учебната дейност мотивира ли Ви да учите по немски език?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
Ако „не“, защо?_______________________________________________________________________
9. Преподавателите Ви по немски език мотивират ли Ви да учите?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
Ако „не“, защо? ______________________________________________________________________
10. Изучаването на немски език ще допринесе ли за професионалната Ви реализация в
бъдеще?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
Ако „да“ и „не“, защо? ________________________________________________________________
Благодаря за участието!
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Leidenschaften, die keine Leiden schaffen

Kreatives Schreiben und Dramaspiel im
Fremdsprachenunterricht
Asya Kuleva
Obwohl kein einheitlicher Begriff für kreativ und Kreativität in der Fachliteratur zu finden ist und man nur von
schöpferisch, ideenreich, erfinderisch, konstruktiv,
aufbauend spricht, sind die Forscher einig darin, dass
die Kreativität allen Menschen eigen ist. Kreativ sind
nicht nur die berühmten Maler, Darsteller, Erfinder. Wir
alle sind als kreativ geboren, doch diese Gabe muss
ständig entwickelt werden. Die Kreativität eines Kindes
ist 100% und die des Erwachsenen leider nur 2% (zwei!).
Was passiert? Warum werden wir mit den Jahren weniger schöpferisch und denken und handeln in the box1?
Was machen wir falsch? Wir nehmen mehr und mehr
Information auf, aber vergessen, unsere Kreativität zu
entwickeln und zu pflegen. Wir haben die Tatsache
ausgelassen, dass die intelligente Person nicht immer
kreativ, doch die kreative immer intelligent ist.
Kreativ schreiben und (das Geschriebene) inszenieren
heißt kreativ denken und handeln lernen, was wichtig für
die weitere Entwicklung und Verwirklichung der Jugendlichen ist. Und wenn man dabei (drama)spielerische
Techniken und Tricks verwendet, die die Routine aus
dem Klassenzimmer hinausjagen, wird der Erwerb einer
Fremdsprache eine hinreißende Unendliche Geschichte, die die Lernenden beflügelt und ihre Motivation
stärkt.
Das Schreiben und das Inszenieren sind eine Herausforderung sowohl für den Lehrer, als auch für die Lernenden. Aber die Mühen und die Zeit lohnen sich, denn:
die SchülerInnen haben die Möglichkeit, ihr kreativschaffendes Potential zu entdecken und aufzudekken;
sie lernen die literarischen Prozesse kennen und
pflegen einen Sinn für Literatur;
durch die Erfahrung entwickeln sie Selbstsicherheit
und stellen sich vor den anderen als Herrscher der
Sprache;
sie begreifen die Sprache als Mediator zwischen
ihnen und der Welt;

1
“thinking out of the box” (Eduard de Bono) – neue, unkonventionelle
Wege suchen

sie überwinden das Lampenfieber noch in der Schule, was wichtig für ihre Selbstpräsentation im Leben
ist.
Kurz gesagt, sie entdecken in sich den Schöpfer und den
Herrscher nicht nur der Wörter, sondern auch der Welt,
in der sie leben.
Weiter möchte ich nun kurz auf einige eng mit dem
kreativen Schreiben verbundene Dramatechniken eingehen und Modelle und produktive Tricks erwähnen, die
ich erfolgreich in meiner Arbeit anwende. Drei Schritte
müssen wir nur machen: 1. den Impuls geben þ 2. die
Idee verbalisieren/dichten þ 3. das Gedichtete inszenieren. Wichtiger dabei ist der Weg, der schöpferische
Prozess, und nicht so sehr das Ziel (das Produkt, der
Text), auch aus psychologischen Gründen, denn im Laufe des Spiels überwindet der Schüler unmerklich die
Sprachhemmungen, die Bedenken und die Komplexe.
Sogar die einfache Beschreibung weckt und entwickelt
die linguistische Intelligenz der Schüler. Jeder Schüler,
der einen Text schafft, handelt eigentlich kreativ und teilt
mit den anderen seine Erfahrung, seine Kenntnisse und
Gefühle. Auf diese Weise präsentiert er sich selbst vor
der Welt. Als Impuls weiter für ein Spiel, Improvisation,
szenische Darstellung u.ä. dient ein Text, eine Geschichte, ein selbst geschriebenes Elfchen, ein Märchen, ein
Bild, Assoziationen. Da müssen wir unbedingt in die
Rechnung setzen, dass mit dem Spiel auch der Körper
verbunden ist. Der physische Aspekt wird oft bewusst,
aber auch unbewusst bei jeder Form dieses interaktiven
Theaters eingesetzt. Man lernt seine Bewegungen gezielter und ausdrücklicher gebrauchen und seine Gefühle
explizieren. Das Spiel spricht alle Sinne an, was die
Lernenden besonders attraktiv finden und leidenschaftlich mitmachen.
Je nach dem aufgegebenen (vorbestimmten) Modell stelle ich zwei Gruppen vor: visuelle und textuelle Modelle
mit hohem szenischen Potential.
Zu den visuellen zählt das Spiel „Die Gegenstände
erzählen” (viel kreativer, wenn sich die SchülerInnen
mit dem Gegenstand identifizieren und die Ich-Form
wählen). Die Lernenden bekommen die Aufgabe, die
Geschichte eines Gegenstandes auszudenken, dann die-
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se zu erzählen/schreiben und schließlich zu inszenieren.
Man kann die ordinärsten und einfallslosesten Objekte
im Klassenzimmer wählen, z.B. den Kuli (der auf den
Boden gefallen ist und seine Knie abgeschürft hat) oder
die Kreide (die den nassen Schwamm nicht aussteht),
oder das neue Lehrbuch (das hofft, mit seinem neuen
Besitzer Freunde zu werden), oder..., oder..., oder...

Von den Textmodellen werde ich nur zwei erwähnen,
die eng mit dem Märchen verbunden sind. Den Kollegen
ist das Modell des Vor/Nach/Umdichten eines Märchens wohl bekannt. Alles ist spielbar, wir sind fest
überzeugt. Besonders ansprechend und lustvoll aber,
wenn das Märchen als Echo-Text entwickelt wird.
Das Verwechseln von Helden und Motiven ist ein Trick,
Die Texterstellung nach einem Bild/einer Collage der dem Schreiben und dem Inszenieren einen Ruck gibt,
und seine spontane Improvisation stellt auch ein wie etwa die Vermutung: „Rotkäppchen vergisst seivisuelles Modell dar. Die Produktivität dieses Modells nen Schuh bei den sieben Zwergen und...“
hängt hauptsächlich von den ausgewählten Bildern ab Das Genreumkleiden eines Textes, d.h. Fabeln, kur(Vergessen wir nicht die ästhetische Bildung!), ob sie ze Texte als Parodie, Satire, Interview, Anzeige, Gedicht
ausreichend über ein kreatives und szenisches Potential um/nachschreiben und vortragen, stellt eigentlich die
verfügen und in wie weit die Lernenden sie interessant Verfremdung eines Textes dar. Es kommt vom Boals2
finden, denn die Schüler und die Lehrer haben verschie- Forum –Theater und hat seinen festen Platz im Unterricht
dene Lebenserfahrung und das, was der Lehrer für erworben. Egal, ob der Text einem bekannten Autor
faszinierend hält, könnte für den Schüler langweilig sein, gehört oder selbst gedichtet ist, verwandelt seine szenioder umgekehrt. Wenn beide Seiten gleichgestimmt sind, sche Verwirklichung den Klassen, bzw. den Theaterraum in eine Bühne, wo alle gleichzeitig Schauspieler und
agieren sie lustvoll miteinander.
Beim Arbeitsblatt „Die Zeitmaschine“ (Beilage 1) Zuschauer sind und sich aktiv am Spielgeschehen beteilernen die Schüler Dialoge bilden. Für die ungewöhnliche ligen müssen. Hier gibt es kein richtig und falsch und die
Begegnung von Mona Lisa und Andrea dank der Zeitma- Teilnehmer wählen und gestalten ihre selbstgewählte
schine ist die Stunde immer zu kurz. Wie und wo haben Rolle nach eigenen Vorstellungen und Improvisationssie sich getroffen, worüber könnten sie reden usw. sind lust. Meiner Erfahrung nach ist die letzte immer da, denn
die vorgegebenen Impulse, die eine Lawine von Vermut- bei diesem Spiel können die SchülerInnen vieles ausproungen und Fiktionen entfesseln und letzten Endes einen bieren, was im wirklichen Leben nicht möglich wäre, da
szenischen Ausdruck brauchen. Wenn die Schüler zu einige Verhaltensweisen und die dazugehörigen Rollen in
zweit gearbeitet haben, spielt jedes Paar seinen Dialog der Gesellschaft nicht immer erwünscht sind.
vor dem begeisterten Publikum, d.h. vor der Klasse.
Das Arbeitsblatt „In der Mall“ (Beilage 2) bietet auch
einen guten Anlass zum Schreiben und Dramatisieren an.
Die Zeitmaschine läuft immer noch: Wie würde sich
Klimts Adele Bloch-Bauer (1907) heute in einer (bulgarischen) Mall fühlen? Wen könnte sie treffen, was würde
ihr passieren usw. Diese kreative Situation ist passend
für Gruppenarbeit, indem mit Hilfe der anderen jeder
Teilnehmer angst-, hemmungs- und wertfrei seine schlummernden schöpferischen Fähigkeiten entdeckt bzw. wachruft und auch präsentiert. Das Mitwirken in einer Gruppe
hilft den SchülerInnen die Kommunikation neu erfahren
(nicht nur als Informationsaustausch, sondern auch als
Hilfsbereitschaft und Empathie) und die Prozesse der
Team- und Gruppenbildung mitbekommen und reflektieren. Die gemeinsame spontane Improvisation und das
Mitspieltheater, kurz gesagt das große MIT in der kleinen Welt der Schule entwickelt eine gewisse Sensibilität
für soziales Miteinander in der großen Welt danach.
Durch die Inszenierungen erweitern die Lernenden das
eigene Verhaltensrepertoire und somit auch die Handlungsmöglichkeiten bei verschiedenen sozialen Mustern.

Die Inszenierung gibt die Gelegenheit, die Perspektive
zu wechseln und sich und die anderen Gruppenmitglieder
neu zu erleben, wahrzunehmen und sich anschließend
auch darüber auszutauschen. Sie löst die Spannung und
die Bezogenheit von Ich und Du, von Identität und
Anderssein, von Individualität und Miteinander auf. Im
Unterschied zum Theaterstück gibt es hier kein fertiges
und festes Skript, an das sich jeder halten muss, was
sowohl für die Akteure als auch für die Spielleiter eine
große Herausforderung ist. Die aber lohnt sich, egal ob
man Theater oder Drama3 (szenisches Spiel, spontane
Improvisation u.ä.) in den Unterricht zieht. Beides trägt
dazu bei, die Lernmotivation der Schüler zu stärken und
ihre intra- und interpersonale Intelligenz zu entfalten.
Keine Angst verschiedenes zu prob(ier)en, denn wir, die
Lehrer, sind mehr oder weniger bei unserem Unterricht
Augusto Boal. Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für
Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Suhrkamp, 1989
3
Theater ist ein künstlerisches Produkt, das sich an ein Publikum richtet,
hergestellt von Schauspielern, berufsmäßig arbeitenden Schauspielern
oder Amateuren. Drama dagegen ist eine Methode, die therapeutische
Wirkung hat. Ekerdal 1991, (S.131): Theater mit Kindern – von der Idee
zur Vorstellung. In: Ruping, B./Schneider, W. (Hrsg.): Theater mit
2
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Spielleiter und auch der
Regisseur im Berufstheater muss Pädagoge sein, um mit Schauspielern gemeinsam
Kunst herstellen zu können.4 Es geht einfach darum, die Zuschauer ins
Spiel zu integrieren und
selbst aktiv werden zu
lassen. Die Beachtung
der zarten Berührungslinie beider Gebiete ist eigentlich der einzige wirklich erfolgreiche Weg.
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Workshop „Die Maske meiner Maske“

Würde und Respekt akzeptieren. Schritt für Schritt komDas Schultheater steht mir sehr nah, seit fast 20 Jahren men wir zu Verständnis, dass wir keine Einzelkämpfer
leide ich an dieser Sucht, die unheilbar ist und vermutlich sein müssen, sondern nur im Zusammen- und Mitwirbis zu meinem Tode bleibt. Das Thema ist sehr umfang- ken aller Beteiligten erfolgreich sein.
reich, deshalb erwähne ich hier nur den jährlichen Work- Wir entdecken gemeinsam das Geheimnis des sinvollen
shop “Die Maske meiner Maske”, der eng mit dem Lebens: Man hilft und lässt sich helfen. Beginne mit dem
Notwendigen, dann tue das Mögliche - und plötzlich
wirst du das Unmögliche tun. Wir alle stimmen Franz
von Assisi zu.
Sie haben schon wohl bemerkt, dass ich Ich und Wir
sehr oft verwechsle. Aber ich fühle mich am Leben nur,
wenn mein Ich zusammen mit Wir atmet. In diesem
Sinne nenne ich das kreative Schreiben und das Dramaspiel Leidenschaften, die eben keine Leiden schaffen,
sondern mich glücklich machen.

Na ja, ich befasse mich nicht professionell mit Theater.
Und wie schon gesagt, halte ich mich nicht für Alpha und
Omega, ganz im Gegenteil. Aber ich füge noch einen
alten Aphorismus hinzu, den wir oft während der Proben
Schreiben und mit der spontanen Improvisation verbunwiederholen: Vergessen wir nicht, dass „Titanic“ von
den ist und als positive Alternative gegen die Apathie und
Profis gebaut wurde und die Arche von einem Laien!
die Selbstaggression entwickelt ist. Die freundliche Atmosphäre und das Spielspielen verwandeln den Work- Ich bin neugierig wie meine Schüler und spiele im Stück
shop in ein interaktives Theater, in dem die Mitwirken- meiner Leidenschaft. Und noch mehr: Ich führe immer
den unmerklich den Weg zur positiven Lösung der (inne- noch das Stück dieser Leidenschaft auf der Bühne meiren) Konflikte und Widersprüche finden. Und ins Spiel nes Alltags und meines Lebens auf.
gezogen gehen wir unmerklich zu sich und in sich selbst. Und ich leide nicht, glauben Sie mir, ich genieße es.
Dabei testen wir verschiedenste Problemlöse- und Handlungsstrategien aus, die später im realen Leben wirkungs- Anhang:
voll und hilfreich angewendet werden können. Wir lernen Beilage 1: Die Zeitmaschine. Mona Lisa und Andrea
mit Konflikten bewusst umgehen, die andere Meinung in Beilage 2: Klimts Adele in der Mall
Kindern: Erfahrungen, Methoden, Konzepte. München: Juventa Verlag, S.131-141
4
Statement von Hans Zimmer (S.197). In: Ruping, B./Schneider, W.
(Hrsg.): Theater mit Kindern: Erfahrungen, Methoden, Konzepte.
München: Juventa Verlag, S.192-203, 1991
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Beilage 1
Die Zeitmaschine
Stellt euch vor, die beiden treffen sich.
Worüber könnten sie reden?
(Schreibt einen Dialog. Arbeitet zu zweit.)

Bilder: Internet

Beilage 2
Klimts Adele in der Mall
Wen trifft sie? Was passiert? Wie geht es weiter?

Bilder: Internet

Asya Kuleva, Russe
E-Mail: assia_if@abv.bg
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Die Funktion der Übersetzung im Fremdsprachenunterricht
Sevginar Dintcherova
Einführung
Die Beherrschung einer fremden Sprache zählt seit Jahrhunderten zum Bedarf der Ausbildung, des modernen
Lebens. Aus diesem Grund hat das Erlernen von Fremdsprachen auf der ganzen Welt seine berechtigte Bedeutung. Auch in Bulgarien ist die Relevanz des Fremdsprachenerlernens unbestritten, auch wenn es sich in der Zeit
ein unterschiedlicher Vorrang der bevorzugten Fremdsprache bemerken lässt. Trotz allen pädagogischen Bemühungen und der Anwendung verschiedener Lernmethoden ist seit Jahren die fehlende Motivation der Lerner
ein viel diskutiertes Problem. Obwohl neue Beschlüsse
vom Ministerium festgelegt wurden, wie z. B., den Fremdsprachenunterricht ab der ersten Klasse obligatorisch
einzuführen, kann man die Beherrschung einer fremden
Sprache schwierig erzielen. Da das Erlernen einer Fremdsprache auf Kenntnissen aus der Muttersprache oder aus
einer anderen Fremdsprache beruht, werden nicht nur
die Sprachmittel miteinander verglichen und übertragen,
sondern auch wesentliche Bestandteile der jeweiligen
Kulturen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist
die Berücksichtigung und die nähere Betrachtung folgender Fragen von Relevanz: wie die Übersetzung im Fremdsprachenunterricht bei der Motivation der Lernenden
mitwirkt, wie der Beitrag der Übersetzung zum Erwerb
der Sprachfertigkeiten zu erklären ist, ob ein Fremdsprachenunterricht ohne Übersetzung möglich ist.
Die vorliegende Arbeit bezweckt, den Einsatz der Übersetzung im Fremdsprachenunterricht als Lehrmittel für
die Erweiterung der vier Sprachfähigkeiten darzulegen,
um die Motivation der Lernenden zu erhöhen. Im Fremdsprachenunterricht kommen mündliche und schriftliche
Texte aus der Ausgangs- und Zielsprache vor, deshalb
wird der Funktion der Übersetzung im Deutschunterricht
nachgegangen.
Im Hinblick auf die Vielfalt von Sprachen auf der Welt
spielen die Übersetzung und die übersetzerische Kompetenz eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Um
unsere Gefühle, Gedanken und Wünsche in einer fremden Sprache auszudrücken, benötigen wir entweder
Sprachkenntnisse in der fremden Sprache oder einen
Übersetzer. Die gegenseitige kulturelle Übertragung und
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Nationen ist ohne die Übersetzung nicht möglich. Die Übersetzung taucht fast in allen Bereichen des alltäglichen Le-

bens auf. Sie kann als eine Erklärung von mathematischen Formeln und von Abkürzung der Nomina in Texten
oder selbst als eine Interpretation von einem Bild in einer
Ausstellungshalle erscheinen. Ein anderes Beispiel, das
von Dimitrova angegeben wird, unterstützt unsere Behauptung, dass die Übersetzung eine wichtige Rolle fast
in allen Bereichen des Lebens hat. Dimitrova verweist auf
„den Versuch [der] Völker […], sich die ganze Weltliteratur in Übersetzungen anzueignen […]“ (Dimitrova 2014:
212). Die Bedeutung von “Übersetzung“ wird im Wörterbuch Wahrig als „Übertragung (eines Textes, Buches)
von einer Sprache in eine andere“ kurz erklärt (1994:
1607).
Zum Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit wird die
Ansicht angenommen, dass „die Übersetzung eine bewusstere Beziehung und Sensibilität für einige grammatische und lexikalische Besonderheiten der fremden Sprache erschafft“ (Dimova 2007: 482). Deshalb versuche
ich zu zeigen, wie man bei der Fremdsprachenvermittlung
die Übersetzung als Lernmittel in den Lehrvorgang einsetzen und somit die mündlichen und schriftlichen Sprachfähigkeiten in der Zielsprache weiter entwickeln kann,
wie zugleich die Lerner motiviert werden können.
Die Mitwirkung der Übersetzung1 bei der
Motivation von Lernenden im
Fremdsprachenunterricht
Sehr häufig ist in der Literatur die These vertreten worden, dass trotz allen Bekenntnissen zum Einsprachigkeitsprinzip, die Übersetzung nie völlig aus dem Unterricht verschwunden ist. Obwohl sich die Lehrer überwiegend zum Einsprachigkeitsprinzip bekennen, ist es in
jeder Fremdsprachenvermittlung zu sehen, dass der Lehrer/die Lehrerin die Übersetzung absichtlich oder unabsichtlich anwenden - entweder zur Erklärung von grammatischen Strukturen oder zur expliziten Sinnerklärung
der nicht äquivalenten Wörter. Dimova führt in ihrer
Arbeit „За превода в обучението по чужд език и интеркултурната компетентност“ eine komparatistische Übersetzungskritik anhand von bulgarischen und deutschen
Werken, nämlich des Gedichtes von Goethe Wanderers
Nachtlied und der Werke von den bulgarischen Schriftstellern Ivan Vazov (Под игото) und Aleko KonstantiIm vorliegenden Artikel wird „Übersetzung“ als Oberbegriff verstanden, deshalb wird auch „Übersetzen“ statt „Übersetzung“ verwendet.

1
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nov (Бай Ганю). Sie stellt die bekanntesten Ansichten setzungs- und Dolmetschkenntnisse heute in einer Vielunterschiedlicher Sprachwissenschaftler, wie Reiß, Pi- zahl von außerschulischen, beruflichen wie privaten
sek, Bausch, Krumm, Kloepfer, pro und kontra die Sprachkontaktsituationen verwendbar sind.
Übersetzung gegenüber (Dimova 2007: 481).
Im Handbuch „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“
Die existierenden Argumentationsmuster FÜR und GE- werden die positiven Gründe für den Einsatz der ÜberGEN die Übersetzung im Fremdsprachenunterricht ha- setzung im Fremdsprachenunterricht nach Königs wie
ben eigentlich die jahrzehntelange Diskussion geprägt. folgt dargelegt (Königs 2010: 1040-1046):
Die Motivation von Lernenden ist für eine effektive • Übersetzen vermittelt einen notwendigen Einblick in
Wissensvermittlung von großer Bedeutung, deshalb wird die Strukturdivergenzen zwischen Mutter- und Fremdhier versucht zu beweisen, dass alle FÜR-Argumentatio- sprache und stärkt das diesbezügliche lernerseitige
nen zur Erhöhung der Motivation der Lernenden beitra- Bewusstsein.
gen können.
• Negativer Transfer wird durch Übersetzen vermieden.
FÜR das Übersetzen führt Krings folgende Argumente
• Übersetzen fördert Sprachenbewusstsein, und zwar
an (Krings 1995: 327-328):
muttersprachliches und fremdsprachliches.
• Das Übersetzen entwickelt die Fähigkeit der Lerner
zum nuancierten Ausdruck im Gegensatz etwa zum • Übersetzen wirkt der realitätsfernen Isolierung einzelAufsatzschreiben, bei dem die Lerner auftretende Äu- ner sprachlicher Fertigkeiten durch seine Komplexität
ßerungsschwierigkeiten durch Vermeidungsstrategien entgegen, ist außerhalb des Unterrichts selbstverständlicher Bestandteil kommunikativen Handelns in der
leicht umgehen könnten.
Fremdsprache (gilt insbesondere für Deutsch als Zweit• Alle Formen der einsprachigen Semantisierung würden
sprache) und ist ein unerlässliches Mittel zur Semantidem natürlichen Bedürfnis der Lerner nach „muttersierung.
sprachlicher Bedeutungsrepräsentation“ nicht gerecht
und provozieren so unnötige Fehlinterpretationen. Die • Übersetzen fördert das Textverstehen und eignet sich
zweisprachige Semantisierung sei die einfachste und zu seiner Kontrolle.
schnellste Art der Bedeutungsvermittlung, da sie grund- • Übersetzen erleichtert das Speichern lexikalischer Insätzlich ohne Hilfsmittel auskommt, wie z.B. audiovisu- formationen.
elle Semantisierungshilfen.
• Übersetzen hilft bei der Schulung des angemessenen
• Der Lerner hat das Bedürfnis, sich die Bedeutung von
fremdsprachlichen Texten auch durch „heimliches Übersetzen“ zu erschließen. Das Übersetzen eignet sich
hervorragend als Technik zur vollständigen Sinnerschließung fremdsprachlicher Texte. Dies entspricht
diesem Bedürfnis der Lerner.
• Im Sinne „eines erleichterten Transfers auf Anwendungssituationen“ eignet sich das Übersetzen besonders gut zum Einüben fremdsprachlicher Strukturen,
weil es keine umständlichen und erforderlichen Übungsanweisungen und keine Lösungen enthält.
• Das bewusste Übersetzen baut Interferenzfehler ab,
weil diese Art vom Übersetzen der allgemeinen Tendenz der Lerner, Strukturen der Muttersprache auf die
Fremdsprache zu übertragen, entgegenwirkt.
• Das Übersetzen sei eine „integrative Sprachaufgabe,
bei der unterschiedliche Schwierigkeiten in vermischter
Form“ impliziert seien.
• Unabhängig von allen möglichen Einwänden sei die
Einbeziehung des Übersetzens in den Fremdsprachenunterricht als eigenes Lernziel ganz sinnvoll, weil Über-

Umgangs mit ein- und zweisprachigen Wörterbüchern.
Über das Dilemma, ob die Übersetzung im Fremdsprachenunterricht einzusetzen ist oder nicht, wird, wie schon
erwähnt, seit langer Zeit diskutiert. Auch heute hat die
Übersetzung noch keinen rechten Platz in der Fremdsprachendidaktik. Obwohl die Betrachtung der grammatischen Übersetzungsmethode ohnehin von jeder Ansicht nicht unwiderlegbar ist, zeigen sich in den Studien
unterschiedliche Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Linguisten. Seitdem sich der Direkte Ansatz
als Lehrmethode im Fremdsprachenunterricht durchgesetzt hat, ist die Übersetzung in der Fremdsprachenvermittlung unerwünscht.
„Erst ab den 1970er Jahren etablierte sich, aufgrund
einer erneut aufflammenden Diskussion über den Stellenwert der Muttersprache und der Übersetzung in der
Fremdsprachenvermittlung, ein verändertes Verständnis des Übersetzens im Fremdsprachenunterricht, bei
dem es nicht um das Übersetzen als Methode, sondern
um Übersetzen als eine mögliche Lern- und/oder
Übungsform im Rahmen durchaus unterschiedlicher
Vermittlungsmethoden, ging“ (Tekin 2010: 496).
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Während die Übersetzung in der grammatischen Übersetzungsmethode als Zweck dient, ist sie in den meisten
Sprachlehrforschungen nur ein Mittel für den Lehrvorgang. Ist eine Fremdsprachenvermittlung ohne den Gebrauch der Muttersprache möglich, was wieder als Übertragung zählen würde? „Heute ist die Bedeutung der
Muttersprache und daher auch der Übersetzung als
Lernhilfe für den Fremdsprachenerwerb nicht mehr umstritten (Tekin 2010: 499). Nach Königs ist „Die Muttersprache (…) der stete Hintergrund, vor dem sich der
Aufbau der fremdsprachlichen Kompetenz abspielt“
(Königs 2010:1043).
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zung im Fremdsprachenunterricht sowie auch der Hinweis auf die Notwendigkeit, die verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzung und deren Merkmale zu berücksichtigen“ (Keim 2003: 383).
Diese Bemerkungen in Bezug auf den Einsatz der Übersetzung in der Fremdsprachenvermittlung werden in
meiner Arbeit weiter als Leitfaden dienen. Da die Arbeit
der Funktion der Übersetzung im Fremdsprachenunterricht nachgeht und für den Einsatz der Übersetzung im
Fremdsprachenunterricht steht, wird hier versucht, den
Bedarf von Übersetzung als Lernmittel im Fremdsprachenunterricht zu verifizieren.

Trotz der Ansicht von Wilhelm Vietor, „dass Übersetzen
Beitrag der Übersetzung als Lernmittel im
eine Kunst sei, die den Fremdsprachenunterricht nichts
Fremdsprachenunterricht
angehe“ (Königs 2010: 1045), nimmt der Einsatz der
Übersetzung im Fremdsprachenunterricht in den Sprach- Es wird im Folgenden gezeigt, wie die Sprachfertigkeiten
Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen durch den Einlehrforschungen zunehmend seinen rechten Platz.
satz der Übersetzung weiter entwickelt werden können.
„Die Befürworter behaupteten, dass das Übersetzen
die Ausdrucksfähigkeit fördere, sich zum Einüben der „Übersetzen [soll] als eine mögliche Lern- und/oder
integrativen Sprachaufgaben, der fremdsprachlichen Übungsform im Rahmen durchaus unterschiedlicher VerStrukturen, der Sinnerschliessung der Texte, zur einfa- mittlungsmethoden“ in den Lernablauf für ein bewusstechen und schnellen Bedeutungsklärung der Wörter und res Fremdprachenlernen eingebettet und akzeptiert werWendungen, zu Verständnis und Leistungskontrolle den, womit sie „[…] in ihrer Komplexität die anderen
auf Wort- Satz- und Textebene, zum Schleifen von vier Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und Schreisystematischen Arbeitstechniken eigne, unnötige Fehl- ben) übertrifft“ (Königs 2001: 956, 960).
interpretationen und Interferenzfehler verhindere und
fremdsprachliche Kompetenz und Sprachbewusstsein
erweitere“ (Aslan 2008: 93 -100).

Wenn auch sich die Meinungen über die Teilnahme der
Übersetzung am Fremdsprachenunterricht voneinander
unterscheiden, zielt das Lernen einer Fremdsprache auf
das Können der vier Sprachfertigkeiten: Hörverständnis,
Sprechfertigkeit, Leseverständnis und Schreibfertigkeit.
Das Hauptziel eines Fremdsprachenunterrichts ist die
Entwicklung dieser Fertigkeiten. Woraufhin die „Übersetzung“ (Nord 2002: 88) „als eine fünfte Fertigkeit“ von
Christiane Nord angesehen wird (Nord 2002: 88), wird
nach Königs das „Übersetzen […] nicht von anderen
Fertigkeiten isoliert vermittelt, geübt und praktiziert,
sondern in möglichst realitätsnahen Kontexten verwendet, die es erforderlich machen, auch andere Fertigkeiten
zu schulen und die unterschiedlichen Fertigkeiten einschließlich des Sprachmittels funktional aufeinander zu
beziehen“ (Königs 2010: 1045).
Trotz mehrerer Forschungen in letzter Zeit, in denen es
um den Einsatz der Übersetzung im DAF- Unterricht
geht, sind keine entgültigen Beschlüsse festgelegt. Lucrecia Keim überträgt aus manchen dieser Studien Folgendes: „Allen Beiträgen gemeinsam ist allerdings die
Empfehlung eines behutsamen Umgehens mit Überset-

Eines der Hauptziele des Fremdsprachenunterrichts ist
die Fortbildung der Lesefertigkeit der Fremdsprachenlerner. Dank der „kognitiven Wende in der Fremdsprachendidaktik, die zum Interesse für Strategien guter
und schwacher Lesender und für Strategien bei der
Erschließung der Wortbedeutung führte, hatten diese
Entwicklungen als Konsequenz, dass die Aufmerksamkeit heute sowohl auf sprachbedingte wie auf inhaltliche
Aspekte von Texten gelenkt wird“ (Lutjeharms
2001:901). Anhand von Texten und in den Fremdsprachenunterricht absichtlich eingeführten Lesestrategien
kann einerseits durch lautes Lesen oder Vorlesen dieser
Texte die Aussprache praktiziert, andererseits, „phonologischer Kode für den lexikalischen Zugriff“ ermöglicht
werden (Lutjeharms 2001: 906). Außerdem wird das
mentale Lexikon mit dem Lesen der schon bekannten
Wörter im Gedächtnis in das passende Schema eingesetzt und hier je nach der Sprache (Ausgangs-, Zielsprache) des Textes eingeprägt. Für die unbekannten Wörter
werden Erinnerungsmerkmale aus dem Zusammenhang
des gelesenen Textes zu erzeugen versucht. Im Weiteren
wird hier die Wörterbuchanwendung für die Erschließung der Bedeutung von unbekannten Wörtern aufkommen, wodurch die Lernenden die Mehrdeutigkeit und die
Textgebundenheit (Kohärenz) der Lexeme sehen wer-
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den. Dieser kontrastive Ablauf gilt im kognitiven Prozess als Übersetzung. Wie zu sehen ist, kann das
Lesen und die Übersetzung im Fremdsprachenunterricht
zur Aussprache, zum Wortschatzerwerb und zum Gebrauch des Wörterbuches, womit auch zu der Rechtschreibung, beitragen.
Damit die Lerner über Schreibfähigkeiten verfügen, egal
ob in der Muttersprache oder Fremdsprache, ist die
Beherrschung der anderen drei Sprachfertigkeiten eine
Notwendigkeit. Nach Bohn ist Schreiben, „[…] eine
Tätigkeit, die Bewusstseinsinhalte graphisch fixiert, in
aller Regel der Mitteilung an einen Leser dient, einem
schriftsprachlichen Generierungsprozess unterliegt und
als eine individuelle Fähigkeit/Fertigkeit einem Entwicklungsprozess unterworfen ist“ (Bohn 2001: 923). Dieser
Entwicklungsprozess beinhaltet besonders die Lesefähigkeit. Wegen des Bezugs des Schreibens zum Lesen,
ist es wieder sehr wichtig, das Lesen im Fremdsprachenunterricht nicht auszusparen. Denn die „Schreibfähigkeit
kann nur zusammen mit Lesefähigkeit erworben werden,
schreiben ohne Leseverständnis ist nicht möglich“ (Bohn
2001: 923). Damit sind die Lernhilfen der Übersetzung beim Lesen, wie Aussprache, Wortschatzerwerb
und Rechtschreibung, auch für das Schreiben wichtig.
Des Weiteren sollte auch die Rolle der Muttersprache
für den Sprachprozess nicht außer Acht gelassen werden, was wiederum Übersetzen heißen würde. Schon für
den muttersprachlichen Schreibprozess zeigt Bohn (2001:
922) nach Hayes/Flower’s Schreibmodell drei Phasen:
die Planungsphase, Übersetzungsphase und den Überprüfungsprozess. Da die Gliederung vom Schreibablauf
im kognitiven Prozess in der Muttersprache geplant
wird, werden „in der Übersetzungsphase […] die so
organisierten Informationen in Sprache transformiert,
d.h. es werden sprachlichsyntaktische Muster ausgewählt“ (Bohn 2001: 922). Dementsprechend werden im
Fremdsprachenunterricht diese syntaktischen Muster in
der Zielsprache formuliert.
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nahmen des behandelten Textes werden bestimmt im
Gedächtnis erst mit dem muttersprachlichen Schema,
dann in der Fremdsprache gespeichert, und bei einer
Forderung, je nach der Aufgabe, in die Fremdsprache
oder Muttersprache übersetzt. Wenn die Strukturen von
den gegenseitigen Sprachen den Lernenden bewusst
beigebracht werden, können sie mit dem existierenden
Wortschatz eigene Äußerungen mit eigener Kreativität
schöpfen. Nach Schreiter bringt „der interkulturelle
Ansatz für die Entwicklung der fremdsprachlichen Äußerungsfähigkeit (das Sprechen) die Forderung, sich
nicht nur auf das Dialogisieren, sondern auch auf das
Sprechen zur Sache/zum Thema zu beziehen, sich nicht
auf bloßes Nachahmen vorgegebener Dialogmuster zu
beschränken, sondern auf der Grundlage von Verstehensprozessen zur fremdsprachlichen Äußerung zu kommen“ (Schreiter 2001: 910).
Als eine Fertigkeit des Fremdsprachenlernens kann Zuhören im Fremdsprachenunterricht in verschiedenen
Weisen vorkommen. Entweder hört man dem Lehrer/
der Lehrerin oder den Schülern aus der Klasse, oder es
können Vorlesungen sein (Kassette/CD/Video/Radio/
Fernsehen). Durch das Zuhören kann das Hörverstehen entwickelt werden. Das Lernziel des Hörverstehens
ist: „die Lernenden zum eigenständigen Verstehen gesprochener Texte zu befähigen, das Verstandene zu
verarbeiten und zum Ausgangspunkt bzw. zur Grundlage
eigener Textproduktion zu machen“ (Solmecke 2001:
897). Das Verstehen verlangt wieder unterschiedliche
kognitive Prozesse, dessen Erklärung hier das Thema
sprengen würde. Aber eins ist ganz eindeutig: um das
Verstehen zur Ausführung zu bringen, ist wieder die
Übersetzung, d.h. eine kontrastive Gegenüberstellung
der beiden Sprachen im Gedächtnis notwendig.
Ist ein Fremdsprachenunterricht ohne Übersetzen möglich?

Die Übersetzung zeigte sich in der Fremdsprachenvermittlung an erster Stelle als eine Lernmethode. Sie diente
Sprechen als Fertigkeit kann auch als das Lernziel des besonders zum Lernen der nicht mehr gesprochenen
kommunikativen Ansatzes gezeigt werden. In der richti- Sprachen. Im Laufe der Zeit, mit der wissenschaftlichen,
gen Weise oder nicht, erzielt jede Lernmethode eine kulturellen und technischen Entwicklung, änderte sich
zweckgemäße Kommunikation, die einen reichen, bzw. auch der Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen. Die
situationsgerechten Wortschatz verlangt. In den vorhan- Kenntnis einer Fremdsprache brauchte man nicht mehr
denen Lehrbüchern sind gleichförmige Dialoge aus dem für die Übertragung der Älteren Literatur, sondern für
Alltagsleben mit denselben Ausdruckweisen, die den die alltägliche Kommunikation zwischen besonders wirtLernenden zum Auswendiglernen fördern, gegeben. schaftlich handelnden Nationen. Da mit der bisherigen
Demgegenüber könnte durch Nacherzählungen von ei- Lernmethode die gegenseitige Verständigung nicht ernem erst im Unterricht gelesenen und übersetzten Text zielt werden konnte, sollten die Fremdsprachenlerner
(Geschichte, etwas Erlebtes, Nachrichten, Rezept, usw.) die Zielsprache auf keinen Fall durch Übersetzen und
ein freies Sprechen geleistet werden. Denn die Sinnent- aufgrund von grammatischen Regeln lernen, sondern in
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gen im Deutschen und im Englischen unterschiedlich. Die
Beziehung zwischen Übersetzen und Fremdsprachenlernen ist nur der unterschiedliche Ausdruck für das gleiche
Zeichen im Gedächtnis. Trotz aller Begrenzungen des
kontrastiven Denkens zwischen der Ausgangssprache
und Zielsprache scheint das Limitieren des kognitiven
Prozesses im Gehirn unmöglich zu sein. Aufgrund dieser
Ansicht ist die Relevanz der Übersetzung bei der Fremdsprachenvermittlung nicht zu verneinen. Besonders in
unserem Land, wo die Ausgangsprache und Zielsprache
Wenn Übersetzen im engen Sinne als die Übertragung in struktureller Hinsicht Unterschiede zeigen.
aus der Fremdsprache in die Muttersprache oder umgeFazit
kehrt angenommen wird, ist auch die Einheit der gegenständlichen Zeichen im Gedächtnis unbestritten. Egal in Zusammenfassend wird hier festgestellt, dass die Überwelcher Sprache, wenn von einem Tisch gesprochen setzung in der Fremdsprachendidaktik zu einer bewird, entsteht im mentalen Lexikon immer das gleiche wussteren Lehre beitragen kann. Der Einsatz der ÜberSymbol für einen Tisch. Beispielsweise erfolgt die Be- setzung als Lernmittel im Fremdsprachenunterricht wird
kanntmachung der fremden Wörter durch Bilder (Flash- den Fremdsprachenlernern zur Fortbildung der Sprachkarten) im Fremdsprachenunterricht. Zum Beispiel, es fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben verwird ein Bild von einer Katze gezeigt und in Abhängigkeit helfen und die Bedingungen für ein sprachbewusstes
von der betreffenden Zielsprache nach der Bedeutung Lernen in beiden Sprachen schaffen. Das wird das Selbstdes im Bild gesehenen Gegenstandes gefragt. Wenn bewusstsein der Lernenden aktivieren, ihnen individuelle
Englisch gelernt wird, heißt der Begriff „the cat“, wenn Äußerungsmöglichkeiten für die Interaktion bei mündliDeutsch - „die Katze“. Obwohl hier in beiden Sprachen chen oder schriftlichen Begegnung mit Zielsprachlern zur
der gleiche Gegenstand mit Hilfe des gleichen Zeichens Verfügung stellen und damit sie motivieren, die jeweilige
(Bild) vermittelt wird, sind die zielsprachlichen Äußerun- Zielsprache zu erlernen.
zielsprachlichen Situationen durch Nachahmen, Kommunizieren. Aber kann man diesen Vorgang vom Gedächtnis fern halten? Es lässt sich nicht von der Hand
weisen „[…], dass, ob Übersetzungsaufgaben im Fremdsprachenunterricht vorhanden sind oder nicht, trotzdem
zwischen der Ausgangskultur und Muttersprache und
der Zielkultur und Fremdsprache ein unbewusstes Übersetzen in den Köpfen der Schüler vorgeht“ (Saarimaa
2007: 123).
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Ein offener Brief an Herrn Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
Sehr geehrter Herr Prof.Dr.Dr. Manfred Spitzer1,
Ich danke Ihnen sehr für die drei Artikel, die Sie mir
gesendet haben: „Laptop und Internet im Hörsaal? (Wirkungen und Wirkungsmechanismen für evidenzbasierte
Lehre)“, „Wischen – Segen oder Fluch? (Zu Risiken und
Nebenwirkungen der neuen Art des Umblätterns“, „Fernsehen – erst gar nichts und später das falsche Lernen
(Von hibbeligen Mäusekindern zu arbeitslosen und kriminellen Erwachsenen).

Sie wundern sich, dass manche Schüler 13 Jahre lernen
und dann die wichtigsten Fähigkeiten nicht besitzen, um
im Leben zurechtzukommen. (Sie kommen nach 13
Jahren in der Schule nicht mit sich selbst und mit anderen
Menschen klar.)

1
Prof. Dr.Dr. Manfred Spitzer ist Professor der Psychiatrie an der
Universität Ulm und leitet das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen des Psychiatrischen Universitätsklinikums in Ulm
(www.znl-ulm.de).

Als junge Hobby- Speläologin bin ich an Felsen geklettert, gebunden mit Hilfsseilen in einer Höhe von 20
Metern. Ich weiß, was Begeisterung bedeutet, und lerne

Ich persönlich versuche die Motivation der Schüler nicht
zu töten, wie Sie uns raten. Ich frage z.B. die Schüler:
Habt ihr Hunger nach Information? Worum geht es in der
Deutsch ist mein Beruf und mein Hobby seit etwa 34 neuen Lektion? Dann stellt mir Fragen.
Jahren. Mein Blog ist aber auf Bulgarisch, damit die
Eltern, die Kollegen und die Gesellschaft in meiner Hei- Es war in der Epoche der schwarzen Tafel und der
matstadt, Blagoevgrad, von unseren Initiativen Bescheid Kreide. Frau Antoaneta Michailova aus der Süd-WestUniversität „N. Rilski“ war mit Studenten in meiner
wissen: http://rumjana.wordpress.com/
Deutschstunde (8. Klasse, 18 Stunden wöchentlich) zu
Ich bin von der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens Besuch. Die kleine schwarze Tafel klappte zu und der
überzeugt und nehme aktiv an Fortbildungskursen teil, Held aus der Lektion kam direkt zu seiner Freundin vor
indem ich immer wieder die Antwort auf die Fragen das Kino. Ein Überraschungseffekt mit handlichen Mitsuche: Was ist beim Lernen nachhaltig? Habe ich mich als teln.
Lehrerin nach allen Fortbildungen verändert? Wenn ja,
dann wie wird das von meinem Arbeitsteam akzeptiert – Aus meiner Praxis weiß ich aber auch sehr genau, dass
von Schülern, Schulleitung, Kollegen, Eltern? Finde ich man unmotivierten Schülern sehr schwer etwas beibrinVerständnis in meinem Umkreis? Oder sehen meine gen kann. Unmotivierte Schüler neigen schwer zu einer
aktiven Teilnahme und Partizipation, und oft sind sie ein
Arbeitsmethoden seltsam aus?
Störfall. (Auch wenn der Lehrer genau weiß, dass „AkEin Interview mit Ihnen hat mein Interesse geweckt. tive Schüler leichter lernen“).
Nachdenklich habe ich den Titel gelesen: „Lernen in den
Schulen von morgen“. Humorvoll warf ich mir vor, dass In den letzten fünf, sechs Jahren stelle ich auch das fest:
ich schon dort bin und als Zukunftsvision die Folgen Bei einer ausgezeichneten Interaktion zwischen den Schülern und dem Lehrer könnte der Unterricht auch gestört
davon trage.
werden, wenn die Interaktion zwischen den Schülern
Neugier und Begeisterung beim Lernen sind die untereinander hinkt.
Hauptwörter im Interview: Neugier entschlüsselt
im Gehirn positive Emotionen. Wenn das Lernen „Seitengespräche haben Vorrang“; vor 18 Jahren klang
mit positiven Emotionen verbunden ist, kann dann mir dieser Lehrgedanke als Tabu, heute sehe ich immer
das Gelernte kreativ beim Problemlösen verwen- wieder den Sinn darin. Als Kind nahm mich mein Vater
(Mathematiklehrer von Beruf) zu den Bienen, die er als
det werden.
Hobby pflegte. Ich durfte aber nicht immer mitgehen.
Ich überlege: Nehmen wir an, Neugier und Motivation
Manchmal sagte er: „Heute erlaubt mir das Wetter nicht,
könnte man von außen nicht fördern, wie sie richtig
das Bienenhäuschen zu öffnen, die Bienen sind sehr
behaupten. (Neugier und Motivation seien wie der Hununruhig “.
ger. Die Menschen hätten nicht nur Hunger nach Kalorien, sondern auch nach Information).
So fühle ich mich manchmal in der Schulklasse – vom
Dann sollte die Schule von morgen mehr auf das Wort „Wetter“ abhängig. Nicht „Wir machen es weiter auf
„Problemlösen“ achten und die Schüler wirklich befähi- Seite 130“, sondern „Heute machen wir etwas sehr
Interessantes“. Ihr Rat hilft auch nicht. Die Bienen sind
gen, Probleme lösen zu können.
immer noch unruhig.
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nun das Wort „Flow“ dazu. Ich beneide immer wieder
den Flow meiner Fernsehhelden (Chirurgen, Polizisten).
Könnte Flow in meinem Klassenzimmer entstehen? Die
Leistungsfähigkeit des Schülers muss optimal sein zu
dem, was er leisten muss. Ich folge Ihrem Rat: keine
Unterforderung und Langeweile, aber auch keine Überforderung.
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aus Finnland war aber die beste Projekthelferin, geduldig
und hilfsbereit hat sie mich bei meinen ersten Schritten im
eJournal begleitet.

2003 hatte ich die Chance, während der Deutschlehrerkonferenz vom Projekt „Das Bild der Anderen“ zu
erfahren. Das ist ein internationales E-Mail-Projekt für
jeden Deutschanfänger. Ich stand in E-Mail-Wechsel mit
Im Dezember 2014 habe ich meine Teilnahmebestäti- einer der drei Autoren des Bild-Projekts und habe pergung für den 8 –wöchigen Online-Kurs „Gratis Online sönlich von Anni Ring Knudsen aus Dänemark das
lernen“ bekommen. Der Kurs wurde von Dr. Sandra Kochbuch bekommen.
Schön und dem Univ.-Dozent Dr. Martin Ebner (Tech- Die Mailingliste „Partnersuche“ wird heute von Goethe
nische Universität Graz) geleitet. Am Ende jedes Moduls Institut Warschau moderiert. Am Ende jedes Schuljahwurde ich im Quiz gefragt, ob mir der Kurs Spaß macht res ist für mich eine große Freude von Andreas Kotz
und ob ich sicher bin, dass ich den Kurs abschließe. Das (Krakau) meine Teilnahmebestätigung zu bekommen.
hat mich beeindruckt, dass für mich unbekannte Kurslei- Das Projekt hat das Ziel, Klassen in Zusammenarbeit zu
ter sich für mein Wohlbefinden im Online-Kurs interes- bringen und die Lernenden schon nach den ersten
sierten. Ein gutes Vorbild für mich, als Lehrerin so Deutschstunden zum E-Mail-Wechsel zu motivieren.
gegenüber den Schülern zu sein. http://imoox.at/wbtmaJedes Schuljahr haben meine Schüler Brieffreundschafster/startseite/onlinelernen.html
ten auf Deutsch als zweite oder erste Fremdsprache mit
Was könnte aber ein Lehrer unternehmen, wenn ein Schülern aus der ganzen Welt. Sie erzählen (nach den
Schüler Lust hat die Fremdsprache zu lernen, aber kein Themen im Kochbuch), stellen Fragen, machen sich ein
höheres Niveau aus dem Referenzrahmen anstrebt und Bild von Gleichaltrigen in fremden Ländern. Mit den
kein Zertifikat braucht?
Partnern aus Mexiko haben wir auch Videokonferenzen
In diesem Kurs wurde ich darauf aufmerksam gemacht, im eJournal gemacht. http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/
dass es sehr wichtig ist, selbst lernen zu können. Wir bld/deindex.htm?wt_sc=bild
wurden gefragt: wann und wie haben Sie selbst gelernt? Ich überzeuge mich jedes Mal, bei jeder Initiative, dass
Wie haben Sie sich gefühlt? Haben Sie damals Ihr Lernen es für mich sehr wichtig ist, zu wissen: Wer unterstützt
organisiert? Wie und wann haben Sie am meisten ge- mich? Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schüler? Kollelernt? Erzählen Sie, was Sie selbst erfolgsvoll gelernt gen im Inland? Kollegen im Ausland? Fragen sich die
haben.
Schüler, wer sie unterstützt? Die neue Rolle des Lehrers
Frage ich meine Schüler nach Ihren Erfolgsgeschichten? könnte schwer verstanden werden, wenn man keine
Ermutige ich sie zum Lernen?
Unterstützung dabei bekommt.
„Die Schüler sollen zum Lernen angeregt werden. Interaktivität soll das Lernen erleichtern. Die Interaktivität
und die daraus resultierende Motivation bei E-Learning,
Maßnahmen kann zum einen über die Technik und zum
anderen über den virtuellen Austausch mit anderen Lernenden oder durch virtuelle Lernbegleitung erfolgen.“
Das hat mir Frau Sünne Eichler, die Leiterin des OnlineKurses „E-Learning Projektmanagement an Schulen“
geraten. Ein Kurs, organisiert von der Europäischen
Kommission, den ich im Schuljahr 2014-2015 gemacht
habe. https://portal.ecolearning.eu/#

Jede Veränderung bringt auch das Risiko mit, nicht
verstanden zu werden. Die Einführung und Nutzung
neuer Unterrichtsmethoden, neuer Unterrichtsformen,
Lernmedien, Lernmethoden bedeuten Veränderung.
Unabhängig von der Vorbereitung könnte der Gang auf
einem neuen Weg scheitern, wenn das Umfeld für die
Veränderung nicht bereit ist und der Veränderung ablehnend gegenüber steht. Wenn der Lehrer eine neue Rolle
haben möchte, trägt er auch die Verantwortung dafür,
die neue Rolle verständlicher und akzeptabler zu machen. Sonst könnte ein Lehrer, der keine Vokabellisten
Gut, dass ich 2014 erfahre, wie man einen richtigen E- an die Tafel schreibt und der die Schüler nicht zum
Projekt leitet. Ich hätte im Jahr 2000 gar nicht mit den e- Auswendiglernen zwingt, kaum annehmbar sein.
Projekten beginnen dürfen, wenn ich allen nun im Kurs Ich darf nicht sagen „Das kannst du immer noch nicht“.
gelernten Bedingungen hätte folgen müssen. So dilettant Ich muss mit den starken Seiten der Schüler arbeiten und
war der Anfang bei mir damals. Saara Petuere Heikke die schwachen Seiten einfach mitnehmen. Das ist Ihr Rat,
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ja? Ihr Beispiel ist sehr kraftvoll: In der Medizin sagt man 2014 erweiterte die Europäische Kommission die etwindem Kranken in der Rehabilitationsklinik nicht: Lauf 100 ning-Idee mit der Möglichkeit, dass zwei Schulen aus
einem Land an etwinning- Projekten teilnehmen. AnläsMeter, damit wir sehen, ob du gehen kannst.
slich des Jubiläums (25 Jahre seit dem Mauerfall) arbeiIm Juli 2014 habe ich einen einzigartigen Fortbildungsteten wir am Projekt „Der Fall der Berliner Mauer – das
kurs von Goethe-Institut in Dresden besucht: JugendbeEreignis, das die Welt veränderte“ zusammen mit deutschgegnungen. Zum ersten Mal wurden auch Nicht-PASCHlernenden Schülern aus Berkovitsa. Die Schüler stellten
Lehrer (wie ich) zusammen mit PASCH-Lehrern fortgesich und ihre Schulen in Präsentationen vor, auch Ereigbildet. Als Ergebnis: ein erfolgsvolles Projekt in der
nisse und Tatsachen, verbunden mit dem Aufbau und
PASCH-Lernplattform zusammen mit Schülern aus Podem Fall der Berliner Mauer.
len, Italien und Moldawien http://www.pasch-net.de/
http://rumjana.wordpress.com/2014/11/
2014 habe ich in der PASCH-Lernplattform den Kurs
„Moodle-Führerschein“ gemacht (bei der Kursleiterin Ich empfehle meinen Kollegen sich in der etwinningKaroline Wissa aus Goethe Institut Alexandria in Ägyp- Plattform zu registrieren und aktiv an den Tätigkeiten
ten) und die Möglichkeit bekommen, selbst einen virtu- mitzuwirken:
ellen Klassenraum in der PASCH-Plattform einzurich- http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
ten. Ich möchte aber den fünf zuständigen Institutionen
danken, die die PASCH-Idee ins Leben gerufen haben,
bzw. unterstützen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, als Nicht-PASCH-Lehrerin die Vorteile der
PASCH-Lehrer in der PASCH-Plattform zu behalten.
(Auch nach dem Ende des PASCH-Projekts am Ende
des Schuljahres 2014-2015).
Alle Kontakte (entstanden in Fortbildungskursen und
internationalen Projekten) geben mir eine wertvolle Unterstützung auch in meiner Tätigkeit im Gymnasium – als
Печат и издател:
(Hauptlehrerin) für Deutsch (seit 2010) und Vorsitzende
СМИЛКОВ ЕООД,
der Fortbildungskommission (seit September 2014).
Благоевград
Christofer Seyd aus Lima (Peru) hat unseren FortbilБългарска.
Издание първо, 2014 г.
dungsplan mit Themen wie „Kooperative Lernformen“
ISBN: 978-954-92581-7-2
bereichert. Patrick Pasquier aus Sierck (Frankreich)
begeistert mich mit den Lehrreisen seiner Schüler nach
Deutschland und mit den Online-Möglichkeiten Deutsch 2014 habe ich ein Buch von Herrn Dimitar Stanischev
gelesen (Wie setzt sich ein bulgarisches Produkt auf dem
zu lernen, wie z.B.: https://deutsch.lingolia.com/de/
deutschen Markt durch?) und den Autor kennen gelernt.
Die größte Interaktivität (geförderte Motivation) ohne
„menschliches“ Zutun wird durch spiel-basierte Lern- PR in der Praxis – warum nicht auch im Deutschlernen.
programme, die Serious Games, erreicht. Die 4. Online „Die Leute möchten wissen, mit was für einem Menschen
DAFWEBKON März 2015 ist für mich zum vierten Mal sie zu tun haben. (....) Je kleiner die Sicherheit bei dem
eine Möglichkeit, zusammen mit Kollegen (bis jetzt im- Halten der Verabredungen, desto größeren Gewinn former auch mit Schülern) etwas Neues zu lernen und mich dern die Investitoren....“ (Seite 56)
fortzubilden: http://dafwebkon.mixxt.com/

Viele Lehrer investieren in Schüler, die die VerabredunDie „DaF-Runde“- Angelika Güttl-Strahlhofer aus Wien gen nicht halten, und bekommen ihren größeren Gewinn
(Webcampusprojekt), Ilpo Halonen aus Finland (e-Jour- alltäglich – eine reiche Erfahrung.
nals), Aimi Jõesalu aus Estland ( eTwinning-Projekt) - Mit freundlichen Grüßen
gibt mir jeden Dienstag Kraft und Mut im Berufsleben.
Rumjana Vojnova
http://dafnet.web2.0campus.net/category/di/
Aimi aus Estland half mir und meinen Schülern bei dem
Quiz im wikispace: http://jugendquiz09.wikispaces.com/
Bulgaria

Deutschlehrerin am Nationalen Humanistischen
Gymnasium „Hl.Hl. Kyrill und Method“
Blagoevgrad
Rumjana@hotmail.com
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Asya Kuleva
Die unglaublich reiche Schatztruhe der deutschen Sprache hat mich vor vielen Jahren verzaubert und ich bin
immer noch neugierig und auf den Spuren von neuen, an/
aufregenden und witzigen Wörtern, die die magische
Würze jeder Sprache sind.
Wie eine echte Naschkatze bin ich immer scharf auf
interessante und seltsame Speisenamen und ihre Rezepte. Und da stoße ich auf merkwürdige Dinge, die die
Fantasie regen und auffordern, verschiedene Geschichten zu dichten und (mit) den Schülern zu erzählen.
Der Mensch ist, was er isst, hat Ludwig Feuerbach
gesagt. Hat er eigentlich Recht? Wäre es nicht besser zu
sagen, dass der Mensch isst, was er ist? Oder kurz und
bündig nur Der Mensch ist, was er ist, damit keine
Missverständnisse auftreten? Was meine ich damit?

Das falsche Spiegelei und
die süßen Hausfreunde
sind ein Anlass zum Nachdenken und Grübeln über
die ewigen Fragen: Was
ist echt in diesem Leben
und gibt es warmherzige und
Süße Hausfreunde
wohlgesinnte Freunde in dieser trügerischen Welt? Da kommt ihm zu Hilfe der Fakir
und der verwirrte Ausländer ist wieder in aufgeräumter Stimmung
und hat Lust auf...
Worauf? Der Ober
empfiehlt ihm zuerst
heiße Liebe, die eiLiebesknochen
gentlich eiskalt ist, und
er lehnt ab. Dann bietet ihm der hilfsbereite Kellner mit
einem Zwinkern Liebesknochen und Frauennabel und
der Gast wird leicht unruhig. Jetzt sind an der Reihe die
flammenden Herzen. Er wird noch unruhiger. Und zum
Schluss verführt er ihn mit trunkenen Jungfrauen, begleitet von der toten Tante. Der verblüffte Gast muss
wählen: Entweder fällt er in Ohnmacht, oder er läuft
geschwind fort - weit und fern, über Berg und Stein, dort,
wo der Pfeffer wächst.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Ausländer
lernt Deutsch, aber er kennt die deutsche Küche nicht.
Da würde er neugierig, aber auch misstrauisch, die
Ohren spitzen, wenn man ihm einen Apfel im Schlafrock oder – noch schlimmer – einen Mohr im Hemd
empfiehlt. Die logische Frage, wie und wo sie gekleidet
wurden, würde er vielleicht verschweigen. Aber wird er
immer noch schweigen, wenn man ihm Ausgezogene
bietet? Was oder wer ist ausgezogen? Wo sind die guten
Sitten geblieben, empört er sich lautlos.
Und der gastfreundliche Deutsche verpasst die Gelegenheit, ihm die anderen Geheimnisse der deutschen Küche
Und wie würde er auf
aufzudecken, wie etwa das schlesische Himmelsreich,
den Satz „Jetzt kommt
das nichts mit dem Himmel und Erde zu tun hat, oder
der Bienenstich“ readen Leberkäse und den Lungenbraten, die weder Legieren? Ob er schnell
Kalter Hund
ber noch Lungen enthalten. Und der Laubfrosch klettert
den Tisch verlässt? Da
nicht auf den Baum und die Fledermaus versteckt sich
muss eventuell ein Wiener Fiaker in der Nähe sein, damit er zur Ruhe kommt. nicht in der Höhle, geschweige denn stillt man den
Oder er zieht es vor, in den Küstennebel zu verschwin- Hunger mit diesen Geschöpfen Gottes...
den?
Der arme Ritter mit dem kalten Hund sind seltsam
genug, aber was macht die heiße Oma in dieser Spitzbuben-Gesellschaft? Und warum schließt sich ihnen die
fromme Helene an? Oder sie sucht die andere, die Birne
Helene, die eben in der Berliner Luft schwebt? Auf die
Schweineöhrchen und die Spiegeleiertorte wird er
sicher verzichten, denn woher könnte er wissen, dass
man sie als Nachtisch serviert.

Scharf
(auf)
Deutsch?
Spitzbuben
Das schmeckt süß! Nur Genuss und kein Verdruss!
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Meine Motivation für Deutsch

Meine Motivation für Deutsch
Monika Dimitrova

Geht man von einer solchen Auffassung aus, kann man
sich genau in die Welt des Märchens von Aladin versetzen. Jeder, der eine oder mehrere Fremdsprachen beherrscht, ist wie ein echter Aladin, der durch das Fremdsprachenerlernen „den Geist aus der Wunderlampe“ frei
lässt. Wie steht aber die Frage, wenn man gerade die
deutsche Sprache erlernt? Na ja, dann braucht man
überirdische, fast märchenhafte Motivation und Fleiß.
Wenn es um „die Sprache von Goethe und Schiller“ geht,
muss man sich wirklich viel Mühe geben, bevor der Geist
aus der Lampe erscheinen kann.
Als ich 14 Jahre alt war, habe ich noch immer an
Märchen geglaubt. Und das Märchen „Die unermessliche Welt der deutschen Sprache“, dem ich damals
meinen Glauben „geschenkt habe“, hat mich besonders
fasziniert. Als ich auf die Bühne des Fremdsprachengymnasiums in Lovech trat, zeigte es sich, dass ich selbst
die Hauptfigur in diesem Märchen war – und ich musste
es selber schaffen. Diese Wahl hat mein ganzes Leben
bestimmt. Der Anreiz, aus dem ich so eine Entscheidung
getroffen habe? – Die gleichen Beweggründe, die jedes
Kind haben könnte: aus Neugier, aus Wissbegierde, aus
kindlich reiner Liebe zu den Büchern und zum Lesen
habe ich die deutsche Sprache gewählt… oder die
Sprache hat mich gewählt? Wer weiß… Aber man muss
vor allem Vertrauen zu den schicksalsvollen Wahlen in
seinem Leben haben. Der traditionelle Anfang des Märchens beginnt mit: „Es war einmal ein wissbegieriges
Mädchen, das Deutsch lernen wollte“, aber wie in jedem
Märchen, stößt die Hauptfigur auf Hindernisse, ihr Wille
und die Festigkeit ihres Geistes werden auf Probe gestellt. Die erste Schwierigkeit, die ich überwinden musste, war, ruhig die Tatsache anzunehmen, dass ich jeden
Tag mehr als 100 Wörter lernen musste. Zu meiner
Verwirrung wurden noch die Deklination der Substantive und Adjektive hinzugefügt und natürlich auch die
Situationen, in denen ich meine Lehrerin fragte, wo eine
Regel herkommt, kriegte ich sehr oft eine und dieselbe
Antwort: „Niemand weiß es. Es gibt einfach die Regel,
weil es die Regel gibt.“ Dann stieß ich auf unglaublich
lange Wörter, die ich zu dieser Zeit mit dem Begriff
„Erzielen von Sprachökonomie“ nie verbinden könnte.
An die Reihe kamen später die unendlichen Sätze mit
Verbindungen und alle möglichen Sätze, bei denen Endstellung des Verbs verlangt wird – in diesen Fällen
musste ich mit großer Geduld auf das Ende eines solchen
Satzes warten und immer die Ohren bei jedem Nebensatz spitzen.
Noch aus meiner Kindheit habe ich mich an den Wohlklang der englischen Sprache gewöhnt, und es war

Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst, befreist
du einen bis dahin in dir gebundenen Geist.
Friedrich Rückert
schwer, als ich „Schmetterling“ auf Deutsch aussprach,
mir wirklich einen Schmetterling vorstellen zu können, im
Unterschied zum gleichen Wort auf Englisch („butterfly“), das die richtige Assoziation bei mir hervorrief. Zu
dieser Zeit betrachtete ich die deutsche Sprache mit
besonders gemischten Gefühlen und Gott sei Dank, dass
die Deutschen einen genauen, inhaltsvollen Treffer in
solchen Fällen zur Verfügung haben – Hassliebe – ich
ärgerte mich über die Sprache selbst, wenn ich die
richtige Rektion eines bestimmten Verbs nicht im Kopf
behalten habe, aber parallel dazu war ich im siebten
Himmel aus Freude, als ich schon in der Lage war, mich
in deutscher Sprache zu unterhalten. Ungeachtet aller
allgemein bekannten Tatsachen über die deutsche Sprache, wie ihre komplizierte Grammatik, ihre kilometerlangen Sätze und ihre Dissonanz, kann ich aus meiner
eigenen Erfahrung sagen, dass die Faszination dieser
Sprache, die echte Hingabe an ihre Beherrschung nur
kommen, wenn man alle Anstrengungen unternimmt,
wenn man sich so viel Mühe gegeben hat, dass man schon
seine Konsequenzen daraus ziehen kann – der Erfolg hat
seinen Preis. Ich, persönlich, bin bereit, mich auf den
gleichen Weg vom Fremdsprachengymnasium bis zur
Universität noch einmal zu begeben, da alle meiner
Tugenden, wie diszipliniert zu sein, Verantwortung übernehmen zu können, nachhaltig und fleißig bei jeder Aufgabe zu sein, aus den Fehlern zu lernen, wissbegierig und
aufgeweckt zu bleiben, nie mich von meinem Ziel abbringen zu lassen und immer motiviert zu sein – alles das
verdanke ich der deutschen Sprache. Es sind nicht die
Noten in der Schule oder die Examina, die man an der
Universität bestanden hat; es sind die zahlreichen Möglichkeiten, die die Sprache bieten kann, es ist die Chance, dass man seine Lebensauffassung und Weltanschauung weitet, und es ist das Glück, dass man vom Träumer
zum Täter wird.
Alles hängt davon ab, dass man jedes unbekannte Wort
als Herausforderung annimmt, jeden langen Satz, als
Schlüssel, mit dem man viele Türe öffnen kann, jedes
deutsche Buch, als Weg zur weiteren Selbstentfaltung.
Und falls es irgendwann jemanden gibt, der seinen Glauben an den Wörtern von Oscar Wilde: „Das Leben ist zu
kurz, um Deutsch zu lernen“, geschenkt hat, dann ist nicht
sein Leben zu kurz, oder die deutsche Sprache zu kompliziert, sondern er ist nicht genug motiviert.
Monika Dimitrova, Studentin
4. Studienjahr, Andewandte Linguistik
Hll. Kyrill-und-Method-Universität
E-Mail: monika170707@gmail.com
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Meine Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache
Petya Mitewa
Ich heiße Petya Mitewa und studiere an der Universität
„Hll. Kyrill und Method“ in Veliko Tarnovo. 2012 habe
ich den Studiengang Angewandte Linguistik gewählt
und, ehrlich gesagt, liegt meine Entscheidung nicht nur an
meinem Interesse an der deutschen Sprache (sonst hätte
ich Deutsche Philologie in Sofia auswählen können),
sondern auch an meiner Absicht, auch Spanisch zu
lernen.
Meine Motivation hinsichtlich des Erlernens der deutschen Sprache hat in der Tat einen unbestimmten Ursprung. Ich würde nicht bei der Wahrheit bleiben, wenn
ich sage, ich lerne Deutsch, weil es die Sprache von
Goethe und Schiller ist, weil es die Sprache der Philosophie ist, weil es eine der Sprachen der gesamten Weltkultur ist … Ich begann schon im Jahre 2004 Deutsch zu
lernen. Damals hatte ich überhaupt keine Idee von der
Weltkultur und vom Weltgeist. Schon in den ersten
Monaten hat es mir wirklich Spaß gemacht, immer habe
ich eine Vorliebe für Herausforderungen gehabt. Wenn
einem etwas gut gelingt, dann will man sich in dieser
Hinsicht immer weiter entwickeln. Geht man davon aus,
war es für mich ganz selbstverständlich nach der Gesamtschule in einem Fremdsprachengymnasium zu lernen. Mit der Vorbereitung am Fremdsprachengymnasium „Geo Milev“ in Dobrich bin ich völlig zufrieden,
richtige Experten auf diesem Gebiet haben mir die deutsche Sprache beigebracht. Dort nahm ich am DSDProgramm teil. Es fiel mir nicht immer leicht, mit dem
ganzen Material Schritt zu halten, aber doch bekam ich
mein Deutsches Sprachdiplom (DSD, Niveau C1).
Außerdem habe ich inzwischen 3 Mal an der jährlichen
Deutsch-Olympiade (nationale Stufe) teilgenommen. Sowohl die Vorbereitung auf die DSD-Prüfung, als auch
diese auf die Olympiade war ziemlich intensiv. Ich fühlte
mich richtig herausgefordert, bekam dadurch aber eine
besondere Befriedigung.
An der Universität sieht die Situation aber ganz anders
aus: man legt großen Wert auf die Selbstvorbereitung. Es
gilt nach zusätzlichen Materialien zu suchen, diese zu
bearbeiten, sich gut in bestimmten Themen auszukennen
und am Prüfungstag das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Meines Erachtens wird an der Universität ein besonders großer Akzent darauf gesetzt, dass man selbst den
Grundstein seiner Lebensbahn legt.
Mit anderen Worten liegt vor einem eine bedeutsame
Entscheidung: wie will ich mich realisieren? Was für einen
Beruf will ich ausüben? Ist das von mir gewählte Studienfach dazu passend? Nach meinem Befinden ist die
Antwort auf diese Fragen der größte Antrieb, den man
eigentlich fühlen könnte. Beispielsweise bin ich mir si-

cher, dass ich mich in der Zukunft mit Sprachen beschäftigen will, und der Umgang mit Dozenten und anderen
Experten, die sich auf diesem Gebiet völlig gut auskennen, mit seinen Vorteilen und auch mit seinen Schwächen
und Problemen, übt einen enormen Einfluss auf meine
Motivation aus. Vor zwei Wochen kam zu unserer Universität Doz. Dr. Palma Zlatewa aus der Sofioter Universität und teilte außerordentlich interessante Information
mit. Ich war ziemlich begeistert, weil sie vorwiegend von
der Realität sprach, nicht die reine Theorie, sondern die
Praxis war im Mittelpunkt: wie bewältigt man die Probleme der Übersetzung, was bedeutet es tatsächlich, Übersetzer zu sein… An meiner Universität finden solche
Veranstaltungen ziemlich häufig statt, was ich für besonders vorteilhaft halte, dieser Zugang ist einfach unersetzlich.
Allerdings, ob jeder einzelne Student sich Mühe gibt
oder nicht, das ist eine persönliche Entscheidung und die
Resultate betreffen in hohem Maße nur ihn. Es ist selbstverständlich, dass auch die Dozenten ihre Rolle bei der
Entstehung des Antriebs spielen sollten, und das erfolgt
durch verschiedene Methoden. Beispielsweise ist der
Studienplan und auch die Unterstützung, die sie dem
Studenten leisten in dieser Hinsicht von großer Tragweite. Für mich persönlich waren die Disziplinen Morphologie, Syntax, Übersetzungstheorie und Terminologielehre
ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Deutsch an der
Universität gelehrt werden sollte – angemessene Anforderung, es wurde großen Wert auf den Kontakt zwischen dem Studenten und dem Dozenten gelegt, meine
Neugierde wurde durch verschiedene Themen geweckt,
und was ich für besonders vorteilhaft finde: der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis wurde mir durch die
Übungen vollkommen beigebracht. Ich fühlte mich so, als
würde ich mich selbst enttäuschen, falls ich kein optimales Resultat erreiche, die ganze Verantwortung lag bei
mir, ob ich lernen und wissen will.
Kurz und bündig: die Motivation entsteht im einzelnen
Menschen aus seinem Wunsch, etwas zu werden, diese
Motivation könnte im Laufe des Studiums entwickelt und
gefördert, aber keinesfalls geschaffen werden.
Wie Bertrand Russel es so schön sagt: „Das Einzige, was
die Menschen zu retten vermag, ist Zusammenarbeit, und
der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen der
Einzelnen seinen Anfang.“
Petya Mitewa, Studentin
3. Studienjahr, Andewandte Linguistik
Hll. Kyrill-und-Method-Universität
E-Mail: p.mitewa@gmail.com
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Für Jugendliche, die sich gezielt auf die Prüfungen
DSD I und DSD II vorbereiten möchten

Unsere Neuerscheinungen:
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Lehrwerke, die auf
neurodidaktischen
Ansätzen basieren und die
Lerner besser zum
erfolgreichen Lernen
motivieren

