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Literatur und Theater im DaF-Unterricht
“Die Disziplin DaF ist natürlich keine Kunstschule,
aber trotzdem ließe sie sich als
ein interdisziplinäres Experimentierfeld vorstellen,
in dem sich verschiedene Kunstformen begegnen.“
(Schewe 2014:169)
Das Zitat ist von Manfred Schewe und stammt aus seinem Beitrag „Für
das Ästhetische einen Ort schaffen“, veröffentlicht 2014 in dem Sammelband des
in Mexiko durchgeführten Kongresses zum Thema „Ästhetisches Lernen im
DaF-Unterricht. Musik – Kunst – Film – Theater – Literatur“.1 In den letzten
Jahren wird darüber auf Tagungen und in zahlreichen Veröffentlichungen viel
diskutiert, was für die Aktualität des gewählten Themas im vorliegenden Heft
spricht.2
Durch die getroffene Wahl setzen wir uns zum Ziel, Fragen zum Einsatz
literarischer Texte im DaF-Unterricht sowie zum Einsatz des Theaters als
didaktisches Mittel für den Spracherwerb zur Diskussion zu stellen. Somit haben
wir ein bedeutsames Thema gewählt und hoffen darauf, Anregungen, Ideen zu
einem interdisziplinär orientierten Fremdsprachenunterricht zu geben, an dem
Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten aktiv, kreativ und mit allen
Sinnen teilnehmen können.
In der bisherigen Diskussion über die Rolle literarischer Texte im
Fremdsprachenunterricht sind wichtige Erkenntnisse gewonnen worden, die wir in
unserer Lehrtätigkeit berücksichtigen können:
1. Literarische Texte sprechen die Lerner kognitiv und emotional an. Der gut
ausgewählte Text, der dem Sprachniveau und den Interessen der
Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten entspricht,
engagiert sie in hohem Maß und hält sie in Bann. Die Literatur als
Vermittlerin der Kultur des zielsprachigen Landes wirkt motivierend auf
die Lerner, den Spracherwerbsprozess, den Fremdsprachenunterricht
selbst.
2. Die Arbeit mit literarischen Texten kann einerseits zur Erweiterung und
Vertiefung des Wortschatzes beitragen, andererseits Mittel zum Erwerb
oder zum Üben der Grammatik sein. Dank Reim und Rhythmus in
Gedichten, Liedertexten und anderen Kurztexten können sich die Lerner
Wortschatzeinheiten, morphologische und syntaktische Strukturen leichter
einprägen. Wortschatz- und Grammatikarbeit kann von Anfang an zur
Entwicklung der Textanalysekompetenz verhelfen. Die Lerner eignen sich
Techniken zur Ermittlung der sprachlichen Besonderheiten, der

1 Der Kongress fand vom 11. bis 13. März 2013 am Fremdsprachenzentrum Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras (CELE) der Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) statt
und wurde vom mexikanischen Deutschlehrerverband und anderen Institutionen unterstützt.
2 Die Themen für beide Hefte der Zeitschrift BDV-Magazin – Literatur und Theater im DafUnterricht (Dezember 2015) und Film und Musik im DaF-Unterricht (April 2016) wurden auf
Vorschlag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Tagung des BDV 2015 in Razlog bestimmt.
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stilistischen Merkmale von literarischen Texten an, was zum
Textverständnis führt und eine solide Basis für die Interpretation schafft.
3. Literarische Texte können zur Förderung der vier Sprachfertigkeiten einen
Beitrag leisten:
- Aussprache, Betonung, Intonation sowie Gehör können geübt werden.
- Über verschiedene Themen kann diskutiert werden, indem die
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und
Studenten, Probleme zu erörtern, Pro und Contra Argumente zu finden,
die eigene Meinung zu äußern, Stellungnahme zu formulieren etc.
zusätzlich entwickelt werden. In den Diskussionen werden Hypothesen
aufgestellt, die durch die Deutung des Textes bestätigt oder widerlegt
werden.
- Literarische Texte können Anlass zum kreativen Schreiben sein: eine
Geschichte zu Ende oder eine Parodie auf die Geschichte schreiben,
den Ausgang der Geschichte ändern, eigene literarische Texte nach
vorgegebenem Muster verfassen, einen Text in ein Theaterstück
umwandeln.
Das Theater wird von Schewe als „eine vermittelnde Kunstform“
bezeichnet. Das Theater kann „Elemente aus anderen Künsten leicht integrieren,
[…] literarische Stückvorlage, das Bühnenbild bzw. musikalische und tänzerische
Elemente in Aufführungen” (Schewe 2014:175).
1. Theaterinszenierungen dienen der Vermittlung deutschsprachiger
Literatur und Kultur und können die Lerner motivieren, sich mit der
deutschen Sprache, Literatur und Kultur weiter intensiv zu
beschäftigen. Die praktische Arbeit am zur Inszenierung gewählten
literarischen Werk ist mit einer zusätzlichen Bereicherung für die
Lerner verbunden: Sie eignen sich einen neuen Wortschatz,
Schauspieltechniken an, sie entwickeln ein Körpergefühl, das z.B.
„Aussprache, Körperkontrolle, Mimik“ beinhaltet (Münster 2011:58).
2. Im Prozess der Inszenierung erkennen und erleben die Lerner den
realen Wert, den Nutzen und die Bedeutsamkeit der Fremdsprache für
sie in ihrer Anwendung.
3. Das Theaterspielen trägt nicht nur zur Förderung der Sprachkompetenz
sondern auch zur Entwicklung bestimmter Charakterzüge der Lerner
bei: selbstbewusstes Auftreten, partnerschaftliches Verhalten,
Kreativität, Improvisationsfähigkeiten.
“Das Theaterspiel fördert neben dem sprachlichen Lernen das
instrumentelle Lernen, das soziale Lernen, das expressive Lernen und das
ästhetische Lernen. All diese Ebenen sind nicht nur für das fremdsprachliche
Verhalten wichtig, sondern erweisen sich als nützlich auch für den Umgang mit
den Herausforderungen des muttersprachlichen Alltags.” (Tselikas 1999:37).
In den Beiträgen in diesem Heft werden literarische Texte behandelt und
zu didaktischen Zwecken analysiert, die die Kinderliteratur, die „Slam-Poetry“,
die Romane von Doron Rabinovici prägnant vorstellen und ihren Einsatz in den
Fremdsprachenunterricht treffend illustrieren (Pavlina Stefanova, Elena Savova,
Vladimira Valkova).
Den Lehrer als Dramatiker, Regisseur, Schauspieler und den Lerner –
seine Kreativität, seine Lust, am Theaterspiel aktiv mitzuwirken, erleben wir in
dem aussagekräftigen Beitrag von Asya Kuleva. Positive Erfahrung, gesammelt
im Prozess der Arbeit mit Schülern an Theaterprojekten und durch die persönliche
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aktive Teilnahme an Fortbildungsseminaren, teilt Rumjana Vojnova in
ihrem informationsreichen Beitrag mit.
Die letzten zwei Beiträge behandeln die Entwicklung der Sprechfertigkeit im
DaF-Unterricht (Janka Koeva, Victor Monev) und schlagen eine Brücke zwischen
den Veröffentlichungen in dem aktuellen Heft und dem Thema der BDV-Tagung
im April 2016 „Nicht auf den Mund gefallen sein”. Das Sprechen im DaFUnterricht“.
Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren für die
aufschlussreichen Beiträge und wünschen allen viel Spaß bei der Lektüre!
Marijka Dimitrova
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Kinderliteratur im frühen DaF-Unterricht
Pavlina Stefanova
0. Der gesellschaftliche Bezugsrahmen
Die vornehmsten pädagogischen Aufgaben bleiben heute noch trotz tief greifenden Veränderungen
in Europa die Vorbereitung der Jugendlichen auf die erkennbaren Voraussetzungen der Zukunft, auf
das lebenslange Lernen und auf die mit der Beherrschung der Fremdsprachen zu verbindende
Fähigkeit, aus der fundamentalen Erkenntnis der gemeinsamen Menschlichkeit heraus die
Unterschiedlichkeit der kulturellen Erscheinungen als ein alle verbindendes europäisches Erbe zu
achten und zu wahren. Diese Einstellungen entsprechen den grundlegenden Prinzipien, auf die die
Arbeit des Rats für kulturelle Zusammenarbeit des Europarats auf dem Gebiet der modernen
Sprachen basiert und die in der Präambel zur Empfehlung R (82) 18 des Ministerkomitees des
Europarats niedergelegt sind:
- “dass das reiche Erbe der Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Europa ein wertvoller
gemeinsamer Schatz ist, den es zu schützen und zu entwickeln gilt, und dass es großer
Anstrengungen im Bildungs- und Erziehungswesen bedarf, um diese Vielfalt aus einem
Hindernis für die Verständigung in eine Quelle gegenseitiger Bereicherung und gegenseitigen
Verstehens umzuwandeln;
- dass es allein durch die bessere Kenntnis moderner europäischer Sprachen möglich sein wird,
die Kommunikation und Interaktion zwischen Europäern verschiedener Muttersprachen zu
erleichtern, und dass dadurch wiederum die Mobilität in Europa sowie gegenseitiges Verstehen
und die Zusammenarbeit gefördert und Vorurteile und Diskriminierung überwunden werden
können;
- dass Mitgliedstaaten, wenn sie ihre nationalen bildungspolitischen Grundsätze im Bereich des
modernen Sprachenlernens und -lehrens beschließen oder entwickeln, auf europäischer Ebene
durch Vereinbarungen über kontinuierliche Kooperation und Koordination eine größere
Konvergenz der politischen Maßnahmen erreichen können.”3
In vielen europäischen Ländern wie auch in Bulgarien ist die Fremdsprachenvermittlung schon in
die Primarstufe vorverlegt.4 In diesem Zusammenhang ist eine Antwort auf die Frage gefordert, wie
die Aneignung der erforderlichen fremdsprachlichen und fremdkulturellen Kenntnisse und
Fähigkeiten gefördert werden kann.
1. Texte aus der Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht der Grundschule
Einen Beitrag zum Erreichen der Ziele des Fremdsprachenunterrichts der Grundschule kann die
Arbeit mit Texten aus der Kinderliteratur leisten.
Für die erfolgreiche Kommunikation mit Menschen anderer kultureller Herkunft benötigt man
entsprechende Kenntnisse (über das Land, über die Menschen, über ihre Kultur), positive
Einstellungen (z.B. Aufgeschlossenheit, Kommunikationsbereitschaft u. ä.), praktische Fertigkeiten
und Fähigkeiten (z.B. rezeptive und produktive sprachliche Fähigkeiten, nonverbale
Verhaltensmuster usw.), um interkulturelle Begegnungen zu bestehen. Das kann man im Prozess der
Entwicklung der Fertigkeiten Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben erreichen. Dabei wird vom
didaktischen Grundsatz ausgegangen, dass der Fremdsprachenunterricht so gestaltet werden muss,
3 „Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen“, Langenscheidt, Berlin.
München. Wien. New York. 2001, S.15.
4 Vgl. in: „Fremdsprachenunterricht im Primar-und Sekundarbereich in der Europäischen Gemeinschaft“, EURYDICE,
Brüssel, 1992; Lehrplan 1.- 4. Klasse für die bulgarische allgemeinbildende Schule. Ministerium für Bildung und
Wissenschaft, Sofia, 1995.
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dass er Rücksicht auf die unterschiedliche sprachliche Leistungsfähigkeit der Lerner nimmt und es
somit jedem Kind ermöglicht, sich im Rahmen seiner Fähigkeiten mit Freude und Erfolg die zweite
Sprache anzueignen.
Gleichzeitig soll die Fremdsprachenvermittlung das Herz und die Augen des Kindes dafür
aufschließen, dass das Gemeinsame nicht an den Grenzen des eigenen Landes, der eigenen Sprache
und der eigenen Kultur endet.
Ohne Arbeit an authentischen literarischen Texten kann der Primarlehrer/die Primarlehrerin diese
Ziele nicht erreichen. Anhand der Kinderliteratur kann man den Unterricht erlebbar, anschaulich
und sinnlich machen, die Neugier und die Wissbegierde des Kindes nutzen, ihm die Möglichkeit
geben, sich zu entwickeln, seine emotionale Einstellung zur Fremdsprache fördern und somit eine
positive Auswirkung auf die Entwicklung seiner Lernfähigkeiten im Allgemeinen ausüben.
2. Kinderliteratur
Die Kinderliteratur präsentiert sich in einer Vielfalt von Gattungen und Formen – Bilderbücher,
Kinderlyrik, Märchen, Sagen, phantastische Erzählungen, Abenteuererzählungen, Tierbücher,
Comics etc. Die Entwicklung der Kinderliteratur tritt uns in immer neuen Formen entgegen. Die
Leseinteressen der Kinder sind ebenfalls ständig in Fluss. Aus diesen Gründen sollen die Vorschläge
im Artikel eher als Anregungen zu eigener Arbeit der LeserInnen aufgefasst werden, sie erfordern
Verständnis und Offenheit.
Die Vielfalt des heutigen Kinderbuchangebotes ermöglicht es, den verschiedenen Leseinteressen
und der sprachlichen Fähigkeit der Lerner entgegenzukommen und den Kindern den Umgang mit
fremdsprachigen (deutschsprachigen) Büchern vom ersten Blättern im Bilderbuch an zu einem
lustbetonten Erlebnis zu machen. Die Kinderliteratur der Gegenwart “redet” mit den Kindern, sie
hilft ihnen “leben, denken, empfinden”5.
Die Texte der Kinderliteratur sind charakterisiert vor allem durch “eine unmittelbare Nähe zum
Kind”, aus dessen “Sichtweise die Welt geschildert wird” und durch “Freude am Spiel in jeder
Form – am Spiel mit Phantasie und Realität, mit Worten, Begriffen etc.”6
Im Einklang mit dem grundlegenden methodologischen Prinzip des Europarats, dass für das Lehren,
Lernen und Erforschen von Sprachen diejenigen Materialien und Methoden eingesetzt werden, die
als die effektivsten gelten, um die Ziele zu erreichen, kann eine große Vielzahl von Methoden und
Materialien im Fremdsprachenunterricht der Grundschule eingesetzt werden. Die schon mehr als
zwei Jahrzehnte lange Erfahrung im Fremdsprachenunterricht der Primarstufe in Bulgarien zeigt,
dass die Lernenden die Fremdsprache (L2) durch eine Kombination von Darbietung, Erklärung,
Übungen, Anwendung und durch direkten Kontakt mit speziell ausgewählten mündlichen und
schriftlichen Texten (darunter auch mit Texten aus der Kinderliteratur in der L2) erfolgreich lernen
können. Empfohlen werden können Bilderbücher, Märchen, Gedichte, Lieder, kurze Erzählungen,
Comics, Auszüge aus Kinderbüchern.
2.1. Das Bilderbuch
Das Bilderbuch präsentiert sich heute in „gezeichnete, gemalte und fotografierte Bilder zu
verschiedensten Inhalten in vielfaltigen Formaten und Ausstattungen.“7 Im Unterricht kann man
5 Härtling, Peter: „Keine Ausflüchte, keine Fluchten“, Rede anlässlich der Verleihung des Deutschen
Jugendbuchpreises im Rahmen des Frankfurter Jugendbuchkongresses am 30.09.1983, veröffentlicht in “Jugend und
Buch”, 4/1983.
6 Burder, Lucia: In “Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart”, Jugend und Volk, 1992, S.6.
7 Trummer, Eva: “Das Bilderbuch“, in: “Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart”, Jugend und
Volk, 1992, S.23.
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anhand von Auszügen aus Bilderbüchern weitere Bilder im Innern der Kinder entstehen lassen, man
kann die Kinder zum Spielen anregen, mit Zeichenstift und Farbe, mit Worten und Gedanken. Ein
Beispiel dafür ist das Buch von Hilde Heyduck-Huth „Tanzen können auch die Steine“. Spielerisch
zeigt die Autorin Steine in verschiedenen Anordnungen und atmosphärischen Stimmungen. In ihnen
kann sich das Kind wiedererkennen. Ein kleiner runder Stein dient als Identifikationsfigur. Es wird
vom Lachen, Spielen, Weinen erzählt. Die Kinder erleben das Bilderbuch synchron, indem sie die
Bilder betrachten und gleichzeitig den Text hören oder selbst lesen. Das Buch regt dazu an, mit
Kindern über eigene Erfahrungen nachzudenken und zu sprechen. Auf diese Weise kommt das Kind
in Berührung mit der Welt der Bücher in die ihm gemäßige Kunstform, denn hier wird Literatur
gleichsam in zweierlei Gestalt vermittelt.
2.2. Kinderlyrik
Kinderlyrik unterscheidet sich qualitativ nicht von der allgemeinen Lyrik 8. Kinderlyrik ist vor allem
von einem Autor ausdrücklich für Kinder verfasst. Von einem lyrischen Sprecher werden Einsichten
vermittelt, die sich dem Begriff oder der logischen Beschreibung entziehen. Die Sprache wird in
ihrem Materialcharakter spürbar: ein allgemeiner Sinnzusammenhang herrscht vor dem logischen
Mitteilungszusammenhang vor, bildhafte Verdichtung oder Personifikation, formelhafte Kürze und
Prägnanz sind typisch, Inhalt und Form werden wiederholt. Intentionen wie: darstellen, informieren,
unterhalten, belustigen, belehren, provozieren, beruhigen, trösten sind hier zu finden. Die Themen
und Motive sind aus dem Lebensbereich des Kindes entnommen oder sie werden durch Anknüpfen
an eine konkrete Alltagssituation, Wahl einer einfachen Form, Gestaltung einer Identifikationsfigur,
Personifizierung des dargestellten Gegenstands, persönliche Anrede in seinen Erfahrungshorizont
gebracht. Bevorzugt werden einfache Formen (überschaubare Gliederung, Endreim,
Wiederholungen, Kontraste u. ä.) Die Sprache ist einfach, der Ton ist optimistisch, der
Abstraktionsgrad – niedrig. Die Kinderlyrik berücksichtigt die Interessen, Bedürfnisse, Kenntnisse,
Erlebnisweisen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. Man darf zusammenfassen, dass diese
Charakteristika der Kinderlyrik sehr wichtig für den Fremdsprachenunterricht der Primarstufe sind.
Der Umgang mit Lyrik kann für die Kinder im Hinblick auf deren Spracherwerb, Selbstfindung,
Daseinsverständnis, Verhältnis zu den Mitmenschen und Orientierung in der Welt von hoher
Bedeutung sein. Die Kinderlyrik eignet sich hervorragend, Fremdsprachenkompetenz und
Lesefertigkeit auf spielerische Weise auszubauen.
Es wird empfohlen, kurze, überschaubare und klar gegliederte Texte für den
Fremdsprachenunterricht auszuwählen. Die Sprachverwendungsweise dieser Texte erschließt sich
meist unmittelbar, durch Wiederholungen in Inhalt und Form werden Texterschließung und
Sinnauffassung erleichtert. Dadurch prägen sich den Kindern Wörter und Satzmuster inhaltlich,
klanglich, grammatisch und orthografisch leicht ein. Auf diese Weise lernen die Kinder die
Fremdsprache durch Analogieschlüsse, Abwandlung und Kontrastierung vielfältig entfalten. Die
Wirkung der Kinderlyrik beruht auf der literarischen Qualität und auf den vielfältigen
Möglichkeiten, mit ihr kreativ umzugehen, das Kind mit allen Sinnen zu beteiligen durch
wiederholtes Sprechen, Singen, Spielen, bildnerisches Gestalten, Abwandeln, Umformen,
Nachdichten.
Bei der Auswahl von Kinderlyrik für den Fremdsprachenunterricht sind vor allem altersbedingte
und sprachliche Kriterien zu berücksichtigen. Für die Primarstufe eignen sich Gedichte, die
vertraute Gegenstände und Vorgänge der Umwelt bildhaft darstellen und die sich die Kinder leicht
einprägen können, wie z.B. die Gedichte: „Bücher“ von Hartmut Kulick, „Baum und Buch“ von
Helga Demmer, „Erziehung“ von Uwe Timm, „Wann Freunde wichtig sind“ von Georg Bydlinski,
8 Vgl. Motte, Magda: „Kinderlyrik“ in: “Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart”, Jugend und
Volk, 1992, S.27.
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„4-er Märchen“ von Christine Nöstlinger, „Wen du brauchst“ von Regina Schwarz, „Ich hab was für
dich“ von Wolf Harranth, „Worüber wir staunen“ von Max Bolliger, „Ich bin der Wind“ von Erwin
Moser, „Der Stein“ von Joachim Rigelnatz, „Zwei Elefanten“ von Mira Lobe, „Karneval der Tiere“
von Josephine Hirsch, „Was ich von meinen Tanten zum Geburtstag bekam“ von Vera Ferra-Mikura
und viele andere. Bevorzugt werden auch Wort- und Sprachspiele, Rätsel und witzige Gedichte.
Anhand solcher Texte lernen die Kinder Strategien zum Entschlüsseln der Inhalte, wie Vergleichen,
Kombinieren, schlussfolgerndes Denken anwenden.
2.3. Märchen
Märchen sind gespeicherte Lebenserfahrung einer Kultur. Ziel des Märchenerzählens,
Märchenlesens und der kreativen Beschäftigung mit dem Märchen ist also, diese Lebensweisheit
zur Problemerfahrung und Problemlösung zu nutzen. Märchen regen zur Auseinandersetzung mit
Gut und Böse, mit Leid und Glück, mit Leben und Tod an. Aus ihnen “erfährt man mehr über die
inneren Probleme des Menschen und über die richtigen Lösungen für seine Schwierigkeiten als aus
jeder anderen Art von Geschichten”9. Die sprachliche Form des Märchens sensibilisiert die Kinder
für einfache und bildhafte Sprachgestaltung. Die Probleme werden in einfachen Sinnbildern
dargestellt, die Kinder ansprechen können. Allgemein menschliche Probleme werden an konkreten
Beispielen gezeigt, wodurch die Kritikfähigkeit des Kindes geschärft werden kann. Bei der Auswahl
der Märchen muss man ausgehen einerseits von entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten und
den von Gertrud Paukner nach Richard Bamberger 10 ausgearbeiteten drei Märchengruppen11 und
andererseits vom sprachlichen Niveau der Lerner. Natürlich muss man betonen, dass der
Fremdsprachenlehrer/die Fremdsprachenlehrerin den Entwicklungsstand seiner/ihrer Klasse, ja auch
des einzelnen Kindes bei der Auswahl und Darbietung der Märchen berücksichtigen muss. Die
Figuren des Volksmärchens sind typenhaft, der Handlungsablauf linear, es gibt keine Raum-und
Zeitgliederung.
Kunstmärchen sind dagegen in ihrer Komposition und Sprache schwieriger und eignen sich besser
für SchülerInnen der Sekundarstufe. Bei der Arbeit an Märchen kann den LehrerInnen empfohlen
werden, Märchen zu erzählen, mit den Kindern Gespräche zur weiteren kognitiven und emotionalen
Verarbeitung zu führen. Die Kinder sollten jedoch selbst Märchen erzählen, Märchenfiguren
zeichnen, malen, modellieren und basteln, Märchen in ein Spiel umsetzen (Pantomime, Rollenspiel,
Schattenspiel, Puppenspiel). Mit Hilfe des Musiklehrers/der Musiklehrerin können Märchen
rhythmisch-musikalisch gestaltet werden. Die Kinder können aufgefordert werden, Märchen zu
verarbeiten, z.B.: Figuren auswechseln, den Schluss ändern, zu einem Märchenbild einen Text
schaffen, zu einem Märchenschluss die vorangegangenen Ereignisse rekonstruieren, Rollen
verändern, eine neue Version alter Märchen schreiben, ein Klassenmärchenbuch mit Illustrationen
zusammenstellen, ein Drehbuch zu einem Märchen schreiben u.ä.
2.4. Sagen
„Sagen sind anonyme, ursprünglich nur mündlich überlieferte, einfache und objektiv unwahre
Geschichten, deren fantastische und unerhörte Ereignisse Staunen und Bewunderung hervorrufen
sollen. Sie gehören allen Zeiten und Völkern an; sie sind meist ernst, wollen fesseln und
erschüttern.“12 Bei der Auswahl von Sagen für den Fremdsprachenunterricht der Primarstufe soll
man wie bei allen anderen Genres der Kinderliteratur sowohl die entwicklungspsychologischen
9 Bettelheim, Bruno: „Kinder brauchen Märchen“, München: dtv 1980, S.11.
10 Bamberger, Richard: „Jugendschriftenkunde“, Wien: Jugend und Volk 1975.
11 Vgl. Paukner, Gertrud: „Das Märchen“ in: “Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart”, Jugend
und Volk, 1992, S.46.
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Interessen als auch das sprachliche Niveau der Kinder berücksichtigen. Zu empfehlen ist, Sagen zu
Sachberichten oder unterhaltenden Geschichten umzuwandeln, sie zu didaktisieren und erst dann in
den Unterricht einsetzen.
2.5. Erzählungen und Geschichten
Es scheint kaum möglich, die Fülle der Themen und Varianten der Kindererzählungen und
-geschichten „auf einen Nenner“ zu bringen. Man unterscheidet:
- fantastische Erzählungen (charakteristisches Motiv ist der Kampf zwischen Gut und Böse, die
Verknüpfung von Realität und Irrealem, das Geheimnisvolle, z.B. „Melanie Miraculi“ von
Renate Welsh, „Hannes Strohkopp und der unsichtbare Indianer“ von Janosch, „Die kurze
Geschichte vom Bleistift und vom Mond“ von Martin Auer u.a.,
- realistische Erzählungen (sie bauen auf Erfahrungen der Kinder in ihrer Umwelt auf: Familie,
Schule, Freundeskreis, Begegnung mit anderen Menschen u.ä., z.B. „Friedensfest“ von Renate
Welsh, „Wir feiern Fasching“ von Irina Korschunov, „Der richtige Weihnachtsmann“ von
Margret Rettich u.a.
Die realistischen Erzählungen eignen sich am besten, interkulturelles Lernen zu lernen, denn in
den Jahren zunehmender Massenkommunikation haben Autoren der Kinderliteratur die
vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung mit Menschen ferner Länder entdeckt. Um den
LehrerInnen eine Hilfe bei der Auswahl von geeigneten Erzählungen und Geschichten für die
Fremdsprachenvermittlung zu geben, wird empfohlen13 folgende Kriterien zu beachten:
1. Wer sind die Helden der Geschichte?
2. Wie werden Menschen verschiedener Völker beschrieben? Wie handeln sie, wie
verkehren sie untereinander?
3. Wie werden ihre Lebensformen beschrieben und andere Lebensformen gewürdigt?
4. Was ist die Botschaft des Textes?
5. Wie sind die Illustrationen? Wiederholen sie Klischees und bestätigen sie Vorurteile?
6. Wie sind Sprache und Stil des Textes? Gelingt es dem Autor/ der Autorin, die Menschen
und ihre Umgebung respektvoll zu beschreiben?
7. Trägt der Text dazu bei, bei LeserInnen eine solidarische Haltung zu verstärken?
8. Ist der Autor / die Autorin ein Einheimischer oder ein Ausländer?
9. Wann ist der Text erschienen?
Bei den Anregungen für den praktischen Umgang mit Erzählungen und Geschichten im
Fremdsprachenunterricht
wird
von
der
These
ausgegangen,
dass
Lesen
ein
Kommunikationsvorgang zwischen Text, Leser und Vermittler ist. Der Vermittler im Unterricht ist
der Lehrer/die Lehrerin. Der Umgang mit einem Text könnte durch Einzellektüre, Mitteilen des
Gelesenen im Gespräch, Informieren über Personen und Situationen der Geschichte, Nachprüfen
der Informationen hinsichtlich Glaubwürdigkeit, Authentizität, Loyalität und durch kreatives Umund Nachgestalten (Schlussverändern, Parallelgeschichte erfinden, ein Rollenspiel daraus machen
u.ä.) verlaufen.
2.6. Comics
„Comics sind ursprünglich komische, lustige Bildergeschichten, die in einer Bild-Text-Kombination
eine Handlung erzählen“14. Bei den Comics dominiert oft das Bild, die erzählte Geschichte ist
spannend, lustig, erregend. Die Figuren haben Stereotypencharakter, die spezifische Sprach- und
12 Klaus Doderer (Hrsg.): „Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur“, Weinheim/Basel 1984, Bd.3, S.242.
13 In Anlehnung an Paukner, Gertrud: „Die realistische Kindergeschichte und die Erzählung für junge Menschen“, in:
“Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart”, Jugend und Volk, 1992, S.93.
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Bildtechnik sind Balloons und Panels. Der Bildwitz (Cartoon) besteht aus einem einzelnen
karikaturenhaft gezeichneten Bild. Der Lehrer/die Lehrerin kann in Gesprächen und praktischen
Übungen die Kinder zum kritischen Umgang mit Comics befähigen, z.B.:
- eine vorgegebene Geschichte mit eigenen Worten nacherzählen lassen,
- Bilder ohne Text vorgeben und eine „eigene“ Geschichte erfinden lassen,
- eine unvollständige Geschichte vorgeben und zu Ende schreiben lassen,
- die Kinder schneiden Bilder aus verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, alten Büchern aus und
erstellen eine Geschichte, sie können sie durch eigene Zeichnungen ergänzen,
- die Kinder versuchen gemeinsam mit Hilfe des Lehrers/der Lehrerin, eine völlig neue
Bildergeschichte zu erfinden,
- die Kinder fügen eine ungeordnete Reihe von Bildern zu einer möglichst logischen Folge
zusammen.
3. Die Schlüsselposition der Lehrerin / des Lehrers im Leseprozess
Der Lehrer ist und bleibt die wichtigste Person im Fremdsprachenunterricht. Er ist Mittler
zwischen Text (Autor) und Kind (Leser). Er trägt sehr große lesepädagogische Verantwortung im
Lehr- und Lernprozess. Die erfolgreiche Erfüllung dieser Aufgabe ist mit der Beantwortung der
Frage verbunden:
- Welche Schlussfolgerungen können für die Ausbildung und Weiterbildung der
FremdsprachenlehrerInnen gezogen werden?
Mit der Einführung einer Fremdsprache als obligatorisches Unterrichtsfach erwuchs der
Grundschule eine neue Aufgabe. Der neue, veränderte Status des Unterrichtsfaches “Fremdsprache”
in der Primarstufe verlangte ein neues Überdenken der Ausbildung der LehrerInnen, die in der
Primarstufe die Fremdsprache unterrichten. Vom Fremdsprachenvermittler in der Primarstufe wird
nicht nur eine hohe fremdsprachliche Kompetenz gefordert, sondern auch entsprechende Kenntnisse
in Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Psycholinguistik, Linguistik, sichere Beherrschung der
Didaktik und Methodik des frühen fremdsprachlichen Unterrichts und nicht an letzter Stelle – gute
Kenntnisse im Bereich der Literatur (Kinder- und Jugendliteratur) und der damit verbundenen
Lesedidaktik. Bei der Ausbildung von PrimarlehrerInnen für Deutsch als Fremdsprache sollte es an
erster Stelle darum gehen, dass die künftigen LehrerInnen die Qualifikationen erwerben, die sie
später bei ihren SchülerInnen entfalten sollen, wie z.B. Lust am Fremdsprachenlernen,
Weltaufgeschlossenheit und Weltverstehen, die möglichst frühzeitige Überwindung eines
Ethnozentrismus, emotionale, kreative, soziale und kognitive Fähigkeiten, positive Einstellungen
zum Lernen, Sensibilisierung für Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen und der
fremden Kultur, nonverbale Verhaltensmuster, Lernstrategien usw. Diese Qualifikationen können
durch Veränderung bei der Gewichtung der angewendeten Unterrichtsformen und durch Integration
der theoretischen, sprachpraktischen und methodisch-didaktischen Aspekte erreicht werden.
PrimarlehrerInnen müssen in ihrer Weiterbildung Gelegenheit bekommen zur Entfaltung als
Fachfrau/Fachmann, als Pädagogin/Pädagoge, als Menschen, die sich in ihren geistig kreativen
Dimensionen weiterentwickeln.
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Ein Gedicht mit mehreren Sinnen erschließen –
ein Unterrichtsentwurf zu „Dran glauben“ von Bas Böttcher
Elena Savova
Literatur im DaF-Unterricht muss nicht unbedingt zwischen Alternativen schwanken - Klassik oder
Trivialliteratur, Kompetenzerweiterung oder Unterhaltung, kognitiv-analytische Textarbeit oder
handlungsorientierte Animation. Unsere Gegenwart hat einzigartige Autoren hervorgebracht, die
künstlerisch wertvolle Werke schaffen, mit ihrem Stil und ihren Botschaften den Nerv der Zeit
treffen und auf diese Weise das heutige Leserpublikum ansprechen. Dichter wie der Vertreter der
„jungsten Generation der slam poetry“ Bas Böttcher (Esselborn 2010:178) tragen nicht nur zur
„Repopularisierung der Lyrik bei den jüngeren Generationen”15 in Deutschland bei, sondern werben
weltweit für die deutsche Sprache und Literatur. Ihre Werke können eine Fundgrube für den
Deutschunterricht sein. Die Eigenschaften dieser Werke kommen den Zielen des modernen DaFUnterrichts entgegen, der die Entwicklung einer, der heutigen durch dynamische und
grenzüberschreitende Kulturprozesse und Kontakte geprägten Zeit angemessenen, kommunikativen
Handlungskompetenz anzustreben hat. Zu diesen Zielen gehört die Befähigung zu einem flexiblen
und offenen Umgang mit Phänomenen der Zielkultur, mit Fremdheit und mit vielschichtigen
Bedeutungen, die durch die Auseinandersetzung mit der ästhetischen Dimension der Zielsprache in
literarischen Texten erreicht werden kann (Vgl. Dobstadt / Riedner 2011a:7 ff., 2011b:112).
Der vorliegende Beitrag will das ästhetische und didaktische Potenzial des Gedichts „Dran glauben“
von Bas Böttcher für das sprachliche und kulturbezogene Lernen durch Literatur aufdecken. Dieses
Werk, das zu den „Zeitgedichten“ zugeordnet werden kann (vgl. Esselborn 2010:176–178), wird
bereits in dem muttersprachlichen Deutschunterricht (z. B. in der Klasse 8.) eingesetzt, aber auch in
dem Kontext der „interkulturellen Literaturvermittlung“ erwähnt (Esselborn 2010:178). Es eignet
sich für den DaF-Unterricht an fortgeschrittene Lerner (ab 15 Jahren).
1.

Zum ästhetischen und didaktischen Potenzial des Gedichts „Dran glauben“ von Bas
Böttcher für den DaF-Unterricht

Als Werk einer vom Rap beeinflussten „Slam Poetry“ 16 demonstriert das Gedicht die literarischästhetische Verwendung der gesprochenen bzw. der mündlich vorgetragenen Sprache. Seine
Präsentationsform, bei der Körpersprache, Klang und Rhythmus eine wesentliche Rolle spielen und
die Texte „zu einem sinnlichen Ereignis“17 werden lassen, entspricht den multimodalen und
multimedialen Rezeptionsgewohnheiten und vielleicht auch dem Geschmack des jüngeren
Publikums. Der spielerische Umgang mit Ausdrucksformen und Bedeutungen kann einerseits die
Fantasie und Kreativität der Lernenden anregen, andererseits sie zunächst verwirren, dann aber für
die vom Alltäglichen abweichenden, poetischen Gebrauch der fremden Sprache sensibilisieren.
Falls der Poetry-Slam den Deutschlernenden noch unbekannt ist18, bietet das Gedicht auch einen
15 Vgl. http://www.ipw.lu/de/slam-poetry-mit-bas-bottcher/#.Vq-OyEBGREM (31.01.2016) – ohne Autoren- und
Jahresangabe
16 Zur Slam-Poetry gehören Werke, die die Dichter auf Literaturwettbewerben (Poetry Slams) und anderen
Bühnenveranstaltungen vor dem Publikum vortragen.
17 Vgl. die Webseite von Bas Böttcher
18 Obwohl in den Veranstaltungskalendern deutschsprachiger Kulturinstitute in Bulgarien bereits präsent war.
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Anlass, diese Kunstform als einen Teil der aktuellen deutschsprachigen Literaturszene kennen zu
lernen und somit ihre literarische und landeskundliche Kompetenz zu erweitern. Die Begegnung
mit einem der prominentesten Vertreter der Slam-Poetry – Bas Böttcher – kann einen Anlass bieten,
die Lernenden mit neuen Medienformaten und Inszenierungsformen wie „Poetry-Clip“, „Textbox“
und „Looppool“ bekannt zu machen.
Das Gedicht lässt sich leicht in jedes Unterrichts- bzw. Kursprogramm auf den Stufen B2-C1
thematisch integrieren. Seine Problematik – der Wertewandel in der heutigen konsumorientierten
und medienmanipulierten Welt - knüpft an die Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten der
Jugendlichen und der (jüngeren) Erwachsenen – nicht nur im deutschsprachigen Raum – an. Sie ist
aktuell und gesellschaftsrelevant. Der Einsatz des Gedichts im Unterricht erlaubt die Erweiterung
der Behandlung eines Themas wie z. B. „Gesellschaft, modernes Leben“, „Medien, Konsum“ oder
„Wünsche, Träume, Lebensziele“ durch neue Aspekte, Fragestellungen und Begriffe. Dies bietet
auch Gelegenheit zur Kommunikation, bei der die Lernenden eigene Standpunkte äußern und
erworbenen thematischen Wortschatz anwenden können.
Das Verstehen des Gedichts erfordert das Aktivieren sowohl kulturübergreifend verfügbarer
Wissensschemata (z. B. „Microsoft“ und „Pokemon“) als auch „kultureller Deutungsmuster“. Bei
den letzteren handelt es sich um Elemente des kollektiven Wissens, die einer Kultur- und
Sprachgemeinschaft gemeinsam sind und zur Deutung der (in Texten dargestellten) Wirklichkeit
dienen (Altmayer 2002:14–18, Altmayer 2009:13). Die im Gedicht vorkommenden Begriffe „die
Telekom“ und „die Serien auf Pro Sieben“ aktivieren Deutungsmuster, die die Grenzen der
nationalkulturellen Spezifik wohl überschritten haben, im deutschen Sprachgebrauch vielleicht doch
nationalspezifische Konnotationen aufweisen (vgl. hierzu Altmayer 2007:14). Dies betrifft auch die
symbolische Bedeutung des „Schweins“, das sowohl in der deutschen Kulturtradition, als auch im
Zusammenhang mit der chinesischen Astrologie (bzw. mit dem „Jahr des Schweines“) als
Glücksbringer gedeutet werden kann. Als billige Plastikware „made in taiwan“ stellt dieses Symbol
im Gedicht jedoch die Hoffnung auf das Glück und den Wert des erhofften Glücks in Frage. Dies
illustriert auch die These, dass die literarischen Texte kulturelle Deutungsmuster bewusst machen,
„indem sie mit ihnen spielen und sie kritisch hinterfragen“ (Aktuelles Fachlexikon 2011:69 19). Im
Umgang mit solchen Deutungsmustern, bei dem die Lernenden vorhandenes Wissen nutzen und
neues (kulturbezogenes) Wissen erwerben, um es dann gezielt und kritisch beim Verstehen des
Textes anzuwenden, wird ihre Verstehenskompetenz entwickelt.
Die Sprache des Gedichts ist einerseits leicht zu verstehen, andererseits enthält sie klare Merkmale
ästhetischen Gebrauchs. Der Text besteht vor allem aus kurzen Sätzen. Auffällige Stilelemente sind
die Alliterationen und Assonanzen, der Parallelismus, die Anaphern, die refrainhaften
Wiederholungen am Ende jeder Strophe („Dran glauben! / Kram kaufen! / Augen schließen! / Den
Schwindel genießen!“) (vgl. auch Anders / Krommer 2007:47–48). Die Lexik reicht von den
Anglizismen aus der modernen Alltags- und Mediensprache („Show“, „Kitsch“, „Popstar“,
„Image“, „Masterplan“) über die allgemeinmenschlichen und philosophisch aufgeladenen Begriffe
(„Hoffnung“, „Glück“, „Ziele“, „Wünsche“, „Träume“, „Liebe“) bis hin zu Wörtern mit eher
negativer Besetzung („Kram“, „Täuschung“, „Schwindel“). Didaktisch relevant sind die
Bedeutungen dieser Wörter in ihrer Verbindung zueinander, insbesondere in der Kombination
„positive – negative Konnotationen“. Die Vielschichtigkeit der Sprache in ihrer ästhetischen
Verwendung zeigen Ausdrücke wie: „Dran glauben“ (der entweder in der Bedeutung „glauben an
…“ oder als Teil der Redewendung „dran glauben müssen = sterben müssen, Opfer werden“ zu
19 Ohne Autorenangabe.
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verstehen ist), „Schwindel“ (1. taumeliger Zustand, 2. Betrug, Lüge, Irreführung, Täuschung),
„hängen“ in metaphorischem Gebrauch.
Im Rahmen einer Unterrichtseinheit können selbstverständlich nur einige ausgewählte ästhetische
Eigenschaften des Gedichts didaktisch genutzt werden. Im Folgenden wird ein offenes
Lernarrangement vorgestellt, das unserer Meinung nach – je nach Schwerpunktsetzung bzw. nach
einer gewissen Erweiterung, Kürzung oder Veränderung sowohl für den nichtprofilierten als auch
für den profilierten und sogar germanistischen Deutschunterricht einsetzbar ist.
2.

Der Unterrichtsentwurf

2.1.

Ziele und Aufgaben

Die allgemeinen Ziele und Aufgaben des hier vorgeschlagenen Unterrichtsentwurfs sind:
- Das Verstehen und Erleben des Gedichts – entsprechend seiner Form und Funktion - mit
dem Verstand und mit möglichst vielen Sinnen;
- Entwicklung der rezeptiven Fertigkeiten (Lesen, Hören und Interpretieren), u.a. durch
Sensibilisierung für die ästhetischen Ausdrucksformen, ihre Wirkung und ihre
Mehrdeutigkeit;
- Erweiterung der kulturellen Kompetenz durch Arbeit an und mit Begriffen und kulturellen
Deutungsmustern;
- Entwicklung der Fähigkeit zur mündlichen und schriftlichen Meinungsäußerung (zur
Problematik des Gedichts im Zusammenhang mit einem konkreten, im Unterricht
behandelten Thema);
-

2.2.

Erweiterung der literarischen Kompetenz bzw. des deklarativen Wissens über den Autor Bas
Böttcher und die Kunstform „Poetry-Slam“ – diese Zielsetzung hängt von der Zielgruppe
und den Interessen der Lernenden ab.
Begründung der Arbeitsmethoden

Der angebotene Unterrichtsentwurf enthält stark strukturierte (halbgeschlossene) und offene
Aufgaben. Sie ermöglichen eine nach Schwerpunkten orientierte Auseinandersetzung mit dem
Gedicht. Aus methodischer Sicht wurde eine Kombination von analytischen bzw. kognitiven und
kreativen bzw. produktionsorientierten Aktivitäten bevorzugt, weil diese einander nicht
ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen (vgl. hierzu Paefgen 2006: 141). Die analytischen
bzw. kognitiven Aktivitäten sollen den Lernenden bei der Erweiterung ihres deklarativen Wissens
verhelfen sowie ihren Blick für das Zusammenspiel von Inhalt und Form schärfen. Die
produktionsorientierten Aufgaben sollen ihnen erlauben, „über beobachtendes, erprobendes,
experimentierendes und reflektierendes Handeln“ (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, zit.
nach Dobstadt / Riedner 2011a:12), durch Herstellen eigener ästhetisierter Produkte (Paefgen
2006:138), die poetische Sprache zu erproben, ihr literarisches Verstehen zu intensivieren (Paefgen
2006:139) und „ihr Sprachbewusstsein“ zu „entwickeln“ (Dobstadt / Riedner 2011a:12).
2.3.

Phasen und Aktivitäten

Die vorgeschlagene Unterrichtseinheit besteht aus vier Phasen. Für ihre Durchführung brauchen der
Lehrer / die Lehrerin sowie die Lernenden Internetzugang (an Computern oder mobilen Geräten)
und einen Computer mit Beamer und Lautsprechern. Zur Bearbeitung der meisten Aufgaben steht
den Lernenden ein Arbeitsblatt zur Verfügung (s. Anhang).
Phase 1.: Einstieg – zunächst kann man die Lernenden schnell in Einzel- oder Gruppenarbeit im
Internet über Bas Böttcher recherchieren und ihn mit einem oder zwei Sätzen im Plenum vorstellen
lassen. Hierbei begegnen die Lernenden wohl dem Begriff „Slam-Poetry“ – er kann zunächst kurz
von dem Lehrer / der Lehrerin erklärt werden. Um eine gewisse Vorstellung über den Dichter zu
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vermitteln und Neugier auf ihn zu wecken, kann der Lehrer / die Lehrerin die „Textbox“ (z. B. den
Auftritt in Peking) auf „YouTube“ präsentieren und sie kurz mit den Lernenden besprechen („Wo ist
das? Wer macht was? Was ist bei der Präsentation wichtig?“). Eine eingehende Beschäftigung mit
dem Inhalt des vorgetragenen Gedichtes („Nach dem Loop: Leben“) ist hier nicht zu empfehlen,
der Akzent sollte auf die Performance fallen. Lernenden mit niedriger Toleranz gegenüber
Nichtverstehen oder Unsicherheiten kann eine Druckversion des Gedichts angeboten werden.
Phase 2.: Schrittweises Bearbeiten der Aufgaben 1. – 9. aus dem Arbeitsblatt im Unterricht. Sie
werden zunächst in Einzelarbeit erfüllt und im Plenum besprochen. Die Audio- und
Videoaufnahmen werden im Plenum präsentiert.
Aufgabe 1. dient zur Vorentlastung bzw. zur Erarbeitung des Wortschatzes und des nötigen
(kulturbezogenen) Hintergrundwissens.
Aufgaben 2. – 4. regen zur gleichzeitigen Wahrnehmung des Textes in seiner schriftlichen und
akustischen Version bzw. zur Reflexion über die Wirkung der beiden Formen an. Anschließend wird
die Aufmerksamkeit auf die Körpersprache als wichtiges Ausdrucksmittel der Slam-Poetry gelenkt
(Aufgabe 5.).
Aufgabe 6. soll eine einfache Rekonstruktion des Gedichtinhalts auf propositionaler Ebene
unterstützen.
Aufgaben 7. – 9. sollen die Grundlagen einer interpretativen Auseinandersetzung mit dem Gedicht
schaffen. Aufgabe 7. soll dabei die Lernenden dafür sensibilisieren, dass die poetische Sprache und
seine Botschaften nicht auf Eindeutigkeit angelegt sind.
Phase 3.: Bearbeiten der Aufgaben 10. – 13. aus dem Arbeitsblatt als Hausaufgabe.
Aufgaben 10. und 11. gehören unserer Meinung nach in die früheren Phasen der Textverarbeitung
(etwa nach Aufgabe 5.). Sie sollen das Verstehen und die Interpretation des Gedichts unterstützen,
indem sie die individuelle, kreative und produktive Beschäftigung mit dem Text fördern. Daher
verlangt ihre Bearbeitung aber auch mehr Zeitaufwand. Aus diesem Grund werden sie als
Hausaufgabe gestellt.
Aufgabe 10. soll die Dimensionen der Textverarbeitung durch bewusstes Aktivieren visueller
Vorstellungen erweitern. Das Illustrieren von Ausdrücken aus dem Gedicht mithilfe von Fotos und
anderen Abbildungen soll die Verbindung zwischen Wort und Bild und somit den Einsatz visueller
Vorstellungen bei der Textverarbeitung unterstützen. Die Internetrecherche könnte z. B. auf „Google
Bilder“ mithilfe von Suchphrasen erfolgen, die Begriffe oder Wortverbindungen aus dem Gedicht
enthalten. Eine solche Recherche bzw. das Nachdenken über die Auswahl und das Zusammenfügen
der Bilder in eine Collage würden möglicherweise die mit den recherchierten Begriffen
zusammenhängenden Deutungsmuster erweitern oder verändern. Allerdings besteht die Gefahr, dass
die Lernenden beliebige bzw. nicht angemessene Abbildungen finden und verwenden. Daher
empfiehlt es sich, die erstellten Collagen im Unterricht zu besprechen.
Die Erfahrung zeigt, dass bei der Erstellung der Collagen die Kreativität und die Fantasie der
Lernenden keine Grenzen kennen. Eine Studentin hat zum Beispiel versucht, jede Zeile des
Gedichts in die Sprache der Bilder zu „übersetzen“. Die Visualisierung illustriert besonders deutlich
einige stilistische Besonderheiten des Textes (z. B. die refrainhafte Wiederholung):
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Abb. 1: Bildcollage zum Gedicht (Auszug). Autorin: Miliza Mihailova, Germanistikstudentin an der
Neuen Bulgarichen Universität
Aufgabe 11. richtet den Blick auf die lexikalischen Einheiten des Gedichts. Die Erstellung einer
Wortwolke (Word-Cloud) kann dabei mehrere Funktionen erfüllen: Die Lernenden können an den
Text selbst „Hand anlegen“ (vgl. Kast 1994:10) und dabei mit seiner „optischen“ Struktur
(Schriftart, -farbe und -größe sowie Anordnung und Ausrichtung der Wörter) spielen und
experimentieren. Sie können über die (optisch dargestellte) Worthäufigkeit im Gedicht, über die
Bedeutungen und Relationen der Wörter innerhalb der Wortwolke und im Textzusammenhang
sowie über ihre möglichen Gruppierungen zu thematischen Feldern nachdenken. Wichtig ist bei
dieser Aufgabenstellung der Hinweis, Funktionswörter von der Wortwolke auszuschließen.
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Abb. 2: Eine Wortwolke zum Gedicht
Aufgabe 12. bietet die Möglichkeit zur Entwicklung der produktiven Kompetenz. Statt in einem
interpretativen Aufsatz sollten die Lernenden ihre aufgrund der Textarbeit und ihrer
Lebenserfahrungen gewonnenen Erkenntnisse und Standpunkte in einer freien Textform zur
Sprache bringen. Die Verbindung des Kommentars zum Gedicht mit einem konkreten, vorab
formulierten Thema (z. B. „Wünsche, Träume und Ziele eines Menschen“) ist unserer Meinung
nach nicht obligatorisch und hängt von dem konkreten übergreifenden Unterrichtsthema ab, in
dessen Kontext das Gedicht behandelt wird.
Die weiterführende Aufgabe (Nr. 13) kann nur bei entsprechendem Interesse gestellt werden. Sie
eignet sich eher für Germanistik- bzw. DaF-Studierende.
Phase 4.: Besprechen der Aufgaben 10. – 11. und 13. im Unterricht. Diese Phase dient zur
Reflexion über die Ergebnisse der Arbeit und zum Informations- und Ideenaustausch. Sie bietet
auch Gelegenheit zu einer Diskussion im Plenum über die Problematik des Gedichts.
Die vorläufig nicht sehr reichen Erfahrungen mit dem vorgestellten Lernarrangement zeigen, dass
Studierende verschiedener Fachrichtungen die oben beschriebenen Aktivitäten individuell und
flexibel einsetzen konnten, um ihre Kompetenzen, entsprechend den Unterrichtszielen und den
eigenen Interessen und Bedürfnissen zu erweitern. Eins war den am Unterricht Beteiligten
gemeinsam – sie blieben gegenüber dem Gedicht, seinem Autor und der Slam-Poetry nicht
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gleichgültig. Die Botschaft des Botschafters der deutschen Sprache 20 Bas Böttcher hat sie wohl
erreicht.

20Bas Böttcher war „Botschafter der Sprache“ im „Jahr der Geisteswissenschaften“ (Zähringer 2007).
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Anhang: Arbeitsblatt zum Gedicht „Dran glauben“ von Bas Böttcher
1. Lesen Sie die unten stehenden Begriffs- und Worterklärungen.
Recherchieren Sie zu einigen der Begriffe, indem Sie den angegebenen Links folgen.
Das Schwein ist in den deutschsprachigen Ländern ein Glückssymbol. Zum Neuen Jahr schenkt
man sich oft Plastikschweinchen und andere Glücksbringer. Die Form eines Schweinchens kann
auch eine Spardose oder ein Schlüsselanhänger aus Plastik haben.
Recherchieren Sie: Was bedeutet „Schwein haben“? URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwein_haben
der Pflasterstein – 1. ein Stein als Belag für Straßen; 2. eine Art von Gebäck
der Kram – wertlose Gegenstände, nutzloses Zeug, billige Ware
der Kleinkram – 1. Gesamtheit kleiner Dinge; 2. aus Kleinigkeiten bestehende Angelegenheit
die Bräunung – vgl. „sich bräunen“ (in der Sonne oder im Bräunungsstudio)
die Täuschung – 1. der Betrug; 2. der Irrtum
der Schwindel – 1. Störung des Gleichgewichtssinnes; 2. der Betrug, die Lüge
der Luxusloft – z. B. Etage einer Fabrik, die zu einer großen Luxuswohnung umgebaut ist
das Brechen – vgl. „brechen“ – hier: nicht halten, übertreten
die Leugnung – vgl. „leugnen“: die Wahrheit von etwas bestreiten
das Funknetz – leitungsloses Telekommunikationssystem
die Telekom – die Deutsche Telekom AG ist eines der größten europäischen
Telekommunikationsunternehmen. Recherchieren Sie: URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Telekom
die Deutung – Interpretation, Auslegung. „Die Traumdeutung“ von Siegmund Freud ist ein
bekanntes Werk der Psychoanalyse.
Pro Sieben – Ein deutscher privater Fernsehsender. Suchen Sie seine Internetseite auf. Notieren Sie
einige Serien. Welche kennen Sie? URL: http://www.prosieben.de/video/serien
das Fremdgehen – „fremdgehen“ – Ehebruch begehen
die Reue – tiefes Bedauern über etwas, was man getan hat
die Betäubung – Bewusstlosigkeit, Narkose
2. Lesen und hören Sie das Gedicht „Dran glauben“ von Bas Böttcher:
http://www.basboettcher.de/teleliebe.html
3. Wie klingt das Gedicht in der Audio-Version? Markieren Sie (mehrere Antworten sind
möglich):
a) wie ein Gedicht
b) wie eine Rede
c) wie ein Rap-Lied
d) wie eine Anklage
e) Sonstiges und zwar…
4. Welche Stilmittel tragen Ihrer Meinung nach zu dieser Wirkung bei? (Mehrere
Antworten sind möglich).
a) die Alliteration (Wiederholung und Häufung von ähnlichen Konsonanten);
b) die musikalische Wiederholung von Vokalen;
c) die Stimme des Dichters;
d) das Sprechtempo;
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e) die Anaphern (Wortwiederholungen am Anfang der Zeilen);
f) der Reim;
g) alle genannten Stilmittel.
5. Sehen Sie, wie Bas Böttcher sein Gedicht selbst vorträgt:
https://www.youtube.com/watch?v=-g9bPUgBMZE
Welche Ausdrücke hat der Dichter mit seiner Gestik unterstrichen? Notieren
Sie: ....................................................................................................................
6. Kombinieren Sie:
Der Dichter verbindet die….
·

Hoffnung

·

Ziele

·

Träume

·

Wünsche

mit

·
·
·
·
·
·
·
·
·

den Ferien
dem Verlieben
Microsoft
den Funknetzen der Telekom
den Serien auf Pro Sieben
Kleinkram
einem Plastikschwein
Luxuswohnungen
Goldschätzen

Wie verstehen Sie das?
7. Wie erklären Sie sich die Sätze: „Dran glauben! Kram kaufen! Augen schließen!
Den Schwindel genießen!“:
a) Was bedeutet der Ausdruck „dran glauben“… 1. in der Wortverbindung „glauben
an…“. 2. in der Redewendung „dran glauben müssen“ ( http://www.redensarten-index.de)?
Welche Bedeutung passt besser zum Gedicht: die erste, die zweite oder die beiden? Warum?
b)Welche Bedeutungen hat das Wort „der Schwindel“ (vgl. Aufgabe 1.)? Welche passt
besser zum Gedicht? Die erste, die zweite oder die beiden? Warum?
c) Was stellen Sie sich unter „Kram“ vor? Warum soll man die Augen schließen?
d) Wie verstehen Sie den Ausdruck „Schwindel genießen“ (Substantiv mit eher
negativer, Verb mit positiver Bedeutung)?
8. Wie ist der Ton des Gedichts? Markieren Sie:
a) romantisch
b) kritisch
c) aggressiv
d) ironisch
e) resignierend
f) heiter
g) traurig
h) …
9. Über welche Bereiche bzw. Probleme macht das Gedicht nachdenklich?
Markieren Sie:
Politik, Bildung, Medien, Mode- und Schönheitsindustrie, Erziehung, Wissenschaft, Werbung,
Konsumgesellschaft, Wirtschaft, Sport, Computerwelt, Unterhaltungsindustrie
10. Erstellen Sie eine Foto-Collage zum Gedicht:
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Suchen Sie nach passenden Fotos (o. anderen Abbildungen) im Internet, die einzelne Zeilen
oder Ausdrücke aus dem Gedicht illustrieren könnten. Kopieren Sie sie. Erstellen Sie mit ihnen
eine Collage. Schreiben Sie unter die Fotos (die Abbildungen) die entsprechenden Zitate aus
dem Gedicht.
11. Erstellen Sie eine Wortwolke (Word Cloud) mit den Wörtern aus dem Gedicht.
Wie Sie eine Wortwolke kostenlos erstellen können, informieren Sie sich unter
http://praxistipps.chip.de/word-clouds-kostenlos-online-erstellen-die-besten-webseiten_30199
Eine Wortwolke können Sie hier erstellen: http://www.wortwolken.com/.
Schließen Sie dabei Artikel und Präpositionen wie: „an, ein, zum/zur, der, die, das, den, es…“ sowie
die Ausdrücke „gibt’s“ und „also“ aus der Wortwolke aus.
Speichern Sie oder drücken Sie Ihre Wortwolke aus.
Welche sind die häufigsten Wörter im Gedicht (entsprechend der Schriftgröße)? Sind das
auch die wichtigsten? Können Sie aufgrund dieser Wörter das Thema des Gedichts erfassen?
12. Schreiben Sie einen kurzen Kommentar zum Gedicht. Verbinden Sie ihn mit dem
Thema „Wünsche, Träume und Ziele eines Menschen“.
13. Weiterführende Aufgaben: Recherchieren Sie im Internet über
a) Bas Böttcher und seine Kunst;
b) den „Poetry-Slam“:
· Was für eine Veranstaltung ist Poetry- Slam?
· Was sind die Regeln?
· Welche Ausdrucksmittel sind wichtig?
· Welche Gemeinsamkeiten mit Rap und Pop gibt es?
· Wer sind die bekanntesten Vertreter der Slam-Poetry?
· Welchen Einfluss hat Slam-Poetry auf die Jugendlichen?
· Finden Sie Fotos von Poetry-Slam-Veranstaltungen und kommentieren Sie sie.
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Zwischen den Kulturen und Identitäten
anhand Doron Rabinovicis Romane
Suche nach M., Ohnehin und Andernorts
Vladimira Valkova
Im Folgenden werde ich anhand der drei Romane von Doron Rabinovici einige Lernziele
illustrieren, die für einen am kulturellen Fremdverstehen orientierten Literaturunterricht von
Bedeutung sind und die die Studierenden zur Entwicklung von Fähigkeiten zum “interkulturellen
Verstehen” verhelfen. Als exemplarische Texte der ethnic fiction eignen sich die im Titel meines
Beitrags benannten Werke zur Veranschaulichung von aktuellen literaturdidaktischen Verfahren
beim Einsatz von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht, weil sie einerseits die
Schwierigkeiten problematisieren, die sich bei dem Umgang mit Fremdheit ergeben, und weil sie
andererseits die Leser mit der deutschsprachigen Kultur – und zwar aus einer fremdkulturellen Sicht
– konfrontieren. Die Lernziele, die sich theoretisch an der von Andrea Schinschke erarbeiteten
Fremdsprachenliteraturdidaktik21 orientieren und auf die ich hier näher eingehen möchte, sind:
Empathie, interkulturelle Kompetenz und Abbau von Stereotypen. Im Handout habe ich die
Biographie des Schriftstellers kurz skizziert und eine Liste der im Beitrag zitierten Romangestalten
vorbereitet, da ihre Erwähnung im Beitrag nur thematisch erfolgt und daher verwirrend wirken
könnte. Aus Übersichtlichkeitsgründen habe ich auch einen Unterrichtsplan zusammengestellt, der
den thematischen Schwerpunkten meines Beitrags folgt.
Alle drei Romane von Doron Rabinovici konfrontieren den Leser mit der Identitätssuche in
der Begegnung mit einer fremden Kultur. Ort der Handlung ist immer Wien – die ehemalige
Residenzstadt der Doppelmonarchie, wo sich die Interkulturalität der fernen Vergangenheit und die
Xenophobie der nahen Nazivergangenheit kreuzen. Österreicher, Juden, Griechen, Türken, Bosnier,
Serben, Rumänen, Bulgaren treffen sich in Wien, streiten miteinander, schießen aufeinander,
heiraten einander, überwinden ihre langjährigen Konflikte, suchen eine neue Heimat und finden
sich selbst. Aber hinter dieser vermeintlichen Idylle durchschimmern die Probleme der heutigen
Gesellschaft in ihrem Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart. In Wien stoßen aufeinander
das kommunikative Gedächtnis einer multikulturellen Gesellschaft, die unbewältigte
Nazivergangenheit und ihre Fortsetzung in den zeitgenössischen Kriegen und verfeindeten
Politiken.
Angedeutet werden in den Romanen von Rabinovici die Übergänge des Hasses: der
nationalsozialistische Antisemitismus schlägt in kommunistische Feindseligkeit gegen den
Kapitalismus um und wiederum in ein Ressentiment gegen die Juden, gegen die Ausländer, gegen
die Andersdenkenden. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in seinen Romanen darf
deshalb nicht als Reaktionismus oder als verzögerter Reflexionsversuch der verdrängten Schuld
gelesen werden. Provoziert wird diese Problematisierung der Vergangenheitsbewältigung vielmehr
von den gegenwärtigen Erscheinungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Europa.
Diese Sensibilität für Ausgrenzungs- und Ablehnungsverfahren gegenüber dem Fremden
bestimmt ein zentrales Thema in Rabinovicis Romanen, nämlich das Problem der Andersartigkeit,
die zur Grundlage der Identitätsproblematik gemacht wird. Das „Reden über Identität“ ist für Doron

21 Andrea Schinschke: Literarische Texte im interkulturellen Lernprozeß: zur Verbindung von Literatur und
Landeskunde im Fremdsprachenunterricht Französisch. Gunter Narr Verlag Tübingen, 1995.
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Rabinovici „immer auch ein Reden über das Gewesene und das Verweste darin“ 22. Er definiert
Identität als etwas Offenes und die Suche danach als etwas Gefährliches, denn:
Jede Suche nach Wurzeln führt uns letztlich zur Amputationsnarbe, wir kommen nie
zurück, es gibt keine Rückkehr und die voll ausformulierte Identität ist die
Grabesinschrift. Bis dahin habe ich ein Wörtchen mitzureden und ich werde es tun. Das
macht uns zum Menschen, dass wir die Möglichkeit haben etwas fortzuschreiben und nicht
nur das zu sein, was das Gewesene war23.
Es wäre einseitig und kurzsichtig, die hebräische Herkunft von Rabinovici als Ausgangsbasis seines
Schaffens zu betrachten, zumal die gegenwärtige Literaturwissenschaft von solchen möglichen
Interferenzen absieht. Der jüdisch-österreichische Schriftsteller fixiert sich nicht auf seine doppelte
Staatsbürgerschaft, sondern sucht im Sinne von Robert Musil den Menschen, der mehr als die
Summe der in seinem Pass aufgezählten Eigenschaften ist. Doron Rabinovici interessiert sich für
das allgemeinmenschliche Problem der Andersartigkeit, dem man heutzutage, in der gegenwärtigen
globalisierten und multikulturellen Welt überall begegnet. Der Jude ist nur einer der möglichen
Prototypen dieser Andersartigkeit. In den Romanen von Rabinovici wird diese Rolle sowohl von in
Österreich lebenden Emigranten als auch von Juden übernommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Israel übersiedelt sind, die sich aber als Ausländer in ihrem eigenen Land vorkommen. Das
Gemeinsame zwischen ihnen ist das Gefühl der Heimatlosigkeit und Verlorenheit. Die Ursachen
dafür sind in einer ziellosen Existenz ohne eine bewusst gewordene Vergangenheit zu suchen. Die
Vergangenheit ist für die Romangestalten eine Last und ein Phantom, vor denen sie zu fliehen
versuchen. Aber die eigene, unbewältigte Vergangenheit holt alle Protagonisten ein und konfrontiert
sie mit der Frage nach der eigenen Identität, was auch ein allgemeinmenschliches
Generationenproblem ist. Obwohl die Protagonisten in seinen Romanen junge Leute – Vertreter der
sog. zweiten Generation sind, bestimmt die Allgegenwärtigkeit der des Holocausts nicht nur das
Leben ihrer Eltern, sondern auch ihre eigene Gegenwart. Die unbewältigte Vergangenheit der
Überlebenden kehrt in Form eines Schuldgefühls zurück und reflektiert auf die junge Generation.
Aber die Rückkehr der Schuld ist dann nicht nur als eine Judenproblematik zu betrachten.
Der in Mullbinden eingewickelte Schmerzensmann Mullemann aus dem Roman Suche nach M.
ist nicht nur eine markante Erinnerungsmetapher, nicht nur eine Erscheinung deutscher Schwermut.
Er ist die Reinkarnation des Schuldkomplexes schlechthin. Die Schuld kehrt aus mehreren Gründen
zurück: 1. weil die Eltern ihre Kinder mit den eigenen Problemen belasten; 2. weil sie die
Hoffnungen auf die nicht realisierten Wünsche in ihre Nachkommen setzen; 3. weil sie ihre Söhne
und Töchter im Geiste der Verantwortung vor dem erziehen, was Elias Canetti als die unsichtbare
Masse bezeichnet, d.h. in Verantwortung vor der Masse der Toten und Ungeborenen. Das
Schuldgefühl entspringt aber in erster Linie der Absage an der Identitätssuche. So verwandelt sich
die Suche nach M. von einer Detektivgeschichte, in der der maskierte Mullemann ermittelt wird, in
eine Suche nach Mir selbst. Eine fast reale, fast kriminelle, fast phantastische Geschichte, die in
zwölf Episoden von den Schicksalen verschiedener Personen erzählt, die sich auf eine sonderbare
und bizarre Weise ineinander verflechten. Erzählt wird in jeder neuen Episode aus der Sicht der
jeweiligen Figur, die auch die Kapitelüberschrift gibt.
Die episodische Struktur des Romans erlaubt das Heranziehen mehrerer Handlungsstränge, die
sich an verschiedenen points of view aneinanderreihen. So wird der Leser mit perspektivischen
Darstellungen konfrontiert. Dabei ermöglichen die verschiedenen Personalperspektiven das
22 Zu Hause, aber nicht daheim. Ein Interview im ORF mit Gerald Heidegger (14.11.2010),
http://orf.at/stories/2024879/2024743/. Im Folgenden als ORF-Interview angegeben.
23 Ebd.
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Einfühlen in die einzelnen Sichtweisen. Die Relativierung der Standpunkte wird nicht von
einem übergeordneten, allwissenden Erzähler unternommen, sondern vom Leser. Der vom
Kriminalsujet hingerissene Lesende versucht dann, die ganze Geschichte zu rekonstruieren und die
Beweggründe der einzelnen Erzähler zu erkennen. Konfrontiert wird der Leser einerseits mit den
Tätern, andererseits mit den Opfern. Dabei verwandeln sich die einzelnen Protagonisten auf der
Suche nach den Tätern in Opfer und umgekehrt: Jeder, der sich innerhalb der eigenen Kultur als
Opfer vorkommt, erkennt sich bei der Begegnung mit dem Fremden als Täter wieder. So z.B.
werden die Väter von den Hauptgestalten Dani und Arieh, die wahren Opfer des Krieges, zu
schuldigen Tätern gegenüber ihren Kindern. Vor ihnen schweigen sie über die Vergangenheit. Die
Heterogenität innerhalb der eigenen Kultur wird einerseits als Generationskonflikt ausgetragen.
Andererseits geht es um die Wahrnehmung und die Reflexion des Fremden nicht nur
außerhalb, sondern auch innerhalb der eigenen Kultur. Das Fremde dient dabei als
Projektionsfläche, die das Eigene widerspiegelt. Zum Beispiel Arieh aus dem Roman Suche nach
M. dank seines ungewöhnlichen Gespürs – nämlich Schuldige zu finden, ohne deren Namen oder
Aussehen zu kennen – avanciert er zum Agenten des israelischen Geheimdienstes. Im Laufe des
Romans erfährt der junge Mann eine Wendung, als er in der Gestalt seines palästinensischen
Feindes sich selbst begegnet.
Auch im Roman Andernorts, wo der Konflikt der Protagonisten in ein Familiendrama ausufert,
handelt es sich hauptsächlich um verschiedene Perspektiven, die vom jeweiligen kulturellen
Kontext geprägt werden. Der in Israel geborene Protagonist des Romans Ethan Rosen ist ein
arrivierter Soziologiedozent und Kulturwissenschaftler. Er arbeitet seit drei Jahren in Wien und
bewirbt sich dort um eine Professur. Im Flugzeug von Tel Aviv nach Wien entdeckt er in einer
österreichischen Zeitung einen Nachruf, den eigentlich er für dieses Blatt hätte schreiben sollen. Er
hatte aber diesen abgelehnt, weil es sich bei dem Verstorbenen um Dov Zedek, einen alten, fast
väterlichen Vertrauten handelt. Der von einem Österreicher stammende Nachruf wirkt derart in ihm
nach, dass er einen Gegenartikel verfasst. Die Veröffentlichung dieses Artikels hat dann ungeahnte
Konsequenzen. Der Wissenschaftler gerät nicht nur in eine heftig geführte öffentliche Debatte,
sondern muss auch Folgendes erfahren: Sein kritisiertes Gegenüber ist ein ihm unbekannter
Fachkollege und ebenfalls potenzieller Anwärter auf die freie Professorenstelle. Als besonders bitter
stellt sich heraus, dass sich der Kontrahent namens Rudi Klausinger in seinem Nachruf auf
Argumente stützt, die Ethan einst selbst ins Feld geführt hatte. Vor einigen Jahren habe Rosen in
einem Artikel in einer israelischen Zeitschrift genau das Gegenteil von dem behauptet, was er nun
in dem Wiener Blatt schreibe – in Israel habe er gegen Klassenfahrten von Schülern nach Auschwitz
polemisiert, in Wien dagegen halte er die Notwendigkeit solcher Erinnerung schonungslos hoch. So
wird der Leser mit zwei konkurrierenden Perspektiven einer und derselben Person konfrontiert,
die daheim und andernorts jeweils unterschiedlich ausschlagen. Im Nachgehen der
unterschiedlichen Bedingungen und Motive für die entgegengesetzten Perspektiven und in der
Übernahme der Sicht des zwischen den Kulturen reisenden Protagonisten erkennt der Leser,
dass sich die innenpolitischen Probleme in Israel ganz anders als in Österreich darstellen. Deswegen
schreibt man in den jeweiligen Zeitungen mit demselben politischen Bewusstsein unter Umständen
völlig unterschiedlich. Rosen hat in beiden Fällen subjektiv wahr gesprochen, auch wenn dies in
einer tagesaktuellen Polemik für ihn verhängnisvoll sein kann. In der Begegnung mit dem
Anderen und Fremden entdeckt er das Eigene als das Fremde. Aber nicht nur der Protagonist
des Romans, sondern auch der Leser entwickelt im Laufe der Lektüre eine flexible Sicht bei der
Wahrnehmung des Eigenen und des Fremden. Indem der Leser die Perspektive des in Österreich
sesshaften Rudi Klausinger übernimmt und sich bereit fühlt, Ethan Rosen anzugreifen, gerät er in
die Falle seiner eigenen Vorstellungen. So ermöglicht der Roman die Überschreitung der
subjektiven – eigenkulturellen – Perspektive des Lesers.
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Andererseits, die Thesen, über die Ethan und Rudi in ihren wissenschaftlichen Beiträgen streiten,
können in Österreich oder in Deutschland zu einer öffentlichen Debatte führen oder die
Wissenschaftsgemeinde in Israel skandalisieren, aber dieser Konflikt kann in den USA niemanden
erregen. Diese Auseinandersetzung ruft dort Interesse hervor nur als eine Show, um eines der
Klischees zu verwenden, mit denen wir Amerika in Verbindung setzen.
Die Stereotype und Klischees in den Romanen werden subversiert. Rabinovici betreibt ein
Spiel mit den Klischees von Anti- und Philosemitismus. Die Erwartungen des europäischen Lesers,
der durch das entsprechende Werk in Israel gelangt, werden zunächst bestätigt: Hier begegnet man
sowohl listigen jüdischen Kaufleuten, religiösen Fundamentalisten und messianischen Projekten, als
auch schönen, fremdländischen Landschaften und hiesigen Speisen, historischen
Sehenswürdigkeiten und gegenwärtigen touristischen Attraktionen. Man stößt sogar auf verstärkte
Sicherheitsmaßnahmen und Attentate. Aber diese Stereotype und Klischees, die die Romane mit
Realien bunt färben und die das Kolorit des Nahen Ostens wiedergeben, schaffen nur den
notwendigen Hintergrund, auf dem um so deutlicher und kontrastreicher die kulturellen
Unterschiede der Akteure hervorragen. Folgendes Beispiel aus dem Roman Suche nach M. soll die
Fremdenproblematik, den Zusammenstoß zwischen den Kulturen und die Subversion der
stereotypischen Wahrnehmung des Fremden veranschaulichen:
Ein Kapitel erzählt über Danis Studienkollegin Gülgün, in die er vor fünf Jahren verliebt
war. Die gebürtige Türkin Gülgün hatte ihre Heimat verlassen und war nach Österreich übersiedelt,
um hier Volkswirtschaft zu studieren. Die Studentin schien sich völlig in die neue Heimat eingelebt
zu haben: Sie sprach fließendes Deutsch, hatte einen österreichischen Freund, verkehrte fort von der
türkischen Gemeinschaft und hatte beschlossen, Weltbürgerin zu werden. Je mehr sie aber als
Österreicherin auffallen wollte, desto mehr wurde sie als Ausländerin wahrgenommen: An der
Universität und auf Partys wurde sie immer im Kauderwelsch angesprochen. Eines Tages aber
verließ sie ihren österreichischen Freund, heiratete einen Türken und geriet ins „Exil mitten in der
Stadt“ (SnM, 7824), indem sie ein Leben in einem türkischen Bezirk begann, so dass sie sich völlig
ghettoisierte. Doch, schuld an ihrem Scheitern erweist sie sich selbst, da sie ihre Herkunft und ihre
Vergangenheit verleugnet hat. Wie der personale Erzähler berichtet: „Sie war der Türkei entflohen,
ohne ihr zu entkommen. […] Sie war nicht so sehr an den Verfahren von Ausschluss und
Abgrenzung gescheitert, sondern an ihrem eigenen Ekel gegen alles Eingemachte, gegen alles
Ausgemachte“ (SnM, 77f.). Kritisiert wird vom Standpunkt des Erzählers aus aber nicht nur die
Absage an der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, sondern auch die Kurzsichtigkeit
der bodenständigen Österreicher: Ihre Vorurteile gegen die Türken verhindern sie an der
Aufdeckung einer Mordtat. Nur Dani, der ebenso wie der Angeklagte „im Zwieklang verschidener
Harmonien“ (SnM, 76), d.h. zwischen zwei Kulturen lebt, erahnt den wahren Mordtäter, als welcher
sich Gülgün erweist.
Gleich nachdem sich der Leser in seinen Vorstellungen, Vorurteilen und Erwartungen
gemütlich und sicher gefühlt hat, wird er sowohl von der Fabel, als auch von den Romangestalten
und den Fragen überrascht, mit denen sie sich konfrontieren und die den Leser darüber nachdenken
lassen. Hier sollen nur einige der Themen und Fragen des gegenwärtigen Prozesses der
Globalisierung und Transkulturalität erwähnt werden, die der Roman Andernorts behandelt: Was
versteht der gegenwärtige, reisende und zwischen den Kulturen lebende Mensch unter personaler
und nationaler Identität? Wodurch werden diese Identitäten bestimmt? Durch den absurden
Herkunftsmythos, durch die Ethnos-Chimäre, durch die Sprache, die Religion, die Familie oder

24 Doron Rabinovici: Suche nach M. Roman in 12 Episoden. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998. Im Folgenden
abgekürzt als SnM, Seitenzahl.
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durch die Geschichte? Was ist Heimat? Wo spürt man diese am deutlichsten? Ist Heimat ein
geographisch bestimmbarer Topos oder lässt sie sich immer anderswo nachfühlen?
In dem oben zitierten ORF-Interview erläutert Doron Rabinovici am Beispiel des
Judentums, was er unter nationaler Identität versteht:
Das Gerede über das Judentum hat nur allzu viel mit Genetik zu tun, und manche
oder viele jüdische Menschen sind von diesem Gerede affiziert. Es kann gar nicht ein
Gespräch jenseits der Nürnberger Rassengesetze stattfinden, das ist gar nicht mehr
möglich. Aber: Im Judentum selber geht es nicht um Genetik. Das Judentum ist eine
Konstruktion, die nicht linear funktioniert. Es ist eine Religion, die daran glaubt, dass
sie die Religion eines Volkes ist. Und es ist ein Volk, das glaubt, eine eigene Religion
zu haben, und es ist eine Kultur, die sich von der Abstammung der Mutter, aber auch
dem Übertritt zu dieser Kultur definiert. Der Glaube an Gott ist zudem im Judentum
nicht so wichtig wie im Christentum. Es gibt kein Credo, aber es gibt sehr wohl den
Glauben, dass es die Juden als Volk gibt. Und zu unterschiedlichen Jahrhunderten
meint der Begriff Volk unterschiedliche Dinge. […] Mit Genetik hat das nichts zu tun.
Aber die verschiedenen Leute haben dann doch diese Fantasie einer gemeinsamen
Abstammung [...] Nicht nur gibt es keine Genetik in einer Kultur, jede Kultur ist von
Anfang an nicht ursprünglich. Jede Kultur ist Assimilation, und jede heilige Schrift
beginnt als Ketzerschrift.
Diese Auseinandersetzung mit dem Judentum wird in den Romanen von Rabinovici weiter geführt,
wo auch einige Mythen dekonstruiert werden:
Der Herkunftsmythos wird im Roman Andernorts an der Geschichte vom jüdisch-orthodoxen
Rabi Berkowitsch ad absurdum geführt, der von der techno-genetischen Herstellbarkeit des Messias
aus einer bestimmten Linie des jüdischen Volkes besessen ist. Als Vertreter des Fundamentalismus
wird Rabi Berkowitsch ironisch beschrieben. Dieser Spott geht in Sarkasmus über, als es klar wird,
dass nicht nur Rudi und Ethan, sondern auch hohe Geistliche, Staatsmänner, Finanzier,
Wissenschaftler, Sektierer, Reiche aus aller Welt ins Projekt involviert und von der irrsinnigen Idee
des Rabins hingerissen werden – jeder von ihnen mit seinem eigenen Nutzen davon. Aber es wird
hier nicht nur eine beißende Satire auf den orthodoxen Judaismus betrieben. Hier wird auch ein
ganz wichtiges Thema durchgezogen: die Rolle der Kirche nach dem Krieg und ihre Hilflosigkeit,
das Böse des Holocausts zu erklären. So verwandelt sich die Gestalt von Rabi Berkowitsch aus
einer komischen in eine tragische Figur. Der Rabbiner, der die Schrecken der Shoah überlebt hat,
lebt zerrissen – zwischen seinem unverbrüchlichen Glauben an Gott und der Notwendigkeit, das
Böse als eine vom Gott bewilligte Tat zu erklären. Sobald der Leser die Perspektive des Rabbiners
einnimmt und den Motiven für sein Handeln nachgeht, wirkt er durchaus sympathisch und
mitleiderregend.
An zweiter Stelle wird der Familienmythos dekonstruiert: Alle Romane von Doron Rabinovici
verwickeln den Leser in Familiengeschichten, die in vielen Geheimnissen umwoben sind. Dani und
Arieh aus dem Roman Suche nach M. versuchen vergeblich etwas mehr von der Vergangenheit ihrer
Eltern zu erfahren. Es gibt für sie keine Erklärungen, keine Gespräche mit den Eltern, keine
Aufschlüsse über das Leben im KZ. Infolge dieser streng ins Geheime gehaltenen Traumata
entstehen Generationskonflikte und die Kinder entwickeln rätselhafte Fähigkeiten, die sie zur
Ermittlung der eigenen Geschichte verhelfen. So erfährt z.B. der Leser im Laufe seiner eigenen
detektivischen Ermittlungen, dass der Vater von Arieh, Jakob Scheinowitz, über mehrere Namen
verfügt, dass er eine andere Familie gehabt hat und warum er seine falsche Identität so hartnäckig
verteidigt. Im Roman Ohnehin stoßen die Geschwister Bärbel und Hans Kerber auf die dunkle
Nazivergangenheit ihres Vaters, die er während seiner krankhaften Halluzinationen oder unter dem
quälenden Zwang der Tochter preisgibt. Im Roman Andernorts muss Ethan Rosen feststellen, dass
die Ehe seiner Eltern anders verlaufen ist, als er zu wissen meinte; dass der väterliche Freund, um
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den er trauert, ihm noch näher stand, als er angenommen hatte; dass sein Kontrahent am Wiener
Institut sein Halbbruder ist; dass dieser Halbbruder vielmehr kein Halbbruder ist – und dann wieder
doch, aber ihr beider Vater ist ein anderer, als es zuerst schien. Am Ende scheint keiner mehr zu
wissen, wer er wirklich ist. Auf der Suche nach Familienwurzeln stoßen die Protagonisten auf
„Amputationsnarben“25, verwandeln sich in Schmerzenzufüger oder geraten in ein Tollhaus, erbaut
aus Sehnsüchten und (familiären Not-) Lügen, nur um sich eine halbwegs erträgliche Existenz
vorzugaukeln. Alle familiären Konflikte werden mit ironischer Erzählhaltung dargestellt und
oszillieren zwischen Tragikomik und Satire. Die eigene Vorstellung von der Familie wird
subversiert und als Illusion anerkannt.
Auch der Mythos Sprache als Element der nationalen Identität und als Beweisgrund für die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur wird im Roman Andernorts demontiert. Ein Beispiel soll
das illustrieren: Nach einem heftigen Streit mit Ethan Rosen sitzt Rudi Klausinger im Flugzeug, von
Tel Aviv nach Österreich zurückfliegend und in Angst um den Verlust seiner ungesicherten
Dokumente, in den Händen seinen völlig zerstörten Laptop fest haltend. Neben ihm sitzt ein
Amerikaner, der mit Entsetzen seinen zerbrochenen Rechner betrachtet, worauf ihn Rudi mit den
Worten zu beschwichtigen versucht: „I have a big problem“ (A, 241 26). Aber kaum hat Rudi diesen
Satz ausgesprochen, fährt der Texaner hoch und ballt zornig seine Faust. Es stellt sich heraus, dass
der Amerikaner Mobilfunktechniker ist und dass er fast die ganze Welt durchreist hat. Überall
redeten die Menschen, die seine Hilfe bräuchten, vom großen Problem, obwohl es nirgendwo
dasselbe und zugleich alles bedeutete. Verstanden habe er das bei einem Flug nach Großbritannien,
als plötzlich der britische Pilot mitten über dem Atlantik verkündet hatte: „Ladies and gentlemen,
we seem to have a problem“ (A, 243). In dem Moment sei der Amerikaner in Panik verfallen, da er
gedacht habe, sie würden gleich abstürzen.
Und nicht nur er, sondern alle seine Landsleute waren in Angst geraten, hatten zu
schreien begonnen, eine Frau neben ihm sei in Ohnmacht gefallen, und er selbst, er
wisse nicht, wie er es sagen solle, er habe in die Hosen gemacht, weil er davon
ausgegangen war, aus einer Höhe von Zigtausenden Meilen auf die Meeresoberfläche
zu stürzen […]. So groß war die Panik, daß die meisten von ihnen gar nicht hörten,
was der Brite mit steifer Oberlippe noch hinzufügte: »I am terribly sorry, but I have to
tell you that it’s raining in New York.« Wenn ein amerikanischer Pilot von einem
Problem gesprochen hätte, wäre mit dem Ende zu rechnen gewesen. Mit dem Absturz.
Mit dem sicheren Tod. So laute, sagte er, der heimische Code. […] Seit jenem Vorfall
auf dem Weg von London Heathrow zum Kennedy Airport erinnere er sich, wenn ihn,
den Troubleshooter, jemand rufe, weil ein Problem vorliege, an die Panik, die ihn
damals überwältigt hatte, an den Gestank der Angst. Denn es heiße gar nichts und
alles mögliche, wenn irgendwo von einem Problem geredet werde, und wenn es
zuweilen heiße, no problem, nema problema oder, wie in Israel, ejn beaja, dann könne
man in manchen Ländern davon ausgehen, daß ohnehin bereits alles egal und
verloren sei.“ (A, 243f.)
Auch die Heimatproblematik ist ein zentrales Thema in den Werken von Rabinovici, an dessen
Behandlung unterschiedliche Stereotype abgebaut werden können. Alle Protagonisten von
Rabinovici scheinen heimatlos zu sein. Der Jude Jakob Scheinowitz aus dem Roman Suche nach
25 Interview mit Stefana Sabin: Faust-Kultur (02.11.2010):
http://faustkultur.de/129-0-Gesprch-mit-Doron-Rabinovici.html#.VToAAfCbUhs.
26 Doron Rabinovici: Andernorts. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2010. Im Folgenden abgekürzt als A,
Seitenzahl.
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M., der den Krieg und das KZ überlebt hat, wohnt als Fremder in Wien, weil er selbst auf das
Heimatrecht verzichtet und sich selbst als unzugehörig ausgewiesen hat. Israel ist auch keine
Heimat für die aus Europa oder anderswoher kommenden Juden, dort muss man z.B. Sprachkurse
besuchen. Der österreichische Neurologe Stefan Sandtner aus dem Roman Ohnehin ist „ein
Einheimischer“, „dessen Zugehörigkeit zu diesem Land von niemandem angezweifelt werden
[kann]“ (O, 15727). Trotzdem scheint er aus irgendwelchen Gründen „ein Fremder“ (ebd.) zu
bleiben. Im Roman Andernorts demonstriert Doron Rabinovici anhand der beiden Protagonisten
Ethan und Rudi zwei unterschiedliche Ausprägungen von „andernorts“: der eine (Ethan) hat zu
viele Heimaten und sehnt sich stets am einen nach dem anderen Ort; der andere (Rudi), der in jedem
anderen Ort, in Ermangelung einer Heimat, eine solche sehen möchte. So spielt der Schriftsteller
einerseits mit Ethans ambivalenten Gefühlen je nach dem in welcher seiner Heimatstädte, Wien
oder Tel Aviv, er sich gerade aufhält. Andererseits spielt Rabinovici mit der Fähigkeit seines
Gegenparts, Rudi, sich überall auf der Welt, nicht zuletzt auch sprachlich anpassen zu können, sich
an jedwedem Ort heimisch fühlen zu können. Im Laufe seiner Bekanntschaft und seines Umgangs
mit Rudi, erkennt Ethan, dass Heimat für ihn nur in Fremdheit oder Schamgefühl liegt. Dort, wo er
sich am meisten distanzieren muss, könnte er zu Hause sein. Und Rudi erkennt, dass Abstammung,
Familie, Religion und Sprache nicht hinreichend sind, um eine personale oder nationale Identität zu
erlangen. So gestaltet sich der Begriff „Heimat“ als eine „relative Harmonisierung zwischen der
Umgebung und der jeweiligen Phase im Identitätsprozess“, d.h. „der Bezug zur Heimat ist nicht
gegeben, sondern wird anderswo immer neu gewonnen“ 28. Im Zusammenstoß beider Perspektiven
wird der Begriff „Heimat“ relativiert. Die Auseinandersetzung mit den differierenden bzw.
konkurrierenden Positionen innerhalb der österreichischen Gesellschaft verhindert den Leser, sich
einseitig mit bestimmten Positionen zu identifizieren.
Eine solche Konfrontation mit unterschiedlich kulturell geprägten Sichtweisen bietet auch
der Roman Ohnehin. Das Werk ermöglicht einen Einblick in die kulturelle Heterogenität der
österreichischen Gesellschaft um 1995. Dieses Jahr markiert einerseits den Beitritt Österreichs zur
EU und lässt sich andererseits mit der Nationalratswahl verbinden, bei der die rechtspopulistische
und extremnationalistische FPÖ mit dem Spitzenkandidaten Jörg Haider auf den dritten Platz
kommt. Gleichzeitig steckt das Jahr 1995 das Ende des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien
ab, der Tausende von Asylanten nach Österreich aufbrechen lässt. In dieser Zeit steht die
österreichische Gesellschaft vor einer großen Probe: Es beginnt eine Welle von Emigranten, die
allmählich ganz Europa überflutet. Aus unterschiedlichen geographischen und politischen Gründen
wird Österreich zum Probestein der Emigrantenbewegung. Ort der Handlung ist der Naschmarkt in
Wien, wo sich junge Leute mit unterschiedlichem religiösem und nationalem Hintergrund
miteinander anfreunden. Sie gehören alle der Generation des „Post-Gedächtnisses“ an. Das
idyllische Zusammenleben gerät bald in Gefahr, zum einen durch den gerade ausgebrochenen
jugoslawischen Bürgerkrieg und durch die innenpolitische Hetze gegen Ausländer, zum anderen
durch die zurückgerufenen Erinnerungen an den Krieg und den Massenmord. Ferner geht es hier
um ein multikulturelles Zusammenleben, das unter den gegebenen politischen Umständen in eine
Zerreißprobe gerät.
Mitten in der hygienisch sauberen, modernen und zunehmend ausländerfeindlichen Stadt
erscheint zuerst der Naschmarkt als eine multikulturelle Enklave und als „ein idyllisches Bild“,
27 Doron Rabinovici: Ohnehin. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005. Im Folgenden abgekürzt als O,
Seitenzahl.
28 Zit. Christoph Parry in: Aspekte von Heimat und Mehrsprachigkeit in der Literatur. Eine Online-Publikation der
Konrad-Adenauer-Stiftung. http://www.kas.de/upload/themen/deutschesprache/Vortrag_Parry_2011.pdf.
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„von bunter Vielfalt und froher Harmonie“ (O, 178). Auf dem Markt kann auch die Trennung in
verschiedene gesellschaftliche Klassen, wenn auch nur kurzzeitig, aufgehoben werden. Diese
idealisierte Darstellung einer multikulturellen Gemeinschaft ist weder so banal noch so platt, wie es
vielleicht auf den ersten Blick aussieht, denn der Roman zeigt zugleich, dass es dort nur scheinbar
friedlich zugeht. In Wirklichkeit ist die Marktgegend von furchtbaren Gefahren umgeben. Diese
Umstände stellt der Erzähler auf eine ganz subtile Weise zur Schau. Schon die bloße Beschreibung
der topographischen Lage verdeutlicht, dass der Markt auch in dieser Hinsicht eine einzigartige
Stelle einnimmt und zum etablierten Zentrum in einem Spannungsverhältnis steht. Das lebendige
Treiben auf dem Markt wird auch zum Sinnbild für das stilistische Prinzip des Romans. Denn er ist
multiperspektivisch konzipiert und besteht aus zahlreichen Episoden. Anders als in den beiden
anderen Romanen gibt der Autor hier „ein dichtes, farbiges Beziehungsgeflecht“29 zum Besten. Was
hier, am Naschmarkt, an diesem Sammelbecken unterschiedlicher Kulturen, als nationale Identität
erfahren wird, kommt im folgenden Sprichwort zum Ausdruck: „Der echte Wiener hat mindestens
eine böhmische Großmutter“.
Alle Protagonisten in den Romanen von Rabinovici werden sowohl tragisch, als auch witzig
dargestellt. Die Romanfiguren leben zwischen den Kulturen und Identitäten. Diese Flexibilität
scheint die Formel zu sein, die die gegenwärtige globalisierte und multikulturelle Gesellschaft zum
Wert erheben muss, um in der Begegnung mit der kulturellen Differenz Konflikte zu vermeiden.
Die fremde Sicht auf sich selbst und auf die anderen, die Betrachtungen über die jüdische Kultur als
ein lokales Phänomen und die Wahrnehmung dieser durch den Blick des Anderen, sind mit feiner
und bitterer Ironie untermauert. Die Perspektiven der Einheimischen und der Fremden widerlegen
sich gegenseitig. Gleichzeitig aber wird dem Leser einen freien Interpretationsraum zur Verfügung
gestellt.
Das geschickte Jonglieren mit den Kulturen macht die Geschichten des österreichisch-jüdischen
Schriftstellers interessant und witzig. Sie lassen, so einige Literaturkritiker, den Leser die Filme von
Woody Allen oder von den Gebrüdern Coen assoziieren. Rabinovici schreibt seine Geschichten
sowohl mit dem Bewusstsein eines Historikers, als auch unter dem Motto „Nichts ist heilig“ 30. In
seinen abenteuerlichen Romanen setzt er sich auseinander mit Witz und Ironie immer wieder aufs
Neue mit der Dialektik von Erinnern und Vergessen, mit der Konstruktion von Geschichte und
Vergangenheit, nationaler und kultureller Identität. In einer Betrachtung über den jüdischen Witz
erklärt er, was ihm dieser bedeutet:
Jüdischer Humor ist das Lachen über sich selbst und nicht der Spott über die anderen. Im
Gegenteil, der Witz ist der Widerstand gegen den Hohn, weil er der Erniedrigung
zuvorkommt, indem er dem Zynismus mit Ironie begegnet. Kein Stammtischgegröle gegen
das Fremde soll aufgerufen werden. Der jüdische Humor ist keine Mordshetz. […] Der
jüdische Witz, ob bei Woody Allen oder Phillip Roth, ist modern und universell, weil die
meisten in unserer Zivilisation, ob Juden oder Nichtjuden, erfahren, daß wir immer auch
ein anderer, ein Fremder sind. […] Nichts und niemand bleibt im jüdischen Humor tabu.
Selbst über die Nazis kann gelacht werden. […] der Witz ist ein Triumph über das
Verbrechen.31
29 Zit. Martin Zingg: Besprechung des Romans Ohnehin in der Frankfurter Rundschau, 21.4.2004.
http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/ohnehin-r.htm.
30 Ein Interview mit Michael Wuliger: Jüdische Allgemeine (30.08.2012), http://www.juedischeallgemeine.de/article/view/id/13888.
31 Doron Rabinovici: „Hundertsiebzehn. Oder eine kurze Einleitung zum jüdischen Witz“. In: Credo und Credit.
Einmischungen, Frankfurt a. M. 2001, S. 64.–68; hier: S. 64.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Romane von Doron Rabinovici den Leser mit
Problemen interkulturellen Verstehens, mit Stereotypen, mit Unterschieden zwischen den Kulturen
konfrontieren und auf diese Weise die Herausbildung einer interkulturellen Kompetenz fördern.
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Handout
Biografische Angaben:
• 1961 in Tel Aviv geboren;
• lebt seit 1964 in Wien;
• Schriftsteller, Essayist und Historiker;
• studierte an der Universität Wien Geschichte, Ethnologie, Medizin, Psychologie;
• promovierte im Jahre 2000 mit der historischen Arbeit Instanzen der Ohnmacht;
• ab 1986 politisch engagiert;
• mehrere Preise, die wichtigsten darunter: der Ernst-Robert-Curtius-Förderpreis für
Essayistik (1997), der Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis für ein politisches Buch (1999),
der Heimito-von-Doderer-Förderpreis Preis der Stadt Wien für Publizistik (2000). Im Jahre
2004 wurde er von den Lesern der Zeitschrift Buchkultur Autor des Jahres gewählt. 2010
stand sein Roman Andernorts auf der Shortliste des Deutschen Buchpreises.
• Werke: historische und wissenschaftliche Studien, Essays, Kurzgeschichten und die
Romane: Suche nach M. (1997), Ohnehin (2004), Andernorts (2010).
Romangestalten
Suche nach M.
- Mullemann (= Dani): ein in
Mullbinden verwickelter junger
Mann; Reinkarnation des
Schuldkomplexes;
- Arieh: verfügt über ein
ungewöhnliches Gespür – Schuldige
zu finden, ohne deren Namen oder
aussehen zu kennen; Agent des
israelischen Geheimdiensts;
- deren Väter: Opfer des II.
Weltkriegs, haben die KZ überlebt;
Jakob Scheinowitz (der Vater von
Arieh): hat mehrere Identitäten; hat
auf das Heimatrecht verzichtet;
- Gülgün: türkische Herkunft;
ehemalige Studienkollegin von Dani

Andernorts
- Ethan Rosen: jüdische Herkunft;
Soziologiedozent,
Kulturwissenschaftler; lebt zwischen
den Kulturen (v.a. zw. Wien und Tel
Aviv), hat viele Heimaten; bewirbt
sich um eine Professorenstelle in
Wien; sollte einen Nachruf über
seinen väterlichen Freund Dov Zedek
schreiben;
- Dov Zedek: der verstorbene Freund
und vermeintlicher Vater von Ethan;
- Rudi Klausinger: österreichischjüdische Herkunft; sesshaft in Wien;
sehnt sich nach einer Heimat; ein
Fachkollege von Ethan, sein
Konkurrent und vermeintlicher
Halbbruder; schreibt den Nachruf
über Dov Zedek und gerät in einen
Konflikt mit Ethan; zitiert Ethan
Rosen, der aber seine Worte nicht
erkennt;
Rabi Berkowitsch: ein
Überlebender, Rabbiner; besessen
von techno-genetischer
Herstellbarkeit des Messias

Unterrichtsplan:
1. Biografisches;
2. Wichtige Themen in den Romanen von Doron Rabinovici:
• Identitätsproblematik;
• Fremdenproblematik;

Ohnehin
- die Geschwister Bärbel und
Hans Kerber: stoßen auf die
dunkle Nazivergangenheit ihres
Vaters;
- Stefan Sandtner:
österreichischer Neurologe;
erscheint als ein Fremder in Wien;
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•
•

Heimatproblematik;
Vergangenheitsbewältigung (Täter-Opfer-Problematik, Vergessen-Erinnern, Schweigen,
Schuld).
3. Merkmale der Interkulturalität:
• Darstellung von multikulturellen Gemeinschaften (Wien oder Tel Aviv als Ort der
Handlung);
• Darstellung von Ausgrenzungs- und Ablehnungsverfahren gegenüber dem Fremden;
• Fremdenproblematik: Charaktere, die zwischen den Kulturen leben (Emigranten, Juden);
Das Fremde als Projektionsfläche für das Eigene;
4. Merkmale der Identitätsproblematik:
• Identität ist kein Zustand, sondern ein Prozess;
• das Gefühl der Verlorenheit, der Heimatlosigkeit;
• Die unbewältigte Vergangenheit;
• Schuldkomplex: Absage an der Identitätssuche;
5. Lernziele, die Rabinovicis Romane eröffnen:
• Perspektivierung: die episodische Struktur der Romane;
• Relativierung der Standpunkte innerhalb einer heterogenen Kulturgemeinschaft: Darstellung
von miteinander konkurrierenden Perspektiven;
• Empathie: mehrdimensionales, personengebundenes Erzählen;
• Überschreitung der subjektiven, eigenkulturellen Perspektive;
• Subversion der Stereotype und Klischees;
6. Kultur und nationale Identität:
• Kultur ist mit dem Begriff der nationalen Identität nicht identisch;
• Kultur und Religion sind nicht gleichzusetzen;
• Die nationale Identität ist eine Konstruktion, ein Glaube und eine Phantasie;
• Es gibt keine ursprünglichen Kulturen;
• Jede Kultur ist Assimilation;
7. Abbau von Mythen:
• Der Herkunftsmythos: die Suche nach genetischen Wurzeln ist Irrsinn und kann zum
Rassismus und Fundamentalismus führen;
• Der Familienmythos: in der Suche nach der eigenen Identität funktioniert die Familie nur als
eine leicht zerbrechliche Krücke;
• Der Mythos der Sprache: die gemeinsame Sprache ist ein Irrtum auf der Suche nach
kulturellen Gemeinsamkeiten;
• Heimat: ist immer anderswo, liegt in Fremdheit;
8. Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen:
• Multiple und flexible Identitäten entwickeln;
• Die fremde Sicht auf sich nehmen: das Fremde als das Eigene erkennen;
• Den eigenen Standpunkt relativieren können;
• Über sich selbst lachen können.
Ass. Vladimira Valkova
Hll. Kyrill-und-Method-Universität
Veliko Tarnovo
E-Mail: valkovavl@yahoo.de
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Dramapädagogik? Theaterpädagogik? Oder beides?
Asya Kuleva
Beginne mit dem Notwendigen,
dann tue das Mögliche und plötzlich wirst du
das Unmögliche tun.
Franz von Assisi
Wir, die Fremdsprachenlehrer, sind eigentlich alle daran interessiert, unseren Lernern das Lernen
von Fremdsprachen zu erleichtern. Wir haben aber auch unsere festgelegten Lernziele, -inhalte und
-pläne, die wir unter allen Umständen einhalten müssen. Wir berufen uns oft darauf, dass das
hektische Tempo im Interesse der Lerner ist und dass sie Erfolge nur haben können, wenn wir mit
ihnen alle Materialien eines LehrBuches systematisch durcharbeiten. Kein Wunder, dass die Lerner
mit der Zeit ihre Neugier auf den Fremdsprachenunterricht verlieren. Da wollen wir dann alle
Register ziehen und neue Wege (Methoden, Medien, Materialien) finden, mit deren Hilfe unsere
Lerner in der Schule und auch danach nicht nur erfolgreich sein, sondern auch Spaß haben können.
Theaterspielen im Unterricht? Warum denn nicht? Die Fremdsprache wird attraktiver, die
Atmosphäre lockerer, die kognitiven Prozesse stärker. Der Zweck heiligt die Mittel.
Es ist doch klar wie Klärchen, dass jeder Lehrer gleichzeitig ein Dramatiker ist, der ein Drama
(das Lernmaterial) umschreibt, es anhand verschiedener Methoden und Techniken inszeniert, das
Spiel (als Regisseur) leitet und (als Schauspieler) aktiv daran teilnimmt. Ein Interesse haben sicher
alle, die sich mit Theater beschäftigen, gemeinsam und das ist die Lust am Spiel. Das
TheaterSpielen bietet die Möglichkeit, neue Situationen zu erleben, eigener Phantasie freien Lauf zu
lassen, sich auf eine bisher unbekannte Rolle einzulassen und so auch viel Neues über sich selbst zu
lernen. Man kann vieles ausprobieren, was im wirklichen Leben nicht möglich wäre, da einige
Verhaltensweisen und die dazugehörigen Rollen in der Gesellschaft auch nicht immer erwünscht
sind. Das (szenische) Spiel gibt weiters eine Chance, die Perspektive zu wechseln und sich und die
übrigen Gruppenmitglieder neu zu erleben, wahrzunehmen und sich anschließend auch darüber
auszutauschen. Es können eigene Erfahrungen, Wünsche, Träume, Phantasien, Erlebnisse, usw.
eingebaut werden und im Nachhinein von MitspielerInnen gedeutet werden. Das TheaterSpielen
verbessert die Sprachproduktion, der Wortschatz wird erweitert, die Aussprache, Intonation,
nonverbale Kommunikation u.a. gehen schnell bergauf. Es bietet nicht nur den Lernern eine
positive Erfahrung mit der Sprache und viel Spaß, und wer nicht genießt, wird auch ungenießbar,
sagen die weisen und erfahrenen Leute. Vom Spiel im Fremdsprachenunterricht (FSU) profitieren
alle.
Vor dem Beginn, vor dem Spiel des Spiels stellt sich jeder Lehrer sicher viele Fragen: Welche
Methode wähle ich - Drama- oder Theaterpädagogik? Gibt es Unterschiede zwischen den beiden?
Lohnt es sich, die so knappe Zeit zu verschwenden? Schaffe ich es, meine Lerner dafür zu
begeistern und ins Spiel zu ziehen? Sitze ich nicht im falschen Film? Schaffe ich es überhaupt? Ja,
das tun Sie, denn Sie finden gleich einen festen Halt an Mithelfern, Mitmachern und Mitspielern,
kurz und gut gesagt, an Ihren Lernern. Sie lassen sich gern darin einbeziehen, egal welche Methode
Sie wählen: Hauptsache – sie spielen, sie bewegen sich, sie bemühen sich, wobei alles im
Klassenzimmer Kraut und Rüben wird (Na und?) und auf einmal vergessen sie, dass die Schule
doof ist.
Beide Methoden gehen von der Tatsache aus, dass es sich in jedem Menschen ein spielerisches
Lebewesen und der Drang nach etwas Spiel verbirgt, wodurch seine Kenntnisse erweitert und seine
Persönlichkeit bereichert wird. Wir lernen nicht nur mit Augen und Ohren. Wenn der ganze Körper
am Lernprozess beteiligt ist, werden die Lerner auf ganz unterschiedliche Weise gefördert, ins
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Klassenzimmer kommen viel Positives, Spaß und Bewegung, es wird viel gelacht und unter dieser
“Dopamindusche” (Scheich 2009:1) unmerklich viel mehr gelernt.
Lernen unter Dopamindusche
Quelle: pers. Archiv

Ich gehe nicht ausführlich auf die Unterschiede zwischen der Dramapädagogik und ihren
spezifischen Anforderungen und Etappen und der Theaterpädagogik ein, was ein Thema meiner
langjährigen theoretischen und praxisbezogenen Untersuchung ist. Mein Ziel ist, gemeinsam das
Gemeinsame zu finden und Ihnen einige erprobte Techniken und Übungen kurz zu beschreiben.
Der schöpferische Prozess ist gleich produktiv und sie setzen ins Spiel gleiche Techniken und
Übungen, doch die Dramapädagogik und die Theaterpädagogik haben unterschiedliche
Zielsetzungen. Die Dramapädagogik ist „eine handlungsorientierte, kreative und ganzheitliche
Form des Lehrens und Lernens, die Spielen und Darstellen im Unterricht mit einschließt und die
durch die Interdependenz von kognitiven und affektiven Inhalten den Unterrichtsertrag wesentlich
erhöht” (Eigenbauer 2009:1). Es sind keine Außensteher, alle beteiligen sich aktiv am Prozess,
dessen Ziel die Erkenntnis und nicht unbedingt ein ästhetisches Produkt (Тheateraufführung) ist,
wie etwa bei der Theaterpädagogik der Fall ist. „Theaterpädagogik bedeutet die Initiierung von
Lern- und Erfahrungsprozessen durch das Medium Theater. Grundlage dieser pädagogischen
Theaterarbeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der alle Dimensionen und Lebenszusammenhänge der
Teilnehmer berücksichtigt und deshalb Körper, Geist und Seele ansprechen und fördern möchte.“
(Eberhardt 2005:2)
Das TheaterSpielen (mit k/einem Endprodukt) im FSU motiviert, das Angelernte zu vertiefen und
anzuwenden. Man lernt die Sprache auf andere Art und Weise. In einem konstruktiven positiven
Klima lernt man spontan das Wort ergreifen und sich so äußern, dass die anderen ihn verstehen.
Das Spiel modelliert die sogenannte „Sprachnotsituation“ (Tselikas 1999:105), wo man sich
gezwungen sieht, seine Meinung verständlich darzulegen und zu verteitigen und sich selbst im
günstigsten Licht zu zeigen. Der Spracherwerb ist weniger auf die Speicherung von Inhalten
gerichtet als auf die Entwicklung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen, die den Erwerb der
Fremdsprache fördern. Die Sprache ist im echtesten Sinne des Wortes ein Mittel zur
zwischenmenschlichen Kommunikation. Man lernt, sich mehr öffnen, rasch reagieren und seine
Persönlichkeit auf bester Weise vor der Welt präsentieren. Man erwirbt nicht nur kommunikative,
sondern auch soziale Kompetenzen, denn durch das TheaterSpielen wird die Arbeit in der Gruppe
deutlich gefördert. Man lernt Kompromisse machen, Perspektive wechseln und empathisch denken
und handeln. Die erworbenen Fähigkeiten tragen zur besseren Wahrnehmung des Selbst, der
anderen und der Umwelt bei. Man wird kreativer und aufgeschlossener, man erweitert das eigene
Verhaltensrepertoire und somit auch die Handlungsmöglichkeiten. Die gewonnenen Kenntnisse
können in der Lebenspraxis eingesetzt werden. Das Spiel/en bringt mehr Freude in den Unterricht,
gestaltet ihn abwechslungsreicher, motiviert besser zum Lernen, vermittelt Kreativität und mehr
Interaktions- und Kommunikationskompetenz als andere Unterrichtsmethoden.
Hiermit erwähne ich einige produktive Inszenierungstechniken, die sowohl in der Drama-, als
auch in der Theaterpädagogik ihren festen Platz haben. Wohlbekannt sind das Rollenspiel, die
Simulation und der Rollenaustausch. Mit der Pantomime wird auch viel gearbeitet, aber sie könnte
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die Inszenierungstechnik des Doppelgängers mit Varianten „Der Mensch und sein Schatten” und
„Der Mensch vor dem Spiegel“ erweitert werden, besonders in dem Falle, wenn die Lerner noch
unsicher mit der Fremdsprache umgehen. Diese Technik verdanken wir Morenos Psychodrama. Sie
ist zweckdienlich und attraktiv, weil sie einfach und schnell umsetzbar ist. Der Schatten geht hinter
dem Menschen und verbalisiert den inneren Monolog, und der Mensch macht die entsprechenden
Bewegungen. Wenn ich die Übung mit Zehn-/Elfklässern durchführe, tauchen im Hintergrund
Begriffe wie Animus und Anima auf, die sie schon kennen. Wir arbeiten z.B. mit folgendem
Gedicht:

DER SCHATTEN
Hallo, da bin ich!
Ich bin dein Schatten!
Ich folge dir
auf Schritt und Tritt,
und was du machst,
das mach‘ ich mit!
Springst du lustig umher,
spring auch ich kreuz und quer,
hebst du die Arme oder die Beine,
dann heb‘ ich auch meine.
Du fängst auch den Ball
nicht ohne mich –
immer und überall bin ich um dich!
Und wir gleichen einander.
Der Mensch und sein Schatten (Animus und Anima)
Nur ab und zu
Quelle: pers. Archiv
sehe ich anders aus als du:
Zu Mittag wirst du mich suchen müssen,
so rund und plump lieg ich dir zu Füßen.
Du siehst mich nicht hüpfen,
du siehst mich nicht rennen –
kann sein, du wirst mich gar nicht erkennen.
Doch am Abend –
Schau her, wie l a n g ich da bin!
Und fast wie Suppenkaspar so dünn!
Elly Demmer (1995:8-9)
Hier möchte ich noch hinzufügen, dass Sie bei der Stoffwahl darauf achten sollten, dass der Text
im Grunde gesehen den Phasen des Dramas entspricht: Eröffnung, Weiterführung, Steigerung,
katastrophale Zuspitzung und Schluss.
Der Doppelgänger und der Schatten sind unser zweites Ich (Alter Ego), die Schattenseite
unserer Persönlichkeit, die wir normalerweise verbergen. Aber solange sie bedeckt bleibt, ist es
unmöglich, die Probleme, die mit ihr verbunden sind, zu lösen. Wir müssen sie ans Licht ziehen,
sich damit identifizieren und sich unvoreingenommen auseinandersetzen. Der Vorgang ist
manchmal peinlich, ab und zu sogar schmerzhaft, aber wenn eine positive Atmosphäre im
Klassenraum herrscht, fühlen sich die Lerner selbst/sicherer und sie schaffen ihre Katharsis.
Eine Variante dieses Spiels stellt „Der Mensch vor dem Spiegel“ dar. Die Lerner machen gern
mit, denn dabei wird mehr gelacht und improvisiert. Der Mensch geht aus, aber zuerst checkt er sein
Aussehen vor dem Spiegel. Sein Spiegelbild wiederholt gleichzeitig alle Bewegungen und Gesten.
Plötzlich beginnt das Spiegelbild zu sprechen und der Mensch sieht sich gezwungen, einen
Dialog/Streit zu führen und auf einmal die Bewegungen seines eigenen Spiegelbildes zu
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wiederholen. Die Moral: Man muss einen Unterschied zwischen dem erwünschten und dem realen
Ich machen und eine klare Vorstellung von seinem eigenen und dem ersehnten Äußeren haben, was
übrigens alle Teenies tief bewegt.

Der Mensch vor dem Spiegel
Quelle: pers. Archiv

Die kurz beschriebenen Übungen fordern zu spontanen Improvisationen auf, indem die
Teilnehmer ihr Können und Denken erproben, mehr Informationen aufnehmen, sie verarbeiten und
besser
vernetzen,
was
wichtig
und
nützlich
im
realen
Leben
ist
wir alle wissen: All the world’s a stage. Es ist natürlich gar keine Frage, dass die Lerner perfekt und
fehlerfrei auf Deutsch sprechen. Bei diesen Improvisationen ist eher Hochdeutsch mit Streifen zu
hören, aber die Improvisationen modellieren kommunikative Situationen und Sprechanlässe, bei
denen die Teilnehmer das verbale und nonverbale Verhalten lernen.
Die Theatermethoden und Dramakonventionen können in vielfältiger Weise im Bereich des
Fremdsprachenlernens nutzbar gemacht werden.
Von diesen Methoden zu einer echten
Theateraufführung ist oft nur ein kleiner Schritt. Wer A sagt, möchte unbedingt B sagen.
Das Dramatisieren einer Konfliktsituation/eines Textes, die
szenischen Interpretationen von Prosatexten und die
audiovisuellen und multimedialen Interpretationen bereichern
das
traditionelle
Methodenspektrum
des
Fremdsprachenunterrichts und stellen die heutige Generation der
Literatur ein Stück näher. Wir müssen zugeben, dass die jungen
Leute mit wenigen Ausnahmen leider keine Bücherwürmer sind.
Na ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der
Prophet zum Berg kommen.
Letztes Jahr habe ich mit Goethes „Faust”
gearbeitet/experimentiert, denn das Werk wird seit Jahren nicht
mehr im Literaturunterricht behandelt und die Schüler haben
Quelle: pers. Archiv
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keine Ahnung, wer Goethe ist und worüber in der Tragödie erzählt wird. Meine Neuversion „Do it
again, Faust“ (https://vimeo.com/134186440) weckte ihre Neugier, Worte und Ausdrücke aus der
heutigen Jugendsprache und Rammsteins Musik, besonders das Finallied „Stirb nicht vor mir“
fanden sie total cool (Denglisch ist immer In!).
225 Jahre nach der Veröffentlichung von Goethes “Faust. Ein Fragment“ ist der Konflikt immer
noch aktuell und angreifend. Stellen wir uns vor, dass Der Herr und Mephisto heute ihre Wette
schließen. Wie wird Faust verjüngt? Wäre es nicht möglich, dass in der Hexenküche Droge
hergestellt wird? Zuerst Faust und dann Margarete werden mit Amphetaminen verlockt. Brocken
und der Kerker sind Junkies Sammelplätze. Wo finden die beiden die Rettung? Sind sie gerichtet
oder gerettet? Die Grundidee und das Ziel dieser Neuversion ist die Sucht- und Drogenprävention.
Sie ist interessant und spannend gestaltet - und sie macht Spaß. Sie bietet positive Alternative und
Unterstützung bei der für die Jugendlichen notwendigen Identitätssuche. Und gleichzeitig gibt einen
Anlass, das klassische Werk neu zu interpretieren und das Interesse daran zu wecken. Noch ist
Polen nicht verloren, meine Damen und Herren! Mein Experiment hat das bewiesen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Bedeutung des Projektes „Vorhang auf für Deutsch”
unterstreichen, an dem unsere Theatertruppe schon drei Jahre teilnimmt. Obwohl in unserem
Gymnasium Deutsch nur als zweite Fremdsprache gelernt wird, haben wir schon eine
deutschsprachige Theatertruppe gebildet, die “Passwort: Zauber” heißt und jedes Jahr kurze
Aufführungen auf Deutsch vorbereitet. Veranstalter des Projekts sind das Ministerium für Bildung
und Wissenschaft, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Sofia, das Goethe-Institut in
Sofia und die Hanns-Seidel-Stiftung Bulgarien. Dank diesem Projekt steigt die Motivation, Deutsch
zu lernen, und im kreativen schöpferischen Prozess erwerben die Lerner Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sie für die große Bühne des Lebens brauchen.
Die Schülertheatertruppe “MAGIM” am Mathematischen Gymnasium “Baba Tonka” –

Theatertruppe “MAGIM”
Quelle: pers. Archiv

Ruse, die ich seit fast 20 Jahren leite und die jedes Jahr ein neues Stück (auf Bulgarisch) aufführt,
hat 2011 „Don Juan, oder Die Liebe zur Geometrie” von Max Frisch aufgeführt, mit dem wir einen
glänzenden Erfolg geerntet haben. Max Frisch auf Deutsch? Auf der bulgarischen Bühne? Von einer
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Schülertheatertruppe gespielt? Nein, wir spinnen nicht, wir spielen. Im MAX FRISCH
SCHULTHEATER-WETTBEWERB haben wir den 2. Platz erworben! Die Arbeit am Projekt habe
ich Schritt für Schritt im Artikel „NICHTS
IST
UNMÖGLICH. Max Frisch in Ruse”
beschrieben (http://bdv-bg.eu/?page_id=213). Der Rest ist Schweigen, Entschuldigung,... Spielen!
Das Drama-/Theaterspiel erfordert auch eine Menge Fähigkeiten und Fertigkeiten, die weit über
das Sprachliche hinausgehen, z.B. empathische Fähigkeiten,
rasche Erkennung und Überwindung von (sprachlichen)
Barrieren beim Handeln, erfinderische Einstellung zu
Problemlösungen, es hat also auch eine erzieherische und
persönlichkeitsfördernde Wirkung. Aus diesem Grund ist es
wichtig, was für einen Text wir wählen, wie wir ihn
(szenisch) interpretieren und was er den Teilnehmern im
weitesten Sinne des Wortes gibt. In diesem Zusammenhang
arbeitet unsere deutsche Theatertruppe dieses Jahr mit einem
gegenwärtigen Text, dessen Thematik hochaktuell und herzund seeleergreifend ist. Das Buch “Heute bin ich blond. Das
Mädchen mit den neun Perücken” (2008) von Sophie van
der Stap und der Film (2013) haben in Europa eine Furore
gemacht, sind aber leider in Bulgarien fast nicht bekannt
(das Buch ist auch nicht übersetzt). Die Geschichte einer
ehemaligen Krebspatientin, die nur 21 war, ist die eigene
Geschichte der Autorin. Meine Bühnenversion führen wir im
Frühling vor unseren Schülern auf und damit nehmen wir
auch am Projekt „Vorhang auf für Deutsch” teil.
Mit dieser Geschichte arbeite ich im Unterricht auf drei
Ebenen:
- die Geschichte als schriftliche Variante
Quelle:Internet
- die Geschichte als Film
- die Geschichte als Theaterstück.
Die drei Versionen haben verschiedene Vorteile, die maximal ausgenutzt werden müssen. Die
Geschichte ist methodologisch fachübergreifend und weckt eine interdisziplinäre Verbindung mit
den Fächern Ethik/Philosophie und Biologie. Mit kurzen Ausschnitten aus dem Buch und mit dem
Film habe ich mit einer 12. Klasse gearbeitet, deren Fachrichtung Biologie ist. Es ist ja nicht wie
das Brezelbacken gegangen, aber hat super geklappt. Unterrichtsmaterial, das man je nach dem
Interesse und dem Sprachniveau der Lerner aneignet, ist hier zu finden: http://www.heute-bin-ichblond.de/#material. Der Film ist in youtube.com zu finden: https://www.youtube.com/watch?
v=SNEuOauXfkk.
Die Arbeit mit dieser Geschichte im Unterricht hat starkes Interesse an ihre Bühnenversion
geweckt, die wir im Frühling zeigen. Das freut mich und ein Grund dafür ist auch die Tatsache, dass
die Lerner Verständnis für den Zustand und den schweren Weg der Krebspatienten haben und sich
dessen bewusst sind, dass diese Menschen eher Unterstützung und Hilfe brauchen und kein
Mitleid. Bevor der Mensch die Welt bewegen kann, muss er sich selber bewegen, sagt Sokrates.
Sophis Geschichte wird Thema einer Reihe von Gesprächen und Diskussionen. Erst danach
schließen wir diesen Kreis. Und machen weiter. Und wie immer hoffen wir das Beste, liebe Leser,
wie der Volksmund sagt.
Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber, sagt Hafes.In diesem Sinne braucht man nur
ein bisschen Phantasie, dazu noch Mut und auch eine Prise Improvisationsgeist, um sich auf ein
Stück einzulassen, bei dem man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Ist es nicht so etwa im Leben?
Es gibt kein fertiges Skript, an das sich jeder halten muss. Die coolste Sache, nicht war? Kreativität
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ist Hauptbestandteil im Rezept, um dieses Stück zu entwickeln. Und wir alle sind aus demselben
Teig und sind genug kreativ. Stimmt? Dann machen wir es!
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Mein neues Treffen mit der Theaterpädagogik - „Sommerakademie Deutsch“
für Deutschlehrer aus Bulgarien, Rumänien und Moldawien (Varna, 2015)
Rumjana Vojnova
26.-27.11. 1999, Bistriza (Sofia). In einem Workshop für Multiplikatoren und Teilnehmer an
Seminaren im Ausland, baute ich (auch meine) Vorurteile ab, mit Hilfe von Dr. Leo Ensel:
„Bulgaren und Deutsche – Eine interkulturelle Erkundung mit dem szenischen Spiel“. Ich sehe die
improvisierte Bühne auch heute. Meine Gruppe spielt zuerst den Deutschen, der sich nach dem
Benzinpreis genau erkundigt, hin und zurück fährt, aber gut informiert Benzin am billigsten tankt.
Ich spiele dann den durchschnittlichen Bulgaren, der Alleswisser ist und sein Auto lieber selber
repariert als einen Fachmann zu suchen. Ich liege direkt auf dem Teppich, unter zwei Stühlen, die
mein Auto darstellen, und vergesse diese Szene schon 16 Jahre nicht.
Nach dem Seminar wurde ich in meiner 8. Klasse (18 Stunden in der Woche Deutsch) von meiner
Schulleiterin, der Deutschlehrerin Frau Sevdana Markovska, hospitiert. Der Schüler Atanas aus
Petritsch (ein Computerfan damals) half mir, der Klasse die Standbildmethode zu erklären. Er
spielte eine Szene. Ein Mitschüler sagte: Stopp. Atanas erstarrte. Der Schüler durfte ihm jede
beliebige Frage stellen: „z.B. Wie fühlst du dich in diesem Moment?“ oder „Was möchtest du nach
der Schule machen?“ oder „Würdest du selbst so handeln wie dein Held?“ )
https://rumjana.wordpress.com/vipuski/
Das sind die Grundlagen für unser Schultheater https://rumjana.wordpress.com/projekttheater/

Das war eine außergewöhnliche 8. Klasse, die ich mit Hilfe eines Theaterprojekts zu vereinigen
und konsolidieren versuchte.
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Es gelang mir. Im Rahmen der Initiative „Vorhang auf für Deutsch“ wurden wir nicht für die
nächste Runde qualifiziert, aber meine Bemühungen als Regisseur lohnten sich. Für mich war es
besonders wichtig, dass wir mit dem inszenierten Märchen “Die Bremer Stadtmusikanten” einen
Kindergarten besuchten.

So konnten meine Schüler, sowie auch die Kinder im Kindergarten profitieren. Für die einen – eine
Manifestation der deutschen Sprache, für die anderen – ein erstes Treffen mit der deutschen
Sprache.
Passive Schüler wundern sich oft, dass sie als Publikum aktiv sein dürfen. Für viele Schüler ist es
immer noch undenkbar, dass das Publikum zum Teil der Inszenierung werden kann. 1998 habe ich
in München zum ersten Mal ein Improvisationstheater erlebt. Dank dem Goethe Institut. Damals
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habe ich mich auch gewundert, dass sich die Schauspieler das Thema oder den Vorschlag von dem
Publikum bekommen und dann spontan Szenen entstehen, die zuvor nicht geprobt, geübt sind.
Meine Seminarleiterin, Barbara Bresslau, kam selbst auf die Bühne im Improvisationstheater in
Dresden 2014, um als Publikumsmitglied an der Theateraufführung teilzunehmen. Hoffentlich fasse
ich Mut und komme einmal selbst auf die Bühne. Im Sommer 2015 hat sich mein Traum
verwirklicht, professionelle Improvisationstalente kennen zu lernen. Dank dem Goethe Institut
(Seminarleitung: Ljubov Mavrodieva (Goethe-Institut Sofia) und Christa Ganterer (Goethe-Institut
Bukarest).
12.- 18. Juli 2015. „Sommerakademie Deutsch“ in Varna. Robert Lansing faszinierte mich mit
“Fastfood: Spontanеität und Kreativität im Deutschunterricht durch Improvisation”.
https://rumjana.wordpress.com/2015/07/

60 Deutschlehrer aus Bulgarien und Rumänien haben Christine Sittenauer und Robert Lansing auf
der Bühne im Lehrerfortbildungsinstitut in Varna mit Bewunderung beobachtet. Ich war begeisterte
Schülerin von Robert Lansing in der Seminargruppe „Lehrer an Gymnasien“. Ich habe Christine
Sittenhauer und Robert Lansing persönlich kennen gelernt. http://www.fastfoodtheater.de/ensemble/schauspieler/robert-lansing/
In Varna hat meine Seminargruppe mit Robert Lansing Bilder gebaut – Standbilder mit unseren
Körpern. Wir sollten uns ohne Absprache gruppieren und das Ziel erreichen. Wir haben „Wort-fürWort-Geschichten“ ausgedacht und dargestellt. Bei der „Raumlauf-Bewegung“ wurde es mir klar,
was meine Schüler oft brauchen, damit ich sie effektiver in den Unterricht einbeziehe. Mit der
Kollegin Christina aus Rumänien haben wir ein Haus pantomimisch gebaut, indem wir zusammen
die gleichen Worte aussprechen sollten, ohne Absprache: „Genau. Wir bauen nun das Dach.
Genau. Wir bringen das Holz aufs Dach. Genau. Wir tragen die Instrumente. Genau“.
Mein Wunsch? Dass wir (mit der Unterstützung von Goethe Institut!) in der Schule einmal im
Semester online Improvisationsschauspieler aus den deutschsprachigen Ländern erleben. In einem
Online-Theater, das auch klassische Computerspiele auf die Bühne bringt. Und wir würden bei
dieser Verheiratung von Games und Theater als Publikum online interaktiv mitwirken.
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In Varna wollten wir alle Übungen aufschreiben, die wir mit Robert Lansing machten. Und er
ermunterte uns, die Interaktion in der Improvisation zu genießen, dann zu Hause einfach mit der
Suchmaschine Keith Johnstone und Improwiki.de zu finden. Im Portal für Improvisationstheater
sind viele Impro-Spiele, Warm-Ups und Übungen aufgeführt: http://improwiki.com/de
Robert Lansing bot uns Erwärmungsspiele an, die Grenzenerfahrungen vermittelten: die eigenen
Grenzen zu erreichen, ohne in den persönlichen Raum des Anderen einzubrechen. Das ABC-Spiel
von Robert Lansing und Christine Sittenauer auf der Bühne begeisterte uns als Publikum
mitzuwirken, Vorgaben zu machen und die Beziehungsliste der handelnden Personen zu bestimmen.
Wir kannten schon die wichtigste Grundregel der Improvisation : Angebote der Mitspieler
annehmen, weil das Ablehnen jede Improvisation automatisch stoppt.

Rumi aus Bulgarien und Christina aus Rumänien –
zwei Deutschlehrerinnen erzählen mit Pantomime
Im Folgenden werden ausgewählte Spiele vorgestellt:
ABC-Spiel
Das jeweils erste Wort im Dialog beginnt mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Das Spiel
geht, bis der Buchstabe "Z" erreicht ist. Beispiel:
Erster Spieler: "Abends bekomme ich immer Hunger. Das ist nicht gut für meine Figur!"
Zweiter Spieler: "Besonders lecker finde ich Schnitzel."
Erster Spieler: "Currywurst esse ich lieber. Am Besten mit Pommes."
Whiskeymixer
Alle Spieler stellen sich im Kreis auf. Im Uhrzeigersinn wird das Wort "Whiskeymixer" möglichst
schnell herum gegeben. Sagt ein Spieler "Messwechsel", wird die Richtung gewechselt und das
Wort "Wachsmaske" in Gegenuhrzeigersinnrichtung weiter gesagt. Das A und O des Spiels ist dabei
Geschwindigkeit: Zögert ein Spieler oder fängt an zu lachen, muss er bzw. sie einmal um den Kreis
laufen.
Ich bin ein Baum
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Eine sehr beliebte Kettenübung, für Impro-Anfänger gut geeignet.
Die Spieler stehen um die Bühne/Raummitte herum. Ein Spieler A geht in die Mitte, macht eine
Pose und sagt dazu, wen oder was er darstellt. Zum Beispiel hebt er die Arme über den Kopf und
sagt "Ich bin ein Baum". Ein zweiter Spieler B kommt dazu, ergänzt das Bild und sagt ebenfalls,
wer oder was er ist. Ein dritter Spieler C kommt hinzu und ergänzt die Angebote von A und B.
Wenn nun das Bild fertig gestellt ist, tritt A ab und nimmt einen der beiden Spieler mit. Der andere
Spieler verbleibt auf der Bühne und wiederholt seinen Satz (ohne seine Pose zu ändern). Damit
liefert er ein Angebot für ein neues Bild. Diese Übung kann mit beliebig vielen Spielern stattfinden.
Beispiel:
A: Ich bin ein Baum.
B: Ich bin der Hund, der an den Baum pinkelt.
C: Ich bin der Mann, dem der Hund gehört.
A: (tritt ab) Ich nehme den Mann mit.
B: Ich bin ein Hund.
Es ergibt sich automatisch, dass nicht nur Bilder dargestellt werden, sondern auch bildliche
Darstellungen von abstrakten Begrifflichkeiten. Beispiel:
A: Ich bin ein Baum.
B: Ich bin saurer Regen (Spieler B symbolisiert Regen, der auf Spieler A fällt).
C: Ich bin der Naturschutz (Spannt einen Schirm über Spieler A auf)
A: (tritt ab) Ich nehme den Naturschutz mit.
B: Ich bin (saurer) Regen. (Spieler B bleibt in der Mitte stehen)
Dieses Spiel kann auch erweitert werden, wenn man mit mehreren Spielern Bilder baut. Dann geht
die Übung über in eine Maschine bauen. Zum Beispiel eine Maschine, die einen Baum fällt und ihn
zu Bleistiften verarbeitet.
Ein-Wort-Geschichte
4 oder 5 Spieler stellen sich in einer Reihe auf. Das Publikum gibt den Titel der Geschichte vor und
nun erzählen die Spieler eine Geschichte, wobei jeder immer nur ein Wort sagt. Die Erzählung folgt
in der Reihenfolge, in der die Spieler stehen.
4-Satz-Geschichte
Die Spieler stellen sich im Kreis oder in einer Reihe auf, um kurze Geschichten zu erzählen. Dabei
sagt jeder Spieler jeweils nur einen Satz. Die 4 Sätze sind nach dem Modell: Einleitung/Routine =>
Problem -=> Lösung => Moral aufgebaut.
Dabei beginnt Spieler 1 mit dem Einleitungssatz, z.B.: "Es war einmal in Japan, da zog ein junger
Samurai in seinen ersten großen Kampf."
Spieler 2 etabliert jetzt in seinem Satz das Problem, z.B.: "Der Samurai hatte jedoch große Angst
vor dem Tod, bettelte um Gnade und ergab sich seinem Gegner und wurde daraufhin von allen
verachtet und mit Schande bedacht."
Spieler 3 etabliert jetzt in seinem Satz die Lösung z.B.: "Bis er als alter Samurai, der durch die
Erfahrung sehr viel gelernt und die Angst komplett verloren hatte, erneut auf seinen früheren
Gegner traf und ihn schließlich doch noch besiegte."
Spieler 4 fasst jetzt die "Moral der Geschichte" zusammen, z.B.: "Und die Moral von der
Geschichte: Wer immer wieder aufsteht, wenn er hinfällt, wird irgendwann erfolgreich sein."
Diese Übung eignet sich gut, um ein beliebtes Grundmuster des Geschichtenerzählens zu trainieren
und dabei in einem Satz auf den Punkt zu kommen.
Geschichte erzählen
Zweierteam - beide erzählen zusammen eine Geschichte. Der erste beginnt, z.B. "Lass uns Urlaub
machen." Der zweite fängt seinen Satz immer mit JA an. z.B. "Ja, lass uns in die Berge fahren."
Dann kommt wieder der erste mit: "Ja, lass uns mit dem Bus hinfahren. etc." Ziel der Übung ist es,
Angebote immer anzunehmen und nie zu blocken und NEIN zu sagen.
Ja genau, und dann... (Erzählen mit Pantomime)
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Eine Übung für zwei Spieler. Die beiden haben gemeinsam etwas erlebt und erzählen davon,
während sie es nachspielen. Die Spieler stehen nebeneinander, Schulter an Schulter. Alle
Bewegungen werden gemeinsam (synchron) gemacht (ähnlich wie bei Wort für Wort für zwei
Spieler).
Die beiden sagen abwechselnd, was als nächstes passiert ist. Jeder Spieler bestätigt das, was der
andere gerade gesagt hat, mit den Worten: "Ja genau, und dann..." Wichtig ist, dass jeder Satz von
einer Handlung (Veränderung der Pose) begleitet sein muss! Beispiel:
A: "Weißt du noch, wie wir zur Tür reingekommen sind?" (A und B öffnen die Tür)
B: "Ja genau, und dann haben wir die Tür wieder zugemacht." (A und B schließen die Tür)
A: "Ja genau, und dann haben wir uns umgeschaut." (A und B schauen sich um)
B: "Ja genau, und dann..." usw.
Man kann die Übung mit oder ohne Vorgabe machen (mit Vorgabe, z.B. Titel oder Ort der
Geschichte, ist es leichter).
Rückwärtsgehen
Ein Spieler steht vorne an der Bühne. Sechs beliebige Gegenstände, die er vorher nicht gesehen hat,
werden in einer Reihe hinter den Spieler gelegt. Nun fängt der Spieler an, eine Geschichte zu
erzählen. Dabei geht er langsam rückwärts. Stößt er auf einen Gegenstand, hebt er diesen auf und
versucht ihn in die Geschichte einzubauen. Die Geschichte sollte einen Anfang und ein Ende haben
und wenn möglich auch den für eine Geschichte typischen Spannungsbogen aufweisen. Es geht also
nicht darum, die Namen der eingebauten Gegenstände zu nennen, sondern in erster Linie eine
Geschichte zu erzählen. Bei einem Auftritt lässt man sich die sechs Gegenstände vom Publikum
geben.
Advance-Extend
In der Erzählkunst gibt es die Begriffe Advance und Extend. Diese bezeichnen die zwei
Dimensionen (Richtungen), in der eine Geschichte erzählt wird.
"Advance": Vorwärts, die Handlung geht weiter.
"Extend": In die Breite: die Handlung bleibt an der aktuellen Stelle stehen und es wird der aktuelle
Moment/Ort/Gegenstand in all seinen Facetten beschrieben. Auch Gedanken und Gefühle gehören
hierzu. Der Zuhörer bekommt dadurch ein detailliertes Bild vor dem geistigen Auge.
Jede Geschichte stellt immer eine Mischung dieser beiden Erzählrichtungen dar. Folgende Übung
ist nützlich, um sich die Begriffe Advance und Extend einzuprägen und den Wechsel zwischen
diesen beiden Richtungen bewusst zu machen: Die Übung ist für 3 Personen. A und B erzählen
gemeinsam eine Geschichte, wobei A nur in die Advance- und B nur in die Extend-Richtung
erzählt. Der dritte Spieler C zeigt mit ausgestrecktem Arm immer auf denjenigen von A und B, der
im Moment dran ist (Wechsel jederzeit möglich). Es soll darauf geachtet werden, dass A wirklich
nur Advance- und B nur Extend-Sätze sagt (manchmal ganz schön schwierig!). Wenn die
Geschichte fertig ist, wird im Rotationsprinzip gewechselt.
Rumjana Vojnova
Nationales Humanistisches Gymnasium
„Hl.Hl.Kyrill und Method“ - Blagoevgrad
https://rumjana.wordpress.com/qualifikation/
E-Mail: rumi_vojnova@mail.bg
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Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht
Janka Koeva
1. Sprachenlernen unter neurodidaktischer Sicht
Der Terminus Neurodidaktik wurde zum ersten Mal vom deutschen Gelehrten Gerhard Preis
gebraucht (vgl. dazu Beck:1). Heute bedeutet Neurodidaktik, „dass man Strukturen, Vorgänge,
Prozesse und Probleme beim Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht interpretiert“ (Grein
2013:6).
Die Erklärung des menschlichen Geistes aus biologischer Sicht gehört im 21. Jahrhundert zu den
wichtigsten Aufgaben der Naturwissenschaft. Die Wissenschaftler „möchten die biologische Natur
von Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Denken, Bewusstsein und Grenzen des freien Willens
verstehen“ (Kandel32 2014:11) und daraus entwickelt sich eine ganz neue Wissenschaft33. Diese
neue Wissenschaft beruht auf fünf Prinzipien (vgl. dazu Kandel 2014:12):
1. Gehirn und Geist sind untrennbar. Das Gehirn ist ein komplexes biologisches Organ, das
unsere Sinneserfahrungen konstruiert, unsere Gedanken und Emotionen reguliert und unsere
Handlungen steuert.
2. Jede geistige Funktion im Gehirn – von den einfachsten Reflexen bis zu den kreativsten
Akten in Sprache, Musik und bildender Kunst – wird von spezialisierten neuronalen
Schaltkreisen in verschiedenen Hirnregionen durchgeführt. Daher sollte man von einer
„Biologie der geistigen Prozesse“ sprechen.
3. Diese Schaltkreise bestehen aus den gleichen elementaren Signaleinheiten, den
Nervenzellen.
4. Die neuralen Schaltkreise verwenden spezifische Moleküle, um Signale in und zwischen
Nervenzellen zu produzieren.
5. Die spezifischen Signalmoleküle sind über Millionen Jahre Evolution „beibehalten“ worden.
Aus neurowissenschaftlicher Perspektive wird das Gehirn als Objekt betrachtet, „bei dem man
anhand von Stoffwechselprozessen Rückschlüsse auf das Lernen ziehen kann“ (Grein 2013:6).
Für das Lernen spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle: das Gehirn bzw. der Cortex und die
Neuronen. „Aus neurobiologischer Sicht bedeutet Lernen den Aufbau von Neuronenpopulationen
im Cortex“ (Grein 2013:8).
Der Cortex ist die höchste Etappe in der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung des
Nervensystems (Иванов 2006:39). Er ist in zwei Gehirnhälften (Hemisphären) unterteilt. Die
Hemisphären verbinden sich miteinander durch Stränge von Nervenfaserbündeln. Im Cortex
werden vier Lappen unterschieden: der Frontal- oder Stirnlappen, der Parietal- oder Scheitellappen,
der Okzipital- oder Hinterhauptslappen und der Temporal- oder Schläfenlappen. „Neben den
Regionen der Hirnaußenseite gibt es weitere Strukturen und Gebiete, die unter der sichtbaren
Schicht verborgen liegen, wie zum Beispiel die sog. Insel, die u.a. für die Artikulation zuständig ist“
(Grein 2013:9).
Beim Sprachenlernen (Erst-, Zweit-, Drittsprache usw.) beteiligen sich alle Bereiche des Cortexes.
Beim Sprechen regelt der motorische Cortex neben dem Broca 34-Areal die Muskeln. Das BrocaAreal (Sprechen) befindet sich im Frontallappen. Es ist entscheidend für die Spracherzeugung - für
die grammatikalischen Zusammenhänge der Sprache und die motorische Koordination des
32 Neurowissenschaftler, Nobelpreisträger für Medizin im Jahre 2000.
33 Neurobiologie.
34 Broca (1824 – 1880) – französicher Arzt, Chirurg, Anatom, Anthropologe.
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Sprechens. Im Frontallappen verwirklicht sich die sprachpragmatische Verarbeitung der Sprache,
zum Beispiel bei Anspielungen und Metaphern. Das Lesezentrum befindet sich im Parietallappen,
in dem haptische Reize (Tastsinn) verarbeitet werden. Der emotionale Ausdruck unseres
Gegenüberstehenden wird im Temporallappen bewertet. Die Fähigkeit, Sehinformationen des
menschlichen Ausdrucks zu verarbeiten, ist für die Verwirklichung unserer normalen
Sozialbeziehungen nötig (Пенчева 2000:52). Im Temporallappen befindet sich auch das
Wernicke35-Areal, das als Sprachverarbeitungszentrum (Sprachverständnis) angenommen wird. Der
Okzipitallappen dient der visuellen Reizaufnahme.

Abb. 1. Cortex (А) und Menschengehirn sagital (B) (nach Иванов)
А. 1 – Frontal- oder Stirnlappen; 2 - prämotorischer Cortex; 3 – motorischer Cortex; 4 – sensomotorischer Cortex; 5 –
Parietal- oder Scheitellappen; 6 – Temporal- oder Schläfenlappen; 6 – Okzipital- oder Hinterhauptslappen.
B. 1 – Thelecephalon; 2 – Diencephalon; 3 – Thalamus; 4 – Hypothalamus; 5 – Hyasme; 6 – Hypophysis; 7 – Epiphyse;
8 – Mittelhirn; 9 – Kleinhirn; 10 – Hirnbrücke; 11 – Ovalhirn; 12 – Rückenhirn.

Das Volumen einiger dieser Areale nimmt mit dem Alter ab.
Eine zentrale Funktion beim (Sprachen-)Lernen hat das limbische System. Jedes neuronale Signal,
d.h. jeder Reiz, passiert als Erstes den Limbus. Das limbische System bewertet die ankommenden
Reize nach Kriterien bekannt/unbekannt, wichtig/unwichtig, angenehm/unangenehm. Wenn der
Reiz als unwichtig empfunden wird, wird er nicht weitergeleitet. Das limbische System könnte im
Fremdsprachenunterricht aktiviert werden, indem die neuen Informationen mit den vorhandenen
Wissensbeständen verglichen werden, zum Beispiel über Mindmaps (vgl. dazu Grein 2013:9-11).
„Sprachwahrnehmung und vor allem auch die Sprachproduktion ist ein höchst komplexer Prozess,
der in unserer Muttersprache meist beiläufig abläuft. Innerhalb von Millisekunden laufen mehrere
Prozesse gleichzeitig ab“ (Grein 2013:38). Im Deutschen werden ca. drei bis vier Silben pro
Sekunde geäußert. Die treffen als Schallwellen auf das Innenohr und werden dann in
Nervenimpulse umgewandelt. „Sie werden in Bezug auf Frequenz, Amplitude und zeitliche
Beziehungen der Schwingungen analysiert und als menschliche Sprachlaute wahrgenommen.
Umgewandelt und wieder zu Wörtern zusammengesetzt, werden sie von Broca- und WernickeAreal wiederum analysiert: in Bezug auf primäre Wortbedeutungen, abhängige Wortbedeutungen
und Sprachmelodie. Jedes Wort (oder Wortgruppe bzw. Satz) werden mit den Inhalten des
Sprachgedächtnisses verglichen und mit dem Welt- und Kontextwissen abgeglichen“ (Grein
2013:38). Wenn der Lehrende motiviert aussieht, zieht der Lernende unbewusst die
Schlussfolgerung, dass das Wissen relevant und emotionell ist.
35 Wernicke (1848 – 1905) – deutscher Neurologe und Psychiater.
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2. Sprechfertigkeit als Lernziel im Fremdsprachenunterricht
2.1. Das Sprechen als Sprachhandlung
„Das Sprechen wird als sprachliche Handlung bestimmt, mit derer Hilfe der Sprechende zu einem
Partner Beziehungen herstellt. Sprechen ist soziales Handeln, soziale Interaktion, wobei nicht nur
Mitteilungen übermittelt und ausgetauscht werden. Die hergestellten wechselseitigen Beziehungen
zwischen den Kommunikationspartnern können eine wechselseitige Beeinflussung der Meinungen,
der Handlung bewirken“ (Dimitrova 2013:72).
Aus psycholinguistischer Sicht erfolgt die Sprachproduktion auf den Ebenen der
Konzeptualisierung, Formulierung und Artikulation (vgl. dazu Dimitrova 2013:73):
· Auf der Ebene der Konzeptualisierung wird die inhaltliche Äußerung geplant.
· Auf der Ebene der Formulierung wird die inhaltliche Struktur durch eine sprachliche
Struktur ersetzt – lexikalische Einheiten aus dem mentalen Lexikon werden nach
grammatischen Regeln zu Sätzen zusammengefügt.
· Auf der dritten Ebene erfolgt die Artikulation.
Dazu werden auch die sog. affektiven Aspekte gezählt: der Sprecher soll das Risiko eingehen zu
sprechen, obwohl die Sprechhandlung scheitern kann. „Aus psychologischen Gründen sind die
Vermeidungsstrategien in bestimmten Situationen bewusst einzusetzen, damit das Scheitern des
Sprechers in der Kommunikation verhindert werden kann [...] Die Schwierigkeiten sind meistens
darauf zurückzuführen, dass den Sprechern/den Lernern spezifische Handlungssituationen oder
Handlungsmuster nicht vertraut sind (Dimitrova 2013: 74)“ – sowohl in der Fremd- als auch in der
Muttersprache.
2.2. Didaktisch-methodische Ansätze
Das Sprechen ist eins der „klassischen“ vier Fertigkeiten (neben dem Lesen, Hören, Schreiben), die
im Fremdsprachenunterricht ausgebildet werden sollen. Sprechen und Schreiben gehören zu den
produktiven bzw. aktiven Fertigkeiten, denen die rezeptiven bzw. passiven Fertigkeiten Hören und
Lesen gegenübergestellt werden (vgl. dazu Liedke 2010: 983).
Innerhalb der Fremdsprachenmethoden hat das Sprechen eine unterschiedliche Bedeutung. In der
Grammatik-Übersetzungsmethode wird es völlig vernachlässigt. In der direkten Methode hat der
mündliche Sprachgebrauch einen Vorrang. Sprechen und Hören treten in den Vordergrund, indem
man angenommen wird, dass der Fremdsprachenerwerb identisch wie der Erwerb der
Muttersprache abläuft. Der Aussprache wird Beachtung geschenkt und als „Sprachmodell“ dient der
Lehrende. Diese Tendenz dauert weiterhin in der audiolingualen/audiovisuellen Methode. Der
mündliche Sprachgebrauch wird in nachgeahmte Dialogmuster eingeflochten. Die Muttersprachler
sind Korrektive für die Aussprache. Im Zeitalter der kommunikativen Didaktik wird das Sprechen
als selbstständige, situationsbezogene Handlung betrachtet. „Seither wird „Sprechfertigkeit“ im
Blick auf das übergeordnete Lernziel „mündliche Kommunikation“ bestimmt [...] Sprechfertigkeit
in der Fremdsprache wird zudem in eigenständigen didaktischen Ansätzen thematisiert, wobei sich
Überlegungen zum Aussprache- und Konversationsunterricht mit Konzeptionen verbinden, die
Sprechfertigkeit als Lernziel auch in der Erstsprache reflektieren“ (Liedke 2010:984).
Die kommunikative Kompetenz als Lernziel setzt voraus, die Sprecher- und Hörerrolle angemessen
ausfüllen zu können. Sprechen und Hören im Dialog sind wichtige Voraussetzungen, um
Schwierigkeiten in der Alltagskommunikation bewältigen zu können. Die dialogische und
monologische Form des Sprechens wird durch viele Gemeinsamkeiten gekennzeichnet: die Hörund Sprechfertigkeiten stehen in wechselseitiger Zusammenwirkung. Das dialogische und
monologische Sprechen ist komplexe, produktive Sprachfertigkeit, derer Erwerb solides Wissen und
gut entwickelte Fähigkeiten verlangt. Zum Entwickeln des Sprechens tragen die Aussprache
(Phonetik und Intonation), Lexik, Grammatik und Wortbildung bei. Im Vergleich zum
monologischen hat aber das dialogische Sprechen einige Besonderheiten wie z. B.:
· In einem Sprechakt verbinden sich Rezeption und Reproduktion (Produktion).
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·
·

Die Sprachproduktion wird von zwei (oder mehreren) Kommunikationspartnern konstruiert.
Jeder Kommunikationspartner tritt in die Hörer- und Sprecherrolle (vgl. dazu Стефанова
2015:130-131).
Für die mündliche Kommunikation differenziert Liedke (2010:984) zwei Typen von
Kommunikationssituationen:
· Situationen, in denen das Sprechen weitgehend spontan geschieht (mündliche Diskurse),
· Situationen, in denen das Sprechen die Vermündlichung eines schriftlichen oder im Rahmen
oraler Tradition fixierten Textes bildet (Vorlesen, Rezitieren).
Mündliche Diskurse setzen eine face-to-face-Kommunikation voraus. Die kommunikative
Handlung der beteiligten Personen umfasst akustische und visuelle Momente. In der
Handlungssituation wechseln die Sprecher- und Hörerrolle. Zu diesem Zweck werden verbale und
nonverbale Verfahren eingesetzt (vgl. dazu Liedke 2010:984). Bei der Telefonkommunikation
entfällt der visuelle Anteil, der durch akustische Mittel von den Sprechern kompensiert wird.
Mangelnde Sprechfertigkeit wird durch folgende Faktoren gekennzeichnet (Liedke 2010: 985-990):
· ein verlangsamtes Sprechtempo,
· das Auftreten von zahlreichen Pausen,
· das Auftreten von Abbrüchen, Wiederholungen und Korrekturen,
· der verstärkte Einsatz von Verzögerungspartikeln (äh).
In anderen Fällen wird die Sprecherrolle teilweise oder vollständig abgesagt. Entscheidende
Kennzeichen sind:
· Schweigen,
· Herabsetzen der Sprechlautstärke,
· Abbruch des Sprechhandelns bei Aufgabe des Sprechziels.
Diagnostisch sind folgende Stadien von Störungen der Ausführung beim Sprechen zu
differenzieren:
· Probleme, die die Grundlegung des Handlungsplans betreffen: Der Betreffende weiß nicht,
was er in der aktuellen Situation tun soll.
· Probleme, die auf mangelnde Sprechmotivation und -ziele zurückzuführen sind: Der Aktant
sieht keine Sprechnotwendigkeit.
· Probleme, die die sprachliche Planbildung betreffen: Der Sprecher hat Schwierigkeiten bei
der Umsetzung eines gedanklichen Konzepts in lexikalischen Einheiten und grammatischen
Strukturen.
· Probleme, die den sprechmotorischen Ablauf betreffen: Dem Sprecher fällt es schwer,
bestimmte artikulatorische oder gestische Bewegungen umzusetzen.
Zu Sprechhemmungen führen auch psychische Probleme, zum Beispiel Sprechangst.
Die oben genannten Probleme können sowohl in der Erst- als auch in der Fremdsprache auftreten.
Sprechängste in der Fremdsprache sind z.T. darauf zurückzuführen, dass die Sprechenden mit
spezifischen Handlungsmustern oder- situationen in ihrer Erstsprache nicht vertraut sind.
Im Rahmen der Sprechfertigkeitsschulung umfassen die vermittelnden Inhalte sprecher- und
hörerseitige Handlungen. In Bezug auf fremdsprachliche Handlungssituation sollte sich die
Sprecherrolle auf folgende Aspekte konzentrieren:
· die Überwindung bestehender Ängste,
· Strategien der Vereinfachung, Umschreibung und Erklärung,
· Strategien des Monitorierens,
· Strategien des Umgangs mit eigenem Nichtverstehen und Nichtverstehen des
Gegenüberstehenden,
· Strategien zur Elizitierung von Hilfe seitens des Gesprächspartners,
· Strategien zur Vermeidung und Überbrückung von Planungspausen.
In der Hörerrolle sind folgende Lernmomente zu fokussieren:
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·
·
·

Formen der Hörerbeteiligung (Rückmeldepartikeln wie hmhm, ja, (ich) verstehe etc.),
routinisierte Reaktionsformeln (z. B. Gesundheit – danke, bitte – gern geschehen usw.),
Übergänge von der Hörer- zur Sprecherrolle, z. B. Forme(l)n der Anknüpfungen an
Vorhergegangenes (ja, ja aber, also, ich finde u.a.).
Aus der Sicht der nonverbalen Kommunikation sind zu vermitteln:
· Grundformen der nonverbalen Kommunikationsbeteiligung und sprachspezifische Elemente
(z. B. Blickkontakt, Kopfschütteln, Nicken, Händeschütteln),
· der kompensatorische Einsatz von Mimik und Gestik als Bearbeitungsstrategie bei
Unsicherheiten.
Kognitiv bewusst zu machende Momente betreffen:
· das Verständnis von Sprechen als interaktivem Vorgang mit verbalen und nonverbalen
Bestandteilen,
· das Sprechen als zu übende Fertigkeit, auch in der Fremdsprache,
· kulturdifferente Normen des Sprechens,
· die Reflexion der eigenen Situation als Fremdsprachensprecher mit eingeschränkten
Kompetenzen und Ängsten,
· das Vertrauen auf interaktive Hilfe seitens des Gesprächspartners.
Einige Faktoren verursachen die mangelnde Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. Zum
Ersten gilt die geringe Sprechzeit, die dem einzelnen Teilnehmer in der Gruppe zur Verfügung steht.
Die Lernersprechzeit erhöht sich durch:
· zeitgleiches Sprechen mehrerer Personen (Chorsprechen, „orchestriertes Sprechen“),
· Schaffung paralleler Sprechsituationen (Partner- und Gruppenarbeit),
· (partielle) Auslagerung des Sprechfertigkeitstrainings auf Zeiten außerhalb des Unterrichts.
Das zweite Problem betrifft die im Unterricht gegebenen Sprechanlässe, die teilweise den
authentischen Kommunikationszusammenhängen entsprechen. Als drittes Problem erweist sich die
Fehlerkorrektur durch die Lehrenden, die die Sprechtätigkeit der Lernenden unterstützen oder
hemmen kann.
Die methodischen Verfahren zur Vermittlung von Sprechfertigkeit reichen von Entlastung der
Handlungssituation bei Sprechprozessen und kurzen Minutenübungen bis zur umfassenden
Projektarbeit.
Nach Grad der Entlastung der Handlungssituationen werden folgende Übungen unterschieden:
· auditiv vorentlastete Übungen (Imitationsübungen): Das Lernersprechen erfolgt als
Nachsprechen, schriftunterstützt oder schriftfrei, mit oder ohne Sinnverständnis.
· schriftlich vorentlastete Übungen: Die von den Lernenden zu realisierende Äußerung ist als
schriftliche Vorlage gegeben. Entsprechende Verfahren: das Vorlesen eines Textes und das
Theaterspiel.
· teilweise schriftlich vorentlastete Übungen: Die von den Lernenden zu realisierende
Äußerung ist stichwortartig gegeben: Rollenspiel oder Argumentieren.
· Übungen ohne sprechplanerische Vorentlastung: Die Äußerungen der Lerner müssen in der
Situation eigenständig geplant werden – beim freien oder gelenkten Unterrichtsgespräch und
beim freien Rollenspiel.
Dem Abbau von Sprechängsten dienen:
· Chorsprechen,
· Atemübungen, Entspannungs- und Formungsübungen, Resonanzübungen,
· rythmisiertes Sprechen,
· (Mit-)Singen.
Verfahren, die auf eine Automatisierung der Sprechtätigkeit abzielen:
· Imitationsübungen: Nachsprechen von Lauten, Silben, Wörtern, Wortgruppen und Sätzen,
· Sprechspiele: Zungenbrecher,
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· Kettenübungen: „Koffer packen“,
· Sprechen nach Bildanlässen,
· Stichwortreden in der Kleingruppe,
· Ratespiele.
Verfahren, die auf eine Sprechtätigkeit in spezifischen kommunikativen Situationen abzielen:
· wörtliche Re-Inszenierungen von Lehrwerks- oder Filmdialogen,
· Rollenspiele mit Dialogvarianz.
Projektmöglichkeiten zur Unterstützung der Sprechfertigkeit sind in der Erstellung von mündlichen
Texten zu finden:
· Theaterstück,
· Radiosendung: Nachrichten, Wetter...,
· Werbespot: für das Deutschlernen, ein Produkt...,
· Foto-Diashow oder Film mit gesprochenem Kommentar.
Die oben erwähnten Verfahren könnten natürlich auf dem Wege der Empirie erweitert werden.
3. Schlussbemerkungen
Für das Lernen bzw. Sprachenlernen aus neurobiologischer Sicht sind der Cortex und die Neuronen
von Bedeutung. Die Sprachproduktion bzw. das Sprechen ist ein höchst komplexer Prozess, der in
der Muttersprache wie zufällig wirkend abläuft. Für das Sprechen sind sowohl das Welt- und
Kontextwissen als auch die Sprechbestände in der Fremdsprache zu berücksichtigen.
Das Sprechen wird als komplexe, produktive Fertigkeit bezeichnet. Die Sprecher- und Hörerrollen
wechseln in der Kommunikation und werden vom Lesen und Schreiben unterstützt. So liegen die
vier Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht in wechselseitiger Beziehung und unterstützen
einander.
In der kommunikativen Didaktik wird das Sprechen als selbstständige und situationsbezogene
Tätigkeit betrachtet, derer Hauptziel die mündliche Kommunikation ist.
Mangelnde Sprechfertigkeit im Fremdsprachen- bzw. DaF-Unterricht hat ihre Wurzeln sowohl in
Störungen der Ausführung beim Sprechen als auch in psychischen Problemen der Lernenden. Die
nonverbalen Elemente der Kommunikation (Blickkontakt, Nicken, Kopf- und Händeschütteln)
könnten in diesem Prozess behilflich sein.
Die mangelnde Sprechfertigkeit im Fremdsprachen- bzw. DaF-Unterricht steckt sowohl in der
geringen Sprechzeit, die im Unterricht jedem einzelnen Teilnehmer zur Verfügung steht, als auch in
den gegebenen Sprechanlässen und den Fehlerkorrekturen seitens der Lehrenden, die in
unterschiedlichen Lehr- und Lerntraditionen ihre Wurzeln finden. Aus empirischen Untersuchungen
im DaF-Unterricht erweist sich, dass die Fehlerkorrektur im Moment des Sprechprozesses ihn
stoppen kann. Es wäre empfehlenswert, die Fehler aufzuschreiben und sie nach dem Sprechen zu
korrigieren - an die grammatikalischen Fehler denkend, würden die Lernenden momentan
vergessen, was sie mündlich zu sagen haben.
Die Entlastung der Sprechhandlungssituationen könnte die Sprechängste abbauen und die
Automatisierung der Sprechtätigkeit sowie ihren Gebrauch in spezifischen Handlungssituationen
erleichtern. Die Motivation extrinischer und vorwiegend intrinischer Art sollte von den Lehrenden
unterstützt werden. Der Fremdsprachenunterricht, d.h. die Sprechübungen im Unterricht dienen
dazu, die motivierenden Faktoren zum Sprechen in den Vordergrund zu stellen und die
Hemmungsfaktoren zu eliminieren. Den Lernenden sollte bewusst werden, dass die
Voraussetzungen für Überwindung der Sprechangst im Fremdsprachenunterricht sind.
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Sprechen lernt man, wenn man spricht
Victor Monev

„Vor Jahren konnte ich sehr gut Deutsch sprechen. Jetzt nicht so sehr!“ sagt der Kollege gegenüber.
Wir sind bei der Verwaltung und tragen die Semesternoten in die Akten ein. Der Kollege – Dozent
für Informatik – ist mir seit einiger Zeit bekannt, wir duzen sogar. Ich werde neugierig und frage:
„Wo hast du Deutsch gelernt?““ - „Bei Frau B. (eine namhafte Kollegin, schon Rentnerin) hier in
der Stadt.“ - „Aha“, denke ich, „gute Eindrücke von der Schulzeit.“ Da werde ich neugierig – was
hat wohl die Kollegin getan, um diese Kompetenz bei den Schülern hervorzuheben? - „Mit
welchem Lehrbuch habt ihr in der Schule gelernt? “ - „Mit vielen, aber sie hat spezielle Dialoge für
die Klasse gemacht.“ - „Und wie war es?“ - „Sehr interessant, wir hatten verschiedene Situationen
und mussten die Rollen wechseln. Das ist leider lange her, ich habe schon vieles vergessen.“ - Wir
verabschieden uns. Ich bleibe am Platz staunen. Nach ca. 10 Jahren hat jemand in Erinnerung, dass
er recht gut beim Sprechen in einer angeblich „schwierigen“ Sprache gewesen ist und merkt, dass
sich die Situation im Laufe der Zeit verschlechtert hat.
Die sprachlichen Kompetenzen werden nach verschiedenen Kriterien betrachtet. Für die
Normalverbraucher reichen sie meist von Grundkenntnissen über „mittlere Kenntnisse“ bis „Sehr
gut“. Der schon erwähnte Dozent für Informatik hält seine frühere Fähigkeit, einen Dialog über
Alltagsthemen zu führen, für eine hervorragende Leistung. Die soll offensichtlich genügen, die
Sprache kommunikativ einzusetzen. Er hat auch bemerkt, dass diese Kompetenz mit der Zeit
nachlässt. Allen, die sich beruflich mit (Fremd)Sprachen beschäftigen, ist klar, dass die Situation
viel komplizierter ist. Es lassen sich verschiedene Stufen unterscheiden: elementare, selbstständige
und kompetente Sprachverwendung (A, B und C), die im Volksmund ungefähr „Anfänger“,
„Mittlere Sprachkenntnisse“ und „Fortgeschrittene“ heißen36.
Unter Berücksichtigung der
Unterstufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2 hat man eine 6-stufige Klassifikation. Die Klassifikation

36 Coste, D., North, B., Trim, J.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen.
Langenscheidt – online bei Goethe-Institut http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/i3.htm
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der ALTE betrachtet eine Grundstufe und 4 weitere Stufen37.
Die korrekte Frage wäre dann nicht „Mit welchem Lehrbuch?“, sondern eher „Auf welcher Stufe?“.
Der Kollege hat – wie viele bulgarische Schüler – Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt. Ein
Blick in die Curricula für DaZ zeigt, dass der Schwerpunkt im Bereich des Sprechens vor allem auf
einfache Sätze gelegt wird, mit denen kurze Informationen über die eigene Person, über Situationen
aus dem Alltag u.ä. gegeben bzw. erfragt werden. Die Lerner sollen Leute und Gegenstände
beschreiben, Wünsche äußern und über verschiedene Ereignisse sprechen können. Da es
voraussichtlich an Wortschatz mangelt, sollen die Sprecher verbale und nichtverbale Strategien
einsetzen können, damit sie eventuell auftretende kommunikative Probleme überwinden könnten.
Wenn die Zeit reicht und die Lerner motiviert sind, kann man sogar mit der Stufe B1 rechnen: die
meisten Situationen auf Reisen bewältigen; ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen
teilnehmen, die vertraut sind; mit einfachen Sätzen sprechen, um verschiedene Ereignisse zu
beschreiben oder etwa die eigene Meinung zu sagen. Mit etwas Glück könnten die Besten auch eine
Geschichte erzählen oder die Handlung eines Films wiedergeben.
Ab und zu ist es zu hören: „Sprechen lernt man, wenn man spricht.“ Mit Rückblick auf die
Erfahrungen mit DaZ-Lernern kann man behaupten, mitunter hinkt die Fertigkeit Sprechen den
anderen (Lesen, Hören, Schreiben) hinterher. Aus subjektiver Sicht sind die rezeptiven Fähigkeiten
Lesen und Hören einfacher bei der Vorbereitung und Umsetzung. Die Lerner haben einen
schriftlichen oder mündlichen Text, mit dem sie arbeiten. Das Lesen kann man unterbrechen, um
nach der Bedeutung eines Wortes zu suchen oder Fragen zu stellen; das Hören wird normalerweise
zweimal oder mehrmals gemacht und kann in kleinere Abschnitte zerlegt werden. Das ist beim
Sprechen nicht möglich, es gibt nur einen Plan der Darstellung. Die Sprecher müssen über einen
zum Thema ausreichenden Wortschatz verfügen, die grammatischen Regeln zur Bildung von Sätzen
kennen und das alles kombinieren können. Daraus werden die Schwierigkeiten beim Sprechen in
der zweiten oder nachfolgenden Fremdsprache ersichtlich – es mangelt den Lernern an Wörtern,
damit sie die Inhalte ausdrücken können, und es fehlt grammatisches Wissen, damit sie richtig
sprechen können.
Ein weiterer Aspekt der Motivation zum Sprechen ist die Umgebung, in der die Sprechakte
erfolgen. Zum Sprechen im Unterricht braucht man die Aufgabe mit dem konkreten Ziel (sich
vorstellen, eine Information erfragen, Kontakt aufnehmen, über ein bestimmtes Thema diskutieren
u.a.). Die Kommunikation erfolgt in der Regel mit Klassenkammeraden und mit dem Lehrer/der
Lehrerin. Das Ergebnis der Sprechhandlung führt zu einer Note, die nur im Unterricht relevant ist.
Auf das Sprechen wirkt vor allem die Angst, Fehler zu machen. - Die mündliche Kommunikation
im deutschsprachigen Raum mit z.T. unbekannten Kommunikationspartnern birgt gewisse
Unsicherheit. Man muss die eigene Angst überwinden, dass z.B. die fehlerhafte Aussprache oder
die für das Deutsche etwas längeren Komposita der Kommunikation im Wege stehen.
Wie könnte man diesen Schranken entgegen wirken? An erster Stelle sollen die Lerner zum
Sprechen motiviert sein. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich sprechen
wollen. Das hängt natürlich von der grundsätzlichen Motivation zum Lernen ab. Sind sie allgemein
motiviert zu Leistungen in der Klasse, sollen sie auch motiviert sein, Deutsch zu lernen. Motivation
ist ein zeitlich begrenzter und zielgerichteter Prozess, der nach Auslösung einer sowohl kognitiv als
auch emotional determinierter Bereitschaft zu handeln so lange aufrechterhalten wird, bis das
angestrebte Ziel erreicht worden ist38. Man hört oft „Deutsch ist schwer“ und Ähnliches. Schwierig
37 The Association of Language Testers in Europe http://www.alte.org/
38 Fischer, Sylvia (2005): Sprechmotivation und Sprechangst im DaF-Unterricht. In: GFL Journal German as a foreign
language. No.3/2005, S. 31.
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an sich, wenn man genau überlegt, sind im Prinzip alle Sprachen. Bulgarisch ist schwierig für
Ausländer, indoeuropäische Sprachen sind schwierig für Leute aus Asien, selbst die Weltsprache
Englisch ist in ihrer hochsprachlichen britischen oder US-amerikanischen Variante ein Hürdenlauf
für Millionen Menschen, die irrtümlicherweise ihr „Globish“ für Englisch halten 39. Hingegen ist
Motivation keine feste Größe, die einmal für immer da ist. Sie unterliegt Veränderungen, steigt bzw.
sinkt mit dem Verlauf des Lernens und hängt von der unmittelbaren Lebenssituation der Lerner ab.
Wie schon angedeutet, scheinen Vokabeldefizite und mangelnde Grammatikkenntnisse die Ursache
für den Rückstand der sprachlichen Kompetenz Sprechen zu sein. Das muss nicht unbedingt der
wahre Grund sein, wie es eine Studie zum Thema „Sprechfertigkeit und -willigkeit italienischer
Studierender in DaF“ zeigt, es ist vielmehr ein Problem der Sprechwilligkeit oder Sprechangst 40.
Die befragten Personen vertreten folgende Aussagen:
• Um gut zu sprechen, muss man viel üben bzw. viele Situationen ausprobieren;
• Es ist wichtig, sich anzustrengen, mitzumachen, am Unterricht teilzunehmen;
• Ich weiß, dass ich zuhause mehr üben müsste.
Kommen wir zum Schluss: Sprechen ist wichtig, es muss nur die Motivation dazu stimmen und die
Angst vor Fehlern beseitigt werden. Im Unterricht braucht man eine freundliche Umgebung mit
motivierenden Themen. Das sprachliche Niveau muss der kommunikativen Kompetenz der Lerner
angemessen sein. Wie das alles zustande kommt, ist schon eine Sache des Lehrergeschicks.
Dr. Victor Monev
Wirtschaftsakademie Svishtov
E-Mail: victor@uni-svishtov.bg

39 Globisch und kein Ende. In: VDS-Sprachnachrichten 3/2012 abrufbar im Internet
unter http://www.vds-ev.de/sn-mobil/55/S20A1_globisch.html
40 Fischer, Sylvia (2005): Sprechmotivation und Sprechangst im DaF-Unterricht. In: GFL Journal German as a foreign
language. No.3/2005, S. 31.

