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Abstract

The topic of this Master's thesis is "Intercultural 'Landeskunde' in the field
of Gennan as a foreign language at Canadian unversities : a documentation
of a case study in the Department of German Studies at McGill University,
Montreal, Quebec, Canada". In the introduction "Landeskunde" itself will
be defined as weIl as its role in the teaching of a language. The three main
approaches to "Landeskunde" will be studied, by which more emphasis will
be laid on the interculturai approach, wruch will then be elucidated through
a practical example. In chapters two, three and four the background
information leading up to the development and imple-mentation of the new
"Landeskunde" course will be explained. In the main chapter of the thesis,
chapter five, the structure of the course will be presented and analysed in
detail. This chapter \vill he completed by a documentation of the course
materials used, quotes from the students' logbooks as weIl as a surnmary of
the main ideas and suggestions for improvement. The sixth chapter is a
general assessment of the course, demonstrating how it could be used as a
model for intercultural learning in Canadian universities and as such offer
suggestions for alternative methods in the teaching of German as a foreign
language.
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R' ,esume

Le sujet de cette thèse de maîtrise est "La 'Landeskunde' interculturelle
dans le domaine de l'allemand comme langue étrangère dans les universités
canadiennes: la documentation d'un cas dans le Département d'Études
Allemandes de l'Université McGill, Montréal, Québec, Canada". Dans le
premier chapitre, la "Landeskunde" elle-même sera définie ainsi que son
rôle dans l'enseignement des langues étrangères. Les trois approches
principales de la "Landeskunde" seront étudiées, en mettant plus d'emphase
sur l'approche intercultureIle, qui elle sera illustrée par un exemple
pratique. Dans les chapitres deux, trois et quatre, l'information d'arrière
plan qui a conduit au développement et à la réalisation du nouveau cours
sera expliquée. Dans le chapitre principale de la thèse, la structure du cours
sera présentée et analysée en détail, complétée par une documentation des
matériaux de cours employés, des citations des journaux de bord des
étudiants, ainsi que par un résumé des idées principales et des suggestions
d'amélioration. Le sixième chapitre est une évaluation générale du cours,
qui démontre comment ce cours pourrait être utilisé comme modèle
d'apprentissage interculturelle dans les universités canadiennes et en tant
que tel pourrait offrir des suggestions pour des méthodes alternatives dans
l'enseignement de l'allemand comme langue étrangère.
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Zusammenfassun2

Das Thema dieser Magisterarbeit ist "Interkulturelle Landeskunde im
Bereich des Deutschen aIs Frerndsprache an kanadischen Hochschulen :
Dokumentation einer Fallstudie am Department of German Studies der
McGill University, Montreal, Quebec, Kanada". Zur Einführung in das
Thema wird zunachst die Landeskunde selbst definiert, und dann die Rolle
der Landeskunde flir den Frerndsprachenunterricht untersucht. Die drei
Hauptansatze der Landeskundemethodik werden danach in chronologischer
Reihenfolge umrïssen, wobei rnehr Betonung auf den interkulturellen
Ansatz gelegt wird. Dieser interkulturelle Ansatz wird weiterhin an einern
praktischen Beispiel erHiutert. Zur Vorstellung der Fallstudie wird die
Deutschabteilung der McGilI University dargestellt, zusammen mit den
Hauptgründen, die den AnstoB für einen neuen Landeskundekurs gaben.
Das erste Pilotprojekt und die Ergebnisse des darauf foIgenden
Kolloquiums werden im dritten Kapitel beschrieben. lm vierten Kapitel
wird über die Planungsphase des neuen Kurses berichtet. lm Hauptteil der
Arbeit, Kapitel fünf, wird die Strukturierung des neuen Landeskunde
Kurses im Detail dargestellt und ausgewertet. Zunachst wird die
Durchführung des Kurses beschrieben, erganzt durch die Dokumentation
der benutzten Materialien. lm AnschluB wird der Kursablauf anhand von
Zitaten aus den Logbüchern der Studentlnnen kritisch ausgewertet.
Zustitzlich werden VorschUige zur Verbesserung der Kursstrukturierung
gegeben. Zum SchluB dieses fünften KapiteIs werden die Hauptideen und
wichtigsten VorschHige zusammengefasst. Das sechste Kapitel zieht Bilanz.
Es wird gezeigt werden, wie dieser neue Kurs aIs Modell für interkul
turelles Lernen an kanadischen Hochschulen dienen konnte und damit
Vorschlage zu alternativen Strukturen im Vermitteln von Deutsch aIs
Frerndsprache rnachen kann.
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Mouo

Die Landeskunde ist einer der schwierigsten Bereiche des Deutsch
unterrichts. Sie kommt nie an ein Ende, und nie ist man fertig mit ihr. Sie
umfaBt immer den eigenen Ausgangspunkt und das fremde ZieI, weswegen
wir sie interkuiturell nennen. Und beide Pole verandern sich permanent
(ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht). Auch das unterscheidet sie von
anderen Unterrichtsbereichen wie Grammatik oder Phonetik. Wenn es aber
gelingt, Lehrer wie Schüler auf dieses komplizierte VerhaItnis aufmerksam
zu machen. \vas nichts anderes heiBt, ais sie dafür (und darnit für ihre
eigenen Vorstellungen davon) zu interessieren, ist schon viel gewonnen. 1

1 Andreas Pauldral:h. "Eine unendliche Geschichte. Anmerkungen zur Situation der Landeskunde in
den 90cr Jahrcn." Ercrndspraçhe Deutsch 6 (Juni 1992). S. 15.
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1. Einführuna:

Mit wachsender Dringlichkeit fordem internationale Vertriige und Abkomrnen ... Viel
sprachigkeit und eine bessere Kenntnis anderer Lander und Kulturen. Sie bezeichnen diese
als Grundlage für die Wahrung des Friedens und die Weiterentwicklung kultureller Vielfalt.

lm Vergleich zu früher haben sich die internationalen Beziehungen entscheidend verandert.
Bei der heute bestehenden wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verpflichtung und
der internationalen Mobilitat weiter Bevolkerungskreise erhaIt das Fremdsprachenlernen
einen neuen Stellenwert. Landeskunde rückt in den Mittelpunkt des Frerndsprachen
unterrichts.

Die daraus enstandenen Anforderungen verlangen eine Überprüfung der Ziele und InhaIte
des Frerndsprachenunterrichts im Hinblick auf eine Verbesserung der transnationalen
Kommunikationsfahigkeit. Dieses Lernziel Transnationale Kommunikationsjiihigkeit geht
von der Voraussetzung aus. daB der einzelne Mensch nach wie vor durch seine nationale
GesclIschaft und ihre Geschichte und seine Stellung in dieser Geschichte gepragt ist. Der
Fremdsprachenunterricht muB sich deshalb verstiirkt mit Einstellungen, Wahrnehmungs
und Verhaltensmustem gegenüber Menschen anderer Sprache und Kultur im In- und
Ausland befassen.2

Dieses Zit~t aus der Pr.iambel zu den 'Stuttganer Thesen zur Rolle der Landeskunde im

Franzosischuntcrricht' fühn uns in das Therna der interklllturellen Landeskunde cino Sie

klinncn nach klcincr Adapticrung fur alle Frerndsprachen angewendet werden. Obgleich

sich scit dern Erschcinen der Thesen im Jahr 1982 sowohl im Fach Deutsch als

Fremdsprache. ais auch irn Bereich Landeskunde sehr viel getan hat. ist seit

Erdmenger/Istels Publikation3 von 1973 keine Didak.Lik der Landeskunde Deutsch aIs

Frcmdsprachc mchr erschienen. Ein Grund dafür ist vieIIeicht die Tatsache. daB

Landeskunde einer der schwicrigsten Bereiche des Deutschunterrichts ist. "Sie kommt nie

an cin Ende. und nie ist man fertig mit mr. Sie umfaBt immer den eigenen Ausgangspunkt

und das fremde Zie!. weswegen wir sie interkulturell nennen. Und beide Pole verandern

sich permanent (oh wir es wahmehmen wollen oder nicht). Auch das unterscheidet sie von

andcren Unterrichtsbereichen wie Grammatik oder Phonetik."4

Was ist sa schwierig beirn Vermineln von Landeskunde im Frerndsprachenunterricht? Wie

kann man sie definieren? Eine Defmition. die in einem Lexikon für Geographie 1970

2 Frernd5prachenuntenjcht und internationale Beziehungen Sumganer Thesen ZUT Rolle der
Landc:skunde Îm Franzosischunterricht, Roben Bosch StiftunglDeutseh-Franzosisches Instirut (Hg.)
fGcrlinecn: Bleil.:her. 1982 >. S. 8.

3" Manfred Erdmenger und Hans-WolfIstel. Didaktik der Landeskunde (München: Hueber. 1973).
4 Pauldral.:h. S. 15
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erschien? lautet nicht 50 sehr viel anders aIs eine neuere, die 1989 in einem modernen,

umfangreichen Kompendium zum Frerndsprachenunterricht erschien. Darin heiBt es:

Landeskunde? nach E. Meynen (l955? S.12) "Landesbeschreibung eines Landes oder
eines Staatsgebietes in der Gesamtheit 'Land und Leute' ... umgreift den naturgegebenen
Raum wie auch den darin lebenden Menschen und alle Auswirkungen seiner
raumgestaltenden Tatigkei~ die in Siedlung? Wirtschaf~ Verkehr, Kultur und
Staatenbildung in Erscheinung treten." Dabei ist nicht das einzelne Ding als soIches
interessanl, und es genügt nichl, alles Bemerkenswerte nacheinander aufzuzahlen oder in
Einzelbeitragen verschiedener Facher darzubieten, sondern das Land ist "ais
kausaifunktionaie Erscheinungswelt in einer ganzheitlichen Konzeption darzustellen."5

und

Landcskunde meint alle Bezüge auf die GeseIlschaft(en), deren Sprache im
Fremdspr.lchenunterricht gelernt wïrd. SoIche soziokulturellen Bezüge treten im
fremdsprachlichen Curriculum immer dann auf, wenn den Lernenden die fremde Sprache
in ihrem ursprünglichen Verwendungszusammenhang vorgestellt wird.6

Landeskunde ist auch nicht auf die enzyklopadische Zusammenstellung von soziologischen

und kuiturellen Fakten zu beschriinken. sondern hat wirkIich die Mission, die jeweilige

Kultur und GeselIschaft zu erkHiren und zu begründen, warum ihre Angeh5rigen sich so

verhalten. wic sie es tun. und wie diese Handlungen und Verhaltensweisen durch Sprache

reprasentiert. enthüllt und aufrecht erhalten werden. (Edelhoff 1987).

Wenn man sich auf eine umfassende Defmition von 'Landeskunde' festgelegt hat, muB

man sich Gedanken über das Ziel dieser Landeskunde und ihrer Rolle im

Fremdsprachenunterricht machen. und in dieser Arbeit speziflscher im Bereich des

Deutschen als Fremdsprache. Firges und Melenk beschreiben das Ziel als solches:

AIs oberstes Ziel des Landesl"Undeunterrichts wird heute allgemein die Befahigung der
Lemenden zur tf".lJ1snationalen Kommunikation angesehen. Die Wortsch5pfung
'transnational (stan 'international') solI darauf hindeuten, daB nationale Grenzen
wahrgenommen und überwunden werden müssen? um eine bestimmte Qualitiit von
Kommunikation zu erreichen (Stuttganer Thesen 1982).

Das Giobaiziei der transnationalen Kommunikation hat eine kognitive und eine affektive
Komponente: Der Lernende solI einerseits Kenntnisse der fremden Gesellschaft und ihrer
Sprache erwerben. Andererseits impliziert transnationale Kommunikaùon auch

5 "Landeskunde:' in Westennann Lexikon der Geo~ra"hie'Band 3, W. Tietze (Hg.>, (Braunschweig:
\\!cstermann. 1968-1972), S. 28.

6 Dicter Buujes. HLandeskunde-Didaktik und landeskundIiches Curriculum:' in Handbuch
Fn:mdsprachcnunterricht, Bausch. K.- R. u.a. (Hg.) (Tübingen: Narr, 1989), S. 112.
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Volkerverstandigung; sie ist mit dem Ziel der Sicherung des Friedens und der Vermeidung
von Kriegen verbunden.7

Der Frerndsprachenunterricht soli der Rahmen sein, innerhalb dessen die Landeskunde ein

Grundwissen über und ein Bild vom Zielsprachenland venninelt. Hans-Jürgen Krumm, ein

Pionier im ErschlieBen von Landeskunde fur das Fach Deutsch als Fremdsprache, sagt

auch, daf3 es für die Planung und Durdûührung des Deutschunterrichts wichtig ist,

"Kentnisse über Ausgangs- und Zielkultur und Ausgangs- und Zielsprache von vornherein

einzubeziehen, den Sprachunterricht bewuBt aIs On interkulturelIen Lemens zu gestalten."8

In den 'ABCO-Thesen zur Rolle der Landeskunde irn Deutschunterricht' wird die

Landeskunde ais Prinzip bezeichnet, "das sich durch die Kombination von

Sprachvermittlung und kultureller Information konkretisiert und durch besondere

Aktivitaten über den Deutschunterricht hinaus wirken solI, z.B. durch Austausch und

Begegnung. "9

Es iSl wohl aIlen im Bereich Deutsch aIs Fremdsprache Unterichtenden heute klar, daB sie

ihre Deutschlernenden dazu bringen müssen, zu erkennen, daB sie, wenn sie überhaupt

cine Beziehung zu der fremden deutschen Kommunikationsgemeinschaft eingehen woBen,

also mehr tun müssen, aIs nur Grammatik und Vokabeln lemen, um diesen Übereinkünften

auf die Spur zu kommen (Groenewold 1985). Wichtig ist es aIso, daB man bewuBt den

Deutschunterricht so gestaltel, daI3 die StudentInnen die Moglichkeit haben, diese Ziele zu

erreichen.

Es gibt verschiedenc 'Herangehensweisen' der Landesk.'1mdemethodik innerhalb des

Deutschuntcrrichts. Obwohl sie selten in ihrer 'reinen Form' vorkommen, unterscheidet

man zwischen dcm:

*kognitiven Ansatz

*kommunikativen Ansatz

*interkulturellen Ansatz.

7 Jean Hrges und Hartmut Melenk. "Landeskundliches Curriculum," in Handbuch
Frerndsprachenumerricht, Bausch, K.- R. u.a. (Hg.) (Tübingen: Narr, 1989), S. 436.

8 Hans-Jürgen Krunun. "Zur Einfiihrung. Kulturspezifische Aspekte der Sprachvermiltlung Deutsch
aJs Frerndsprache." in Jahrhuch Deutsch aIs Frerndsprache Band 14 (MÜDchen: iudicium. 1988), S. 121.

9 "ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutsehunterricht," Frerndsprache Deytsch, 3
(1990), S. 60-61.
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Der kognitive Ansatz macht sich die Vennittlung eines sogenannten 'Faktenwissens' über

die Zielkultur zur Aufgabe. "Auf der Ebene der Lerninhaite stehen Realien9 Institutionen

kunde, Geschichte und Kultur im Vordergrund. Der LernprozeB zielt dabei vor allem auf

die Aneignung von Wissen. Daten und Fakten." 10 Zur Vermittlung dieses Grundwissens

werden 'Bezugswissenschaften' wie Politologie. Soziologie, Geschichte, Geographie.

Wirtschaftswissenschaften, Literaturwissenschaften, usw. herangezogen. Das Hauptziel

dieses Ansatzes ist es also, dem Lemenden ein "beziehungsreiches, zusammenhangendes

System deutscher WirkIichkeit zu vermitteln".11

Der kommunikative Ansatz verbindet Iandeskundliches Wissen und das Erreichen von

Kommunikationszielen. Der Gedanke dahinter ist, daB die Lemenden die Sprache adaquat

als Mine! der Kommunikation erst dann benutzen konnen, wenn sie über die wichtigsten

Iandeskundlichen Kenntnisse des Volkes der Zielsprache verfügen (Wazel 1988). In den

Vordergrund treten "Grunddaseinsfunlnionen menschlichen Lebens" , Situationen der

Alltagskommunikation und die Artikulation von "Grundbedürfnissen".12

Die Landeskunde ist im kommunikativen Fremdsprachenunterricht sowohl infonnations
aIs auch handlungsbezogen konzipiert und soli in beiden FaIlen vor allem das Gelingen
sprachlicher Handlungen im Alltag und das Verstehen alltagsk-rultureller Phanomene
unterstützen. In der Aneignung landeskundlichenWissens wird eine wesentliche Bedingung
für cine adaquate Sprachverwendung gesehen, deon Sprachenlemen wird aIs
Bedeutungslcrncn konzipien. Die Landeskunde hat in diesem Ansatz eher eine dienende
Funktion. 13

In den 8'kr Jahren entwickelte sich der interkulturelle Ansatz. Da tritt neben der

Vermiulung eincr kommunikativen Kompetenz aIs Lernziel im Deutschunterricht verstiirkt

der Erwcrb cincr interkulturelicn Kompetenz hinzu.

lm Zuge wcltweiter Wanderungsbewegungen, die multikulturelie Gesellschaften entstehen
lassen, und übemationaler Zusammenschlüsse sieht sich der Fremdsprachenunterricht
neben anderen Fachern neuen Zielsetzungen und Anforderungen gegenüber. (...] Damit
erfuhr die Landeskunde eine Aufwertung.: Neben die kommunikative frerndsprachliche
Kompetenz trin Kultur- bzw. Fremdverstehen ais gleichberechtiges Lemziel. Mit Hilfe
exemplarischcr Themen sollen die Lemenden befahigt werden, die eigene und fremde
Kultur besser zu verstehen. Ein interkulturell ausgerichteter Sprachunterricht will deshalb
nichl in erster Linie "Informationen" vennitteln, denn es geht vor allem um die Entwicklung

10 Pauldrach. S. 6.
Il H. Delmas und K. Vorderwühlbecke, "Landeslcunde," in Einfiihrune in dM Srudium des Faches

Deutsch aIs Frcmdspraçhc (Frankfurt/M: Lang, 1982), S.202.
12 Pauldrach. S. 7.
13 Pauldrach. S. 7.
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von Wahmehm ungs- und Empathiefàhigkeiten sowie um die Entwicklung von Fa.higkeiten~

Strategien und Fertigkeiten irn Umgang mit fremden Kulturen und GeselIschaften. 14

Lernziele einer interkulturell ausgerichteten Landeskundemethodik sind:

* die Relativierung ethnozentrischer Sehweisen (Stereotypen)

* das Abbauen von Voruneilen

* die Sensibilisierung für das Fremde

* das Kultur- und Frerndverstehen

* das bessere Verstandnis des 'Eigenen'

Zurn Therna 'Relativierung ethnozentrischer Sehweisen' und 'Abbauen von Vorurteilen'

müssen zuerst die Woner 'Stereotyp' und 'Vorurtei}' definiert werden.

Das Voruneil gilt aIs stiirker mit Gefühlen besetz~ sa daB es eher zu einem
diskriminierenden VerhaIten führen kann und dann eine von vornherein feindselige Haltung
ausdrückt (fldie Deutschen sind kalt und machtbesessen"), wahrend Stereotyp eher die
gefühIsmaBig neutr..ue, kognitive Form der Verallgemeinerung bezeichnet ("Alle Deutschen
arbeiten viel").15

Hennann Bausingers Artikel "Stereotypie und Wirklichkeit" haIt einige interessante

Dcfinitionen und Beschreibungen bereit:

Stereotyp = Das Modcll sieht 50 aus, daB die Werte, Normen und Formen der eigenen
Kultur aIs nonnal. ja gewissennaf3en aIs natürlich gesetzt werden, weil sie ja cingefahren
sind aIs die festen Engr..unme alltagskultureller Orientierung, und daB var diesem
Hintergrund das Anormale, das Abweichende, Ungewohnliche registrien wird. 16

'?:las sind Stereotypen'? Stereotypen sind unkritische Verallgemeinerungen, die gegen
Uberprüfung abgeschottet. gegen Veranderungen relativ resistent sind. Stereotyp ist der
wissenschafùiche Begriff für eine unwissenschafùiche Einstellung. 17

Tatsachlich kommt es darauf an, wirkliche Komplexitiit anzusteuem, sie nicht
preiszugeben. Dies geschieht am besten, indem das Stereotyp aIs richtiger, zumindest
partiell richtiger Ausgangspunkt genommen wird und indem von hier aus Modif1.kationen
nachgeschoben und auch Begrundungen gegeben werden. 18

14 Pauldrach. S. 8.
IS Emer O·Sullivan. "Akruel1es Fachlexikon:' Frerndsprache Deutsch. S. 65.
16 Hermann Bausinger. "Stereotypie und Wirklichkeit." in Jahrbych Deutsch alsFremdSDrache Band

li (München: iudicium. 1988). 5.160.
I7 Bausinger. S. 160.
18 Bausinger. S. 165.
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Bausinger ist der Meinung, daB man Stereotypen beibehalten soll~ um von ihnen aus, den

Lemenden zum Weiterdenken und Weiterlemen zu bringen, wahrend Gisela Baumgratz

eine etwas andere Meinung vertritl

Das Bestreben, Schülem den Zugang zu fremder Wirklichkeit zu erëffnen, hat zum Ziel,
der Entstehung ethnozentrischer Haltungen entgegenzuwirken oder diese aufzubrechen,
weil sie das Zusammenleben von Menschen verschiedener nationaler und/oder kultureller
Herkunft behindem. 19

lm interl-uiturellen Landeskundeunterricht versucht man eine Sensibilisierung für das

Fremde, sowohl als auch eine An 'Fremdverstehen' den Lemenden zu vermitteln. Man

versucht sie auf die interkulturelle Begegnung mit einem frerndsprachigen Sprecher oder

Text vorLubereiten, wobei die soziokulturellen Beziehungen dann deutlicher werden

(Buttjes 1989). Es genügt nicht, die Sprache zu beherrschen, man muB auch versuchen,

das Handeln der Leute, die diese Sprache sprechen, zu verstehen.

Die QualifIkationen, die für interl-ulturelles Verstehen und für erfolgreiches internationales
Handeln erforderlich sind, gehen über eine bloBe formale Beherrschung von Fremd
sprachen weit hinaus. Sie erfordem intelligente Sensibilitat und eine Lemfâhigkeit, die sich
nicht in den raschen "Crash courses" der üblichen Auslandsvorbereitung erwerben
lassen. 20

Durch die Bearbeitung bestimmter exemplarischer Thernen wird im interk.'11lturellen

Landeskundeunterricht die eigene Welt untersucht und mit der fremden \Velt verglichen.

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen ausgewahlten Leminhalten, den

AlItagserfahrungen und den universaIen Lebensbedürfnissen "des Menschen wie Essen,

Wohnen, Liebe und Streit soU die Brücke yom Eigenen zum Frernden bilden."21

Bei der gemeinsamen Bearbeitung ausgewahlter (Sprach-) Leminhalte werden sich sowohl
Gemeinsamkeiten zwischen ausHindischen und deutschen Schülem feststellen lassen als
auch untcrschiedliche Lebenserfahrungen. Das Auffmden von Gemeinsarnkeiten zwischen
Schülern unterschiedlicher Nationalitaten ist ein erster Schritt zum gemeinsamen Lernen
und samit eine wichtige Voraussetzung zum Abbau gegenseitiger AngSle und Vorurteile.22

19 Gisela Baumgratz. ··Zusammenstcllung der Dislrussionsbeitrage nach Themenschwerpunkten." in
Eremdsprachenlernen ais Beitra2 nIf internatioDaJen VersUindjgung (MÜDchen: iudicium. 1987), S. 37.

20 Robert Picht. "Kultur- und Landeswissenschaften." in Handhuch Fremdsprachenuntenicht,
Bausch. K.- R. u.a. (Hg.) (Tübingen: Narr. 1989), S. 58.

21 Piçht. S. 57.
22 Gabriele Pommerin. "Interkulturclles Lemen - cine Herausforderung fiir unsere Gesellschaft?" in

Jahfhm:h DClIlsçh ais Frerndspfaçhe Band 14 (MÜDchen: iudicium. 1988), S. 146.
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Indem man seine cigenen Erfahrungen und Lebenswelten mit denen von anderen in

Beziehung setzt und dadurch kritisch über seine eigene Realitiit reflektiert. wird es einem

oft erst bcwuBt, daB man soIche Urteile und Wertvorstellungen überhaupt hat. "Inter

kuituralitiit ist imrner Kennmis und Erkenntnis des Anderen und damit vertieft des Eigenen,

insoweit sie hilf~ frernde kuiturelle Identitiit ernotional zu erfühIen und zugleich rational zu

begreifen und dadurch eigene Identitiit besser zu verstehen oder oft erst zu finden. "23

In den folgenden Kapiteln wird der interkulturelle Ansatz der Landeskundernethodik an

einer praktischen Fallstudie ausführlich erlautert.

23 Erhard Hexclschneidcr. "Das Frernde und das Eigene aIs Gnmdkomponenten von InterkuJruralitat, ..
in lahrhuch Deutsch aIs Frerndsprache Band 14 (München: iudiciuffi, 1988), S. 129.
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2. Fallstudie an einer kanadischen Hochschule

Um diese interklllturelle Landeskunde im Bereich des Deutschen als Frerndsprache an

einern praktischen Beispiel zu erHiutem, wird eine Fallstudie an einer kanadischen

HochschuIe dargestellt Die HochschuIe ist die McGill University in Montreal. Quebec. Die

Deutschabteilung der McGill University besteht zur Zeit (Stand: April 1996) aus einern

"Full Professor". sechs "Associate Professors", einem "Assistant Professor" und einem

"Faculty Lecturer". Die Abteilung zâhIt etwa 70 "undergraduate" StudentInnen und 24

"graduate" StudentInnen. Einige der "graduate" StudentInnen arbeiten auch als Lehrkrafte

in der Abteilung, das heiBt. sie unterrichten als "Teaching Assistants" selbst Sprach-,

Literatur- oder Landeskundekurse.

Das "Departrnent of German Studies" der McGill University ist eine vorwiegend

Iiterclturorientiene Abteilung. Es gibt Sprachk:urse auf dern "undergraduate" Niveau vom

Anfanger- bis zurn Fortgeschrittenenkurs, aber die Betonung liegt auf Literatur. Unter der

Rubrik "Language" giht cs siehen "general courses" und sieben "special courses", wie zurn

Beispicl "Business Gennan". Von dicscn vierzehn Kursen wurden irn akademischen Jahr

1995 - 1996 cIf angeboten. Die "Beginner"- und "Intermediate"-Sprachkurse bestanden aus

verschiedencn Sektionen. so da13 rund 560 StudentInnen in 29 Gruppen unterrichtet

wurdcn. Es gibt auch eine Rubrik "Literature and Culture in Translation". Von den drei

müglichcr. Kursen wurdcn zwei angeboten. In der Rubrik "Philology and Linguistics"

wurdcn zwei dcr drci müglichen Kurse angeboten. Innerhalb dieses Gesamtangebots ist die

Rubrik "Litcraturc" die wichtigste. Zwolf der achtzehn moglichen Kurse wurden irn

akademischen Jahr 1995-1996 angeboten. und rond 190 StudentInnen nahmen daran teil.

Dcr/die "undergraduate" StudentIn. der/die Deutsch als Haupt- oder Nebenfach studieren

will. hal die Wahl zwischen folgenden Programmen, die innerhalb von 3-4 Jahren

absol vien werden konnen:

- Honours in German: 20 Kurse in Deutsch, 10+ in Literatur

- Joint Honours Program: 12 Kurse in Deutsch, 5+ in Literatur

- Major in German: 18 Kurse in Deutsch, 7+ in Literatur

- Minor in German: 8 Kurse in Deutsch, 2 in Literatur

- Modem Languages Program: 6-8 Kurse in Deutsch

- Conlemporary German Studies: 9 Kurse in Deutsch, 2 in Literatur

Die StudenlInnen der heiden Hauptprogramme "Honours" und "Major" müssen in drei

Jahren mehrere Literaturkurse belegen (Honours: 10+, Majors: 5+). OCt ist der Sprung
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vom Sprach- zum Literaturunterricht sehr groB. und viele fühlen sich nach AbschluB des

dritten Sprachniveaus noch nicht sicher genug, Literaturkurse zu beiegen. in denen sie in

deutscher Sprache an Diskussionen aktiv teilnehmen sollten. Sie rnüssen sich zurn Beispiei

in einem fortgeschrittenen Spachkurs (3rd Ievel, sechs Kontaktstunden pro Woche) mit

fongeschrittener Grarnmatik. kurzen Texten und einern Iangeren Text, etwa Die Physiker

von Friedrich Dürenmat~ oder Tonia Krü.:er von Thomas Mann auseinandersetzen. Sie

schreiben 2- bis 3-seitige Aufsat:ze und halten Kurzreferate zu bestimmten Themen. lm

nachsten Semester helegen sie dann den Kurs "German Literature of the Enlightenment"

(drei Kontaktstunden pro Woche), in dem sie 5 bis 6 literarische Werke lesen und

verstehen müssen. um dariiber diskutieren und spater ID- bis 15-seitige Seminararbeiten in

deutscher Sprachc schreiben zu k6nnen. Der Übergang von Sprachkursen zu Literatur

kursen. in denen aIle Kompetenz-Niveaus vorausgesetzt werden, ist aIso sehr schwierig.

Die Dcutschabteilung hat nach den Wünschen der StudentInnen versuch~ einige

sogenannte "Brückcnkllrse" einzuführen. Diese Wünsche und die Erkenntnisse einiger

Profcssoren gabcn dcn Ansto13 dazu. Der erste Kurs dieser Art fâIIt in das Kursangebot

zum 20. Jahrhundcn und heiBt "German Literature in the Twentieth Century III. Special

Tapic" und benutzte cine Zeiùang das Buch DeullOiche Fragen 1Texte zur iüngsten

Vergan~enheit.24 lm Vorlesungsverzeichnis wied er folgendennaBen angekündigt: "Text

and slylistic analyses. This course is designed to bridge the gap between advanced

hmguagc training and literature instruction. "25 Der neue interkulturelle Landeskundekurs,

der hier bcschrieben werden solI, hat aIs Hauptaufgabe ehenfalIs das Ziel, zwischen

Sprach- und Literalurunterricht zu vermitteln. Die StudenÙflnen sollen nicht nur in der

Sprache. die sic studieren. etwas über Land und Leute erfahren, sondern auch durch die

sprachliche Auseinanderselzung mit interessanten und akwellen Themen zum [reien

Ausdruck angeregl werden. Landeskunde wird in diesem Kurs "kontrastivtl und

"interkulturell" unterrichtet. wobei die StudentInnen sich stiirker angesprochen fühlen, weil

sie ihre eigenen Erfahrungen mit einbeziehen k6nnen und sa zu angeregteren Diskussionen

kommen. Die Angst var dem freien Sprechen zu verlieren, ist ebenfalls eio wichtiges Ziel

des KLirses. Ein Student sagte dazu: "Wir fühlten uns nicht bedrückt zu sprechen und

fühlten uns ermunten teilzunehmen. Wir flihlten uns nicht von den anderen

eingeschüchtert, wenn wir Fehler machten. weil jeder aus den Fehlern lernen konnte. Von

Anfang an fühlten wir uns ungezwungen zu sprechen, sa daB wir es nach einer Weile kaum

24 Karl-Heinz Drochner und Erika Drochner-Kirchberg, Deutsche Fra~enrrexte zur jün~sten
VcrgangcnhcÎl. Ein Lese- und Arbeitsbuch fûr den Deutschunterricht (Berlin: Langenscheidt. 1981).

25 Kurshcs<:hrcihung im "McGill Calendar 1995-1996", S. A-54.
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mehr merkten. Wir sind sa selbstsicherer geworden."26 Wenn StudentInnen sich

selbstsicher und nicht eingeschüchtert fühlen, haben sie den Mut, frei zu sprechen. Dieses

freie Sprechen wied ihnen auch bei der Analyse von literarischen Texten helfen. Zumindest

werden sie sich trauen, in Literaturkursen an der Diskussion (Interpretation und stilistischer

Analyse) teilzunehmen.

Vnter der Rubrik "Literature and Culture in Translation" bietet die Deutschabteilung eine

Art Landesk.~ndekursauf Englisch an. Er heiBt "Life and Institutions" und richtet sich an

Studentlnnen im ersten Iahr, die die Sprache noch nicht beherrschen, und natürlich auch an

Studentlnnen der anderen Abteilungen der Universiilit, die sich für deutsche Fragen

interessieren. Dicser Kurs, der eine Übersicht und einen Überblick über soziale, politische

und demographischc Strukturen Delltschlands bietet, wied oft ais "Service-" oder

Zusatzk:urs für StudcntInnen angeboten. denen keine anderen Kurse Zll Verfügung stehen.

da sie erst im Anfangsstadium des Sprachstudiums sind. lm Gegensatz dazu wied der neue

Landeskundekurs: 1. auf Deutsch gegeben, 2. interkulturell unterrichtet und basiert 3. auf

Projcktarbeit. Er wird an Basiserfahrungen orientiert und an aktuelle Hauptthemen

gehunden. wic zum Beispiel: \Vohnen. Jugend. Freizeit. Familienalltag, usw. "Ein Kurs

dieser Art bietet cinen Kontext für ein besseres kontrastives Verstandnis von Deutsch ais

Frcrndsprache und von Deutsch ais lebendiger Sprache. "27 Dieser Kurs bringt samit in das

Kursangcbot Ncucrungcn cin. und Z\Var sowohl inhaltlicher als auch methodischer Art.

AuJ3erdcm hietet cr "graduare" StudentInnen die Moglichkeit, sich an dem Kurs aIs

"Tcaching assistant" hetciligen zu k6nnen. Ein weiterer Vorteil des Kurses ist die Tatsache,

da13 dic intcrkulturcllen Inhalte des Kurses die StudentInnen besser auf einen

DeuL'\chlandaufcnthalt vorbereiten. Eine Studentin aul3ene sich dazu: "In diesem Kurs

konnle ich ein modernes. aktuelleres Deutsch sprechen. Für mich war dieser Kurs eine

ausgczekhnett: Vorhereitung für meine Reise nach Deutschland. lm Vergleich zu anderen

Kursen des 'German Depanments' habe ich intensiver gearbeitet, da ich besser motiviert

wurde."28

Gemcsscn an den nur angedeuteten neuen didaktisch-methodischen Inhalten und noch zu

heschreibenden technischen Voraussetzungen wied es klar, daB ein socher Landeskunde-

26 Allan Primcau. Ansprach~, Symposium über Imerkulturelle Germanistik - ein Landeskunde
projekt an den Universittiten Hamburg und McGill, McGilI University, Montreal, 11. Olet. 1988.

27 Trudis Goldsoùth-Rcber. Ansprache. Symposium über Interkulturelle Germanistik - ein Landes
kundcprojckt an den Universitaten Hamburg und McGill, McGill University, Montreal, Il. Okt. 1988.

28 Betty Tremonte. Ansprache. Symposium über lnterkuJturelle Gennanistik - ein Landeskunde
projekt an den Univcrsittiten Hamburg und McGiIl. McGilI University, Montreal, Il. Olet. 1988.
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kurs an kanadischen Universitliten nicht immer leicht zu integrieren sein wird. Da er sich

irnmer auf die Gegenwartssituation konzentrieren solI, die Sprache als Ausdruck und

Wiedcrspiegelung der gegenwartigen Lage des Landes erscheint, k5nnte der Kurs sogar aIs

Herausforderung für kanadische Deutschlehrer angesehen werden. VicIe sind entweder

Nichtdeutsche oder leben schon sehr lange in Kanada, sa daB ihr landeskundliches Wissen

teilweise überholt oder sogar veraltet ist. Der Erfolg dieser Kurse hangt von engagierten

und gut vorbereiteten Lehrkriiften ab, wie Gerhard Weiss es formuliert: "Was der moderne

Deutschunterricht (auf allen Ebenen) braucht, sind LehrkIiifte, die engagien und interessiert

sind, die auf dem Laufenden bleiben und den Schillern nicht aufgewarmte Landeskunde

liefem". 29 Trudis E. Goldsmith-Reber hat den Versuch gemacht, einen Landeskundekurs

an der McGill University in einem Pilotprojekt zu erproben. Ihr Kommentar dazu: "Ich

habe einen crsten primitiven Versuch gemacht, einen Landeskundekurs für unsere

Studenten zu konzipicrcn. Es ist wirklich eio Versuch. Es ist ein Pilotprojekt. [... l Es war

cin echtes Experiment. und ich fühlte mich wie auf einer Insel."30 lm Foigenden wird

dicses Pilotprojekt heschrieben. Die Dokumentation solI Einsicht geben in die

Schwicrigkeiten der Autbauphase. in die Stiirken und Schwachen des Kurses innerhalb

einer Ahteilung, die die Funktion des Sprachunterrichts ais Vorbereitung fûr "Graduate

Studies" in Litcratur sieht.

29 Gerhard Weiss. "Landeskunde im Deutschuntenicht." Forum Deutsch 2 (1989). S. 6.
30 Trudis Goldsmith-Reher. Ansprache. Symposium über Interkulturelle Germanistik - ein Landes

kundcprojckt an den UniversWilen Harnburg und McGiII. McGiII University. Montreal. Il. Okt. 1988.
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3. Das Pilotprojekt

Der erstc Landeskundekurs lief aIs Pilotprojekt von Januar bis April 1988. Das Haupnhema

war "Wohnen: historisch und soziaI". Die Entstehung des Kurses ist den Bemühungen und

dem Untemehmungsgeist von Dieta Sixt, der darnaligen Leiterin des Goethe-Instituts

Montréal, zu verdanken. Zusammen mit Trudis E. Goldsmith-Reber (McGill University)

und den KolIegInnen des Zentralen Fremdspacheninstituts der Universitat Hamburg in

beratender Funktion, ist dieses Pilotprojekt verwirklicht warden. Die ersten Kontakte

zwisehen MeGilI und Hamburg wurden im Früh1ing 1987 hergestellt Der Versuch, var

Beginn des Kurses zusammenzukommen, um die Gestaltung des Kurses zu planen,

scheitenc Ieider aus Termingründen. DeshaIb muBte der Kurs von T.E. Goldsmith-Reber

und der "Graduate"-Studentin Karin Mollinger aIs Assistentin unterrichtet werden, mit

Lehrmaterialien. die vom Goethe-Institut Münehen zu Verfügung gestellt worden waren.

Das Lehrwcrk Projckl Wohnen: Untenichtsmaterial zur Landeskunde31 , das von einer

Arbeitsgruppe des Goelhe-lnstitulS Amsterdam erstellt worden und 1985 erschienen war,

stand dabci zur Vcrfügung.

Der Kurs fand drcimal die Woche statt: Montag, Mittwoch, Freitag (je 50 Minuten). Er

riehtete sieh an Studierende. die bereits einen "Beginner"- und einen "Intermediate"

Deutsehkurs abgeschlosscn hatten. Es entschlossen sich 12 Studierende im 2. und 3.

Studienjahr, am Kurs teilzunehmen. Hauptziel des Kurses war es, am Thema "Wohnen"

eine allen gemcinsame Erfahrung zu erforschen, zu erarbeiten und sich gegenseitig darüber

zu informieren. welche Grunderfahrungen Lemende und Lehrende miteinander teilen. und

wc> nder wie sie sich voneinander unterscheiden. Die StudentInnen konnten auch

mi thestimmen. welches Matena! erarbeitet werden sollte.

Die crsten acht \Voehen des Kurses verliefen wie geplan4 man traf sich regelmaBig zur

Erarbcitung des Materials. So wurde zum Beispiel ein Einstiegstext über Graffiti in Berlin

bcarbeitct. und die StudentInnen suchten nach Graffiti in ihrer Stadt Montreal, die dann

auch in der Klasse verglichen und besprochen wurden. Der Zentraltext, der vier Stunden

lang intensiv in Gruppen bearbeitet wurde, handelte von einem AbriBhaus in Berlin. Zu

dicscm Haupttext gehorten auch verschiedene Übungen zu den Themen: Berlin aIs geteilte

Stadt, Architek-rur und Architekturformen Berlins und MontreaIs, Wohngegenden in

Montreal und Berlin, geographische und physische Lage Kreuzbergs, AusHinderInnen in

31Brigiue Ahd u.a .. Unterrichtsmaterialien ZUT Landeskunde PrQjekt WQhnen III Handbuch zum
Nachschlagcn llnd Nachsehen fiir Lehrer mit L6sungsbHittern (München: Goethe-Institut. 1985).
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der Bundesrepublik und in Montreal (ihre Wohnprobleme), Wohnbaugesellschaften wie die

"Neue Heimat" y Wohnen und Infrastruk1:unnodelle, personliche WohnverhaItnisse und

Wohnerfahrungen y usw. Die StudentInnen brachten auch selbst ArtikeI und Texte zurn

Thema mit, die dann in der Klasse besprochen und bearbeitet wurden. In der 7. Woche gab

es eine Zwischenprüfung und eine infonnelle Auswenung der bisherigen Kursstruktur, die

von der Assistentin vargenornmen wurde y und deren Ergebnisse den weiteren Verlauf des

Kurses beeinflussten. Ein Logbuch wurde eingeführt und hauptsachlich ais Tagebuch bzw.

Arbeitsbuch benutzt. AufgeIockert und erganzt wurde das Programm durch Exkurse etwa

zurn Thema "Schulsystem in der Bundesrepublik". Dieser Exkurs schloB sich an einen

Vortrag eines kanadischen Studenten an, der von seinem Brieffreund in Berlin berichtete,

welcher ihm einen Bericht zu seiner Wohngegend und Ausbildung in der ehemaligen DDR

geschickt hatte. Auf die unterschiedlichen Ausbildungsmoglichkeiten von Jugendlichen in

der BRD/DDR und Kanada hin befragt, sah die Lehrerin sich verpflichtet, zum obigen

Therna ausführlichcr SteIlung zu nehmen und Infarrnationen zu geben.

In der achten Woche fand dann zurn ersten Mal eine interkulturelle Video-Begegnung stan.

Eine Gruppe von Studentinnen aus der Universiliit Hamburg schickte einen Videabrief,

sowic auch ein Paket mit verschiedenen Materialien (StadtpHine. Uni-Information. usw.).

Darunter befanden sich auch UnterrichtsvarschIage und Anregungen. die wegen der spaten

Ankunft des Videobricfes leider nicht benutzt werden konnten. Es faIgle eine intensive

Projektarbeit. die mit einer personlichen. schriftlichen IdeensammIung zum Montreaier

Videobrief begann. Darauf [oigte eio "Brainstorming", aus dem sich zwei Themen und

Gruppenbildung ergaben. Die zwei Gruppen entschlossen sich, den Hamburger

StudentInnen ihre Stadt und Universitiit vorzustellen. indem die eine Gruppe den Campus

mit s~incn vcrschiedenen Gebauden und Al.Liviûïten zeigen wolIte und die andere Gruppe

die Stadt mit ihren verschiedenen Wohngegenden darzustellen versuchte. Beide Gruppen

wolIten sehr selbstandig arbeiten und duIdeten die Steuerung der Lehrerin nur begrenzt.

Aus Mangel an Erfahrung auf Seiten der Lemenden und der Untenichtenden gab es

technische Probleme. Die meisten der Studierenden hatten, wenn überhaupt. nie sa intensiv

in einer Gruppe gearbeitet Die noligen Fertigkeiten zum Filmen und Schneiden muBten die

Studierenden auch erst wahrend des Semesters bei dem hiesigen "Instructional

Communications Center" erwerben. Die Ergebnisse waren aus verschiedenen Gtiinden

laienhaft. Ein Videobeitrag war 35 Minuten Jang und besrand zu 80% aus unterlegter

Musik. Die Schwierigkeit der Text- und Dialogproduktion war von den StudentInnen

unterschatzt und schlieBlich ganz ausgeklammert worden. Das zweite Videoprojekt war nur

15 Minuten Jang und wurde aus Versehen zwar mit Ton aber ohne BiId nach Hamburg
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geschickt. Die Lemenden beschrieben in ihren Erfahrungsberichten zu ihrem ersten

Versuch sehr wichtige und Interessante Erlebnisse und Eindrücke, die rur sie selbst und die

Untenichtenden, wie auch für die Weiterentwicklung des neuen Kurses, sehr wertvoll

waren.

Erst im Oktober 1988 hatten die beiden Lehrerinnen der McGill University die M6glichkei~

den Kurs mit den Kollegeinnen der Parmeruniversitat Hamburg zu besprechen und

auszuwenen. Bei cinem Symposium an der McGilI University zum Thema: "Interk:ulturelle

Germanistik - ein Landeskundeprojekt an den Universitaten Hamburg und McGill" wurde

das Projckt mit den Professoren Dr. Hans-Jürgen Krumm, Dr. Juliane House-Edmonson

und Dr. Brigitte Abel analysien und ausgewertet. Vier Tage Iang wurde dokurnentien,

diskutien. überIegt und schlieBlich auch eine verbessene Struktur des zukiinftigen Kurses

mit dcm Thema "lugendliche in deulSchsprachigen Uindem: ihre Sprache. ihre Freizeit,

ihre Probleme" fcstgdegt.

Die wichtigsten Diskussionsresultate und VorschHige der ExpenInnen vom Hamburger

Zentralen Fremd.spracheninstitut seien hier kurz urnrissen:

1. Lange der Videos: Ocr Videobrief dan auf keinen Fallianger als 15 Minuten sein. damit

er in einer Cnterrichtscinheit cingeselZt und diskutien werden kann.

2. Ger..ilehereitschafl: \Vahrend der Filmphase müssen Videogerate und Karneras zur

Verfügung stehen. damit das Aufgenommene sofon angesehen und überprüft und

gege~nenfa11s emeul gcfilmt werden kann.

3. Ausuusch von Videùhriefen: Ein paralleler Verlauf der Projekte in Hamburg und

~'fontreal ist unbedingt notig. um das Eintreffen eines Videos zum geplanten Therna zu

gewahrleisten und den Austausch zeitlich richtig planen zu k6nnen. Die Kommentierung

der ausgetauschten Videos soUte auch aufgezeichnet werden, wobei Fragen zu dem

Gesehenen gesteIlt werden sollen, damit im Gegenzug darauf geantwortet werden kann.

4. Sprache der Videos: Die gesamte Kursarbeit soli in deutscher Sprache verlaufen.

Samùiche organisatorischen Arbeiten (Nachforschungen zum Schwerpunkt Jugend und

Interviews) werden ehcnfalls in deutscher Sprache ausgeftihn. Nue der praktische Teil des

Vidcoprojektes soU in der Muttersprache der Filmenden erfoIgen. Die Gründe dafür

wurden wic foigt dargelegt:
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a) Der Kreis der AnsprechpartnerInnen zum Thema trlugend" kann somit uro einen

beachilichen Teil vergroBen werden. und zwar über den Teil der Deutsch-Studierenden

hinaus ins Umfeld der Universitat und der Stadt Das hat den Vorteil, eine gr6Bere Vielfalt

von Erfahrungen vorzustellen.

b) Die Sprachgeschwindigkeit und Natürlichkeit der Interviewenden solI so normal wie

m6glich sein. Obwohl aIle Interviews. das heiBt die Fragenkataloge. vorber im Detail in

deutscher Sprache angefertigt werden, solI das gefiImte Interview in der Muttersprache

des/der Filmenden erfoIgen. Samit enfillt die natürliche Angst var der filmischen

Dokumentation des Interviews und die sprachlichen Schwierigkeiten des Deutschlemenden

im dritten Jahr spielen keine Rolle.

c) Die in englischer Sprache aufgenommenen Interviews k6nnen in Harnburg. im Zentralen

FrerndspracheninstituL bei Juliane House im Englisch aIs Fremdsprache-Unterricht

ven.\'endet ~lerden. Es ware auch denkbar. ein Video in Quebec in franz5sicher Sprache für

den Franzosisch als Fremdsprache-Unterricht in Hamburg zu drehen. lm DaF-Cnterricht

dienen sie den Hamburger Studentlnnen ais DokumentarmaterieL das zur Antwon im

Videobrief anregL Diese werden immer in der deutschen Sprache gedreht und für die

~fontrealerDeutsch-Studierenden didaktisiert.

5. SprJ.che und Bild: Bei der Videoaufzeichnung solI die Sprache im ~littelpunkt stehen.

Eine sehr gut geeignete Form von Sprache für Videos ist die Interview-Form, da

Interviews sich sprachlich sehr gut vorbereiten. filmen und anschlieBend analysieren

lassen. Eine mogliche tbung Waret die Interviews transkribieren zu lassen. um genauer zu

untersuchen. wie ein Interview tatsachlich gefühn wird, und welche sprachlichen

Komponenten benutzt werden.

6. B~gleitrnateria1: ~\'tan sollte zorn Video Begleitmaterial verschiedener Art mitsehicken.

damit man in der auswenenden Unterrichtsstunde nicht nur die Bildinformation hat.,

sondem anhand des schrifilichen Materials auch Zusatzinfonnationen erhaIt, die es
auszuwerten gibt. Dieses Malerial k6nnte helfen. Fragen zu losen, die sich unter

Umsranden aus dem Video ergeben, aber dort nicht beantwortet werden. Wortlisten und

besondere inhaIùiche ErkIarungen sind ebenfalls wünschens\\'ert Die Skrïpts zu den

Videos soUten mitgeschickt werden.
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7. Motivationsfaktor: Die Produktion eines Videos für eine Zielgruppe in einem anderen

Land erwies sich als groBer Motivationsfaktor für die StudentInnen. Sie produzierten

Sprache. aber nicht für den Dozenten, sondern fur StudentInnen im Ausland, die sich daftir

interessieren, und - davon angesprochen - auch darauf antworten werden. In der

Auseinandersetzung mit den Themen erfuhren sie auch mehr über ihr eigenes Land und ihre

eigene Kultur, indem sie interkulturell vergleichend arbeiteten. Diese erhohte Motivation

wird sich ehenfalls in erhohte Einschreibungen umsetzen.

8. Skript und Protokoll: Bei der Planungsphase des Videos solI ein ausführliches Skrïpt

erstellt werden. das aIs Grundlage für das Video dient. Wahrend der Filmphase solI ein

genaues Protokoll gefühn werden. damit spater analysien werden kann, welche

Lernschritte von den StudentInnen gemacht worden sind, bzw. auch wie sich die

Arbeitsteilung innerhaIb des Teams gestaltete und welche gruppendynarnischen Prozesse zu

verzcichnen warcn.

9. Rolle des padagogischen Beraters: Der/die LehrerIn muB die Aktivitaten der

StudenlInnen steucm. Die Quantitat der Steuerung muB bedacht werden, aber die

Student1nnen müsscn klar ~grenzte Aufgaben und Vorgaben bekommen. Die Zielsetzung

des Kurses muB verfolgt werden.

10. Profungen: Es solI in dicsem Kurs keine traditionellen formellen Prüfungen geben. Die

Projektarbeit (Vidcoprojekt und Groenewold-Projekt) ersetzen diese. Mëglich ware es,

k1einc Vokabular-Quiz und schrifùiche Aufgaben verschiedener Art zu geben.

Il. Technischcr Pcrfektionismus: Die Videos sallen ihrcn Amateurcharak"ter beibehaiten,

jedoch sallen die Sludent1nnen auf einige technische Details aufmerksam gemacht werden,

wie zum Beispicl gezielle Kameraführung. G~genlichtaufnahmen,Bilddynamik, usw.

12. Zwei Kursmodelle: Es ware denkbar, zwei Kursmodelle mit gleicher Struktur, aber

getrenntem Inhalt zu enlwickeln. Ein im AnschluB erfolgender literaturorientierter

Landeskundekurs k5nnte auf einem sprachorientierten Landeskunde-Kurs aufgebaut

werden. Die StudentInnen halten dabei eine Moglichkeit der Fortsetzung der Kursstruktur.
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13. Das Groenewold-Projekt: Das Groenewold-Projekt sail die Studenùnnen zum

Recherchieren anregen. Bei erfolgreicher Durchftihrung des Simulationsprojekts ("Erfmde

dir eine flktive deutsche Person"32), machen die StudentInnen die Erfahrung, daB sie ihr

neu erworbenes Wissen sogleich anwenden konnen.

14. Thema des Kurses: Das Therna des Kurses solI den Interessen und Ansprüchen der

StudentInnen entsprechen. Da der Kurs auf eine Austauschpartnerschaft aufgebaut ist,

müssen bei der Thernenwahl imrner beide Seiten berücksichtigt werden. Da die

StudentInnen keine Epigonen sein woBen, muB das Thema von Jahr zu Jahr immer wieder

neu formuliert werden. Eine Rotation von vier Thernen über vier lahre hin ist durchaus

vorstelIbar, damit der/die LehrerlLehrerin sich eine Materiaisammiung aufbauen kann.

Natürlich soIlte immer aktuelles Maleria! hinzugefügt werden. Besonders gule Lehrstoffe

konncn sicherlich wiederholt benutzt werden. Das Therna soU nicht zu breit, aber auch

nicht zu beschrankt sein. damil verschiedene Unterthemen untersucht werden und auch

verschiedcne Videos entstchen konnen.

Diese Voraussctzungen und Anregungen nutzend, wurde der nachste Kurs geplant. Die

Planung wird im folgcnden heschrieben.

32 Peler Grocncwold, "Simulalionen fur interlrulturelles Lernen. Landeskundliches Lernen und
Spracharheil mit Hilfe erfundener Figuren:' in Jahrhych Deutsch ais Frerndsprache Band 14 (München:
iudicium, 1988), S. 259-281.
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4. PIanu": des "eue" Kurses

Der neue Kurs begann am 4. Januar 1989. Leider konnte die mit dem Projekt vertraute

Lehrerin~ T.E. Goldsmith-Reber~aus beruflichen Gründen den Kurs in diesem Jahr nicht

unterrichten~ so daB ein neuer Lehrer gefunden werden muBte. Der Ende Oktober 1988

angekommene neue Leiter der Sprachabteilung des Goethe-Instituts Montreal~ Ralf Baltzer~

wurde vorgeschlagen. Er akzeptiene~ und K. Mollinger arbeitete wieder ais Assistentin mil.

Die Planung lief im November und Dezember 1988 an. Die ohen beschriebenen

Voraussetzungen wurden bei der Planung von vornherein berücksichtigt. Eine

Arbeitsgruppe. die aus D. Six~ T.E. Goldsmith-Reber, R. Baltzer und K. Mollinger

bestand. traf sich einige Male, um die neue Kursbeschreibung und den vorHiufigen

Stundenplan auszuarbeiten. Es wurde beschlossen, einen kompakten und übersichtlichen

Einsemesterkurs anzustreben, der auf eine Straffung der Zeitplanung abzielte. Es wurde

versucht. eine Balance zwischen Vorgabe und Wahl ru finden. Die erprobte

Kurskonzeption wurde beihehalten, das heiBt Gruppen- und Projektarbeit soIlten im

Vordergrund stehen. Das landeskundliche Thema sollte interkuiturell behandelt werden.

Über cinen StADaF-Antrag wurde von T.E. Goldsmith-Reber die nBtige Sumrne beantrag~

um die unabdingharen Videogerüte und zwei Videokameras anschaffen zu k6nnen.

Die Sammlung und Sichtung des Lehrmaterials muBte vor Kursbeginn geschehen. Da es

leider kein geeignetcs Lehrbuch zurn Thema "Jugend" gab. muBten die Unterrichtenden ihr

eigenes Malerial sammeln und didaktisieren. Der erste Videobrief aus Hamburg mit den

UnterrichtsvorschHigen und -anregungen wurde in den Unterrichtsverlauf miteingeplant.

M~hrere Texte aus verschiedenen Quellen wurden für den Einsatz im Unterricht didaktisch

vorhereitet. Es wurdt: hesprochen. ob den StudentInnen theoretische Schriften zum Thema

interkulturelle Landeskunde gegeben werden soIlten. Die Jugend-Shell Studie33 und das

BP Kurshuch34 wurden aIs mogliche Informationsquellen erwahnt. Die Frage~ ob alle

deutschsprachigen Landec in den Kurs einbezogen werden sollten~ wurde positiv

entschieden. Es wurde vorgeschiagen, schon frühzeitig einen genauen Überblicksplan zu

erstellen. der Lernziele. Arheitsformen und Auftriige enthalten soIlte. Dieser Überblicksplan

ermoglichte es. den Kurs kompak,1: zu gestalten und dennoch übersichtlich zu halten. Die

notïgen Materialicn (Prospek1:e, Landkarten~ usw.) rlir das Groenewold-Projekt zu

bekommcn, stellte sich aIs organisatorisches Problem dar. Die Gestaitung des Logbuches,

33 Arthur Fischer u.a.. Jl!~end '81 . LebensentWÜrfe Al!lagskylturen ZUkunftsbiider; 5tudje im
Aunra~ des Jl!~cndwt;rksder Demscben Shell (Leverkusen: Leske + Budrich, 1982).

34 Ulrich K. Dreikandt u.a .• BP Kurshuch Deutschland 85/86. (München: Goldmann, 1985).
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das über ein reines Arbeits- oder Tagebuch hinausgehend fünf Rubriken (Inhal4

Vokabular, Reflexion, Register und Atmosphare) berücksichtigen sollte, wurde lange und

ausfûhrlich disk:utiert. DaB die Lerngruppe die Auswahl des Sprachniveaus der Materialien

bei Beginn des Kurses ebenfalls beeinflussen würde, wurde auch in Betracht gezogen.

Die Lemgruppe soilte aus StudentInnen bestehen, die das zweite Jahr Deutsch

abgeschlossen hatten, die nicht MuttersprachlerInnen waren und die nur einige oder keine

Literaturkurse belegt hatten. Für den Kurs gab es keine Moglichkeit der Teilnehmerzahl

beschrtinkung. Da der vorige Kurs ein sehr positives Echo gefunden hatte, elVlartete man

vicIe StudentInnen. Tatsachlich schrieben sich 31 StudentInnen em. so daB dann erwogen

wurde. eine zwcite Sektion des Kurses zu er6ffnen. Diese Überlegung scheiterte aus

finanziellen Gründen. Es gelang den Unterrichtenden, die Studentenzahl durch Beratung zu

reduzieren. SchlieBlich blieben 21. was für einen Kurs dieser Art noch immer eine sehr

groBe Gruppe war. Von den 21 StudentInnen hatten nur sieben Deutsch ais Hauptfach.

Hier zeigte sich eine Tendenz in der Deutschabteilung der McGill University, die für die

lctzten Jahre symptomatisch schien. und zwar die. daB immer mehr Studenùnnen Deutsch

als Frcmdsprache lemen wollen. ohne dabei ein weiterführendes akademisches Studiurn im

Auge zu haben.
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5. Strukturieru"~ des "eue" Kurses

In diesem Kapitel wird die Strukturierung des neuen Landeskundekurses zum Thema

"Jugend in deutschsprachigen Llindem: ihre Sprache. ihre Freizeit. ihre Probleme" irn

Derail dargestellt und ausgewertet Zunachst wird die Durchführung des Kurses

beschrieben, erganzt durch eine Dokumentation der benutzten lVlaterialien (s. Anhang A).

lm AnschluB wird der Kursablauf anhand von Zitaten aus den Logbüchem der

Studenllnnen35 kritisch ausgewertet. Dazwischen werden VorschHige zur Verbesserung der

Kursstrukturierung gegeben. Zum SchluB werden die Hauptideen und wichtigsten

VorschHige zusammengefaBt.

5.1. Durchführung des Kurses

5.1.1. Grundlagcn

Der Kurs erstrccktc sich über 13 Wochen und enthielt insgesamt 38 Sitzungen von je 50

Minuten Dauer. In der ersten Stunde wurden die Kursbeschreibung (Anhang A. S.73-74)

und der vorIaufige Stundenplan (Anhang A, S.75-76) verteilt und besprochen. Es war von

gr613ter Bedcutung. den StudentInnen sofon kIarzumachen.. daB es sich hier um einen

neuartigen. von anderen Kursen verschiedenen Kurstyp handelte, den es bisher in der

Deutschabteilung nicht gab. Die wichtige Rolle der Gruppen- und Projektarbeit konnte

nicht oft genug belont werden. Die technische Seite des Kurses wurde auch erklan, das

heiBt. es wurde deutlich. daB die StudentInnen sich die notigen Fertigkeiten zum Filmen

und Schnciden in zwei Workshops (Film-Workshop und Schneide-Workshop) aneignen

muBtcn. Dicsc Workshops wurden yom lCC (InstrllctionaI Communications Centre)

gegeben und muBten auI3erhalb der Klassenzeit besucht werden. Die StudentInnen muBten

also weitere vier Stunden einplanen. Diese Workshops waren Ptlicht, sofem die

Studenllnnen spater selbst Videos herstellen wollten. Der Austausch von Videobriefen mit

der Universitat Hamburg wurde auch kurz besprochen, damit die StudentInnen sich irn

klaren waren, für wen diese Videos gedreht werden sollten. Das Logbuch mit seinen funf

Rubriken und das den Kurs abschlieBende schriftliche Groenewold-Projekt wurden

ebenfalls kurz erwahnt. In der zweiten Stunde wurde zur besseren Bestimmung des

Sprachniveaus der Gruppe ein "Placement Test" (Anhang A, 5.77) geschrieben. Dieser

Test wurde in der drillen Slunde ausführlich unter folgenden Aspekten ausgewertet:

35 Die ZitJlC JUS den Loghüchern der Studenùnoen wurden absichtlich oicht komgiert.
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L \Vas wir (die StudentInnen) yom Kurs erwarten

II. Kontakte und Erfahrungen: positiv und negativ

III. Was wir zusatzlich noch zum Thema erfahren wollen

Foigende Schwerpunkte wurden von den StudentInnen zu den Erwartungen des Kurses

genannt: 1. Atmosphare, 2. Thema Jugend, 3. Sprache. Die Auswertung des "Placement

Tests" wurde an die StudentInnen für eine spatere Kontrolle bei AbschluB des Kurses

verteilt (Anhang A, S.78). Darnit die StudentInnen sich besser kennenlernten, wurde mit

einem Vorstellungsspiel "Wer bist du denn?"(Anhang A, S.79) gearbeitet Zu diesem Spiel

wurdc auch cine Strukturenliste (Anhang A, S.80) ausgegeben, um die Wichtigkeit des

Bercichs Sprache von vornherein zu betonen.

Das Logbuch, das in der fünften Stunde eingeführt wurde. bestand aus einem selbst

ersleIlten Heft. dus rünf Rubriken aufwies:

1. lnhal t: was in der Stunde gemacht worden ist.

2. Vokabular: das neue Vokabular, das gelemt worden ist.

3. Retlexion: Gedanken über den Ertrag der Stunde.

..l.. Register: die in der Stunde vorhandenen und bei den Texten erarbeiteten

Sprachnivcaus.

5. Atmosphare: Beurteilung der Atmosphare in der Stunde.

Zutrcffcndes wurde nach fast jeder Stunde von StudentInnen in die fünf Rubriken

eingctragen. Ais Einführung wurde die Eintragung einer vorhergegangenen Stunde aIs

Beispid gegebcn (Anhang A. S.81). Die Logbücher wurden zur sprachlichen und

inhaltlichen Auswcrtung aUe drei Wochen eingesammelt Von Anfang an wurden die

Studentlnnen angcregt, cine offene Haltung einzunehmen und auch kritische Eintragungen

zu machen. Von den Bemerkungen konnten die Unterrichtenden viel erfahren und lemen.

In der Stunde nach jcder Einsarnmlung und Korrektur der Logbücher wurde über Einzel

heiten diskutiert. Manchmal wurde auch eine der Rubriken abermaIs erkHi.r4 indem ein Blan

mit Beispielen aus den Logbüchern verteiIt und besprochen wurde (Anhang A, S.82). Zur

Vermittlung dieser Kursgrundlagen wurden dreieinhalb Unterrichtsstunden benutzl

5.1.2. Sprache

Die Bearbeitung des Bereichs Sprache wurde im Kontext des Themas Universitat

angcsiedelt. Der im Vorjahr aus Hamburg für den ersten Landeskundekurs erstellte Video

brief zum Thema "Portrat der Universitât Hamburg aus studentischer Sicht" mit dem Titel
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"Hallo Montreal"36 wurde eingebaut und velWendet, um die 5tudentensprache mëglichst

genau zu analysieren. Professor Dr. J. House-Edmonson hatte wahrend des Symposiums

(Oktober '88) einige VorschHige zur sprachlichen Behandlung des Videobriefs aus

Hamburg gemachl37 Aus dem zugesandten BegleitmateriaI wurde aIs Einstiegstext eine

Broschüre "UNI für ALLE: Die Universitiit Harnburg infonniert" von den Unterrichtenden

didaktisiert und im Unterricht eingesetzt (Anhang A, 5.83-84). Dazu wurden den

Studentlnnen zwei schriftliche Übungen gegeben: eine, die in Partnerarbeit in der Klasse zu

losen war (Anhang A, S.85), und eine, die man aIs Hausaufgabe zu erarbeiten hatte

(Anhang A, 5.86). Eine Diskussion über die verschiedenen Angebote und Aktivitiiten der

Universittit Hamburg im Kontrast zu der McGill University schloB sich an (Anhang A,

5.87). Die Beschtiftigung mit dem Einstiegstext sollte die 5tudentInnen auf das Video der

Hamburger StudentInnen vorbcreiten. In der siebten Stunde wurde das Video "HaIlo

Montreal" gezeigl. Das Horverstehen wurde hier zunachst global geübt, indem die

Studentlnnen sich auf einem Arbeitsblau die verschiedenen Segmente des Videos notierten

(Anhang A. S.88) Nachdem sic die notienen Informationen mit ihren NachbarInnen

verglichen hatten, wurde der Inhalt nochmals global im Plenum diskutiert. AIs

kontrasticrcnde schriftliche Aufgabe wurde der Aufsatz "Was würden Sie über Ihre

Universitat erl:ahlen / zeigen'!" gegeben.

In den folgenden Stunden wurde anhand besonders gut geeigneter Interviews im Video die

Sprache unter verschiedenen Aspekten gezielt untersuchl. Das erste Interview mit einer

auslandischen Studenùn wurde aIs Beispiel für Studentensprache benutzL Die

StudentInnen noùenen sich auf einem Arbeitsblatt (Anhang A, S.89-90) die gehërten

Antworten, die sehr vicIe Abkürzungen und Begriffe aus der deutschen, studentischen WeIt

eniliielten. Diese letzteren wurden interku1turell vergleichend erklan und besprochen. Die

Analyse der Gesprachsstruklurierung bezüglich der Er5ffnungsphase, Hauptphase und

Beendigungsphase wurde anhand mehrerer Interviews und mit Hilfe eines Arbeitsblattes

erarbeitet (Anhang A, S.91). Die verschiedenen Mëglichkeiten der Er5ffnungsphase

(Begrüt3ung, Idenùflkaùon, Orts- und Situationsbestimmung) und der Beendigungsphase

(Preclose, Wunsch, Danksagung, Verabschiedung) wurden auch besprochen und

bearbeitet. AIs Hausaufgabe muBten die StudentInnen diese verschiedenen Mëglichkeiten

in ciner Zuordnungsübung emeut identifizieren und benennen (Anhang A, S.92). An

36 Halln Montrcal: Portrilt der Universitiit Harnburg aus studentischer Sicht, DiT. Brigitte Abel u.a..
Viùcokasscttc. Zcmrales Frcrndspracheninstitut der Universitiit Hamburg, 1988.

37 Julianc Housc-Edmonson, VQrschlage ZUT sprachlichen Behandlung des Videobriefes aus
Hamburg, Typoskript. ZcntraJcs Frcrndspracheninstitut der Universital Hamburg, 1988.
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einem Interview mit einem Soziologie-Studenten wurde die Hauptphase eines Interviews

analysien. Die Klasse wurde in zwei Gruppen geteilt, wobei die eine sich die Fragen

notiene, die andere stichwortartig die Antworten. Der Dialog wurde dann rekonstruiei4

indem die StudentInnen sich gegenseitig infonnierten. Die Unterrichtenden harten zu und

notierten sich zur anschlieBenden Korrektur Fehler und ProblemsteIlen. lm AnschluB

wurden anhand eines LegespieIs die Fragen und Zusatzfragen des Interviews in der

richtigen ReihenfoIge gestelIt, um die gegliedene Struktur eines Interviews anschaulicher

zu machen. Dazu gab es ein Zusammenfassungsblatt (Anhang A, S.93) und eine

Hausaufgabe, bei der Informationen über eine fIktive Person, in diesem FaU einen

Bartender, ausgeteilt wurden. In Fonn eines Interviews soIlten gezielte Fragen und

Zusat7.fragen formulien werden, um alle gewünschten Informationen zu erhaiten (Anhang

A, S.94). Diese Intcrviewtechnik wurde in der nachsten Stunde weitergeführt, indem

Reaktionen auf Antwonen untersucht wurden. Die verschiedenen moglichen

Intervicwstrategien (wie zum Beispiel Bestiitigen, Rückfragen, Fragestellung wiederholen,

Insistieren oder Abbremsen) wurden durch Beispiele erHiutert, die die StudentInnen

einzuordnen vcrsuchlen (Anhang A. S.95).

Von besondcrer Wichtigkcit war die Behandlung von sogenannten "Gambits" in der

Sprache. "Gambits" sind sprachliche Füllsel. Floskeln oder GesprachsschmiermineI, wie

Julianc House-Edmonson sie treffend benennt.

Gambits sind insbcsondere für Fremdsprachenlemer von groBer Wichtigkeit, da ihre
Verwendung Lernem dabei helfen kaon, ein Gesprach zu beginnen, es aufrechtzuerhalten
oder es zu beenden. Durch den Einsatz dieser kleinen. aber gesprachsstrategisch enoon
bcdcutsamcn Sprachclcmente kann cin Gesprtichsabbruch vennieden. die Aufmerksamkeit
des Gesprachspartncrs beibehalten und - besonders wichtig - das Selbstvertrauen der
Lemer gcstarkt wcrden. {Letzteres insbesondere dadurch, daB man Lemem zeigt, daB auch
Muttersprachler solche scheinbar leeren, bedeutungslosen Elemente en masse verwenden
und also nicht permanent druckreif fonnulieren n.38

Zur Sensibilisierung der StudentInnen wurde die Transkription eines besonders "Gambit"

reichen Interviews in der Stunde zweimallaut gelesen (Anhang A, S.96). Ein

Kanchenspiel wurde ausgeteilt, auf dem die englischen Bezeichnungen einzelner "Gambit" ~

Arten bzw. die deutsche Erklarung zu finden war. Die StudentInnen versuchten sie in

Gruppcnarbeit zuzuordnen. lm anschIieBenden Klassengesprach faBte der Lehrer

zusammcn und fühne wahrend der KJarungsphase die hetreffenden "Gambits" selbst ins

Gesprach ein (Anhang A, S.97). Anhand eines Zusammenfassungsblattes (Anhang A,

38 Ihid.



(

(

32

S.98) wurde die Hausaufgabe (Anhang A~ S.99) gestellt~ die verschiedenen "Gambits"

emzuordnen. Damit endete der sprachanalytische Teil des Kurses.. der siebeneinhalb

Unterrichtsstunden umfaBte.

5.1.3. Themen

Zur Bearbeitung des Kurs themas ttJugend in deutschsprachigen Landemtt wurde eine Reihe

von verschiedenen Textsorten verwendet AIs Einstiegstext in die Thematik cliente ein

Gedicht mit dem Titel "Anmachen". das aIs Lückentext eingeftihrt wurde (Anhang A..
S.100-101). In Partnerarbeit soIllen die StudentInnen fehlende Verben einsetzen. lm

AnschluB erfoIgte eine rege Diskussion über den IlTyp" ~ seine Haitung und die tt An

machen"-Situation (Anhang A, S.102). Die StudentInnen soUten sich zu Hause Gedanken

über das Thema machen und einen Dialog zwischen sich selbst und einem solchen Typ

entwickdn. In der 13. Stunde gab es das erste Vokabularquiz, das 15 Minuten dauerte, und

bei dem verschiedene W6rter zweier Kategorien (Unileben und Interviewstrategien

IGambits) zugcordnet und ID Würter definiert werden muf3ten (Anhang A, S. 103-105).

Der Zentraltext "Lassig gestylttt wurde der Zeitschrift~39 (Anhang A. S.106-110)

entnommen. Der intcressante Artikel war ausgesucht worden, weil er sehr viel Information

zum Thcma enLhielt und sprachlich nicht zu kompliziert für das Niveau der Klasse war. Zur

Bearbcitung des Textes wurde die Klasse geteilt: beide Gruppen ftihrten jeweils eine

Vokahularliste der neuen Wüner. Der Text wurde sehr gründlich bearbeitet.. indem er

erstens Iaut gelcscn, zweitens erkHirt und drittens zusammengefaBt wurde. Exkurse, wie

zum Beispiel zum SchuIsystem in der BRD (Anhang A. S.III) oder zur "Yuppie"

Generation (Anhang A. 5.112), wurden wahrend der Behandlung des Artikels oft einge

[ügL Für diese ausführliche Bearbeitung des Textes wurden vier Unterrichtsstunden ange

setzt. Nach AbschluB d~r Textbehandlung bekamen die StudentInnen eine vollstiindige

Vokabularliste zum Artikel ausgehandigt (Anhang A, S.113-114), die aIs Grundlage fUr

das zweite Vokahularquiz dienen soUte. Beim zweiten Vokabularquiz muBten sie fünf

"Multiple Choice"-Fragen beantworten und wiederum zehn Woner beschreiben (Anhang

A. S.115-117). Ais weitere Hintergrundinfonnation wurde den StudentInnen noch ein

Textpaket mit verschiedenen Texten zum Thema "Jugendtt gegeben, von denen einige aus

der Sammlung Aus 100 lahren: lugend 1887 -198740 stammten. AIs letzte Übungsfonn

39 "Lissig g~slylt." scala luli - Aug. 1988: 28 • 39.
40 Rosemarie \Vildermuth (Hg.>, Aus 100 (hundenl labre" . lugend 1887 - 1987. (Baden-Baden:

Signal-Ycrlag, 1987).



(

(

33

vor der Projektarbeit wurde eine reine Horverstehensübung eingeführt, deren Grundlage

von einer Tübinger Arbeitsgruppe erstellt worden war. Die 5tudentInnen horten sich die

Interviews mit zwei frischgebackenen Abiturienten an und kreuzten die "Multiple Choice"

Fragen auf einem Arbeitsblan an (Anhang A, 5.118).

Nach der Projektarbeit wurden einige Themen zu "Jugend in deutschsprachigen Uindem"

weiter bearbeitet. Ein Lied aus der ehemaligen DDR ("Ein Lied ftir die Menschen"41)

wurde eingeführt. Zuerst wurde das Lied vorgespielt. Dann wurde der Text verteilt, und es

foIgte eine Diskussion über die Herkunft des Lieds und die KHirung der Frage nach den

moglichen Adressaten (Anhang A, 5.119). AliS einem Artikel in der JllgendscaIa "Was

nervt EllCh? Oder auch nicht,?"42 wllrde eine Zuordnungsübung von Fragen und Antworten

zum Thema Generationenkonflikt dllrchgeführt (Anhang A, 5.120). An dieser Übung

wllrdc allch die Fertigkeit "Lernen lernen" illustriert. Es wurde besprochen, welche Schritte

man beachten mu13. um eine solche Übung richtig durchzuftihren. Ein aktueller und

sprdchlich nichl zu schwierigcr Artikel aus dem SpiegeI43 zum Thema Jugend in der DDR,

"Wo sich so was rcgt". wurde cbenfalls in zwei Gruppen gelesen und besprochen. Dieser

Artikel (Anhang A. 5.121) gall ais Einstieg für eine Diskussion über die generelle Situation

der lugend in der DDR. Das im Artikel enthaltene spezifische DDR-Vokabular, wie zum

Beispiel Vopo. FOI. usw.. muBle zuerst erkHirt werden, um die Diskussion zu

crmoglichen.

Für die nachste Stunde wurden die StudentInnen gebeten. zehn detaillierte Fragen für

deutschsprachige lugendliche vorzubereiten. Sie erhielten wahrend einer ganzen Stunde die

Müglichkeit, zwei Au-Pair-Madchen aus der Bundesrepublik und aus Osterreich, die in

Montreal arbeiteten. personlich zu interviewen. Diese "Jugend LIVE" Stunde wurde auf

Video aufgenommen und künnte für zukünftige Kurse sehr brauchbar sein.44 Ein letztes

Vokabularquiz wurde in der Il. Woche geschrieben, wobei sie eine zu einem Begriff

passende Umschreibungen richtig ankreuzen und nochmaIs zehn Worter kommentieren

mu13ten (Anhang A, S.122-123). Die letzte im KUIS benutzte Textsorte war ein Lied von

W. Ambros mit dem Titel "Do sitz i wieder im Espresso"45. Die osterreichische Dialekt-

~l Werner Karma. "Ein Lied fiir die Menschen:' Künst. DDR Rockgruppe Sfi.LY. Audiokassette
und Liedtcxt. ursprüngli~he Angabe unbekannt.

42 Bernhard Nimtsch. "Was nervt Euch? Oder auch nicht?:' lygendscaJa, Dez. 1988: 14 - 17.
43 "Wo sich so was regt'" Der Spiegel. [1988?], genaue Angabe unbekannt.
44 Renale Andam und Birgit Salentinig, Klasseninterview, 13. Man 1989.
45 Wolfgang Ambros, LÎedtext. "Do sitz i wieder im Espresso," Es lebe der ZentraIfriedhof,

bellaphon BLPS 1399. 1975.
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fassung (Anhang A. S.124) wurde zuerst verteilt und vom Lehrer mit der entsprechenden

Intonation gelesen. Die StudentInnen wurden dann aufgefordert zu erHiutemt was sie

verstanden hatten. lm AnschluB daran wurde eine hochdeutsche Fassung verteilt und mit

der DiaIekûassung verglichen (Anhang At 5.125).

Zur Vermittlung der Infonnationen über Jugend in deutschsprachigen Landem anhand

verschiedener Themen und Textsorten wurden insgesamt zwolf Unterrichtsstunden

benutzt. Diese wurden aber auf eine Periode var und nach der im MitteIpunkt des Kurses

stehenden Projektarbeit verteiIt

5.104. Projektarbcit

Der HaupueiI des Kurses bestand aus der Projektarbeit. die 50% der Endnote ausmachte.

Die StudentInncn hatten die Wahl zwischen einem schriftlichen Projekt und einem

Videoprojekt. 86Cfr der Studentlnnen (18 von 21) entschieden sich für ein Videoprojekl

Diejcnigen. die da.s Videoprojekt wahlten. hatten schon wahrend der ersten sechs Woehen

den einstündigen Film-Workshop und den dreistündigen Schneide-Workshop belegt Zur

Projektarbeit gehürte die IdeensammIung für die Themenfindung, die Gruppenbildung, die

Projcktvorbercitung (das heiBt die Erstellung von Skripts). die Projektdurchfùhrung, die

Vorstellung des Projcktes. und die ausführliche Logbuchkommentierung der ganzen Arbeit

mit aIlen positiven und negativen Erfahrungen. AIs eilÙeitende Aufgabe wurden die

Studenùnnen gehctcn. zu Hause ein "Brainstonning" zu machen und rnindestens zehn

allgcrneine Punkte ZUrn Thema Videoprojekt aufzuschreiben. Die StudentInnen hatten das

Video aus Harnhurg gesehcn. so daI3 sie schon einige Ideen und Eindmcke gesarnmeit

hatten. In der nachsten Stunde wurde versucht. die cinzelnen Punkte an der TafeI unter

folgcndcn Rubriken zu ordnen: Themen. Formen, Personen, One und Sonstiges. Danach

bckamen die SludcntInnen ein Blatt mit ausführlichen Videoanweisungen, die ihnen klar

begrenzle Aufgaben und Vorgaben stellten (Anhang A. S. 126). Unter anderem zurn

Beispicl:

- Beschrank.-ung des Videos auf maximal zwolf Minuten

- 90Gk Sprache (Interviews, Kommentare, usw.)

- Originalton benutzen

Mit diescn Einschrankungen und der erweiterten Ideensammlung aus der ganzen Gruppe

soIlten die Studenùnnen erneut zu Hause ais Aufsatz eine Seite spezifisch zum Thema

"Was ich irn Video geme zeigen mochte" schreiben. In der nachsten Stunde wurden die
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Gruppen nach Interesse und Wahl anhand der zwei Ideensammlungen gebildet. Das Skript

zurn siebzehnminütigen Video "Hallo Montréal" (Anhang A? 5.126) wurde verteil~ darnit

die StudentInnen eine bessere Vorstellung von der erlaubten Lange des Videos bekamen.

Wahrend der nachsten drei 5tunden wurde in der Klasse intensiv in Gruppen gearbeitet und

geplant. Die Gruppenmitglieder besprachen nicht nur thematische und inhaltliche. sondern

auch organisatorische und technische Einzelheiten. Die mündlichen und schriftlichen

Vorbereitungen erfolgten auf deutsch. obwohl das Video spater auf englisch gedreht

werden soIlte. Am Ende der Vorbereitungsphase reichte jede Gruppe ein Gesamtskript und

jedes Gruppenmitglied ein detailliertes Skript des Teils ein? für den er/sie verantwortlich

war. Ein Zeitplan für die Ausgabe der Kameras wurde von den Unterrichtenden

organisicn. Die Gruppen muBten sich für bestimmte Zeiten einschreiben und die Zeit

natürIich einhallen. Sie bekamen von den Unterrichtenden Videokassenen zum Filmen und

muBten selbst Schneide-Termine nach ihrem personlichen Zeitplan buchen.

Die StudentInnen filmten wahrend einer ganzen Wache. die untenichtsfrei war. Sie sollten

die Filmphase in ihren Logbüchem gcnau kommentieren. damit die Unterrichtenden anhand

diescr Aufzeichnungcn die jcweilige Gruppendynamik und die einzelnen Probleme ablesen

konnten. Sie wurden auch dazu angehalten. das Aufgenommene sofon anzusehen und zu

überprüfcn. damit sie gegebenenfalIs erneut fùmen konnten. Nach dieser Woche wurden

die gev,,'onnenen Erfahrungen im Plenum ausgetauscht. Nun wurde der wegen der

Schncidc-Termine àuf cine \Voche verschobene Stundenplan der Projektvorstellungen

organisicn. Die Gruppen kümmenen sich nun um das Endprodukt.

Neb--.:n den fünf Videogruppen gab es eine aus zwei Studentinnen bestehende Gruppe? die

eine schriftliche Arh~it auf deutsch erstellte. und eine Studentin. die alleine eine schriftliche

Arbeit auf englisch entwickelte.

Die Themen wacen:

1. Jugend und ihre Freizeit (Anhang A. S.128-129)

2. Informationführer zur McGill University ftir ausHindische Studenùnnen

(schrifùiches Projekt) (Anhang A? S. 130)

3. Youth (schrifùiches Projekt) (Anhang A, S. 131)

4. Jugend und Lebenstil (Anhang A. S. 132)

5. Jugend und Probleme (Anhang A? S.133)

6. Jugend in Montreal: ein Nachrichtenprogramm (Anhang A? S.134)

7. Jugcnd und Mode (Anhang A, S.135)
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Zur Vorstellung der Projekte geh6rte eine allgemeine Besprechung der Ergebnisse, der

Gruppendynamik. der mcht nur technischen, sondem auch personlichen Probleme. die

wahrend der Projektarbeit entstanden sind, usw. Die Videogruppen verteilten zwei Skripts,

eins wie geplant und eins wie letztlich durchgeführt. Diejenigen, die ein schriftliches

Projekt machten, verteilten ihr Inhaltsverzeichnis und beschrieben ihren ArbeitsprozeB. Die

StudentInnen wurden aufgefordert, die Projekte in ihren Logbüchern selbst zu benoten. Die

Note für das Projekt ergab sich aus folgenden Einzelaufgaben:

- Ideensammlung 5%

- Gesamtskript 5% (eine Gruppennote)

- Individuelles Skript des Teils 10%

- Loghuchkommcntierung 1O~

- Projekt selhst (Gesamteindruck) 50G/é (eine Gruppennote)

- Vorsldlung dcs Projekts 20~ (eine Gruppennote)

1OO~ / 2 =SOLk der Endnote

Der zwcite. zu spat cingclroffene. neue Videobrief aus Hamburg wurde in der letzten

Stunde gezeigt. Das Thema war "Jugend und Musik" unter dem Titel "Hallo Montreal

1989"46. Aus Harnhurg mitgeschickte Zusatzrnaterialien waren ein Inhaitsverzeichnis, eine

k.LIrZC Mitteilung üher die Probleme beim Filmen und einige WorterkHirungen zum Video

"HaHn Montreal 1<jR<)" (Anhang A. S. (36).

Der Projeklvorhercitung. -durchführung und -vorslellung entsprachen neuneinhalb

Unlcnichtsstundcn und cine fœie Woche. das heiBt zwolfeinhalb Stunden im ganzen.

5.1.5. GroenewnlJ-Projekt

Das den Kurs abschlieBende schriftliche, 20% der Endnote zahlende Groenewold-Projekt

benlitigle zum Vortrag nur zweieinhalb Unterrichtsstunden. Die AufgabensteIIung des

Projektes war bereits in der 12. Woche erfolgt. Das von Peter Groenewold entwickelte

Projekt "Erfinde dir eine flktive deutsche Person" 47 wurde für die Zwecke des Kurses

adaptien (Anhang A, S. (37). Die StudentInnen muBten sich eine Figur ausdenken und die

folgendcn Merkmale bestimmen: Geschlecht, Name, Alter, Geburtsort, Wohnort, Berur,

~6 Halln Montreal 1Y8lJ: Jugend und Musik. Dir. Martina Heinrich u.a., Videokasselte. Zentrales
FrcrndspracheninsLitut der Universitat Hamburg, 1989.

47 Grocncwold, S. 25lJ-281.
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Bildungsweg, Interessen, Hobbies, Charakter, Lebensumstiinde, weltanschauliche oder

politische Haltung. usw. Schriftlich muBten sie einen Aufsatz (zwischen 600 und 800

W6rter) zur Person und ihrem Wohnort, einen Lebenslauf (eine Seite) und ein Interview

zwischen ihrer flktiven Person und einem Interviewer (ungefàhr 400 Worter) erstellen. Die

Infonnationen zu den verschiedenen Wohnanen bekamen sie aus den von den

Unterrichtenden verteilten Realien (Prospekte, Broschüren, usw.) oder aus dem Lexikon.

Die schriftlichen Aufgaben zahlten 15%, wobei je zur HaIfte nach Grammatik und Inhalt

bewertet wurde. Die StudentInnen hatten hier die Moglichkeit, ihre Phantasie und ihr neu

erwarbenes Wissen zu benutzen. Die verbleibenden 5% bestanden aus einer mündlichen

Aufgabe. Dabei soUte entweder ein Gespriich mit einer anderen flktiven Person gefti~

oder "drei Tage aus dem Tagebuch der Persan" vorgelesen werden. Die Gesprachspartner

wurden ausgelost und hatten ein paar Minuten Zeit. sich eine fIktive Situation auszudenken,

in der sie sich treffen und ins Gesprach kammen würden. Sie sprachen dann fünf bis zehn

Minuten zusammen. Die das Tagebuch vorlesenden StudentInnen erkHirten die Lage ihrer

flktiven Person und lasen laul var der Klasse var. Zwischen den Dialogen oder Lesungen

wurden von den Unwrrichlcnden ab und zu kritische Kommentare eingebracht. Diese zwei

slündige Prascntalion der Dialoge und Monologe wurde ebenfalls auf Video festgehalten.

Hiermit endcl dic Beschreibung der Durchführung des Kurses. lm folgenden wird der

Kursablauf anhand von ZiLalen aus den Logbüchem der StudentInnen kritisch ausgewertet

5.1. Auswertung des Kurses

5.1.1. Grundlagen

Auch bei der \Viederholung des Kurses rouBten Anderungen und Verbesserungen

vorgenommen werden.

Der erste Punkt beLraf die Dauer der Sitzungen. 50 Minuten reichten nicht aus, das jeweils

neue Thema einzuführen. zu bearbeiten und dann mit den Kursteilnehmem eine Diskussion

über ihre Ideen und Vorstellungen zu führen. Meistens war kurz nach Beginn der

Diskussion die zur Verfügung stehende Zeit bereits abgelaufen. Dieses Problem wurde

gd6st. indem der Kurs zweimal pro Woche (je 75 Minuten) anstatt dreimal pro Woche (je

50 Minuten) angeboten werden konnte. Die raumliche Dimension des Klassenzimmers

erwies sich auch ais hinderlich. da die Gruppe ziemlich groG war. Dazu kam die
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Notwendigkeit des hiiufigen Einsatzes eines Videogeriites, das ebenfalls Raum

beanspruchte. Günstige Sichtverhaltnisse waren bei der An, wie die Videos ausgewertet

wurden, wichtig. Man sollte bei der Einrichtung dieses Kurses im voraus sichem, daB das

Zimmer für eine in Gruppen arbeitende Klasse groB genug ist. "Ich finde, daB das

K1assenzimmer zu Idein isl Wir sind so eingeengt." (patti, Reflexion 16.01.)

Der Hinweis auf die Verschiedenartigkeit des Kurses (Gruppen- und Projektarbeit) konnte

nicht oft genug wiederholt werden. Die Unterrichtenden haben dies immer wieder betont.

Dennoch lieBen sich Lemertypen nicht abschrecken, die sich auf einen solchen Kurstyp

nicht voll einstellen konnten. Man kann nicht jeden Lemertyp mit einem solchen Kurstyp

zufriedenslellen. Daher soIlte noch stlirker versucht werden, ftir diesen speziellen Kurs

ungecignete Lcrnenypen von der Teilnahrne am Kurs abzuraten. Die StudentInnen soIlten

sich nach der Einführung selbst die Frage stellen, ob sie in einem Kurs mit regeIrechtem

Lchrbuch. wo jeder für sich arbeite~ und am Ende des Kurses fonnelle Priifungen abgelegt

werden. nichl hesser aufgehoben sind. Jedoch sollten die Unterrichtenden die StudentInnen

nicht ahschrcckcn. Den Tcilnehmerlnnen soIlte aber Idar sein, worauf der Kurs abzielt, und

was sie crwancn künnen.

Die von den SLudcnllnnen zusatzlich investierte. notige Zeit zur Aneignung der Film- und

Schneidcfertigkciten cnvies sich für manche als ein weiteres Problem. Sie waren am

Anfang nalürIich hcgcisten. cin Video drehen zu lernen, aber sic ahnten nicht, wieviel Zeit

und Planung cs in Anspruch nchmcn würde. Der geplante Austausch von Videobriefen mit

der Universitat Hamhurg war aber ein groBer Motivationsfaktor und das Besser-machen

wolkn spielte für sie eine sehr wichtige Rolle. "Ich bin sehr aufgeregt, das Video zu

machen". (Lana. Ren. 18.01.)

Der am Anfang der zweÎlen Stunde geschriebene "Placement Test" gab den Unterrichtenden

eine gute Vors tell ung über das Sprachniveau der Gruppe, und die Studentlnnen hatten

schon durch die Frage "Was mochten Sie zu dem Thema noch horen?" das Gefüh1, daB sie

den Inhalt des Kurses mitbesùmmen konnten. "Ich mochte rnehr lernen, woftir die

deutsche Jugend sich interessiert, was ihre Probleme sind, was sie von dem Leben

erwartet. wie sie sich ausdrückt~ llSW." (Patti, Placement Test) Auf dem Hintergrund der

an die Kursteilnehmer verteilten Auswenung des Tests konnten sie die AllBerungen und

VorschIage ihrer Kommilitonlnnen erfahren und dabei feststelIen, daB viele StudentInnen

ahnlic:he Erwartungcn und Wünsche hatten.
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Das Vorstellungsspiel "Wer bist du denn?" hane die Funktion der Auflockerung und sollte

eine angenehme Arbeitsatrnosphare schaffen. Ein solches Spiel darf aber nicht in die Lange

gezogen werden, und solI h6chstens eine Unterrichtsstunde beanspruchen, weil es sonst

langweilig werden konnte.

Das Logbuch war für die StudentInnen eine interessante Neuerung. In keinem anderen

Kurs waren sie je gebeten worden, den Unterrichtsverlauf auszuwerten und offen zu

kritisieren. An einer vorausgegangenen Stunde wurde beispielhaft gezeigt, was sie

beobachten, kommentieren und in welche Spalten des Logbuches sie ihre Anmerkungen

eintragen sollten. "Es war cine tolle Idee, ein Logbuch-Beispiel zu schreiben (verteilen).

Danke Karin! Es ist sehr hilfreich!" (Patti, Refl. 16.01.) Trotz des Beispiels muGien die

Unterrichtenden den Sinn der einzelnen Rubriken immer wieder erkHiren und Hilfestellung

gehen. "[ch weiG nicht. wie ich dieses Logbuch machen solI, ob ich zu wenig schrcibe oder

über falsche Sachen schrcibe" (Shannon, Refl. 16.01.) Durch die iligliche Führung des

Loghuches soIlte den KursleilnehmerInnen die Grundlage gegeben werden, auf der Basis

ihrcr Nolierungcn cine kritische Haltung den UnterrichEsinhalten gegenüber zu entwickeln.

Auf3erdcm sollten sie durch Beschreiben, Kommentieren, Refiektieren, usw. ein

BewuGtsein für Sprachebenen entwickeln und durch die wiederholte Anwendung der

Strukturcn diese Schreibfertigkeiten intemalisieren. Das zu leisten war nicht leicht.

In der Ruhrik "Inhall" wurde von den StudentInnen zuerst sehr viel Privat-Personliches

fonnulien ("\Vir habcn dic Hausaufgabe besprochen"). Hier war auf lange Sicht gesehen

jedoch cine sachlich-ortïzielle Markierung erwünscht ("Hausaufgabenbesprechung lt
). Der

Gebrauch des hier notwendigen Nominalstils wurde durch Korrekturen, Besprechungen im

Untcrricht und t5gIil:hes Wiederholen allmahlich aIs spezielles Sprachregister bewuBt

gemacht. trainien und angeeignet. Dieser Punkt wird bei der Auswertung der Rubrik

"Register" ausführlich besprochen werden.

Unter der Rubrik "Vokabular" notierten die meisten StudentInnen nur wenige Vokabeln~ da

sie von den Unterrichtenden vor einem Vokabularquiz eine ausführliche Vokabularliste

ausgehandigt bekamen. Man müGte den StudentInnen aber sehr stark empfehIen, die neuen

Vokabeln taglich aufzuschreiben, da die Aufnahmefahigkeit erwiesenermaBen viel grof3er

ist, wenn man cin neues Wort mit Artikel und Pluralfonn selbst notiert und nicht nur

liest.48 Die Vor- und Nachteile einer ausgehandigten Vokabularliste sind zu bedenken.

48 Giinther Beyer. Gcdachmis- und KonzentratioDstraining, (Düsseldorf: Econ Verlag, 1986).
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Positiv an der Sache ist~ dat3 die Studentinnen genau wissen, welche Vokabeln sie für das

Quiz lernen müssen. daB sie sieh dabei selbstsieherer fühlen und ihnen eine Liste wertvolle

Zeit erspan. Negativ ist das sehnelle Vergessen der Vokabeln~da sie diese nicht selbst

aufschre iben.

Unter der Rubrik "Reflexion" erschienen die interessantesten Kommentare, mit denen die

Unterrichtenden den Unterrichtsverlauf nachbereiten konnten. Die StudentInnen schrieben

hier ihre Gedanken über den Ertrag der Stunde niede~ sie waren dabei offen und kritisch.

Manchmal kam auch 'harle' Kritik~ die sie mutig und ohne Angst schrifùich auf3erten. Bei

einem soIchen. erst zurn zweitenmal gegebenen Kurs. ist Feedback besonders n6tig und

wünschenswen~ damit die Unterrichtenden wahrend des Kursablaufs Anderungen und

Verbesscrungen vornehmen k6nnen. Naeh jedem Einsammeln und nach jeder Korrektur

der Loghücher soIlte vielleicht eine schriftIiche Zusammenfassung der wichtigsten

Kommcntare vcrtciIt werden. damit die StudentInnen die Meinungen ihrer

Kommilitonlnnen kennenlernen und feststellen. dat3 nicht nur sie aIlein solche Ideen und

Gesichtspunkte halten.

Die Rubrik "Regislcr" crwies sich als die schwierigste für die StudentInnen. Die meisten

haltcn kcine Ahnung Vlln Sprachregistern und verstanden sehr schlecht. was sie in diese

Rubrik schreiben solIten. VicIe fanden es zunachst auch nicht sehr wiehtig und interessant.

Diese Rubrik wurde am huufigsten vemachlassigt und sogar ignoriert; dennoch sehrieben

cinige bis zurn Ende œgelmaBig Zutreffendes auf. Die StudentInnen sind sich des

Gebrauches von Sprachebenen in ihrer eigenen Muttersprache oft selbst nicht bewut3t, und

diese in der Frcrndsprache zu verstehen und sich anzueignen war fur sie schwierig und

zeitaufwendig. Man rnüf3te in Zukrunft mehrere Textsonen oder Videoclips mit starken

Sprachrcgistcr-unterschieden in zwangloser Reihenfolge vorstellen, um den StudentInnen

den Sachverhalt klarer zu rnachen. Moglich wace auch. W6ner oder Redensarten

verschiedener Sprach-niveaus an die Tafel zu schreiben, damit sie die sprachlichen

Nuancen sehen und so besser aufnehmen k6nnen. Die Prasentation von muttersprachlichen

Beispielen zur Darslcllung dieser sprachlichen Nuancen ware auch eine M6glichkeit.

Bei der Rubrik "Aunosphtire" hatten die StudentInnen keine grof3en Probleme, obwohl

ihnen (jfters gesagt werden muBte, daB es injeder Stunde immer "Annosphare" gab, auch

wcnn sie nicht besonders auffiel. Viele beurteilten die Wirkung der Atmosphare nicht nur

auf sich selbsl. sondern auch auf die ganze Gruppe, als ob sie die Meinungen aller
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StudentInnen erfragt und interpretien hanen. "Dieses Projekt war sehr komisch~ und ich

denke, daB die Klasse sich sehr arnüsiert hat. fi (Myryam~Annosphare 13.03.)

Unter anderem lemten die Studentlnnen durch das Logbuch~ ihre eigenen Meinungen

auszudrücken. Bei dieser den Kurs kontinuierlich durchlaufenden schriftlichen Übung

konnten sie ihren schriftlichen Ausdruck merklich verbessern. "Das Logbuch ist eine tolle

Idee." (Charles 9 Refl. 13.01.)

5.2.2. Sprache

Der zurn Einstieg in den Bereich Sprache benutzte Videobrief "Portriit der Universitiit

Harnburg aus studentischer Sicht" k5nnte für aile weiteren Kurse - auch bei anderem

Hauptthcma - gut cingesetzt werden. Das Video ist gut geplant9 die Interviews sind zum

grü13ten Teil klar und interessant. "!ch denke, da13 das Video aus Hamburg sehr gut war! ...

Alles war schr interessant!" (Lana. Refl. 18.01.) Die Beschaftigung mit dem Einstiegstext

"UNI rür ALLE: Die Universitat Hamburg informiert" ist vielleicht etwas zu lange

hingezogen worden. so daB einige StudentInnen unzufrieden wurden. "Ich verstehe

wirklich nicht, warum wirdie "Uni [ür aIle" studieren." (Pam, Refl. 13.01.) "!ch glaube,

da13 wir die Uni Hamburg zuviel diskutieren." (Raneesa, Refl. 16.01.) Sie waren auch

ungeduldig, weil sie sich so sehr auf das Video aus Hamburg freuten. "!ch freue mich

darauf, das Video "HaUo Montreal" zu sehen." (Krista, Retl. 16.01.) In Zukunft soUte das

Video viclleicht gar nicht vorher angekiindigt werden, um die Konzentraùon der

StudentInnen so lange wie n5tig auf den Einstiegtext Cirieren zu k5nnen. Sie waren aber

glücklich, in Klcingruppen arbeiten und miteinander mehr Deutsch sprechen zu k5nnen.

"Es ist hilfreich in kleinen Gruppen zu arbeiten. !ch bin froh 9 daB wir die Gelegenheit

haben, Deutsch zu sprechen. das heiBt nicht nur Deutsch, das man in der K1asse spricht~

sondern auch Deutsch, das man mit anderen Leuten auf der StraBe spricht." (Patti9 Refl.

13.01.)

Beirn ersten Zeigen des Videobriefes wurden die StudentInnen beauftragt9 die

verschiedenen Segmente zu benennen. Der Verstandnisgrad der StudentInnen war hier

unterschiedlich, aber nach der vergleichenden KIeingruppenarbeit anhand des "Wo? Wer?

Was,?"-Arbeitsblanes hanen alle den Inhalt verstanden."Ich fand die Übung mit dern "Wo?

Was'? Wer'!-Blatt" nützlich. weil ich einige Punkte nicht verstanden hatte." (pani9 Refi.

20.01.) Die Ergebnisse der Übung wurden von zwei Studentinnen an die Tafel

gcschricbcn. wobei interessant war, da13 viele diese Teilnahme wichtig und gut fanden.
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ltIch glaube, daB es sehr gut ist, wenn die Studenten aktiv mitarbeiten. lt
(Lana~ Refl.

20.01.) AuBerdem ist bemerkenswen, daB beim ersten Ansehen viele StudentInnen

meinten, sie würden ein besseres Video drehen konnen. "Unser Video wird interessanter

aIs dieses, weil wir viele interessante Personen in der Klasse haben. lt (Charles, Refi.

20.01.) "Ich glaube, daB unsere Klasse ein Video filmen k6nnte, das die Hamburger sehr

eindrucksvoll finden werden." (Krista~ Refl. 18.01.)

Das erste zur Untersuchuog der Sprache benutzte Interview war mit einer ausHindischen

Studentin geführt worden und enthielt viele studentische Abkürzungen und Begriffe, die

für die Studcntlnnen eio Problem darstellten. Es wurde einige Zeit darauf verwandt~ diese

AbkürLungcn und Begriffe zu erkHiren. Dies war für das Verstandnis des Inhalts sehr

wichtig. Die StudentInncn hatten zwar einige Schwierigkeiten, die gehorten Antworten

schncll aufzuschreihcn. verstanden aber fast alles. Es ist daher padagogisch sinnvol1, mit

dcm lcichtcsten Interview anzufangen, da die StudentInnen unbelastet eio Gefühl für

authcntische Sprache cntwickeln und sich dadurch selbstsicherer fühlen. Den Grund für

das wiederholte Ansehen des Interviews verstanden sie am Anfang nich~ fanden dies sogar

langwcilig. Erst hei der Analyse der Interviews wurde ihnen k1ar, daB man sie mehrmaIs

ansehcn muf3. um alles fichtig zu horen und zu verstehen. "Erstens dachte ich. daB es

keinen Sinn halo imnlcr das Viedo wicderanzuschauen~ aber jetzt verstehe ich warum. Es ist

nicht so cinfach ein Interview zu machen!" (Lisa~ Refl. 23.01.) "!ch gIaube, daB die Übung

über da~ Interview sehr gut war. Es \Var ein biBchen schwer zu verstehen. aber am Ende

konnte ich aIle \Vürtcr hürcn." (Susan. Refl. 20.01.)

Bci der Analyse der Gcsprachsstrukturierung hanen die StudentInnen kaum Probleme.

ObwohI die hcnutzten spachanalytischen Begriffe wie Orts- und Situationsbestimmung~

Predoscs. usw. ihncn nicht bckannt waren, kamen sie damit ohne weiteres klar (Anhang

A. S. 91-92). Die Analyse der Hauptphase eines Interviews durch Klassenteilung, DiaIog

Rekonstruktion und cin Fragen und Zusatzfragen-Legespiel gefiel den StudentenInnen

sehr. (Anhang A. S.93) Sie fanden es auch wichtig, die Strukturierung eines Interviews zu

erlcrncn. um ihrc cigenen Interviews spater richtig durchführen zu konnen. "Ich finde es

wirklich gut. dal3 \Vir lernen. wie man ein Interview richtig macht." (Carolyn, Retl. 25.01.)

"Das Spiel mit den Fragen hat SpaB gemacht, aber es war auch notïg zu lernen, wie man

Fragcn organisieren kann." (Helen, Refl. 25.01.) Die Ergebnisse der Hausaufgabe IIInter

vicw mit dem Bartcnder" (Anhang A, S.94) waren sehr unterschiedlich. Zwei Beispiele

wurdcn von den Untcrrichtenden in der KIasse vorgelesen, eins als etwas trockenes und

das andcrc aIs in der DiaIogführung tlieBendes Beispiel. Die Autorin der ersten Version
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fühlte sich verletzt und auBene sich auch ehrlich dazu. "Heute war ich nicht sa lustig in der

K1asse, weil mein Name laut gesagt wurde, ais meine Hausaufgabe ais schlechtes BeispieI

benutzt wurde." (Lynn, Refl. 30.01.) Man sollte die Narnen nicht erwahnen, wenn man

Beispiele in der Klasse vorliest, damit sich der/die AutorIn eines weniger guten Beispiels

nicht getroffen und eingeschüchtert fühlt, auch wenn es gar nicht ais schlecht bezeichnet

wird.

Bei der durch das Arbeitsblatt zu Interviewstrategien erfolgten Untersuchung von

Reaktionen auf Antwonen (Anhang A. 5.95) entstand Verwirrung. Einige der Kategorien

waren sich zu ahnlich oder zu vage und verursachten Unsicherheit bei den 5tudentInnen.

"Die Übung von Interviewstrutegie war gut. aber es war vielleicht zu subjektiv ll (Susan,

Refl. 27.01.) "Es ist schwer zwischen 'Fragestellung wiederholen' und 'insistieren' zu

unterscheiden" (Charles. Ren. 27.01.) Es ware hier besser. einfach nur Beispiele zu

diskutieren und nicht sie einordnen zu lassen.

Bei der Bearbeitung von "Gambits" gcricten die meisten 5tudentInnen in Schwierigkeiten.

Sie fanden das Jan-Olaf Interview sehr lustig (Anhang A, 5.96) und waren erieichten zu

crfahren. daI3 auch Muttersprachler 6fters Fehler machen. "Schon, daB die Deutschen auch

Fehler in der Spra<.:he machen. '1 (Shannon, Refl. 27.01.) "Ich fand es ziemlich interessant,

Olafs Interview zu analysieren. weil wir entdeckt hatten, daB ein Deutscher mit seiner

eigenen Muttcrsprache Fehler macht. Es gibt noch Hoffnung für diejenigen, die Deutsch

studieren!" (Patti. Retl. 17.<>1.) Es war für sie aber ziemlich schwer. anhand des

Kart<.:henspicls lAnhang A. 5.97) den englischen Bezeichnungen einze1ner "Gambit"-Arten

die passenden dcut.sch~n ErkHirungen zuzuordnen. "Ich habe überhaupt nichts über

'Gambits' vt:rstand~n. kh denke. da13 es viel zu tun mit Linguistik hat, und ich habe nie ein

Linguistik Kurs genommen." (Myryam, Refl. 27.01.) "Ich glaube, daB das Spiel mit den

Gambits nicht so gut \Var. Es gab zu viele technische Terminologie für uns, da wir sie nicht

vorher gesehen haben." (Lana. Refl. 27.01.) "Ich kann nur sagen, das Garnbitspiel fand

ich unglaublich schwer." (Carolyn. Refl. 27.01.) Man müBte in Zukunft die Bezeich

nungen erstcns an die Tafel schreiben. dann, wenn moglich, in einem Gesprach mit einem

Partner (Kollegln. vorher eingeweihte/r StudentIn, usw.) viele Beispiele geben und diese

in die verschiedenen Kategorien einordnen. Wahrend die zugeordneten Beispiele noch an

der Tafel stehen. k6nnen die StudentInnen die Bezeichnungen und KHirungen besser

miteinander vcrbindcn. Wenn sie sich auch einige Beispiele auf das Merkblatt

(Zusammenfassung) (Anhang A. 5.98) aufschreiben, wace die Hausaufgabe auch leichter

zu Hiscn (Anhang A. S.99).
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ObwohI einige StudentInnen den sprachanalytischen Teil des Kurses zu lang fanden

(siebeneinhalb Unterrichtsstunden), 50 wurde diese Zeit doch gut genutzt, um die

Studentensprache moglichst genau zu analysieren, um ihnen zu zeigen, wie man ein

Gespriich oder Interview strukturieren kann, und besonders, um ihr Selbstvenrauen mit der

Sprache durch die Verwendung von Gambits zu stârken. t1Ich glaube, es wirdjetzt

einfacher, ein Gesprach zu schaffen, weil wir so viel über cin Gesprach gelemt haben."

(Kristin, Refl. 25.01.)

5.2.3. Themcn

Die UnlCrschicdIichkcit der verwendeten Textsorten zur Bearbeitung des Kursthemas ist

von grol3cr Wichtigkcit. Foigende Textsorten wurden zum Thema "Jugend in

dCUl'ichsprachigcn Landem" benutzt:

- Gedichtc

- Zcilschriflcnartikel (scala, Jugendscala, Spie~eI. usw.)

- kurzc Texte aus der Sammlung Aus 100 Jahren49, u.a.

- Audiobricfe (mil dazu didaktisierten H5rverstehensübungen)

- Lieder

Müglichc andere Textsorten und Lehrmittel waren zum Beispiel:

- Vidclldips

- Zèitungsartikel

- Auszüge aus literarischen Texten

- FlugbHitter

- Broschüren

- Bilder

- Slalistiken

- Interviews

- usw.

Die wichtigen. zu hedenkenden Punk~ bei der Auswahl und Bearbeitung von Materialien

sind unter anderem:

- der Schwierigkeitsgrad

- die Lange

- das Interesse/die Anziehungskraft

49 \Vildcrrnurh



(

(

45

- das Angesprochensein der StudentInnen

- die Information

- das Inlerk.'Ulturelle

Es iSl natürIich ebenfalls moglich, geeignetes, schon didaktisiertes Materia! aus anderen

Lehrwerken zu benUlzen. Authentisches. aktuelles Materia! zu verwenden. ist ebenfalls zu

empfehIen. Der/die LehrerIn muB letztendlich entscheiden, was für seinelihre Klasse am

besten gceignel isl. Die Auswahl der Materialien ist dernlder LehrerIn überlassen. Um diese

Auswahl am bcslen zu lreffen, konnte der/die LehrerIn sich nach den 34 Maximen des

Beirats Deutsch aIs Fremdsprache des Goethe-Inslituts50 richten.

Der EinslicgstcXl. das Gcdichl "Anmachen". stieB auf Zustimmung seitens der

SLUdenllnnen. obwohI sic den Lückentexl (Anhang A, S.I 00) nicht besonders leicht

fanden. r, Ich hahc ùas Gcdichl sehr gem! Man kaon viele Redewendungen lernen, wenn

man solch cin Gcdicht liesl. Es war eine schwere Übung, die Verben hineînzuselZen."

(Lana. Refl. 30.01.) Die Diskussion über den "Typ" war sehr angeregt, weil die

Studcnllnncn auch ihrc eigcncn vcrschiedenen Erfahrungen anführen konnten. Die

Hausaufgabc, cincn Dialog zwischcn einem soIchen Typ und sich selbst zu schreiben

(Anhang A. S.1(2), ergah inleressante und sprachlich flüssige Resultate. "Ich finde auch,

daB unserc Hausaufgabe Spal3 macht. Ich denke. daB die Idee für diese Hausaufgabe klug

ist." (MYI)'am. Ren. 30'<)1.)

Vier Unterrichtsslundcn wurden angeseLZt, den Zentraltext "Lassig gestylt" (Anhang 106

110) ausführlich zu bcarhciten. Hier bekamen die Unterrichtenden im Logbuch die

untcrschiedlichsten Kommcntare. Einige waren wirklich froh, mal im Unterricht einen Text

gründlich lesen und b~sprcch~n zu konnen, wahrend andere sich Iangweilten und sehneUer

weitcrmachen woIlten. "Es war sehr hilfreieh, unseren 'Lassig gestylt' Text so im Detail zu

analysicren." (Patti. Ren. 03.02.) "Ich habe diesen Teil des Kurses sehr gem gehabt... Die

Vokahularliste zeigl. wi~vieI~ neu~ Worter wir alle gelernt haben, und es machte viel SpaB,

einen Text gcnau anzuschauen und darüber zu diskutieren." (Carolyn, Refl. 03.~IO. 02)

"Wir sind doch nur an der zweiten Seite des Textes. Schneller, bitte schneller!" (Nancy,

Refl. OS.(2) "Wir lescn wirklich zu lang schon an dem Text, schon seit dem 3. Februar."

(Lisa. Refl. 08.02.) Der Zeitaufwand zur Behandlung des Zentraltextes soU sich nach dem

50 8ciral DCUls<.:h aIs Frcrndspra<.:he des Goethe-Instituts, "Texte in Lehrwerken des Deutschen aIs
Frcrndsprache. 34 Maximcn" in Jahrbuch Deulsch aIs Frerndsprache 13 (München: Hueber. 1988), S. 231
- 238.
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Niveau der Klasse richten. Um diese Behandlung etwas zu beschleunigen~kënnte aber bei

der Vorbereitung des Textes verlangt werden~ daB die StudentInnen

- unbekannte W6rter unterstreichen und nachschlagen

- Abschnitte heti teIn

- dem Text interessante Infonnationen entnehmen

- kurle Zusammenfassungen schreiben

- usw.

Die Teilung der Klasse wurde von allen aIs gut empfunden~weil sie einfach mehr

Gelcgenheit zum Sprechen hatten. Es wird wahrscheinlich selten vorkommen~daB man die

Klasse tcilcn kann, aber wcnn es moglich is~ so ist es bestimmt empfehlenswert. "Es ist

besser in kleincn Gruppen zu diskutieren. weil man mehr sagen kann." (Julie. Retl.

08.02.) "Die klcine Gruppe geHiIlt mir. Es ist einfacher zu diskutieren" (Susan. Refl.

06.02.) "Das iSl cinc gutc Idee. die Studenten zu teilen. Es gibt mehr Gelegenheit

teilzunehmcn." (Andrew. Ren. 03.02.) Man k6nnte die Klasse ebenfalls in zwei

homogenerc Nivcaus teilen. damit der/die Lehrerln die Betonung entweder auf neues

Vokabular und globales Vcrstrrndnis oder auf de taiIlierte Diskussion und Meinungs

austausch legen kann. Der "schncllercn" Gruppe k6nnte man gegebenenfalls mehr/andere

Informationcn gcbcn. Homogcnitat iSl innerhaIb einer Gruppe nie gegeben. und dadurch

kann man es nichl immcr aIlen recht machen.

Das vcrtcillC Tcxlpakcl künnte Texte unterschiedlichster An enthalten. und die

SludentInncn künntcn hcauftragt werden. von einem der Texte eine Zusarnmenfassung zu

erstcllcn und darübcr in der Stunde kurz zu referieren. Daraus konnten alle anwesenden

Studentlnnen Nutzcn zichen. nhne alle Texte selber Iesen zu müssen. Man k5nnte auch

einige Fragen zum InhaIt der Texte in der Form eines Quiz stellen. 50 k5nnte man sicher

sldlcn. daB die Texte nicht vergebens verteilt werden. was bei fakultativem Lesen 5fters

der Fall ist. Da es. wie schon erwahnt~ zu diesem Zeitpunkt noch kein geeignetes Lehrbuch

für den Kurs gab. dient dieses Textpaket als eine Art Hintergrundinformationsquelle.51 Es

soUte dcshaIb müglichst viele und verschiedenartige Informationen enthalten. Der/die

LehrerIn muJ3 diesc Materialien zum Thema natürlich selber zusammenstellen und bei

Wicderholung des Kurses gegebenenfalls emeuern und aktualisieren.

51 Seil [l)lJ5 giht èS ein crstcs kanadisches Lehrwerk, das auf unterschiedlicher Basis von dem hier
angefi.ihnen Matcrial. Landeskunde vermiuelt Jorg Roche und Mark Webber. FÜr- und Wider-SDrtiche: Ein
intcgriertcs Text-Buch !lir Cnlleges und Universiliuen (New Haven: Yale University Press. 1995).
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Die Horverstehensübung zum Audiobrief einer Tübinger Arbeitsgruppe (Anhang A7 S.

118) kam bei den StudentInnen sehr gut an. Nach vier Unterrichtsstunden zurn Zentraltext

waren sie froh. etwas Belebendes zu rnachen. "Die Horverstehensübung hat mir gefallen.

!ch m6chte gern mehr solcher Übungen machen." (Lisa7 Ref!. 13.02.) "Die Kassette war

Idar. Die ganze Klasse. glaube ich~ verstand alles. Das Blatt war sehr nützlich. Wir haben

es diskutiert." (Pam. Ref!. 13.02.) "Ich habe dieses Interview sehr interessant gefunden.

Das representiert. was ich wissen will." (Nancy~ Ref!. 13.02.) "Der Audioletter war sehr

interessant. Ich hoffe. daB wir einen anderen horen werden." (Caroline. Ref!. 13.02.)

Das erslc Lied (Anhang A. S.119) stammte aus der Samrnlung flEin Blick in das

unbekann te Dt:u(Schland". die auch VorschHige für den Lehrer zur Anwendung der Lieder

anbietct.52 Wie immer bei technischen Sachen. wie unter anderen Tonbandgeraten oder

Diaprojektoren. soli man die Funkùansfâhigkeit der Apparate var dem Einsatz im

Unterricht testen. um die immer wieder vorkommende peinliche Situation der technischen

Schwierigkeitt:n müglichst venneidcn zu konnen. "kh habc das Lied gem gelernt Es gab

vide neue Würter. !ch denkc. dal3 ein Lied cine wirksame Weise ist, Deutsch zu lernen."

(Caro.. Ren. 06.03.) Die Zuordnungsübung von Fragen und Antworten zum Thema

Gcnerationenkonnikt (Anhang A. S 120) war etwas problematisch. Dadurch daB es

mehrerc Ant\Vllrtrnliglichkciten gab. fühlten sich die Studenùonen verunsichert. "Es war

keineswegs kicht. die Antworten von Tobias zu den Fragen zu ordnen! Ich fand~ daB es

sehr ort mehr ais cine milglichc Stellung gab." (Carolyn. Retl. 08.03.) "... Es sah einfach

aus. aber es gah immer mehr ais cine Müglichkeit. oder wir haben ein Wort übersehen und

hahcn die falsl:he Antwort gcwillllt." (Shannon. Ren. 08.03.) Die Thematik war den

StudentInnen hekannt und vertraut. so daB man gut darüber disk.-utieren konnte. Man soUte

bci einer solchen Ühung die StudentInnen paarweise oder in kleinen Gruppen vorgehen

lassen. damit sie zunachst untereinander diskutieren, die L6sungen zusammen fmden und

dann ihre Ergehnisse im Plenum vorstellen und konigieren. Die Ferùgkeit "Lemen lemen"

konnte man aud1 klar an dieser Übung illustrieren.

Der/die Lehrerln muf3 sich sehr bemühen, t\.1aterial aus allen deutschsprachigen Landem zu

berücksichtigen. Ein kurzer Spiegel-Artikel zum Beispiel (Anhang A, S. 121) kann aIs

Einstieg für eine generelle Diskussion über das jeweilige Land dienen. "Der Tex4 der die

DDR bcschreibt. iSl ziemlich gut. Es ist interessant von dem Leben in Ost-Deutschland zu

52 Ein Blil:k in das unbckannte Deutschland. Typoskript. [1989?]. genaue Angabe unbekannt.
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lesen." (Patti. Refl. 10.03.) "Ich habe den Anikel mit Überraschung gelesen. weil ich keine

Idee gehabt hatte, daB sa was in der DDR passiert." (Shannon. Refl. 10.03.)

Um die verschiedenanigen Lander und Sprachen in den Unterricht zu bringen. bat sich der

Besuch von Gasten im Unterricht an. Die sogenannte "Jugend LNE"-Stunde war ein

grot3er Erfolg. Sie hat den StudentInnen sehr gefallen. und sie wacen froh, mit deutschen

und osterreichischen Jugendlichen in Kontakt zu kommen und auf ihre Fragen direkte und

genaue Antworten zu bekommen. "Was für eine tolle Idee, die deutschen Madchen

einzuladen. '" Alle haben gute Fragen gestellt und die Gaste hatten viele Antworten!"

(Carolyn. Refl. 13.03.) "Die Klasse war sehr froh, daB wir mit deutschen Jugendlichen

sprcchen konnten. Es war wirklich interessant. eine sehr gute Idee." (Susan. Refl. 13.03.)

"Die Gastc, Renate und Birgit. hatten soviel Energie! und 50 [rüh am Morgen. Sie sprachen

viel und waren ganz frcundIich." (Helen, Refl. 13.03.) "... Die Zeit ging sehr schnell! Am

intercssantestcn für mich waren ihre Meinungen über Bill 101 und 178." (Lana, Refl.

13,(>3.) In jeder grül3eren Stadt gibt cs sicher neu zugereiste deutschsprachige JugendIiche,

(oder auch illtere LeUle) die bereit wlifen. in die Klasse zu kommen und interviewt zu

werden. Solchc Gastc bcreichern den Unterricht sehr und ermoglichen es auch den

StudentInnen. authcntische. lebendige Sprache zu horen und ihre Sprachkenmisse und ihr

HorversHindnis daran zu messen.

Die letzte Textsortc. ein Lied von W. Ambras (Anhang A, S.124-125), wurde aIs Art

Zugahe in einer Unterrichtsstunde henutzt.. in der schon eio Vokabularquiz geschrieben und

ein schriftIiches Projekt vorgeslellt worden war. Manchmal braucht man im Unterricht

sokhe k1einen Auth)ckerungsmiueI. nicht nur um eine Zeitlücke zu [illIen, sondem auch

um die angesammelle Spannung in der Klasse zu lockem.

Die Vokabularquiz fanden in der fünften, siebten und elften Woche stan. Das

Durchschnittsergebnis lag bei 78'k. Beim ersten (Anhang A, S.103-1 05) war die

Zuordnungsühung viel zu leicht. und es wurde den StudentInnen bei den Wortdefmitionen

kcine Auswahl gegeben. Anstatt einer Zuordnungsübung konnte man nach Beispielen

unterschiedlicher Kategorien fragen (z.B. Abkürzungen in der Studentensprache.

Internationalismen. Predoses, Hesitators, usw.) Beim zweiten Quiz (Anhang A, S.115

II?) hauen die "Multiple Choice"-Fragen mehrere Antwortmoglichkeiten, aber das stand

nichl in den Anweisungcn. Das wurde von den Unterrichtenden zwar wahrend des Quiz

cnvtihnl. was dann aber einige StudentInnen nur noch mehr verwime. Die Anweisungen

cines Quiz oder Tests müssen immer klar und verstiindlich sein. Bei der Beschreibung der
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ID W6ner wurde ihnen wiederum keine Auswahl gegeben. Beim letzten Quiz (Anhang A,

5.122-123) waren die Anweisungen klar, und die 5tudentInnen muBlen nur ID der 13

Ausdrücke kommentieren. Ihnen eine Wahl zu geben, ist rür sie besser, weil sie natürlich

nicht alle W6rter kennen und einige leichter zu defmieren sind ais andere. Es gibt natürlich

viele verschiedene M6glichkeiten, ein Vokabularquiz zu erstellen, deren formaIe und

inhaltliche Anlage demlder LehrerIn überiassen bleibt. Einige StudentInnen schlugen im

Laufe des Semesters in ihren Logbüchem Variationsmoglichkeiten var, wie z.B.

- "Ein Text mit allem Vokabular unterstrichen, und wir rnüssen den Satz anders

schreibcn. nicht nur das Wort definieren. 1O (Shannon. Refl. 13.02.)

- "kh finde. daB das Quiz 'fair' war." (Myryam, Refl. 01.02)

- "Die Prürung war nicht sehr schwierig." (Caroline. Refl. 01.02.)

- "Ich wu13lc nicht. daB wir die Vokabeln vom Artikel 50 genau wissen muBten. !ch

habe ni<.:ht genug sludien." (Pam. Refl. 13.02.)

- "Die Prüfung machtc kcincn SpaB." (Lisa. Refl. 01.02.)

- "kh mcine. dal3. wcnn \vir cine Prüfung haben. wir das ganze Materia! für

die Prüfung hahen soUen. ie. einc Liste von Wi.1nem lO (Lynn. Refl. 01.02) (Beim

erslen Vllkahular4uiz wurde keine Vokabularlislc verteilt)

- "Ich glauhe. daf3 die 'Quiz'. die Wif geschrieben haben. nicht so nützlich sind."

(Julie. Ren. 07.04.)

- "kh tinde. dal3 es schwer isl. einige W6ner auf Deutsch zu defmieren, wie

z.B. Selhsl\'crwirklichung." (Linda. Refl. 13.02.)

- "kh tindc es sehr nelt. daB wir immer bevor dem VokabuIarquiz eine Liste

\'on den \Vtlncrn hekommen. Ich bin nicht daran gewohnt! (Carolyn. Refl. 13.03.)

- "Das Quiz war lei<.:ht."(Andrea, Refl. 15.03.)

- "VokahLcsL war lustig - 'STABI' wuBte ich gar nicht - ganz komisch. aber SpaB!"

(Rances:.!. Ren. 03.02.)

Da im Kurs keine formellen Prüfungen abgelegt werden. sind die Vokabularquiz

wenigsLens kleine Kuntrollen. die prozentual benotet werden und den StudenÙfinen eine

Vorslellung ihres schriftlichen Fortschrittes geben. Es wace gut. sie als Hausaufgabe

korrigieren zu lassen. damit die StudentInnen aus ihren Grammatik- und Ausdrucksfehlem

lernen künnen.

Zwülf Unterrichtsstunden zur Bearbeitung des Kursthemas waren bestimmt nicht zu viel,

besonders weil nur sichen vor der Projektarbeit abliefen. Man soUte sich vie1Jeicht
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bemühen. pro Sitzung em neues Unrerthema durch eine unterschiedliche Textsorte

einzuführen und auch in derselben Sitzung abzuschlieBen. um den StudentInnen var der

Themenfmdung moglichst vieIe Informationen und Ideen zu liefem. Die Lange des Textes

muB dann natürlich berücksichtigt werden. um genügend Zeit zu haben. die geplante Arbeit

durchzuführen. Wenn die Sitzungen 75 Minuten dauem. wird das hochstwahrscheinlich

moglich sein.

5.2.4. Projektarbeit

Die Projektarbeit. hcsonders das Videoprojekt. war seit Anfang des Kurses schon ein

grol.kr Moùvationsfaktor für die StudentInnen. Alle freuren sich auf die Arbeit mit der

Kamera. sogar die drci. die sich letztendIich für em schriftliches ProjekL entschieden. "Die

Studenten frcuen sich darauf. daB das Videoprojekt beginnt" (Linda. Ren. 20.02.) Zwei

von ihnen cntschiedcn sich dagegen wegen personlicher Zeitbeschrankungen. "Leider habe

ich nicht viel ~il auf3er meiner Klassen sa cin Projekt zu machen." (Shannon. Refl.

15.02.) Die driue spürte aber leider Abweisungsgefühle wahrend der Gruppenbildung und

traf ihre Entscheidung ersl dann. Die Tatsache. daB die Film- und Schneide-Workshops

ziemlich l'rüh im Scmester belegt wurden. führte zum Problem. daB die StudentInnen schon

viel vergessen hatten. aIs die Fertigkciten benotigt wurden. "Obwohl wir den

Filmworkshop bei I.C.C. gcmacht haben. vielleicht hatten wir mehr mit der Kamera

spielen soUen. das heiGl. bevor wir angefangen haben das Video zu fùmen. den Ton

überprüren. USW." (Lisa. Rdl. 01.03.) Eine kurze Wiederholung der wichtigsten Punkte

beim Filmen und Schnciden soUte in der letzten Stunde var der Film \voche angeboten

werden. damit alles wicder frisch in Erinnerung ist. Man konnte sogar eine Kamera in die

Stunde mithringen und den StudentInnen die Moglichkeit geben. ein wenig im

Klassenzimmer zu tilmen. damit sie sich an die gelernte Technik erinnern.

Ein allgemeines. personliches. stichwortartiges "Brainstonning". das dann im Unterricht

im Plenum besprochen und erweitert wird. ist ausreichend. und ein zweites in Fonn eines

Aufsatzcs "\Vas ich im Video geme zeigen mochte" schreiben zu lassen ist überflüssig.

Besser ware es. die erstc Ideensammlung etwas ausfûhrlicher machen zu lassen, weil diese

ja auch bcnolel wird. "Ich kann mir nicht vorstellen, daB wir nochmals Ideensammlung

fürs Video gemacht haben. Wir haben schon hundertmal darüber gesprochen. fi (Nancy,

Rcfl. 15.02.) "!ch habe es interessant gefunden. daB ich die Ideen von anderen Studenten

über das Video hüren konnle. Es war eine sehr gute Übung" (Susan. Refl. 15.02.) Das

Blan für die Vidcoanweisungen (Anhang A. 5.126) muB mehnnals besprochen werden,
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damit die StudentInnen wirk1ich alle wichtigen aufgelisteten Punkte verstehen und

respektieren. Man sollte auch einige der wichtigen Filmtips erwahnen, wie zum Beispiel die

Tatsache, daB man mindestens fünf Sekunden "Schwarz" am Anfang einer Aufnahme

haben mul3, um sie spater schneiden zu kënnen, usw. Einige für die Filmgruppen

frustrierenden technischen Problerne konnten dabei vermieden werden. "Ich wuBte nicht,

daB wir 50 viele Sekunden Film vor und nach einern Interview brauchten. Am Anfang

einiger Sequenzen fehlen manchmal die ersten Wërter des ersten Satzes" (Nancy, Refl.

06.03.)

Die Gruppenbildung kann eventuell eine heikle Situation werden. Der/die LehrerIn muB

eine besondere Einfühlsamkeit für die Dynamik der Interaktion unter den Kursteil

nehrncrInncn zeigen. rnogliche Personlichkeitskonflikte spüren und so gut wie moglich

vermitleln. Er/Sic kann auch eine Weile aus dern Klassenzimmer gehen, um den

SlUdentInnen einfach Zeit zu geben. ihre Gruppen alleine zu bilden. Variationen der

Gruppenbildung nach Wahl und Interesse wacen vielleicht alphabetisch oder durch das Los

zu cntschciden. nhwohl einige StudentInnen dann sicher unzufrieden wacen. "Wir konnen

nicht allc zusammcn arbeiten (5 Personen), aber es ist schwer Gruppen zu rnachen, ohne

gewisse Leute zu verlctzen." (Pani. Refl. 17.02.)

Die Gruppcnarheit in der Klasse soUte grundsatzlich auf deutsch erfoigen. Das fillt den

StudentInnen aher manchmal schwer. da es Ieichter und bequemer ist, in der Mutter

sprache zu diskuticren. Wenn es zwei Lehrkrafte gibt, ist es rnoglich, auf den mündlichen

Ausdruck zu achten. und die StudentInnen immer wieder daran zu erinnem, daB sie

Deutsch sprechen müssen. Aber wenn die Gruppe groB ist, und es nur eine/n LehrerIn

gibt. ist das f<.Uit unmliglich. Man rnuB sich einfach darauf verlassen, daB der Wunsch der

StudentInnen. ihr Deutsch zu üben. stark genug ist, und daB sie auch genug Selbstdiziplin

haben. Wahrend der Filmphase kann man nur hoffen, daB die StudentInnen untereinander

Deutsch sprechen. aber es ist für sie natürlicher und schnelIer, in ihrer Muttersprache zu

arbeiten. bcsonders wenn es Str~B oder Konflikte gibt.

Das Einreichen eines Gesamtskripts (Anhang A, 5.128-135) für die Gruppe und eines

Skripts des Teils für jedes Gruppenmitglied war etwas velWirrend. Die Studentlnnen

erkannten auf cinmaJ. da13 die Sache sehr schnell emst wurde, und daB die Zeit zum Filmen

ctwas knapp sein würde. liEs gibt nur wenig Zeit, um viel zu rnachen. Jetzt müssen wir

immcr schneller arbeiten" (Andrew, Refl. 17.02.) Sie verstanden nur schwer, daB sie

zusammcn klare Entscheidungen treffen muBten und diese dann schriftlich festhalten
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sollten, obwohi das Endprodukt vermutlich anders ais geplant werden würde. "Eine Woche

ist nicht genug Zeit zwei Skripte zu schreiben. Wir soIlten mehr Zeit haben" (Charles, Refl.

17.02.) Es ware vielleicht besser, etwas früher mit der Gruppenbildung und -arbeit

anzufangen. das heiBt mit zehn- oder fünfzehnminütigen Blacks am Ende einer nonnalen

Stunde in der fünften oder sechsten Woche, anstatt ganze Unterrichtsstunden erst in der

achten Wache einzuplanen. Sa hatten die StudentInnen das beruhigende Geftihl, daB sie

schon langer zusarnmen daran arbeiten und ihre Ideen reifer und Idarer sind, was auch

tatsachlich der FaU sein konnte.

Bei der Ausgabe der Kameras gab es nur wenige organisatorische Probleme. Es standen

drei Vidcokarncras für fünf Filrngruppen zur Verfügung, und meistens hielten die

StudcntInnen auch die vorgeschriebenen Zeiten ein. Die Verfligbarkeit der Videoausrustung

wird nicht immcr glcich sein. und man muB sich damit abfinden konnen und zeitlich auch

einigc Einschrankungcn rcspektieren. um den Ablauf der Filmphase unter Kontrolle zu

halten. "Wir habcn viel Zeil verloren. weil rneine Gruppe Probleme hatte, die Kamera zu

bekornmcn. Es gah cin MiI3verstandnis mit der Sekretarin, und wir bekamen die Kamera

anderthalh Slundcn zu Spal" (Pam, lnhalt 27.02.) DaB die Filmgruppen ihre Schneide

Termine rrühzeiLig genug und ausreichend buchen sallen, kann von den LehremInnen nicht

oft genug wicdcrhlllL werden. Beirn Schneiden gibt es immer unerwartete Probleme, die

dann mehr Zcit in Anspruch nchmen. "Es ist schade, daB wir (wegen unserer Schneide

Tcrmine) antkn: Klassen \'ennissen müssen, aber es ist unvermeidIich" (Patti, Refl. 23.

02.) Wenn die Ahleilung kcinen privalen Schneidetisch ha4 k6nnten die LehrerInnen einige

zusatzliche Schndde-Termine buchen. damit es am Ende der Filmarbeit keine Krisen gibt

Die Projckt\'orsldlungen muGlen wegen der Schneide-Temline urn eine Woche verschoben

wcrdcn. was nidll schlimm. aber doch et\vas ungünstig für die weitere Arbeit war.

Die Filmphase dauene eine ganze unterrichtsfreie Woche. Es ware aber denkbar, den

Unlerricht wahrcnd dieser Woche trotzdem weiterzuführen, da die StudentInnen dann die

GewiBheit hallen. wahrend dieser Zeit zusammen zu sein und Probleme und anderes

bezüglich des Videos weiterhin besprechen zu k6nnen. Die Zeit konnte gegebenenfalls

sogar dazu dicnen. das Aufgenommene anzusehen und zu überprüfen, was einige

Filmgruppen lcider unterlieBen und daher zu Problemen wahrend des Schneidens flihrte.

Der/die Lehrerln kann auch wahrend dieser Zeit nachprufen, wie die Arbeit organisatorisch

und gruppcndynamisch verIauft.
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Die Kommentare in den Logbüchern über die Filmphase wacen hochst interessant und

informativ. Hier cinige Beispiele:

- liEs ist gut, daB wir nur 12 Minuten Videos haben sallen. Sonst würden wir stundenlange

filmen." (Helen, Refl.15 .02.)

- "Ich bin 50 aufgeregt, daB wir die Videos baId anfangen werden. Die Themen, die wir

diskutien haben sind toH und sehr lustig. Ich hoffe, daB alles gut klappen wird!"

(Raneesa, Retl. 20.02.)

- "Wir haben viele Ideen und Variationen von unserem Skript diskutiert. Ich glaube, daB

wir sehr gut zusammen arbeiten werden. Jede Person hat viele Ideen und viel

Interessc an diesem Projekt." (Lana, Refl. 24.02.)

- "Es war sehr gut, daB wir unsere eigenen Skrîpte disllltiert haben. Deshalb haben wir

cine bessere Ahnung, was wir aile machen mochten. Il (Andrea, Retl. 24.02.)

- "Heule muBte ich Jason bei 'Roots' interviewen , und ich war sehr nervos. Ich hane das

groBe Ziucrn und dabei wurde mir übel." (Kristin, Ref!. 02.03.)

- "rvrit vicr Leutcn ist es schwierig. aIle unsere ZeitpHine zu ordnen. Kommunikation ist

auch sehr wichtig und manchmal hatten wir unsere Ideen nicht gut erkHirt oder wir

habcn nidll mitcinander offen gesprochen..." (Lisa, Ref!. 03.03.)

- "[ch war zucrst ühcrraschl. dal3 die KIasse sa viel Interesse gezeigt hat, und auch, daB die

Idee so cin grolles 'Hit' war. kh wünsche, daB unsere Vorstellung ein biBchen

intercssanler gcwcscn sein klinnte, aber klar kann kein schriftliches Projekt sa lustig

wic ein Video sein. Il (Carolyn. Ren. 17.03.)

Der Austausch der gcwnnnenen Erfahrungen und die Diskussion über die Filmphase war

sehr inlensiv und lehhaft. Alle halten etwas dazu zu sagen. liEs war interessant zu horen,

was die andercn StudentInnen über ihre Projelrae erzahlt haben." (Linda, Refl. 06.03.) Die

StudenlInnen rühlten sich erleichten. nachdern sie honen, daB auch andere ahnliche

Problcme gchabt und Erfahrungen gemacht hatten. Nue die drei Studentinnen, die

schriftliche Arbcitcn erstdlten, fühlten sich versilindlicherweise aIs Aul3enseiterinnen. "Ich

freue mich wirklich darauf, die Videos zu sehen. Hoffentlich sind sie genau sa lustig wie

die Geschichtcn" (Carolyn. Ren. 06.03.) "Ich glaube rnein Projekt macht nicht so viel

SpaB wic cin Video." (Shannon, Refl. 27.02.) Einige StudentInnen meinten sogar, daB

aile, ohne Ausnahme, ein Videoprajekt machen saUten, um diese positiven und negativen

gruppendynamischen Erfahrungen erleben zu konnen. "Ich rneine, daB der Landeskunde

Studcnt cin Video machen muB, weil es so eine gute Erfahrung und auch sehr viel Arbeit

war." (Lynn, Ren. 17.03.)
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Die Themen der Videos waren sehr mannigfaltig und auch repriisentativ für die bebandelten

Unterthemen des Kurses. Die Vorstellungen der Projekte liefen problemlos, obwohl einige

StudcntInnen schr kritisch den Projekten der anderen gegenüber waren. "Das erste Video

war lustig, aber ich [inde, daB wir nicht viel über Montréal gelemt baben." (Julie, Ref!.

13.03.) "Ihr Video hat mir nicht gefallen.... Sie haben em interessantes Therna gewahlt,

aber ich finde. daB die Interviews ein wenig langweilig waren. 1f (Caroline, Refl. 29.03.)

Die Auflage, die anderen Projekte zu benoten, war gut, weil sie dann ihr eigenes Projekt

auch kriLischer und vergleichend mit den anderen betrachteten und beurteilten. Die meisten

StudentInnen waren sehr froh, die Vorstellung und dadurch auch die ganze Projektarbeit

abgeschlosscn zu haben. da sie durch ihre eigene Erfahrung herausgefunden hatten, wieviel

Arbcit cs sein kann. cin gutes Video zu drehen, und wie schwer es manchmaI sein kann,

mit dœi oder vicr anderen Personcn zusammenzuarbeiten. Il Ich bin mit dem Filmen kaputt,

aber cs machte viel Spa13. und es hat rnich sehr interessiert" (Myryam. Refl. 06.03.) "Wir

waren aIle schr enttauscht. Wir lemten, daB cm Video zu machen eigentlich nicht 50 einfach

ist. wie wir gedachl hanen." (Lisa. Retl. 01.03.)

Die Benotung der Projektarbeit k6nntc natürlich etwas umgeandert werden. Eine englisch

englische Wortlislc der schwierigen Wüncr k6nnte dem Gesamtskript (wie durchge[ührt)

bcigefügl \Verden und 5'ft der Nole cntsprechen.53 Die Vorstellung konnte auch 25'k und

das Projckl sdhst -1-0';;; der Note ausmachen. Die Benotung salle dann so aus:

- Ideensammlung

- Gesamtskript

- Individuclks Skript des Teils

- Lllghuchkllmmentierung

- Projekt selbst (Gesamtemdruck)

- Vllrstdlung des Projekts

- Wl)rùistc (Englisch-Englisch)

5%

5'k (eine Gruppennote)

10~

IO~

40~ (eine Gruppennote)

25% (eine Gruppennote)

5% (eine Gruppennote)

100% / 2 =50% der Endnote

(

Die Idcensammlung. das Gesamtskript, das individuelle Skript des Teils und die Wortliste

konncn nach folgenden Kriterien benotet werden: VolIstiindigkeitlQuantitiit, Qualitiit,

grammatische Fehlcr. schrifùiche Prasentation. Diese Kriterien bilden zusammen eine Note

53 Die StuùemInllt:n tèrtigen cine Wortliste der schwierigen Worter in ihrem Videobriefund erkHiren
dicsc auf cnglis~h IUr die cnglischlcrncnden StudentInnen in Hamburg.
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von "Sehr gut" = 90%. "Gut" = 80% und "Befriedigend" = 70%, die dann auf 5 oder 10%

umgerechnet werden mu13.

Die Logbuchkommentierung k6nnte nach foIgenden Kriterien benotet werden:

- lohaIt 33.3%

- Quantittit 33.3%

- Grammatische Fehler 33.3%

100% 110 =X =10% der Projektarbeit

Das Videoprojckt sclbst klinnte nach folgenden Kriterien benotet werden:

- Thematik (lnhalt) 30%

- Sprachanteil (kommunikative Ebene) 30%

- AussagckrafL (Lehendigkeit) 30%

- Technik 10%

100% * .4 =X =409é der Projektarbeit

Die Vorstcllungen der Video- und schrifùichen Projekte konnten nach folgenden Kriterien

beno tct \Verden:

- Sprache 25%

- Inf'Jrmation 25%

- Darstdlungsweise 25%

- Di~kussion 159é

- "Hand-llUts" (Handreichungen) 10%

100% 14 =X =25% der Projektarbeit

Diese Notenkriterien sind selbstverstlindlich nur VorschHige und werden je nach der

Vorstellung des/der LehrerslLehrerin modifiziert. Die StudentInnen k5nnen über diese

Kritericn informiert \Verden. aber dies scheint nicht notwendig zu sein. Sie beklagten sich

nicmals über ihre Noten und waren damit auch sehr zufrieden.
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Der zweitc, zu spat eingetroffene, neue Videobrief aus Hamburg zum Thema "Jugend und

Musik"54 wurde leider nur sehr kurz im Kurs behandelt Man muB bei der Kursplanung

genug Zeit vorsehen, um einen Videobrief richtig und mit seinem vollen Wert einsetzen und

behandeln zu kannen. Die Filmemacherinnen hatten auch mehrere technisehe Probleme

(Anhang A, 5.136), die die StudentInnen beim Ansehen frustrierten. Sie waren dadureh

auch viel kritischer und etwas unbeeindruckt von dem Videobrief, der eine Antwort auf ihre

Videobriefe sein soUte. Es wied wegen der Entfernungen und verschiedenen

SemesterabHiufe leider nicht immer maglich sein, einen Antwortvideobrief rechtzeitig zu

erhallen. Man muf3 es den StudentInnen Idar machen, daB das Projekt mehr ein Austausch

von aktuellen landeskundlichen Infonnationen zu einem vorbestimmten Thema aIs eine

richtige Beantwortung cines Briefes darstellen solI. Dadurch werden die StudentInnen

tolerantcr und Clwas wcniger anspruchsvoll. Die Briefe k6nnen im folgenden akademischen

Jahr und Kurs glcich mit eingcplant werden und garantieren eine aktuelle Fortsetzung des

landeskundlichcn Auslauschcs.

Zwülfcinhalb UnlcrrichL~stundenfür die Projektvorbereitung. -durehführung und

-vorsldlung sind nicht zuvid. da das Projckt sehr viel Arbeit ist und auch SOCk der Endnote

entspridu. Wie vllrhcr cnvahnt. kllnntc man in fünfzehnminütigen Blocks schon in der

sechslcn Woehe damit anfangcn und nicht bis zur aehten Woche warten, damit die

StudentInnen gcnügcnd ZCil halten. ihn: Ideen reifen zu lassen und intensiver mit ihren

Gruppenmilgliedcrn zu besprechcn. Sic hatten dann auch genügend Zei~ Termine mit

potentiellen Interyiewten zu machen. Man muB ihnen aber ganz klar maehen. daB man sich

mit dcm Thema in der Klasse grundsatzlich auseinandersetzen muB, bevor man mit der

Projcktarhcit anfangen kaon. Di~se Themenbesprechung braueht auch Zeit und solI nieht zu
kurl. kummen.

5.2.5. Groencwllld-Projekt

Die gral3te Kritik. die von fast allen Seiten kam, war die Tatsache, daB die StudentInnen die

konkrelc Aufgabenstellung des Groenewold-Projektes erst in der 12. Woche des Kurses

erhielten. nur neun Tage. bevor sie es einreichen soIlten (Anhang A, S.137). Das war ein

groBer Organisationsfehler der Lehrer. Der Termin war viel zu spat und fiel gerade mit den

Osterfcrien zusammen, was den StudentInnen noch weniger gefiel. "Teh war auch base,

daB wir [nformation über das Projekt nur heute bekommen haben. ft (Susan, Refl. 20.03.)

54 Hallo Montreal 19R9: Jugend und Musik Dir. Martina Heinrich tl.a .. Videokasseue. Zentrales
Frcrndsprachenillstitut der Univcrsitat Harnhurg. 1989.
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"!ch verstehc nicht warum Sie uns nur eine Woche fûr das Groenewold Projekt gegeben

haben. [ch glaube. daI3 das gar unfair ist." (Lana, Refl. 20.03.) Obwohl die Lehrer schon

mehrmals darüber gesprochen hatten, sa hanen die StudentInnen doch nichts Offizielles

bekommen. und die meisten warteten darauf. bevor sie mit der Arbeit anfingen. Es ist aIso

wichtig, die Aufgabenstellung des Projektes ziemlich früh im Semester erfolgen zu lassen.

damit die Studcntlnnen genug Zeit haben. es gründlich zu recherchieren und moglichst

fehlerfrei niederLuschrciben. Wcnn man die StudentInnen darüber [rüh genug infonnie~

konnen sie auch einen Brief an das Fremdenverkehrsamt des Wohnortes ihrer flktiven

Person schrciben und dabei auch die Fertigkeit lernen und üben. einen formellen Brief zu

schrciben. Sie werden sich auch sicher freuen, ein Informatianspaket aus Europa zu

bekommcn. was zum Motivationsfaktor beitragen wird.

Die schriftlichen Aufgabcn warcn zum gr6Bten Teil sehr interessant und phantasievoll. Man

konntc aber manchmal mcrkcn. daB bei einigen StudentInnen eine wirkliche Person als

Vorlage für ihre tïktivc Pcrson di~ntc. Diese unvermeidbare M6glichkeit ist nicht kritisch,

nur dal3 diese StudenLlnnen dann weniger Recherchen machen als andere. weil sie vieles

aus dem Kapr niedcrschrcihen. Die Bewertung je zur Hillfte nach Grarnmatik und lohaIt

wurde durch die Seilenzahl dividiert. weil einige StudentInnen wirklich sehr viel schrieben

(8.5 gelippte Seilen) und dadurch auch bedeutend mehr Fehler machten. Bei der Korrektur

dcr schrifùichen Aufgaben muB man also die Quantitiit des Produzierten in Betracht ziehen

und den Fehlerdurchschniu ausrechnen. Es ware denkbar. daB die Lehrer sich mit den

Sludenllnnen individuell lrcrren. um die Korrektur zu besprechen. Bei gr6Beren Gruppen

würde dies vid Z~il in Anspruch nehmen. aber es würde sich auf lange Sicht bestimmt

lohnen.

Vor der mündlich~n Vorslellung der fiktiven Persan hatten viele StudentInnen Angst. Sie

solllen vor der Kamera spontan Deutsch sprechen oder ihr Tagebuch vorlesen. und das

machte sie sehr nerv(js. Für die Lehrer ist es sehr praktisch, die Gesprache oder Lesungen

auf Video zu hahen. weil sie sie dann spater in Ruhe bewerten konnen, aber es geht auch

ohne sic. und für die Sludentlnnen ist die Prasentation ohne Video viel weniger stressig.

"Es war schwer, die Rolle der tïktiven Persan zu spielen, weil die Kamera mich nerv6s

machtc." (Myryam. Refl. 05.04.) Eine weitere mogliche mündliche Aufgabe ware, den

Studentlnnen ihren Wohnort kurz vorstellen zu lassen. damit die anderen mehr über die

vcrschiedenen Sradle erfahren. Die Gesprache zwischen den erfundenen Figuren waren

mcistcns schr lcbhaft undlustig. "Es war lustig die Gesprache zu horen!! Es war gut, weil

sic sponlan waren." (Julie. Refi. 03.04.) "Die Gesprache waren interessant. Das war eine
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gute Idee, das zu rnachen.'t (Nancy, Refl. OS.04.) Es gab natürlich auch einige Pausen und

Stillschweigen, aber das ist sowieso meisrens der Fall bei Gesprachen zwischen Leuten,

die sich erst kennenlemen. Es ware auch moglich, die Auslosung in einer vorherigen

Stunde geschehen zu lassen, damit die StudentInnen Zeit hatten, die Situation der zuîcilligen

Begegnung ihrer erfundenen Figuren etwas vorzubereiten. Das Resultat wace natürlich

anders, und es würde den StudentInnen nicht die Chance geben zu sehen, wie gut sie

spontan Deutsch sprechen konnen. "Die Studenten haben viel Phantasie gehabt Ich habe

auch bemerk.~, daB sie gut Deutsch sprechen." (Caroline, Refl. OS.04) Die zweistündige

Prasentation der Dialoge und Monologe fand in einem Aufenthaltsraum stan, um eine

lockerere Atmosphare zu schaffen. Es gefiel den StudentInnen sehr. "Es ist bequem in der

Lounge cine Stundc zu haben. Ich wünschte, daB aIle rneine Kurse so waren." (Shannon,

Ren. 03.04.)

Die zweieinhalb Unterrichtsstunden zurn Vortrag des Groenewold-Projektes waren gut

eingesetzl. Man benütigtc etwas mehr leit, wenn man den StudentInnen das Briefe

schrciben beibringcn und sie cinen Kurzvonrag über den Wohnort ihrer Person halten

lassen m6chte. Es warcn aber bcstimmt wertvolle Erganzungen.

Hiermit cndet die krüische Auswcrtung des Kurses. Nachfolgend werden die Hauptideen

und wichtigsten Vorschlage zusammengefassl

S.3. Zusammcnfassung

Den GrundIagen d~s Kurses gelten folgende Hauptideen und VorschHige: Der Kurs solI

zweimal pro Woche (je 75 Minuten) angeboten werden, und das Klassenzimrner solI groB

genug sein. Wegen der Verschiedenartigkeit des Kurses vorn übrigen Kllrsangebot der

Abteilung soIlte man ungeeigneten Lernertypen von der Teilnahme am Kurs abraten. Man

soli die StudentInnen, die unsicher sind, ob dies der richtige Kurs für sie ist, beraten und

ihnen die Kursmethoden und Ziele genall erkHiren. Es wird die StudentInnen zusatzliche

Zeit kosten, sich die Film- und Schneidefertigkeiten anzlleignen. Die verteilte Auswertung

des "Placement Tests" soU zu einer spateren Kontrolle des Kurses dienen. Das

Vorstellungsspiel soli eine angenehme Arbeitsatmosphare schaffen, darf aber nicht in die

Lange gezogen werden.

Zurn taglich geführten Logbuch erwünscht man sich in der Rubrik "Inhalt't eine sachIich

offizicllc Markierung. Die Vor- und Nachteile einer ausgehandigten Vokabularliste sind zu
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bedenken. Man solI an die StudentInnen eine schriftliche Zusammenfassung der

wichtigsten Kommentare der Rubrik "Reflexion" verteilen. Um den StudentInnen den

Sachverhalt der Rubrik "Register" deutlicher zu machen, solI man Textsorten, Videoclips,

Worter oder Redensarten mit starken Sprachregisterunterschieden vorstellen. Man muB den

Studentlnnen Idar machen. daB es in jeder Stunde eine bestimmte, aber jedesmal andere

Klassenatmosphare gibt.

Zum sprachanalytischen Teil soll folgendes bedacht werden: Die Bearbeitung des

Einstiegstextes solI nicht zu lange hingezogen werden. Das Video sail vorher nicht

angekündigt wcrden. um die Aufmerksamkeit der StudentInnen halten zu konnen. Die

Teilnahmc der SLUdcntlnnen (Ergebnisse einer Übung an die Tafe! schreiben. usw.) ist

auch hei thcorctischeren Tcilen des Kurses erwünscht Man solI mit dem leichtesten

Interview anfangen. \Venn man die Ergebnisse einer Hausaufgabe vorliest. solI man die

Namen nicht ef\v:ihnen. Bei zu ahnlichen oder vagen Kategorien wa.re es besser, Beispiele

nicht cinordnen zu lassen. Bei der Bcarbeitung von schwierigen Sprachelementen wie

Gamhits muf3 man langsam und systematisch vorgehen. damit die StudentInnen sich nicht

üherforden und entmuligt fühlen.

Die vef\vendeten Textsortcn zur Bearheitung des Kursthemas sallen sehr unterschiedlich

scin. Eine gute Au.swahl \"lm ~\'1ateria1ien zu trcffen. ist von grol3ter Wichtigkeit. Man solI

pro Sitzung cin neucs L'nterthema cinführen und auch abschlieBen. Der Zeitaufwand zur

Behandlung des llntraitextcs solI sich nach dem Niveau der Klasse richten. Wenn moglich

solI man die Klasse in zwei homogenere Niveaus teilen. Um sicherzustellen, daB das

Textp~el. cinc Art \"\.m1/\'\.m der LehrerIn zusammengestellte Hintergrundinfonnaùons

quelle. nichl z\\'cckhlS "t:rtt:iIt wird. konnte man die StudentInnen beauftragen. eine

Zusammcnfassung eines der Texte zu erstellen und darüber kurz zu referieren. Man konnte

auch zum lnhait t:inige Fragen in der Form eines Quiz stellen.

~lan solI die Funktionstahigkeit der technischen Apparate var dem Einsatz im Untenicht

immer überprüfen. Bei schwierigeren Übungen soll man die StudentInnen paarweise oder

in kleincn Gruppen vorgehen lassen. Der/die LehrerIn muB sich bemühen, Materia! aus

aIlen drei deutschsprachigen Landem zu berücksichùgen. Eine Erganzung ware es,

dCULSch-sprachige Leute in die Klasse einzuIaden, die generell oder zu einem bestimmten

Thcma interviewt werden konnten. Der Lehrer soli kIeine Auflockerungsmittel gebrauchen,

um Zcitlückcn zu füllen und um die angesammelte Spannung zu losen.
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Zu den Vokabularquiz sollen folgende Punkte beachtet werden: Die Anweisungen müssen

immer klar und verstb:ndlich sein. Es ist den StudentInnen gegenüber fair, ihnen bei der

Wortbeschreibung eine Wahl zu geben. Man solI die Studentinnen die Vokabularquiz aIs

Hausaufgabe korrigieren lassen.

Zur Projektarbeit gelten folgende Hauptideen und VorschHige: Die wichtigsten Punkte beim

Filmen und Schneiden sollen var der Filmwoche wiederholt werden. Man saIl nur eine

einzige Ideensammlung von den StudentInnen machen lassen, aber diese dann ausfûhr

licher. Das Mcrkhlalt für die Videoanweisungen muB mehrmals besprochen werden und

solI die wichtigsten Filmtips enthaiten. Die GruppenbiIdung kann zu einer heikIen Situation

werdcn. und der/die Lchrerln muI3 sehr behutsam vorgehen. Die Gruppenarbeit solI auf

deutsch erfolgen. was den StudenLlnnen manchmai schwer fâIlt. Man konnte schon in der

5. oder o. Woche mil der Gruppenbildung und -arbeit anfangen. damit die StudentInnen

langer zusammen am Projekt arbeiten.

Die Unlerrichtenden und die Filmgruppen müssen sich mit der Verfügbarkeit der

Videoausrüslung ahtïmkn. Die Filmgruppen müssen ihre Schneide-Termine frühzeitig

genug und ausreichend huchen. Die LehrerInnen konnten zur Vermeidung von Endkrisen

zusalZliche Schneide-Termine buchen. Statt ciner unterrichtsfreien FiImwoche konnte der

Unterricht wahœnd dieser Filmwoche normal weitergeführt werden. Es wurde seitens der

Sludenllnnen empfohkn. daI3 aile TdlnehmerInnen des Ku!"Ses ein Videoprojekt machen

sollen und sic keine \Vah} zwischen schriftIicher Arbeit und Videoprojekt haben soUen.

Eine gUle Aufgahe rür die SludenlInnen war die Benotung der anderen Projek.le. Eine

mügliche zusatzliche AufgJ.be zum Videoprojekl ware das Erklaren der schwierigen W6rter

des Videos dun.:h eine englisch-englische Wortliste. Die Notenkriterien werden je nach

Lehrerln nalürlich mùditïzien. Es ist wichtig, zum richtigen Einsetzen und zur wertvolIen

Behandlung eines Videobriefes genug Zeit einzuplanen. Man muB den StudentInnen kIar

rnachen. daB die Videohriefe eigentIich mehr ein Austausch von a!auellen Iandeskundlichen

lnfomlalionen als richlige Antworten auf Videobriefe darstellen.

Zum Groenewold-Projet solI folgendes bedacht werden: Die Aufgabenstellung des

Groenewold-Projekles mul3 früh im Semester erfolgen. Man k6nnte zum ErhaIten eines

Informalionspakets die Studenùnnen einen Brief an das Frerndenverkehrsamt des

Wohnortcs ihrer fiktiven Persan schreiben lassen. Man muB bei der Korrektur der

schrifùichen Aufgabcn die Quantitat in Betracht ziehen und den Fehlerdurchschnin
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ausrechnen. Man k6nnte die Korrektur mit den StudentInnen individuell besprechen,

obwohl dies viel Zeit in Anspruch nehmen WÜrde.

Man soBte die mündliche Aufgabe wahrscheinlich nicht fIlmen, weil es den StudentInnen

weniger StreB verursachen wird. Eine weitere mogliche rnündIiche Aufgabe ware eine

kurze Vorstellung des Wohnortes der erfundenen Figuren. Die Auslosung von

Gesprachspartnem k6nnte in einer vorhergehenden Stunde geschehen, damit den

StudentInnen die Situation der zufâlligen Begegnung und die damit verbundene unnotige

Angsrsituation erspan bleibt. Die Dialoge und Monologe konnten zur Beschaffung einer

Iockeren Aunosphare in einem Aufenthaltsraurn stattfmden.

Der Hauptteil di~ser Magisterarbcit~namlich die Dokumentation in Darstellung und

Auswertung des neuen Landeskundekurses. zusammen mit VorschHigen zur Verbesserung

der Kursstrukturicrung ist hiermit abgeschlossen. Der Anhang enthaIt aIle benutzten

Kursmaterialien. Das nachste und letzte Kapitel zieht Bilanz. Es solI gezeigt werden, wie

dicser neue Kurs aIs Moddi für interkulturelles Lernen an kanadischen Hochschulen dienen

konnte und damit VorschHigc zu alternativen Struk.Luren im Vennitteln von Deutsch ais

Frerndspr.lche machen kann.
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6. Veralleemeineruni:en

Landeskunde ist padagogisch. Darunter versteht man, daB Landeskunde (und
interkulturelles Lemen) ais Verstehen und Verstiindnis gedeutet werden kann, das durch
einen ProzcB strukturierter Ausweitung des personlichen BewuBtseins herbeigefiihrt wird.
Dieser ProzeB ist durch problematisiene Begegnung gekennzeichnet, wobei sowohl
intellektuelle wie affekùve Fahigkeiten einbezogen werden, in denen das Indhdduum seine
Beziehung zu sozialen Konstrukten erfahrt und sich mit ihnen identiflZiert.55

Ein interkulturel1er Landeslamdeltlrs, der auf dem Erstellen und Austausch von Videos

basien. stellt eine Alternative innerhaIb des Faches Landeskunde im Bereich des Deutschen

als Frerndsprache dar. Die Vorteile eines solchen Kurses gegenüber den traditionellen

Landeskundekurscn kognitiver oder kommunikativer Art sind die folgenden:

- Die Form cines solchen Landeskundekurses ist addressatenspezifisch. Sie

venncidet ein prin7jpidks Problcrn anderer Landeskundekurse: daB namlich einerseits in

Deutschland produzierte Landeskunde an den Interessen der Zielgruppe vorbeigeht und

andererseits im Zidland sdhst gcschaffene LandeskLlnde fachlichen Ansprüchen an

Al'1ualitat. Differenziertheit und ZuverHissigkeit der Infonnation nicht genügt.

- Ein solcher Landeskundekurs gewahrleistet eine Verstarkung der Motivation der

Studenùnnen: dun:h den direkten KOnlakt mit GieichaItrigen in vergleichbaren Situationen,

durch den Umgang mil neuen Nledien wie durch die weitgehend eigenverantwonlich durch

geführte Recherche und Aufzeichnung.

- Die Thenlen und di~ Recherchen zu den einze1nen Einheiten sind fachübergreifend.

Sie offnen alSl) d;1S Arheitsfeld der FrerndsprachenstudentInnen in Richtung Interdiziplin

arÎtat. Diese Offnung wird Flllg~n nicht nur für diesen einen Kurs, sondern auch im

Hinblick auf eine Üherwindung des trJ.ditionel1 ausschlieBlich literatUlwissenschaftlichen

Ausbildungszwecks hahen.

- D~r Kurs ist langfristig angelegt und solI fest in das Curriculum der jeweiligen

Fremdsprachcnsludien aufgenommen werden. Dadurch entsteht auch ein Archiv aktueller

landeskundlicher Dokumentationen, die über den Rahmen des eigentlichen Kurses hinaus

eingesctzt \Verden konnen.

55Christoph Eddhnfl. "Lehrerforthildung und interkulturelles Lehren und Lernen im Fremdsprachen
umcrril:ht."in Fn:mdsprachcnlcrncn aIs Beitrag ZUT internationalen Verstandigun~ (München: iudicium.
1987 J. S. 118-1Il)_
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"Landeskunde" steckt aJso in den K5pfen schon drin, und zwar einmal als Vorstellung über
Deutschland. zum andem aber auch in Forro der eigenen Nonnen und Wene, die jeder aus
der eigenen Kultur ganz unhinterfragt ais MaBstab an die Zielkultur herantriigt - Landes
kunde im Deutschunterricht bedeutet dann, das scheinbar schon Gekannte und Nonnale zu
relativieren. Dies gilt dann aber auch für die deutschen Lehrbuchautoren, für Lehrer und
Lehrerinnen: Landeskunde als das GegenteiI von nationaler Selbstbespiegelung und
ethnozentrischem Denken. aIs eine Form des interkulturellen Lemens, urn Selbst- und
Fremdbilder zu überprüfen.56

Dieser interkulturelle Landeskundekurs konnte als Modell für interkulturelles Lemen an

anderen kanadischen Hochschulen dienen. Wenn man interkulturelles Lemen wie Peter

Groenewold vcrstcht. namlich als "die Entwicklung der Fahigkeit des Lemers,

frerndkultureIIc. zur eigenen Kultur in Kontrast stehende Phanomene in ihrer Funktion

innerhalb ihrer Gesdlschaft zu erkennen und im Vergleich zur eigenen Kuitur zu

bctrachten"57. dann ist dicser ncue Kurs. der an der McGill University entwickelt und

mehnnals anhand von verschiedenen Themen durchgeführt worden ist, sicherlich cin gUleS

Beispicl dafür. Der Kursablauf und die sich aI15chliel3enden Ergebnisse bestatigen folgende

Erwartungen:

- Das Intcressc und dic aktivc Mitarbeit der Beteiligten war vom Anfang bis zum

Ende des Kurses über Erwarten groB.

- Die mündliche und schriftIiche Kompetenz der StudentInnen wurde - wie in keinem

vcrgleichbarcn Sprachkurs auf ahnlicher Ebene - erfolgreich gesteigert

- Der Kurs diente wegen der IandcskLlndIichen Komponente auch zum

Begegnungson der kanadischen StudentInnen. die - aus fast allen Provinzen Kanadas

kommend - am Studi~nllrt ~1ontreaI in der Provinz Quebec sich ihrer regionalen

Unterschiede und Ahnlichkeiten bewuBt wurden. Dabei wurde die nord-deutsche Stadt

Hamburg und ihre jungen Bewohner zum Ballungsort aller Themen, die unter dem Kurs

Schwerpunkt "lugcnd in deutschsprachigen Lfuldem: ihre Sprache, ihre Freizeit, ihre

Probleme" kontrastiv zum kanadischen Studienon Montreal behandelt wurden.

56 Hans-Jürgen Krumm. "Bildcr im Kopf. Interkulturelles Lernen und Landeskunde:' Frerndsprache
Deutsch 6 (Juni 1~~2). S. 18.

57 GroencwolJ. S. 268.
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- Die Sensibilisierung für die Erfahrung des Eigenen durch die Beschaftigung mit

dem Fremden wurde nicht nur gesteige~ sondem auch zu einem der Schwerpunkte des

Kurses.

- Dieser Sensibilisierungs-Effekt hane wiederum zur Folge, daB die StudentInnen in

den nachfolgenden Literaturkursen ein weitaus groBeres Verstandnis fur die historischen,

kuIturellen und landeskundlichen Feinheiten der literarischen Texte aufweisen konnten.

Dieses letzte Ergebnis war, neben der gesteigerten Sprachkompetenz, das, was den Erfolg

des neuen Kurses am deutlichsten bestatigte.

Hier.lu soIlte folgendc Information erganzend erkHiren, daB sich die Fortführung des

Kurses nach zweijahrig eingesetzten Mustem in der Nachfolge im Curriculum der

Abteilung bewahnc. solange es eingeübte und qualifiziene Lehrkrafte gab. Die

zunehmcndcn Einschreibungszahlen in den Kurs bewiesen das. Auch die Nachfrage im

regionakn wie ühcr-rcgionalen kanadischen Lehrbetrieb bewies die groBe Aktualitiit. Ein

Symposium an der kanadischen Queen's University in Kingston, Ontario, im Jabre 1991,

bei der T.E. Goldsmith-Rcbcr den Erfolg des Kurses dokumentieren durfte, produzierte in

den Beitragen des Symposiums cine eigene Dok.Llmentation.58

InnerhaIb der Serie über Dcutsche im Ausland drehte die Deutsche Welle International irn

Mm 1995 cinen Dnkumcntartïlm5~ (Anhang B. S.139) über die Arbeit von T.E.

Goldsmith-Rcbcr und ihœl1..chrtiitigkeit an der McGilI University. Der Film betonte var

allem den inlcrkulturcllcn Aspckt ihrer Tlitigkeit und machte die Vorstellung des

Videoaustauschprojektes und die Arbeit mit dem Zentralen Frerndspracheninstitut der

Universitat Hamhurg zum wichtigsten Aspekt des Filmes. In den 32 Jahren ihrer Tatigkeit

an der rvlcGill University hat es zum ersten Mal den Einsatz der deutschen Medien gegeben~

die intenlational die Arbeit der tvtcGill University im Bereich des Deutschen aIs

Fremdsprache aIs beispielhaft für den Brückenhau zwischen Landem und Ku1turen

dokumentienen.

SB T.E. Goldsmith·Rchcr. 'lnterk-ulturelle Landeskunde: "Hallo Hamburg! ..•..Hallo Montreal!".
Studcnten au" \1I:r Sw.:!1c nal.:h Gcmcinsamkeiten im kanadischen und deutsehen Alltag. Ein Projektbericht,"
in: Pr;i1udien: kanadisdl-dclI[sche Dialoge, Krause, B. Y.a. (Hg.) (München: iudicium. 1992), S.157-169.

5~ Hans Meiscr priisemicrt: Geschichlen von Deutschen im Ausland. Dir. Wolgang Dick, Akt. T.E.
Goldsmith-Rehcr. Deutsl.:hc Welle weit. 1995.
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Das Interesse an cinem solchen Projekt innerhalb eines interkulturellen Landeskundekurses

ist an der McGill University sehr groB, und es wace hochstwahrscheinlich genau so

interessant für Studentlnnen an anderen kanadischen Hochschulen.
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7. SchluR

Es ist die Aufgabe aller DeutschlehrerInnen von Sprach- und Landeskundekursen, daB ihre

Studentinnen "ihre DeutschkLlrse mit einem moglichst weiten und flexiblen linguistischen

und kulturellen Referenzrahmen verlassen, der sie kulturellen Unterschieden und Eigen-

anen gegenüber aufgeschlossen und toleranter sein HiBf' .60 Und diese fremde Wirklichkeit

kann nur dann verstanden und akzeptiert werden, wenn LehrerInnen und StudentInnen ihre

eigene Wirklichkeit verstehen ternen. Wie schon in der Einführung dieser Arbeit erwahnt

wurde, ist es also wichùg. den Deutschunterricht so zu gestalten, um den StudentInnen die

Chance zu gcben. ihre cigenc und die fremde Wirklichkeit besser kennenzuJemen und

dadurch auch zu vcrstehen. denn "VolkerversHindigung wird am besten durch gegenseitige

Kenntnis gefürdcrt: Feindsdigkeit hingegen wird oft von UnkennUlis und Unverstandnis

begleitet."61

Eine Weh. in der internationale Vertlechtung und damit interkulturelle Begegnung und
Zusammcnarheit für politische Aufgabcn wie die Erhaltung des Friedens, für die
wirtschafùiche Entwicklung und den Umweltschutz und auch für den Alltag weiter Kreise
der Bcvülkerung eine in ihrcm Ausmaf3 noch kaum wahrgenommene Bedeutung
angenommen hahcn. mut3 sich auch das Bildungswesen für mehr Intemationalitat 6ffnen.
Alle Bemühungen um Frcmdsprachen und Landeskunde sind an diesem MaBstab zu
messen. 62

60 Claus RCSl.:hkc. "MultikuJmrcllcr DaF-Unterncht in den 90er Jahren: Aus der Vogelperspektive,"
Fomm Dcu(sl.:h 2 (1~~2). S. 16.

61 Firgcs und Mclcnk. S. '+36.
62 Pichl. S. 5lJ.
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Dept. of German, McGill University
Samuel Bronfman Building
Dr. Ralf Baltzer, Goethe Institut
Karin Mollinqer, TA.
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Room 629
Tel.: 39B-5057

Office hours: tba
TA: Rm 627, 398-3650

LANDESKUNDE: the topic of YOUTH
Course 129-3308

Time: M-W-F, 10-11 am.
saB Room 601

Course Information:

Texts: Texts to be d1stributed.

Content: The main focus of this course is on German You~~ in
German speakinq countries. Since there is a gap between
language and literature instruction, this course is
designed to help further develop special language
skills, i.e.

Learning to "learn"
Keeping a logbook
Conducting interviews
Preparation and evaluation of a
project through script or topic
Filming, editinq, commentating

The method of acquiring these skills will be based on
explering together and communicating te each other
(German to Canadian and vice versa) basic experiences
which we share, and in which we differ.

The following topies will be discussed:

- Yeuth and their language.

- Youth and their problems.

- Yeuth and their hobbies & free time.

, Who ca" register? The course is designed for students, who are
presently enrolled in 3rd year language
courses or who have completed two years of
language instruction (Beginners &
Intermediate) .

Language of instruction: German

(

Evaluation: Written assignments and vocabulary quizzes:
Final project (Groenewald):
Videobrief or project:
Participation:

20%
20%
50%
10\
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Samuel Bronfman Building
Dr. Ralf Baltzer, Goethe Institut
Karin Mollinqer, TA.

74

Room 629
Tel.: 398-5057

Office hours: tba
TA: Rm 627, 398-)650

LANDESKUNDE zum Thema JUGEND
Course 129-))08

Time: M-W-F, 10-11 am.
SBB Room 601

Course Information:

Texts: Texts to be distributed.

Content: The main focus of this course is on German Youth in
German speaking countries. Since there is a gap between
language and literature instruction, this course is
desiqned to help further develop special language
skills, i.e.

- "Lernen" lernen
Logbuch führen
Inte~iews führen
Projekt vorbereiten und aus~erte~

durch Skript oder Thema
Fil~en, schneiden, ko~entieren

The method of acqui~ing these skills will be based on
exploring together and communicating to each other
(German to Canadian and vice versa) basic experiences
which we share, and in which we differ.

The following topics will be discussed:

- Youth and their language.

- Youth and their problems.

- Youth and their hobbies & free time.

, Who can register? The course is designed for students, who are
presently enrolled in 3rd year language
courses or who have completed two years of
language instruction (Beqinners &
Intermediate) .

Lanquaae of instruction: German

(

Evaluation: Written assignments and vocabulary quizzes:
Final project (Groenewald):
Videobrief or project:
Participation:

20\
20%
50%
10%
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129-330B: LANDE5KUNDE: the topie of YOUTH

Instruetor : Dr. Ralf Baltzer
TA.: Karin Mollinger

Tentative Schedule

Plan:

75

December 1988

Week:

01. Jan.

02. Jan.

03. Jan.

04. Jan.

05. J ./F.

os. Feb.

07. Feb.

08. Feb.

09. F./M.

la. Mar.

11. Mar.

12. Mar.

13. Mar.

14. Apr.

Topic:

Introduction - Placement Test (6th)

"Hallo Montreal ll videoletter fram
Hamburg University students

Tapie: YOUTH, warking techiniques

If

"

"
Findinq of tapie for project

Project preparation

carrying out of project

Topic: YOUTH, video editing

Presentation of the Videos

Groenewald project

Topie: YOUTH

Presentation \ Role playing

(

Note:

Mareh 22nd to 28th : Easter Holiday and Study Break.

Videoletter or project : Due March l3th, 1989.

Final Project : Due Mareh 29th, 1989. (5% of the final mark will
he deducted per day if handed in late)
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129-330B: LANDESKUNDE zum Thema JUGEND

Lehrer : Dr. Ralf Baltzer, Goethe Institut
TA.: Karin Mollinger

Vorlaufiger Stundenplan

Plan:
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Dezember 1988

Woche:

01. Jan.

02. Jan.

03. Jan.

04. Jan.

05. J./F.

06. Feb.

07. Feb.

08. Feb.

09. F./M.

10. Mârz

11. Mârz

12. Mârz

13. Mârz

14. Apr.

Datum:

M - M - F

- 04 - 06

09 - 11 - 13

16 - 18 - 20

23 - 25 - 27

30 - 01 - 03

06 - 08 - 10

13 - 15 - 17

20 - 22 - 24

27 - 01 - 03

06 - 08 - 10

13 - 15 - 17

20 - -- -
- 29 - 31

03 - 05 - 07

Thema:

Einführung - tlPlacement Test ll (6.1.)

"Hallo Montreal" Videobrief von den
Studenten der Universitât Hamburg

Thema: JUGEND, Arbeitstechniken

Il

r.

Il

Themenfindung für das Projekt

Projektvorbereitung

Projektdurchführunq

Thema: JUGEND, Schneiden der Videos

Vorstellung der Videos

Groenewald Projekt

Thema: JUGEND

Prasentation / Rollenspiel

(

N. B. :

22.03. bis 28.03. : Osterferien

Videobrief oder Projekt: Abzugeben am 13. Mârz, 1989.

Groenewald projekt: Abzugeben am 29. Mârz, 1989.
(5% der Endnote wird pro Taq abqezogen,
wenn spater eingereicht)
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Deutsch 129-330B

Name : _

LANDESKUNDE zum Thema JUGEND
Placement Test

Um den Kurs für uns aIle mëglichst erfolgreich zu gestal ten,
brauchen wir Informationen über Ihre Deutschkentnisse. Vor allem
aber môchten wir wissen, was Sie von diesem Kurs erwarten.

Schreiben sie uns bitte auch, ob Sie schon Kontakte mit junqen
Deutschen hatten, wie Ihre Erfahrungen sind, und was Sie zu dem
Thema IIJugend li noch horen mëchten. (20 Minuten)
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La.."ld esk'.l..'lde

Auswe~~~z des Place~er.t-Tes~s (6.1.)

l Was wi: vom Kurs e~~ar~en:

1. Abosuhare

vi: wollen etwas ~"lders mache~

àer [urs soll auch SpaB machen
eine Video zu mac~en lernen is~ eine telle Idee
andere Methoden gegenüber t=aèi:ionelle~ Iu=s~n

- "gemüi;liche" Atonospha=e (nient viel Au;sa::ze!)

ak~ive P~~izipation

2. T:'lema Jueend

- Ie~:r.isse s~eln übe~ Lebe~sweise ~d Lebensstil
Was t~n die junge~ Leute? Was haben/~ac~e~ sie ge=~?

Was ist los in der 3RD?
- Was àe~~en j~~ge ]eutsche übe~ Ianadie=?
- I~;o=~ationen über Geschichte ~"ld ~ul~u= allgeoein

allgeoein: ~e~ De~:sch s?=ec~e~,hë=en,sc~eibe~

- viele ve=sc~iedene Ûbcngs:o~e~

- über ~hemen àisrJ~ie=e~

neue Vokabeln üoen und benut=e~

+ ganz Positiv/ hëfliche,lustige Junge~/ Leute Sind
:lett u-'"ld "e!:lp;4indlich" = sensitiv,fein:-ü..-"'lig /
sehr ~"lgene~/ viele sind ve==ei=atet

+ - ~~e u~d schlech~e E=fah=un~en

S~=achurobleme (Dialekte)/ Ionflikte twischen BRD und
ëste==ëich/ No=dàe~~schland-Süèdeu~5c~land/jQnge
Deutsclle woller. oft nu= nSpagn ,gehen a~e= ?::'oble::len
aus èe::! Weg

o jung~ ~eutsc~e ~eisen gern, ge~en ge=~ in die Disco

III Was wi= zusatzlic~ :~ ~~e~a noch e~~ah=e~ wolle~:

- poli~isc~e Me~~~~g/ ~al~~ng gegenübe= de~ Verganse~~eit

- i~~e Position in d~~ G~sellscha;: u..~d i~e 3edeu~g

~ü= èie Gese:lsc~àf~

- i~e Lebe~se:-"Na=~ur.g/ Zu.r~~tsaspekte _rrZskap±s::lus"
- ih= Sc~ul-StudiensJs:e=/~

78
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Wer bist du denn ?

(

Wohet' ? ____________________________ A •• ,. _ •• • __

Studsum\H~uptf.Ch ? -------. __._---------------------------------
Hobbys ? ----------------_..._---_._-- .. ---- . - ------- --------.----

Lseblln9seS5en? -----_..._-----------_._----_ .._---_ .. -- -------_._---

&et'ufSlJUnsch ?
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( Landeskunde:

"'fIer bist du denn?" /Strukturen-Liste

1 NAME: - Das ist

Meine Naehbarin heiCt-----
Diese intelligente,interessante Person

Ieh moehte eueh vorstellen: Sie

2 Woher? - Sie/er kommt aus

Sie stammt aus

Sie wurde in geboren.

Sie hat ihre Kindheit in verbracht.

Bis jetzt / Bis var kurzem hat sie in gelebt.

3 Studium: --Sie studiert im Hauptfaeh .----
Sie hat sehon gemacht/belegt und

In diesem Semes ter will sie

____gerne __

-Fan----

- Ihr Hobby ist~/ Ihre Hobbys sind

- Sie

Sie ist ein

4 Hobbys:

4/5 Essen:

- Eine ihrer Hauptinteressen ist

- Was sie sehr gerne i!3t, ist/sind

- Sie hat mir verraten,daO sie unheimlieh gern

konnte sie Tag und Naeht essen /versehlingen.------
6 Aufent

haIt: Sie war sehon einmal/ mehr~als in der 3RD

- Die BRD hat sie schon/ bereits 19_ besucht

- 19__ hatte sie sehon einen Aufenthalt in der BrtD

und mëchte deshalb

Teh aueh 11

- Sie mochte gern werden

- Sie intere;siert sich sehr für
\" • C•••

. - Ihr Berufswunsch ist
\'---_-----___ '-',\'-1

) ~ .'.

(Das ist ja interessant!) / -_.-~
--- ~s hatte ich nieht gedacht~
~~~ ----:J
~~ doch n~eh ein bi!3ehen mehr;'!

7 Beru!:

.'

(
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Logbucheintragung fÜr Freitag den 13. Januar 1989

InhaIt: -Wir haben das Vorstellungsspiel mit der Strukturenliste weitergeführt.
- Wir haben die Reaktionsmoglichkeiten in verschiedenen Gruppen eingeordnet, wie

z.B. Zustimmung, Überraschung, Zweifel, Interesse, usw.
- Wir haben in Einzelgesprachen diese Kommentarmoglichkeiten geüb4 wie z.B. Oh.

das ist toll!, Wie interessant! Hmm! K1~se!, usw.
- Wir haben das Arbeitsblatt "Die Universitiit Hamburg infonnierttl besprochen und

die Begriffe erkHirt, wie z.B. Schnupperstudium.
- Wir haben die Hausaufgabe "Die Universitat Hamburg infonniert" abgegeben.
- Wir haben unsere Logbücher bekommen, um sie am Wochenende

zusammenzubasteln.
- Hausaufgabe für Montag: Dialog erfinden und aufschreiben: Frage-Antwort

ReaktioniKom rnentar, usw.

Vokabular: e Zustirnmung
e Überraschu~g, -en
e Verunderun
r Zweifel, -
s Interesse, -n
s Schnupperstudium
echt toll!
prima!

e Lehrveranstaltung, -en
e Exillireratur
e Stemwarte, -n
e Wohnraurnzentrale, -n
e Neugier
s Stichwon, -··er
kJasse!
Ist das dein Ernst?

Reflexion:

Register:

- !ch Cinde es toll, in Kleingruppen arbeiten zu konnen.
- Ich bin froh. mein Logbuch zu haben, damit ich damit anfangen kann.
- !ch freue rnich darauf zu lemen, wie junge Leute in deutschsprachigen

Landern wirklich sprechen, wie z.B. "echt toll!".
- \Vir haben nicht genug Zeit, alles zu diskutieren.
- Ich weill nicht ge-nau.-wie ich mein Logbuch vorbereiten soll.
- Ich habe nie in der Klasse so gearbeiteL Es war immer steif und trocken,

aber hier ist es Iustig und locker

- lnterviewspiel: Konversationston, Urngangssprache.

- Stichworter Arbeitsblatt: komplexe \Vërter, sachliche Sprache.

- Technische Info: Anweisungen, wie z.B. kleben, beschriften, usw.

(

Atrnosphare: - Die Klassenatrnosphare ist noch ein biBchen gespann4 vielleicht weil sie am
Anfang einige Studenten loswerden woIlten.

- Die Studenten sind noch etwas schüchtem und wissen nicht genau, was sie
erwartet.

- Die Namen auf den Tisch zu stellen, war eine gute Idee. Jetzt kann der
Lehrer uns wenigstens beim Namen nennen.

- Hoffenùich werde ich nachstes Mal mehr sagen konnen.
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Logbucheintragungen zum Thema "Inhalt"

Register:

privat-personliche Formulierung:

Beispielei

- Wir haben die Reaktionsmëglich
keiten bei Gesprachen in ver
sehiedene Gruppen eingeteilt

- Wir haben die Hausaufgabe be
sprochen

- Karin hat mit uns das Logbuch
besprochen

- Wir haben dann das Video aus
Hamburg diskutiert

..
- Wir haben "Uni !ür aIle" be

sproehen
- Wir haben die Hausaufgabe abge

geben
- Wir haben den Unterschied von

"genau wie bei mir" und
"ieh auch" erklart /geklart

- Der Inhalt wurde zusammenge
fal3t

- Wir haben das Video aus Hamburg
angeschaut

Das Vorstellungsspiel wurde
weitergeführt

Vokabular:

- einteilen
- besprechen
- diskutieren (über)
- abgeben
- klaren (untersche1den)

- erklaren (klar machen)

- zusammenfassen
- anschauen /betrachten

- weiterführen

sachlich~offizielleMarkierung

-Einteilung von Gesprachs
reaktionen in Gruppen

-Hausaufgabenbesprechung
(oder: Hausaufgabe besprochen)

-Besprechung des Logbuchs durch
Karin (Anlage, Führen)

-Diskussion des Videobri~fs

aus Hamburg

-Besprechung (Klarung) des
Arbeitsblattes "Uni für aIle"

-Abgabe der Hausaufgabe

-Klarung des unterschiedlichen
Gebrauchs der Redewe ndungen
Il genau wie bei mir" und" ich auch'

-Zusammenfassung des Inhalts

-Betrachten des Videobriefes
aus Hamburg

-?ortsetzung des Vorstellungs
spiels

die Einteilung von
die Besprechung von / des/der
die Diskussion von / des/der
die Abgabe
die Klarung
die Erklarung
die Zusammenfassung
die Betrachtung (das Anschauen)

die Weiterführung

(
- Diskus=ion ~ Themen (allgemein!)
- Diskussion des Themas X (speziell!)
- Uiskussion der Theman X und y (spez i e11)
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Suchen Sie in den Intormationen über die Unlversitat
Hamburg die STICHWëRTER, die zu den Buchstaben ( in..~~>~ ...' ..,:" ~" alphabetischer Folge) im folgenàen Raster passen

.~-~~" und tragen Sie die Wërter dort ein.

~'4t.~ ...-...... --_.--_._.- .--------'--r----'-- --- .._----._.------r
~..--.-.--. '.-.--_... ----- -- _.-t---t~--!-.------ 1

B QA:~o ~e,tc 1 J !SCH.-r-------'---'---- ~.. i
C , :S

E !
ST .

T

(

1 ; 1
G j U 1 :

1r :-~_. ------ ------v----------------n
H--._--- I-~

tJ i W 11-----·_··_---_··_-_· 1

1

1

K : Z i
1 . !
1

~D

- Welche STICh~ORTER haben Sie verstanden,

o weil es INTEIDiATIONALISMEN CI) sinà ?

a weil Sie sie aus Ihrer MUTTERSPRACHE (M) kennen?
o weil Sie sie sehon auf deutsch (D) gelernt haben?

- Tragen Sie àie passende Abkijrzung in das Raste~ ein.
- Welche Wërter sind komplex?
- Welche Wërter verstehen Sie gar nieht?
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HAUSAUFGABE: Die Universitat Hambur~ in!ormie~t

Beantworten Sie bitte die !olgenden Fragen aus den
Kurztexten der Information mit "ja".ltne in" oder mit
wenig~n iërtern aus dem Text.

1 1 Ver kann 1m Uni-Char mitsingen? l
3 Wann 1st die Bib110thek

!ür Rundfunk und Fernsehen
geoffnet? /

2 Was ist ein
"Schnu-pperstudium U ?

4 Kënnen nur Deutsche
Gasthorer /-innen sein?

5 Was kënnen Freunde der Astronomie an der Uni machen?

~ 6 Wie oft spielt die
Uni- Jazz-Bigband
ëffentlich?

8 Wie heiBt der grëBte Hërsaal
in der Uni ?

9 Wo kann man sich !ür ein
im Studentenheim bewerben?

7 Kann man 1~ Zent=um !ür
Theater!orschung Bücher
ausleihen?

10 Wo kann man etwas
über alte Bibeln

er!ahren ?

1 11 Welchen Service bietet das Institut für Auslandisches

Wo bekommt man !n!ormationen über'----------------~

Kinderpsychotherapie?

~nd Internationales Finanz- und Steuerwesen?

---
Unter weI cher Bedingung
kann man im Orchester der
Universitat mitspielen?

15
l

Zi~e=vercit~lungfür

Wo kann man sien
Termine über
Sexualberatung holen~ ,

1

-
Müssen Studenten

. bezahlen?

16

(

{11 \olie viale Sei tan hat das Vorle.sungsverzeichnis der Uni?

18 Wo kann man Theater in e_nglis.c:her .Sprac:he. sehen?
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ARBEITSBLATT : Die Univers±tat Hamburg informiert

Nach der Partner-bzw. Gruppenarbeit kann der Lehrer

nach der Klarung der Einzelfragen das Thema erweitern:

- Welche Informationen finden Sie interessant?

Welc~e Angebote/Aktivitaten/Moglichkeiten im

Uni-Angebot überraschen Sie?

- Welche Angebote/ Moglichkeiten würden in einer

Info-Broschüre über die MCGILL-Univ. nicht zu finden sein?

- Welche Aktivitaten vermissen Sie in der Hamburger

Uni-Information?

- Für welche der angebotenen Aktivitaten würden Sie

sich besonders interessieren?

Welches Institut, welche Einrichtung würàen Sie gerne

besuchen?
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Hallo Montreal! !tilt
Hachen Sie wâhrend des Anschauens kurze Notlzen zu :

Wo ? USen ? USas ?
(Ort) (Th61tlS)
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Landeskunde 129-330B

Hallo Montreal

Interview Andrea-Maria

Andrea: Maria. ich wollt' dich-ah-
bil3chen was fragen 50 zu
deiner Situation aIs ausH1ndische
Studentin. Wo kommst du her ?

Maria:
A.: Und wie lange bist du hier schon

in Hamburg ?
M.:

A.: Hm. Und was studierst du ?
M.:

A.: Germanistik. la.

89

(

A.: Und-llh- ja- hast du besondere
Schwierigkeiten gehabt hier aIs
AusHtnderin an der Universitât
Hamburg ? Was wartn sa deine
Probleme ?

A.: Das ist anders aIs in Argentinien.

A.: la. la.

A.: Bei euch ist das 50 verschulter.
etwas verschulter. Kann man das
sagen ?

A.: Hm. Und 50 mit der Sprache. hattes[
du da auch Probleme, oder?

A.: la ! Zurn Beispiel ?

A.: Hm. la.

A.: Vollversamrnlung. la. Hm.

A.: (WuOtest du auch nicht. was das hiel3)

A.: la, aber das sind eigentlich keine
grof3e Schwierigkeiten...

A.: Genau. Hm.

A.: Und wo wohnst du ?

A.: Ist das hier in der Nâhe ?

A.: Ah 50! In der Seelandstra13e, oder?
A.: Ah 50! Danke !

M.:

M.:

M.:

M.:

t-..1.:

M.:

M.:

M.:

M.:

M.:
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Landeskunde 129-3308

Hallo ~fon treal

Interview Andrea-Maria

Andrea: Maria, ich wollt' dich-lh
bi13chen was fragen sa zu
deiner Situation ais auslândische
Studentin. Wo kommst du her ?

Maria: Aus Argen tinien
A.: Und wie lange bi~t du hier schon

in Hamburg ?
M.: Seit 8 l'v1onaten

A.: Hm. Und was studierst du ?
M.: Germanistik

A.: Germanistik. Ja.

(

A.: Und-Ah-ja- hast du besondere
Schwierigkeiten gehabt hier ais
AusHlnderin an der Universitât
Hamburg ? Was war'n 50 deine
Probleme ?

A.: Das ist anders ais in Argentinien.

A.: la. Ja.

A.: Bei euch ist das 50 verschulter.
etwas verschulter. Kann man das
sagen ?

A.: Hm. Und so mit der Sprache. hattest
du da auch Probleme, oder?

A.: la ! Zum Beispiel ?

A.: Hm. la.

A.: Vollversammlung. la. Hm.

A.: (Wul3test du auch nicht. was das hieO)

A.: la, aber das sind eigent!ich keine
grol3e Schwierigkeiten...

A.: Genau. Hm.

A.: Und wo wohnst du ?

A.: Ist das hier in der Nahe ?

A.: Ah 50! In der Seelandstraf3e, oder?
A.: Ah sol Danke !

M.: An das System
anzupassen

M.: Ziemlich anders
Vorfesungen,
Seminare.

~f.: Fest vorgeschrie
ben, Referat,
Schein

M.: Keine grone
Sch wierig keiten.
Abkürzungen ~

M.: AG, WG.

M.: VV.

M.: Stabi.

tvf.: Aus dem Kontekt
erschlief3en, kein
Problem.

tvf.: Studenten wohnheim

M.: Gleich in der Nahe

M.: [n der Biberstral3e
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GESPRACHSSTRUKTURIERUNG

Hallo, Olaf!

Du sitzt hier gerade in der Mensa,
bist beim Essen.
Was gibt's denn heute?

O. K. !

Na, dann weiter guten Appetit!

Hallo!

Ah, ich wollt' 'n paar Fragen stellen.

Und zwar dreh'n wir hier 'nen Film für die
McGill University in Montreal ...

Ja, das war's eigentlich schon

Vielen Dank. Vielen Dank.

TschüBl

Eroffnungsphase: B = Begrü6ung
l = Identifikation

OIS == Orts- und Situationsbestimmung

(

Beendigungsphase: PC
W ==
o ==
V =

Precloses
Wünsche
Danksagunqen
Verabschiedunq
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INTERVIEWFRAGEN AN STUDENTEN

1. Wie heiBt du?

2. Was studierst du?
2.a. In welchem Semester?

3. Wohnst du im Studentenheim?

4. Wie kommst du zur Uni?
4.a. Nimmst du den Bus?
4.b. Fahrst du mal mit dem Fahrrad?

5. Hast du irgendeine Arbeit?
S.a. Arbeitest du im Studium?

6. Was machst du in deiner Freizeit?
6.a. Gehst du in die Kneipe oder ins Kino?

7. Gefallt dir das Studium an der Hamburger Uni?

93

7 Fragen: Name:

Studium:

Wohnung:

Transport:

Job:

Freizeit:

Personliches Gefühl:

Was? \Vie weit?

Wo?

Wie? Womit?

Was? Wohin?
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Name:-----------------
LANDESKUNDE 129-330B

Interview mit dem Bartender

Aufagbe: Genaue Fragen und Zusatzfragen formulieren, um aIle
Informationen zu erhalten.

Bob Miller
Alter 32, sieht aber jünger aus
Amerikaner, spricht auch Franzosisch
Montréal, St-Denis
BAR ST-Laurent
Geschieden
1 Kind, lebt aber bei seiner Exfrau in Sherbrooke
Sieht das Kind zweimal im Menat
Nimmt Kurse an McGill
Ziel: MBA

Beispiel: Wie heiBen Sie?
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Interviewstrategie:

Wenn man ein Interview macht oder sich ganz loeker mit jemandem
unterhalt, wird man nieht nur Fragen stellen, sondern aueh
au! Antworten reagieren, um das Gesprach mogliehst interessant
zu gestalten.

Man kann eine Information (Antwort)

- bestatigen ("Ah ja, das ist richtig! Ja.Ja!)
- rüekfragen ( "Wie meinst du das genau?)
- Fragestellung wiederholen ("Ja, aber ieh wollte eigentlieh

''''issen 1 ••• "

- insistieren (nVielleieht hast du mieh nieht richtig verstanden,
ieh meine eigentlieh ..• ~)

- abbremsen (II ja danke, das genügt eigentlieh sehon ... ")

Beisniele:

Ja, das leuchtet mir ein.
- Ja, das verstehe ich.
- Richtig, aber kënnten Sie vielleieht noeh mal au!

folgendes eingehen •••.
Hm, ich wollte eigentlich wissen, ob ...
Vielleicht haben Sie mieh nieht richtig verstanden,aber ...

- Ja, aber noch einmal zurück!
- Wenn ich Sie richtig verstanàen habe,dann •.•
- Sie wallen also sagen ••.•
- Aber ist das denn immer 50?

Dar! ich noch mal prazisieren ...
- Das hatte ich nieht gedaeht!
- Das ist ja interessant!
- Kënnen Sie das vielleicht noeh mal einfaeher sagen?

- Konnten Sie uns ein Beispiel geben?
- Ieh glaube,das ist jetzt klar.

Ordnen Sie ein:

bestatigen rückfragen

1

wiederholen insistieren 1
1
1

1

1
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"Hallo MJntréal"

'i'ranskription: Interview Jan- Olaf

Jan: Hallo Olaf! D.1 sitz~er gerade in der Mensa,bist beim Essen ..
Was gibt es denn neute?

Olaf: Es gibt ..ehm•• Wie heiBt es noch? .ehm•. "Knuspriges Seefilet
mit .. eh•. RaraJladensauœ W'd •. eh•.Kartoffeln•.

Jan: Ja ..

olaf: Und Gurkensalat ..

Jan: Ja. Urrl schmeckt es dir ?

Olaf: Ja.

Jan: Ja.

Olaf: Das schrreckt. AIse eines der Sachen,die rran hier essen kann.

Jan: Urrl wie oft iL3t du dann in der Mensa?

olai: Eh .. 2 mal die Wcche.

Jan: Hm. Und warum?

Olaf: Ja, werm ich von rrorgens bis abe.nds Uni hab r und dann eben
nicht nach Hause kann Z'.....ischendurch, ist das das Billigste.

Jan: Hm. AIso findest du die Preise o.k. crier?

Olaf: Ja. Ieh glaub r, daB . .. für den Preis kann ich mir das
Essen nieht sel.1":er kochen zu Hause ..

Jan: Ja. Urrl wie gefallt es di.r SOl".st in der Mensa von der
Atrrosphare her?

Olaf: Die Atmosphare ist ziemlich sehlecht, finde ieh.
50.. so' n richtiger Massenabfüllung.
Ich \oJeiL3 nicht wieviel ... . hier sitzen lCXX) Leute.
AtlTosphare finde ieh r 5 nieht.Es r.Echt mir keinen SpaB
hier zu essen.

Jan: Hm. AIse quasi nur Essen aIs Mittel zurn ZtHeCk,ur.l Zeit zu
sparen urd Geld zu sparen.

Olaf: Zeit urd Geld sparen.

Jan: O.k.! Na, dann \oJIeiterhin guten Ap{:etit!

Olaf: Danke.



Kanehenspiel: GAMBITS (Skills)
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Für 2 bis 4 Gruppen werden zweifarbige Kanchen ausgeteilt, auf denen die englischen
Bezeichnungen einzelner Gambitarten bzw. die deutsche ErkHirung zu fmden sind.

Die Studenten ordnen zu:

GAMBITS

UPTAKERS

APPEALERS

CLARIFIERS

STARTERS

ASIDES

HESITATORS

/ FLOSKELN

weisen auf das eben Gesagte zUIiiek

provozieren Kommendes

beziehen sich auf den gerade
stattfindenden Gespraehsablauf

zeigen an, daB der Sprecher etwas
sagen will

sind "Selbstgespraehe" bei
Wortfindungsprobleme

sind nonverbale Verzogerungs-
signale

lm anschlie13enden Klassengesprach erfragt der Lehrer, was "damit" gemeint ist und führt
wahrend des Findungs- und KHirungsprozesses die betreffende Floskeln selbst ins
Gesprach ein:

(

Uptakers:

Appealers:

Clarifiers:

Starters:

Asides:

Hesitators:

aha!, ah so!, ach so!, genau!, hmm..., stimmt, eben, usw.

. h'C I)'J . h (')'J d 'J' ? .. ? d . !brnIe .., nIe t . ., 0 er., Ja.... , na., 0 er was melnt
dazu?, nicht wahr?, usw.

eigentlieh, eigentlich schon, vielleieht, quasi, wie gesagt,
sozusagen, usw.

ja, ja okay, ja aIso... , hmm...ja, hmm...aIso, usw.

wie heiBt das noeh?, wie sagt man das nochmal, wie war
das (nochmal)?, usw.

ahm, ohm, erm, hmm, usw.
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Landeskunde 129-3308

GAMBITS

Gambits sind Floskeln.

Uptakers weisen auf das eben Gesagte zuruck.

Appealers provozieren Kommendes.

Clarifiers beziehen sich auf den gerade stattfindenden
Gesprâchsablau!.

starters zeigen an, daB der Sprecher seine~ Partner et~as sagen
will.

Asides sind "5elbstgesprâche tf bei Wortfindungsproble:nen.

Hesitators sind nonverbale Verzëge~ngssignale.

Ach 5a ~ G;er.a;;.!
f~ 1. Hmm. ~

Ahtl. \
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Landeskunde 129-3308

GAHBITS

Ordnen Sie die verschiedenen GaMbits ein 1

Uptakers:

bppealers:

Clarifiers:

Starters:

Asides:

Hesitators:

99
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Anmachen
Michael Tonfcld, Jahrgang 1950 slehen

~ehen

Slc:hcn

Morgen ist Samstag
da__· ich mic.:h s~l()pp-sportlich __
frisch gewaschene HaJre, gek~mmter Bart
15ssig eine ..Boyards" _
Cola. élber nichl L1US dem Glas
damit ich (.!cn lin ken Zcigefing.cr
in tien Fla:'tc.:hcnh~tls k~lnn

ohne zu _

den linkl.:n i\1unc.lwinkc.:l I~icht ho<:hgezogen
unheimlidl Cl)l)1 :Ull Rand der T:lnz!15chc _
unu gclan~w~ilr in~ Lcere _
:Ib und lU dil' AlI~\"'llhr:llu:n die 1\::l~l"nnügd------ühcrlc:g.c.:n __.__ und c.bbei lkn R:luch
durch ùie N:lsenlill..-ht:r----
nichts . W';I10 ~it: vllrh~ig.~ht

~ie g:ll1z cinf;lCh :lm Obc:rarlll , s;Jg.cn:
.. Kurz n'I(.:h Mi[{ern~lcht vorm Au~gang"

unù ~ic d:lC1n mir nid1t~ tlir nichts
vcrtlutzt lassen

- irre!

(
Aus: Rosemarie Wildennuth (Hg.), Aus 100 ChunderO Jahren : Jugend

1887 - 1987, (Baden-Baden: Signal-Verlag, 1987), S. 284.
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Anmachen

"..

Anmachen

Michael Tonfcld, Jahrgang 1950

Morgen iSI Samstag
da ziehe ich nlich salopp.sporllich an
frisch gcwaschene Haare, gckammler Bart
liissig eine "Boyan..ls" ruuchen
CoJa, aber nicht nus dcm Glas
damil ieh den linkcn Zeigefinger
in den Fluschcnhals siecken kann
ohne lU Weheln
den linken Munuwinkcl Jcicht hochgezogen
unheimlich coof anl Rand der Tanzflaehe sichen
und gclangwcill ins Lcere sehen
ab und :lU tHe AlJgenbralJ~n hcbcn, die NascnOügcl weilen
üherlcgen grinscn und dabei den Rauch
durch die Nascnfücher slo13en
nichlS reden, WCJln sic vorbeigchl
sic ganz cinfach am Obcrann fassen, sagen:
.. Kurz nach Millcrrwchl \'orm Ausgung"
urHJ sic délnn mir .. icltls dir nidlls
vcnJulzt slchcn Jasscn
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Michael Tonfeld, Jahrgang 1950

Morgen ist Samstag
da ich mich salopp-sportlich
frisch gewaschene Haare, gekammter Bart
Jassig eine "Boyards"
Cola, aber nieht aus dem Glas
darnit ich den linken Zeigefinger
in den Flasehenha]s kann
ohne zu
den linken Mundwinkel leicht hoehgezogen
unheimlich coo] am Rand der Tanznache .
und gelangweilt ins Leere
ab und zu die Augenbrauen , die NascnnügeJ
überlegen und dabei den Raueh
dureh die Nasen]ôcher
nichts 0' wen"n sie vorbeigehl
sie ganz einfaeh am Oberarlll , sagen:
"Kurz nach Miucrnacht vorm Ausgang"
und sie dann mir nichts dir nichlS
verdutzl Jassen

- irre!
- irrc ~ ......

o......
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LK : Jugend

Gedicht: ANMACHEN (von Michal Tonfeld,Jahrgang 1950)

1. Blatt verteilen und in2er Gruppen Lücken füllen
lassen.

2. An aIle Blatter verteilen und Gedicht im Plenum
rekonstruieren•• Gedicht im Entstehen immer wieder
laut lesen lassen (Satz bzw. Abschnitt)

3. Einzelbeobachtungen:
1. Beschreiben Sie das AuBere des Typs
2. Er nimmt eine bestimmte Haltung ein,

nennen Sie Einzelheiten
3. Worin bestehen seine "Aktivitaten"?

4. Fragen:
1. Ist der Typ wirklich "lassigU

, "cool l1 ?
2. Ist er wirklich 50 oder spielt er eine Rolle?
3. Wem erzahlt der Typ das eigentlich?
4. In welahem Alter hat Michael Tonfeld das

Ged icht wohl geschrieben?
- meint er sich?
- meint er andere?

5. Ist diese Haltung tvniseh für junge Leute allgemein?
Gibt es diesen Typ auch in Kanada/Montreal/ an McGill?

6. Was kënnendie Gründe für àiese Haltung seir.?

HA: Stellen Sie sieh vor, daO SIE das Madeh~n sind,
das von diësem Typ angemacht (angequatscht) wurde.
Eigentlich argern Sie sieh sehr,aber irgendwie
finden Sie den Typ Interessant und treffen sich
tatsachlich Il nach fvli tternaeht vorm Ausgang u •

Sie stllen ihn zur Rede, d.h. Sie fragen ihn sehr
genau,warum er so etwas macht.
Entwickeln Sie diesen Dialog!
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Landeskunde 129-330B Hame: _

VOKABULAROUIZ Il

Ordnen Sie die folgenden Worter den beiden Kategorien zut

Onileben Interviewstrategien\Gambits

S~lbstcesprao:he

Zust i mnU.rnQ

Gasthêirer

(



(

(

Bitte definieren Sie die folgenden Worter!

Auditorium maximum:

Wohnraumzentrale:

Schnupperstudium:

Vorlesungsverzeichnis:

schmeicheln:

STABI:

Urlaubsvertretung:

Kneipe:

Tanzflâche:

sich überlegen fUhlen:

104
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Landeskunde 129-330a

VOKABULAROUrZ '1

Auditorium maximum: Oas Auditorium maximum ist der grëBte Hërsall
der Universitàt.

Wohnraumzentrale: Die Wohnraumzentrale ist eine Stelle, wohin
Studenten qehen kënnen, um ein Zimmer oder eine
Wohnung zu finden.

Schnupperstudium: Das Schnupperstudium ist eine Gelegenheit für
Schûler und Schü1erinnen die Universitât zu
besuchen und den Studienbetrieb ein wenig
kennenzulernen.

Vorlesungsverzeichnis: Das Vorlesunqsverzeichnis ist ein Buch von
knapp 600 Seiten, das die Beschreibung der
Kurse und die Namen der Professoren
enthâlt.

schmeicheln: Schmeicheln ist jemandem schëne, positive Ko~~entare

qeben, das heiBt schënreden oder süBreden.

STABI: STABl ist eine Abkürzunq für Staatsbibliothek.

Urlaubsvertretunq: Man macht Urlaubsvertretung, wenn man die
Stelle und Arbeit einer Person übernimmt, die
in Urlaub fâhrt.

Kneipe: Eine Kneipe ist eine kleine Bar.

Tanzflâche: Die Tanzflâche ist ein Platz, in einer Diskothek zum
Beispie1, wo man tanzt.

sich überleqen fùhlen: Man fûhlt sich überleqen, wenn man sich
besser als andere fûhlt.
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Dfr 11 A"'~ ---rNu: Ii~tj.:d t

TRAUf"EN
VO~J MATERIr:lLER

S!(})LRHEIT UfJD PRI·
VATEt\~ GLÜCK

••• - -: -. •• or. -. .. • ..... .._

qberden \Vandel der JlIgendkultur~libcr
dIe \Vechselb~ider der iVto<Jcn~ üb~r
Tr~nds und Tènoenzen beijungen Leuten
- el ne An nii hè rLI ng and ic Jugcnd .~8.

(

N eun ~lillionen Bundes
bürger. zwischen 15
und 15 lahre '-1lt. z~ihlte

man ~li[[e der SO~r Jahre. fast
{ gleichgewichtig au( Jungen

und ~'15dchen verteill. ~1êin

~al sich daran gew6hnl, Iedig
lJeh Segmenle diesa Alters~

gruppe wahrzunehmen - und
Il. zu beurteilen. Aiso I:!t:raten ab

wechselnd Punks oder Pop
per, Yuppies oder Rocker, die
Suchtabhangigen oder die
Landj ugend ins BI ick fe/do Je

h- nLll.:h SZl.:ne und Zeilg~ist er·
schc:inen sie m~.11 'aufmüptig.
mal angep;Jf3t, mal karrierebe
wuf3t. mal Ic:istuni!~fc:indlich

mal egozentrisch, - mal kon~
l ~ surnfixiert. .. Die Jugend von

heute slelll sich dar ais buntes
Kakidoskop unt~rschiedlil.:h·
ster Arbl.:its-, Lern- und Le·
bt:nsformen", sagl Hans Ru-

Zo, dolph Velter vorn Deutschen
Jugendinstitut in München.
Und der Soziologe Walter
Hornstein stellt fest: .. Die Ju
gend bdindet sich dauernd in

j L: einem derart raschen \Vandel,
daJ3 jeder Verslich. Tendenzen
zu lÏxieren. in seint:n Ergebnis
sen schon überholt zu sein
scheint.·' \Vie schnell im Zeit·

j.- Jlter der modernen ~1assen·

kulLur ein Look verblaf3t, dJ
mil sogleich das nâchsle

Im~It!~ ~1~llblliht. hal kürzll(h
c:r~L ~bs El11niù-IIl~[I[u[ f~'~I:!Io:'

4'; sl~1I1. Dilo: .. Null·Bl\,-"k·G~nl.:
r~llil"l[l··, .Ib Jil.: JU:!Io:I1JIr~:h ..... in
JI.."I1 ~O,-"r bhr~1l ~ h.lrtll:id.. i:!
hll1:!~:"ol\.:lll wr.:rJt:'n. i~l n.h.:h
EII1~I.'h;i [Lunt! dl,."( Bidd'dda

'1\ D'-"Illu~k.~)r;:l~ ting~( lih,-"r1d'll.
S4.:htln .-\lJlkrlj4.:hkL"I~n b.....k·
!!t:ll. J~d3 d.1S nUlorischc: .. No
Fut urt:-Gdtihl" Ja rrlihc:n
80..... r J~lhrl.' 1o:11l1.'1ll n~·ut.'11 H.lr-

r,~ lllùni ..... hl.:Jiir!"I1IS ~t.'\' ich~n i~l.

Nidlt rnl.."hr IantÎh~l~lril!~ Au
l)t:ns<:itl.:r und ~rdl ~""'[lJllle
Punk·Kopfc sind ~n~gt:~~lgt,

_ ~ùnJc:rl1 l;issig g<:styllC: jUllge
s) Llo:u [~. dit: von nl;J(aidkr Si·

1

chc:rhc:i[ lrJumc=n und 'y'om pri-'
valen GIÜck. Der giingigste.
Erschcinungstyp derzeit hei13t·
schlicht und einfach .. Norma-

te! 10", ..Jugend, die \Verbung
zeigt es, weist sich heute weni
eer durch radikales Anders-;
sein ais vielmehr durch frische.i
raltenfrci~ Gesichtszüge :Jus''':

(;~- schreibt .. DER SPlEGEL": im;
G~gcnsatz zu den Protestbc:-'
wegungen früherer Jahre hat
das \Vort .. Kapilalismus" in
den Ohren der nachwachsen-

}r: den DeulSchen otTc:nbar kc:i
nen sl:hle~hten Klang...Fü
eine fast ûrienlierungslose und
angstlich in die Zukunft blik
kc:ndc: Generation gibt es kt:i

~
<
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seren zu erkcnncn. d(~<.:h bkiht
SIC cin Dalll:rprohkm. Kt:in
Wunder. d'IO lkn JlIL!l."ndli
,hen 'luf die Fragl:. wa~"sic am
mcisten hcs<.:haftil!t. vor alkm
Zukunftsaussichtcn einfalkn.
Den Abbau c.Jer ArbeiLslosiu
kc:il erklaren sic zur wi<.:hli~
sten polilischcn Aurgahc. 0'1..:
Sorge um die n..:rllfS71lk un!"l
rang.i~rt nod1 vur ~kr AIl~'1
\or war.:hs~lldcr U 111\\ dll..:r
slorung unJ aIl>-
marc:r Aufrü-
stung. ..E!n
Grunumt:rkm;,tl
der heule 15- his
15jahrigell. dic
lIi~ GenaalilJn
des süg~niJ nn
tcn Baby
Booms der ôOer
und rrühen
70er Jahre
sind. ist sicher
ii(h die Erfah
rune.. dan sic in
allen Lebcns
phasen mit
viden G1~ICh

allril!en um
wenrge PI;itl.c
kùnk urricrcn
ll1u131c:n: Zu
.....enlg Kin
dc:rgarten
platze. zu
grolle Klas
sen. zuwenig
Slmjien pl;i I
ze. nidll \.kr
NachfrLlge enbr>rl."<.:hcnLh:
Ausbildungsplàtze und feh
lende Arbeitsplâtzc". schreibl
der Jugendforschc:r rrl)r"":~St)r

Hans Bc:rlram.

A~J

't l \

N ieOJlkrdings hah~n sil."h
• !. Jugendliche in sold1cr
. J Anzahl und nir so ~i-
; nen lan2en Zeitraum ihrer

Ausbildu-n2 widmen kënn~n,
In den zeh-n Jahren 7.wischcn
1975 und 1985 slieg d~r Ant..:t1
der Abituricnten unt~r d~n

Schükrn von 1J auf JI Pro
....- .. -, '- zent. (1ntc:rcss~lOt dabc:i: ~t~id-

chen erlangc:n h.-iuligcr hoh~r~

Schulabschlüsse aIs Jungen.)
Wahrcnc.Jdcsscn silnk c.Jle Qun·

~9r

". b'I r ~,e.ttl' U .".. ,CI'
50 ~.e'f2...,e~ Ide- ....as
.,ûrfC'" sene " ~ ~\ln- fJ-

e".s "je4l --a.a\l~ ..
lUS de~" "cS CIl • .,ert'a
G""~\\.CSlsta\l~sd'0l\ ,al""
cr.... ei"hC*',... cS ~rr
pensl'046S~r. 91- dd
~" ,dt' .__Id cS
SC 1\ tt&lnt '--.~
~d o.e"-
8"et

e
'"

~r nerlei Belege'·. verk ündet der
Gôuinger Sozialwissenschaf~

1er Martin Baethge. Arb~J[

und Bc::ruf SC:lc:n nicht nur
"vorrangig Millel zum G~ld-

cro erwerb" oder ,.notwendlges
Obel". sondern vielmehr .. in
haltliches Sinn-Zentrum". mit
dem man sich identi(jzieren
mÔchle. Für rund ein Drinel

~ r der jungen Leute zwischc:n 19
und 25 Jahren stehen bei der
Gc:staltung des Lebens Arbeit
und Berufobenan. Doch gera
de für den Eintritl in die Ar-

~) bc::itswelt zahlen die Jugendli
chen sc:it einigen Jahren einen
hohen Prc:is. Bei ei-
n~m Überangebot
an llualilizierten

~ \- Arbeitsplatzen.
monieren viele. sc:i
en nur noch Ar
bc:itskraJte ge- ~
[ragt. die stets fie- ..,

lau xibel und zugleich
eb~nso gebildel
wie wiObegierig ~.

sind. Die Folge: in ;'
jc:der Berufsspar-

.... Ii;- te we rden das per
sônlichc: Auflre
tc:n. die Diktion
und ein gc:schlos- ...' .I8~~JII::WI~.
sener Lebenslauf

"'1~ bei der Bewer- '.t~-'"

bung immer f
wichliger. Bei·'
bu ndc:swei ten " ....- .....
Arbeitslosen-

,(1ï quoten von der- "
un üh~r .~ Prozent h~lben
lIi~ Junt!c:n ohnc:hin den
:ldl\\\"'r~le~l Stanc.J. B~i der J u·
ct:nJ;lrh\."Îlslllsigkc:il. c.J i..: bis

-f~': ?ur" (l~()lJUO im Jahrc IY~J ~In
l.!c)tit:cc:n war. iSI scit IY~n

zwar ~in~ \Vcndung. ZUIll Uc::s-

(

(
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te: ucr Sc:hükr an Hauplsc:hu
len vun 36 il ur 25 Prozenl. Dic
HaIne der 15· bis 20j:ïhrigc:n
l!Chl hCll(~ 7ur S~hulc. \'l)n lic:n
Èrwcrbsl:ïligen im sdol'n Al-
ter odindcn sich schéÏl7.Ungs
wcisc Ra Pro7.cnt noeh in der
:\u,hildunl!. AUl:h die XOOOOO

, :\ u:-.I:Î nderkinder an deul
~dh:n Schulen crrcil:hc:n mill
Il'nn:ik hcssc:n: Sc:hulab
sc:hllissc, Ohwohl Pildagogen
sic: ,Ils Problc:mgruppc cinslu
r\.·n. scharfcn im Bundcsland
1k'~l..'n ~l\\a hercils \ïCr Fünf
lcl dcr AusliÎndcrkindcr cinen
A h...~hl u (1: ~J Prol.cn 1 in der
H.IUPlSc:hull'. ~O Proz&:nl miu
h:n: Rcifc. und X.5 Prl1zent ver
1a~:'Ic:n L1ie Sc:hulc sogar mit der
Fae:hoberschul- oder der
Hoc:hschulreifc..•Noch nie in
(kr deutschen Geschichtc gab
cs eine in dicsem Umf'lng 1er·
nl..'nde 1u~c:nd". schlunfolgern
;1 ngcsichlS dic:scr. Tendcnz
7.um hôhen:n Btld ungs;lb
schlu13 \Vissc:nschaf[lc:r der gc:
wl'rksl."halhnahen Han:\
Hôc:kh.:r-Sliflunc. Die bngc:
lei 1 dc:r Uc:ruf.'\vorbc:n:i III ng
\"erl~ngc:rI Jie JugcnJph:lsc his
ins frlihc: Erwachscnc:nafll:r:
wcr I~i n~c:r die Sl:hulbil nk
JrÜckl. tiarf aur kürzcn: Le
fxnsarbc:ilslcit h()n~n und crst
rcchl allf mdH FrcizeiL Und
da spic:Jt <Jer Sport unangc
fochtcn die Hauptrolk. -45
Prozcnt dcr jung.en DCulschcn
gilt ..uie: schonslc Nc~nsache

d~r Welr- ais liebsle Freizeit
bcschâfligung -. im Vcrcin
oder ganz cinf~ch nur spaG~s
halbcr. Die Weil des Sports lst
d~nn auch dic crgichigst~

Quelle rür die abgollisch ver
c:hrlcn Vorbildcr vom Schlag,c
Boris Becker. sl~m Graf oder
Fran7. B~ckcnhauer.

A hc:r ni\.·hl nur in Turn
hallcn u!ld :lufSpOrl
plal/t:n Isi der N:u.:h

wu<.:hs akliv. Jedc:r fünftc: lu
gendliche iSI rvtilgli~.d i.n eiryem
Jugendverband. sel s an elOer
konfessionellen Jugendgrup
pe, in der Gewerkschaflsju
gend. dem Jugend-Rot
Kreuz, einer Dritten- \Vclt·
Gruppe. der Freiwilligen Feu
c:rwehr oder in den Naeh
wuchsorganisationery einer
der polilischcn Parte.len. Doch
gerade in den Partelzenlralc.n
macht sich immer mchr die
schmerzliche Erkennlnis breil.
dal3 oie Dereitschaft rür {par
Ici· )polilische Sind ungcn vc:r
blaGt. Auf die Fragc. welchen
Bereichen sich die Jugc:n<..IIi
chen in Zukunfl personlich
aktiver widmen m6chten.
nannlen Anfang des Jahres ge
genüber Infratest-Inlcrview
crn Icdiglich ncun Pr07.Clll P(~

lilischcs oder gcwcrkschaflll
ches Engagement. Dafür spic
len bei den freizeitorienlierren
Junioren immer haufiger die

clcklrOnisl."hc:n ~1edi~n die er
st~ Gcil!c: rorschcr sprcchcn
hc:rcils "von eincm Triumph
dt:r \V;lchs( umsbra nche Elck
lronik. Die einstwciligcn
Punktsicger im Re.nnen um ~ie
Publikum$~unst Sind der Hor
funk L1ie T()nk;lssc([cn- und
sdwilplat(c.:nhc:rs(~llc:r. In ei
ner Rcprasenlallv-Umfrage
unter 4000 JUl!.cndlichen h~ll

dt:r Schwcilcr" Kl1mmunika-

'" . 'W'.

~ I
t..a~ .

. ' .... ,' ·'4 ... .. ~ . -
.4 .".. ":_ ." _... •

:', ,:r~' ~;...~.,.'.. "\,~:-\-,~"~ .:
-;....~ \\\ .1· .. ~~~. ~~~
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Aus: scala. Zeitchrift JUS der Bundesrepublik Deul<;chland, 4 (1uli - Aug. 1988),
S.28-39.

(

(

1hHhfllfSc:hc..'r
!kinz U..lnfaddli
h~raus~efund~n:

.,Di~ g71nze Wo
che hindurch
unlcrhalten die
se Klangmedicn
Tag für Tag 77
Prozcnt der Ju
gcndli~hcn, er
rcichcn wo-
cht:ntlich fast
17 Stunden
Einschallz~il

pro Kopr. Ihre
Bdieblheit
verdanken sie
cinzig dent
groaen Ohr
wlIrm: dt:r
t'vI usik. ~fusik

iSl lias. was
JlIgcnd vc:r-
ci;L" \'1âh-
rend Rock-
und Pop-
kl~inge den
Ton 'aneeben
und brswe:i-

len auch der \Velt- und Reali
tiilstluchl dienen, eehl es mit
der traditionellen Lesekuhur.
Jie: schon seil einiger Zell er
kennbar n~lchI~d3t. rapide
bergab. \\'ührcnJ '-or cinlgcn
Jahren Zeilu1l2en. Zeitschnf
len und Bücher bei jungen
Leueen noch lüelich Beach
tung fanden. ist das Inleresse
an der BUl.:hsl'locnkullur. au
nerhalb von Schuk und Berur,
draslisch erlahmt: .. Von zwei
Dri lIeln auf ein Dri uel der Ju
gendlichen bei den Zeitungen,
von S3 auf 19 Prozent bei den
Büchern. Die lauliche Reich
\...·eite der Zcilschriflen sackte
seie 1975 \ tHl dt:r Hiilfle auf
l!t:raJe no\.·h 1~ Pro7cn t der
HeranwachscnJcn ab". klal!le
ein t\.1al!azin angesichts des
Nicderg~ngs von iesen. Bcle
scnhcit und Sl:hriftg..:brauch.



{
Enormen Prcstigcgcwinn da
gcgen vcrbuchcn die neuc!1
..Spielsachcn- der elekl~o~l

schen Art. vornehmlich die 10

rormalionsvcr~rbcilcnden

Technikcn. Mil Heim- und
PersonaJ-Compulern. dcnen
Erwachscne oft wie Kleine
Kinder gcgcnübcrstehen. han
licren l.Iie Compuler-Frcaks
(meist miinnlich) so :;elbslver
slandlich. so :)ouveran. ais hal
te es nie ctwas andercs gege
nen...T e:~hnik ja", ~lgen sie:.
wcnngki<.:h Ocslirnmlc. ais Ie:
ocnsrcinuli~h eingestufte lk
tricbe wic Ke:rnkraftwcrke
und Wiederaufbercilungsan
lagen auf unvcrminderl bn::itc:
Krilik sto&:n. S<.:hon zu den
Klassikcrn der JugcnJfor
schung gchorcn die Fragcn

lum V ...·rh<Ïllnis Jucend und 1

Ellern. Nadl den Sk-Cpli~h('n
5(kr J ~lhfl:n. den rc~lIi~h('n

60ern Jen rcslk!nic:rten 70ern
und jen wildc~ 80er Jahn:n
hal sich der cinst ais archai~h

vcrmute:le Gcgensatz / ......i
schcn Elt..:rn und ihrcn K in
dern ziemlich entscharfl. DaU

der Kontlikt
slOfT e:rheblich
abnimml. be
sl<Îligen unler
amkrem 86
Prozcnt .. lJerlu
ge:nJlichen Jer
Sinus-Studie
,.Jug.cnJ prival-:
Sic beschreibc:n
ihr Verh~ltnis zu
den Ellern ais
gui oder schr

l!ul. Forscher 5Chreibc:n die
:lIll!CwOhnle H~lrmonic.: dl.:n
lul~rantcn Enichungsidt:al~n
der heuligen Elterngcneration
ZU. \Veil au lorilare Leilbilder
wie ,.Gehorsarn unJ Unter
ordnung" J~lst cr~llzlcJs JUS

Jcm Ef2jehungsvok~lbularg.c.:
slrichc.:n sind, wundc:rt es auc.:h

nicmandcn. daU sich bis zurn
:W. Lcbcnsj~lr.r immcrhin
noch 90 Proz.:n 1 der Sohnc
und T&:hlcr von den An
nehmlichkeilen im ..Holcl
Mama- vcrwllhnc.:n lassen und
parcoul nic.:ha. ~lUsziehc~.
_Sclbsl b.:im lradll:oneli hCl
kelsten Thema. das früher z'Ni
~hcn Ellern und Kindern zu
liefen Rissc:n führte. der Se
xualilal. hc:rrschl inzwischcn
wcilhin s~lOfk"'S Vcrslandnis
und Toh:r~lnz. SlH!ar Konscr
valivc Ellern h~1 ~n slch den
ZcilJ~uftcn angcpaOI", rcsü
mien .•DER SPI EGEL... Und
lJt:r Kôlner lugendpsychologe
Ulrich Schmidl-Denler meinl
mil Blick auf die neuarlige
Partnerschaft: .. Die: Le:bens
phasen sind I~n~~l nicht mehr
so e:lnJculil! ~h~rcnlb~lr. ln
... iclen F~lm,llcn ilbl dc.:r fll1~1
adoleszcnlC Nac:hwuc.:hs sog.~r

den Ton an:- Aber l<ingsl
nicht in allc.:n Nu~,ncen des Le:
bcns oricnlicrt sic.:h der Nach
wuchs ex.ldusiv ~10 den Werlen
lIcr Ellern. So bc.:h~.lUplen rund
71 Prozenl lier befraglen Ju-

cc.:nJli(hcn Jer Sinu~-Sludlc.

J~lfi die \lienll!~lcn Ef\";I~h)c.:
nen el .... as "on tlcn Problt:mcn
dcr Juec.:ndlil:hcn "aslc.:hcn~ 5s
Prll71.."nl ed~:n .Hl. h111 d .... n
L!klch~lllrrcc.:n FrcllnJcn unJ
~'fI':llI1Jinn~c:n l11..:hr 7U krn('11
unJ lU e:rf~lhrl.."n ~t1s \ nn J ....n
Ellcrn. Der lu~ FrcullJc::-J...r('is
..... ird für Jie: Jul!.:nd 111l111r;:r
'n ich 1ic.c:r. Di..: Ori::n 1ic.:rtll1t.! ~l n
ucn Glc.:ichaltril!en ofTnl.:t ·\"or
;llkm dc.:r spr~ld;li<.:hcn :\ hSlln
Jcrune Tür und Tor. Di~

Sprachrevisilln uc:r J ugenJ
)prache iSI durch Jie S(."haren
....-eise in die Jeulsc..:he Spra..:he
cinge:wJ ndcrtc:n Fremdwôr
1er, durch Verkürzungcn und
Adverbicn, die: cincn hohen
[kwertung:)gr~Hj ~lUsJrü..:ken

(;ïllcnJ. lll:ris<.:h. super). S~hl'Hl

110

SO '-'1:11 forll!t:~dlrilll:n. d~l13

Erw~l~'h~c:ne -J('n Sinngch~dl
~~lum no..:h \..:r~ll.:hl.:n. O('r
S/cnc· Ess~l\'i,>1 \La llhi~ls

ÎJnn' .. \V;~, r"rülla Sc..:hil.-lll.
Kb~~~ unJ r·.lIndIC W~lrcn. i~(

h('ule Jie: G .... nl.:r;lllùl1. D~ls

KolkJ...li\ J..:r (jkic..:h~dtrigc..:n

:!ibl nun J('m ('lnzdl1cn Ori..:n
ilc:rullc. sc..:h~dn p:"'Yl.:his..:he:n
liait -~ und ~hu[(c:l n~lch au
lkn a b. Den J ug.... ndli<.:hen ocr
SOcr l~lhrc fc:hh u..:r Widcr
r~lrl. Sic sind ln Jc:m lkWUOI
lI~in aufgcw~lc.:h~('n. d;IO UIO
plc:n am EnJe zu Sc..:hwac.:hc
führcn. sie kbc=n im [kwuOI
sein, gleichzcilig NUlznic(3cr
und Opfer der \Vohlslandsge-'
sdlschaft zu ~ein. ~tit anderen
Wnncn: Ihn.:n fchlt diezur Ju·
g~nd nl)ligc: N~i ... ilal. - rcm/ter

(
Aus: scala. Zeitchrift aus der BundesreDublik Deutschland, 4 (Juli - Aug. 1988),

S_ 28-39.
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'!oung generatio~ is prepared
to out-yuppie the yuppies: polt.

KITCHENER. Ont (CP) - If yoo
think yuppies are sel!-œntred. mate
rialistic former flower cbildreD who
traded their ideals for a BMW and a
lU%Ury condo - just wait until you
see tbeir successors.

Arecent Gallup poU oC 2.033 Cana-'
waas aged 15 to 2~ suggests tbeir
biggest personal coecern is money,
while the least pressing is seL

CommitmeDts ta bucking the sys
tem and chaoging the world are em
braced by !ew, replaced by a desin

longe<! adolescence by stayteg al
home longer and delaying martiage.
family and the Cirst real job.

Maoy who respoDded ta the survey
were cUseccbanted with bath politic:s
aDd organized religion. altbough
most believe iD Gad. Ooly 6 per cent
considere<! bei.cg a community lead
e: importaeL

Tbe sun·ey suggested young pe0
ple feel seIual assault is the most
significaDt social issue. wlille lear of
nucle.tr war is at the bottam of t.he

for friends. music, mone}, wort and
getting abead.

Tbe survey a150 icdiated youDg
people are conCident al tbeir on in
telligenCt, althoagh most ranked it
eigbtb on a list oC 12 attributes
deemed necessary ta getting _bat
they waot {rom life.

Creativity aDd originality vrere at
the bottom oC lisL

'ïbey're into success, they're inta
a combiDation of flyicg first class
and eDjoyiDg good relatioaships,"

list. Theil source of gre.atest eejoy
ment is {riends and music.

Most were also critical a! the edu
cational s)'stem but nooetheless
cberish tbe "righl" to the kind oC
wort for Vihich tbey bave beeo edu
cated. More than 90 per cent viewed
such emp)oyrnent as a rigbL

"E.1cessive iDdividualism is goiDg
to cost us, .. Posterski ;oa.""tIeC. noting
respocde:1lS emphasiuC individu.a..lly
centre<! plans ta do weU at work.
have a happy home li!e &:le lots o[

said Toronto sociologist DODald
Posterski. wbo belped analyse the
sarvey resulcs.

Posterski a.lso scggested tUt CaD
ada's youth have adopled the value
systems of their parents.

:1bey are basical1y ref1ecting an
adull-establisbed pattern, wbether
ifs sexuality or religion or attitudes
towards universaI medicaJ are."

But despite many of their adult
oriented anittldes. young people in
cr~siDgly live oat a lind of p~

lime for leisure. .
"WbeD everyoce assumes they CID

be the Cinal determiner oC wbat's
good. better or best, or right. or
WTODg - lbat bas seriollS implica
tians [or us as a society," he said.. .'

Tbe survey was cocducted for Û)e

Cacadiac Youtb FouDdatioD 
which represents about ~.OOO yoath
groups - aIter tile [ederal gavera
ment commissioDed the foundatioc
ta detennice the concems oC young
people.

(

Aus: The Gazette [Montreal), 7. Feb. 1989, deutsche Zusammenfassung von R. Baltzer.



Vokabularllste zu "Llsslg gestylt-

{
der Abbau

abgrenzbar

absacken

abwechseln

die Annâherung

die Annehmlichkeiten

anpassen

ansagen

ansteigen

die Arbeitskraft. •/e

der Arbeitsplatz. •/e

aufmüpfig

die Aufrüstung

das Auftreten

der Ausbildungsplatz. "/e

der AuOenseiter

der Beleg. -e

belegen

die Beliebtheit

bergab gehen

die Berufssparte. -0

die Berufsvorbereitung, -en

die Berufszukunft

beurteilen

die Bewerbung, -en

der Bewertungsgrad, -e

das Bewul3tsein

das Biickfeld. -er

breitmachen

die Buchstabenkultur, en

dauernd

( das Dauerproblem. -e

der Demoskop, -en

113

vorrangig

wahrnehmen

die Wechselbâder

weichen

die WeltOucht

die Wendung, -en

wiObegierig

der Widerpart

widmen

die Wiederaufbereituogsanlage. -n

die WohlstandsgeseIlschart. -en

die Zeitlliuften

die Zukunfts3ussicht. -en

zuschreiben
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die Diktion leistungsfeindlich

ein notwendiges Ûbel das Leitbild. -er

die Einschâtzung. -en monieren

einstufen nachlassen

entschârfen nachwachsend

ergiebig Null-Bock

erheblich der Nutznie13er, -

die Erkenntnis, -se der Ohrwurm. -1er

erlahmen orien ti;rungsIos

erlangen der Prestigegewinn

ersatzlos die Publikumsgunst

der Erscheinungstyp. -en die Realitâtsflucht

die erste C1eige scharenweise

der Erwerbstâtige, -n schluJ3folgern

das Erziehungsideal, -e der Schriftgebrauch

faltenfrei der SchulabschluB. -üsse

die Freiwillige Feuerwehr die Selbstverwirklichung

die Freizeitbeschàftigung. -en sich befinden

gàngigst sich ausweisen

der C1elderwerb das Sinn-Zentrum

geraten der Sinngehalt, -e

der Gesichtszug, -le spaJ3eshalber

die Gewerkschaftsjugend der Studienplatz. -le

die Gleichaltrige überholt

grell getOnt der Umfang, -le

hartnackig die Umweltzerstôrung

die Heranwachsende unangefochten

hinstellen unterhalten

die Jugendarbeitslosigkeit verbla13en

der Jugendverband, -le verbuchen

das Kernkraftwerke. -e verehren

die konfessionelle Jugendgruppe vereinen

konsumfixiert das Verhâltnis. -se

die Lebensarbeitszeit verkünden

( lebensfeindlich die Verkürzung, -en

lediglich das Vorbild, -er
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Name:--------------

VOKABULARQUIZ #2

{

Bitte markieren Sie die richtigen Antworten!

1. Die Soziologen haben sich daran gew6hnt, jeweils Segmente der
Jugendlichen wahrzunehmen:

Punks oder Poppers
die Suchtunabhangingen
Yuppies oder Rockers
die 68er Generation

2. Die Jugend erscheint zur Zeit:

angepaBt
karrierebewuJ3t
lesehungrig
konsurnfixiert

3. Bei der Bewe~bung der meisten hochqualifizierten Arbeitsplâtze
sind folgende Punkte wichtig:

das persànliche Erscheinungsbild
die Sprechweise
gute Kenntnisse in Russisch und Chinesisch
ein lückenloser Lebenslauf

4. Viele Jugendliche sind in einem Jugendverband organisiert:

kirchlich
lediglich
gewerkschaftlich
politisch

5. Die Klangrnedien:

"bearbeiten" tâglich 7 Prozent der Jugendlichen.
Ifbearbeiten" tàglich mehr als 3/4 der Jugendlichen.
sind gegenüber der Lesekultur erheblich zurückgegangen.
"bearbeiten" die Jugendlichen wëchentlich fast 17 Stunden.
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Beschreiben Sie die Ausdrücke mit einem oder zwei Sâtzen!

der Abbau von Arbeitslosigkeit

aufmüpfige Jugend

das Dauerproblem (Geben Sie ein Beispiel!)

die Freizeitbeschâftigung

die Gewerkschaftsjugend

konsurnfixiert

die Null-Bock Generation

die Selbstverwirklichung

diese Meinung ist überholt

wi5begierig
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Antvorten zu dem Vokabularquiz #2

der Abbau von Arbeitslosigkeit: Der Abbau der Arbeitslosigkeit
heiBt die Verkleinerung von Arbeitslosigkeit, das heiBt, daB mehr
Leute arbeiten.

aufmünfige Jugend: Die aufmüpfige Jugend ist eine Gruppe von
Jugendlichen, die kritisch und rebellisch ist.

das Dauerproblem: Das Dauerproblem ist ein Problem, das dauert
oder immer da ist, wie zum Beispiel, die Jugendarbeitslosigkeit.

die Freizeitbeschâftigung: Die Freizeitbeschâftigung sind die
Tâtigkeiten, die man in seiner Freizeit macht.

die Gewerkschaftsjugend: Die Gewrkschaftsjugend ist eine
Organisation von Jugendlichen, die Mitglieder einer Gewerkschaft,
das heiBt eine Vereinigung von Arbeitnehmern, sind.

konsurnfixiert: Jemand, der konsumfixiert ist, denkt nur an
materielle Sachen kaufen, das heiBt an Geld ausgeben.

die Null-Bock Generation: Die Null-Bock Generation
Generation der frühen aOer Jahre, die sich fùr
interessierte und ein liNo-Future" Gefùhl hatte.

ist die
nichts

(

die Selbstverwirklichuna: Die Selbstverwirklichung ist die
Real isierung von sich selbst, das heiBt aIle seine Wünsche und
Hoffnungen werden Wirklichkeit.

diese Meinung ist ùberhol t: Wenn eine Meinug überhol t ist, ist
sie nicht rnehr modern, sondern veraltet.

wiBbeaierig: Jemand, der wiBbegierig ist, will unbedingt vieles
oder alles wissen.
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HÔRVERSTEHENSÜBUNG ZUM AUDIOLETTER

1. Was wollen die frischgebackenen
Markus aIs nâchstes machen?

sich erholen
sich ausruhen
Freunde besuchen
Ferien machen
in Restaurants gehen

Abiturienten Bettina und

k6rperlich arbeiten
Bùcher lesen
Geld verdienen
nach Amerika gehen
gar nichts tun

(

2. Bettina will ab 1. September studieren.
In Këln, wo sie wohnt, will sie die Fachhochschule

besuchen.
Sie will 1 Monat ein Einfùhrungspraktikum machen.
sie will nach KaIn ziehen und dort ein halbes Jahr

studieren.

3. Die Plane von Markus:
er will eigentlich auch studieren
er weiB noch nicht was
aber er weiB genau wo und wann
er muB erst den Zivildienst machen
nach zwei Jahren hat er viel Zeit zu reisen

4. Was will Bettina studieren?
Sie macht eine Ausbildung in Technik.
sie macht eine technische Ausbildung bei der Bundesbahn.
Sie will sich für den gehobenen Dienst bei der Bundesbahn

ausbilden lassen.

5. Was war bei ihrem Abitur wichtig?
Sie brauchte eine gute Durchschnittsnote.
Sie brauchte 2 bis 3 gute Noten.

6. Für Bettina haben sich die 13 Schuljahre sehr gelohnt,
weil sie sehr viel gelernt hat.
weil sie sich ein Spezialgebiet aussuchen konnte.
weil sie eine gute Allgemeinbildung erreicht hat.

7. Was hat Markus die Oberstufe am Gymnasium gebracht?
Er hat viele Leute kennengelernt.
Er hat viele Freunde gefunden.
Er hat zehn Jahre Englisch gelernt.

8. Er mochte gerne im Ausland studieren:
in Bela Horizonte
in den USA
in Montréal
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EIH LIED FÜR DIE MENSCHEN
Komposition: SillY
Text Wer~r Karme

Ein Lied für die Menschen, fùr dich und für mich.
Ein Lied rür die viel en, die glauben an sim
Ein Lied (ür die, die nach uns kommen soIrn.
Ein Lied für aIle, die leben woll·n.

Ein Lied fùr die Hoffnung der schwangeren 1 Frau·n.
Ein Lied für die Kinder, die uns vertraun2.

Eln Lied für aIle, die wehrlosJ sind.
Ein Lied für die weiJ3en Tauben~ im Wind.

Leben, nur einfach leben...
Wer leben 'will, steh uns bejS.

. Leben, in Frieden~ leben...
Für aIle Tràume,
Für aile Trâume weit und freL

Ein Lied fùr alljene', die schlummern so bravl',
Ein Lied, das sie st6rt ln ihrem Sch]af.
Ein lied für die blinden, sorglosen Narr'n9.

Ein Lled (ûr aile, die scnwelgend vertiarr·n 10.

Ein Lied fûr die Knechte des Ge Ides, der Macht.
Ein lied für den Zwelfel, der Herzen entfacht 11 .

Em lied für den AUfrunr t2, daO er nicht runt 1J.

tIn LIed für cas viele vergossene 14 Blut.

, prer;nent
2 vertrauen-le trust
3 œ(en~less

4C die Teube( -n)- liJve
S jemanœm beistetlen- to support s.a.
6 œr Frieœ (-ens, -n)-p~
, aIl tllose
e,Iumber :0 inno::=:ntly
9 œr Nerr (-en. -en)-(ool
JO verherren- here: le be eJmplant
Il en(fl:hen- ta set an rire
!:! œr Aufruhr- re-talt
13 thet it m!y no ceese
J.e ver~- spilled
IS nourtsttes
16 die Sehnsucht- longing
17 thet it met( susteln us~

IJ. U

Aus: Ein Blick in das unbekannte Deutschland, Typoskript, [1989?], genaue
Angabe unbekannt

Leoen. nur ein(ach leben...
Wer leOen will, steh uns beL
Leben, ln Frieden leOen...
Für aIle ïraume,
Für aile Traume welt und freL

Ein lied für die neue, frledvolle Welt.
Ein Llea für Jie Arbeit, die uns erna1tJ~·

Ein Lied für die Sehnsucht 16
J
die in uns schlagt.

Ein Lied für die Erde, daO Sle uns ertragt 17.
Ein lied (ür di~ Menschen, für dicn u~d für mich.
Eln Lied (ür die vielen, die glauben an slch.
Ein Lied für aie, die' nach uns kommen sol1"n.
Ein Lied für aile, die leben wolJ'n.
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Tobias Kurth ,16 Jahre,
C/)
CO)

Zum Beispiel haben sie mir
einen Ferienjob gesueht.

Nach ei
nem gestre(1ten ï ag brennen mei
nem Vater manchmal die .Leitun
gen' durch. und ich rege mich
furchterlich auf. .

- Meine M uner ist ungerecht zu mir.

Vor a/lem, wenn ich Sa:hen
~ic~~ gleich wegraume.

leh fJnde gut an meinen Eltern. dal1
sie versuchen. alles für mich zu er-
reichen. .. .

Schlimm fin
de iCh an meiner Mutter, daB
sie sich über vieles sehr schnell auf
regt.

cl Was zum 3eispiel?

Wenn zum Beispiel im Hausha/t ettZ:l was zu tun ist muB ieh immer mehr
\::/ machen aIs meine Schwester.

Ist da . @)
schl_i rh:? aeZ1l2 .,.. 3 n:u- find icM unertraglieh!

~ -ur dicb
al s:rt.l.rtJe s 0

( 1 2 3 If S- b :;- .p ~ ®
Meme Klnder

würde ich wahrs::heinlleh ahnlieh
erziehen .

Aus: Text : Bernhard Nimtsch, ItWas nervt Euch? Oder auch nicht?lt, Ju~endscaJa 4
Dez. 1988, S. 14-17, Didaktisierung: R. BaJtzer.
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Szene lm Brandenbur,cr Tor. Ose·
scile. Ein Junie. \'idkietu 16.

bunlcr Anorak. SIam in Riehlunc
Mauer. Er seam nichl IlleiD. Um ihn
henam lUeken Hunderte ILIch We·
sten. Oort. IU( der anôercn Sciee des
Tom. son Ronald RU(1n in cincr
halbcn Slunde cine Redc balren.

Ein Volkspolizisl hc:m.:hr den Jun·
~n ln: ..Oehen Sic weiler.· - ..Wie·
50 leudc icie?" ~nlwortce der und
njhrt sich nichL Ocr Vape: ..Ou Cehl
Sie niehls ln. es lenürt. "'cnn ich
s.a,c: lIrelll:rcehen." Ocr Junie rührt
sich noch Immer niehl. Der Vapo
schubsr ihn. Der JunIe ,du cin ~ar

5chrine. bleibr ~c:der Slchen. Der
Polwsr wender sich adud:uckend
wei·

DDR-Jucend heure. Var lchn Jah·
ren hine der Juncbûr,cr k~11os ~.

rien. der Yolkspolizisl nichl rcsi·
,nien abgcdrehr. Vor uhn Janren
wu die DDR cin andcrer Seul. Da
hemchle Re preuion im Anlal. WIr

du PreulXn des 20. Jlhrhundern
noch inlakl: ln den Glm/~ncn licl3cn
sieh die Besucher vom Personal kujo
nicrcn. an den Orenrûbcrl~ngcn

W\Irdcn die ..Wcuies" mil barscher
Poliuiwillkür cmp(lneen. jeder k1ei·
De 8chôrdenangehOnec tùblte lieh
dem Bùr,(( ùbcrle,en.

Oie Zcilen sind \'orbc:i. der volhei·
lene Nac:hwuchs l'laI sich von der
lol&len Bcvormundunl cm~nzipicn_

Oas Blauhemd der FDl. cinsl Ehrcn
klcid l\ir die iherc Jugcnd. isl lUS

dcm Ser~6cnbild verschwundcn. An
der Klcidunc sind die Jugcndlichen
'tOn den Wen-Tourisren kaum Zu un·
te""hciden. Ist. el'Wl fij,r otrlZiel1e
Au(mi~he oder P~"eileicrliehkei.

(en. Klutt Incc:~Ct. schleppt das
Junrolk die blluen KJamoClcn lieber
in der Tuche bis zum Titan und
t./Cidcl sich et'Sr don ume

DOR·Lehrer klalen. wie ihrc
Wcst·KollcC:n. ûbcr rapiden AUlon·
tltsverlall. In den Schulen mehren

, sieh reehlsradihle Tenderuen. In U·
und S·Bahnen werden la~histixhe

und ausl~ndeneindtic:he Plrolen 'c·
sc:hmien. In clftcr xhuJc in Berhn
Fricdnchs(eldc VI'\lrden polnischc Ju·
~ndlic:he \Oon DDR-Jugendli:hen mil
.Sic, Heil" bc,:iJBt und lulldor.
den: ..Hau/ lb. Ihr Kanaken.·

Du ICi. So1cen DDR·Pida&Olen.
hin politl~hetProlesl. sondem Aus·
dNd des NulJ·Bod·Feelinls '" der
un,cweile OSldculschen Alltlp.

Oer n'Ch rcchts .us~hlalendc:
FNst bcschH:I&'t PoHzei une JUSIIl.

Am 17. Oklobcr Icc:rten Jlhres liber.

ficl cine Horde von JO Ost·Berliner
Skinhel~. bc"'atrnet mir Kellen und
Iceren F1u.:hen. Besucher cines
Punk-Kor"~eru in der Zior.skirc:he
und s.:hlul clliche.von .ihnen ~s.a:n.
men. Mir Rufen Wle ..S.cl He:.l und
.Judc~h""cine- ...aren die jungen
Nean~is r... m Endc des Kor.z:ru in
die J(jr;l\e emlcdn.lnlen.

Der Varlall. den cs lU nieht I~bcn
durite. d~ n~:h SED·Le~n bisllne ln
der DDR Seonuis nichr ellS/icr'ler..
erre" in Osr·Bcrlin bis hcule die
Gemllle:. ln e~ler [nsranz verhlngte
du Srld:belirbr:richr Be:lin·Mlltc
im DezemOe: .ulXrardcnclich milde
Stra(en rw:~hen einem und Z"We: J.h·
ren.

O'l'1ufhir. prolcslicrrc dic Panei·
prc~ otfer.I~,endu DOR·Gencht
_Wo sich sc ..·u rCI:". empOrte slch
der CheCredüleur der FDJ·Zeltllnc
.Jun,e ""'":lr-. H~ns·Oieler SchÙll.
..SInd RÜC1SI:hlluhme und Tolent\:
lehl am PI.l:.·

Die Stu:~nwalu.:h~tt ICfle Pro
tesr cino ir: :-- :ilcr Insrlr..: "'e~hlrt:e
du Sla~II:~lChl Bcrlin dlc Strate::
drutu.:h • •....( .ndenhllb bis Viel'

hhrc. AOS mcldelc pI6~leh. dlc

.. Bor"" "~~I .. ~C""lnd~rtIJ On E.....~IIw:~"
~rt~l\(,p t/P, J""," Itr.

OsI·Skinheaés s.eien \"On Oesir.nunp.
,enO\SCn aus Berlin (\&lest) _inspl
ne~" ""'Orden.
Scl~: ln den Uni'f'c:-si:3Ier.. unler

der \Oot\Onle~en Elile des u:'!des. ISI

die sozl~lJSll~hc ~oral nichr mehr
inrak:. l,;m ~I/ IC,"C: Ftc:utldlt~ lm
Stud:nrenhelt:': ein Do~pcl.:JI':1me: ZU

e:la:rcm. ha: sich dcr Soh:: cines
Pro(essors f'.~ da$ iommer.de Fr-=:h·
Jahr clnen HCl:ltsle~.ln besorr.. »
ball1 die ju~ee:l L:~nc die 8cs.:hell'l'
,une ha~r.. mdder. sie den Hoch·
z.eiutemur. Wll:der l~ - denn die
bciden lIrolle:: nul' cir. ~mmer. niehr
heitllen.

Nu! t>ci de~ W:hr~r:iehlJnc :s: di~

jun,~ WeIl der SEO noch ln Ordo
nU:'!1 Ole: ~lnnh:her. Sc:hül:r der
neunle n Klus.:n rü:k~n al/J~!lrllc!'l

lu1'7 vor dc:~ Som:':1:~!e:"len (t,;r 14
Til: Ir. Clr: • Wcl'lr~:Js~i1dungsl~,~r"

Cil\. Ole Jl.lng:r: kne,en Undor·
men. "·crder. mil::~:,:sc~ ,:dnIH uné
lm Sc!'\~~!'.::Gc:l lJnt:fW1e~n Ais
Aus::»ilje: f".. :O:&lcren O~lZi::~!'Iuler

u:'ld R:sct'Ycoff":lerc Olt dlhclt:'l,e·
bliebc:ntn M~~;hcn s:jrkcn cen
Wch,....IIl:~ i~r:: Kln~nla:n~:ad:n

mir s.c1~\li:::I:kcnen Ku::l'lcn t.:nd
au(munrc :':i~:: ~ A~sl:~ai.a:'ter..

Wen:: ~Ie Klnd:: s.:!'Ile~r: le~:n .
Sind sie IS lI:-'r: jl.::lC'

Aus: Der SDiegel. [1988?], genaue Angabe unbekannt.
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Name:------------
Vokabularquiz '3

(

Kreuzen Sie bitte die richtiqen Umschreibunqen an!

1. Szene am Brandenburqer Tor ...

- was jetzt kommt, spielt sich am Brandenburger Tor ab
- der schauplatz ist das Brandenburger Tor
- Teil des Films nAm Brandenburger TorII

2. Ein Anorak ist ..•

- ein Pullover
- eine dicke Jacke
- ein Parka

3. Ein Vapo herrscht den Jungen an ...

- er schreit ihn an
- er qrinst ihn an
- er brûllt ihn an
- er beherrscht ihn

4. Der Junge rührt sich nicht •..

- er bleibt stehen
- er bewegt sich langsam
- er mischt sich ein

5. Der Polizi~t wendet sich achselzuckend weg ...

- es ist ibm egal
- er gibt auf
- er hat keine Zeit mehr
- er hat Schmerzen in der Schulter

6. sich von der Bevormundung zu emanzipieren •..

- sich befreien
- das Frauenrecht verteidiqen
- selbststândig reagieren
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Beschreiben Sie 10 der 13 Ausdrücke mit einem oder zwei Sâtzen!

wegrâumen

die Klamotten

schwanger

der Vapo

kujanieren

schlummern

der Wessie

unertraglich

die Kluft

der Knecht

das vergassene Blut

dem Mann brennen die Leitungen durch

die Sehnsucht
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Do sitz i wieder im Espresso

Heit sitz i v1eda 1m Espresso,
.ie jed'n Tag 80 um h01b vi~·

URd woat,da8 sieh v1elleicht -oe tuat,
.eu i mi goaso fad1s;er.

Es 1s kana do, den W08 i kenD,
i boi ma de Ze1tung und les de Kultur,
schau noch, vas neieh'e 1m Küno spüt
und rrog a~, wie spat's 1a, wei i hab ka Uhr.

De Zeit vergeht, jetzt sitz i scho
be1m zwe1ten B1er,beim v1ert'n Tschick.
l druck vas in d1e Mus1kbox
und gib ma de Kommerzmusik.

A Madl kummt und .ü a Fe1a,
i schau ~a's an,sie 15 net·zwida.
Sie züod' 51 ihr Z1garett'o au,
sogt dank da schon, und locht mi au,
und schle1cht s1e wieder.

Najo, i wea jetzt,g1aub i , geh ••
i zoi, steh au! und ziag cein Mant'1 au
und denk ma ne, vielleicht 1s de,
de wos ka Feia g'hobt hod
muag'n"a wieda do •••

Weu do sitz 1 wieder ie Eapresso •••

Text: Wolfgang A~broa

"Es lebe der ::'entralfriedhof"
bellaphon BLPS 1399 (1975)
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Do sitz i wieder im Espresso

Text: Wolfgang A~bros

"Es lebe der ~entral!riedhof"

bellaphon BLPS 1399 (1975)

·Versueh einer "Ubersetzung" ins Hoehdeutsehelf'

Heut s1tz 1ch _1eder 1m Espresse,
.ie jeden Tag 80 um halb Tier
und .arte, da.5 T1elleieht et.as passiert ("daB sieb et.as tutU).
weil ich œ1eh gar sa langweile.

Es ist ke1ner da, den ich kenne,
leh hol mir die Zeitung und lese die Kultur,
ieh 8ehau naen, .as Neues im Kino gesplelt .ird
und {rag einen,_le spat es ist,denn lch habe kelne Ubr.

Die Zeit Tergeht, jetzt sitz ich sehon
beim zweite:l Bier, bei der vierten Zigarette ("Kippe").
Ieh drUeko _as -(Geld) in die Musikbox
und gebe mir die Komcerzmusik. ( konsumiere diese Musik)

Ein Hadchen kommt und mëchte reuer,
ieb sehau s1e mir an: sie ist nieht schleeht (siebt ganz gut aus).
Sie zündet sich ibre Zigarette an,
sagt: dankdir echën- und lacht :iëhoan (sich wegschleiehen)
und geht langsam -ieder .eg.

Naja, ieh •• rde jetzt,glaube ieh, gehen.
Ieh zahIe,stehe au! und zlehe meinen Kante1 an
und denke dabei: vielleicht ist die,
die kein Feuer gehabt hat,
morgen auch _ieder da ••

Denn: da sitz ieh .ieder im Espresse •••

* Hochdeutsche Übersetzung von R. BaItzer.
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Landeskunde 129-3308

videoanweisungen

- Das Videoprojekt zâhlt für 50% der Endnote. Dazu geharen die
folgenden Teile:

* Ideensammlunq (1 Seite)
* Skript des gesarnmten Videos (eine Note)
* Skript der einzelnen Teile im Detail
* Video selbst: Gesammteindruck (eine Note)
* Vorstellung des Videos (eine Note)
* Ausführ1iche Logbuchkommentierung

Bitte erinnern Sie sich an d je folgenden Punkte wahrend des
Fi1mens des Videos:

* Das Video darf auf keinen Fal1 lànger als 12 Minuten sein.
Für langere Videos werden Punkte abgezogen!

* Jeder 5011 für einen Teil des Videos verantwortlich sein.

* Das Filmen findet wahrend der Hoche vom 27. Februar bis zum
5. Mârz statt. Wàrend dieser Zeit haben wir keine normalen
Stunden.

* Wir sind 5 Fi1mgruppen ,aber wir haben nur 3 Kameras zur
Verfügung. Die Rameras werden in 3-stûndigen Blockenvon
meinem Sûro (Zimmer 627) aus ausge1iehen. Der Stundenplan
wird zirku1ieren, und Sie mûssen sich fùr bestirnmte Zeiten
einschreiben und die Zeit einhalten.

* Das Logbuch muB wahren des Filmens sehr ausführlich
kommentiert werden. Ihre Bemerkungen wàhrend dieser Ze i t
sind von hôchster Wichtigkeit (und werden auch benotet).

* Das Video muB 90% (oder mehr) Sprache sein. Sie kann in
verschiedenen Formen vorkommen, wie zum Beispiel Interviews,
Kommentare oder Aussagen, aber sie cf.Q(f nur sehr selten
fehlen.

* Erinnern sie sich, daB Jugend viel mehr als nur Studenten
oder Studentinnen heiBt. Unsere 3 Hauptaspekte sind ja auch
Sprache, Freizeit und Probleme.

* Suchen Sie sich auch ein Thema oder einen Themenber. ch, den
sie nicht schon genau kennen, um auch neue und interessante
Sachen herauszufinden.

* Sie müssen daran denken Originalton aufzunehmen. Beim
Schneiden ist es viel leichter und geht auch viel schneller.

**** Viel SpaB und viel Glück!!!! Geduld ist eine Tugend!!
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Thema Persenen Ort Kamera

Bilder vom Studenten Campus Schwenkung
Campus

Vorstellung Filmegruppe (5) Bibliothek Schwenkung

Hamburg l Studentin Dach Schwenkung

Campus l Studentin Dach Schwenkung

Vorlesung Prof. u. Studenten Audi. Max. Schwenkung

Seminar Prof. u. Studenten Uni-Raum Schwenkung

Arbeitsgruppe 3 Studentinnen Uni-Raum Fest

Interview #1 2 Interviewerinnen Campus Fest
l Studentin

Interview #2 2 Interviewerinnen Campus Fest
l Student

Bilder von Studenten Mensa Schwenkung
der Mensa

Interview #3 l Interviewerin Mensa Fest
l Student

Interview #4 l Interv-iewerin Mensa Fest
l Student

Bilder varn Studenten AStA Schwenkung
AStA

Interview #5 l Interviewerin AStA Fest
l Studentin

Interview #6 1 Interviewerin Uni-Raum Fest
1 Studentin

Verabschiedung 5 Studentinnen Café Fest
Stradivadi

(
Zugabe
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JUGEND UND 1HRE fRflZflT

(
SKRI PT (vie geplant)

Tt.em8 Per~nen Ort Kemen

Bilder von Montreal und Niemand au( dem t1ount- Royel SchW'enl:ung
vom C4mpus

Vor~tell ung (Un3 vier) ouf dem t1ount- Royel f~t

$porUiche Aktivitliten Leute (Laufer l ,chilaufer, aufdem Mount-Ro~J 5ch'w'enJcung
:chIHt:chuhleufer,
«toboqgarlen»

1ntervlev ' 1 1 fntervie'w'eri n und auf dem Mount- FOOyal Fe,t
1 Laufer

Intervle'w' '2 1 Intervle'w'erin und auf dem Mount- Roysl Fe,t
ein aooerer liufer

Sport
«Total 'w'orl:-out» leute Sporthal1e Sctrwenl:ung
Gewichbraum Leute SporthaJle Sc h'We nkung
HocJceyspiel leute [ishalle 5ch'w'enkung

1ntervlN '3 1 Intervle'y'eri n und A.l. Ven Houtte euf Fest
ei n Kundt St- Denis StreJ3e

Nachtleben (Knei pe) Lelrte Gert's Sch'w'enkung

1nterviev ..4 eine Persan in der Annie', Fest
Schlange

Verabschiedull9 (uns vier) Annie's fe~t

(
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INFORMATIONSFÜHRER

INHALT

Kanada

Quebec

Montreal
Das Wetter in Montreal

McGill

Das Studiensystem

Sport, Klubs u.s.y.

i'lehnen

Kesten

Einkaufen

Verbereitung auf das Studium an McGill

Reisen in Quebec

•
Uber die Autorinn~n

Karten:
McGill
Montreal - àas Zentrurn
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a project by Patsy Roberts

presented to R. Baltzer and K. Mollinger
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Introduction

The theoretical aspect of the psychodynamics of family

131

(

Love and hate within the family 1-2

The task of the family 2

EthologicaI perspective of adolescence 3

Undestanding the adolescent 3-4

Lost between two \vorIds 4

The adolescent and his peers 4-5

The adolescent and society 5

Problems facing today's adolescent 5-6

What adolescents \vant in life 6

, Bibliography 7
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FIL:i GRUPPE ; 1: LISA, ISABELLE. ANDREW. CHARLES

THE~A PERSO~ES aRT KAiiERA

( Vorstellung Isabelle Queen Victoria Fest
Charles Arts Building "
Lisa Redpath

"
Andre .... Engineering Bld.

Vorstellung 2 Alle zusaClmen Roddiek Gates

des Themas

(Probleme)

MeGill Nightline 2 Intervie ....er

Eine Dal:le

Telefonzimmer

Pause

(um das Thema

zu -."enden -
"

Losungen)

Alcohol

Notsucht

"Franzosiseh

Englisch

vs.

Intervie ....er Gertrud's

Barfrau

Student McConnell

2 Studenten Ghetto

l Intervie ....er

Student UQA:i

Intervie .... erin

l1usiker iietro

Strassen~usikanten

"

Seh:..-enkung

Sport/Aerobies

Ge-ichtheben

Viele Frauen

2 Inter,.. ielo'er

Viele Manner

Sporthalle

(Currie Gye)

Fleischzi:n:ner

Fest

"

((ino

2 Intervie ....erinnen

Leute. aIs sie

das !Cino verlassen

2 Intervie .... er

Auf der Strasse

Kneipe Leute beim Gertrud's Fest

Biertrinken

2 Intervie ....er

{ Verabschiedung Alle zusammen Pathologie Sch .... enkung
fi

Gebaude
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JUGEND IN MONTREAL

(Krl~tin Bigra~. Patti King~mill und Pamela Collier)
T=THEMA. P=PERSONEN. O=ORT. K=KAMERA

1. T: Einleitung beim Nachrlchtenprogramm
P: Pam
0: deutsehe Lounge
K: Fest

2. T: MeGl11 Ghetto; Interview #1, mit Blidern der Gebaude
P: Patti und eine Studentin
0: elne Wohnung
K: Fest und Schwenkung mit Mu~lk***

3. T: West Island (Schwenkung) ; Interview S2
P: Kri~tln und ein Verkaufer
0: Fairview. Pointe Claire
K: Fest

4. T: Erkl~rung beim Ferneehprogramm
P: Pam
0: deut~ehe Lounge
K: Fest

5. T: Kaufhauser; da~ Einkaufen/ Interview =3
P: Patti und Kristin und zwei Pa~~anten

0: (Place Montreal Tru~t). McGlll College Stra88e
K: Fe~t und Sehwenkung

6. T: Erklarung
P: Pam
0: deuteche Lounge
K: Fe~t

7. T: Restaurant8 und Naehtleben
P: -voice-over- von Kri8tin und Patti
0: (St. John Stra8se). Cre~cent Strasse
K: Sehwenkung

8. T: Hockey/ Cage aux Sports
P: Pam und ein Hockeyfan
0: (Hont~eal Forum). Cage aux Sports
K: Fe~t und Schwenkung

9. T: Erklarung***
P: Pam'uta
0: ceutsche Lounge***
K: Fest;***

-10. T: schnelle Interview uber die Ge!uhle der Jugend-
liche~über Hontreal

P: ver~chiedene Pas~anten

('\. '~r .. _ l~~:h~~ine St:-~~~e'. Red=3t:h Ei~l:'o~hek·t.
K: Fest

11. T: Verabschiedung von den Incerviewerinnen
P: Kri~tin und Patti
0: Fairview. Pointe Claire und McGill College Stra~8e

K: Fest

12. T: Verabsehiedung von Pam
P: Pe.m
0: deutsche Lounge
K: Fest

13. T: Verabechiedung Schwenkung***
P Musik***
o McTavl~h Strasse***
K Schwenkung***

*.* = Sache. dle lm Video ~ind aber nicht
vorher geplent wurden

( ) = Sache. die vorher geplant wurden.
aber sind nicht i~ Video

134
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(
1 NHA L T S VER Z E I C H HIS

HAL L 0 MON T REA L

- ~ie Fil=e~aeherinnen stellen si~~ ver:
kurzer Ausbllek aut die Als~er und den Jung!ernstieg: dor~ 11eit der Muslk
laden 'WOM'; Intervle~s .it jugendllehen Xau!ern und Passan~en.

- abends au! einea KOnze~t: Interviews ait Juge~dli~~en Fans.

Kurze Mltteilung der Fl10ecaeherinnen:
Fur die d~ei Te~italieder, die diesen Film ip.d reht ha~en. war e~ d(~

erste Kon!rontation .it einer Vldeo-Ka=era Oeshalb haben sich natürlich
einiie Fehler eingesch1iehen, über ~ie I~ iL~: eintaeh hln~egsehen

lIIW1t.
8eilll Zus~enschneiden lst uns al1e~ings noch ein sta:ker Fehler passi-ert:
Die Frau, die lieh als %~eite vorste11t, heiBt KARIN ~~d s~diert Sprach
lehrforsc:hl.mg.

Wir haben au! Jeden Fa11 viel spaO bei der Hers:ellung des Filos gehabt
und hof!en, dan er Euch auch getallt.

blod
rei.H~~~urg: ~a~e a."l.e!angen
re~en, sich ~~~alten. ~ua:sche~,
se~r toll, (Vers:arlc~i)

he:-uota."1:en, in der Ce.end he~ta...:en:
dener, freier als ":a."lzen":
es reine: ununterbrochen:

Eure Flloelllacherinnen
Martina, Karin und Astrid.

~otal i~orieren

anrüchig

Ces:alten;
.,. .1.Uj dc:~ nci~c ~.~~c::::.~.h. r:ic::: ie~a~.e. ~Cit~v;'":: •

et.... iU~ !inden
der .eil der Als~e~, de~ "i~~en" io Zen:~ liei:;
jed. heraussuchen, erwischen:
~~~lich ~ie "schrage Vëiel": nieh: (s:ink)normal
aussehende Menschen;
nich: bel Sinnen. nicht kl&:- un~ geistii L~vesen~,

lo übertraienen 5inne r~ "unkontorm";
volllg (aanzlich) is: hie~ eine Vers:arkung:

Klaoot~en Kleide~

die H~~bu~.e~ sind cool-sie sind k~~l, zu~üc~~al~end, venige~ wa.-= und
ex~:-over:ier:: nega:iv: a~weisend.

nieht va~nehoen: te:.l ist hier Vers:arker:
es vird ahnlich gebraucht ~ie "vollig"(g~:llch):

ich find das locker es ist leger, unkompliziert, evtl. unkonventionell;
den Typ Ka.~"l ich nicht a~ -jm~ "abko~~enft heiB: ihnausstehen konnen,

cOlen, gut tlnden o~er gut helBen:
k~~~ auch in Se:ug au! Sachen benu~:t verden:
iegen Tabus vers:oBend, lIIeist an Sexuelles ans~ie

lend;
a."1 die teute ~a.~ko~~en- mi: ihnen Konta~: aufnehmen konnen,ve~~ das nich~

der Fa1l 1s~ sind die Menschen Delst ur~.hbar, ab
veisend oder Auch cool.
das L"1gehangte "Q~ i!" -.eh': das Subs ta.., t1 v :';lll

A~jektiv; hier a1so das die Party Be:~ef!ende,

Pa::yartiae:

es reinet !ind!aden
junge 1

:~~:~ __\ VOid-_... -.- .. - --
au! et""". s:ehen
Sinnenalster
sich jod. sc:~.na~pen

~Ude Cesta! ten

!:lescheuer:
!:lin L..ge!a."1ien
Ubbeln
wL"1nsir.nlg toll
ruota...:en

(
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Landeskunde 129-330B
Dr. Ralf Baltzer, Geothe Institut
Karin Mollinger, TA.

DAS GROENEWALD PROJEKT
Ertinde dir eine fiktive deutsche Persan!

Oenken Sie sich eine Fiqur aus, einen ganz normalen Kenschen, der
aber Kerkmale haben sollte, die ihn für Sie interessant machen.
Sie entscheiden, ob diese Figur weiblich oder mànnlich ist, Sie
geben ihr einen Hamen, bestimmen das Alter (18-35), legen
Geburtsort, Wohnort und Beruf fest und machen sich ein paar
Gedanken, was für ein Mensch (Charakter, Lebensumstânde,
Bildunqsweg Interessen, Hobbys, weltanschaulichejpolitische
Haltung) Ihre Figur wahl ist. Da diese Fiqur aber nur in Ihrer
Phantasie existiert, ist sie in aIl ihren Eigenarten und
Fâhigkeiten vellig davon abhângig, was Sie aus ihr machen.
Viel 5paB!

Schriftliche Aufgaben: * Schreiben Sie einen Aufsatz zur Person
{lS%> und ihrem Wohnort (Gre8e, Lage,
Inhalt=SO\ Charakter) (600-800 Werter)
Grammatik=50\

* Schreiben Sie einen Lebenslauf nach dem
Beispiel (siehe Blatt) (eine Seite)

* Schreiben Sie ein Interview zwischen
Ihrer fiktiven Persen und 11 (siehe
Interviewtechnik, Gambits, usw.)
(4 00 w6rter)

Mündliche Aufgabe:
( 5\)

(oder)

* Sie stellen selbst Ihre eigene Figur in
einem Gesprâch mit einem anderen

tlDeutschen" aus der Klasse dar.
N.B. Diese Unterhaltungen werden auf
Video aufgenommen.

* Sie lesen 3 Tage aus dem Tagebuch Ihrer
Persan vor.(im stil unserer Reflexionen)

(

- Die Informationen zu den verschiedenen Wohnorten bekommen Sie
aus den Realien, die wir haben, oder die Sie selbst haben. Sie
kënnen auch im Lexikon, usw. einiges finden.

- Bitte tippen Sie die schriftlichen Aufgaben!

- Abzugeben am 29. Harz, 1989. st der Endnote wird pro Tag
abgezogen, wenn spâter eingereicht.

- Sie prâsentieren Ihre Figuren am 3. und 5. April.
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Zusatzliche Informationen
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