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1 Einleitung

Fremdsprachen zu beherrschen gehörte schon seit jeher zu 

den Grundmerkmalen der menschlichen Bildung. Die Kommunikation in einer 

Fremdsprache ist auch heutzutage eine der Schlüsselkompetenzen der Menschen. 

Der Fremdsprachenunterricht an allen Schultypen machte bei uns in den letzten 

zwanzig Jahren eine große Entwicklung durch. Diese Entwicklung bedeutete den 

Übergang von veralteten, hauptsächlich rezeptiven und mechanischen zu modernen 

Methoden, die die Motivation erwecken und die Aktivität und Kreativität der Schüler 

fördern. Die Schüler sollen selbst ihre Fähigkeiten und Interessen in den 

Unterrichtsprozess einbringen und den Unterrichtsstoff nicht nur reproduzieren und 

mechanisch lernen. Diese Entwicklung machte sich nicht nur auf dem Gebiet 

der Technik bemerkbar, sondern auf dem Gebiet der Unterrichtsmittel allgemein.

Die gegenwärtige „Westkultur“, in der unsere Schüler leben, ist eine Welt der 

starken visuellen Reize. Im Unterschied zur ersten Hälfte des zwanzigsten 

Jahrhunderts, wo die Bilder noch hauptsächlich im Kopf der Schüler entstanden, 

stammen deren Vorstellungen in der heutigen Zeit nur selten aus einer direkten 

Erfahrung, vielmehr sind es Vorstellungen, die aufgrund der vielen visuellen 

Anregungen aus den Medien wahrgenommen werden. Man kann sagen, dass wir 

heutzutage von visuellen Impulsen überrollt werden. Auf diese Entwicklung muss auch 

der Unterricht reagieren. Die Arbeit mit den visuellen Medien im Unterricht kann dazu 

beitragen, dass solche Anregungen nicht nur passiv angenommen werden, sondern 

dass die Schüler lernen, sie zu verstehen und zu interpretieren. Für diese enA/orbene 

Fähigkeit steht der Terminus „visuelle Kompetenz“.

In meiner Diplomarbeit möchte ich mich mit dem Einsatz des Bildmaterials im 

Fremdsprachenunterricht beschäftigen, welches meiner Meinung nach ein sehr 

geeignetes Unterrichtsmittel gerade bei Grundschülern ist. Bilder gelten als 

wesentliche Medien, die die Schüler motivieren, das Lernen erleichtern oder 

ermöglichen und den Lernerfolg kontrollieren.

Über das Thema „Bildmaterial im Deutschunterricht an Grundschulen“ gibt es in 

der Tschechischen Republik nur wenig moderne Fachliteratur. In manchen Ländern, 

wie z.B. in Deutschland oder Frankreich, wird dagegen diesem Thema eine große 

Aufmerksamkeit gewidmet. Mit meiner Arbeit möchte ich zur Darstellung der 

Problematik beitragen und beweisen, dass dieses Medium im Fremdsprachenunterricht 

auch in Tschechien ihre berechtigte Stelle hatte und immer noch hat.



Für den theoretischen Teil meiner Diplomarbeit habe ich mir folgendes zum 

Ziel gesetzt:

• verschiedene Medien zu beschreiben, die man im Unterricht einsetzen kann; 

das Bildmaterial in dieses System einzugliedern.

• zu zeigen, welche Rolle das Bild in den verschiedenen Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts spielt.

• zu beweisen, dass das Bild im Unterricht einen festen Platz hat und viele 

unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. So kann es vor allem ein großes 

Motivations- und Aktivierungselement für die Schüler und eine Bereicherung für 

den Unterricht sein.

• einige Vorschläge für die Arbeit mit Bildern zusammen zu fassen, die sich zur 

Gestaltung des Deutschunterrichts eignen.

• Bildmaterial als ein gut geeignetes Mittel zur Gestaltung des 

fachübergreifenden Unterrichts vorzustellen.

Der theoretische Teil ist die unerlässliche Basis für die praktische Arbeit in der 

von mir gewählten Schule, wo ich folgende Ziele verfolge:

• den Deutschunterricht in einer bestimmten Schule zu beobachten und den 

Nutzen des Bildmaterials zu bewerten.

• das in der Schule venwendete Lehrbuch aus der Sicht der Visualisierung zu 

analysieren.

• einen eigenen Unterrichtsentwurf mit Bildern zu gestalten, in der Schule zu 

realisieren und seine Wirksamkeit zu überprüfen.



2 Medien im Fremdsprachenunterricht

2.1 Definition von Medien

Der Terminus Medien kam erst in den sechziger Jahren des zwanzigsten 

Jahrunderts auf, als sich die pädagogische Technologie zu verbreiten begann, und 

man zunehmend traditionelle Begriffe wie Arbeits- und Unterrichtsmittel, Lehr- und 

Lernmittel ersetzte.

Es gibt viele Definitionen, die allein den technischen Aspekt betrachten, also die 

Verbreitung von Information mit z.B. elektronischen Geräten. Ich möchte aber in 

meiner Diplomarbeit alle Hilfsmittel beleuchten.

Zu diesem Zweck wählte ich zwei Definitionen aus, die dem allgemeinen 

Gesichtspunkt entsprechen:

Definition von Getraude Heyd

„ Medien oder Unterrichtsmittel sind alle gegenständigen Mittel, die dem Lehrer 

dazu dienen, etwas darzustellen, zu veranschaulichen, bestimmte Lehr- und 

Lernprozesse zu unterstützen oder zu ermöglichen.“^

Definition von Josef Hendrich

„Medien sind alle Mittel, die in der engen Verbindung mit der verbalen Wirkung 

die Wirksamkeit des pädagogischen Prozesses vom Ausgangspunkt der 

Konzentration, des Wahrnehmens und Lehrstoffbegreifens der Schüler steigern 

und zum Unterrichtsziel führen.“^

Ein interessanter und abwechslungsreicher Unterricht kann unterschiedlich 

praktiziert werden und ist ohne Medieneinsatz heute kaum noch vorstellbar. Man 

bezeichnet Medien als Elemente zur Optimierung des Unterrichtsprozesses. Der 

Einsatz von visuellen Medien ermöglicht Rhythmuswechsel und stellt eine 

Veränderung im Unterricht und dadurch eine große Motivation für Schüler dar. Die 

regelmäßige Applikation von Hilfsmitteln darf jedoch nicht zum Stereotyp führen, denn 

auch sehr vollkommene Mittel können, zu oft eingesetzt, schnell langweilig werden und 

dann sogar gedämpft wirken.
Die Medienauswahl ist auch deshalb nicht so einfach. Die Lehr- und Lernmittel 

sind im Unterrichtsprozess nicht selbstzweckmäßig und können nicht die

 ̂ Heyd, G. Deutsch lehren. Frankfurt am Main: Diestenweg, 1990, S.24. 

 ̂ Hendrich, J. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988, S.395.



Unterrichtstechniken ersetzen. Der Unterricht hat eine strenge Struktur, in der sich 

viele Faktoren beeinflussen und aufeinander wirken. Diese Strukturelemente sind; das 

Lernziel, der Unterrichtsstoff und die Methodik, die sich gegenseitig bedingen und von 

denen auch die Auswahl der Medien abhängt. Es hängt also von der Perspektive des 

Unterrichtenden ab, was als Medium aufgefasst wird.

2.2 Funktion von Medien

Aus der didaktischen Sicht unterscheidet man die drei wichtigsten Funktionen 
der Medien:^

1. Präsentative Funktion -  die Medien nehmen an der Präsentation des Stoffes 

teil, sie führen einen neuen Unterrichtsstoff ein oder sie erklären ihn.

2. Stimulative Funktion -  die Medien regen Reaktionen der Schüler an, sie 

entwickeln das Denken und unterstützen die Kreativität zur Bearbeitung einer 

neuen Information.

3. Motivierende Funktion -  die Medien erregen Interesse an einem Unterrichtsfach 

und an dem Unterrichtsinhalt.

2.3 Ziele des Medieneinsatzes

B. Frankenberg und L. Fuhr präsentieren folgende Ziele des Medieneinsatzes:''

1. Erleichterung und Vervollkommnung der Unterhchtsführung

2. Aufrechterhaltung und Stärkung der Motivation der Lernenden

3. Anschaulichkeit

4. Reduzierung des Verwendens der Muttersprache

5. Auflockerung des Unterrichts

6. Steigerung der Behaltensleistung

Hendrich, J, Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988, S .396. »
Frani^enberg, B./Fuhr, L. Visuelie Medien im Deutschunterricht München: Goethe Institut, 1997, S.7.



2.4 Klassifikation von Medien

Die Klassifikation von Medien ist nicht einheitlich und kann nach 

unterschiedlichen Kriterien eingeteilt werden.

Getraude Hayd klassifiziert Medien im Fremdsprachenunterricht nach folgenden 

Faktoren:®

1. Spezifikation:

a) Spezifische Medien - alle Mittel, die speziell für den Unterricht bestimmt 

sind, z.B. Lehrbücher, Sprachlehrtonbänder, Sprachlehrfilme usw.

b) Nicht spezifische Medien -  alle anderen Medien, die zwar dem 

Unterricht nicht gewidmet sind, die jedoch benutzt werden können, z.B. 

Hörspiele, Rundfunk, Prospekte, Stadtpläne, Speisekarten usw.

2. Technikgebundenheit:

a) An Technik gebundene Medien -  alle Medien, die abhängig von 

elektrisch betriebenen oder elektronisch gesteuerten Geräten sind, z.B. 

Rundfunk, Video, Computer usw.

b) Nicht an Technik gebundene Medien -  alle anderen Medien, z.B. 

Wandbilder, Tafel, Lehrbücher usw.

3. Wahrnehmungskanal:

a) Auditive Medien -  enthalten akustische Signale; die Informationen 

werden über das Gehör übertragen, z.B. Kassettenrekorder, CD usw.

b) Visuelle Medien -  die Informationen werden über die Augen übertragen, 

z.B. Tafel, Folie, Buch usw.

c) Audiovisuelle Medien -  Informationen werden gleichzeitig über die 

Augen und Ohren übertragen, z.B. Fernseher, Video, Computer usw.

Dr. Ervin Lazar führt eine bündigere Gliederung ein, die im Schema Nr.1 

gezeigt wird.® Hierbei verzichtet er jedoch auf den Faktor der Spezifikation. Als an 

Technik gebundene Medien werden auditiv- und visuell-technische Mittel bezeichnet, 

die hier jedoch nicht ausführlicher beschrieben werden. Die Gliederung nach dem 

Wahrnehmungskanal unterscheidet sich nicht von der Getraude Heyds. Visuelle

® Heyd, G. Deutsch lehren. Frankfurt am Main: Diestenweg, 1990.
® Lazar, E. a kol. Didaktika nemeckého jazyka. Bratislava: Slovenské^pedagogické nakladatelstvo, 1980,
S.265.



Lehrmittel gliedert Lazar dagegen in drei weitere Gruppen, in Abbildungen, literarische 

und demonstrative Lehrmittel, wobei er aber keine Beispiele erwähnt.

Schema 1: Gliederung der Medien nach Lazar

Das Bildmaterial, mit dem ich mich weiterhin beschäftigen möchte, gehört zu 

den visuellen Medien, die nicht an Technik gebunden sind und sowohl spezifisch als 

auch nicht spezifisch sein können. Im Unterricht erfüllen sie viele verschiedene 

Funktionen, die ich ausführlich im Kapitel 4.3 beschreibe.

Das Bild ist jede flächige Darstellung auf Papier, Wandtafel, Folie oder Dia. Zu 

den wichtigsten visuellen Medien gehören also Lehrmittel wie die Tafel, der 

Tageslichtprojektor (Overhead-Projektor), der Diaprojektor, das Episkop, die Pinnwand 

und das FlipChart, die ich jedoch nicht einzeln behandeln werde, da sie nicht zum 

Schwerpunkt meiner Arbeit gehören.
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3 Visualisierung

Definitionen

„Visualisierung ist die Bezeichnung für bildliche Formulierung und 

Kommunikation, d.h. für Aufbereitung von Information mit v.a. bildlichen Mitteln 

wie auch für visuelle Wahrnehmung. “ ̂

Barbara Biechele definiert Visualisierung direkt im Bezug auf den Deutschunterricht;® 

„Visualisierung ist Gebrauch von nichtsprachlichen visuellen Formen der 

Darstellung und Vermittlung von Wissen. “

Obwohl das menschliche Auge eines der wichtigsten Sinnesorgane für die 

Kommunikation ist, war doch die Speicherung der optischen Information lange Zeit 

schwierig. Sprache und Schrift erwiesen sich als die funktionaleren und praktikableren 

Medien gegenüber den Bildern und hatten schon bald größere Bedeutung. Erst die 

Erfindung von Photographie und Film bedeutete einen Schritt zur Visualisierung von 

Information und Kommunikation in Zeitung, anderen Printmedien und Kino. Das 

Aufkommen von Fernsehen, Video- und Computertechnik verstärkte diese Entwicklung 

sowohl im publizistischen als auch im privaten Bereich.

Nach den eher auf die Sprache ausgerichteten Kulturphasen von Antike und 

Mittelalter und der von der Schrift dominierten Neuzeit eröffnet im zwanzigsten 

Jahrhundert die Entwicklung der elektronischen Technologien der Bildkommunikation 

bislang unbekannte Möglichkeiten. Die Visualisierung dient nicht mehr nur als 

Zusatzinformation oder Illustration. Sie drückt komplexe Inhalte mit eigenen Mitteln aus 

und nimmt so einen festen Platz neben Sprache und Schrift ein.

Da der Mensch die meisten Sinneseindrücke über die Augen aufnimmt und 

davon auch fast 50% behält, ist die Visualisierung im Unterricht sehr wichtig. 

Erkenntnisprozesse gehen immer von sinnlich konkreten Wahrnehmungen aus, unter 

denen der visuellen Wahrnehnung die größte Bedeutung zukommt. Einige Pädagogen 

fordern, neben den üblichen vier Fertigkeiten des Sprechens, Hörens, Schreibens und 

Lesens, das Sehverstehen als fünfte Fertigkeit einzuführen.

Laut einiger Untersuchungsergebnisse behalten Kinder im Grundschulalter eher 

visuell als auditiv aufgenommene Inhalte. Bildliche Informationen bleiben dann länger 

im Gedächtnis und man erinnert sich leichter an sie. Es empfiehlt sich also, die auditive

 ̂Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 23, Us-Wej, Mannheim: F. A. Brockhaus, 1993.
Biechele, B. Bilder als Kommunikate undLem m edien im Fremdspr^ichenunterrichtlDaF. Informationen 

Deutsch als Fremdsprache, 1996, 23, Nr. 6, S .747.



Darbietung und auch die Festigung der Information oder des Begriffs noch mit visuellen 

Eindrücken zu verknüpfen.

3.1 Visualisierung in Lehrwerken

Unter der Visualisierung von Lehrwerken versteht man nicht nur die Platzierung 

und Größe von Bildern, sondern auch die allgemeine graphische Gestaltung des 

Lehrwerkes. Die maßgeblichen Gestaltungselemente können nach 

mikrotypographischen und makrotypographischen Komponenten unterschieden 

werden.

Unter mikrotypographischen Komponenten versteht man einzelne Elemente, 

die sich in ihrem graphischen Ausdruck stark unterscheiden können, wie z.B. 

verschiedene visuelle Lernhilfen zur Grammatik, Piktogramme, graphische Signale, 

Symbole, begleitende Zeichnungen, Abbildungen und Realia.

Visuelle Hilfen zur Grammatik können durch die Veränderung des Druckbilds 

bei grammatischen Variablen (z.B. Halbfettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung), aber 

auch durch tabellarische Anordnung oder Rahmung gekennzeichnet werden.

In modernen Lehrbüchern für den Fremdsprachenunterricht (wie z.B. in den 

Lehrwerken „Heute haben wir Deutsch“, „Pingpong Neu“, „DeutschmobiP' oder „Start 

mit Max“) wiederholen sich oft Signalzeichnungen und Symbole, die die Orientierung 

im Buch erleichtern. Auf diese Weise kann beispielsweise deutlich werden, welche 

Übungsformen sinnvoll wären, welche technischen Medien eingesetzt werden sollten, 

welcher Ablauf des Unterrichts vorgesehen ist, usw. Es handelt sich häufig um 

Symbole, die nicht nur im unterrichtlichen Kontext verständlich und gebräuchlich sind 

(z.B. Fragezeichen, Zeigefinger oder Pfeile).

In vielen Lehrbüchern kommt nicht selten ein „Unterrichtsbegleiter“ vor, 

meistens eine personifizierte Comic-Figur, die Anleitungen und Hinweise gibt und zu 

sprachlichen Äußerungen anregt. So ein Begleiter unterstützt häufig den Kontakt 

zwischen Lehrer und Schüler. Als Beispiel könnten hier die Lehnwerke „Start mit Max“ 

(Der Unterrichtsbegleiter Max ist ein personifizierter Kugelschreiber.) oder „Spaß mit 

Max“ (Der Begleiter Max ist ein personifiziertes Handy.) dienen.

Piktogramme sind stark vereinfachte bildliche Darstellungen, die zur schnellen 

Orientierung im Alltag dienen und fast sprachlos rezipiert werden.

Weitere Elemente sind verschiedene Bildsorten (oder auch Bilder im engeren 

Sinne), die unterschiedlichen didaktischen Zwecken dienen (Kap. 3.4.1). In allen 

LehnA/erken findet man Bilder mit verschiedenen Schwerpunkten, z.B.: Bilder mit
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psychologischem Schwerpunkt, mit künstlerischem, mit landeskundlichem, mit 

didaktischem, mit erklärendem Schwerpunkt usw.

Unter „makrotypographischen Komponenten“ versteht man die Gestaltung der 

Buchseite als Ganzes und das typographische Verhältnis von Bild und Text. Wichtig ist 

vor allem eine klare Anordnung der Bilder; Bild und Text müssen einander klar 

zugeordnet sein.

Ein weiteres Gestaltungselement ist der Bildrahmen, welcher die Grenze 

zwischen einem Bild und dem es umgebenden Raum darstellt. Es gibt aber auch die 

Möglichkeit, Bild und Text ohne klar erkennbare Grenzen abzubilden. Ein Bildrahmen 

kann eine spezielle Textsorte signalisieren oder besondere inhaltliche Elemente 

aufnehmen und so selbst zum Bild werden.

Die visuelle Gestaltung der Lehrwerke ändert sich mit der Entwicklung der 

didaktischen Methoden, in denen die Bilder unterschiedliche Wichtigkeit haben 

(s.Kap. 3.2).

3.2 Funktionen der Visualisierung in Lehrwerken

An die Visualisierung der modernen Lehrwerke sind bestimmte Forderungen zu 

stellen. Das visuelle Material sollte eine der folgenden Funktionen erfüllen:®

1. Aktivierunasfunktion

Die Aktivierungsfunktion dient der Vorbereitung des Wissensenwerbs. Für den 

Fall, dass die Schüler den abgebildeten Sachverhalt bereits kennen, aktiviert 

die bildliche Darstellung das entsprechende Vorwissen der Schüler.

Diese Funktion wird vor allem zum Aufbau der Motivation, zur 

Themeneinführung und zur Vorentlastung von schwierigen Texten realisiert.

2. Konstruktions- und Instruktionsfunktion

In dieser Funktion werden Komponenten des Wissens mit Bildern vermittelt, der 

Prozess des Wissenerwerbs wird visuell unterstützt, gesteuert oder 

veranschaulicht.

3. Anwendunas- und Kontrollfunktion

In dieser Funktion realisieren die Bilder den Transfer. Sie werden beschrieben, 

interpretiert, analysiert, geordnet, usw. Bilder können sowohl in der

® Biechele, B. Bilder als Kommunikate und Lemmedien im FremdsprcchenuntenichtlDaF. Informationen 
Deutsch als Fremdsprache, 1996, 23, Nr, 6, S .753.

11



produktorientierten Evaluation (d.h. in der Kontrolle des Ergebnisses am Ende 

eines Lernprozesses) als auch in der prozessorientierten Evaluation (d.h. in der 

Kontrolle des Lernablaufes selbst) hilfreich sein.

Kinderzeichnungen sind zur Kontrolle von kognitiven, affektiven und sozialen 

Gesichtspunkten geeignet.

3.3 Aufgaben der visuellen Medien im Unterricht

Bei der Arbeit mit visuellen Medien im Fremdsprachenunterricht gibt es viele 

Venwendungsmöglichkeiten. Das visuelle Material erleichtert ganz allgemein das 

Lernen und das Behalten des Lernstoffes. Man muss unterscheiden, welches Bild für 

welchen didaktischen Zweck geeignet ist.

Visuelles Material dient als:^°

1. Träger von Informationen, hauptsächlich geht es um: 

landeskundliche Informationen

soziokulturelle Informationen 

Bilder zur direkten Semantisierung

2. Hilfe zur Intensivierung von Lernprozessen, vor allem bei:

Aktivierung von Vorwissen

Übungsanlass; Sprech- und Schreibanlass

3. Verdeutlichung von grammatischen Strukturen

Nicht alle grammatischen Strukturen sind graphisch darstellbar, 

trotzdem ist die Visualisierung oft viel verständlicher als die textliche 

Formulierung der grammatischen Regel.

4. Merkhilfe
Visuelles Material bietet „Eselsbrücken“ zum Memorieren.

5. Organisationshilfe

Visuelles Material stellt die „Kulisse“ für eine folgende Lerneinheit.

Kast, B./Neuner, G. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von LehnA/erken. Berlin/München: 
Langenscheidt 1994, S.86.

12



6. Verständnishilfe

Worterklärung und Identifikation von Gegenständen

Visuelles Material illustriert die Bedeutung eines neuen Begriffs. Ein Bild 

kann sich auch auf einen bestimmten Textabschnitt beziehen und das 

Geschehen im Text erklären. Eine bildliche Visualisierung ist besonders 

bei schwierigen Texten wichtig, die eine große Anforderung an die 

Vorstellungskraft der Schüler stellen.

7. Ersatz der Realität

Grafische Darstellungen verschiedener Art werden im Unterricht oft aus 

technischen Gründen (Größe des realen Gegenstandes, zeitliche oder 

räumliche Entfernung) oder methodischen Gründen (einfachere 

Orientierung in einem komplizierten Objekt) angewendet.

8. Dekoration ohne didaktische Zielsetzung

Reine Bilddekoration ist im Fremdsprachenunterricht nicht sehr nützlich.
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4 Das Bild im Deutschunterricht

Die folgenden Kapitel widme ich speziell dem statischen Bildmaterial, welches in 

Lehrbüchern oder auf einem Blatt Papier präsentiert werden kann.

4.1 Historie des BMdeinsatzes im Sprachunterricht

Die Venwendung des Bildes im Sprachunterricht kann auf eine lange Tradition 

zurückblicken. Aus der Archäologie ist bekannt, dass Menschen Bilder schon vor 

Urzeiten zur Kommunikation benutzten. Bereits in der Antike und im Mittelalter 

entstanden Bilder, die den Unwissenden informieren sollten.

Johann Amos Comenius

Der große Pädagoge und Theologe Johann Amos Comenius trug mit seinem 

Wirken entscheidend zur Entwicklung des Unterrichts mit visuellen Mitteln bei. Dies 

möchte ich im Folgenden näher beschreiben.

Comenius suchte nach Lösungen der politischen, religiösen und sozialen 

Probleme seiner Zeit. Das Mittel zur Lösung sollte eine universelle Erziehung sein. 

Deshalb schrieb er von der Wichtigkeit der allgemeinen Bildung für alle. Die Schule 

sollte alle Bestandteile des Charakters entwickeln -  sowohl kognitive, als auch 

persönliche und soziale. Erst ein allgemein gebildeter Mensch kann Gut und Böse 

unterscheiden und ist wirklich frei. Aus der so aufgefassten Erziehung ergeben sich die 

Grundbausteine seiner Didaktik.

Im Jahre 1631 schrieb er ein Lehrbuch für den Lateinunterricht „Janua 

linguarum“, 1632 ein weiteres Buch für den Lateinunterricht mit einer jüngeren 

Altersgruppe „Vestibulum latinae linguae“, in denen er seine pädagogischen 

Grundsätze venwirklichte. Seine Kritik galt der bisherigen Form des 

Fremdsprachenunterrichts. Gegen das Wiederholen der Regeln, deren Inhalt für die 

Schüler zu schwierig war, stellte er eine lebhafte Erläuterung der Begriffe. Er forderte, 

dass die jungen Schüler durch sinnliche Eindrücke und mit Hilfe der 

Anschauungsmaterialien lernen. Comenius' Forderung nach Anschaulichkeit, von ihm 

zum ersten Mal erwähnt mit den Worten; „Es ist nichts in dem Verstand, was nicht 

zuvor im Sinn gewesen ist.“, zieht sich seitdem durch die pädagogischen Systeme.

Zur Motivation und Förderung seiner damaligen Schüler schrieb Comenius sein 

weltbekanntes Werk „Orbis sensualium pictus“. Primär wurde es als ein Lehrbuch für 

den Lateinunterricht angesehen, und zwar als eine Vorbereitung für seine anderen
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Lehrwerke (die schon früher erwähnten Janua linguarum und Vestibulum latinae 

linguae). Es handelt sich um ein Lehr- und Kinderbuch in einem und dabei noch um 

das erste illustrierte Lehrbuch in der pädagogischen Geschichte, in dem er die 

Präsentation eines neuen Wortschatzes mit Bildern verknüpfte. Die Bilder sind hier 

didaktisch gezielt und theoretisch begründet verwendet. Er beschrieb es als „ein 

Hilfsmittel für die Schulen, mit den Abbildungen und Benennungen aller wichtigen 

Dinge auf der Welt und aller Tätigkeiten im Leben“.

Das Werk enthält 150 Kapitel, die verschiedene Themen behandeln -  Gott, den 

Himmel, die vier Elemente, die Erde, die Natur, den Menschen, Tätigkeiten der 

Menschen, Handwerk und Landwirtschaft, die Schule, Kunst, Filosofie und das 

Menschendenken, Ethik und die Weltreligionen. Auf jeder Seite dominiert ein Bild -  ein 

Holzschnitt, der mit dem Text durch einen Nummernverweis verbunden ist̂ .̂ Die ersten 

Texte wurden auf lateinisch geschrieben und später in viele nationale Sprachen 

übersetzt.

Comenius empfohl, sein Buch schon kleinen Kindern im Vorschulalter in die 

Hand zu geben, sobald sie Interesse zeigen. Sie sollten die Bilder schon zu Hause 

ansehen und sich mit ihnen bekannt machen, noch bevor sie in die Schule gehen. Mit 

diesem Lehrwerk kann auch das Lesen gelehrt werden. Am Anfang findet sich ein 

symbolisches Alphabet, wo neben dem jeweiligen Zeichen für einen Buchstaben ein 

Lebewesen abgebildet ist, dessen Stimme dem Laut des gegenüberstehenden 

Buchstaben ähnlich ist.

Orbis pictus, mit dem z.B. auch Johann Wolfgang von Goethe lernte, enthält 

nicht nur Zeichnungen von einzelnen Gegenständen, deren Bezeichnungen gelernt 

werden sollen, sondern es ist gleichzeitig ein Versuch, systematisch abstrakte 

Substantiva und Systeme zu veranschaulichen, wie z.B. Tugenden oder auch die 

Bahnen der Himmelskörper. Es wird ein komplexes Bild dargestellt, in dem bekannte 

Symbole vom Schüler identifiziert werden sollen.

Das Werk „Orbis sensualim pictus“ wurde zum ersten Mal im Jahre 1658 in 

Nürnberg herausgegeben. Es handelte sich um eine zweisprachige Veröffentlichung -  

in Latein und Deutsch. Bald verbreitete sich das Werk in ganz Europa. Den ersten 

tschechischen Text stellt die Ausgabe aus dem Jahr 1728 mit der Regelung von Jiří 

Bahyl vor. Hier finden sich Holzschnitte von Jonáš Bubenka.

Seitdem wurde das Werk oft in verschiedenen Sprachen herausgegeben, 

gewann große Anerkennung und Comenius fand in der Geschichte viele Nachfolger.

Komenský, J.A. Orbis sensualium pictus. Praha: SPN, 1979, S. 11% 
Siehe Anhang Nr, 1.
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Zu Comenius' Nachfolger wurde auch Johann Bernhard Basedow. In seinem 

Bildenwerk „Elementarwerk“ knüpfte er an Orbis pictus an.

Im 18. Jahrhundert wurde langsam die Bedeutung der Anschaulichkeit 

geleugnet, die Bilder kamen nur als Ergänzung des Textes vor und nur selten als 

Stütze des mündlichen Vortrags. Im 19. Jahrhundert wurde in der Grammatik- 

Übersetzungs-Methode die Funktion des Bildes weiter beschränkt. Erst in der Direkten 

Methode gewann das Bild an Wichtigkeit. Obwohl der Vietor in seiner 

Programmerklärung „Der Sprachunterricht muss umkehren“ sagte, dass Bilder nur sehr 

begrenzte Funktion haben, kamen die Bilder immer häufiger vor, nicht nur als 

Illustration eines Textes.

Außer zur Illustration der Wörter und Situationen begann man am Ende der 

40er Jahre des 20. Jahrhunderts Bilder als Stimulus des mündlichen und schriftlichen 

Ausdrucks zu benutzen. Die zweite Hälfte der 50er Jahre bedeutete die Wendung des 

Bildverstehens im Fremdsprachenunterricht. Das Bild benutzte man sowohl als Stütze 

des grammatischen Vortrags als auch der Konversation. Es wurden Methoden 

eingeführt, die man als visuelle oder audiovisuelle bezeichnet. Am Ende der 60er Jahre 

begann der strukturelle Bestandteil der Sprache zu überwiegen und visuelle Methoden 

wurden durch audio-linguale in den Hintergrund gedrängt. Die Funktion des Bildes war 

im Vergleich zur Funktion des Textes nur sekundär. Erst seit den 70er Jahren und mit 

der Verbreitung der kommunikativen Methode gewann das Bild im Unterricht seine 

wichtige Stellung zurück.

Heutzutage findet man eine große Vielfalt an Bildern in allen Lehrbüchern. In 

den vielen Illustrationen mancher Lehrwerke ist sogar die Gefahr der 

Überrepräsentierung zu finden. In so einem Fall muss der Unterrichtende selbst 

entscheiden, welche Bilder bearbeitet werden sollen und welche nutzlos sind. Jeder 

Lehrer, der bereit ist, Bilder im Unterricht regelmäßig und wirksam einzusetzen, muss 

sich mit ihren Vorteilen, aber auch mit den Grenzen ihrer Wirksamkeit auskennen.

16



4.2 Rolle des Bildes in Methoden des Fremdsprachenunterrichts

Im folgenden Kapitel möchte ich die vier bekanntesten Methoden des 

ausgehenden neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts im 

Fremdsprachenunterricht unter Anwendung des Bildmaterials beschreiben. Der 

Wandel der Methoden spiegelt sich in den Lehrwerken für den Deutschunterricht wider.

4.2.1 Grammatik-Übersetzungs-Methode

Diese Methode, auch traditionelle Methode genannt, wurde für den Griechisch- 

und Lateinunterricht entwickelt, später wurde sie auf die nationalen Sprachen 

übertragen. Die Schüler sollten die grammatischen Regeln der Sprache verstehen und 

anwenden können. Dieses kognitive Lernkonzept sollte die Entwicklung des logischen 

Denkens fördern. Die üblichen Übungen hierbei sind: Regelanwendung zur Bildung 

korrekter Sätze, Ergänzen von Lückentexten, Umformung von Sätzen nach formalen 

Grammatikkategorien sowie Übersetzungen aus dem Deutschen in die Muttersprache 

und umgekehrt.

Das Bild spielt in dieser Methode keine wesentliche Rolle, das heißt aber nicht, 

dass das Bild als Medium aus dem Unterricht ganz ausgeschlossen ist. Die Bilder 

haben jedoch nur eine begleitende, hauptsächlich ästhetische Funktion.

Weder in Texten noch in Bildern wird etwas von der Kultur der Zielsprache 

problematisiert. Dem Lehrer wird eine wichtige Rolle zugeschrieben, da er selbst, und 

nicht das Lehrbuch, als Vermittler von Erkenntnis und Welterfahrung gilt. Dem 

Lehrbuch kommt die zentrale Rolle als Lese- und Übungsbuch zu.

4.2.2 Direkte Methode

Die Reform beweg ung in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, welche die 

Grammatik-Übersetzungs-Methode kritisierte, mündete in die sog. Direkte Methode, 

die auch unter anderen Bezeichnungen bekannt wurde, wie z.B.: Anti-Grammatik- 

Methode, Reform-Methode, Rationale Methode, Natürliche Methode, Konkrete 

Methode, Intuitive Methode oder Analytische Methode.

Die direkte Methode förderte einen aktiven Fremdsprachenunterricht, in dem 

die gesprochene und lebendige Sprache den absoluten Vorrang hatte. Die 

Muttersprache sollte aus dem Unterricht ganz ausgeschlossen werden. Der Schüler 

sollte die Fremdsprache auf ähnliche Weise kennen lernen, wie er auch seine eigene 

Muttersprache lernte, d.h. durch Zuhören und Nachahmung. Das Ziel des Unterrichts 

war eine aktive mündliche Sprachbeherrschung und eine Entwicklung des
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Sprachgefühls. Zu der Charakteristik der Direkten Methode gehören Einsprachigkeit 
und Anschaulichkeit.

Der Anfangsunterricht verlief unter Einbeziehung der konkreten Umgebung des 

Schülers. Die neuen Begriffe wurden durch eine Definition oder durch Erklären aus 

dem Zusammenhang heraus eingeführt. Neben der verbalen Vermittlung wurden 
zahlreiche visuelle Hilfsmittel benutzt, wie z.B. Bilder oder Wandbilder.

Im Unterschied zu der Grammatik-Übersetzungs-Methode diente das Bild nicht 

mehr nur zur Dekoration von Texten, sondern es hatte im Fremdsprachenunterricht 

eine wichtige didaktische Funktion.

4-2.3 Audiovisuelle/audiolinguale Methode

Am stärksten setzte sich das Bild als Medium in der audiovisuellen Methode 

durch. Die audiolinguale Methode lehnte sich an die Reformpädagogik der 20er Jahre 

an und entwickelte die direkte Methode in den 60er Jahren weiter. Die audiolinguale 
Methode wurde dann zur Audiovisuellen Methode weiterentwickelt.

Auch hier wird ein möglichst natürlicher Spracherwerb gefordert. Das mündliche 

wird im Unterricht bevorzugt, Sprache wird in typischen Situationen, meistens 

dialogisch in Alltagssituationen, eingeübt. Es wird auch eine Authentizität der 
Sprachvorbilder verlangt, sodass künstlich nur für den Unterricht erstellte Texte 

abgelehnt werden. Ein Kennzeichen der Methode ist die Einsprachigkeit, die auch in 

Lehrbüchern bemerkbar ist.
Das Lehrbuch wird durch beigeordnete Medien zum Lehrwerk erweitert, in dem 

die Fotos und Abbildungen zur Illustration der Texte dienen. Sie sollen bei der 

Erschließung des Textes helfen. Neu erscheinen Kombinationen von Foto und 

Zeichnung, aber auch Sprechblasen und Denkblasen, die den Personen im Buch 

zugeordnet sind, oder auch Fotoromane.

Das visuelle Element äußert sich auch im Gebrauch von Dias, Film, 

Tageslichtprojektor und anderen Medien, die sowohl die Phase der Neueinführung als 

auch die Übungs- und Transferphase im Unterricht erleichtern.

Obwohl die Bilder in der Methode so beliebt waren, hat sich die pädagogische 

Wissenschaft nicht genauer mit der Funktion und der Rezeption von Bildern 

beschäftigt. Nach Macaire und Hosch^® wurde das Bild als ein “infantiles Medium" 

angesehen, weil es eine wichtige Rolle bei der Alphabetisierung spielte oder weil es 

zum Erlernen einer schwierigen Schrift, z.B. in Japan oder China, diente.

Macaire, D/Hosch, W . Bilder in der Landeskunde. München: Goethe Institut 1996, S .38.
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4.2.4 Kommunikative und handlunqsorientierte Methode

Auch für die heute aktuelle kommunikativ orientierte Methode wurde 

Bildmaterial zur Selbstverständlichkeit.

Seit den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts spricht man vom 

kommunikativen Unterricht und im Laufe der Zeit wurde dieser zu einer der 

anerkanntesten Methoden.

Der Schwerpunkt liegt hierbei in der praktischen und semantischen Seite der 

Sprache. Man zieht den fließenden mündlichen Ausdruck vor, Fehler werden toleriert. 

Große Bedeutung hat auch das Lesen authentischer Texte und das Hören 

authentischer Gespräche. Ebenfalls wird großer Wert auf das Verstehen des Kontextes 

gelegt. Die Aufmerksamkeit wird auf den Schüler gerichtet, der Lehrer spielt eine Rolle 

als Begleiter und Partner seines Schülers und setzt positive Motivation durch.

Einen Unterricht bezeichnet man dann als kommunikativ, wenn die sprachlichen 

Äußerungen in offenen Situationen stattfinden, welche die Schüler mitgestalten 

können, wenn ein Gedankenaustausch über Bilder, Texte und Situationen stattfindet, 

wenn Materialien eingesetzt werden, die Fragen aufwerfen, wenn Neugier und 

Redelust herausgefordert werden. In Lehrwerken dieser Generation findet man eine 

Fülle unterschiedlichster Bilder, die verschiedene Funktionen erfüllen.

Im handlungsorientierten Unterricht wird gefordert, Alltagssituationen in einer 

Fremdsprache zu verstehen. Oft werden Momente aus dem Leben im Ausland 

ausgedacht und verschiedene Rollen in solchen Situationen durchgespielt.

Der handlungsorientierte Unterricht benutzt Formen des praktischen Lernens, 

sog. „Learning by doing“. Die schulische Arbeit erfolgt nicht nur mit dem Kopf, sondern 

auch mit Herz und Hand auf kreative Art und Weise. Im so gestalteten 

Fremdsprachenunterricht wird an einem repräsentativen Produkt gearbeitet, die 

außerschulische Welt wird in den Unterrichtsverlauf integriert.

Gerade im Grundschulalter ist eine solche Gestaltung des Unterrichts sehr 

wichtig, denn in diesem Alter bildet sich ein allgemeines Verhältnis zum 

Fremdsprachenlernen, wodurch die weitere Sprachentwicklung des Kindes beeinflusst 

wird.
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4.3 Funktion des Bildes im Fremdsprachenunterricht

Da ich das Bild im vorangegangenen Kapitel als Unterrichtsmedium beschrieb, 

erfüllt es natürlich dieselben Funktionen, die ich schon enwähnte. Darüber hinaus sind 

aber noch einige spezifische Funktionen des Bildes hinzuzufügen.

4.3.1 Ästhetische Funktion und Erziehunasfunktion

Die ästhetische Funktion ist die primäre Funktion des Bildes. Das Bild weckt 

Gefühle und Emotionen, das Beobachten des Bildes sollte für den Rezipienten ein 

ästhetischer Genuss sein. Damit die Wirkung des Bildmaterials optimal ist, muss der 

Inhalt mit der künstlerischen Seite übereinstimmen.

Für den weiteren Unterrichtsablauf ist es wichtig, ob ein Bild sowohl dem 

Lehrenden als auch dem Lernenden gefällt oder nicht, und ob sie sich angesprochen 

fühlen. Die Bilder sollten einem hohen ästhetischen Anspruch gerecht werden und in 

drucktechnisch einwandfreier Wiedergabe vorliegen.

Der Lehrer sollte jedoch im Fremdspracheunterricht auf solche Bilder 

verzichten, die rein dekorativ sind und von vornherein keine Auseinandersetzung 

hervorrufen. Nach der Lernpsychologie werden rein dekorative Bilder nicht nur 

wirkungslos, sie können sogar negativ wirken, da die Schüler später nicht bereit sind, 

sich mit anderen didaktischen Bildern im Unterricht zu befassen.

Die Bilder sollen auch wichtige Werte im Leben vermitteln. Die Auswahl an 

Bildern mit der Erziehungsfunktion hängt hauptsächlich von dem Alter der Schüler ab. 

Visuelles Material unterscheidet sich stark bei verschiedenen Altersgruppen. Was im 

Unterricht mit Erwachsenen eine berechtigte Stelle hat, ist bei einer anderen 

Altersgruppe oft wirkungslos und umgekehrt.

4-3.2 Kommunikative Funktion
Das Bild kann als ein Mittel zur zwischenmenschlichen Verständigung im Alltag 

dienen. Diese Art der Verständigung ist jedoch nicht sehr verbreitet. Die gesprochene 

oder geschriebene Sprache dominiert, neben anderen Gründen auch weil meistens die 

zeichnerischen Fähigkeiten der Menschen zu gering sind.
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4.3.3 Didaktische Funktion

Es geht um die sekundäre Funktion des Bildes, die allerdings im Unterricht die 

wichtigste Rolle spielt, und hierbei genauer um jene Funktionen, die das Bild im 

Lernprozess ausüben und welche der Bildverwendung in Lehr- und 

Lernzusammenhängen zugeschrieben werden.

4.3.3.1 Didaktische Funktionen des Bildes nach Issing

Issing unterscheidet folgende didaktische Funktionen^'':

1. Motivationsfunktion

Motivation gehört zu den wichtigsten Elementen des Unterrichts. Wenn wir über 

Motivation im Unterricht sprechen, dann ist die sogenannte Lernmotivation gemeint. 

Die Lernmotivation wurde von fast allen Pädagogen definiert. Ich wählte drei 

Definitionen aus, die sich direkt auf den Deutschunterricht beziehen.

Definition von Bausch/ChrisťKrumm

„Funktion, die eine Handlung auf ein bestimmtes Ziel hin auslöst und wieder 

erlischt, wenn dieses Ziel erreicht ist. Sie ist eine Interaktion zwischen den 

Motiven des Lerners und den motivierenden äußeren Situationsfaktoren.

Definition von J. Hendrich

„Die Motivation ist eine der besten Formen der psychischen Regulation. Sie ist 

die Triebkrafí und Agens des Lernens.

Die Bilder können zum Lernen anregen. Sie bewirken, dass Lernende sich mit 

Problemen identifizieren und eigene Erfahrungen einbringen.

Es ist zu bedenken, dass jeder Schüler und besonders ein Anfänger, nicht nur 

Neugier und Lust auf eine Fremdsprache empfindet. Viele der Schüler haben Angst vor 

Überforderung und Leistungsdruck. Die wichtigste Aufgabe jedes Unterrichtenden ist 

6s, eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen, wo auch Spaß und der Kontakt 

zwischen Lehrer und Schüler eine feste Stelle einnehmen. Bei der Arbeit mit Bildern 

wird nicht nur der Intellekt angesprochen, sondern auch die affektive Seite des 

Lernens, z.B. Gefühle oder die Phantasie. Bilder können anregend sein und sind vor 

allem bei Grundschulkindern sehr beliebt. Material, das schon sehr kleinen Kindern 

bekannt ist, erleichtert den Schülern das Begreifen völlig anderer und manchmal sehr

1 5  Issing, L.J./Hannemann, J. Lernen mit Bildern. Grünwaid: AV-Forschung Bd. 25 ,198 3 .
Bauscli, K.-R./Christ, H./Krumm H.-J.(Hrsg) Handbuch Fremdsprqchenuntemcht. Tübingen und Basel:

16 u '"'■^ncke, 2003, S.30.
®ndrich, J. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988, S.52,
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schwieriger Sprachsysteme. Dadurch dient das Bild im Unterricht als ein großes 

Motivationselement.

2. Mitteilunasfunktion

Es handelt sich auch um die kommunikative Funktion des Bildes. Man findet sie 

z.B. bei Schülern im Vorschulalter, bei Sprachbehinderten, oder bei Schülern die noch 

über mangelhafte sprachliche Kompetenz verfügen, d.h. in den Situationen, in denen 

die Sprache nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht.

3. Vermittlunasfunktion

In dieser Funktion werden Bilder verwendet, wenn der Sachverhalt im 

Überblick, in der Gesamtheit seiner Teile oder in einem spezifischen Detail vermittelt 

werden soll. Die Bilder können dabei eine Ergänzung zu sprachlichen Mitteilungen sein 

oder als alleiniger Informationsträger auftreten.

4. Prozesssteuerunasfunktion

Das Bild kann den Text ersetzen, beispielweise um zu Handlungen anzuleiten 

(Gebrauchsanweisungen), Bewegungsabläufe zu beschreiben (Sportübungen) und 

Verhaltensweisen zu erläutern (Verkäufertraining).

5. Heuristische und erklärende Funktion

Die Bilder können als Mediatoren für das Erkennen, Verstehen und 

Problemlösen verwendet werden, indem sie einen Überblick über Zusammenhänge 

ermöglichen und die kritischen Elemente sowie deren Beziehungen hervorheben. 

Diese Funktion kann durch Abbildungen, analoge Bilder oder logische Bilder erreicht 

werden.

6- Gedächtnisstützende Funktion

Das optische Gedächtnis ist effektiver als das kognitive, d.h. die Bilder 

erleichtern das Assoziieren und Evozieren von Gedächtnisinhalten.

Man erinnert sich besser an Benennungen, Abläufe und Zusammenhänge, 

wenn sie beim Lernen mit Bildern, Symbolen oder Zeichen verbunden wurden.

Funktion der Veranschaulichung

Das Prinzip der Anschaulichkeit drückt die Anforderung aus, Schüler durch das 

Wahrnehmen und Abbilden von Gegenständen zur Vorstellungsbildung und 

Vorstellungsverallgemeinerung zu führen.
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Die Anschaulichkeit im Unterricht sollte mit Worten verbunden werden. Es 

handelt sich um die sog. Verbalisierung der Anschauung. Die Lernenden betrachten 

das Bild und der Lehrende organisiert mit Hilfe des Wortes (z.B. mit Fragen, 

Erklärungen usw.) weitere Unterrichtstätigkeiten. Der mündliche Ausdruck der Schüler 

zu den Bildern stellt die andere Seite der Verbalisierung dar. Sprache und Bild 

ergänzen sich, das Bild ergibt mit dem Text zusammen eine komplette Information.

Die Grammatik wird am häufigsten mittels logischer bzw. analytischer Bilder 

veranschaulicht, die dem Schüler helfen, bestimmte Strukturen zu erkennen.

Bilder sind das älteste didaktische Hilfsmittel im Sortiment des anschaulichen 

Materials, sie fanden bereits bei Comenius (Kap. 3.1) Enwähnung.

Im Gegensatz zur Sprache haben Bilder eine unmittelbare Ähnlichkeit mit dem 

Dargestellten. Sie eignen sich zur Einführung von Begriffen (Gegenständen oder 

Handlungen), die sprachlich oft schwer erklärbar sind.

4.3.3.2 Didaktische Funktionen des Bildes nach Knerr und Ludwig

Knerr und Ludwig teilen die didaktischen Funktionen in folgende vier Gruppen
ein:'"

1- Motivationsfunktion

Die Bilder regen an, wecken Interesse und ermöglichen den Schülern, die 

Bezugspunkte zum täglichen Leben zu erkennen. Dieses zeigt sich besonders im 

Gebrauch von authentischem Bildmaterial, welches die Verbindung zu Situationen des 

täglichen Lebens herstellt.

2. Beispielfunktion

Bilder können ein Konzept repräsentieren und so zu dessen Erwerb beitragen. 

Bilder im Unterricht können länger wahrgenommen werden als das Gesprochene, bei 

deren Wahrnehmung können Vergleiche und Verallgemeinerungen angestellt werden.

3- Verstärkungsfunktion

Die Bilder können die Schüler informieren, ob ihre Antwort richtig war, sie 

dienen als Zeichen der Lernfortschritte.

Vehnnerlichungsfunktion
Der Prozess der Verinnerlichung ist durch den Übergang von der direkten 

Erfahrung hin zu symbolischen Strukturen gekennzeichnet. Die Bilder nehmen eine

17

Knerr, G./Ludwig, J. Lernen mit Bildern. München: Kösei, 1979.
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wichtige Position zwischen Gegenständen und Texten ein. Dabei spielt vor allem 

authentisches Bildmaterial oder eine wirklichkeitsnahe Grafik eine wesentliche Rolle.

Die zwei beschriebenen Einteilungen didaktischer Funktionen unterscheiden 

sich stark voneinander, besonders weil in beiden gänzlich andere Merkmale 

hervorgehoben sind. Während sich Issing mit dem Fremdsprachenunterricht befasst, 

beschreiben Knerr und Ludwig den Unterricht allgemein, sie legen also nicht einen 

Akzent auf das Erlernen einer Fremdsprache. In der zweiten Einteilung werden nur 

Kinder im Vorschul- und Grundschulalter berücksichtigt. Knerr und Ludwig 

beschränken sich auf die Lernfördernde Funktion von Bildern, Issing dagegen legt 

auch Wert auf die Bildgestaltung.

4.3.3.3 Bild zur Lernkontrolle nach Weidenmann

Weidenmann'® beschreibt noch eine weitere didaktische Funktion des Bildes - 

die der Lernkontrolle. Damit ist gemeint, dass der Lernerfolg nicht nur mündlich oder 

schriftlich geprüft werden sollte, sondern auch im bildlichen System. Der Schüler sollte 

z.B. eine Zeichnung erstellen, eine Abbildung ergänzen, eine Abbildung korrigieren 

oder beschriften. Solch eine Überprüfung der Leistung anhand von Bildern sollte schon 

im Laufe des Lernprozesses eingesetzt werden.

4.4 Bildtvpoloaie

In didaktischen Werken gibt es mehrere Bildtypologien, die nach 

unterschiedlichen Kriterien zusammengestellt sind. Ich erwähne hier die drei 

wichtigsten.

'I Typologie nach den didaktischen Funktionen:

Gemeint sind psychologisch-didaktische Funktionen, welche das Bild im 

Lernprozess ausübt. (s.Kap. 4.3.3)

2 Typologie nach der Authentizität der Bilder:

a) Authentische Bilder -  entstanden in ihrer primären Funktion nicht für den 

Unterricht. Sie können durch verschiedene Bildsorten dargestellt werden. 

Es geht vor allem um Poster und Plakate, Landkarten, Realia (Fotos,

1 8 ,

’̂ eidenm ann, B. Lernen mit Bildmedien. Basel; Beltz Weiterbildung, 1994, S .87.
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Speisekarten, Fahrkarten, Formulare, Zeitungen, Zeitschriften, 

Postkarten, u.a.) und künstlerische Bilder.

b) Didaktische Bilder -  werden speziell für den Unterricht hergestellt und 

meistens auch nur im Unterricht gebraucht. Ihre Zahl in den Lehrwerken 

übenwiegt, sie spielen eine große Rolle in didaktischen Situationen.

3. Typologie nach der Darstellungsform:

Nach der Darstellungsform können die Bilder in zwei große Gruppen eingeteilt 

werden; in Abbildungen/darstellende Bilder (dazu gehören informierende, 

darstellende und künstlerische Bilder) und in logische Bilder/analytische Bilder 

(dazu gehören Diagramme, Schemata, Graphen, u.a.). In manchen Typologien 

finden sich zu den oben genannten noch eine dritte Gruppe von Bildern, die 

analogen Bilder, wie z.B. in der Bildtypologie von Issing, 1983:

a) Abbildungen -  sollen die Gege stände der physischen Welt darstellen. 

Darstellende Bilder sind alle Formen von Visualisierungen, die eine direkte 

Ähnlichkeit mit den Gegenständen und Lebewesen haben, die in der realen 

Welt Vorkommen. Es handelt es sich um die in Lehrwerken häufigste 

Darstellungsform.

b) Logische Bilder - hier sind eine hochgradige Schematisierung und die 

inhaltliche Reduktion auf das Wesentliche durch den Verzicht auf 

nebensächliche Elemente charakteristisch. Sie dienen der vereinfachten 

Darstellungen von Zusammenhängen und Strukturen der realen Welt. Sie 

haben keine direkte Entsprechung in der Realität. Wichtig sind bei ihnen 

Übersichtlichkeit und Einprägsamkeit.

c) Analoge Bilder - zur Darstellung der nicht unmittelbar abzubildenden 

Strukturen und Prozesse wählt man eine vergleichbare Darstellung 

bekannter Sachverhalte. Der Betrachter soll Bedeutungen aus den 

realitätsnahen Bildern auf nicht darstellbare Prozesse und Sachverhalte 

übertragen, d.h. es wird versucht einen Sachverhalt, den man nicht 

darstellen kann, durch einen Vergleich mit etwas Bekanntem zu 

verdeutlichen.
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Alle drei Darstellungsformen sind voneinander nicht scharf zu trennen. Sie 

können durch verschiedene Bildsorten repräsentiert werden.

4.5 Bildsorten

Sturm unterscheidet folgende Bildsorten im Überblick:'®

1. Zeichnung

realistisch

karikaturistisch (Karikatur, Cartoon)

künstlerisch

symbolisch

Kinderzeichnung

2. Fotografie

dokumentarisch

künstlerisch

gestellt
3. Gemälde

konkret

abstrakt

4. Collage/Bildkombination

Kombination Foto-Zeichnung

Fotocollage

graphische Collage
5. Bilderfolge

Comics 

Bild-Erzählung 

Foto-Erzählung

6 Plakat/Werbeanzeige

politische Werbung 

Geschäfts- und Produktwerbung

“ s ium ,. 0 , DBUtsch als Fremdsprache, hlaorische und
ku'iturkontrastive Aspekte. Kassel, 1990, S.294.
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Bei logischen und analytischen Bildern unterscheidet Weidenmann folgende 

Bildsorten:^°

1. Säulen-, Balken- und Kreisdiagramme
2. Isotyp-Diagramme

3. Flussdiagramme

5. Tabellen

4. Mindmaps

4.5.17 Zeichnung

Als Zeichnung beschreibt man alle gezeichneten Abbilder. Ihre 

Erscheinungsformen reichen von einfachen Piktogrammen bis zu detailreichen Bildern. 

Im Unterricht spielen sie eine besondere Rolle: Sie regen die Phantasie der 

Rezipienten an und rufen deren eigene Assoziationen ab. Zeichnungen sind didaktisch 

flexibel, sie können leicht verändert werden und dadurch einem Lernziel angepasst 

werden. Zeichnungen lassen sich in jeder Situation selbst hersteilen.

Die Karil<atur ist eine Zeichnung, die ein typisches Mittel des Unterrichts für 

Erwachsene ist. Sie zeigt auf witzige und übertriebene Art und Weise aktuelle 

Probleme, politische und gesellschaftliche Vorgänge, und kritisiert diese gleichzeitig. 

Wir unterscheiden vier Arten von Karikatur, deren Übergänge fließend sind:^'

1. satirisch-politische Karikatur

2. Witzkarikatur (auch Cartoon genannt)

3. Pressekarikatur

4. Personenkarikatur

4.5.1.2 Fotografie

Eine Fotografie scheint objektiver als eine Zeichnung zu sein. Da sie der 

Realität näher steht, hat sie auch eine höhere Akzeptanz bei Schülern, vor allem bei 

der Vermittlung von landeskundlichen Inhalten und bei Zeitdokumenten. Viele moderne 

Lehrwerke arbeiten mit einem Foto als zentralem Medium.

Fotos sind Dokumente, die auch die Atmosphäre ausdrücken, was durch eine 

Zeichnung kaum darstellbar wäre. Der Betrachter kann sich in ein Foto oft leichter 

hineinversetzen.

Fotografien haben jedoch oft den Nachteil, dass sie schnell veralten, was wenig 

ansprechend wirkt.

2 ^Weidenmann, B. Lernen mit Bildmedien. Basel; Beltz Weiterbildung, 1994, S .77. 
f^ritz, J. Satire und Karikatur Braunschweig; Georg W estermann Verlag, 1980, S.40.
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4.5.1.3 Gemälde

Die Arbeit mit Gemälden, sowie mit Kunstbildern allgemein, hat noch keine 

lange Tradition. Obwohl Gemälde nicht zu den typischen Unterrichtsmitteln gehören, 

bieten sie genug Möglichkeiten zur aktiven und abwechslungsreichen Arbeit, die ohne 

Zweifel den Rahmen einer Unterrichtsstunde übersteigt.

4.5.1.4 Bildkombination

Die Kombination von Foto und Zeichnung bringt die Vorteile beider Bildsorten 

zusammen. Es sind montierte Bilder mit einem Foto im Hintergrund und gezeichneten 

Personen.

Die Collage ist eine Abbildung, die aus vorgefertigten Bildteilen neu erstellt wird. 

Die verschiedenen Bildteile-Elemente (Fotos, Zeichnungen, Textteile usw.) werden 

nach inhaltlichen und ästhetischen Aspekten zusammengeklebt und ergeben eine 

neue, vielschichtige Abbildung.

Auch das Arbeiten mit dieser Bildsorte ist im Unterricht nicht sehr verbreitet, 

bietet jedoch vielseitige Venfl/endungsmöglichkeiten.

4.5.1.5 Bilderfolge

Als Bilderfolge bezeichnet man mehrere Bilder, die nacheinander aufgereiht 

sind, Zusammenhängen und meist eine Bildergeschichte darstellen, die wiederum eine 

komplexe Aussage birgt. Man findet sie in Illustrierten, in Kinderbüchern und sogar in 

Lehrbüchern; die Schüler können sie jedoch auch einfach selbst anfertigen.

Den Unterschied zwischen einer Bilderfolge und einer Bildergeschichte gibt 

ScheckeP^ folgendermaßen an: „Wenn man eine Bilderfolge beschreibt, bleibt man bei 

der Beschreibung der einzelnen Bilder; bei der Beschreibung der Bildergeschichte ist 

dagegen auch der latente Zusammenhang (d.h. das, was nicht gezeigt ist, aber zur 

Geschichte gehört) zu berücksichtigen. “

Ein Comic ist eine Bilderfolge, wo Dialoge in Form von Sprechblasen 

Vorkommen. Es überwiegt die Umgangssprache, oft werden Interjektionen und 

lautmalerische Wörter angewendet. Die Sprache tritt jedoch hinter die Bilder zurück. 

Kinder können solche Geschichten lesen, ohne die Schrift zu verstehen. Bearbeitete 

und kopierte Auszüge ermöglichen den Einsatz kreativer Verfahren.

Scheckei, R. Bildgeleitete Sprachspiele. Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1981, S .300.
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4.5.1.6 Plakat

Das Plakat ist ein großformatiger Papierbogen. Auf Plakaten sind Bilder und 

Informationen abgebildet, die normalerweise meist Werbezwecken dienen und deshalb 

von möglichst vielen Leuten gesehen und zur Kenntnis genommen werden sollen. Von 

den Schülern selbst erstellte Plakate sind gute Erinnerungshilfen für den erarbeiteten 

Lehrstoff.

Poster sind große bebilderte Papierbogen, mit denen häufig Räume dekoriert 

werden. Am häufigsten dienen beide Bildsorten zur landeskundlichen Information, sie 

haben jedoch noch weit mehr Verwendungsmöglichkeiten, die allerdings im Unterricht 

eher selten gebraucht werden.

4.5.1.7 Piktogramm

Piktogramme sind Abbildungen, die Dinge oder Handlungen stark vereinfacht 

darstellen. Sie sind aus der modernen Welt nicht mehr weg zu denken und erleichtern 

Abläufe und Regeln des alltäglichen Lebens. Sie können sprachliche Barrieren 

überwinden helfen und dienen als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Sprachen 

und Kulturen.

4.5.1.8 Diagramm

Das Diagramm ist eine vereinfachte Darstellung eines Zusammenhangs oder 

Ablaufs, in der die äußere Form einer Ordnung abgebildet wird.

Das Isotyp-Diagramm kombiniert das logische Bild mit Abbildungselementen, 

d.h. das Thema wird durch standardisierte Zeichen dargestellt, jedes Zeichen steht für 

eine bestimmte Menge. Die Zeichen sollen so angeordnet werden, dass ein visuelles 

Argument entsteht. Flussdiagramme dagegen stellen Abläufe mit Hilfe von Pfeilen und 

Verbindungslinien dar.

4 5.1.9 Tabelle

Die Tabelle löst Daten in Spaltenform auf und ermöglicht dadurch eine visuell 

erfassbare Ordnung von Informationen.

4.5.1.10 Mindmap

Als Mindmap bezeichnet man eine neuere Form der schematischen 

Darstellung, in der die Aussagen in eine visuelle Struktur gebracht werden. Vom 

zentralen Thema gehen die Hauptaussagen in Form der größeren Äste aus, 

Nebengedanken bilden dann davon ausgehend weitere Verzweigungen.
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Ein Mindmap wird von den Schülern selbst erstellt, die Schüler sollen also das 

entsprechende Wissensgebiet selbst strukturieren. Diese Bildsorte ist in der 

Grundschule kaum von Bedeutung, im Erwachsenenunterricht dagegen spielt sie eine 

größere Rolle.

4.6 Kriterien zur Bildauswahl

Bilder, seien es die aus dem Lehrbuch oder solche, die der Lehrer selbst 

einbringt, werden ganz spontan vom Lehrer und von den Schülern beurteilt. Die 

Entscheidung, welches Material im Unterricht verwendet werden soll, hängt von den 

didaktischen, drucktechnischen oder finanziellen Kriterien, aber auch von der 

kulturellen Tradition ab.

Die Bildsorte ist nicht das einzige Kriterium zur Bildauswahl. Daneben gibt es 

noch andere allgemeine Auswahlkriterien, die vom Lehrer beachtet werden sollten. Die 

Entscheidung, welche Bilddokumente benutzt werden, steht am Anfang der 

didaktischen Überlegungen. Von der Auswahl werden nicht nur Motivation und 

Lernfortschritte der Schüler, sondern auch der gesamte Unterrichtsablauf beeinflusst.

Die allgemeinen Kriterien zur Bildauswahl treffen für alle Bildsorten zu. Die 

Kriterien können sowohl subjektiv als auch objektiv sein. In pädagogischen Lehrwerken 

werden am häufigsten die folgenden Kriterien genannt, wie z.B. bei Macaire und 
Hoscĥ .̂

1. Technische Qualität

Die technische Qualität der Bilder ist das erste objektive Kriterium. Die optische 

Wiedergabe sollte einwandfrei sein, damit die Schüler nicht ihre Motivation veriieren 

und bereit sind, sich mit einem Bild längere Zeit zu beschäftigen.

2. Ästhetik

Hier geht es um ein subjektives Kriterium. Die Arbeit mit Bildern soll Emotionen 

wecken, die Schüler sollen sich angesprochen fühlen. Die Ästhetik steht aber in 

keinem direkten Zusammenhang mit der Druckfarbe des Bildmaterials. Man kann im 

Unterricht sowohl mit Schwarzweißbildern als auch Farbbildern arbeiten. Speziell in 

den ersten Unterrichtsjahren können schwarz-weiße Abbildungen zum Ausmalen 

anregen und so die eigene Phantasie mit in den Unterricht einbeziehen.
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l^acaire, D./Hosch, W . Bilder in der Landeskunde. München: Goethe Institut, 1996, S.60-66.
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3. Bezug zur Erfahrungswelt der Schüler

Die Bilder sollen sich an die Erfahrungswelt der Schüler anschließen und ihren 

Interessen und ihrem Alter entsprechen. Das Bildmaterial sollte darüber hinaus auch 

dem sprachlichen Vorwissen der Schüler, welches für die Interpretation nötig ist, 

möglichst genau entsprechen.

4. Fach (Inhalt, Thema)

Dieses Kriterium kann sowohl subjektiv als auch objektiv sein. Je nach gerade 

unterrichtetem Fach (in unserem Fall Deutschunterricht) muß eine gezielte Suche nach 

Bildmaterial erfolgen. Der Fremdsprachenunterricht verlangt natürlich nach einer 

speziellen Bildauswahl. Man kann sagen, dass einem Fremdsprachenlehrbuch eine 

breitere Auswahl an Bildern zu Verfügung steht als anderen Lehrbüchern.

Das Thema sollte für die Schüler interessant sein, es sollte sich auf die 

Erfahrungen der Lernenden beziehen. Bilder sollten als Träger von inhaltlichen 

Informationen zum Thema dienen und nebenbei auch zur Stellungsnahme und zur 

Kritik anregen.

5. Offenheit der Bilder

Unter offenen Bildern versteht man solche, die viel Raum für Fragen, 

Überlegungen und Vermutungen lassen, die den Schüler zum Reden und zum Denken 

anregen.

Dieses Kriterium ist bei Bildern als Sprechanlass besonders wichtig, bei 

landeskundlichen Bildern ist Offenheit oft nicht hilfsreich.

a) Räumliche Offenheit

Das Bild sollte zum Ergänzen anregen, der Lernende sollte interessiert werden, 

was oben, unten, rechts und links passieren könnte. Sehr nützlich ist es auch, 

wenn bei der Präsentation eines Bildes nur ein Teil gezeigt wird, die Schüler sollen 

dann ergänzen, was sich auf dem ganzen Bild abspielt.

b) Zeitliche Offenheit
Bilder sind zeitlich offen, wenn sie zu einer Geschichte anregen. Die zeitliche 

Dimension der Vergangenheit und der Zukunft ist sehr wichtig. Man sollte Fragen 

zu dem Verlauf des Geschehens stellen können. Man sollte Interesse haben, was 

vorher war und was nachher kommt.
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c) Soziale Offenheit

Als sozial offene Bilder werden zumeist Porträts und Gruppenbilder aber manchmal 

auch Bilder von Gegenständen bezeichnet. Sie erlauben Überlegungen hinsichtlich 

des gesellschaftlichen Status der Dargestellten.

d) Kommunikative Offenheit

Bilder sind kommunikativ offen, wenn die dargestellten Personen miteinander 

sprechen, ohne dass jedoch eindeutig ersichtlich wäre, worüber sie sprechen. Man 

kann sich jedoch aus der Mimik, der Gestik und dem Gesichtsausdruck wichtige 

Informationen erschließen.

e; Inhaltliche Offenheit 

Bilder sind inhaltlich offen, wenn sie viele Elemente enthalten, die zu Vermutungen 

anregen. Bilder mit vielen Details sind für den Fremdsprachenunterricht besonders 

gut geeignet, denn sie wecken unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorkenntnisse 

die Lust am Entdecken.
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5 Arbeit mit Bildern im Deutschunterricht

Die folgenden Seiten widme ich der Analyse der Arbeit mit Bildern. Bilder eignen 

sich auf vielfältigste Art zur Gestaltung des Unterrichts. Man kann mit ihnen kleinere 

Pausen überbrücken, oder aber auch ganze Unterrichtseinheiten mit ihnen verbringen. 

Die Arbeit mit Bildern kann allein stehen oder an eine andere Aktivität angeschlossen 

werden. Ich zeige hier einige Beispiele auf.

5.1 Planung des Unterrichts

„Der Unterricht soll auf ein gewünschtes Ziel hingeplant, nach seiner

Durchführung analysiert, die Ergebnisse der Analyse wiederum in die Planung

einbezogen werden.
Der Unterricht ist nach Getraude Heyd planbar, wiederholbar und korrigierbar.

Die Planung sollte jedem Unterricht vorangehen. Es ist notwendig, dass jeder 

Lehrer seine Unterrichtsstunde sorgfältig plant und vorbereitet. Ich führe die einzelnen 

Schritte an, die meiner Ansicht nach jedem Unterricht mit dem Bild vorangehen sollten;

1. Der Unterrichtende wählt da« richtige Material aus
In dieser Phase der Planung überlegt der Lehrer, welches didaktische Ziel er 

mit seinen Schülern erreichen will, nach dem didaktischen Ziel entscheidet er sich für 

ein bestimmtes Unterrichtsmaterial. Er beschäftigt sich mit den allgemeinen 

Auswahlkriterien und bedenkt, ob das gewählte Bild für seine Schüler geeignet ist oder 

nicht. Er muss sich dessen bewusst sein, ob es sich um ein Beschreibungsbild 

(hauptsächlich für Unterrichtsanfänge, man kann Grundmerkmale beschreiben -  

Übung von z.B. Substantiven oder Präpositionen), Handlungsbild (der Schüler kennt 

schon ein lexikalisches Minimum, mit Hilfe des Bildes beschreibt er die Relationen -  

Übung der Verben) oder Assoziationsbild (man kann das Bild als Anregung zur 

Meinungsäußerung gegenüber des abgebildeten betrachten -  Übung des Sprechens) 

handelt.

Heyd, G, Deutsch lehren. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1990, S: 120.
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2. Der Unterrichtende macht sich mit dem visuellen Material vertraut

Der Lehrer beobachtet genau das gewählte Bild und bedenkt alle 

Arbeitsmöglichkeiten während der Unterrichtsstunde. Manchmal ist es nötig, auch die 

Erklärungen zu verschiedenen visuellen Informationen zu haben (z.B. Untertitel, Schrift 

im Bild). Diese Informationen helfen dem Lehrer, die Übungen zum aktiven 

Bildverstehen zu erstellen und zu gestalten.

3. Der Unterrichtende erstellt die Arbeitsbogen
Der Lehrer sollte die Arbeitsbogen gründlich planen, bearbeiten und für die 

Klasse kopieren. Einfachere Aufgaben können eventuell auch in der Stunde konzipiert 

werden.
Andere Schritte der Planung hängen davon ab, welche Arbeit mit dem 

Bildmaterial der Lehrer für seine Schüler auswählt.

5.2 Vorgehen bei der Bildanalyse
Bei der Arbeit mit Bildern gibt es vier aufeinanderfolgende Schritte, die eine 

Analyse des Bildmaterials ermöglichen. Man beginnt zunächst mit der Frage nach der 

Motivation und geht über die konkrete Wahrnehmung und den Vergleich mit bereits 

Bekanntem hin zur individuellen Interpretation.

1. Motivation
ln der ersten Phase schafft der Lehrer eine Arbeitsatmosphäre. Die Kinder 

halten Bilder für Unterhaltung und manchmal schalten sie ihr Gehirn automatisch aus, 

wenn sie nur mit einem Bild ohne Text konfrontiert werden. Im Unterricht sollte diese

Situation natürlich nicht entstehen.
Die wichtigste Aufgabe des Lehrers ist also, eine erfolgversprechende 

Arbeitsatmosphare zu schaffen. Das erreicht er durch den Einsatz von aktiven 

Aufgaben, welche die Aufmerksamkeit der Schüler darauf lenken, was sie gerade

ansehen.

2 Perzeption
ln der zweiten Phase soll der Lernende das Bekannte und das Fremde 

erkennen und benennen. Es geht hier darum, das Vorwissen zu aktivieren und 

Vermutungen anzustellen.
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3. Rezeption

In der dritten Phase des Unterrichtsprozesses versuchen die Schüler (mit Hilfe 

von Erklärungen, Zusatzbildern oder Zusatztexten) die Bedeutung des Abgebildeten zu 

erschließen. Sie vergleichen es mit eigenen Erfahrungen, entdecken Ähnlichkeiten und 
Kontraste.

4. Interpretation

In der vierten Phase integrieren die Schüler das Fremde, sie verstehen den 

Sinn des Bildes. Zum Abgebildeten nehmen sie Stellung und bewerten es.

Einen ausführlichen Leitfaden zur Bildanalyse findet man bei Dominique 

Macaire.^®

5.3 Möglichkeiten für die Arbeit mit Bildern

In dem folgenden Kapitel beschreibe ich einige konkrete methodische 

Möglichkeiten, wie man mit Bildern im Unterricht effektiv arbeiten kann. Die einzelnen 

Schritte der Arbeit werden jedoch nur allgemein vorgestellt. Da nicht nur jedes Bild, 

sondern auch jede Klasse anders ist, ist es nötig, dass der Lehrer die einzelnen 

Etappen der Arbeit weiter ausführlicher und konkreter bearbeitet. Die einzelnen 

Etappen entsprechen formal den Unterrichtsphasen, die ich in der Bildanalyse 

vorstellte.

5.3.1 Vorbereitung auf die Arhpit mit dem Bild

Das Hauptziel dieser Phase ist, die Neugier bei den Schülern zu fördern und 

zum Ansehen des Bildes zu motivieren. Ich denke, dass diese Phase sehr wichtig ist 

und deshalb sehr sorgfältig vorbereitet werden muss, denn von dieser Phase hängt 

das Verstehen des Bildes schließlich ab. Wenn die Lernenden aktiv sind, wird ihre 

Motivation erhöht , sie haben mehr Freude am Lernen und die Sprachlernbereltschaft 

wird unterstützt. Der Lehrer bereitet Aufgaben vor, die eine Einleitung zum aktiven 

Betrachten sind. Diese Aufgaben erleichtern den Schülern das Verständnis und sie 

sollen auch dabei helfen, sich die Vokabeln und Phrasen besser zu merken.

i'/lacaire, D. Bilder in der Landeskunde, Fernstudienprojel^t zur Fort - und Weiterbildung im Bereich DaF
Germanistik. S. 50-52.
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-  Assoziogramm
Es geht hier um die Aktivierung des Vonwissens. Die Schüler erinnern sich 

dadurch an Vokabeln oder Phrasen, die sie schon zu diesem Thema gelernt haben.

-  Unterrichtsgespräch
Das Thema wird in einem Unterrichtsgespräch vorbereitet. Es wird mit dem

Wortschatz gearbeitet, die bekannten Vokabeln werden geübt, die unbekannten 

eingeführt.
-  Wortschatzliste/Redemittelliste

Der Lehrer stellt eine Liste mit neuen oder besonders schwierigen Wörtern und 

Redemitteln zusammen, mit denen die Schüler arbeiten. Diese Liste hat die gleiche 

Aufgabe wie ein Unterrichtsgespräch, die Wörter und Redemittel werden hier aber

noch visuell unterstützt.

-  schriftliche Vorgaben
Hier handelt es sich um eine Leseverstehensübung. Die Schüler bekommen

einen Text und mit diesem Text arbeiten sie, noch bevor sie die Bilder sehen.

Die Schüler lesen den Text vor dem Ansehen. Der Lehrer überprüft dann durch 

verschiedene Fragen, ob die Schüler den Text verstehen oder nicht.
Schriftliche Vorgaben sind z. B. auch Wortkarten. Der Lehrer gibt den Schülern 

Wortkarten, auf denen die Schlüsselwörter des Textes stehen. Ähnlich wie bei den 

Bildkarten setzen die Kinder die richtige Reihenfolge der Karten zusammen und 

erzählen so die Geschichte.

-  erstes Bildansehen
Der Lehrer präsentiert zum ersten Mal das Bild. Zur Steigerung des Interesses

kann er das Bild schrittweise präsentieren, es beispielsweise in Stücke schneiden und 

zusammensetzen lassen oder nur einen bestimmten Ausschnitt auswählen. Der 

Unterrichtende kann ebenfalls beim ersten Ansehen einige Details auslassen, um die 

Schüler die fehlenden Sequenzen selbst ergänzen zu lassen. Bei diesem Ablauf 

benötigt man mehr Zeit, erreicht aber größere Spannung und mehr spontane 

Reaktionen.

5.3.2 Arbeit am und mit dem Bild
vor dem Betrachten wurden die Schüler motiviert, auf Grund dieser Motivation 

bildeten sie ihre Vermutungen und Vorstellungen darüber, »,as sie zu sehen bekamen. 

Ih der zweiten Phase haben sie nun die Möglichkeit, ihre Vorstellungen mit dem 

Original zu vergleichen.
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-  spontane Äußerungen zu dem Bild
Bei den ersten spontanen Äußerungen greift der Lehrer weniger korrigierend 

als helfend ein, in dem er den fehlenden Wortschatz ergänzt. Die Schüler haben die 

Möglichkeit, ihre subjektiven Gefühle zu zeigen und das Bild zu beurteilen mit Sätzen 

wie z.B.;

Das gefällt mir/gefällt mir nicht.

Es ist iustig/traurig/schön... usw.

-  Beschreibung des Bildes
Bei der Bildbeschreibung geht es darum, die Personen, Gegenstände, Orte 

oder die Zeit zu unterscheiden und zu erkennen. Der Lehrer bereitet einfache Fragen 

vor, wie z.B. jene, die das Beschreiben betreffen;

IVas siehst du....?

Welche Farbe hat...? usw. 

oder hypothetische Fragen;

Wie alt kann er sein?

IVas kann er machen? usw.
Es ist auch möglich, dass die Schüler selber Fragen stellen oder ein Quiz für

ihre Mitschüler zusammenstellen.
Genauso kann man auch mit landeskundlichen Informationen der

deutschsprachigen Länder arbeiten. Auf dem Bild erscheint eine typisch deutsche

Stadt mit Fachwerkhäusern und die Schüler werden gebeten, die Dinge zu notieren,

die anders als in ihrem Land sind.
Mit den Fragen kann man auch grammatische Strukturen üben;

l^as siehst du? Ich sehe e/nen...(Akkusativ)

Welche Adjektive fallen dir beim Beobachten ein? usw.

-  Arbeitsblätter
ln dieser Phase sind Arbeitsblatter oder Arbeitsbogen mit Fragen, Tabellen und 

verschiedenen Aufgaben angebracht, v»elohe die Schüler in Gruppen oder paan«eise 

bearbeiten.

-  Bildergeschichte
Die Schüler können mehrere Bilder in eine logische Reihenfolge bringen und 

eine Geschichte dazu ausdenken. Die Schüler können dann ihre Geschichte mit den 

Geschichten der anderen vergleichen.
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5.3.3 Text-Bild-Kombination
In dieser Phase kann die Bedeutung des Bildes durch einen Text enweitert

werden. Nach Macaire und Hosch"® gibt es fünf mögliche Formen der Text-Bild- 

Verbindung; Bilder illustrieren Texte; Bild und Text geben widersprüchliche 

Informationen; Bild und Text ergänzen sich gegenseitig; das Bild entlastet den Text 

vor; das Bild ist rein dekorativ, d.h. für das Lernziel nicht erforderlich.
Die genannten Formen beschreiben Bilder nur als „Diener“ des Textes. Der 

Text kann aber auch eingesetzt werden, um das Verstehen einer Abbildung zu 

unterstützen. Ein Text kann beeinflussen, wie Lernende ein Bild betrachten. Ein Text 

bietet viele Möglichkeiten für die Arbeit mit Bildern.

-  eine Bildüberschrift finden
Die Überschrift kann von den Schülern ausgedacht werden oder aus schon

existierenden gewählt werden.
-  einen begleitenden Text zum Bild schreiben

Die Schüler können entweder ganze Sätze schreiben oder nur einzelne 

Gegenstände schriftlich beschreiben. Wenn schon ein Text zum Bild existiert, können 

ihn die Schüler ergänzen, aus mehreren Texten den passenden finden, oder einen

unpassenden korrigieren.
-  Bild und Text vergleichen

Die Schüler suchen Ähnlichkeiten und Kontraste zwischen dem Bild und dem 

Text. Der Lehrer kann auch sog. „Bildsalat“ und „Textsalat“ vorbereiten, d.h. 

verschiedene Bilder und Texte vermischen, die Lernenden sollen erkennen, was 

zusammen gehört.

5-3.4 Erweiterung und Ergänzung
Die vierte Phase bietet eine Reihe von Möglichkeiten, das enworbene Wissen 

zu festigen, es mit den anderen Kenntnissen zu verbinden und die Phantasie der 

Schüler zu fördern.

-  Ursprung und Wirkung einer Bildsituation erschließen

Das Anstellen von Vermutungen ist eine gute Möglichkeit, die Phantasie der 

Schüler anzuregen. Dies ist besonders mit zeitlich offenen Bildern gut zu realisieren.

26
Macaire, D./Hosch, W . Bilder in der Landeskunde. München: Goethe Institut, 1996, S.92.
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Die Schüler werden aufgefordert, Vermutungen über das Geschehen im Bild 

anzustellen, und zwar sowohl über das vorausgegangene als auch über das 

nachfolgende. Diese Übung ist eher für fortgeschrittene Schüler mit gut entwickelter

Sprachkompetenz geeignet.
Für Schüler mit geringerer Sprachkompetenz können die Sätze teilweise

vorgegeben werden.

-  das Bild ergänzen
Die Schüler erzählen, was weiter rechts, links, oben oder unten passieren

könnte. Für solche Übungen sind besonders räumlich offene Bilder geeignet.

-  Rollen spielen
Rollenspiele haben grollen Sinn beim Erlernen einer Fremdsprache. Die 

Schüler verseteen sich in die Situation, die sie auf den Bildern sehen und identifizieren 

sich so mit dem Inhalt der Szene. Auf solche Art und Weise lernen sie die Phrasen, die 

Sie in bestimmten Situationen im realen Leben ven»enden können. Andererseits 

müssen sie auch einige Rollen simulieren, wenn sie z.B. als Verkäufer auftreten

müssen.
Manchmal wird die Obung der Intonation und der Aussprache im 

Fremdsprachenunterricht vernachlässigt. Gerade die Rollenspiele eignen sich sehr gut

für das Einüben der Intonation.
Die Rollenspiele kommen meistens am Ende der Unterrichtseinheit, wenn die

Schüler die Vokabeln und Strtikturen beherrschen. Es ist sehr wichtig, dass der Lehrer 

überprüft, ob die Schüler die Situation gut verstehen und begreifen. Erst dann kann 

man mit dem Rollenspiel beginnen. Der Lehrer sollte die Kinder mit der Technik des 

Rollenspiels vertraut machen und ein gutes, kooperativ bestimmtes Lernklima in der 

Klasse schaffen.

-  Dialoge erfinden
Die Schüler können Sprechblasen und Denkblasen ln das Bild hinein malen und 

sich verschiedene Dialoge ausdenken. Man kann den Bildern auch die passenden 

Sprechblasen zuordnen oder Texte ausfüllen.

-  eine Bildergeschichte erfinden
Die Bildergeschichten eröffnen viele weitere Möglichkeiten für eine effektive 

Arbeit. Der Lehrer kann vorgefertigte Bilder aus Illustrierten benutzen, oder auch nur 

ein Bild vorstellen, weitere suchen die Schüler dann aus oder sie malen sie selbst. Sie 

können so die Geschichte über das Ende hinaus weitererzählen. Auch kann man 

einfach zwei bestehende Geschichten mischen und so eine neue erfinden. Wenn der 

Lehrer nur das erste und das letzte Bild präsentiert, viird das .Dazwischen", also der 

Verlauf der Geschichte, von den Schülern ausgedacht.
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-  bildgeleitete Spiele
Für die Kinder sind Spiele ein großer Bestandteil ihres Lebens. Wenn ein Spiel

oder Wettbewerb im Unterricht eingesetzt wird, ist es für sie sehr motivierend.
Im Fremdsprachenunterricht können verschiedene Spiele eingereiht werden, 

wie z.B.; Rätsel, Kreuzworträtsel, Pantomime, Sprechblasenkartei, Wortkettenkartei, 

Memoryspiel, Alphabetspiel, Quartett, Kims Spiel, verschiedene Lieder und 

Möglichkeiten zum Basteln. Viele dieser Spiele werden mit Bildern realisiert oder

unterstützt.

5.4 lntprHi»:,inlinäre R»Ti.h..ngen im Deutschunterricht mit Bildern

Beim fachübergreifenden Unterricht geht es darum, über das Fach hinaus 

Aspekte in den Unterricht einzubeziehen, die eigentlich scnst in einem anderen Fach 

Berücksichtigung finden. Die Realisierung der interdisziplinären Beziehungen ist 

sowohl aus psychologischer Sicht als auch in Anbetracht des Bildungsziels erwünscht.

Eines der Hauptziele der Bildung ist es, sich eine Sammlung von Kenntnissen, 

Fertigkeiten und Kompetenzen anzueignen, die im Leben praktisch ven«endbar sind. 

Im realen Leben sind Schüler nicht mit einzelnen Unterrichtsfächern konfrontiert, 

sondern mit Situationen, in denen sie Kenntnisse aus verschiedenen Fächern 

anwenden müssen. Deshalb ist es nötig, die einzelnen Kenntnisse im Zusammenhang 

ZU präsentieren.
Nach Plaget befindet sich ein Kind im Grundschulalter in der Phase des 

konkreten logischen Denkens, die durch ein Verstehen von Zusammenhängen und 

Beziehungen gekennzeichnet ist. Details versteht das Kind immer als Bestandteile des 

Ganzen. Ist der Tag in getrennte Unterrichtseinheiten geteilt, entspricht das nicht der 

psychologischen Entwicklung des Kindes im Grundschulalter.
Der Fremdsprachenunterrioht, und hier Insbesondere die Arbeit mit Bildern, 

bietet viele Möglichkeiten zur Realisierung des fachübergreifenden Unterrichts. Am 

häufigsten verbindet man den Deutschunterricht aktiv mit der Muttersprache der 

Schüler, aber auch mit Geographie, Geschichte (in der Grundschule Heimatkunde). 

Biologie (Naturkunde), Literatur, Musik und Kunst, oder auch z.B. mit Sport. Bei allen 

en«ähnten Beispielen sind auch Bilder einzusetzen, vor allem bei den Fächern, die ich 

im folgenden beschreibe.
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5.4.1 Deutschunterricht und landeskundliche Bilder

Im Rahmen des Deutschunterrichts erhalten die Schüler viele Informationen 

über die Kultur der deutschsprachigen Länder und vergleichen sie mit Erfahrungen aus 

dem eigenen Land. Dem Alter entsprechend können auch Erkenntnisse aus 

Geschichte oder Geographie der deutschsprachigen Länder ermittelt werden.

Bilder haben im landeskundlichen Unterricht eine feste Stelle, in fast jedem 

Lehrbuch ist eine große Vielfalt an landeskundlichen Bildern zu finden. Ein Bild kann 

eine wichtige Informationsquelle sein, es kann dazu beitragen, eine fremde Kultur 

besser zu verstehen und dadurch auch über die eigene nachzudenken.

5.4.2 Deutschunterricht und naturkundliche Bilder

Die Beziehungen zwischen einer Fremdsprache und den 

naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern sind weniger umfangreich und 

weniger deutlich, sie zeigen sich hauptsächlich in der Fachsprache, welche in der 

Grundschule kaum eine Rolle spielt.

Naturkundliche Bilder werden trotzdem häufig im Deutschunterricht benutzt und 

zwar bei verschiedenen Themen, wie etwa Tiere, Monate und Jahreszeiten oder Leben 

auf dem Lande.

5.4.3 Musik als Teil des Deutschunterrichts

Musik ist ein fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Lieder sind vor allem im 

Anfängerunterricht in der Grundschule unentbehrlich. Das Rezitieren von Gedichten 

und das Singen von deutschen Liedern bilden einen wesentlichen Teil des 

Fremdsprachenunterrichts. Die Schüler können mittels eines sehr motivierenden 

Materials die Phonetik der deutschen Sprache (Artikulation der Laute, Betonung, 

Rhythmus, Intonation und Melodie) lernen. Die Bilder können als Merkhilfe zum Text 

der einzelnen Strophen dienen.

5.4.4 Literatur als Teil des Deutschunterrichts

Zum Deutschunterricht gehört sowohl Lesen als auch die Literatur. Auch schon 

die Grundschulkinder können vereinfachte deutsche Texte wie z.B. Märchen oder 

Kurzgeschichten lesen und einige Namen deutscher Schriftsteller kennen lernen.

Bilder regen zum Lesen an, durch Bilder und Illustrationen können Geschichten 

erzählt oder geschrieben werden. Visuelles Material ist oft ein Auslöser für kreatives
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Schreiben. Die literarischen Werke können auch von den Schülern illustriert werden. 

Solche Illustrationen können für eine kreative Interpretation von Gedichten oder 

Kurzgeschichten eingesetzt werden.

5.4.5 Kunst als Teil des Deutschunterrichts

Bei der Arbeit mit Bildern im Deutschunterricht geht es natürlich auch direkt um 

die Verbindung von Deutsch- und Kunstunterricht.

Dieses äußert sich erstens in der kreativen Selbstherstellung von Bildern, z.B. 

von Collagen, Wandbildern oder Werbeplakaten. Als eine weitere Möglichkeit zur 

Gestaltung des Unterrichts eignet sich auch das Zeichendiktat. Der Lehrer oder ein 

Schüler beschreibt hier möglichst genau ein Bild und die Gruppe hat danach die 

Aufgabe es aufzuzeichnen. Die entstandenen Bilder werden dann mit dem Original 

verglichen. Obwohl es hier meist um relativ einfache Zeichnungen geht, setzt diese 

Aufgabe gute bis sehr gute Sprachkenntnisse voraus.

Neben der Herstellung von Bildern geht es um die Präsentation der Kunstbilder 

im Deutschunterricht. Die Arbeit mit einem Kunstbild kann dem Unterricht eine neue 

unkonventionelle Dimension verleihen. Der Schüler gewinnt neue Ansichten über die 

fremde Kultur, er bekommt die Möglichkeit, sein ästhetisches Gefühl zu entwickeln und 

seine Kenntnisse auf dem Gebiet der Kunstgeschichte zu erweitern.

Eine bloße Konfrontation mit Bildern kann jedoch nicht genügen. Wenn ein 

bestimmtes Ziel beim Einsatz eines Kunstbildes erreicht werden soll, muss zuerst 

intensiv über ein begleitendes Aufgaben- und Übungsangebot nachgedacht werden.

Nach Wicke ist es notwendig, „die Schüler frühzeitig an den Umgang mit Bildern 

im Deutschunterricht zu gewöhnen und sie dazu anzuleiten, die in einem Kunstwerk 

erhaltenen Botschaften und Signale zu deuten und zu interpretieren. 2 7 «

Der Einsatz von Kunstbildern hat folgende Vorteile.

Auf das Bild können alle Schüler reagieren, alle können ihre unmittelbaren 

Eindrücke äußern, denn es gibt keine sprachlichen Verständnisbarrieren;

Das Kunstbild ist offen für eigene Interpretationen,

Es lädt zum wiederholten Betrachten ein;

Die Wahrnehmungsfähigkeit wird verfeinert.

¡'Wicke, R. Grenzüberschreitungen. München; In; Cizi jazyky, roč.40, č.1-2,
Spáčilová, L Práce s uměleckým textem v cizojazyčném vyu

1996/1997, S.314.
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Im praktischen Teil werde ich mich mit dem Deutschunterricht in einer 

ausgewählten Schule in Prag beschäftigen. Nach einigen Hospitationen beschreibe ich 

ausführlich zwei Unterrichtseinheiten und gebräuchliche Methoden und Formen des 

Unterrichts. Der Schwerpunkt wird natürlich auf dem Gebrauch von visuellen Mitteln 

und insbesondere von statischen Bildern in den Deutschstunden bei 

Grundschulkindern liegen. Anschließend werde ich das in der Schule benutze 

Lehrbuch aus der Sicht der Visualisierung analysieren. Weiterhin bearbeite ich einen 

eigenen Unterrichtsvorschlag, den ich in einer Grundschulklasse dieser Schule 

realisieren werde. Seine Wirkung werde ich anschließend überprüfen.
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6 Arbeitspraxis an der Sciiule

6.1 Kriterien zur Auswahl der Schule

Bei der Auswahl der Schule, wo ich den Unterricht beobachten und meine 

theoretischen Überlegungen auf ihre praktische Umsetzung hin untersuchen sollte, 

waren mir folgende Kriterien wichtig;

1. Ort

- Größe der Stadt
- Leichte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

2. Art der Schule

- Curriculum: Grundschule mit erweitertem Deutschunterricht 

Deutschunterricht spätestens ab der dritten Klasse

3. Pädagogisches Personal

- Kooperative Schulleitung

- Bereitwilligkeit der Klassenlehrerin zu einem pädagogischen Experiment 

Der Gebrauch moderner Lehrtechniken

Bereitschaft zur Mitarbeit mit Studenten

4. Die Schüler

Deutschunterricht spätestens ab der dritten Klasse

- Vorkenntnisse in Deutsch

Zusammenarbeit mit einer Partnerschule in Deutschland 

Die Aktzeptanz unkonventioneller Lehrtechniken

- Fähigkeit zu selbstständiger Einzelarbeit

Zu meiner weiteren Arbeit (d.h. zum Beobachten des Unterrichts, der 

Lehrbuchanalyse und zur Realisierung meines Unterrichtentwurfs) suchte ,ch e,ne

. ■ • rrna<itadt Da ich selbst in Prag wohne, studiere Grundschule in Prag, also in einer Großstaai.
u ■ 7. mit Kindern aus einer Großstadt arbeiten und höchstwahrscheinlich auch in Zukuntt m

^  cjrhijlern und auch die Schulen in einerwerde, interessiert mich diese Gruppe von Schülern una duu

Großstadt am meisten.

Da meine Arbeit in der Schule sehr zeitintensiv ist, sollte die Schule nicht allzu 

Weit von meinem Wohnort entfernt sein.
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Ich wählte schließlich eine Grundschule, die sich an dem Curriculum für 

Grundschulen mit erweitertem Fremdsprachenunterricht orientiert. Ein Grund dafür war 

die Tatsache, dass in anderen Schulen Englisch bevorzugt wird und das Niveau des 

Deutschunterrichts daher oft sehr niedrig ist. Darüberhinaus wird in vielen Schulen

Deutsch in der Primarstufe überhaupt nicht unterrichtet.
Für die Schulauswahl ebenso wichtig war eine mir in meinem Vorhaben 

entgegenkommende Schulleitung. Ich zog eine Schule vor, in der sowohl die 

Schulleitung als auch die Lehrer bereit sind, mit Studenten zusammen zu arbeiten. In 

den Klassen sollten auch unbekannte Lerntechniken und Organisationsformen benutzt 

werden, zumindest aber sollten die Lehrer diesen gegenüber aufgeschlossen sein.

In der Schule sollten mehrere Klassen sein, in denen Deutsch unterrichtet wird. 

Die Klasse, in der ich meinen Unterrichtsentwurf realisieren werde, sollte schon 

wenigstens ein Jahr am Deutschunterricht teilnehmen, damit schon einige

Vorkenntnisse vorhanden sind.
Von Vorteil wäre, wenn die Schule mit einer Partnerschule zusammen arbeiten

Würde und die Schüler früher oder später die Möglichkeit hätten, Kontakte mit

deutschsprachigen Kindern zu knüpfen.
Bei der Auswahl der Schute hatte ich mehrere Hflöglichkeiten. Den oben 

beschriebenen Kriterien entsprach am besten die Grundschule der deutsch- 

tschechischen Verständigung in Prag 8.

6.2 Charakteristik der Schule
Die Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung gehört der 

gemeinnützigen Gesellschaft .Grundschute der deutsch-tschechischen Verständigung
pmä r^ninH^rhul© wurd© irn Jsh r  1991 vom und Thomas-Mann-Gymnasium an. Die Gr

Verband der Deutschen in d e r  Tschechoslowakei gegründet.

Die Grundschule hat fünf Jahrgänge, beginnend mit der erste Klasse, Es

werden sowohl tschechische, deutsche als auch Kinder anderer Nationalitäten

aufgenommen. Zur Zeit lernen an der Schute 106 Schüler. Nach der fünften Klasse'»uigenommen. Zur Zeit lernen an aer ocuuic iw  . ------  - -  ------------------
haben die besten Schüler (also jene mit ausgezeichneten Ergebnissen) die 

Möglichkeit, ihren Schulbesuch am achtjährigen Thomas-Mann-Gymnasium

fortzusetzen.
Die Grundschule richtet sich nach dem Curriculum für Grundschulen mit 

erweitertem Fremdsprachenunterricht'®. Für den Deutschunterricht wurde ein

29
Tschechisch: „Vzdělávaci program Základni škola s rozšiřeným vyučovánim cizich jazyku“.
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schuleigener Rahmenplan entwickelt, welcher im Projekt EXTRA des MŠMT ČR 

bewilligt wurde. Das Ziel der Erziehung und Bildung liegt hierbei auf einer 

harmonischen Persönlichkeitsentwicklung mit besonderer Betonung einer Erziehung im 

Sinne deutsch-tschechischer Verständigung.
Mit dem erweiterten intensiven Deutschuntenicht wird schon in der ersten 

Klasse begonnen. Hier findet er vier Mal pro Woche jevieils dreillig Minuten statt. In der 

zweiten Klasse haben die Schüler vier Mal wöchentlich eine ganze Umnterrichtsstunde 

(d.h. 45 Minuten), in den weiteren Klassen jeweils fünf Unterrichtstunden pro Woche. 

Die Zahl der Deutschstunden reduziert dann die Stunden für Musik, Kunsterziehung 

oder Sport. Deutsch wird immer in Gruppen zu maximal dreizehn Schülern unterrichtet, 

wodurch individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler eingegangen 

werden kann. Das ganze Jahr über werden verschiedene Projekte durchgeführt und 

Feste gefeiert (wie z.B. Weihnachten, Ostern, aber auch Schuljahresabschluss oder St, 

Martin), die auch sehr oft zweisprachig verlaufen. Im Unterricht werden deutsche und 

tschechische Traditionen vermittelt. Laut des europäischen Sprachportfolio eneichen 

die Schüler nach dem Grundschulabschluss (also nach der fünften Klasse) mindestens 

das Niveau A2.®°
Die Grundschule wird von der Bundesrepublik Deutschland durch die 

Vermittlung einer ausgebildeten Lehrkraft unterstützt. Ab der vierten Klasse pflegen die 

Schüler Brieffreundschaften mit Schülern aus der Partnerschule in Pirna. Sie haben 

dann noch in demselben Jahr die Möglichkeit, diese Schule zu besuchen und deutsche 

Kinder persönlich kennen zu lernen.
Fast in jeder Gruppe gibt es deutschsprachige Kinder (bei denen mindestens 

ein Elternteil Deutscher ist), die den Unterricht wesentlich beeinflussen. Einerseits 

dienen sie dank ihrer Kenntnisse als ein motivierendes und unterstützendes Element, 

auf der anderen Seite wird für diese Schüler der übliche Deutschunterricht langweilig, 

denn das normale Lerntempo ist für sie zu langsam. Man muss bedenken, dass der 

Deutschunterricht für diese Schüler eigentlich kein Fremdsprachenunten-icht ist. 

Aus diesem Grund wurde bei Erstklässlern eine deutschsprachige Gruppe gebildet, wo 

-Deutsch als Muttersprache“ unterrichtet wird.
Was die Bewertung des Deutschunterrichts betrifft, gibt es bis zur zweiten 

Klasse drei Stufen der Bewertung:
Pracoval velmi úspěšně (sehr erfolgreich gearbeitet)

Pracoval úspěšně (erfolgreich gearbeitet)

Pracoval s dílčími úspěchy (mit Teilerfolgen gearbeitet)

3 , Siehe Anhang Nr. 2.
Nach der Übersetzung der Verfasserin.
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Ab der dritten Klasse erhalten dann die Schüler die gleichen Noten wie in einer 

Regelschule. Überdies bekommen sie noch in allen Fächern eine mündliche 

Beurteilung ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten in Form eines auf Tschechisch 

geschriebenen Briefes „Bewertung der deutschen Sprache“ {„Hodnoceni německého 

jazyka“).

6.3 Lerntechniken im Deutschunterricht

Die Lehr- und Lerntechniken in dieser Schule sind sehr vielfältig. Während des 

Deutschunterrichts v»erden hauptsächlich die Verfahren der direkten Methode (und die 

davon abgeleiteten) praktiziert. Der Unterricht viird in erster Linie einsprachig, also nur 

auf Deutsch, geführt. Erst für den Fall, dass es zu größeren Missverständnissen 

kommen sollte, wird die Muttersprache zu Hilfe genommen.
In der ersten und zweiten Klasse wird Deutsch als komplexer handlungsorientierter 

Unterricht vermittelt, ab der dritten Klasse dominieren die kommunikativen Verfahren, 

In den ersten Jahren überwiegen im Unterricht Beobachten und Nachahmen der 

Lehrer, das Singen deutscher Lieder, sowie Spielen oder Malen, Ein fester Bestandteil 

der Unterrichtsstunden ist Rhythmus und Bewegung, Die Aussprache wird durch 

zahlreiche Lieder und Reime eingeübt.
Im ersten Schuljahr wird der Gnindwortschatz zu folgenden Themen 

durchgenommen: Familie. Fart,en. Schule, Weihnachten und Ostern, StmlienverUehr, 

Körperteile, Kleidung, Zahlen und Tiere. Bis Weihnachten in der zweiten Klasse wird 

der Wortschatz um weitere Themen en«eitert, wie z.B.: Obst und Gemüse, 

Jahreszeiten, Wochentage und Monate. Zu Weihnachten erhalten die Zweitklässler 

dann das erste Lehrbuch für den Deutschunterricht Jamburin r .  Bis zum Ende der 

fünften Klasse werden dann drei Lehrbücher und die zu den entsprechenden Lektionen 

gehörenden Themen („Tamburin 1-3“) durchgenommen.

Hospitationen in der Schule
Im November 2005 fanden meine Hospitationen statt. Während der drei 

'Wochen, die ich in der Schule verbrachte, hatte ich die Möglichkeit, in jeder Klasse 

rnindestens zwei Unterrichtsstunden zu beobachten. Meiner Meinung nach wäre 

'Weniger Zeit auch nicht ausreichend, um die Atmosphäre und den Verlauf des 

'Unterrichts objektiv zu beurteilen.
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Die Tatsache, dass an dieser Schule bereits ab der ersten Klasse Deutsch 

unterrichtet wird, legte die Vernnutung nahe, dass der Unterricht durch viele visuelle 

und audiovisuelle Mittel ergänzt würde. Während meines Aufenthalts dort bestätigte 

sich meine Annahme, und ich konnte den Einsatz und die Möglichkeiten der Arbeit mit 

diesen Medien intensiv erleben und analysieren.
Da in dieser Schule den sog. erzieherischen Fächern (Musik, Sport und Kunst) 

weniger Stunden gewidmet werden, suchen die Lehrer einen Ausgleich durch 

fächerübergreifenden Unterricht und den Einsatz eines Projekts im Unterricht. In den 

Deutschstunden wird häufig gesungen, gemalt oder gezeichnet, die Schüler haben 

also genug Gelegenheiten, kreativ zu arbeiten.

6.4.1 Klassfinzimmfir und die der Raume

Die Grundschule ist mit drei speziellen Klassenräumen für Deutschunterricht 

ausgestattet, die auch als Sprachlabor genutzt werden kännen. Hier findet man eine 

reiche Auswahl an verschiedenen didaktischen Materialien, sov.ohl technischer Art 

(Video, DVD CD, Overtread-Projektor) als auch Bücher, Wörterbücher, Lexika, 

verschiedene Bildmaterialien, Marionetten, und andere Gegenstände, die man zur 

Gestaltung des Unterrichts gebrauchen könnte.
ln allen drei Räumen liegen große Teppiche, sodass Teile des Unterrichts auf 

den, Boden stattfinden können. Das Klassenzimmer, in dem die Erstklässler ihren 

Deutschunterricht vert>ringen. Ist mit vielen bunten Kissen in den Farben Blau, Rot und 

Grün ausgestattet. Diese Farben entsprechen den Artikeln für Maskulinum, Femininum 

und Neutrum, Die Klassenräume wirken sehr gemütlich, was selbstverständlich die

Atmosphäre auflockert und so zum Lernen motiviert,
I - irh näher auf die Unterrichtseinheiten in zwei Im nächsten Kapitel mochte ich naner cui

i-h vuährend meiner Hospitationen beobachtete, verschiedenen Klassen eingehen, die ich wanrenu ...c k

Ih jeder dieser Klassen unterrichtet ein anderer Lehrer, Da die verschiedenen Formen

der Visualisierung am stäri<sten in den ersten zwei Unterrichtsjahren benutzt werden.

Wählte ich als Beispiel eine Deutschstunde in der ersten Klasse aus. Um einen

Vergleich zu ermöglichen und die eventuellen Unterschiede herauszuarbeiten,

beschreibe ich anschließend noch eine Deutschstunde in der vierten Klasse.
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6.4.2 Deutschstunde in der ersten Klasse 

Thema:
Wiederholung „Die Familie“, Einführung in das Thema „Schulsachen 

Lernstoff:
Die Schüler erarbeiten sich den Wortschatz des aktuellen Themas, sie können das 

Genus der neu gelernten Substantive unterscheiden.

Ausgangspunkte:
Die Kinder können einige Tätigkeiten, Familienmitglieder und Farben benennen, sie 

haben bereits ein paar Vokabeln des neuen Themas „Schulsachen“ kennen gelernt. 

Ebenso sind sie nun fähig, das Genus der Substantive mit entsprechenden Farben zu 

bezeichnen.

Didaktisches Material:
Ein Ball, das Bild einer Familie, verschiedene Gegenstände (eine Puppe, eine Tasse, 

ein Kissen, ein Löffel, ein Schneebesen, eine Stricknadel, ein Pinsel, ein Legostein, 

eine Zipfelmütze), Bilder von Schulsachen, Arbeitsblätter^^, Buntstifte.

Unterrichtverlauf:
2 Min. Betreten des Klassenzimmers

Alle Kinder und die Lehrerin stehen auf dem Flur vor dem Klassenzimmer. Nun 

wird ein Kind aufgefordert, von außen an die Tür des Klassenzimmers zu 

klopfen. Die anderen Schüler reagieren daraufhin mit dem Wort „herein , erst 

jetzt betreten alle gemeinsam den Raum.

^ Min. Minidialooe
Die Schüler stehen mir der Lehrerin in der Mitte des Raumes und bilden einen 

Kreis. Die Lehrerin wirft nun einem Schüler einen Ball zu und stellt ihm dabei 

eine Frage. Der Schüler beantwortet die Frage und wirft den Ball zurück zur 

Lehrerin. Dann bekommt den Ball der nächste Schüler und eine neue Frage 

wird gestellt.
Die von der Lehrerin gestellten Fragen können sein.

Wie heißt du?
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Wie geht es dir?

Weiche Farbe magst du?

I-Iast du einen Bruder/eine Schwester?

Wie heißt dein Bruder/deine Schwester?

I-Iast du eine Katze/einen Hund?

3 Min. Familienmitglieder und ihre typischen Tätiflkeiten

Die Schüler sitzen auf dem Teppich. An der Tafel hängt ein Bild das die 

„Familie Krause" zeigt, welche die Schüler schon in der letzten Stunde kennen 

gelernt hatten. Die Lehrerin fragt, die Kinder antworten darauf;

Was macht die Mutter? Die Mutter kocht Suppe.

I/Uas macht die Oma? Die Oma strickt.

Was macht der Vater? Der Vater liest ein Buch.

W/as machen die Kinder? Die Kinder spielen mit Lego.

5 Min. Erraten von Gegenständen und Bilden eines Satzes

Ein Schüler bekommt eine Mütze so aufgesetzt, dass er nichts mehr sieht. Die 

Lehrerin gibt ihm einen Gegenstand in die Hand, der immer in Zusammenhang 

mit einer bestimmten Tätigkeit steht, und fragt: „lA^as macht die Mutter?“ Der 

Schüler erkennt den Gegenstand, wie z.B. eine Tasse und antwortet dann. „Die 

Mutter trinkt Tee“.

Dann wechseln sich die Schüler ab.

2 Min. Schulsachen - Wiederholen der Aussprache

Die Lehrerin l<latscht in die Hände und sagt dabei rhythmisch verschiedene 

deutsche Wörter vor. Die Schüler viiederhölen sie mit der richtigen Aussprache 

und Intonation.

 ̂l'̂ in. Unterscheiden der Artikel von . îihstantiven
An der Tafel ist ein Arbeitsblatt befestigt", welches verschiedene Gegenstände 

aus dem Schulbedarf (wie z. B. eine Schere, einen Stift, ein Lineal, etc.) zeigt. 

Jeder Schüler kommt einzeln zur Tafel und malt jeweils einen entsprechenden 

Farbpunkt neben den Gegenstand (Blau für Maskulinum, Rot für Femininum, 

Grün für Neutrum).
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Dann zeigt die Lehrerin andere Bilder mit Schulsachen, die sie dabei auch 

einzeln benennt. Die Schüler reagieren auf jedes Wort mit Ausrufen; blau, rot 

oder grün, je nach dem, welchen Artikel die betreffenden Gegenstände haben.

5 Min. Einzelarbeit mit dem Arbeitsblatt
Jeder Schüler bekommt ein neues Arbeitsblatt'^ auf dem er selbstständig die

Punkte in der Ecke rot, blau oder grün je nach Artikel ausmalt.

5 Min. Hörverstehen und Maldiktat
Die Lehrerin denkt sich verschiedene Sätze aus und sagt sie laut, z.B.:

Male die Schere orange an.

Das Heft ist dunkelgrün.

Der Filzstift ist gelb.
Die Schüler sollen mit der korrekten Farbe das entsprechende Bild anmalen.

Die Lehrerin singt dazu ein kurzes Lied;
„Orange, orange ist meine liebste Farbe, orange, orange ist alles, was ich 

habe. “
Nach dem dritten Satz singen die Kinder schon mit.

Min. Hausaufaabe und Abschied
Als Hausaufgabe erhalten die Schüler wieder ein neues Arbeitsblatt^®, welches
sie zu Hause bearbeiten sollen. Sie verabschieden sich von der Lehrerin auf 

Deutsch und gehen zurück in ihr Klassenzimmer.

Realisierung der Deutschstunde:
Die beschriebene Stunde fand am 5. Oktober 2005 von 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr

statt, ln der ersten Klasse waren an diesem Tag nur sieben Kinder anwesend, davon 
drei Mädchen und vier Jungen. Die meisten Schüler dieser Klasse besuchten schon im 
letzten Jahr einmal wöchentlich den Deutschunterricht im Kindergarten, waren daher 
also keine Anfänger mehr. Die ganze Unterrichtseinheit wurde nur auf Deutsch 

gehalten, die Schüler begrüßten ihre Lehrerin auch nach deutschen Gewohnheiten 
(f '̂cht „Guten Tag, Frau Lehrerin“ sondern „Guten Tag, Frau Nápravniková“). Die 

Schüler reagierten sofort auf die Anweisungen der Lehrerin, sie antworteten spontan

•Jnd waren die ganze Zeit sehr aktiv.
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Im Unterricht wurden die Fertigkeiten Hören und Sprechen geübt. In 

Deutschstunden im ersten halben Schuljahr wurde nicht gelesen und geschrieben, was 
der psychologischen Entwicklung des Kindes in der ersten Grundschulklasse 

entspricht. Große Aufmerksamkeit wurde dagegen der Aussprache geschenkt.
Von den verschiedenen Sozialformen wurden in dieser Unterrichtseinheit der 

Frontalunterricht, die Einzelarbeit und das Plenum gebraucht. Den Frontalunterricht 
benutzte die Lehrerin hauptsächlich beim Wiederholen der Vokabeln und bei der 
Einübung der Aussprache, die Einzelarbeit beim Ausfüllen des Arbeitsblatts. Am 

häufigsten wurde jedoch im Plenum gearbeitet, entweder an einem runden Tisch oder

auf dem Teppich.

Anschaulichkeit in der Deutschstunde:
Die Anschaulichkeit in der beschriebenen Unterrichtsstunde wurde durch

verschiedene Bilder, pantomimische Darstellungen aber auch durch reale 

Gegenstände repräsentiert.

Bildmaterial in der Deutschstunde:
Die benutzten Bilder hatten im Unterricht folgende Aufgaben:

1- Verständnishilfe
Ein Bild wird zur Worterklärung benutzt, um die Muttersprache im Unterricht zu 
vermeiden. Diese Aufgabe erfüllt das Bild vor allem in der Übung der Aussprache.

2. Ersatz der Realität
Die reale „Familie Krause“ wurde in einem Bild aufgezeichnet, in dem auch die 

Tätigkeiten der Familienmitglieder und die Atmosphäre des Familienlebens zu

sehen war.

3. Merkhilfe
Die Farben rot, blau und grün dienen als visuelle Merkhilfe für den Genus der 

Substantive. Diese Aufteilung ist eine Vorbereitung auf das Lehrbuch „Tamburin .

Alle Bilder, die in der Deutschstunde gebraucht wurden, gehörten zum 

didaktischen und nicht zum authentischen Material, d.h. sie wurden primär für den 

Unterricht hergestellt. Sie hatten sowohl ästhetische (sie haben den Schülern gefallen) 
als auch didaktische Funktionen, die am meisten in der Motivationsfunktion, der 

*^itteilungsfunktion, der gedächtnisstützenden Funktjon und der Funktion der 

Veranschaulichung präsentiert wurden. Es handelte sich grundsätzlich um 

'Abbildungen, konkret um Zeichnungen.
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Die Bilder wurden in verschiedenen Unterrichtsphasen eingesetzt, ln der 

Einführungsphase, in der die Schüler verschiedene Fragen beantwortet haben, wurde 
kein Anschauungsmittel benutzt. In der Wiederholungsphase wurden sowohl ein 
bereits bekanntes Bild als auch reale Gegenstände eingesetzt. Auch in der Phase der 
Einführung des neuen Wortschatzes nahm die Lehrerin die Bilder (konkret die 
Zeichnungen) zu Hilfe. Die Schüler arbeiteten in dieser Phase nicht nur mit 
Aufzeichnungen der Gegenstände, sondern auch mit der Farbe als Zeichen. In der 
Übungsphase wurden dieselben Bilder noch einmal eingesetzt und dabei nicht nur der 

neue Wortschatz, sondern auch die Farben und das Hörverstehen geübt.

6.4.3 nftiitsrhstun *̂" in Hf»r vierten Klasse 

Thema;
Wiederholung: Mensohliohe Tätigkeiten, die Bestimmung eines Ortes

Lernstoff;
. .  . ^ „  \A/nrt«;rhatz zum Thema, die Zeitangaben und Die Schüler wiederholen den Wortscnaiz

Akkusativ der Substantive und üben die Wochentage. Sie arbeiten mit dem AKKusauv

Präpositionen um und am.

Ausgangspunkte:
r̂ . ^ V, u ThPma Tätigkeiten und deren Konjugation. SieDie Schüler kennen die Verben zum Thema dny
... .. ri-htiae Uhrzeit bestimmen und mit der richtigenkönnen nun Wochentage nennen, die nchtige uni

Hie PräDositionen um und am in der letzten Wortfolge im Satz arbeiten. Sie lernten die P

Deutschstunde kennen.

Didaktisches Material:
n- ^  nrohcrhPibe (drei übereinander drehbar gelagerte.Die Tafel, eine selbsthergestellte Drehsche _  . ,

HPnen man verschiedene Tätigkeiten zu unterschiedlich große Scheiben mit denen m ^  37 ^
^  iiior<an kann) für jeden Schüler , dasverschiedenen Uhrzeiten und Tagen simu

Lehrbuch Tamburin II und das Arbeitsbuch Tambunn 2.

37
Lehrbuch Tamburin 2, S. 65.
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Unterrichtsverlauf:
Die Kinder kommen einzeln in die Klasse, manche unterhalten sich auf Deutsch 

mit dem Lehrer.

1 min. Minidialoae
Die Schüler sitzen auf ihren Plätzen. Der Lehrer fragt sie, wie es ihnen geht, 

alle antworten mit einem kurzen Satz.

7 min. Wiederholen des Wortschatzes mit Pantomime
Der Lehrer zeigt pantomimisch verschiedene Verben vor, wie z.B. laufen, 

schlafen, Rad fahren, Auto fahren, klatschen usw. Die Schüler erraten diese 

und schreiben sie an die Tafel.

Ö rnin. Bilden von Sätzen
Zu den aufgeschriebenen Verben bilden die Schüler Sätze mit einer örtlichen

Bestimmung, z.B.:
Wohin gehe ich laufen? Sie gehen auf den Spielplatz laufen.

Sie gehen in die Turnhalle laufen.
Sie gehen in den Fitnessclub laufen.

Wohin gehe ich schlafen? Sie gehen ins Bett schlafen.
Sie gehen in die Schule schlafen.

^ Niederschreiben der Sätze
Jeder Schüler bekommt drei Zettel, auf die er drei verschiedene einfache Sätze

schreiben soll, z.B.:

Wir schlafen.

Wir fahren Rad.

Wir schwimmen.
Wir essen.
Der Lehrer sammelt dann alle Zettel ein und steckt sie in eine kleine Schachtel.

Spiel mit Fragen und Antworten 
Die Schüler werden in zwei Gruppen geteilt und setzen sich auf den Teppich. 

Sie nehmen ihre selbst hergestellten Drehscheiben (sie nennen sie die Uhr) 

und die Schachtel mit den Zetteln mit.
Eine Gruppe stellt mit Hilfe der Drehscheibe einen Satz zusammen, z.B.;

Ihr geht am Dienstag um drei Uhr ins Theater
Und sie fragen die andere Gruppe; Was macht ihr dort?
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Die andere Gruppe zieht einen Zettel aus der Schachtel und liest den Satz, der 

darauf steht, z.B.:
Wir fahren Rad.
Dann wechseln sich die Gruppen ab.

5 min. Bilden von langen Sätzen
Alle Schüler aus der Klasse bilden zusammen einen Satz und schreiben ihn an 
die Tafel. Der Lehrer schreibt das erste Wort. Ein Schüler liest es und schreibt 
ein anderes Wort dazu. Der nächste Schüler liest beide Wörter und schreibt ein 
neues dazu. Das Ziel der Übung ist einen möglichst langen Satz zu bilden, z.B.: 
Am Montag um viertel nach fünf gehen wir in die Turnhalle turnen und laufen.
Die Stella kommt am Freitag um drei Uhr mit Michael ins Fitnesscenter.

10 min. Übung aus dem Arbeitsbuch
Die Schüler fügen die Präpositionen um und am in die Sätze im Arbeitsbuch auf 

Seite 62 ein. Die Arbeit kontrollieren sie im Plenum.
Die Kinder verabschieden sich vom Lehrer und verlassen den Raum.

Idealisierung der Deutschstunde:
Die oben beschriebene Deutschstunde fand am 11. Oktober 2005 von 10.30 bis 

11.15 Uhr statt. An diesem Tag nahmen am Unterricht zehn Schüler teil, davon sechs 

Mädchen und vier Jungen.
Der in dieser Klasse unterrichtende Deutschlehrer ist deutscher Muttersprachler, der 

ganze Unterricht wurde also nur auf Deutsch gehalten. Die Schüler bemühten sich in 

der Deutschstunde auch untereinander nur auf Deutsch zu sprechen.

Im Unterricht wurden alle vier sprachlichen Fertigkeiten Sprechen, Hören, 

Schreiben und Lesen geübt, was dem Alter der Schüler entspricht. In der Stunde 
Wurden bereits angeeignete Kenntnisse geübt, es wurden keine neuen Vokabeln und 

grammatischen Regeln gelernt.
'n der Deutschstunde wurden sowohl der Frontalunterricht (Wiederholung des 

Wortschatzes und Bilden der Sätze), die Gruppenarbeit (im Spiel mit Fragen und 
Antworten) und die Einzelarbeit (die selbstständige Arbeit im Arbeitsbuch) gebraucht.

Obwohl die Deutschstunde sehr vielfältig war, fehlte meiner Meinung nach in 

der Organisation eine klare und übersichtliche Struktur. Auch das Thema und das Ziel 

der Unterrichtseinheit wurden nicht klar gestellt. Die Stunde wurde nicht vom Lehrer 

beendet, die Schüler verabschiedeten sich, nachdem sie die Übung im Arbeitsbuch
»

dem Lehrer vorgezeigt hatten.
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Anschaulichkeit in der Deutschstunde:
In der Stunde wurden nicht viele Anschauungsmittel benutzt, die 

Anschaulichkeit wurde nur durch Pantomime präsentiert. Von visuellen Hilfen wurde 

allein die Tafel genutzt.

Bildmaterial in der Deutschstunde:
Es wurden keine Bilder oder Bildmaterialien in dieser Stunde eingesetzt,

trotzdem hätten sie hier eine berechtigte Stelle.
Man könnte die Bilder in folgenden Unterrichtsphasen nutzen;

- Motivationsphase (Einführung ins Thema der menschlichen Tätigkeiten) -  Der Lehrer 

könnte die Pantomime mit passenden Bildern kombinieren oder ergänzen.
- Wiederholungsphase -  Die Phase könnte durch eine Zeichnung ergänzt werden, auf 
der verschiedene Tätigkeiten dargestellt sind, von denen die Schüler die bekannten 

aussuchen und analysieren sollen.
- Übungsphase -  Das Bilden der Sätze könnte durch eine graphische Darstellung des 

Satzbaus unterstützt werden.

Mit dem Einsatz der Bilder in diesen Unterrichtsphasen würden folgende 

Aufgaben erfüllt;
1. Ersatz der Realität
Manche bekannten Verben wären durch ein Bild einfacher darstellbar als durch 

Pantomime.
2. Träger von Informationen
Eine komplexe Zeichnung könnte viele menschliche Tätigkeiten erhalten, von 

denen die Schüler die bekannten aussuchen könnten.

3. Hilfe zur Intensivierung von Lernprozessen
Eine komplexe Zeichnung könnte dadurch als ein Sprechanlass dienen.

4. Verdeutlichung von grammatischen Strukturen
Durch eine graphische Darstellung des deutschen Satzbaus wären diese Regeln 

gefestigt.

Mit Hilfe zvieier Beispielsstunden v«urde die Wirksamkeit des Bildeinsatzes im 

Fremdsprachenunterricht nachgewiesen. Die Möglichkeiten zur Venvendung des 

Bildes unterscheiden sich in einzelnen Klassen je nach Alter der Schüler.
Bei Erstklässlern, die noch nicht die Fertigkeiten Lesen und Schreiben 

beherrschen, nehmen die Bilder neberi den pantomimischen Darstellungen eine 

«ntralle Steilung ein. Nur durch die Pantomime und die Verwendung von Bildern kann
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in der ersten Unterrichtsphase die Muttersprache ausgelassen werden. Lehrer in dieser 
Schule sind sich dieser Tatsache bewusst und integrierten deshalb die Arbeit mit 
Bildmaterial als festen Bestandpunkt in ihren Lehrplan.

In der beschriebenen Deutschstunde in der vierten Klasse wurden keine Bilder 
benutzt. Meiner Meinung nach könnte dies einer der Gründe sein, warum die Schüler 
in dieser Klasse mit weniger Interesse gearbeitet hatten und die Stunde im Ganzen ein 
wenig langweilig wirkte. Demzufolge führte ich einige Argumente für den Einsatz des 

Bildmaterials in dieser Unterrichtseinheit an, welche die Wirksamkeit dieser Medien 
auch in höheren Klassen nachweisen.

Da neben der Persönlichkeit des Lehrers auch das Lehrwerk im Unterricht eine 
bestimmte Rolle spielt, werde ich mich weiterhin mit dem in dieser Schule benutzten 
Lehrwerk „Tamburin“ beschäftigen.
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7 Das Lehrwerk „Tamburin“

Wie schon gesagt wurde, nimmt das Lehrbuch im Fremdsprachenunterricht 
eine entscheidende Stellung ein. Schon in der audiolingualen Methode wurde das 
Lehrbuch durch beigeordnete Medien zum Lehrwerk enweitert. Fast zu allen in dieser 

Zeit herausgegebenen Lehrbüchern gehören auch ein Arbeitsheft, ein Lehrerhandbuch 

und die Kassetten/CDs. Diese Tendenz kennzeichnet auch das „Tamburin“.
Nach der Aussage der stellvertretenden Schulleiterin der Grundschule der 

deutsch-tschechischen Verständigung suchten hier alle Unterrichtenden lange nach 

einem passenden Lehnwerk. Das gesuchte Lehrwerk sollte sowohl Schülern als auch 

Lehrern gefallen, die Arbeit mit ihm sollte Spaß und Freude machen. Das Werk sollte 
die spezifischen Bedürfnisse der Grundschulkinder berücksichtigen, d.h. die Sprache 
sollte authentisch und altersgemäß sein, es sollte viel Bewegung, Spiel, Musik und 

Rhythmus bieten und auch das gesammte Layout sollte dem Alter der Schüler 

entsprechen. Diesen Bedingungen entsprach das Lehrwerk „Tamburin“ eben am 
besten.

7.1 Beschreibung des Lehrwerks

Das einsprachige Lehnwerk „Tamburin“ wurde von den deutschen Autoren 

Siegfried Büttner, Gabriele Kopp und Josef Alberti geschrieben und mit Illustrationen 
von Bettina Bexte ausgestattet. Es wurde erstmals 1996 im Max Hueber Verlag in 

Deutschland herausgegeben. Es ist für Kinder in der Primarstufe (d.h. für Kinder von 

sieben bis zwölf Jahren) ohne Vorkenntnisse in Deutsch bestimmt. Da es sich um ein 

einsprachiges Werk handelt, ist es für den Deutschunterricht in allen Ländern geeignet. 
Das Lehrwerk besteht aus drei Bänden, wobei jeder Band durch ein Arbeitsheft, ein 
Lehrerhandbuch und zwei Kassetten oder CDs ergänzt wird. Auf den Kassetten/CDs, 

die von deutschen Kindern und Erwachsenen besprochen wurden, findet man alle 
Lesetexte, Hörgeschichten, Reime und Lieder, aber auch Übungen zur Schulung der 

Aussprache.
Alle drei Bände beruhen auf einer gemeinsamen Struktur. Jeder Band besteht 

aus acht Lektionen. Die ersten sechs Lektionen präsentieren den Schülern schrittweise 

kleine übersichtliche Einheiten, die den Lernerfolg sichern'sollen. In der siebten Lektion 

jedes Bandes wird der gesammte Lernstoff (in Form eines Singspieles im ersten Band, 
eines Märchens im zweiten Band und einer Science-Fiction-Geschichte im dritten 
Band) wiederholt und zusammengefasst. Die Schüler werden hier zu einer
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Theateraufführung angeregt. Die achte Lektion jedes Bandes beschäftigt sich mit den 

Jahreszeiten und den Festen in den deutschsprachigen Ländern. In Form von Liedern, 
Gedichten, Fotos und Bastelanleitungen werden landeskundliche Informationen 
vermittelt. Die Themen dieser Lektion lassen sich bei Bedarf während des Jahres leicht 
in den Unterricht integrieren.

Die Inhalte des Werkes orientieren sich an der Erfahrungswelt und den 

Bedürfnissen der Schüler. Die Themen werden in authentischen und altersgemäßen 
Situationen präsentiert. Das Lehrwerk berücksichtigt, dass die Schüler in diesem Alter 
einen starken Bewegungsdrang haben, dass sie bei der Konzentration nicht so viel 

Ausdauer zeigen, dass sie aber kreativ und phantasievoll arbeiten wollen. Mit den 

vielfältigen Übungen, die dieses Lehrwerk anbietet, können alle diese Forderungen 
befriedigt werden.

Die Arbeitshefte sind parallel zu den Lehrbüchern strukturiert und bieten so zu 

jeder Lektion verschiedene Übungen. In jedem Arbeitsheft werden alle Sprachmittel 
wie Wortschatz, Rechtschreibung und Satzstrukturen in vielfältiger Weise geübt und 
gefestigt. Hier werden Aufgaben nicht nur zum Schreiben und Malen präsentiert, 

sondern auch solche, die zum Schneiden, Falten und Kleben anleiten. Bei solchen 
Übungen wird durch die manuelle Tätigkeit das Sprachmaterial begriffen und zugleich 
die Feinmotorik geschult.

Alle Übungen im Arbeitsheft werden entweder durch ein leeres Kästchen, oder 

einen bzw. zwei Sterne, je nach ihrem Schwierigkeitsgrad, gekennzeichnet. Eine Reihe 
von Übungen wird durch ein „K“ gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es sich um eine 
Übung mit Selbstkontrolle handelt. Dies soll die selbstständige Arbeit bei Schülern 
unterstützen. Im zweiten und dritten Teil des Lehrwerks werden im Arbeitsheft einige 

Übungen zusätzlich mit einem „E“ oder einem „L“ gekennzeichnet. Im ersten Fall geht 
es um die Erweiterungsübungen mit dem Sprachmaterial, welches über das Material 

der Lektion hinausgeht. In dem zweiten Fall handelt es sich um Übungen, welche die 
Schüler an die Lernstrategien heranführen sollen. Mit deren Hilfe wird das Wortmaterial 
selbstständig und mit eingeübter Technik erschlossen und erarbeitet.

Das Lehrerhandbuch bietet in übersichtlicher Form unterrichtspraktische 

Hinweise zum Umgang mit dem Lehrwerk an.
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7.2 Kriterien zur Lehrwerkanalvse
Bei der ausführlichen Analyse des Lehnwerks „Tamburin“ werde ich mich 

sowohl mit der visuellen Gestaltung des Lehrbuches als Ganzem, als auch mit dem 
Gebrauch von einzelnen visuellen Mitteln und insbesondere dem von statischen 
Bildern befassen. Dabei werde ich mich hauptsächlich auf das Lehrbuch konzentrieren, 
das Arbeitsheft und das Lehrerhandbuch werde ich als ergänzenden Teil ansehen, und 
auch in diesem Zusammenhang und nicht einzeln analysieren.

Zu der Beurteilung des Lehrwerks werde ich einige Kriterien bestimmen, nach 
denen ich mich weiterhin richten werde. Nach Duszenko^® sollten die Kriterien als 
klare, leicht verständliche Fragen formuliert werden. Diese Kriterien sollten nicht bloß 
zur Beschreibung des Lehrmaterials dienen, sondern auch zu dessen Bewertung. Man 

sollte sich dabei auf wesentliche Aspekte der Analyse beschränken. Es ist zu 
bedenken, dass Lehrwerke in großem Maße subjektiv und nicht objektiv beurteilt 
werden.

Bei der Zusammenstellung der Kriterien ging ich vom Mannheimer Gutachten 
und vom Stockholmer Kriterienkatalog aus. In diesen Kriterienrastern wird jedoch nicht 
nur der Gesichtspunkt des Bildmaterials berücksichtigt, daher sind die Kriterien 
diesbezüglich nicht so ausführlich bearbeitet, wie meine Analyse es erfordert. Ich 
stellte also eine Liste eigener Kriterien zusammen, wobei ich mich auch auf 
Beurteilungskriterien Dietrich Sturms^® und auf die allgemeinen Kriterien zur 
Bildauswahl stützte. (Siehe Kap. 3.5).

Kriterien
1 Die makro-typographische Gestaltung

- Ist die äußere Aufmachung ansprechend?

- Ist die Gestaltung der Lektionen übersichtlich? 

Ist die graphische Gestaltung motivierend?

- Sind Bild und Text aufeinender abgestimmt?
2. Technische Qualität

Ist die technische Wiedergabe einwandfrei?

Duszenko, M. Lehrwerkanalyse. München: Goethe-Institut, 1994, S.34-35.
Kast, B./Neuner, G. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin/München: Langenscheidt, 1994, S.84-88.
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3. Ästhetik
- Könnten die Bilder im Lehrbuch den Schülern gefallen?
- Könnten die Bilder bei Schülern Emotionen wecken?

4. Bezug zur Erfahrungswelt der Schüler

- Gibt es einen Bezug zur Erfahrungswelt der Kinder?
- Sind die Themen für die Schüler interessant?
- Reicht das sprachliche Vonwissen der Schüler für die Interpretation aus?

5. Aufgaben der Bilder

- Erfüllen die Bilder im Buch auch andere Aufgaben als eine bloße 
Dekoration ohne didaktische Zielsetzung?

- Werden grammatische Strukturen visuell dargestellt?
6. Funktionen der Bilder

- Haben die Bilder im Lehrbuch sowohl ästhetische, als auch 
kommunikative und didaktische Funktion?

7. Authentizität der Bilder

- Findet man im Werk sowohl didaktische, als auch authentische Bilder?
- Werden authentische Bilder bei landeskundlichen Informationen 

genutzt?

8. Offenheit der Bilder
- Regen die Bilder zum Ergänzen an?

Regen die Bilder zu einer Geschichte an?

- Gibt es viele Elemente, die zu Vermutungen anregen?

- Geben die Bilder Anlass zu der Frage, was die dargestellten Personen 
sprechen/denken?

9. Bildsorten
- Werden im Buch unterschiedliche Darstellungsformen berücksichtigt?
- Wird im Buch mit mehreren Bildsorten gearbeitet?

10. Interkulturelle Welt in Bildern

- Werden durch Bilder auch andere Kulturen dargestellt?
11. Kreative Bildarbeit

- Bietet das Buch Möglichkeiten zu einer offenen, kreativen Bildarbeit?
12. Anweisungen im Lehrerhandbuch

- Gibt es im Lehrerhandbuch klare Hinweise zur Bildverwendung?
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7.3 Analyse des Lehrwerks „Tamburin“

7.3,1 Tamburin 1

Aus der Sicht der Visualisierung wirkt das Werk ansprechend, bunt und dem 
Alter der Schüler angemessen. Die Einteilung der Lektionen ist recht übersichtlich, was 
noch durch eine farbige Darstellung unterstützt wird. In der oberen Ecke jeder Seite 
findet man ein farbiges Kästchen, wobei für jede Lektion gerade eine Farbe bestimmt 
ist (für die erste Lektion gelb, für die zweite Lektion hellbraun usw.). Durch eben diese 

Farben sind die Lektionen auch im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet.

Die gesamte visuelle Gestaltung ist für die Schüler in den ersten zwei Klassen 
sehr motivierend, denn das Buch bietet sowohl eine reiche Auswahl an Kinderspielen, 
und Liedern samt Notenaufzeichnungen, als auch Hör- und Bildergeschichten und 
anderes. Die Anzahl der Bilder überwiegt die der Texte, was den Bedürfnissen der 

Schüler in der ersten und zweiten Grundschulklasse entspricht. Erst ab der fünften 

Lektion findet man längere Lesetexte, die aber trotzdem noch von Bildern begleitet 
werden.

Sowohl die farbigen Zeichnungen im Lehrbuch als auch die schwarz-weißen im 

Arbeitsheft sind von guter technischer Qualität. Die Fotos dagegen sind zu klein und 

undeutlich und entsprechen deshalb nicht den Anforderungen.
Die Bilder im Lehrbuch sind bunt, optimistisch und fröhlich, für 

Grundschulkinder also gut geeignet. Die im Arbeitsheft enthaltenen schwarz-weißen 
Zeichnungen fordern die Schüler auf, sie selbst auszumalen. Da die Zeichnungen 

Themen darstellen, die den Kindern bekannt sind, können bei ihnen positive 

Emotionen geweckt werden. Es handelt sich hierbei um Themen wie Spielen, Leben zu 
Hause, Schule und Freundschaften. Diese Themen bieten den Kindern die Möglichkeit, 
sich zu den wichtigsten Ereignissen mit geringem sprachlichem Vorwissen äußern zu 
können. Die Mimik und Gestik der abgebildeten Personen sind deutlich und regen zu 

eigenen sprachlichen Äußerungen an. Bei Dialogen werden den Sprechern kleine 

Gesichter zugeordnet, die den Schülern mit geringerer Lesefertigkeit verdeutlichen, für 
welche Personen der jeweilige Textabschnitt bestimmt ist.

Die Abbildungen haben im Lehrbuch verschiedene Aufgaben. Die Fotos sollen 
dem Lernenden landeskundliche und soziokulturelle Informationen vermitteln. Einige 

Zeichnungen dienen als Sprechanlass, beispielsweise in dem die Schüler sie 

beschreiben, oder mit Hilfe der Bilder eine Geschichte nacherzählen. Die meisten 
Bilder illustrieren die Bedeutung eines neuen Begriffs, damit die Muttersprache nicht zu 
Hilfe genommen werden muss. Damit erfüllen sie nicht nur ästhetische, sondern auch 
didaktische Funktionen.
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Einer der schwierigsten Punkte in der deutschen Grammatik, die Artikel, wird im 
Lehrbuch durch Visualisierung entschärft. In jeder Lektion werden die Substantive, die 
zu erlernen sind, dem Geschlecht nach in einem Rahmen aufgezeichnet. Für 
Maskulinum gibt es einen blauen, für Femininum einen roten und für Neutrum einen 
grünen Rahmen. Sobald die Schüler beginen die Pluralform zu lernen, werden 
Substantive in dieser Form in einen gelben Rahmen eingesetzt.

Im Lehrwerk sind leider fast keine authentischen Bilder zu finden. Eine 
Ausnahme stellen einige Fotos dar, die aber nur in der letzten Lektion Vorkommen und 
von schlechter Qualität sind. Die Fotos begleiten nur diese Lektion, welche den Festen 
und Bräuchen in Deutschland (also landeskundlichen Informationen) gewidmet ist. Als 
authentische Bilder könnte man vielleicht auch die Bastelanleitungen bezeichnen, die 
aber von derselben Autorin gezeichnet sind, wie andere Abbildungen.

Die Bilder können als kommunikativ offen bezeichnet werden, denn sie regen 
zur Frage an, worüber die Personen sprechen könnten. Manche von den Bildern 
ermöglichen eine räumliche Ergänzung, zu manchen könnte man sich eine kurze 
Geschichte ausdenken.

Es wird nur mit Abbildungen gearbeitet, man findet verschiedene Bildsorten, so 
z.B. Zeichnungen, gezeichnete Comics, Bilderzählungen und Fotos. Die Auswahl an 
Bildsorten ist eher gering und es wäre zweckmäßig, diese Lücke durch zusätzliches 
Material zu ergänzen.

Durch die Fotos in der letzten Lektion werden deutsche Feste und damit auch 
deutsche Kultur den Schülern nähergebracht. Die Lektionen werden durch 
Zeichnungen begleitet, auf denen auch Kinder anderer Hautfarbe zu sehen sind, was 
die Forderung nach einem interkulturellen Aspekt erfüllt.

Sowohl das Lehrbuch als auch das Arbeitsheft bieten genug Möglichkeiten zu 
kreativer Arbeit mit Bildern.

In dem Lehrerhandbuch gibt es keine ausführlichen Anweisungen zu der 
Verwendung der einzelnen Bilder. Die Schüler werden in den meisten Übungen einfach 

aufgefordert, „das Bild anzusehen“, dann folgt gleich die Arbeit mit dem Wortmaterial. 
Bei Dialogen sollen die Schüler beim Hören immer die jeweiligen Sprecher auf dem 
Bild zuordnen. Die Schüler sollen während des ganzen Jahres eine Kartei mit 
Bildkarten herstellen, die im Unterricht oft eingesetzt werden können. Zu manchen 
Texten im Lehrbuch gibt es mehr als zwei Bilder, die in die richtige Reihenfolge 

gebracht werden sollen. Als eine weitere Möglichkeit der Bildarbeit wurde im 
Lehrerhandbuch erwähnt, dass die Schüler zu den selbstgemalten Bildern eine 

Geschichte zu einem Thema schreiben könnten, oder dass sie Bilder und Texte zu
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einem Thema auf ein Plakat kleben sollen. Eine Anleitung zum Umgang mit Fotos und 
landeskundlichen Bildern ist nicht vorhanden.

7.3.2 Tamburin 2
Die visuelle Gestaltung im zweiten Teil des Lehrwerks ist dem ersten Teil sehr 

ähnlich. Der Altersstufe entsprechend werden in den Bildern nun neue Themen 
behandelt. Das Motiv des Kinderspiels erscheint nicht mehr so häufig, der 
Schwerpunkt wird mehr auf das Thema Schule gelegt. Die Bilder überwiegen auch 

nicht mehr so deutlich die Texte.
Die Einteilung in die Lektionen gleicht der im ersten Teil des Lehrwerks, auch 

die jeweiligen Farben für die Lektionen bleiben erhalten.
Die technische Qualität sowohl der Zeichnungen als auch der Fotos ist gut, nur 

die Fotos in der achten Lektion sind zu klein und deshalb ist oft nicht klar erkennbar, 
was sie darstellen. Im Unterschied zu den Zeichnungen kann man auf den Fotos die 
Gestik und den Gesichtsausdruck der Personen überhaupt nicht erkennen.

In dem Lehnwerk werden Themen behandelt, die den Erfahrungen und 
Interessen der Schüler entsprechen, wie z.B. Zirkus oder fremde Schulen. Die Bilder 
zu diesen Themen sollen Emotionen wecken und die Schüler ansprechen. Zum 
Unterscheiden der Personen bei den geschriebenen Dialogen werden nicht mehr 
komplett dargestellte Gesichter, sondern nur noch farbige Symbole (Dreieck, Quadrat, 
Kreis) genutzt. Die Gesichter werden dann nur noch im Märchen in der siebten Lektion 
verwendet, welches den Unterrichtsstoff zusammenfasst.

Daneben erfüllen die verwendeten Bilder im Unterricht noch verschiedene 
andere Aufgaben. Sie tragen z.B. landeskundliche oder soziokulturelle Informationen, 
oder dienen als Sprech- und Schreibanlass. Einige grammatische Strukturen werden 
mit Hilfe von Tabellen und Schemen verdeutlicht, wie z.B. die Wortfolge in einem 
Aussagesatz. Durch visuelles Matenal wird die Bedeutung eines neuen Begriffs 
illustriert. Das System der Farben für die Genera wird vom ersten Teil übernommen 
und weiter genutzt.

Die Bilder im Lehrwerk haben sowohl ästhetische als auch didaktische 
Funktionen, wie z.B. Motivationsfunktion, Prozesssteuerungsfunktion, 
gedächtnisstützende Funktion, Funktion der Veranschaulichung und der Lernkontrolle.

Die meisten Bilder sind didaktisch, d.h. speziell für den Deutschunterricht 

gezeichnet. An authentischem Bildmaterial findet man nur Fotos, deren Anzahl jedoch 
wesentlich größer ist als noch im ersten Teil. Den landeskundlichen Themen wird mehr 

Platz gewidmet.
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Einige Bilder können als zeitlich, räumlich, kommunikativ oder inhaltlich offen 

beschrieben werden. Es geht meistens um die Bilder, die als Sprechanlass dienen 

sollen.
Im Buch kommen sowohl Abbildungen (Zeichnungen, Comics, Bilderzählungen, 

Bild-Foto-Kombinationen, Poster und Fotos) als auch logische Bilder (wie z.B. 

Tabellen) vor.
Die interkulturelle Welt wird im zweiten Teil des Lehrwerks stärker 

berücksichtigt. Den Schülern werden Schulen aus verschiedenen Ländern vorgestellt, 
die durch mehrere Fotos präsentiert werden. Im Lehrbuch kommt eine irreale Figur vor, 

ein UFO-Männchen mit Namen Planetino. Es repräsentiert hier alle fremden Kulturen 
aber auch alle ausländischen Kinder, die sich in einem fremden Land und einer 
fremden Schule zurechtfinden und einleben müssen.

Auch der zweite Teil des Arbeitsheftes bietet genug Möglichkeiten zu kreativer 
Arbeit mit Bildern. Außerdem werden die Schüler nach jeder Lektion aufgefordert, eine 
Klassenzeitschrift zu erstellen, in der das Thema noch einmal aufgearbeitet und 
dadurch eingeübt wird. Weiterhin werden Notenaufzeichnungen und Bastelanleitungen, 
aber auch z.B. Kreuzworträtsel zum Einüben des Wortschatzes genutzt.

Im Lehrerhandbuch gibt es einfache Anleitungen zum Umgang mit Bildern. Vor 
einer Lese- oder Hörgeschichte sollten die Schüler immer zuerst das Bild (falls es 
vorhanden ist) im Lehrbuch ansehen und darüber sprechen, auf Deutsch aber auch in 
der Muttersprache. Bei Dialogen sollten sie immer die jeweiligen Sprecher erkennen 

und aufzeigen. Ein Hörtext könnte auch als eine Bildergeschichte, ein Comic oder 
betextete Bilder von Schülern selbst entwickelt werden. Zu einigen Themen sollten die 
Schüler ein Assoziogramm bearbeiten.

7.3.3 Tamburin 3

Die äußere Aufmachung ist ansprechend und motivierend. Auch im dritten Band 
entspricht die Bildauswahl dem Alter der Schüler. Die visuelle Gestaltung der Lektionen 
ist übersichtlich und das System der Einteilung mit Farben wird von den zwei 
vorhergehenden Bänden übernommen. Im Buch überwiegen längere Texte, die durch 
begleitende Bilder ergänzt werden.

Die technische Qualität der Bilder ist gut. Nur einige Fotos sind zu klein und 
nicht ganz deutlich (z.B. in der vorletzten Lektion).

Es werden anspruchsvollere Themen durchgenommen, die nicht nur zum 
systematischen Erlernen der deutschen Sprache, sondern auch der deutschen 
Landeskunde dienen. Im Deutschunterricht sollen solche Themen behandelt werden, 
welche die Welt der Kinder darstellen, wie z.B. Gespenster oder Abenteuer.
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Als Gegenstück dazu stehen solche Themen, die ernste Situationen samt ihrer 
komplexen Zusammenhänge darstellen, wie z.B. das Fersehen, die Umwelt und 
Umweltschutz oder die moderne multikulturelle Welt.

Um die Personen in den geschriebenen Dialogen zu unterscheiden, werden teils 

noch farbige Symbole (Dreieck, Quadrat, Kreis) und teils die geschriebenen Namen 

der Personen benutzt.
Die verwendeten Bilder haben im Unterricht verschiedene Aufgaben: sie sind 

Träger von verschiedenen Informationen, sie aktivieren das Vonwissen der Schüler und 

sie dienen als Übungs-, Sprech- und Schreibanlass. Grammatische Strukturen werden 
systematisch durch visuelle Mittel verdeutlicht. Die Farben für die Genera werden auch 
hier weiter genutzt und dienen so als Merkhilfe beim Lernen von Artikeln. Durch einige 
Bilder wird die Realität ersetzt, wie z.B. bei den Fotos, die landeskundliche 
Informationen darstellen, oder bei gezeichneten Postern.

Ähnlich wie in den ersten beiden Bänden haben die verwendeten Bilder sowohl 
erzieherische und ästhetische, als auch kommunikative und didaktische Funktion.

Im Buch findet man eine größere Auswahl an authentischem Bildmaterial. 
Neben den Fotos, die sehr häufig verwendet werden, gibt es hier z.B. auch Poster, 
Bastelanleitungen und Landkarten. Es werden weiterhin einige Zeichentrickfiguren 
dargestellt, die für deutsche Kindersendungen typisch und deutschen Kindern 
allgemein bekannt sind. Es sind z.B. Pumuckl, die Schlümpfe, Bilder von Janosch oder 
aus der Sendung mit der Maus. Es wird auch die altdeutsche Schrift venwendet.

Neben den Bildsorten, die in allen drei Bänden benutzt werden und die ich 
schon in vorhergehenden Kapiteln beschrieb, kommen im dritten Band noch einige 
andere Bildsorten vor -  wie z.B. Stadtpläne, Poster oder Piktogramme. Grammatische 
Strukturen werden systematisch in Tabellen verdeutlicht. Einige Bilder können als 
zeitlich, räumlich, inhaltlich oder sozial offen bezeichnet werden.

Der Problematik der interkulturellen Welt wird ein ganzes Kapitel gewidmet, 
sodass sich die Schüler mit diesem Thema längere Zeit beschäftigen. In Bildern wird 
die Thematik entzerrt und vereinfacht.

Sowohl das Lehrbuch als auch das Arbeitsheft bieten viele Anlässe zu kreativer 
Arbeit mit Bildern. Nach jeder Lektion werden die Schüler aufgefordert, ein 
Informationsposter zu dem bearbeiteten Thema zu erstellen.

Neben den Anweisungen, die auch in Lehrerhandbüchern zu den ersten zwei 

Bändern zu finden sind, gibt es hier eine Empfehlung, verschiedenstes Bildmaterial das 
ganze Jahr über zu sammeln. Dieses Material soll das Herstellen der Poster nach jeder 

Lektion vereinfachen.
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8 Unterrichtsentwurf

8.1 Collage im Deutschunterricht
In meinem Unterrichtsentwurf möchte ich eine von vielen Verwendungs

möglichkeiten einer Collage im Deutschunterricht darstellen.

Für die Arbeit mit einer Collage entschied ich mich aus folgenden Gründen;

• Es handelt sich um ein im Unterricht untraditionelles Material, das jedoch 
vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bietet.

• Im Lehrbuch „Tamburin“ wurde diese Technik nicht erwähnt. Ich nehme also 

an, dass für die Schüler eine solche Arbeit unbekannt ist und dadurch sehr 
bereichernd sein kann.

• Durch eine neue Technik könnte auch ein bereits bekanntes Thema neu 
bearbeitet und geübt werden.

• Mit der Arbeit an einer Collage wird auch die Forderung nach 
interdisziplinären Beziehungen (z.B. die Verbindung zwischen 

Fremdsprache und Kunsterziehung) erfüllt.

Die Collage wurde 1910-1911 von Braque und Picasso in die moderne Kunst

eingeführt. In einer Collage wird ein Bild aus bestehenden vorgefertigten Bildteilen neu 

erstellt. Es geht um das Zusammenführen von Bildern zu einem bestimmten Thema.
Diese Technik verbreitete sich inzwischen nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern 
auch beim projektorientierten Lernen. Diese Art von Bildern kann eine große Rolle

besonders im Fremdsprachenunterricht spielen.

8.2 Die Collage als Teil eines Unterrichtsproiekts

Der von mir bearbeitete Unterrichtsentwurf hat einige spezifische Züge, durch 

die er als ein kurzzeitiges Projekt angesehen werden kann.

Kalhous führt folgende Definition zum Projektunterricht an;
„Das Wesentliche im Projektunterricht ist eine ganz andere Ordnung des 
Lehrstoffes, als es im System der Unterrichtsfächer üblich ist... Die Schüler 

sollen mit Hilfe des Lehrers eine bestimmte Aufgabe von komplexem Charakter 

lösen, die von praktischen Bedürfnissen ausgeht oder zumindest mit Praxis

Kalhous, Z. Skolnl didaktika. Praha: Portál, 2002, S.299.
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eng verbunden ist. Die vorgelegte Aufgabe muss für Schüler interessant und 
bedeutsam sein, damit sie sich mit der Lösung identifizieren...“

Einige Merkmale des Projekts, die in meinen Unterriclntsentwurf einbezogen 

werden:
• Interdisziplinäre Beziehungen werden genützt.

• Die Schüler helfen mit, das Thema des Projekts zu bestimmen.

• Wert wird vor allem auf die aktive Arbeit der Schüler gelegt.

• Wichtig ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Prozess selbst.

• Das Projekt unterstützt die Kooperation der Schüler untereinander.

• Das Projekt verbindet die Schule mit dem außenschulischen Leben.

• Die Schüler nutzen eigene Erfahrungen und Kenntnisse.

• Die Schüler suchen Informationen in verschiedenen Medien.

• Die Schüler diskutieren in der Gruppe, sie formulieren eigene Meinungen und 
verteidigen sie.

• Der Projektunterricht regt die Schöpfungskraft und Phantasie an.

8.2.1 Planung und Vorbereitung des Proiekts 

Klasse:
3. oder 4. Klasse der Grundschule 

Thema:
Titel für Schüler: Das bin ich und ich suche Freunde in Deutschland.
Pädagogischer Titel: Die Schüler stellen sich vor.

Ziel:
Die Schüler sollen einen ersten Kontakt mit den deutschen Schülern aus der 
Partnerschule knüpfen. Sie sollten Möglichkeiten suchen, sich selbst auf verschiedene 
Weise vorstellen zu können.

Dauer des Projekts:
Vorgesehen sind drei Unterrichtsstunden je 45 Minuten. Zwischen der ersten und der 
zweiten Stunde sollten mindestens drei Tage liegen. Die zweite und dritte 
Unterrichtsstunde sollten direkt aufeinander folgen.
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Lehrstoff:
Die Schüler werden lernen, über sich selbst zu sprechen und zu schreiben. Sie werden 
Vokabeln aus dem Themenkreis meine Hobbys und meine Familie wiederholen. Sie 
werden die erste und dritte Person des Singulars üben. Sie werden eine Collage 
anfertigen und einen Brief an Schüler in Deutschland schreiben.

Didaktisches IVIaterial:
Alte Zeitungen, Magazine, Illustrierte, Werbebroschüren, eigene Fotos, Zeichnungen, 
bunte Stifte, Klebstoff, Schere, eine vorgefertigte Collage, die Arbeitsblätter 1-3.

Bewertung:
Zur Bewertung des Projektes werden sowohl die mündliche Bewertung des Lehrers als 
auch die Selbstbewertung und die Bewertung der Mitschüler bei der gemeinsamen 
Evaluation genutzt.

8.2.2 Der vorläufige Zeitplan

Erste Stunde
5 Min. Motivationsgespräch

Die Schüler dieser Schule sollen in der vierten Klasse Brieffreundschaften mit 
deutschsprachigen Kindern in Pirna knüpfen. Im Motivationsgespräch sollen sie 
eigene Entartungen äußern und über die Form des ersten Briefes nachdenken.

5 Min. Möglichkeiten des Vorstellunosbriefs

Die Schüler denken darüber nach, was sie alles über sich schreiben könnten. 
Sie werden aufgefordert, andere Möglichkeiten des Kontakts zu suchen 
(Internet, Fotos, Videoaufnahmen).

5 Min. Assoziogramm

Die Schüler schreiben ihre Ideen in kleinen Gruppen auf. Die notierten Punkte 
werden anschließend vorgezeigt und verglichen.

Name
Hobby
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10 Min. Vorzeiaen der vorgefertigten Collage'*^

Den Schülern wird die Collage präsentiert und als ein Teil eines Briefes erl<lärt. 
Die Schüler sollen die bekannten Dinge auf dem Bild beschreiben. Sie raten, 
was die verschiedenen Bildteile bedeuten könnten.

5 Min. Gespräch in Paaren
Die Schüler stellen sich auf Deutsch gegenseitig Fragen zum Bild. Damit 
wiederholen sie den bereits bekannten Wortschatz und lernen neue Wörter von 
Mitschülern kennen.

5 Min. Bearbeiten des Arbeitsblatts 1.**̂

Mit dem Arbeitsblatt werden die wichtigsten Vokabeln und Satzmuster geübt.

10 Min. Wer ist das Mädchen auf dem Bild?

Die Schüler sollen über die Identifikation des Mädchens auf dem Bild 
nachdenken. Sie sollen sich einigen, ob sie auf den „Brief“ antworten wollen 
und in welcher Form.

Hausaufgabe: Die Schüler sollen bis zur nächsten Stunde das geeignete Material
sammeln und in den Unterricht mitbringen.

Zweite Stunde
10 Min. Bearbeiten der Arbeitsblätter II. und 111.'*̂

Mit diesen Arbeitsblättern werden die Schüler an das Geschehen der letzten 
Stunde erinnert. Sie erarbeiten auf diese Weise eine kurze Zusammenfassung 
über die vorgefertigte Collage. Gleichzeitig machen sie sich damit klar, was sie 
in eigenem Bild betonen wollen.

35 Min. Sortieren des Materials und Erstellen einer eigenen Collage

Die Schüler suchen die passenden Bilder und Texte, die sie selbst am besten 
charakterisieren würden und stellen schließlich eine Collage zusammen.

Siehe Anhang Nr. 8. 
Siehe Anhang Nr. 9. 
Siehe Anhang Nr. 10.
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Dritte Stunde
15 Min. Präsentation der Collagen

Die Schüler präsentieren ihre Arbeit, diskutieren über Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede.

20 Min. Begleitender schriftlicher Brief
Die Schüler schreiben einen kurzen Text, der das Bild begleiten soll.

10 Min. Möglichkeiten der weiteren Arbeit an diesem Thema

In einem gemeinsamen Gespräch auf dem Teppich schlagen die Schüler eine 
mögliche Fortsetzung der Arbeit vor.

8.2.3 Realisierung des Unterrichtsentwurfs

Zur Realisierung des Projekts wählte ich die vierte Klasse, deren 
Unterrichtsstunde ich schon beschrieb. Ein Grund für diese Entscheidung ist die 
Tatsache, dass Schüler in der vierten Klasse anfangen, Brieffreundschaften mit 
deutschen Schülern aus der Partnerschule in Pirna zu pflegen. Das Projekt sollte also 
ein reales Problem lösen und daher besonderes Interesse bei den Teilnehmern 

wecken.
Deshalb war es nötig, das Projekt zu realisieren, noch bevor die ersten echten 

Kontakte geknüpft würden. Nach einer ersten Besprechung mit der Schulleitung wählte 
ich die dritte Oktoberwoche für den Beginn. Zu diesem Zeitpunkt lief jedoch an der 
Schule ein Langzeitprojekt, an dem viele Kinder aus verschiedenen Klassen 
teilnahmen, darunter auch einige Schüler aus der vierten Klasse. Trotzdem wollte ich 
mich an den vorher abgesteckten Zeitplan halten. Schließlich konnte ich während 
zweier Unterrichtstunden mit einer kleinen Gruppe der Viertklässler arbeiten, die nicht 
an dem Schulprojekt beteiligt waren. Der Situation entsprechend wurde der Zeitplan 

angepasst.
Das Projekt wurde also in zwei Unterrichtsstunden realisiert. Die erste Stunde 

fand am 18. Oktober 2005 und die zweite am 20. Oktober 2005 statt. An dem 
Unterricht nahmen sechs Schüler teil, zwei Mädchen und vier Jungen.

Motivation
Die erste Stunde begann mit einem freien Gespräch mit den Schülern, in dem 

sie erzählten, was sie schon von der Partnerschule und den dortigen Schülern erfahren 
hatten. Sie waren über die von der Partnerschule angebotenen Möglichkeiten des
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Kontakts sehr gut informiert. Ich erfuhr, dass alle schon in der dritten Klasse eine 
Postkarte nach Deutschland geschickt und auch Antworten erhalten hatten. Alle 
Schüler freuten sich auf den Briefwechsel mit deutschsprachigen Kindern und waren 
daher sehr motiviert.

Die erste Phase der Deutschstunde wurde auf Tschechisch geführt. Man 
konnte merken, dass die Schüler normalerweise im Deutschunterricht die eigene 
Muttersprache ganz ausschließen. Am Anfang hatten sie sogar Zweifel, ob ich selbst 
auf Deutsch sprechen kann.

Nach einigen Minuten sollten die Schüler nachdenken, woran sie bei den 
Brieffreunden am meisten interessiert waren. Die Ideen wurden an die Tafel 
geschrieben. Es wurden folgende Bereiche erwähnt: Familie, Geschwister, Freunde, 
Sprachkenntnisse, Stadt, Sehenswürdigkeiten, Hobbys, Sport, Tiere, Schule, Lehrer 
und Lieblingsfächer. Alle Schüler arbeiteten sehr aktiv mit. Bei dieser Tätigkeit gingen 
die Kinder selbsttätig ins Deutsche über.

Alle einigten sich dann, dass sie von diesen Bereichen auch selbst schreiben 
können. Als Hilfe schrieben die Schüler die Begriffe auf, die im ersten Brief nicht fehlen 

sollten. Als Form diente ein Assoziogramm, das ursprünglich in kleinen Gruppen 
bearbeitet und verglichen werden sollte. Weil aber nur sechs Schüler an dem Projekt 
teilnahmen, arbeiteten alle zusammen. Das Assoziogramm wurde auf einen großen 
Papierbogen gezeichnet.

Danach stellte ich die Frage, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, den neuen 
Freunden über uns zu berichten. Die Schüler schlugen vor, Bilder zu malen oder zu 
zeichnen, Fotos zu schicken oder sogar ein Video aufzunehmen und zu verschicken.

Schon in der Motivationsphase wurde mir klar, dass das gewählte Thema den 
Schülern bekannt und für sie auch ziemlich einfach ist. Trotzdem zeigten sie daran 
Interesse und arbeiteten mit Freude und Begeisterung.

Arbeit mit der voroefertigten Collage

In der zweiten Phase der ersten Stunde präsentierte ich die vorgefertigte 

Collage, auf der ich mich selbst abgebildet hatte. Ich stellte das Bild als Teil eines 
Briefes an die Schüler vor. Die Schüler fingen gleich an über das Mädchen auf dem 
Bild nachzudenken. Diese Überlegungen liefen wieder auf Tschechisch ab. Die ersten 

Gedanken waren:
„Sie heißt Pavia, sie kommt also aus Tschechien.“
„Da ist aber die deutsche Flagge. “
„Vielleicht ist sie in Tschechien geboren, lebt aber in Deutschland.“
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Nach einigen Minuten forderte ich die Schüler auf, das Bild genau zu betrachten 
und möglichst viele Wörter auf Deutsch zu sagen. Alle reagierten schnell, sie kannten 
überraschend viele Begriffe, wie z.B. nicht nur „das Auto“, sondern sogar „das Cabrio“.

Einem Mädchen fiel dann auf, dass auf dem Bild unten in der Mitte 
verschiedene Tiere aufgeklebt sind. Danach folgte meine Frage, ob man nicht alle 
Bildteile auf der Collage sortieren könnte. Die Schüler ordneten dann alle Begriffe in 
passende Gruppen. Dazu hatte ich verschiedene Schilder mit Themen vorbereitet: 
Name, Alter, Wohnort, Schule, Familie, Haustiere, Hobbys.

Nachdem die Schüler die Überschriften zugeordnet hatten, arbeiteten sie zu 
zweit und stellten sich gegenseitig Fragen, wie z.B.:

Wie heißt das Mädchen?
Wo wohnt sie?
Welche Hobbys hat sie? usw.

Diese Fragen waren für die Schüler zu einfach, deshalb verloren sie bald die 
Motivation und damit auch die Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund verkürzte ich diese 
Übung, um an dem Arbeitsblatt weiter zu arbeiten.

Auch mit dem Arbeitsblatt waren alle sehr schnell fertig. Am meisten hat die 
Schüler das Formulieren ihrer eigenen Gedanken über das Bild interessiert. Sie 
schrieben auch viele neue Sätze, wie z.B.:

Das Mädchen hat einen Fotoapparat Olympus.
Sie hat eine eigene Tafel in der Schule.
Sie spielt Blockflöte.

Die Zahlen 2 und 5 über dem Foto verwirrten zwei Jungen, die zusammen 
arbeiteten. Sie schrieben:

Sie ist fünf Jahre alt und besucht schon die zweite Klasse.

Obwohl sich viele der Sätze wiederholten, wollten alle Kinder ihre eigenen 
vorlesen. Auf die letzte Frage des Arbeitsblatts antworteten fünf Schüler, dass sie das 
Mädchen gern kennen lernen möchten. Das Arbeitsblatt behielten sie und legten es in 
ihren Deutschmappen ab.

Interessant war, dass niemand aus der Gruppe das Schuljahr 1986-87 unter 
dem Foto bemerkte. Alle Kinder waren überzeugt, dass das Mädchen auf dem Bild 
gleich alt ist wie sie. Drei der Jungen und beide Mädchen wollten auch sofort antworten 
und selbst auch solch eine Bildercollage erstellen. Nur ein Junge behauptete, Mädchen 
interessierten ihn nicht und wahrscheinlich gäbe es die Pavia überhaupt nicht.

Bei den anderen Schülern dagegen wurde schon Neugier geweckt. Sie dachten 
sie würden die Wahrheit über das Mädchen PavIa erst dann erfahren, wenn sie selbst
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ihre Collagen für sie anfertigen würden. Schließlich überzeugten sie zur Mitarbeit auch 
den Jungen, der zuerst nicht bereit war, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen.

Arbeit an der eigenen Collage
Da wir dem Projekt aus Zeitgründen nur zwei Unterrichtsstunden widmen 

konnten, entschied ich, die geplante zweite Stunde wegzulassen. Die Schüler sollten 
zu Hause selbstständig nicht nur das passende Material sammeln, sondern auch die 
ganze Collage zusammenstellen und kleben. Dazu hatten sie leider nur zwei Tage Zeit.

Die angefertigten Bilder entsprachen den Interessen der Schüler. Alle Arbeiten 
zeigten viele Gemeinsamkeiten mit der vorgelegten Collage und nur wenig Originalität. 
Diese Tatsache könnte mit verschiedenen Argumenten erklärt werden;

• Die Schüler sahen nur ein einziges Vorbild (die von mir vorgefertigte 
Collage), sie konnten sich andere Variationen nicht vorstellen.

• Die Schüler kannten die Technik der Collage noch nicht gut.

• Sie hatten wenig Zeit zum Sammeln des Materials.

• Es wurde ein einfaches Thema gewählt, das die Schüler nicht genug 
motivierte.

• Es wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisse besser gewesen wären, 
wenn die Schüler in der Schule gearbeitet hätten. Im Unterricht könnten 
sie das Material miteinender tauschen, Inspiration voneinander 
gewinnen und sich gegenseitig motivieren.

Derjenige Junge, der schon in der letzten Stunde nicht arbeiten wollte, brachte 
statt einer fertigen Collage nur gesammeltes Material mit, was er wahrscheinlich erst 
direkt vor dem Unterricht suchte. Außerdem hatte er noch ein Foto von sich selbst 

dabei.
Die restlichen Schüler waren jedoch trotzdem mit der eigenen Arbeit zufrieden 

und freuten sich auf die Fortsetzung des Projekts. Schon in der Pause unterhielten sie 
sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Collagen.

Formulieren des Briefs

In der zweiten Stunde des Projekts trat ich in den Hintergrund und überlies die 
Schüler ihrer eigenen Initiative. Mit den Arbeitsblättern II. und 111. wurde nicht 
gearbeitet. Ein Mädchen übernahm sofort die führende Rolle. Sie schlug vor, dass alle 
Collagen auf den Boden gelegt werden sollten. Die Schüler sollten dann erraten, 
wessen Bilder das sind. Damit waren nicht alle einverstanden. Einige behaupteten, mit 
den Fotos darauf wäre es eine überflüssige Aufgabe.
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Nach ein paar l\/linuten, in denen ich nicht eingriff, meldete sich der Junge ohne 
eigene Collage. Nach seinem Vorschlag sollten die anderen noch einen begleitenden 
Brief zu dem Bild schreiben. In dieser Zeit hätte er die Möglichkeit, die eigene Collage 
aus mitgebrachtem Material zu fertigen. Damit waren alle einverstanden und machten 

sich an die Arbeit.
Die Briefe wurden sehr schnell geschrieben. Für alle Schüler war diese Aufgabe 

sehr einfach, sie fingen gleich und ohne Vorbereitung an zu schreiben. Einige 
ergänzten noch die Collagen durch ein paar Bilder aus Zeitschriften, die ich 
mitgebracht hatte. Der eine Junge löste seinen Zeitmangel, indem er gleich in das Bild 
einige Sätze hineinschrieb. Schließlich war auch er mit seinem Produkt zufrieden.

Im Wörterbuch wurde nur zweimal nachgeschlagen. Trotzdem merkte ich 
sofort, dass die Schüler an die Arbeit mit einem Wörterbuch gewöhnt sind.

Präsentation der gesamten Arbeit

Jeder bekam drei Minuten Zeit, um seine Collage den anderen vorzustellen. 

Über die Komponente des gesamten Bildes sprachen alle auf Deutsch, auf 
Tschechisch erwähnten sie dann mögliche Schwierigkeiten, die sie beim Erstellen 
hatten. Als größtes Hindernis nannten sie dann den Mangel an passenden Bildern. Alle 
einigten sich, für ähnliche Fälle alte Zeitschriften und Magazine in der Klasse zu 
sammeln und aufzubewahren. Ein Junge bereute, dass er seinen Brief nicht im 
Computer geschrieben hatte. Angeblich wäre seine Handschrift nicht schön genug, um 
sie mit einem Brief ins Ausland schicken zu können.

Zum Schluss präsentierte ich meine Collage, mit der wir in der ersten 
Unterrichtsstunde gearbeitet hatten. Die Schüler waren sehr überrascht und fanden es 

lustig, dass ich das kleine Mädchen auf dem Bild bin. Erst dann nahmen sie das Jahr 
auf dem Foto wahr. Nach der Präsentation behaupteten alle vier Jungen, dass sie das 
Geheimnis von Anfang an wussten.

Schließlich wurde die am meisten gelungene Collage gewählt. Bei der Wahl 
herrschte eine freundliche Atmosphäre. In jeder Arbeit wurde etwas gelobt und 

geschätzt.

Suche nach Möglichkeiten der Fortsetzung des Proifikts

Die Schüler äußerten in der letzten Phase den Wunsch, an dem „Brief weiter 
zu arbeiten. Auf diesen Wunsch ging ich gern ein.

Die Schüler bildeten zwei Gruppen, (Eine Gruppe waren Mädchen, die andere 
Jungen.) Jede Gruppe schrieb ihre Ideen auf einen großen Papierbogen. Über die
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einzelnen Vorschläge wurde anschließend abgestimmt. So entstand eine Sammlung 
von Ideen, die anschließend der Deutschlehrerin vorgelegt werden sollte.

Alle Schüler schlugen vor, die angefertigten Collagen und Briefe zu einer 
Broschüre zu binden und in einem Paket in die Partnerschule zu schicken. Ein 
Mädchen meinte, der Rest der Klasse sollte später auch ähnliche Bilder 
zusammenstellen, damit die Broschüre umfangreicher wird. Als Problem kam dabei die 
unterschiedliche Größe der einzelnen Collagen heraus. Nach dem Vorschlag von zwei 
Jungen, die sich für Computer interessieren, gäbe es hier die Möglichkeit, alle Collagen 
einzuscannen und anschließend drucken zu lassen. Dabei wären die Bilder sogar 
mehrmals verfügbar.

Fast alle Schüler einigten sich darauf, dass sie auf ähnliche Weise auch andere 
Themen verarbeiten könnten. Dabei schlugen sie Themen wie „Unsere Schule“, „Prag“ 
und „Tschechische Republik“ vor. Derjenige Junge, der die Collage nicht in die zweite 
Unterrichtsstunde mitbrachte, wollte auch keine neue erstellen, stimmte also diesen 
Vorschlägen nicht zu. Mit den Themen „Prag“ und „Tschechische Republik“ waren 
noch zwei andere Schüler nicht einverstanden. Diese Themen nahm nämlich die 
Klasse gerade im Heimatkundeunterricht durch und die Schüler meinten, „davon hätten 
sie genug“.

Aus demselben Grund gingen sie auch nicht auf den nächsten Vorschlag ein, 
eine Informationsbroschüre über die Tschechische Republik herzustellen.

Als nächstes wollten die meisten Schüler eine Bildergeschichte aus gemalten 
Bildern und Fotos über ihre Klasse und die Schule herstellen. Sie wollten durch 
aneinander geordnete Bilder das alltägliche schulische Leben darstellen. Die 
Bildergeschichte könnte nach dem Entwurf der Schüler in einen Comic umgearbeitet 
werden. Diesem Vorschlag stimmten alle Schüler zu.

Alle Jungen wollten dann die Themen auch mit der Videokamera bearbeiten, 
die Mädchen dagegen „wollten nicht mit komplizierten Geräten arbeiten und auch nicht 
von Jungen gefilmt werden“.

Die ganze Gruppe hat sich also schließlich auf zwei mögliche Fortsetzungen 
des Projekts geeinigt. Alle Schüler wollten weiter mit den angefertigten Bildern und 
Briefen arbeiten, was von der großen Lernmotivation der Schüler zeugt. Beim nächsten 
Thema wollen dann alle an einem Comic arbeiten.

Die Vorschläge und die jeweilige Anzahl der Schüler, die damit einverstanden 
waren, führe ich übersichtlich in der Tabelle 1 an.
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Tätigkeit

Gemeinsame Broschüre aus Collagen und Briefen

Collage zum Thema „Unsere Schule“

Collage zum Thema „Prag“

Collage zum Thema „Tschechische Republik“

Informationsbroschüre „Tschechische Republik“

Bildergeschichte über das Geschehen in der Schule

Comic über das Geschehen in der Schule

Videoaufnahme über das Geschehen in der Schule

Zahl der 

Schüler %

100

83

50

50

50

83

100

67

Tabelle 1: Vorschläge zur möglichen Fortsetzung des Projekts

8.3 Bewertung des Unterrichtsentwurfs

Am Ende der Unterrichtsprojekts legten wir alle entstandenen Werke (alle 
Arbeitsblätter, Collagen, begleitende Briefe und die Sammlung der Ideen) auf den 
Boden und setzten uns um sie herum. Mit Hilfe Ihrer Produkte konnten sich die Schüler 
besser an die einzelnen Schritte des Projekts erinnern. Die Bewertung des Projekts 
wurde in der Muttersprache geführt. Ein Mädchen zählte mit Hilfe der Mitschüler alle 
Schritte noch einmal auf, die im Unterricht durchgeführt wurden (siehe Kap. 8.2,2). 
Diese wurden durch die folgenden kurzen Sätze charakterisiert:

• Wir unterhielten uns über den zukünftigen Briefwechsel mit Schülern aus 
unserer Partnerschule. (Motivationsgespräch)

• Wirschrieben auf, was zu dem Begriff „ich“ gehört. (Assoziogramm)

• Wir beschrieben die Collage der Lehrerin. (Vorzeigen der angefertigten 
Collage)

• Wir arbeiteten am Arbeitsblatt. (Arbeitsblatt I.)

• Wir machten unsere Collagen. (Erstellen der eigenen Collage)

• Wir schrieben einen Brief (einen begleitenden Brief schreiben)

• Wir zeigten unsere Arbeit vor (Präsentation der gesammten Arbeit)

• Wir stellten die Sammlung der Ideen zusammen. (Möglichkeiten der 
Fortsetzung des Projekts)

Zu jedem dieser Arbeitsschritte sollten sich die Schüler dann äußern und 

bewerten, in wie weit die einzelnen Schüler bei jeder Aufgabe erfolgreich waren.
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Danach sollten die Schüler bestimmen, welchen Teil des Projekts sie schwierig und 
welchen einfach fanden, welcher Teil am meisten Spaß machte und welcher am 
wenigsten. Diese Selbstbewertung sollten die Schüler erst schriftlich bearbeiten. 
Nachdem sie aber auf eigenen Wunsch hin in der Stunde bereits den begleitenden 
Brief geschrieben hatten und deshalb nur wenig Zeit übriggeblieben war, fand diese 
Selbstbewertung als ein Unterrichtsgespräch statt. In einer kleinen Gruppe von sechs 
Kindern herrschten dazu optimale Bedingungen.

Nach der Aussage aller Schüler waren die Aufgaben einfach. Sie hatten weder 
bei der Analyse der vorgelegten Collage, noch mit dem Erstellen der eigenen Collage, 
noch mit dem Schreiben des Briefes Schwierigkeiten. Als kompliziert wurde kein Teil 
der gesamten Arbeit beschrieben.

Am interessantesten fanden die Schüler die Überlegungen über die Identität des 
Mädchens auf der von mir erstellten Collage (50% der Schüler), das Ausdenken einer 
möglichen Fortsetzung der Arbeit (33% der Schüler) und das Erstellen der eigenen 
Collage (33% der Schüler). Sie behaupteten schließlich, dass keine der Aufgaben 

langweilig war. Auch mit den Arbeitsergebnissen an sich waren alle zufrieden. Die 
Collagen samt der begleitenden Briefe der Schüler sind im Anhang 11-21 zu finden.

Obwohl ich anfangs die Deutschkenntnisse der Schüler leicht unterschätzte, und 
das Thema die Schüler so weniger als erwartet forderte, zeigte sich doch, wie sich die 
Schüler durch den Einsatz von Bildmaterial nicht nur gut motivieren lassen, sondern 
auch wie der Lehrer bereits Bekanntes durch den Einsatz von Bildern neu präsentieren 

kann.
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9 Zusammenfassung
ln der vorliegenden Diplomarbeit beschäftigte ich mich mit dem Einsatz des 

Bildmaterials im Deutschunterricht an Grundschulen.
Das Bild als ein visuelles Medium hat schon seit jeher einen festen Platz im 

Unterricht allgemein und insbesondere im Fremdsprachenunterricht. Dies lässt sich bis 

zu Comenius zurück verfolgen. Je nach Unterrichtsmethode änderte sich die 
Verwendung des Bildes und damit seine Bedeutung.

Ich untersuchte die verschiedenen Funktionen von Bildmaterial im 
Deutschunterricht und arbeitete Besonderheiten heraus. Dabei zeigte sich, dass die 
Motivationsfunktion eines der wichtigsten Elemente im Unterricht ist.

Darüber hinaus gab ich einen Überblick über die Bildtypologie, definierte 
Begriffe wie analoge, logische Bilder und Abbildungen, und gliederte sie weiter in 
verschiedene Bildsorten auf.

Ich erarbeitete Vorschläge und Arbeitsschritte zum Umgang mit Bildmaterial im 
Unterricht, die weithin anwendbar sein können. Dabei bezog ich auch Text-Bild- 
Kombinationen in meine Überlegungen mit ein.

Wie erwartet zeigte sich, dass sich Bildmaterial auf vielfältige Art und Weise 
dazu eignet, den Deutschunterricht mit anderen Unterrichtsfächern zu verbinden. 
Hauptsächlich die Fächer Kunst, Landes- und Naturkunde, aber auch Musik oder 
Literatur bieten hier viele Möglichkeiten.

Die im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnisse überprüfte ich an der 
„Schule der deutsch-tschechischen Verständigung“ in Prag, wo bereits in der ersten 
Klasse mit dem Deutschunterricht begonnen wird. Diese Tatsache erfordert einen 
verstärkten Einsatz von Bildern im Unterricht, und so erwies sich die Schule für meine 
praktische Arbeit als idealer Ort.

Auch das hierbei benutzte Lehrwerk „Tamburin“ greift diese Thematik auf und 
bewies so seine besondere Eignung zum Unterricht an Grundschulen.

Bei der praktischen Arbeit in der Schule stellte sich dann heraus, dass einige 
der Bildsorten wie z.B. Zeichungen oder Fotos sehr häufig benutzt werden, während 
andere hinsichtlich Wirksamkeit und Wahrnehmung vernachlässigt werden.

Ich erarbeitete deshalb als Projekt einen eigenen Unternchtsentwurf, in dem es 
gilt, zu einem bestimmten Thema eine Collage anzufertigen und diese mündlich und 
schriftlich zu beschreiben.

Dieses Projekt zeigte konkret, wie sich die Arbeit mit Bildmaterial dazu eignet, 
durch visuelle Impulse Schülern bereits Bekanntes in neuem Zusammenhang zu 
präsentieren und sie dadurch von Neuem motiviert damit arbeiten zu lassen.
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Resumé
v  předložené diplomové práci jsem se zabývala problematikou využití 

obrazového materiálu ve vyučovacích hodinách německého jazyka na prvním stupni 
základní školy.

Obraz jako statické, plošné zobrazení patří mezi vizuální média a jeho využití 
ve výuce je známo již z dávné historie. Největším přínosem v této oblasti byl Jan Amos 
Komenský, který jako první využil systematicky spojení textu a obrazu ve výuce cizího 
jazyka. Četnost a význam používání obrazového materiálu se nadále měnily 
v závislosti na jednotlivých vyučovacích metodách.

Podrobně jsem se zabývala funkcemi obrazu ve výuce cizího jazyka. Kromě 
primární estetické jsem nastínila několik funkcí didaktických, z nichž jednou 
z nejvýznamnějších je motivace žáků. U různých typů zobrazení se tyto funkce mění, 
proto jsem rozpracovala jejich typologii a definovala pojmy jako analogická a logická 
zobrazení, obrázky v užším slova smyslu, didaktické a autentické obrazy.

Pro nastínění rozsahu možností využití obrazového materiálu jsem zpracovala 
několik návrhů a pracovních kroků, kterými je možné se inspirovat a ve vyučování 
s nimi aktivně pracovat. V této části jsem zdůraznila možnost propojení německého 

jazyka s jinými předměty. Mezipředmětová výuka, kterou využití obrazu umožňuje, je 
právě na prvním stupni základní školy velmi důležitá pro splnění cílů výuky na tomto 
stupni školy -  získat soustavu prakticky použitelných dovedností a kompetencí.

Získané teoretické poznatky mi poskytly nezbytnou metodologickou základnu 
pro praktické ověření ve škole. Pro svou další práci jsem si vybrala „Základní školu 
německo-českého porozumění", ve které probíhá výuka německého jazyka ve všech 
třídách již od prvního ročníku. Zvláště v počátečních ročnících základních škol je 
vizualizace a názornost ve výuce nezbytnosti a učitelé němčiny, kteří zde pracují, jsou 
si tohoto požadavku vědomi. Jednojazyčná učebnice „Tamburín“, se kterou je od 
druhého pololetí prvního ročníku ve všech třídách pracováno, odpovídá po vizuální 
stránce plně požadavkům, které jsou na učebnice pro mladší školní věk kladeny.

Po několika hospitacích v různých třídách této školy byl potvrzen můj 
předpoklad, že některých druhů obrázků je využíváno hojně, zatímco jiné bývají zcela 
opomíjeny. Z tohoto důvodu jsem zpracovala vlastní návrh na vyučovací jednotku, ve 
které bylo využito pro cizí jazyk netradiční techniky -  koláže.

Návrh byl zpracován ve formě krátkodobého projektu, který byl následně ve 
škole vyzkoušen. Praktickou realizací byla ukázána smysluplnost použití obrazového 
materiálu ve výuce němčiny na prvním stupni ZŠ.
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Anhang 1

IV

Ignis. The Fire. Das Feuer. Le Feu. Oheň.

Ignis Fire Das Feuer Le feu Oheň
splendet. lightens. leuchtet éclaire. sviti.
ardet. flames. flammt. flambe. hoří.
urit bums and brcaint brûle pálí
et cremat. consumes. und x-erbrennt et de\'ore. a spaluje.

Scintilla n w  spark Der Funke L’étincelle Jiskra,
lerendo created durch Reibung suscitée \ 2buzená
ehsa by erzeugt. parla třením.
accendil friclion zündet das fricÜOTi zapaluje
sulphuratum ignites Zünd allume siricu
Cl the matchcs hölzchen rallumette') a
inde and so the und dadurch et de là tudy
candclam candle die Kerze la chandelle s\1čku
v-cl orthe oder ou nebo
lignum wx)od^\ das Holz^> le bois dřevo
cl cxcilat and excitcs und erregt et excite a rozněcuje
flammam the flame eine Flamme la flamme plamen

A tûz.

A tüz 
vilàgit, 
čg- 
égel
és clégct.

A szâkra. 
mclyet 
dörzsölcs 
keil.
mcggvTíjija 
agv-ufät'^ 
és áliala 
a g>ert>át^  ̂
\ag\’ 
a fát^\ 
fellobbantja 
a lángot



Anhang 2

Vymezení jazykových schopností po ukončení 5. ročníku ZŠ

1. úroveň

POSLECH

ČTENÍ

ÚSTNÍ PROJEV

PÍSEMNÝ PROJEV -

GRAMATIKA

Německý jazyk jako cizí jazyk

žák rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným 
jazykem, které se týkají běžných témat ( škola, rodina, 
zájmy, přátelé), dokáže pochopit smysl krátkých jasných 
a jednoduchých zpráv a hlášení.

dokáže číst a rozumí textům, které obsahují slovní zásobu 
často užívanou v každodenním životě a v situacích s nimiž 
se dítě setkává. Rozumí popisům událostí, pocitům a přáním

umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích, které 
vyžadují přímou výměnu informací o známých tématech a 
činnostech. Dokáže se bez přípravy zapojit do rozhovoru, 
umí stručně formulovat své zážitky, plány, pocity a názory. 
Umí vyprávět příběhy, přiblížit obsah knihy, filmu.

umí napsat jednoduché souvislé texty na jemu známá 
témata, osobní dopisy, umí popsat své zážitky a 
dojmy.

podstatná jména -  1 .,3. a 4. pád
slovesa- přítomný čas, préteritum, perfektum, způsobová
slovesa
zájmena -  osobní a přivlastňovací 
větný zápor, vedlejší věty

2. úroveň

ČTENÍ

ÚSTNÍ PROJEV 

PÍSEMNÝ PROJEV

Německý jazyk jako rodný jazyk

POSLECH - žák rozumí delším promluvám a 
dokáže sledovat i složitější výměnu názorů, pokud téma 
dostatečně zná, rozumí většině televizních programů a 
filmům určeným jeho věkové skupině.

rozumí textům, které se zabývají současnými problémy, 
zaujímá k nim konkrétní postoje, rozumí textům současné 
prózy a dětské poezie

umí se vyjadřovat plynule a pohotově, zná hovorové výrazy 
a idiomy, umí sdělovat jemnější výrazové odstíny.

umí napsat podrobnější texty na širokou škálu témat 
souvisejících s jeho zájmy a prostředím, umí předávat 
informace, obhajovat názory, v dopise umí zdůraznit osobní 
názor a pocit.

GRAMATIKA dtto
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Základní škola německo - českého porozuměn

Hodnocení 
německého jazyka

Jméno a přiimeni:

Darum narozeni: 

Třica:__________
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Arbeitsblatt I. 

Wer ist sie?

1. Was ist n i ^  auf dem Bild? Unterstreiche es.

DER BUS 0^5

DER BRUDER DIE SCHWESTER
DER HUND DIE k a tZE

DAS KLAVIER DIE GITARRE
DIE STADT d a s  DORF

2. Was Stimmt? Unterstreiche die korrekten Sätze.
PavIa ist 7 Jahre alt.
Sie wohnt in Prag.
Sie fotografiert gern.

Sie malt gern.

Sie hat einen Bruder.
Sie liest nicht gern.

Sie hat einen Hund und einen Papagei.

3. Schreibe noch drei korrekte Sätze über PavIa.

Anhang 9

Möchtest du Pavla kennen lernen?



Arbeitsblatt II.

Anhang 10

Wer ist sie?

Name: -----

Alter; -----

Wohnort; ___

Familie; —

Haustiere; —

Hobbys; —

Arbeitsblatt

Wer bin ich?

Name;

Alter;

Wohnort;

Familie;

Haustiere;

Hobbys;
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