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Einleitung 

Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts soll auf allen Ebenen auf einer 

komplexen Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten beruhen. Das bedeutet, 

dass keiner der sprachlichen Bereiche zum Nachteil der anderen bevorzugt werden 

soll und, dass man sich stets um die Hersteilung eines Gleichgewichts zwischen 

den einzelnen Kommunikationsfähigkeiten sowohl der gesprochenen, als auch der 

geschriebenen Sprache bemühen muss. 

Das Lesen stellt einen wichtigen Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts 

dar, und sollte daher nicht unterschätzt werden. Wie jedoch die Untersuchungen 

der internationalen Pisa-Studie zeigten, stellt sich die Realität, was das 

Leseverstehen betrifft, aber oft anders dar. Das gilt nicht nur für die 

Fremdsprache, sondern auch für die Muttersprache. Das einfache Lesen, also das 

Buchstaben entziffern, wie man es in der ersten Klasse der Grundschule lernt, ist 

eine wichtige Vorrausetzung für das Verstehen, es kommen aber auch andere 

Faktoren mit ins Spiel. 

Das Lesen bzw. Leseverstehen, genauso wie Hören und Hörverstehen, 

gehören zu den rezeptiven Kommunikationsfähigkeiten. Im Gegensatz hierzu 

gehören zu den produktiven Kommunikationsfähigkeiten das Schreiben und das 

Sprechen. Man kann aber nicht behaupten, dass Lesen eine paSSive Tätigkeit ist. 

Der Prozess des Lesens ist eigentlich eine Kette von Aktivitäten, welche ineinander 

fallen und an einander anknüpfen müssen, damit dieser Prozess möglichst effektiv 

vorläuft. 

Heutzutage dient das Lesen nicht nur der Bereicherung des Lebens durch 

die Literatur, sondern auch zum Informationserwerb. Im Zeitalter der Information 

ist diese Funktion nicht zu unterschätzen. Neben Fernsehen und Rundfunk dienen 

zum Informationserwerb weiterhin auch die gedruckten und elektronischen Medien 

als Informationsquellen. Hier sind vor allem die Fachliteratur, Zeitschriften, 

Zeitungen und Internet zu nennen. 

Damit komme ich allmählich zu dem zweiten Schwerpunkt meiner 

Diplomarbeit, der Erwachsenenbildung. Diese hängt nämlich mit dem 

Informationserwerb sehr eng zusammen. Die rasche Entwicklung der Welt zwingt 

uns zum sogenannten lebenslänglichen Lernen. Man kommt heutzutage keinesfalls 

mehr nur damit aus, was man in der Schule gelernt hat. Man muss sich der 

Lebenswirklichkeit anpassen und sich weiterbilden. In unserem Land gilt das für 
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den Fremdsprachenunterricht in doppelter Hinsicht, denn der Mangel an 

Sprachkenntnissen der Menschen im produktiven Alter wurde noch nicht beseitigt. 

In diesem Bereich gilt es noch viel nachzuholen. 

In meiner Diplomarbeit möchte ich das Lesen einerseits theoretisch 

charakterisieren und anderseits seine Stellung im Fremdsprachenunterricht bei 

Erwachsenen beschreiben. Unter anderen möchte ich an folgende Themen 

herangehen: Charakteristik der Adressatengruppe in bezug auf Lesen, authentische 

Texte im Unterricht, Verfahren zur Entwicklung der Lesekompetenz, Vergleich des 

Idealen und des realen Zustands bei der Entwicklung der Lesekompetenz im 

Unterricht, Analyse der Lehrwerke in bezug auf die Entwicklung des Lesens. Um 

die Arbeit möglichst praxisbezogen zu gestalten, habe ich mich entschieden eine 

Umfrage durchzuführen. 
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1 Gegenwärtiger Forschungsstand 

Zu Beginn des kommunikativen Ansatzes hat das Lesen eine eher untergeordnete 

Rolle gespielt. Der Begriff "kommunikativ" wurde von vielen auf die Fertigkeiten 

Hören und vor allem Sprechen eingeengt. Stellvertretend für viele wird hier 

Reinhold Freudenstein zitiert! der die These vertreten hat "Gegenstand des 

Fremdsprachenunterrichts" sei "nicht der (schrift\ich fixierte) Prosatext! sondern 

der tatsächliche Sprachgebrauch in umgangssprachlichen Sprechsituationen" 

(Freudenstein zitiert nach Zeuner 2.8.2006). 

Diese Theorien haben dabei überhaupt nicht berücksichtigt! dass in bestimmten 

Kulturkreisen und bei bestimmten Fremdsprachenlernenden das Lesen die 

Hauptmotivation sein kann! um eine Fremdsprache zu lernen. Dies zeigte sich 

allerdings auch in der Umfrage! welche für diese Arbeit durchgeführt wurde. 

Die Situation hat sich später allerdings grundlegend verändert. Seit den 80er 

Jahren sind einige wichtige Publikationen zum Lesen in der Fremdsprache und zu 

dem Thema Deutsch als Fremdsprache erschienen! die bis heute oft zitiert werden 

(z. B. Westhoff! 1987! Ehlers 1992 u.a.). All diesen Publikationen ist gemeinsam, 

dass das intensive Lesen nicht mehr im Mittelpunkt steht bzw. die einzige Form des 

Lesens ist. Besonderes betont wird dabei das voraussagende Lesen, d. h. der 

Aufbau von Hypothesen in bezug auf den Inhalt des Textes. Ein Leser braucht 

nach einem derartigen Zugang zu einem Text nicht alles zu verstehen, sondern nur 

das Wichtigste. Er muss über die sogenannten heuristische Strategien verfügen, 

um einen Text entschlüsseln zu können. Diese aber müssen dem Lernenden 

anhand von konkreten Übungen beigebracht werden. 

Laut der neuesten Fremdsprachendidaktik von Roche (2005, S. 194) gehen die 

rezeptiven Fertigkeiten, also das Hören und Lesen den produktiven Fertigkeiten 

voraus, weil über die rezeptiven Fertigkeiten die Primäre Aufnahme von 

fremdsprachlicher Information erfolgt. 

"Sie sollten dieser sogar so weit vorausgehen, dass Lerner genügend 

Zeit zur Verdauung der Eingabe haben, bevor sie zur eigenen 

Produktion veranlasst werden. Eine unvollständige Verarbeitung kann 

wesentlich zu Fehlern in der Produktion beitragen." (Roche, ebd.) 

6 



2 Lernpsychologische und pädagogisch-didaktische 

Grundlagen 

2.1 Erwachsene - Charakteristik der Adressatengruppe 

Durch die raschen Änderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

wurde das Bedürfnis nach einer Weiterbildung von Erwachsenen gesteigert. 

Heutzutage kann man sich kaum vorstellen, dass man mit dem in der Schule 

gelerntem Quantum an Lernstoff das ganze Leben lang auskommen konnte. Um 

erfolgreich zu sein, muss man sich der neuen Situation anpassen Und sich in 

verschiedenen Bereichen weiterentwickeln. 

Das betrifft nicht nur die Spitzenmanager, Topfachleute oder Wissenschaftler, bei 

denen dies schon immer vorausgesetzt wurde, sondern auch die 

Durchsch nittsmenschen. 

Man findet kaum einen Verkäufer, einen Tischler, Metzger oder Lagerhalter, der 

ganz ohne Computerkenntnisse oder auch zumindest Grundkenntnisse einer 

Fremdsprache in der heutigen globalisierten und von neuen Technologien 

beherrschten Welt zurechtkommen könnte. Und das nicht nur auf der 

professionellen Ebene, sondern auch in der Sphäre der Freizeit oder im Bereich des 

Haushalts. Der Mensch umgibt sich mit vielen neuen Erfindungen, die das Leben 

einerseits leichter und angenehmer machen, welche aber anderseits auch immer 

komplizierter, "smarter" und "cleverer" werden. Auch kommen sich die Sprachen, 

wie man sieht, durch deren engen Kontakt immer näher. So wurde aus der 

Weiterbildung also ohne Zweifel eine Notwendigkeit. 

Dank dieser Entwicklung richtet sich die Bildung nunmehr an eine neue 

Adressatengruppe. Die Erwachsenen unterscheiden sich in vielen Aspekten 

hinsichtlich der Bildung von der "traditionellen" Zielgruppe der Bildung, den 

Kindern. Aus diesem Grund möchte ich in den folgenden Punkten auf die 

wichtigsten Spezifika der Erwachsenenbildung näher eingehen. 

7 



2.1.1 Spezifika des Lernens und Lehrens bei Erwachsenen 

2.1.1.1 Didaktische Prinzipien 

In der erziehungswissenschaftlichen Literatur werden oft die Begriffe "didaktische 

Prinzipien" oder "Unterrichtsprinzipien" nebeneinander benutzt, ohne dass man 

sich um eine exakte Abgrenzung beider Begriffe bemüht. Ich stütze mich hier auf 

die Untersuchung Grünkorns und Pfriems (On\ine im Internet 26.7.2006), welche 

feststellte, dass es möglich ist, diese Begriffe als synonym zu betrachten, daher 

werde ich sie im Rahmen meiner Arbeit auch als Synonyme verwenden. Laut dieser 

Studie kann man den Begriff "Unterrichtsgrundsätze" als weiteres Synonym zu den 

beiden vorgenannten Begriffen verwenden. 

Unterrichtsprinzipien sind die Bestimmungsfaktoren des Unterrichts. Sie bestimmen 

grundsätzlich das Lernverfahren (Methoden) und gelten überfachlich für alle 

Unterrichtsbereiche. Unterrichtsprinzipien werden zur Planung, Durchführung, 

Auswertung und Legitimation des Unterrichts herangezogen. Sie haben einen 

normativen Charakter, d. h. sie sagen, wie ein guter Unterricht auszusehen hat 

(vgl. Grünkorn at al. ebd.). 

Es gibt verschiedenen Auffassungen, welche sich mit den didaktischen Prinzipien in 

der Erwachsenen Bildung beschäftigen. L. Werder führt als Beispiel folgende 

Prinzipien an: Anschaulichkeit und Visualisierung, Verständlichkeit, Dialog- und 

Diskussionsfähigkeit, Realitäts- und Kulturbezogenheit, Wissenschaftlichkeit. Bei 

der Verwendung des Dialogs sei zu beachten, dass er den intimen Bereich der 

Lernenden nicht verletzen darf. Die Diskussion ist nebst anderem auch zur 

Entdeckung von konkreten Defiziten der Kenntnisse der Lernenden geeignet, man 

muss jedoch berücksichtigen, dass sie nur unter der Bedingung, dass die 

Persönlichkeitsintegrität des Lernenden nicht verletzt wird, eine 

Motivationsfunktion ausüben kann (nach Muzik 1998, S. 101). 

In der Auffassung H. Sieberts wird der Akzent vor allem auf Reduktion und 

Rekonstruktion gesetzt. In seinen Untersuchungen stellte er, so Muzfk (ebd. 

5.102), fest, dass die Unzufriedenheit bei erwachsenen Lernenden meist aus einem 

unsystematischen und undurchsichtigen Aufbau des Lehrstoffs resultiert. Unter 

dem Begriff der didaktischen Reduktion stellt er sich dann die Konzentrierung auf 

das im Moment Wesentliche, d.h. ohne überflüssige Abschweifungen, vor. Mit 

didaktischer Rekonstruktion sei unter anderem die Berücksichtigung der vorherigen 

Kenntnisse und Erfahrungen der Lernenden gemeint. 
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MuZfk selbst (1998, S. 108 ff) konzentriert sich in seiner Arbeit auf folgende 

Prinzipien: 

1. Prinzip der Wissenschaftlichkeit 

2. Prinzip der Praxisbezogenheit 

3. Prinzip der Orientierung auf die Freizeit 

4. Prinzip der Aktualität 

5. Prinzip der didaktischen Reduktion 

6. Prinzip der Motivation und Partizipation 

7. Prinzip der Strukturierung des Unterrichtsprozesses 

8. Prinzip der Individualisierung 

9. Prinzip der Reaktion (im Sinne von Feed-back) und des Transfers 

2.1.1.1.1 Motivation 

Das Wort Motivation stammt aus dem lateinischen moveo - in Bewegung setzen, 

bewegen. In der Psychologie ist die Motivation mit der Frage nach der Ursache des 

menschlichen Handeins verbunden. Warum handelt der Mensch gerade so wie er 

handelt, was führt ihn dazu, welche Absicht verfolgt er damit, was will er 

erreichen? (vgl.Gillernova, 2000 S.31) 

Die Motivation des Menschen hängt vor allem mit seinen Bedürfnissen, Interessen, 

Einstellungen und Begabungen zusammen. Mit den Emotionen spielt sie in dem 

Prozess des Lernens eine dominante Rolle. Von der Motivation ist gleichwohl der 

Anfang, wie auch der Verlauf und das Ergebnis des Lernens abhängig. 

"Motivace je proces aktivace chovani, udrzovani aktivity a nzene 

vzorce aktivity.V teto pfijatelne definici vystupuji tft slozky motivace : 

Aktivace (energetizace), zamereni na eil a uddovani aktivity. 

Alternativni vymezeni, snad trochu presnejsi, by mohlo znit takto: 

Motivace je proces energetizace, nzeni a udrlovani chovani Gednani)." 

l(Nakonecn}" 2003, S. 195) 

Nach der Ausführung von Stangl (2006) ist die Motivation zum Lernen, also eine 

"Lern motivation", eine Gesamtbezeichnung für vielfältige kognitive und emotionale 

1 Die Motivation ist der Prozess der Aktivierung des Verhaltens, der Erhaltung von Aktivität und der 

geregelten Formeln der Aktivität. In dieser annehmbaren Definition treten drei Komponenten der 

Motivation auf: Aktivierung (Energetisierung), das sich auf ein Ziel Konzentrieren und die Erhaltung von 

Aktivität. Eine alternative, vielleicht auch genauere Abgrenzung könnte folgendermaßen klingen: 

Motivation ist ein Prozess der Energetisierung, der Regelung und Erhaltung des Verhaltens. 

(Übersetzung MS) 
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Prozesse. Diese Prozesse ermöglichen eine Selbststeuerung zielgerichteten 

Verhaltens. Dazu gehören z. B. Erwartungshaltungen oder handlungsbegleitende 

Emotionen wie Lernfreude. Lernmotivation kann somit als ein Sammelbegriff für 

alle emotionalen und kognitiven Prozesse verstanden werden, die dem Lernenden 

helfen etwas Neues zu lernen. 

Die Erwachsenen können oder sollten lernen, müssen aber nicht. Hierin liegt der 

Hauptunterschied zwischen der Motivation zum Lernen eines Kindes und der eines 

Erwachsenen. Die Kinder lernen, weil es von ihnen erwartet wird. Sie haben keine 

Wahl, die Schule ist einfach Pflicht. Sie werden von ihrer Umgebung meist belohnt, 

wenn sie gute Ergebnisse haben und bestraft wenn dies nicht der Fall ist. Das Ziel 

ist oft eine gute Note und die damit verbundene Anerkennung, Lob oder eine 

Belohnung. Andere sehen das Ziel im Ausweichen einer Strafe. So wird das Kind 

meist von außen motiviert. 

Im Laufe der Zeit ändern sich die Gründe für das Lernen. Es ist ein allmählicher 

Prozess, am dessen Ende meist eine Neigung zu einer eigenen Motivation ist. Die 

eigene Motivation ist für die Gruppe der Erwachsenen charakteristisch, und für den 

Prozess des Lernens auch wesentlich günstiger. Die äußere Motivation ist jedoch 

bei den Erwachsenen nicht ganz ausgeschlossen. 

Stangl (2006) unterscheidet intrinsische und extrinsische Motivation: 

"Unter einem intrinsischen Motiv versteht man das dem Lernstoff 

inhaltlich inhärente Motiv sich damit auseinander zu setzen. Das 

bedeutet, daß die Beziehung zum Lernstoff den Lernenden motiviert." 

(Stangl, zitiert am 16.11.2006) 

Der intrinsisch motivierte Lernende lernt demnach aus Interesse, Freude und 

Bedürfnis. Er wird von dem Wesen des Lernstoffs zum Lernen dieses Lernstoffs 

angetrieben. Gefördert wird das Interesse durch die Anwendung des Erlernten. Der 

Aufforderungscharakter ist nach Stangl (ebd.) das wichtigste intrinsische Motiv. Es 

wird vom Gegenstand des Lernstoffs bewirkt, dass sich der Lernende aufgefordert 

fühlt, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Weitere intrinsische Motive sind nach 

Stangl der Drang etwas zu vollenden, Neugier und Wissensdrang. 

Das extrinsische Motiv ist das außenliegende Motiv, das außerhalb der 

Beziehung des Lernenden zum Lernstoff liegt, aber veranlassend oder 

verstärkend auf die Lemmotivation eim\1rkt. Lernende, die 

extrinsisch motiviert sind, lernen um Noten, Lob oder Prestige zu 

erlangen. (Stangl, zitiert am 16.11.2006) 

Weiter teilt Stangl (ebd.) diese Art des Motivs noch in materielle Motive und 

soziale Motive ein. Materielle Motive sind Belohnung und Bestrafung, sie ergeben 
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sich durch das Festlegen von Zielen, welche den Fähigkeiten des Lernenden 

entsprechen. Jeder Lernerfolg sei wieder eine materielle Motivation, die zum 

Weiterlernen motiviert. Wenn jedoch die Motivation auch von anderen ausgeht, 

spricht Stangl von sozialen Motiven, wie z.B. Wettbewerb und Gruppengefühl. 

Die intrinsische und extrinsische Motivation sind jedoch nicht als Gegenpole 

anzusehen, denn erst aus einer extrinsischen Motivation kann in vielen Fällen 

eine intrinsische Motivation entstehen. Diese These unterstützen auch zahlreiche 

Antworten aus der ZU Zwecken dieser Arbeit durchgeführten Umfrage, die dann 

ausführlich in dem Kapitel 4 "Umfrage Lesekompetenz" bearbeitet wird. Es zeigt 

sich nicht nur, dass ein Zusammenhang zwischen der Motivation und dem 

erreichten Kenntnisniveau besteht. (Diejenigen, die in dem Fragebogen in der 

ersten Frage zur Motivation Antworten des Typs: "Für das Lernen einer 

Fremdsprache habe ich mich nicht entschieden, es war ein Bestandteil des 

Schulunterrichts." angeführt haben, erreichten in der Regel - nach der eigenen 

Einschätzung weiter dazu siehe unter 4.2. Seite 50 - einen niedrigeren 

Kenntnisstand in der Fremdsprache, als diejenigen welche folgende Gründe 

angeführt haben: "Es macht mir Spaß, ich brauche es für meine Arbeit, heutzutage 

ist es notwendig mindestens eine Fremdsprache zu beherrschen, es ermöglicht 

einen breiteren Zugang zu Informationen, um mich in den Aufschriften beim 

Reisen besser zu orientieren und um Filme aus der Satellitensendung zu 

verstehen." u.ä.) Man findet auch einige Beispiele für die EntwiCklung von einer 

extrinsichen zu einer intrinsischen fv1otivation hin. In dieser Gruppe gehören die 

Antworten, die zwar als den ersten Beweggrund für das Fremdsprachenlernen die 

Schulpflicht oder den Willen der Eltern angaben, danach aber ergänzten, dass sie 

mittlerweile lernen, weil es ihnen Spaß macht, oder weil sie in der Fremdsprache 

gerne kommunizieren o.ä. 

Weiter unterscheidet man noch zwischen der bewussten und der unbewussten 

Motivation. (vgl. Nakonecny 2003, S. 196) Im Falle des Lernens sind sich die 

Erwachsenen meist der Gründe für das Lernen gut bewusst. Das Bewusstsein und 

die gute Formulierung der Beweggründe ist eine Voraussetzung für das 

erfolgreiche Lernen bei Erwachsenen. Vor allem kann besonders eine gute 

Formulierung der Gründe bei der Überwindung von eventuellen Schwierigkeiten 

auf dem Weg zum Erreichen des Lernziels helfen. (vgl. MuZfk 1998 5.9) 

Es wird empfohlen sich eine Liste der Gründe, welche für das Lernen sprechen, zu 

erstellen. Dazu reicht meist ein Blatt Papier, in vielen, für die Weiterbildung von 

Erwachsenen bestimmten Kursen, wird jedoch empfohlen, z. B. die Umschlagseite 

ihres Notizenheftes zu nutzen. Diese Hefte werden beim Lernen oft benutzt und 

11 



der Lernende hat sie so ständig beim Lernen vor Augen und kann sich seine 

Gründe dann leicht wieder in Erinnerung rufen. 

Das Lernen einer Fremdsprache gehört zu den schwierigsten und 

problematischsten Lernprozessen. Die "Motivationsliste" könnte z. B. 

folgendermaßen aussehen (vgl. Muzlk ebd.) 

Die Mehrheit meiner Bekannten kann fremde Sprachen sprechen 

• Mit der Kenntnis einer Fremdsprache kann ich eine bessere berufliche 

Karriere haben 

• Das Beherrschen einer Fremdsprache gehört heutzutage zur 

Allgemeinbildung 

• Die Fremdsprache öffnet den Zugang zu einem größeren kulturellen 

Kreis und weiteren Informationen 

• Mit dem Lernen einer Fremdsprache bin ich geistig aktiv halte mich 

lange frisch 

Die Selbstmotivation bei Erwachsenen weckt die Energie zum Lernen. Die Wege 

der Selbstmotivation sind individuell und ziemlich unterschiedlich. Oft funktioniert 

auch der Vergleich mit anderen Das/ was die anderen geschafft haben/ das schaffe 

ich auch. 

Genauso wie bei Kindern funktioniert auch bei Erwachsenen der Erfolg, welcher 

wohl die beste Form der Motivation darstellt. 

Lern erfolg 

Bild lLernerfolg als Motivationselement (Stangl,2006) 
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" Energie k uceni vede pfes üspechy v uceni. Souvisi to s y)tycenim 

dIll y procesu uceni. Je nutno vytyCit si realisticke a nazorne 

zobrazitelne celkove i dHci eile, aby se clovek mahl tesit z postupnS-ch i 

velkS'ch üspechl'l." (MuZik 1998 8.10)2 

In der Erwachsenenbildung ist man vor allem von der positiven Motivation 

abhängig. Der Lektor oder Lehrer sollte also eher die positive Motivation 

unterstützen und negative Motive wie Angst oder Ressentiments vermeiden. Nicht 

selten findet man Leute, die gegen bestimmte Bereiche der Bildung, wie z. B. 

Computertechnik oder Fremdsprachen, eine Aversion hegen und mit einem "das 

kann ich so wieso nicht schaffen" oder "wozu soll ich mich so anstrengen" so 

dringend brauche ich es auch wieder nicht" ihre Ziele aufgeben. Dies hängt auch 

mit der Atmosphäre in den Kursen und mit der Persönlichkeit und der Einstellung 

des Lehrenden zusammen. 

2.1.1.1.1.1 Steigerung der Motivation 

Zur Motivationssteigerung gibt es eine Reihe von Techniken und Ansatzpunkten. Es 

ist allerdings zu beachten, dass an einem effektiven IIMotivationsmanagement" 

(Stangl,2006) sowohl Lehrende als auch Lernende aktiv mitwirken müssen. Als 

Lehrender sollte man sowohl in der konkreten Unterrichtssituation Strategien der 

Motivationssteigerung einsetzen als auch den Lernenden Strategien der 

Selbstmotivation vermitteln. Man kann in dieser Weise sowohl mit der intrinsischen 

als auch mit der extrinsischen Motivation arbeiten: 

An die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Ziele der Lernenden anzuknüpfen, 

steigert Spaß und Interesse bzw. verhindert Unlust und Desinteresse bei den 

Lernenden und letztlich auch bei den Lehrenden. Es gibt nach Stangl (ebd.) in den 

Unterrichtssituationen vier Ansatzpunkte zur Steigerung der intrinsischen 

Motivation: . 

1. Lerninhalte: Den Lernenden die Möglichkeit bieten, gemäß ihren jeweiligen 

persönlichen Interessen Schwerpunkte des Stoffs selbstbestimmt zu wählen. 

2. Materialien und Medien: Eine ästhetischer originelle, humorvolle oder auch 

provokative Gestaltung weckt Neugier und steigert die Freude an der 

Auseinandersetzung mit dem Thema.' 

2 Die Energie zum Lernen kommt mit dem Erfolg im Lernen. Dies hängt mit der Zielsetzung im 

Lernprozess zusammen. Es ist nötig sich realistische und anschauliche, gesamte und partielle Ziele zu 

setzen, um sich aus den allmählichen sowie größeren Erfolgen freuen zu können.(Übersetzung MS) 
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3. Lernaktivitäten: Lernende sind "ganz bei der Sache"j wenn sie aktiv involviert 

sind, spielerisch etwas ausprobieren oder selbst kreieren können, an einer 

konkreten Problemlösung arbeiten oder miteinander diskutieren. 

4. Lernumgebung: Sollte menschlichen Grundbedürfnissen entsprechen und 

positiv erlebt werden (z.B. genügend Platz, angenehme Raumtemperatur, 

bequeme Stühle, frische Luft). 

Extrinsische Motivation kann nicht pauschal als minderwertiger Ersatz für "richtige" 

intrinsische Motivation verstanden werden. Dabei steht die Belohnung positiv 

bewerteter Handlungen im Zentrum. Die Art der Belohnung (z.B. Zusatzpunkt, Lob, 

Vergünstigung) ist auf den Lernkontext und die Zielgruppe abzustimmen. Es sind 

nach Stangl (ebd.) bei dem Vergabe-Modus folgende Aspekte zu beachten:' 

1. Strukturierung: Indem man einzelne Arbeitsschritte und Zwischenergebnisse 

explizit belohnt, wird der Lernprozess strukturierter. Die Lernenden stehen 

nicht vor einem unübersichtlichen "Berg von Stoff', sondern erkennen 

konkrete, beherrschbaren Teilaufgaben .. 

2. Priorisierung: Die Dosierung der Belohnung (z.B. Anzahl der Punkte) sollte 

erkennen lassen, wie relevant oder grundlegend bestimmte Teilergebnisse 

oder Inhalte sind. 

3. Feedback: Indem die Vergabe von Belohnungen an überprüfbare 

Arbeitsergebnisse gekoppelt wird, erhalten die Lernenden eine Rückmeldung 

über ihren Kenntnisstand bzw. über ihr Leistungsniveau. Somit kann die 

Gefahr verringt werden, dass die Lernenden nur der Illusion nachhängen, 

etwas verstanden oder gelernt zu haben. 

2.1.1.1.2 Didaktische Formen 

Unter dem Begriff didaktische Form wird ein bestimmter Organisationsrahmen des 

lehrens und Lernens verstanden. Die Andragogik unterscheidet im allgemeinen 

vier didaktische Grundformen (vgl. MUZlk 1998, S. 114) 

1. Direkten Unterricht 

2. Kombinierten Unterricht 

3. Korrespondenzunterricht 

4. Terrainunterricht 

Für den direkten Unterricht ist ein persönlicher Kontakt des Lehrers mit dem 

Lernenden charakteristisch. Auf der Seite des Lernenden fördert diese Form, dass 

er sich zu einer bestimmten Zeit aus seinen Arbeits- und Familienpflichten völlig 
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loslöst, um sich dem Unterricht zu widmen. Von dem Lehrer wird eine 

Vorbereitung, Realisierung und Bewertung erwartet. 

Kombinierter Unterricht entstand aus der Bemühung den Umfang des 

Selbststudiums in der Erwachsenenbildung zu erhöhen. Das Modell des 

kombinierten Unterrichts könnte man nach Muzfk (ebd.) folgendermaßen grafisch 

da rstellen: 

Individuell 

Abschlussseminar I Einführungsseminar r----- gesteuertes r----- Übungsseminare c--
I 

Studium 

Für den Korrespondenzunterricht ist die geografische Entfernung des Lehrers und 

des Lernenden ausschlaggebend und er ist auch durch eine 

Zweiwegekommunikation gekennzeichnet. Der Lernende und die 

Bildungsinstitution kommunizieren miteinander einerseits mithilfe von 

Studienmaterialien und anderseits mittels von dem Lernenden gelösten 

Prüfungsaufgaben. 

Der Terrainunterricht (eng!. Field education) ist eine spezifische Form der 

Erwachsenenbildung. Im Grunde bezieht sie alle vorhergenannten Formen der 

Erwachsenendbildungl d. h. den direkten Unterrichtl kombinierten Unterricht und 

Korrespondenzunterrichtl ein. Die Bildung spielt sich jedoch unter spezifischen 

Bedingungen ab. Der Unterricht wird nicht in den Bildungsinstitutionenl sondern 

vor allem außerhalb von ihnenl in einer bestimmten Umgebung realisiert. Diese 

Form eignet sich hauptsächlich für einen praktischen Unterricht. 

Prinzipiell sind die hier angeführten und kurz vorgestellten didaktischen Formen 

auch im Fremdsprachenunterricht einsetzbar. Am günstigsten ist wahrscheinlich 

der direkte Unterricht in Kombination mit einer eigenen Aktivität des Lernenden, 

also eine dem kombinierten Unterricht nahekommende Form. Man muss auf jeden 

Fall auch die individuellen Präferenzen der Lernenden in Betracht ziehen. 

2.1.1.1.3 Didaktische Methoden 

Das Wort Methode kommt aus dem griechischen methodos und bedeutet laut 

Wahrig Fremdwörterlexikon den "Gang einer Untersuchung" eigentlich "das 

Nachgehenl der Weg zu etwas hin" also ein planmäßigesl folgerichtiges Verfahren l 

Vorgehen oder Handeln. 

Es gibt verschiedene Definitionenl welche versuchen den Begriff der Methode im 

Rahmen der Erwachsenenbildung zu spezifizieren. Laut MuHk (19981 S. 149) 

unterscheiden sich die neueren Auffassungen von den älteren, welche die Methode 
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als ein bestimmtes Vorgehen des Lehrers im Unterricht definieren, vor allem 

indem, dass sie ausdrücklicher auf die Lernenden bezogen sind. Die Methode sei 

dann ein Mittel zur Stimulation des Lernens beim Erwachsenen, sie führt ihn zu 

einem bestimmten Ziel und macht den Lernprozess dadurch möglichst effektiv. 

Allgemein gilt, dass es keine universelle und "einzige richtige" Methode gibt. Jede 

Methode hat ihre Vor- und Nachteile und jede eignet sich zum Erreichen eines 

anderen Ziels. In der Erwachsenenbildung existieren daher nebeneinander 

klassische Schulmethoden wie Vorlesung und auch neue progressive Methoden wie 

z.B. "Coaching". 

In der Fremdsprachendidaktik gibt es eine ganze Reihe von Methoden, welche für 

die Entwicklung der Fremdsprachenkompetenzen nicht nur für Erwachsene 

bestimmt waren. Nachfolgend führe ich hier einige dieser Methoden zum Zwecke 

der Demonstration auf: 

Bezeichnung Ursprung Schwerpunkte Benutzung 

Grammatikalisch-
Das sprachliche System und 

Übersetzende 
Deutschland Regelwerk (Unterschätzung der Alle Altersgruppen 

Funktion) 

Ausgewogenheit mit dem 

Vermittelnde Deutschland Akzent auf Funktion, Alle Altersgruppen 

Rezeption/Produktion 

Audio-linguale USA Drill, Produktion 
Intensive Kurse für 

Erwachsene 

Strukturelle Modelle der 
Intensive Kurse für 

Audio-visuelle Frankreich gesprochenen Sprache, übliche 
Erwachsene 

tägliche Situationen, Produktion 

Unbewusste Prozesse, 
Intensive Kurse für 

Sugestopädische Bulgarien Infantilisierung, Nutzen von 
Erwachsene 

Musik, Produktion 

Verbindung von Regeln und 

Bewusst-praktische Russland 
Tätigkeiten, Vorgangsweise vom 

Alle Altersgruppen 
Theoretischen zum Praktischen, 

Rezeption / Produktion 

Vorrang hat die Funktion der 

Kommunikative Groß Britannien Sprache vor dem System und Alle Altersgruppen 
'''. ;- _." -~ . 

Rege!werk, Produktion 

Bild 2 Methoden zum Lernen von Fremdsprachen - bearbeitet nach Chodera 2006, S. 91ff 
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2.2 Lesen und Lesekompetenz 

2.2.1 Begriffserklärung 

2.2.1.1 Lesen 

"Lesen ist der Prozess, schriftlich niedergelegte Informationen und 

Ideen aufzunehmen und zu verstehen." (aus Wikipedia, der freien 

Enzyklopädie, zitiert am 15.11.2006) 

Lesen bezeichnet vor allem das visuelle oder ersatzweise taktile Aufnehmen von 

Schrift (also auch Blindenschrift). Außerdem wird das Deuten von Karten, 

technischen Zeichnungen, Schaltplänen und speziellen Notationen wie Musiknoten 

und mathematischen Formeln auch lesen genannt. In der Informatik bezeichnet 

man die Datenaufnahme von einem Datenträger als Lesen. Bei einem Eingabegerät 

spricht man von einlesen. Im übertragenen Sinne nennt man auch die Deutung 

von Spuren aller Art lesen, z. B. beim "Fährtenlesen", auch in dem Fall, dass man 

"in einem Gesicht liest'\ um aus der Mimik auf die Stimmung einer Person zu 

schließen. Auch wenn ein Golfer "das Grün liest", also Unebenheiten in der 

Rasenfläche erkennt. Die Kanuten lesen Wasser, wenn sie am Kanal sind, die Skier 

lesen den Schnee usw. (vgl. Langenscheidt 1999 / DUDEN 2001) 

Ursprünglich bedeutete lesen in den germanischen Sprachen "einzeln 

einsammeln". Diese Grundbedeutung ist im Deutschen bis heute lebendig und in 

den Wörterbüchern wird sie als Lesen 2 widergegeben (vgl. Langenscheidt 1999 , 

DU DEN 2001) Sie ist gleichzeitig für den Ursprung zahlreicher zusammengesetzter 

Wörter wie auflesen (vom Boden aufsammeln), Auslese (nach Qualitätsmerkmalen 

aussuchen), handverlesen (nach Einzelbetrachtung ausgesucht) und erlesen 

(qualitativ hochwertig) verantwortlicht. 

Die heutige Bedeutung des Wortes Lesen bildete sich im Deutschen etwa zwischen 

dem 2. und dem 7. Jahrhundert und geht darauf zurück, dass das Lesen als 

"sorgfältiges Aufsammeln von Zeichen" betrachtet werden kann. Wegen der 

weitgehenden Bedeutungsgleichheit des lateinischen legere ("aufsammeln", 

"Iesen") und dem deutschen lesen gilt die heutige Hauptbedeutung als 

Lehnbedeutung aus dem Lateinischen. (Duden 1989) 

2.2.1.1.1 Lesen aus biologischer und psychologischer Sicht 

Wahrscheinlich hat jeder zumindest schon einmal die Situation erlebt, dass beim 

Lesen seine Augen über mehrere Absätze/ Zeile um Zeile, ruhig fließen/ jedes Wort 

dabei erkannt wird, und trotzdem weiß man am Ende nicht, was man gerade 
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gelesen hat. Das passiert leicht, wenn man mit den Gedanken nicht bei dem 

gelesenen Text, sondern irgendwo anders ist. Wenn das Lesen seine Funktion 

(Informationserwerb s. die Definition oben) erfüllen soll, müssen zwei Vorgänge in 

dem Prozess des Lesens ungetrennt voneinander ablaufen. Dies ist erstens der 

motorische Vorgang der Augenbewegung und zweitens der kognitive Vorgang der 

Sinn- und Bedeutungsbildung (vgl. Ehlers 1992, S.13) 

Das visuelle Lesen wird in der Kognitionspsychologie und der Linguistik mit Hilfe 

der Blickbewegungsforschung untersucht. Bei der Zusammenfassung der 

wichtigsten, und für diese Arbeit relevanten Erkenntnisse habe ich mich im 

wesentlichen an die Abhandlung Westhoffs (1987, 26ff) und an die Artikel: Lesen

visuelle Grundlagen und Lesen - Blickbewegungen beim Lesen In: Wikipedia 

(online im Internet am 15.11.2006) gestützt, wobei ich auch den Aufsatz Ehlers 

(1992, S.13ff) berücksichtigt habe. 

Der Mensch nimmt seine Umwelt mit den Augen wahr, indem er abwechselnd 

Fixationen und Saccaden durchführt. Während der Fixation wird der Blick fest auf 

einen Fixationspunkt gerichtet, mit den Saccaden springt der Blick in einer 

schnellen, rückhaften Bewegung von einem Fixationspunkt zum nächsten. Nur in 

den Fixationsphasen3 werden neue visuelle Informationen über die Netzhaut des 

Auges aufgenommen; man vermutet, dass die Saccaden ausgeblendet werden, 

damit bei der schnellen Bewegung der Augen verschwommene Bilder vermieden 

werden. 

~~ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bild 3 Die Augenbewegung beim Lesen - das Auge fixiert einen Punkt, und nimmt während 
dieser Zeit ein Maximum an Informationen auf, danach springt das Auge zum nächsten 
Punkt. (vgl. Ehlers ebd.) 

Während beider Phasen werden die gesammelten Informationen verarbeitet. Das 

Gebiet, aus welchem während einer Fixation sinnvolle Informationen gewonnen 

werden können heißt Wa h rn e h m u n g s s pan ne. Es erstreckt sich vom 

Fixationspunkt aus ca. 3 - 4 Buchstaben gegen die Leserichtung und bis ca. 14 - 15 

Buchstaben in Leserichtung. Tatsächlich erkannt werden können Wörter aber nur 

in der sogenannten Wortidentifikationsspanne, die sich bis ca. 7 - 8 

Buchstaben Entfernung vom Fixationspunkt in Leserichtung erstreckt. 

3 Es wird dafür auch der Begriff Fixationspausen gebraucht (vgl. Ehlers 1992, S. 13) 
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Menschen lesen einen Text, indem sie ihren Blick über die Schrift entlang der 

Leserichtung lenken. Dabei sind die Saccaden von einer Länge von etwa 7 bis 9 

Buchstaben und die Fixationsphasen von einer Dauer von durchschnittlich 200 bis 

250 ms. Während den Fixationsphasen nimmt man neue Bilddaten auf. Trifft der 

Leser auf einen unverständlichen oder verwirrenden Satzteil, kann es zu 

Regressionen kommen. Das bedeutet, dass man gezielt zu bereits gelesenen 

Textteilen zurückspringt. 

Die Augenbewegungen sind stark von Faktoren wie Geübtheit des Lesers, 

Schwierigkeit des Textes, Interesse oder auch Drogenkonsum abhängig und 

variieren im Allgemeinen wie folgt: Je schwieriger ein Text wird, desto kürzer die 

Saccaden, länger die Fixationsphasen und häufiger die Regressionen. Regressionen 

sind weder überflüssig noch schlechte Angewohnheiten, sondern für das 

vollständige Verständnis eines Textes unerlässlich. Die bewusste Unterdrückung 

von Regressionen führt dazu, dass kompliziertere oder ungewöhnliche 

Satzkonstruktionen nicht verstanden werden. 

Durchschnittliche Leser lesen 250 Wörter pro Minute. Beim Lesen wird nicht jedes 

einzelne Wort fixiert. Bereits durchschnittliche Leser überspringen 75 % aller 

kurzen Wörter (bis 3 Buchstaben Länge) sowie 65 % der Funktionswörter. 

Besonders wichtig ist auch die Vo r her sag bar k ei t der nächsten Worte aus der 

grammatischen Struktur oder dem Bedeutungskontext des bisher Gelesenen: Je 

vorhersagbarer ein Text ist, desto häufiger werden Wörter ausgelassen, was 

wiederum die Lesegeschwindigkeit enorm beschleunigen kann. 

2.2.1.2 Lesekompetenz 

"Lesekompetenz (engl. literacy) ist die Fähigkeit, einzelne Wörter, 

Sätze und ganze Texte flüssig lesen und im Textzusammenhang 

verstehen zu können. Die Lesekompetenz gehört neben der 

Schreibkompetenz und dem Rechnen zu den Grundfertigkeiten, die 

bereits während der Gmndschulzeit erworben und durch den Besuch 

weiterführender Schulen ausgebaut werden sollten." (aus Wikipedia, 

der freien Enzyklopädie, zitiert am 15.11.2006) 

Die Lesekompetenz dient nicht zuletzt für den Erwerb zusätzlicher weiterer 

Kompetenzen, da in vielen Fachbereichen die Kenntnisse z. B. von der Fachliteratur 

abhängig sind. So kann man die Lesekompetenz als eine der Wichtigsten 

Sch I üsselq ualifikationen bezeich nen. 

Die Lesekompetenz ist auch grundlegend für die Entwicklung der Internet

Kompetenz. Die Nutzung des Internets ist ohne ausreichende Lesefähigkeit 

schwerlich vorstellbar. 
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In den letzten Jahren sind Zweifel an der Lesekompetenz vieler Jugendlicher 

aufgekommen. Manche verlassen die Schule sogar nur mit elementaren 

Lesekenntnissen und entwickeln sich dann allmählich zurück zu Analphabeten (sog. 

Sekundärer Analphabetismus). Daher war die Überprüfung der Lesekompetenz 

auch Teil der internationalen Pisa-Studie, bei welcher die Lesekompetenz von 

Schülern verschiedener Schulsysteme untersucht wurde. 

221.21 Lesekompetenz aus historischer Sicht 

Im Altertum und auch im Mittelalter war die Fähigkeit zu lesen (und zu schreiben), 

eher die Ausnahme. Selbst Könige konnten manchmal trotz ihrer Ausbildung durch 

Privatlehrer nicht lesen (und schreiben). Dafür gab es die Kleriker und den Beruf 

des Schreibers, welche solche Aufgaben für Lese- und Schreibunkundige 

erledigten. 

Nach der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg wurden die Bücher 

auch weiteren Schichten zugänglich gemacht und so verbreitete sich die 

Lesekompetenz allmählich auch in niedrigere Schichten der Bevölkerung. Eine 

wesentliche Rolle spielte dabei auch die massenhafte Verbreitung der Lutherbibel 

in Mitteleuropa im Zeitalter der Reformation im 16. Jahrhundert. 

Ein weiterer Meilenstein zur Entwicklung der Lesekompetenz stellte die Einführung 

der allgemeinen Schulpflicht durch die Habsburgische Herrscherin Maria Theresia 

im 18. Jahrhundert dar. 

2.2.2 Lesen und Lesekompetenz in der Fremdsprachendidaktik 

Es gibt eine Reihe von Forschungsliteratur und populärwissenschaftlichen Literatur, 

die sich mit dem Phänomen "Lesen" beschäftigt. Diese Literatur bezieht sich jedoch 

hauptsächlich auf das Lesen in der Muttersprache. Im wesentlichen verlaufen die 

Prozesse des Lesens in der Muttersprache und in einer Fremdsprache identisch, 

wobei in einer Fremdsprache konkrete Phasen des Leseprozesses von bestimmten 

Merkmalen der Fremdsprachigkeit beeinflusst werden können 

2.2.2.1 Spezifika des fremdsprachigen Lesens 

Noch bevor ich zu den eigentlichen Spezifika des fremdsprachigen Lesens 

übergehe, möchte ich hier auf die einzelnen Merkmale und Phasen des 

Leseprozesses eingehen, da diese Spezifika mit den konkreten Schritten, welche 

ein Leser beim Lesen ausübt, eng zusammenhängen. 
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2.2.2.1.1 Selektion von wichtigen Informationen 

Der Mensch hat sich gegenüber der tagtäglichen Flut von Informationen einen 

Schutzschild gebildet. Er nimmt die Informationen selektiv auf. Das 

Aufgenommene wird von unserem Gehirn verarbeitet, und nur das Allerwichtigste 

im Gedächtnis aufbewahrt. In bezug auf die Textverarbeitung beim Lesen bedeutet 

dies, dass nicht alles aufgenommen wird, was wir lesen. Jeder Leser trifft schon 

beim Lesen eine Auswahl. Diese Auswahl ist sehr individuell und hängt davon ab, 

welches Ziel von dem konkreten Leser beim Lesen eines Textes verfolgt wird. Der 

Leser wählt die Informationen nach dem aus, was ihn interessiert, was er wissen 

will oder was ihn anspricht. 

Beim Lesen eines Zeitungsartikels oder einer Erzählung merkt man sich nicht jedes 

Wort. Nach Ehlers (1992, S. 9) zieht man eher die Hauptaussagen aus den Sätzen 

heraus. Dann nimmt man sie beim Weiterlesen mit, um sie mit den folgenden 

Auszügen zu verknüpfen. 

Also, aus dem Satz: 

Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien,. befand sich ein altes, einem 
Marchese gehöriges SChloß, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt,. in 
Schutt und Trümmern liegen sieht: ein Schloß mit hohen und weitläufigen 
Zimmern,. in deren einem einst,. auf Stroh das man ihr unterschüttete, eine alte 
kranke Frau,. die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus 
Mitleiden gebettet worden war. 4 

könnte man zum Beispiel folgende Aussage herausziehen: 

Bei Locarno gab es ein Schloss,. welches jetzt nicht mehr existiert. Es gehörte 
einem Marchese und dort wurde eine alte kranke Frau aufgeommen. 

Die Fähigkeit, das Wichtige auszuwählen und von dem Unwichtigen zu trennen, 

hilft dem Leser rasch und flüssig durch einen Text zu kommen. Wie entscheidet 

sich aber der Leser, was für ihn von Bedeutung ist? Es hängt, wie bereits gesagt 

'Nurde, von den individuellen Interessen des Lesers ab. Weiter sind aber auch 

solche Merkmale wie das Thema eines Satzes, eines Abschnittes oder eines ganzen 

Textes im Spiel. Kennt man z. B. den Titel oder den Autor der Erzählung oder des 

Artikels, dann hat man schon eine erste Orientierungshilfe parat. 

Das Bettelweib von Locarno - Heinrich von Kleist 

4 Kleist.· Erzählungen, S. 319. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 
62431 (vgl. Kleist-WuB Bd. 3/ S.215) 
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Hier wird dem Leser das Thema der Erzählung in dem Titel schon vorab genannt. 

Er kann sich mithilfe dieses Titels von Anfang an auf das alte Weib konzentrieren, 

weil er annehmen kann, dass sie in der Erzählung eine zentrale Rolle spielen wird, 

"Er (der Leser)5 kann im Hinblick auf dieses Thema einzelne 

Informationen bewerten: Die einen dienen der Entfaltung des Themas 

und bilden den Leitfaden eines Textes, die anderen sind gedankliche 

Verzweigungen, Erweiterungen und Ausschmückungen, die ein Leser 

je nach Laune, Kapazität und Interesse mitlesen und wegordnen oder 

überlesen kann." (Ehlers, 1992 S.9) 

Nicht nur der Titel, sondern auch paratextuelle Merkmale, wie z, B, Illustrationen -

Fotos, Zeichnungen, Schaubilder, Tabellen, Diagramme oder typographische 

Merkmale wie Schriftart, Schriftgrad, Sperren, Unterstreichungen u,a, können die 

Funktion der ersten Orientierungshilfe bei dem Zugang zu einem Text ausüben, 

2.2.2.1.2 Antizipation 

Ein weiteres Merkmal des Lesens ist die Antizipation (vgl. Ehlers 1992,S,15), Der 

Leser antizipiert, das was folgen soll, Lesen wir z, B, den Satz: 

Ich habe das Buch noch nicht ______ ', 

ergänzen wir höchstwahrscheinlich das Verb gelesen. Es gibt natürlich auch andere 

Möglichkeiten, welche an dieser Stelle stehen könnten: gesehen, gekauft geliehen/ 

abgeholt zerrissen usw. Das, was zu ergänzen ist, hängt einerseits von dem 

Kontext ab, anderseits auch von der Erfahrung - es ist üblicher die Bücher zu 

lesen, als zu zerreisen. Weiter geht man bei der Antizipation auch von der Kenntnis 

der grammatischen Strukturen aus. Steht am Anfang des Satzes Ich habe das 

Buch,,,,, , dann erwartet man aufgrund der grammatischen Kenntnisse, dass ein 

Partizip Perfekt folgen wird. 

Dies nennt man Hypothesenbildung (vgl. Ehlers ebd., GERFS 2006, Kapitel 

4.4.2.4.). Der Leser nimmt die Informationen fortlaufend auf, bewertet sie und auf 

Grund der Bewertung bildet er Hypothesen. 
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Die Hypothesen werden sowohl über den Fortlauf eines Satzes, als auch über den 

Fortlauf eines Abschnittes oder gar des ganzen Textes gebildet.6 

In ihrer Studie fasste Ehlers (1992, S.18) die Antizipationen, die dem Leser helfen 

sich schneller in einem Text zu orientieren, folgendermaßen zusammen. Die 

Vorhersagen können sich laut Ehlers auf unterschiedlichen Ebenen eines Textes 

bewegen und sie können sich auch über unterschiedlich große Textmengen 

erstrecken. Auf Grund des unterschiedlichen Wissensstandes der jeweiligen Leser 

kann man folgendes vorhersagen: 

1. Eine Wortart (Substantiv, Verb ... ) 

2. Eine grammatische Kategorie ( Partizip Perfekt, Subjekt, Objekt ... ) 

3. Eine semantische Kategorie (Handlung lesen, und Objekt der Handlung Buch) 

4. Ein Geschehen 

5. Ein Ort 

6. Eine Handlung auf der Geschichtenebene ( liest man z. B. ein Krimi von Dick 

Francis und ist einem der Autor schon vorher bekannt, dann kann man mit 

einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad annehmen, dass es in der Umgebung 

von Pferden zu einem Mord kommt) 

7. Mögliche Folgen von Handlungen und Geschehnissen 

2.2.2.1.3 Das Vorwissen 

Wenn wir einen Vorgang beschreiben oder jemandem etwas mitteilen, erwähnen 

. wir nicht jedes Detail, das zu der Sache gehört. Ich bediene mich hier des Beispiels 

von Westhoff (1987, S. 46). Im Satz: 

"Als ich dann mit dem Auto in die Waschanlage gefahren bin/ habe ich vergessen/ 
die Fenster zuzumachen. Ich konnte sofort wieder nach Hause fahren um mich 
umzuziehen" 

6 Ab und zu werden Kettenemails verbreitet, die von einer angeblichen Studie "einer englischen 

Universität" (gelegentlich wird die Universität Cambridge genannt) berichten. Laut dieser Studie sei es 

egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben eines Wortes stehenf solange der erste und der letzte 

Buchstabe stimmen. Die deutsche Version beginnt mit den Worten: Gmäeß eneir Sutide eneir 

e/gnihcesn Uvinisterät ist es nchit witihc!k in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid 

Laut dem Artikel "Lesen-Integration und Identifikation" (aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, zitiert 

am 15.11.2006) sei diese Nachricht als ein "Hoax" zu bezeichnen, denn die erwähnte Studie existiert 

nicht. Die Aussage des Textes ist falsch: Ein Wort kann im Allgemeinen nicht erkannt werden, wenn nur 

der erste und der letzte Buchstabe stimmen und die restlichen Buchstaben durcheinander geworfen 

sind. Man kann dies z.B. an mehrdeutigen Anordnungen wie Zleie (Zeile oder Ziele?) sehen. Das der 

Text der Nachricht trotzdem sehr gut lesbar ist, ist vor allem auf sententielle Einschränkung und 

Vorhersagbarkeit des Inhalts zurückzuführen. 
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wird kein expliziter Grund angegeben, warum sich der Sprecher dieses Satzes 

umziehen musste. Trotzdem weiß man es. Wir können uns, auf Grund der Kenntnis 

der Funktionsweise von Waschanlagen, die Situation von selbst vorstellen. Würde 

aber den Text jemand ohne diese Kenntnis lesen, so würde er wahrscheinlich noch 

nach der expliziten Erklärung im Text suchen und das Verstehen des Textes würde 

dadurch erschwert. 

Wenn ein fremdsprachiger Text mehrere solche, dem Leser nicht bekannte Inhalte 

enthält, und hier kann es sich vor allem um Realien oder auch sozialgeschichtliche 

Spezifika u. a. Bereiche handeln, so wird er dem Leser unverständlich vorkommen, 

obwohl der im Text verwendete Wortschatz der Kenntnisstufe des Lesers 

vollkommen entspricht. 

2.2.2.1.4 Die Rolle des Wissensrahmens 

Durch die Lektüre eines Textes werden beim Leser sogenannte Wissensrahmen 

(Ehlers 1992, S.28), welche auch als Schemata bezeichnet werden (GERFS, 2006 

Kap. 4.4.2.4.), aktiviert. Ein solches Schema / Wissensrahmen steuert dann den 

weiteren Leseprozess. 

Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, gehe ich zu dem Bettelweib aus dem 

ersten Beispiel zurück. Es wird aus dem Titel Das Bette/weib von Locarno klar, dass 

hier eine Person thematisiert wird. Aus dem ersten Satz ergibt sich die Tatsache, 

dass es sich um eine alte kranke Frau handelt. Bei dem Leser wird also demnach 

das Schema "Person" aktiviert. In das Schema von Person gehören Informationen 

wie Alter, Name, Beruf, Herkunft, Aussehen usw. Dies sind die sogenannten 

Leerstellen, welche vorerst offen sind und im Laufe der Lektüre mit Informationen 

gefüllt werden. 

Alter Person Wohnort 

Alt 
.. 

Bettelweib .. Schloss / Locarno 

~ ~ ~ 

l-:J 
Zustand 

CJ krank 

Man erwartet im folgenden nähere Auskünfte über das alte Weib. Dann erfahren 

wir, dass sie von der Hausdame aus Mitleid gebettet wurde, und automatisch 

werden weitere Schemata, wie z. B. Hausdame oder Barmherzigkeit, aktiviert. Dies 
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betrifft nicht nur die hier beschriebene semantische Ebene, sondern auch die 

anderen Ebenen des Textes (Orthographischel syntaktischel Pragmatische u.a.). 

Auf der Satzebene ist das Schema des Verbs wohnen ein gutes Beispiel. Das Verb 

wohnen öffnet zwei Leerstellen, die besetzt werden müssen. Das bedeutet also, 

dass nach Der Mann wohnt eine Ortsangabe von dem Leser erwartet 

wird. 

Sieht man dies aus der Sicht des fremdsprachigen Lesers, so kann es passieren, 

dass er die entsprechenden Signale eines Textes nicht sieht, da er über das 

dazugehörige Schema in der Fremdsprache nicht verfügt. Er kann auch ein Schema 

durch ein Textsignal aktivieren, welches es in seinem eigenkulturellen und 

sprachlichen Kontext gibt! das aber mit dem Text nichts zu tun hat (vgl. Ehlers 

1992, 5.30). Bei unserem Beispiel bleibend, nehmen wir nun das Verb bettet? 

heraus. 

eine alte kranke Fraur die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatter von der 
Haustrau aus Mitleiden gebettet worden war 

Es handelt sich um einen veralteten Ausdruck, welcher jedoch einem 

Muttersprachler keine Schwierigkeiten macht. Ein fremdsprachiger Leser kann 

dagegen mit diesem Wort! je nach dem Grad seiner Kenntnisse! vor einem Problem 

stehen. Kennt er nur die Bedeutung jemanden begraben! wird sein Schema falsch 

aktiviert. Im weiteren Verlauf des Textes wird er dies zwar erkennen! aber sein 

Lesen wurde durch diesen Schritt verlangsamt. 

"Hat der fremdsprachige Leser kein Schema zur Verfügung, dann 

kann er keine Vorhersagen treffen, Wichtiges nicht von Unvvichtigem 

trennen und einzelne Informationen nicht einordnen. Er muß daher 

viele Details behalten, bis er ein Schema gefunden hat. [ ... ] Er liest 

langsam, mit vielen Augensprüngen, ist stärker textfixiert, liest nicht 

immer mit Verständnis und hat einen kleinen Lesevvinke1." ( Ehlers 

1992 S·30) 

7 bet-tell; bettete, hat gebettet: [VtJ 1 jemanden / etwas irgendwohin betten geschr 
veraltend: jemanden sorgfaltig auf ein Bett o.A. legen: den Verletzten auf das Sofa betten; 
den Kopf auf ein Kissen betten 
2 jemanden zur letzten Ruhe betten geschr; jemanden begraben (1999 Langenscheidt ) 
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2.2.2.2 Verfahren zur Entwicklung der Lesekompetenz 

Aus dem vorausgehenden Absatz folgt, dass ein fremdsprachiger Leser im 

Unterschied zu einem muttersprachigen bei dem Zugang zu Texten auf vielen 

Ebenen benachteiligt ist. Vor allem sind ihm die Schemata (sowohl auf der 

Buchstaben-, Wort- und Satzebene, als auch auf der Ebene des ganzen Textes) 

nicht so geläufig, wie einem muttersprachlichen Leser. Er ist daher beim Lesen 

langsamer und viel unsicherer. 

Ein fremdsprachiger Leser liest mehr buchstabenweise oder Wort für Wort. Auf der 

Satzebene stützt sich der fremdsprachige Leser stärker an die Syntax als ein 

muttersprachiger Leser (vgl. Ehlers 1992, S. 44f). Er ist in den syntaktischen 

Grundstrukturen aber, vor allem in dem Anfangsstadium seines Lernens, noch 

nicht so kundig, um sie automatisch für Antizipationen nutzen zu können. Im 

Unterschied zu dem Muttersprachler muss der fremdsprachige Leser bewusst sein 

Regelwissen einsetzen und z. B. Genus und Numerus der einzelnen Satzeinheiten 

prüfen, um zu wissen, welche Satzglieder zusammengehören. Erst dann kann er 

deren Beziehungen und Abhängigkeiten erfassen. 

Aus den hier dargestellten Erschwernissen des fremdsprachigen Lesens ergeben 

sich Ziele, die sich eine fremdsprachliche Lesedidaktik setzen sollte. Der 

fremdsprachige Leser sollte eine größere Leseflüssigkeit erwerben. Es muss ihm 

geholfen werden, die Unsicherheit und psychologische Barriere, welche ihm ein 

fremdsprachiger Text bereiten mag, zu überwinden. Er sollte lernen, Kontexte für 

die Bedeutungserschließung zu nutzen, damit er nicht immer zum Wörterbuch 

greifen muss, wenn ihm ein Wort auf den ersten Blick unbekannt erscheint. Nicht 

nur die "Inhaltswörter" sondern auch die Funktionswörter wie Artikel, 

Präpositionen, Konjunktionen, Hilfs- und Modalverben sind im gleichen Maße für 

den Leser von Bedeutung und müssen deshalb im gleichen Maße im Unterricht 

behandelt werden. Denn gerade die Funktionswörter geben dem Leser Hinweise 

auf syntaktische Beziehungen und helfen ihm so eine größere Einheit als das 

einzelne Wort in den Blick zu nehmen. 

"Lesenlernen ist ein Prozeß, in dem einzelne Lesefähigkeiten geschult 

und zunehmend automatisiert werden, so daß der fremdsprachige 

Leser am Ende einzelne Analyseschritte (graphemische, 

morphos}TItaktische, s:mtaktisch-semantische, satzübergreifende 

Analyse) überspringen kann und sich damit dem Lesefluß des 

muttersprachigen Lesers annähert." (Ehlers 1992, 8-46) 
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2.2.2.2.1 Sachtexte im Vergleich zu literarischen Texten 

Nach Ehlers (1992, S. 5.) stehen im Allgemeinen in fremdsprachlichen 

Lesedidaktiken und Übungsprogrammen das Lesen von Sachtexten und das 

Einüben von Lesetechniken, die zum Lesen solcher Texte geeignet sind, im 

Vordergrund. Dem kann man, wie sich später auch aus der Analyse der für den 

Unterricht von Erwachsenen gebrauchten Lehrwerken zeigen wird, zustimmen. Es 

werden nur selten, wenn überhaupt[ literarische Texte für didaktische Zwecke 

gebraucht. 

Es stellt sich nun die Frage[ ob es nötig ist, literarische Texte und Sachtexte im 

Hinblick auf die Entwicklung von Lesestrategien zum Erleichtern des Zugangs zu 

einem fremdsprachlichen Text, zu unterscheiden. Um auf diese Frage eine Antwort 

zu finden, versuche ich jetzt die wichtigsten Merkmale, welche sich bei diesen 

beiden Textgruppen entgegenstehen, zusammenzufassen. 

Sachtexte 

: Möglichst unmissverständliche 

Vermittlung von Informationen 

: Klar vorgegebene Thematik 

: Explizite Schemata durch Begriffe 

: Identifizierbare Hauptinhalte durch 

Schlüsselwörter 

: Besondere sprachliche Mittel um 

logische Beziehungen deutlich zu 

machen 

: Besondere Aufbauprinzipien 

: Deutliche Zusammenhänge 

: Sachlich objektiv 

: Fakten im Vordergrund 

: Logische Argumentation 

Literarische Texte 

: Vieldeutig, assoziativ, Zulassung von 

mehreren Deutungen 

: Nicht immer klare Thematik 

: Oft verschachtelte und überlagerte 

Schemata 

: Hauptinhalte nicht immer anhand 

von Schlüsselwörtern ablesbar, oft 

Ableitung nötig. 

: Eigene Aufbauprinzipien und 

Gliederu ngssigna le 

: Oft verborgene Zusammenhänge 

: Subjektiv und andeutungshaft 

: Fakten zwar manchmal auch im 

Vordergrund, meist aber um Ideen 

oder andere abstrakte 

Zusammenhänge auszudrücken 

Bild 4 Vergleich der Sach- und literarischer Texte nach Ehlers (1992, S. 41f) 
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Aus der hier angeführten Übersicht geht hervor, dass ein literarischer Text für 

einen fremdsprachigen Leser vor allem im Hinblick auf die Sinnkonstituierung und 

die richtige Deutung der Signale anspruchsvoller als ein Sachtext sein kann. 

Es ergibt sich daraus, dass das, was für die Entwicklung der Lesekompetenz für 

Fachtexten von Bedeutung ist, man auch an literarischen Texten anwenden kann. 

Außerdem sind bei literarischen Texten noch Übungen zur Verbesserung der 

Kenntnisse über Erzählstrukturen und Aufbauprinzipien von literarischen Texten zu 

ergänzen. 

2.2.2.2.2 Charakteristik der Lesetechmken 

Es gibt verschiedene Lesetechniken, welche dazu dienen, die Art des Lesens den 

Zielen des Lesers anzupassen und ihm so zu einer optimalen Minimalisierung 

seines Aufwandes zu verhelfen. 

Dabei gibt es einerseits die Lesetechniken "Sequenzielles Lesen", "Intensives 

Lesen", "Kursorisches Lesen" und "Punktuelles Lesen", welche als konventionelle 

Lesetechniken nur die Arbeitsweise und die Auswahl der zu lesenden TextsteIlen 

beeinflussen. 

Dem stehen die Schnelllesetechniken "Diagonales Lesen" (Scannen), 

"SpeedReading" und "PhotoReading"8, welche die Steuerung innerhalb einzelner 

Sätze und den Wahrnehmungsprozess selbst beeinflussen gegenüber. Letztere 

dienen vornehmlich dazu, die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen, ohne dabei das 

Textverständnis allzu sehr zu beeinträchtigen. 

Die meisten dieser Lesetechniken sind neben den Zielen des Lesers auch auf eine 

spezielle Art von Literatur ausgerichtet. So mag man beim "Diagonalen Lesen" der 

Zeitung gute Erfolge erwarten, während bei Goethes Faust mangelndes 

Textverständnis ohne eine nennenswerte Zeiteinsparung die Folge ist. 

8 Das von Paul R. Scheele entwickelte PhotoReading propagiert einen Wahrnehmungsprozess, welcher 

demjenigen von Menschen mit fotografischem Gedächtnis ähnelt: Bei dieser Technik soll eine ganze 

Seite als Bild im Unterbewusstsein gespeichert werden und die Informationen daraus ohne größere 

Zwischenverarbeitung direkt gewonnen werden. Die Augen sind während der Aufnahmephase nicht 

fokussiert, der Leser muss sich in einen speziellen Zustand der Entspannung versetzen. In der 

anschließenden sog. "Aktivierungsphase" sollen die Informationen aus dem aufgenommenen Bild 

"aktiviert", d. h. verfügbar, gemacht werden. Die Lesetechnik beinhaltet zusätzlich die konventionellen 

Ansätze des Kusorischen und Diagonalen Lesens und zwar in der Hinsicht, dass auf das Sich 

Verschaffen eines Überblicks eine Phase der Reflexion des Gelesenen folgt. Bis jetzt konnte allerdings 

noch keiner, nicht einmal Scheele selbst, demonstrieren, dass seine Technik funktioniert. 
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Es gilt also, die passende Lesetechnik für die passende Textart zu wählen und sie 

vernünftig einzusetzen. 

Das Sequenzielle Lesen ist die häufigste und gewöhnlichste aller verwendeten 

Lesetechniken. Der Text wird hier von Anfang bis Ende gelesen, mit dem Ziel dem 

Handlungs- oder Gedankengang möglichst vollständig zu folgen. Dabei wird 

versucht, auf größere Rücksprünge oder wiederholtes Lesen größerer Teile des 

Textes zu verzichten, während gewöhnliche Regressionen durchaus erlaubt sind. 

Beim Intensiven Lesen ist das Ziel, einen Text und die dazugehörige Haltung 

seines Autors möglichst umfassend zu verstehen l um seine gezielte 

Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Der Text wird dabei mit sachlicher Distanz -

also ohne jede Identifikation mit Personen oder den Meinungen des Autors -

gelesen und reflektiert. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Still der 

Argumentationsweise und der Absicht des Autors. 

Das Kursorische Lesen ist die umfassendste Art, ganze Bücher zu bearbeiten. 

Statt ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchzulesen, fließen beim 

Kursorischen Lesen auch ergänzende Informationen ein. 

Zunächst wird das Titelblatt, das Inhaltsverzeichnis, das VOrwOrtl das letzte Kapitel 

und bei Vorhandensein das Nachwort gelesen. Aufgrund dieses Überblickes folgt 

eine erste Reflexion über den Inhalt des Buches sowie die Analysel welchen 

Nutzen die gründliche Bearbeitung des Buches für die eigenen Ziele bringen wird. 

Es folgt eine intensive Beschäftigung mit dem Text, welche das Lesen l 

Markierungen, Notizen und das wiederholte Bearbeiten beinhaltet. Diese 

Beschäftigung soll zu einem umfassenden Verständnisl wenn möglich nicht nur des 

Buches sondern auch des zugehörigen Themenbereichsl führen. 

Beim Punktuellen Lesen wird ein Text nicht vollständig, sondern nur 

ausschnittsweiße gelesen. Welche Teile dies sind bleibt dem Leser und seinen 

persönlichen Zielen überlassen. In einer nachfolgenden Reflexionsphase wird 

versucht, den Bedeutungsinhalt der einzelnen Bruchstücke zusammenzufügen und 

in den Gesamtkontext einzuordnen. Diese Lesetechnik eignet sich speziell für 

Hypertexte. 

Beim Diagonalen Lesen werden nur bestimmte Bereiche eines Textes gelesen. 

Dies sind im Allgemeinen der erste Satz eines Absatzes, typographisch 

hervorgehobene Stellen (kursivl Überschriften)1 spezielle Absätze 

("Zusammenfassung:")1 spezielle Ausdrücke Cu2 + 3 = 5") und das Umfeld von 

Schlüsselwörtern wie Aufzählungen c,erstens''r 112.", 1/')/ Schlussfolgerungen 

("schließlich "'''1 Ilalso ... ") und Fachbegriffe ("Saccaden"). 
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Durch diese Technik ist das schnelle Durcharbeiten eines längeren Textes möglich. 

Dies geschieht jedoch auf Kosten des Textverständnisses und des Detailwissens. 

Diese Technik wird meist von ihrem Anwender individuell nach Erfahrung und 

Textart an die jeweilige Situation angepasst. 

Die Begriffe Scannen und Diagonales Lesen werden meist synonym verwendet, 

Scannen bezeichnet darüber hinaus aber auch das gezielte Suchen nach speziellen 

Informationen oder einzelnen Wörtern in einem Text. Beim Scannen nach einer 

speziellen Information werden im Text systematisch nach dem oben 

beschriebenem Schema entsprechende Schlüsselwörter gesucht. Beim Scannen 

nach einzelnen Wörtern stellt sich der Leser das Wort in der jeweiligen Schriftart 

zunächst ausgeschrieben vor und überfliegt daraufhin den Text blockweiße. Laut 

einer Studie über Benutzerfreundlichkeit (vgl. Nielsen, 1997) ist Scannen für 79 % 

der Benutzer des Internets die bevorzugte Lesetechnik für Webseiten. Hierbei wird 

sie meist unbewusst eingesetzt. 

Die Didaktik des Leseverstehens konzentriert sich in bezug auf die Entwicklung der 

Lesekompetenz vor allem auf folgende Lesetechniken. Es kommt allerdings vor, 

dass sie in der Literatur unterschiedlich bezeichnet werden. 

Orientierendes Lesen IGlobales Lesen: Beim Orientierenden Lesen versucht 

der Leser, einen ersten Überblick über den Text zu gewinnen. Der Leser stellt sich 

dabei hauptsächlich die Fragen, ob der Text bestimmte benötigten Informationen 

enthält, und ob die Schwerpunkte, die der Text behandelt, für ihn relevant sind. 

Beim orientierenden Lesen wird der Leser von den Überschriften, Hervorhebungen 

und von dem äußeren Aufbau des Textes geleitet. 

Aus didaktischer Sicht ist diese Lesestrategie insoweit interessant, dass sie bei dem 

fremdsprachlichen Leser zur Erhöhung des Lesetempos beiträgt. Der Leser wird 

gezwungen möglichst umfangreiche Sprachliche Ganzheiten aufzunehmen und 

dabei die im Gedächtnis gespeicherten Informationen zu mobilisieren. Diese 

Technik hilft dem fremdsprachlichen Leser von dem Wort-für-Wort Lesen 

abzugehen. 

Selektierendes Lesen: Dieser Lesestill kann auch als suchendes Lesen 

bezeichnet werden. Der Leser sucht eine ganz bestimmte Information im Text, 

wobei er weiß, dass sich diese Information im Text befindet. Hat der Leser diese 

Information gefundenl beendet er seine Lektüre. 

Kursorisches Lesen : Beim kursorischen Lesen erfasst der Leser das Inhaltlich 

wesentliche. Das Nebensächliche und Einzelheiten bleiben unbeachtet. Der Leser 

ist von der Frage, was im Text wichtig und wesentlich ist, geleitet. Im Unterschied 

zum orientierenden Lesen werden kürzere Textteile überblickt. Es genügt nicht 
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mehr nur bestimmte Schlüsselwörter aufzunehmen, sonder es geht darum, die 

Hauptinformationen des ganzen Textes summarisch zu erfassen. 

Diese Technik erzieht zum rationellen Lesen. 

Totales Lesen I Detailliertes Lesen Beim Totalen Lesen nimmt der Leser den 

Inhalt in seinem ganzen Ausmaß und in seiner Vollständigkeit auf. Vermittelt der 

Text völlig neues Wissen, enthält er nur wenig Irrelevantes und Redundantes und 

wird dieser Text mit dem Ziel gelesen, sich über das Vermittelte gründlich zu 

informieren, ist ein allumfassendes Verstehen unerlässlich. Jeder Satz in dem 

gegebenen Großkontext muss exakt rezipiert, und somit der unbekannte 

Wortschatz erschlossen werden. 

Übergänge zwischen den einzelnen Lesearten sind oft fließend. Nur selten liest 

man z. B. einen Fachbuch oder die Zeitung gleich total, ohne vorher zumindest ein 

Teil davon orientiert gelesen zu haben. 

2.2.3 Beschreibung der Stufen der Entwicklung der Lesekompetenz 

nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen 

2.2.3.1 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GERFS) 

Der Europäische Referenzrahmen für Sprachen ist eine gemeinsame Basis für 

das Erlernen von Fremdsprachen in Europa. Auf mindestens sechs Niveaustufen 

erfasst dieser sprachliche Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Der 

Gemeinsame Europäische Referenzrahmen wurde vom Europarat erarbeitet, mit 

dem Ziel die Mehrsprachigkeit in Europa zu fördern. Davon versprach man sich, die 

Kommunikation und Interaktion zwischen Europäern unterschiedlicher 

Muttersprache zu verbessern und die Mobilität in Europa zu unterstützen. 

Inzwischen ist der EuropäisChe Referenzrahmen eine international anerkannte 

"Maßeinheit" für Sprachkompetenz. Vor allem geht es darum, Sprach kompetenz 

und unterschiedliche Abschlüsse, bzw. Zertifikate auf eine gemeinsame Basis zu 

stellen und so Transparenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

An dieser Stelle möchte ich einen vereinfachten Überblick über die einzelnen 

Stufen des GERFS einführen/ wobei die in Klammern angeführten Bezeichnungen 

die ursprünglichen vom Europarat gewählten Bezeichnungen für diese Stufen sind, 

welche sich aber nicht so einfach übersetzen lassen (z. B. Waystage, Vantage). In 

der deutschen Übersetzung wurden deshalb Verzweigungen wie in einem 

'Hypertext' vorgeschlagen, welche von einer Unterteilung in drei große 
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Referenzniveaus A, 8 und C ausgehen und so eine einfache Orientierung 

ermöglichen und eine benutzerfreundliche Variante darstellen. 

A 

Elementare 

SprachvenNendung 

B 

Selbständige 

SprachvenNendung 

I 
Al 

\ 
A2 

I 

(Breakthrough (Waystage) 

Bl 

(Threshold) 

C 

Kompetente 

SprachvenNendung 

I \ 
Cl C2 

(Effective (Mastery) 

Operational 

Proficiency) 

Bild 5 Stufen der Sprachverwendung (vgl. GERFS 2006) 

\ 
B2 

(Vantage 

Elementare Sprachverwendung Die ersten beiden Stufen werden der 

elementaren Sprachverwendung zugeordnet und mit Al (8reakthrough) und A2 

(Waystage) bezeichnet. In diesen Niveaustufen sind die Lerner in der Verwendung 

der Sprache noch nicht selbständig. Das heißt, sie können nicht immer alles 

ausdrücken, was sie sagen möchten - und wenn ja, dann noch mit sprachlichen 

Fehlern. Auch können sie nicht alles verstehen, was Ihnen gesagt wird. 

Selbstständige Sprachverwendung Die nächsten beiden Stufen, die als Bl 

(Threshold) und B2 (Vantage) bezeichnet werden, stehen für eine selbstständige 

Sprachverwendung. Die Lerner verfügen über ein zunehmend breites Repertoire an 

sprachlichen Mitteln. Am Ende von 82 können sie sich klar ausdrücken, ohne den 

Eindruck zu erwecken, sich in dem, was sie sagen möchten, einschränken zu 

müssen. Die Grammatik beherrschen sie bereits gut, und machen nur gelegentlich 

kleinere Fehler. 

Kompetente Sprachverwendung In den letzten bei den Stufen Cl 

(Effective Operational Proficiency) und C2 (Mastery) wird der Sprachgebrauch 

perfektioniert. Man verfügt über umfangreiche Sprach- und Grammatikkenntnisse, 
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cu ... 
ta .... 
c 
cu 
E 
cu 
W 

die einen klaren Ausdruck ohne jede Einschränkung ermöglichen. Das Spektrum 

sprachlicher Mittel erstreckt sich schließlich auch auf den umgangssprachlichen und 

idiomatischen Gebrauch der Sprache. 

c:n 
C 
::I 

'1:1 
C 
CII 
~ ... cu 
> ..c 
u 
ta ... 
c. 

U') 

A 

2 

A 

1 

8 

2 

B 

1 

C 

2 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen 
von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur 
Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in 
einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen 
einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und 
geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte umgebung und Dinge im Zusammenhang mit 
unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben . 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich 
und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z . 
B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben -
und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner 
langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 
verstehen; versteht im eigenen· Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.Kann 
sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit 
Muttersprachlern ohne größere Anstrengung . auf beiden Seiten gut möglich ist. 
Kann sich.zu einem breiten Themenspektrum ktarunddetaHliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu . einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

Kann die. Hauptpunkte verstehen, wennktare. Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute . Dinge aus Arbeit, Schule, . Freizeitusw. geht. Kann 
die meisten SitUationen bewältigen, denen man auf ReiSen im Sprachgebiet 
begegnet Kann sich eInfach und zusammenhängend über vertraute Themen 
und . persönliChe Interessengeblete äußern. Kann über Erfahrungen und 
Ereignisse berichten, Träumet. Höffnungen und Ziele beschreiben und zu 
Plänen und AnSichten kurze Begründungen6der Erklärungen geben. 

Kann praktisch alles, was er I sie liest oder hört,. mühelos verstehen. Kann 
Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen 
zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer 
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, . sehr 
flüssIg und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten 
feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen: 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und 
auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend 

C ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 

1 Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in 
Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 

Bild 6 .nach GERFS (ebd.)9 

9 Aus dem GERFS Handbuch geht hervor, dass manche Leser bevorzugen, eine Skala mit Deskriptoren 

vön unten nach oben zu lesen, während andere hingegen die umgekehrte Richtung wählen. In meiner 
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2.2.3.2 Die Lesekompetenz in dem GERFS 

Die jeweiligen Kompetenzen der einzelnen Sprachverwender bestehen nach dem 

GEFRS aus zwei größeren Bereichen, welche eng zusammenhängen und sich 

gegenseitig beeinflussen. Auf der einen Seite sind es allgemeine Kompetenzen, 

die von der Persönlichkeit und von den individuellen Eigenschaften eines Menschen 

bestimmt sind. Hierher gehören z. B. die Lernfähigkeit oder das allgemeine 

Weltwissen. Den anderen Teil bilden die kommunikativen 

Sprachkompetenzen. Hierbei kann man sich wieder eine Aufschichtung von drei 

Ebenen vorstellen, wobei auch hier die einzelnen Ebenen voneinander abhängen. 

IDie Kompetenzen der SprachverwendendenILemenden I 

H Allgemeine Kompetenzen I 
Deklaratives Wissen (savoir) 

Persönlichkeitsbezogene 
Kompetenz (savoir-etre) 

Fertigkeiten 
und prozedurales Wissen 

(savoir-faire) 

Lernfähigkeit 
(savoir-apprendre) 

Y Komunikative Sprachkompetenzen I 

l Linguistische Soziolinguistische l Pragmatische 

4 H 
Lexikalische 

I H 
Sprachliche Kennzeichnung I Diskllrzkompetenz 

I sozialer Beziehungen 

H 
Grammatische 

I H 
Redeu--endmgerJ. Aus!lJfÜdle 

I 
Zitate 

und sprichwörtliche Red!nsrrten 

H 
Semantische 

I 
H Varietäten ! I 

(sozial, regional, ethnisch usw.) 

y Phonologische 

H 
Hät1ichkeitskonventionen 

I 

4 Registerunterschiede I 
Bild 7 Die Einteilung der Kompetenzen der Lernenden - bearbeitet nach GERFS 

Arbeit werde ich mich an die Richtung vom Einfacheren zum Schwierigeren halten, deshalb werden alle 

Skalen so angelegt, dass Al (Breakthrough) oben und C2 (MasterY) unten steht. 
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Für den Sprachunterricht, sind die allgemeinen Kompetenzen eines Lernenden nur 

insoweit von Bedeutung, dass man sie in Betracht ziehen muss. Mit den 

kommunikativen Sprachkompetenzen kann man dagegen arbeiten und sie 

entwickeln. Für den Begriff "kommunikative Sprachkompetenzen" werde ich 

weiterhin nur den Ausdruck Sprachkompetenzen benutzen. 

Die Sprachkompetenzen sind nach anderen Auffassungen in die Gruppen der 

Produktiven und Rezeptiven Sprachkompetenzen einzuteilen. Produktive Aktivitäten 

umfassen Sprechen und Schreiben. In die Gruppe der rezeptiven Aktivitäten sind 

Hören und Lesen einzuordnen. Beim Hören handelt es sich um eine auditiv

rezeptive Aktivität, das Lesen ist dagegen eine visuell-rezeptive Aktivität. 

Rezeptionsstrategien umfassen das Identifizieren des Kontextes auf der Basis des 

relevanten Weltwissens. In diesem Prozess werden als geeignet erscheinende 

Schemata aktiviert (vgl. Kapitel 2.2.2 Lesen und Lesekompetenz in der 

Fremdsprachendidaktik), die ihrerseits Erwartungen in bezug auf die Organisation 

und den Inhalt dessen schaffen, was rezipiert werden soll. 

Im Rezeptionsprozess werden aus dem (sprachlichen und nicht-sprachlichen) 

Gesamtkontext Hinweise herausgelesen: Man bildet auf Basis der von den 

Schemata geschaffenen kontextuellen Erwartungen eine Darstellung der 

Bedeutung, welche vom Leser ausgedrückt wird! und dazu eine Hypothese über 

die dahinterstehende kommunikative Absicht dieser Bedeutung. 

Durch schrittweise Annäherung dieser Hypothesen an die Aussage werden 

sichtbare oder mögliche inhaltliche Lücken aufgefüllt. Solche Lücken, welche man 

durch Schlüsse füllt! können durch sprachliche Beschränkungen verursacht sein! 

aber auch durch schwierige Rezeptionsbedingungen oder durch einen Mangel an 

notwendigem Wissen. Sie können aber auch dadurch entstehen, dass der 

Sprecher/ Schreiber eine gewisse Vertrautheit mit einem Sachverhalt voraussetzt! 

die aber beim Rezipienten nicht besteht. Ebenso können diese Lücken durch 

unklare Formulierungen entstehen. Ob die aktuelle! aus diesem Prozess 

hervorgegangene Vorstellung Bestand hat! wird dann durch einen Abgleich mit den 

eingehenden kotextuellen und kontextuellen Hinweisen getestet! um zu sehen, ob 

sie in das aktivierte Schema passen, d.h. ob die eigene Interpretation der Situation 

angemessen ist (Hypothesentesten). Ist sie das nicht! so führt dies zurück zu 

Schritt 1! von wo aus erneut nach einem Schema gesucht wird, in das sich die 

empfangenen Hinweise sinnvoll integrieren lassen (Revision der Hypothesen). 
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2.232.1 Lesenbezogene Skalas des GERFS 

2.2.3.2.1.1 Leseverstehen allgemein 

t:e~eve~EHtf!n allgem~il1 

Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen, indem er/sie 
Al bekannte Namen/ Wörter und einfachste Wendungen heraussucht und, wenn nötig, 

den Text mehrmals liest. 

A2 

81 

82 

Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen 
gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird. 

Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz 
und einen gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten. 

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und 
Fachgebieten in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen. 

Kann sehr selbstständig lesen, Lesestil und -tempo verschiedenen Texten und Zwecken 
anpassen und geeignete Nachschlagewerke selektiv benutzen. Verfügt über einen 
großen lesewortschatz, hat aber möglicherweise Schwierigkeiten mit seltener 
gebrauchten Wendungen. 

Kann lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch wenn diese nicht·dem eigenen 
Cl Spezialgebiet angehören, sofern schwierige Passagen mehrmals gelesen werden 

können. 

Kann praktisch alle Arten geschriebener Texte verstehen und kritisch interpretieren 
( einschließlich abstrakte, strukturen· komplexe . oder stark umgangssprachliche 

C2 Uterarische . oder . nicht~literarische . Texte), 
Kann ein breites Spektrum langer und komplexer Texte verstehen und dabei feine 
stilistische Unterschiede und implizite Bedeutungen erfassen. 

2.2.3.2.1.2 Korrespondenz lesen und verstehen 

Al Kann kurze und einfache Mitteilungen auf Postkarten verstehen. 

Kann Grundtypen von Standard- und Routinebriefen sowie Faxe zu vertrauten Themen 
A2 verstehen (wie Anfragen, Bestellungen, Auftragsbestätigungen usw.). 

Kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen. 

Kann die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut 
81 genug verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu 

korrespondieren, 

82 Kann Korrespondenz lesen, die sich auf das eigene Interessengebiet bezieht, und leicht 
die wesentliche Aussage erfassen. 

Cl Kann unter gelegentlicher Zuhilfenahme des Wörterbuchs jegliche Korrespondenz 
verstehen, 

C2 wie Cl 
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2.2.3.2.1.3 Zur Orientierung lesen 

Zur Orientierung lesen 

C2 wie 82 

Cl wie 82 

Kann lange und komplexe Texte rasch durchsuchen und wichtige Einzelinformationen 
auffinden. 

B2 Kann rasch den Inhalt und die Wichtigkeit von Nachrichten, Artikeln und Berichten zu 
einem breiten Spektrum berufsbezogener Themen erfassen und entscheiden, ob sich 
ein genaueres Lesen lohnt. 

Kann längere Texte nach gewünschten Informationen durchsuchen und Informationen 
aus verschiedenen Texten oder Textteilen zusammentragen, um eine bestimmte 

81 Aufgabe zu lösen. 

A2 

Al 

Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen 
offiziellen Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen. 

Kann konkrete! voraussagbare Informationen in einfachen Alltagstexten auffinden, z. B. 
in Anzeigen, Prospekten, Speisekarten! Literaturverzeichnissen. und Fahrplänen. 
Kann Einzelinformationen in Listen ausfindig machen (z. B. in einem Straßenverzeichnis 
oder einem Register) und kann die gewünschte Information herausgreifen (z. 8. im 
'Branchenverzeichnis' einen Handwerker finden). 
Kann gebräuchliche Zeichen und Schilder an öffentlichen Orten wie Straßen, 
Restaurants! 8ahnstationen oder am Arbeitsplatz verStehen, z. B. Wegweisei, 
Gebotsschilder, Warnungen vor Gefahr~ 

Kann vertraute Namen, Wörter und·· ganz elementare . Wendungen in· einfachen 
Mitteilungen inZusammenhang mit den üblichsten Alltagssituationenerkennen. 

2.2.3.2.1.4 Information und Argumentation verstehen 

Al Kann sich bei einfacherem Information::;material und kurzen einfachen Beschreibungen eine 
Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn es visuelle Hilfen gibt. 

A2 Kann aus einfacheren schriftliChen MateriaHen wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, 
in denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden. 

Kann in klar geschriebenen argumentativen Texten die wesentlichen Schlussfolgerungen 
erkennen. Kann bei der Behandlung eines Themas die Argumentation erfassen, wenn auch 

81 nicht unbedingt im Detail. 

82 

Kann Artikel und Berichte zu aktuellen Fragen lesen und verstehen, in denen die 
Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. 

Kann aus hoch spezialisierten Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und 
Meinungen entnehmen. Kann Fachartikel, die über das eigene Gebiet hinausgehen, lesen und 
verstehen, wenn er/sie ab und zu im Wörterbuch nachschlagen kann, um das VerständniS 
der verwendeten Terminologie zu überprüfen. 
Kann in unkompliZierten Zeitungsartikeln zu vertrauten Themen die wesentlichen Punkte 
erfassen 

Kann ein weites Spektrum langer, komplexer Texte, denen man im gesellschaftlichen, 
Cl beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet, verstehen. und dabei feinere Nuancen 

auch von explizit oder implizit angesprochenen Einstellungen und Meinungen erfassen. 

C2 wieCl 
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2.2.3.2.1.5 Schriftliche Anweisungen verstehen 
.' .... .. ... ..... ... .... ... . -_ .. _. 

sChiift~dte Arll/ll~llgenverstehen.······ 

Al Kann kurze, einfache schriftiiche Wegerktärungen verstehen. 

A2 

Kann Vorschriften, z. B. Sicherheitsvorschriften, verstehen, wenn sie in einfacher 
Sprache formuliert sind. 
Kann einfache Anleitungen für Apparate, mit denen man im Alltag zu tun hat CZ. B. 
öffentliches Telefon) verstehen. 

B1 Kann klar formulierte, unkomplizierte Anleitungen zur Bedienung eines Geräts 
verstehen. 

Kann lange, komplexe Anleitungen im eigenen Fachgebiet verstehen, auch detaillierte 
82 Vorschriften oder Warnungen, sofern schwierige Passagen mehrmals gelesen werden 

können. 

Kann lange, komplexe Anleitungen für neue Geräte oder neue Verfahren auch 
Cl außerhalb des eigenen Fachgebietes im Detail verstehenl sofern schwierige Passagen 

mehrmals gelesen werden können. 

C2 wie Cl 

3 Texte und deren Auswahl 

3.1.1 DerText 

Es gibt mehrere Definitionen, welche den Begriff Text zu erläutern 

versuchen. Von den einfachsten l die man in den geläufigen Nachschlagwerken 

findet, bis zu den detaillierten, die für die Zwecke der Textforschung im Rahmen 

der Textlinguistik herausgearbeitet wurden. Hier einige Beispiele: 

TextlO 1 eine Folge von Sätzen, die miteinander in Zusammenhang 

stehen 

Textausgabe, Textbuch TextstelJe, TextteiL Textvergleich Textvorlage 

2 die Worte, die zu einem Musikstück gehören <der Text eines 

Liedes> 

Weiter im Text! Mach rveiter! 

Text ll, der; -[e]s, -e [spätmhd. text< spätlat. Textus = Inhalt, Text, 

eigtl. = Gewebe der Rede< lat. Textus = Gewebe, zu: textum, 2. Part. 

von: texere = weben, flechten; kunstvoll zusammenfügen]: 

a) [schriftlich fixierte] im Wortlaut festgelegte, inhaltlich 

zllsaJIlJnenhilJlgende Folge von Aussagen: ein literarischer T.; der T. 

10 Langenscheidt 

11 Duden - Deutsches Universalwärterbuch. 4. Auf]. Mannheim 2001. [CD-ROM). 
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lautet ,,,'örtlich: ... ; einen T. entwerfen, abfassen, kommentieren, 

interpretieren, korrigieren, verändern, verfälschen, auswendig lernen, 

übersetzen; der Schauspieler kann seinen T. (Rollentext) noch nicht 

richtig; schlagt euren T. (euer Buch mj[ dem Text) auf!; ein Buch mit 

'vielen Bildern und wenig T.; *weiter im T.! (ugs.; Aufforderung, 

fortzufahren) ; 

b) Stück Text (la), Auszug aus einem Buch: der Lehrerteilte die -e aus. 

zu einem Musikstück gehörende Worte: der T. des Liedes ist von 

Luther. (als Grundlage einer Precligt clienende) Bibelstelle: über einen 

T. predigen. Unterschrift zu einer Illustration, Abbildung. 

Text12 (1) Vortheoretische Bezeichnung formal begrenzter, meist 

schriftlicher Äußerungen, die mehr als einen Satz umfassen. 

(2) Begriff der Textlinguistik und Texttheorie: sprachliche 

Äußerungsform einer kommunikativen Handlung, die im einzelnen 

bestimmt ist (a) nach den pragmatischen, »textexternen« Kriterien 

eü1er kommunikativen Intention, die situationsspezifisch ist und auf 

eine entsprechende Hörererwartung trifft (Textfunktion), und (b) 

nach den sprachlichen, »textinternen« Merkmalen einer konsistenten, 

in der Regel wort- und satzübergreifenden Struktur, nämlich: 

Grenzsignale, grammatische Kohäsion, dominierendes Textthema und 

inhaltliche Kohärenz (Makrostruktur, Thematische Entfaltung); dazu 

kommen bei einem weiter gefassten Textbegriff noch Eigenschaften 

nichtverbaler Signale vvie Mimik, Gestik (Nonverbale 

Kommunikation). Die textinternen und textexternen Faktoren 

begründen zusammen die Textualität einer abstrakten Einheit »Text« 

(Textem), die den konkreten Texten der Parole, den 

»Textvorkommen«, konstitutiv zugrunde liegt. Zusammen mit 

weiteren, nicht konstitutiven Merkmalen des Stils differenzieren sie je 

nach Ausprägung in einer Texttypologie verschiedene Klassen von 

Texten. 

Text 130at. textuIn, 'das Gevvebe, Gefüge', von lat. texere, 'weben, 

fügen') ist zugleich Ergebnis eines produktiven Kommunikationsakts 

als auch Rezeptionsvorgabe für den Hörer/Leser. Er ist ein Stück 

mündlicher oder schriftlicher Äußerung, die nach einem 

Kommunikationsplan in seiner Einheit von intentionalem, 

12 Bußmann, 1990 S. 776 

13 SommerfeldtjStarke 1998, S. 296 f 
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gegenständlich-thematischem und operationalem Aspekt zur Lösung 

einer bestimmten Kommunikationsaufgabe gestaltet ist. 

Wie uns bereits die kurzen, hier zitierten Auszüge zeigen, ist es möglich den Text 

als Begriff auf unterschiedliche Weise zu definieren. Es wurde aber mithilfe der hier 

vorgeführten Beispiele deutlich gezeigt, dass (unabhängig vom Standpunkt) sich in 

allen Definitionen einige Merkmale wiederholen und so für den Text als 

charakteristisch angenommen werden können. 

In jedem Falle handelt es sich bei einem Text um eine kommunikative, 

semantisch und formal-strukturelle Ganzheit, um eine kohärente Folge von Sätzen 

(im Extremfall Ein-Satz-Text). Der Text wird nach einem Handlungsplan 

(Kommunikationsplan) entwickelt und auf ein gemeinsames Thema bezogen. Die 

Bausteine des Textes (Sätze) werden sinnvoll und zweckentsprechend geordnet 

und durch bestimmte sprachliche Mittel (Verflechtungs- oder Vertextungsmittel) 

miteinander verbunden. Texte können von einem oder von mehreren 

Sprecher/Schreiber produziert werden. Sie können für einen oder mehrere 

Rezipienten bestimmt sein, mündlich oder schriftlich realisiert werden. 

Zu den weiteren Textmerkmalen gehören die Abgeschlossenheit (Begrenzung am 

Anfang und Ende), lineare Abfolge der Sätze (Linearität) und die Kohärenz 

(Zusammenhang) sowie die Kohesion. 

Nicht nur die Textlinguistik, sondern auch die Fremdsprachendidaktik muss sich mit 

dem Text befassen. Wenn wir uns auf die Grundannahme der Textlinguistik, die 

besagt: die Sprache komme überhaupt nur in Texten vor, konzentrieren, sehen 

wir, dass dies unausweichlich ist. 
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3.1.1.1 Text in der Fremdsprachendidaktik 

Von dem Gesichtspunkt der Fremdsprachendidaktik aus gelten natürlich 

alle vorher erwähnten Charakteristiken des Textes. Außerdem ist noch die 

Problematik der Authentizität von Bedeutung. (VgI.3.1.2Authentizität) 

In dem Gesamten Europäischen Referenzrahmen für Sprachen wird der 

Text folgendermaßen charakterisiert: 

" ... der Begriff 'Text' \\1rd zur Bezeichnung aller sprachlichen Produkte 

benutzt, die Sprach verwendende/Lernende empfangen, produzieren 

oder austauschen - sei es eine gesprochene Äußenll1g oder etwas 

Geschriebenes. Es kann demnach keine Kommunikation durch 

Sprache ohne einen Text geben; alle sprachlichen Akh'litäten und 

Prozesse werden mit Blick auf die Beziehung der Sprach

yerwendenden/Lernenden und ihrer Kommunikationspartner zum 

Text analysiert und ldassifiziert [ ... ] Texte haben im sozialen Leben 

viele verschiedene Funktionen und unterscheiden sich 

dementsprechend in Form und Inhalt. Verschiedene Medien werden 

zu verschiedenen Zwecken verwendet. Unterschiede in Medium, 

Zweck und Funktion führen zu entsprechenden Unterschieden nicht 

nur im Kontext von Mitteilungen, sondern auch in deren Organisation 

und Präsentation. Deshalb können Texte in verschiedene Textsorten 

eingeteilt werden, die zu verschiedenen Genres gehören" (Vgl. GERFS 

2001 S.95) 

Aus dieser Charakteristik treten weitere für die Fremdsprachendidaktik relevante 

Merkmale des Textes hervor. Die Fremdsprachendidaktik sieht in dem Text ein 

Mittel der verbalen Kommunikation, unabhängig davon, ob es sich um eine 

mündliche oder um eine schriftliche Kommunikation handelt. 

Es wird immer mit einem bestimmten Ziel, einer Intention, unter 

unterschiedlichsten sozialen, örtlichen, zeitlichen u.a. Bedingungen kommuniziert. 

Das muss sich natürlich auch in dem Text Widerspiegeln. Hinsichtlich dieser 

Kriterien werden die Textsorten unterschieden. (Vgl. 3.2.1 S. 45) 

In bezug auf die Tatsache, dass den Schwerpunkt meiner Diplomarbeit die 

Problematik des Lesens darstellt, werde ich mich auf die geschriebenen Texte 

konzentrieren. Wenn ich also den Begriff "Text" verwende, ist er in dem engeren 

Sinne des Wortes zu verstehen und es handelt sich mithin um einen geschriebenen 

Text, soweit nicht anders angegeben wird. 
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3.1.2 Authentizität 

aulthenltisch <Adj.> [spätlat. authenticus < griech. authentik6s] 

(bildungsspr.): echt; den Tatsachen entsprechend u. daher 

glaubv,ürdig: ein -er Text; -en Berichten zufolge; eine -e Darstellung; 

die Meldung ist nicht a. (Duden, 2001) 

au·then·tisch Adj; (garantiert) in der richtigen, ursprünglichen Form, 

nicht verändert echt <ein Kunstwerk, ein Bericht, ein Text> ( 

Langenscheidt, 1999) 

Das Wort authentisch wird oft als synonym für dokumentarisch, echt oder real 

gebraucht und als Gegensatz zu gemach~ fabriziertoder unechtverstanden. 

In der Fremdsprachendidaktik wird nach Edelhoff (1985, 5.7) Authentizität als 

Begriff für das Gebot verstanden, von Muttersprachlern verfasste oder 

gesprochene Texte zu verwenden. Dem stehen die meist von "Nicht

Muttersprachlern" eigens für den Fremdsprachenunterricht hergestellten oder 

bearbeiteten Texte entgegen. 

"Texte sollen authentisch sein, damit sich die Repräsentationen der 

Fremdsprache in der Schule der Fremdsprachenbegegnung und 

-anwendung im Leben möglichst annähern. Häufig werden ja in 

Lehrmaterialien Texte angeboten, die nur in Lehrwerken vorkommen 

und an denen bestimmte lexikalische, prosodische lmd grammatische 

Erscheinungen geübt werden, ohne daß sie das Verstehen und 

Bearbeiten von Texten üben." (Edelhoff, ebd.) 

Solche Texte bereiten den Lernenden allerdings nicht genügend für den realen 

Kontakt mit der Fremdsprache vor, da die Lernenden die Texte nicht 

wiedererkennen können und auch die Anwendung von Texterschließungs- und 

Verarbeitungsstrategien ist eher dem Zufall überlassen bleibt. Edelhoff vertritt die 

Meinung, dass der Umgang mit Texten eine wesentliche kommunikative Tätigkeit 

sei, und es daher nicht möglich sei, deren Beherrschung dem "Leben" zu 

überlassen, sondern sie sollte von Anbeginn des Fremdsprachenunterrichts 

eingeübt werden. 

Besonders am Anfang befindet sich der Lernende oft in Situationen, in welchen er 

verstehen muss, obwohl er nichts versteht. Dies nennt Edelhoff "Verstehen-zum

Überleben" und es ähnelt dem Schwimmen im tiefen Wasser - Hier ist es die 

Hauptsache den Kopf über Wasser zu halten und zum Ufer zu gelangen. Hierbei 

können insbesondere die eingeübten Vorgänge helfen. Durch das Erkennen von 

Gleichem und Ähnlichem, durch assoziierendes Schlussfolgern von dem, was man 
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schon kennt, kann man sich in einem auf den ersten Blick unüberschaubaren 

Dschungel eines fremdsprachigen Textes leichter zurechtfinden. 

Für den Fremdsprachenunterricht sind aber die unmittelbar aus der 

Sprachwirklichkeit entnommenen Texte nur bedingt geeignet, und vor allem 

bedürfen sie bei den Anfängern einer didaktischen Manipulation. Unter einer 

didaktischer Manipulation versteht man jeden Akt, der den Text aus seiner 

ursprünglichen Sprachumgebung herauslöst und bestimmten Veränderungen 

unterwirft, welche den Text dem Lernenden zugänglicher machen (vgl. Edelhoff, S. 

24). 

Dabei wird der Text nicht nur auf den Ebenen der Struktur und der Sprachform 

verändertauch die Auswahl und Zusammenstellung mit andern Texten stellt eine 

Veränderung dar. Soll der Lernende aber einen gleichartigen Text in der 

Lebenssituation wiedererkennen und die erlernten Strategien anwenden können, 

müssen bestimmte Merkmale des Textes, welche das Wiedererkennen 

ermöglichen, erhalten bleiben. Als Beispiel auf der Ebene der lexikalischen und 

grammatischen Merkmale sind einige Charakteristika der spontanen, gesprochenen 

Sprache (man findet sie ohne weiteres auch schriftlich fixiert) zu nennen: 

Neologismen, kreative Wendungen, Wortspiele, doppeldeutige Wörter, falsche 

Sprachformen oder unvollständige grammatische / syntaktische Fügungen usw. 

(vgl. Edelhoff S. 25). 

Die Anforderung an die Bearbeitung von authentischen Texten für 

Unterrichtszwecke ist demnach die Erhaltung von Merkmalen der Authentizität, 

d.h. dass Kürzungen, Umstellungen oder das Austauschen von Wörtern und 

Satzteilendie wesentlichen Erkennungsmerkmale eines Textes nicht zerstören darf. 

Edelhoff (1985, S.25 f) fasst folgende Bearbeitungstechniken zur Didaktisierung 

der Texte für den Fremdsprachenunterricht zusammen: 

1. Entzerren (einzelne Textsorten aus größeren Zusammenhängen 

herauslösen und isoliert präsentieren) 

2. Segmentieren (Abschnitte bilden, neue Abfolge von Segmennten 

aufstellen) 

3. Kürzen (Abschnitte auswählen und zusammenstellen, Wörter, Satzteile, 

Sätze oder Textteile weglassen) 

4. Collage-Technik (verschiedenen Texte mit Zeichnungen, Bildern, 

Karikaturen, Diagrammen u.a. zusammenstellen) 

5. Hervorheben (Einzelwörter oder Textteile im Druck besonders kenntlich zu 

machen) 

6. Einzelne Wörter oder Textteile auslassen, ersetzen oder ergänzen 

43 



7. Schwierige Sprachformen (Grammatik) durch einfachere Ersetzen. 

8. Handlung vereinfachen durch Herausnahme von Personen/ oder Details 

9. Texte selbst schreiben (von Muttersprachlern schreiben oder 

authentisieren lassen) 

3.2 Textsorten 

.,Textsorten sind Muster von bestimmten Vervvendungsarten von 

Sprache. Nur die Füllung des Musters ist unterschiedlich. [ ... ] 

Zeitungsartikel, Anzeigen, Protokolle, Gedichte, Fernsehberichte, 

Beratungsgespräche, Reden, kurzum die ganze Sprache ist im Grunde 

in Textsorten organisiert." (Roche 2005, S. 160) 

Die Formulierung und Charakterisierung der Textsorten ist gerade für die 

didaktischen Zwecke von großer Bedeutung. In der Muttersprache haben wir die 

Fähigkeit die verschiedenen Nuancen der Kommunikationsebenen zu 

unterscheiden. Diese Fähigkeit erhalten wir durch die Erziehung und natürlich auch 

durch persönliche Erfahrungen. In der Fremdsprache aber, müssen wir erst 

erlernen, was in den einzelnen Kommunikationssituationen angemessen ist und 

welches sprachlichen oder stilistischen Mittels man sich im Falle der einen oder 

anderen Kommunikationssituation bedienen soll. 

Der Bedarf nach exakten Regeln und Einleitungen wächst mit dem Alter der 

Lernenden. Das, was die Kinder einfach durch Nachahmung lernen, muss man den 

Erwachsenen oftmals beschreiben und erklären. Es hilft ihnen auch, wenn sie eine 

Liste von Redewendungen zur Hand haben, welche für bestimmte Arten von 

Kommunikationssituationen relevant sind, um sich in der jeweiligen Situation 

sicherer zu fühlen. 

Dies ist natürlich verständlich, da die erwachsenen Lernenden meistens 

gezwungen sind mit ihrer Zeit sparsamer umzugehen, als die Kinder oder 

Jugendlichen. Ziemlich oft müssen sie z. B. aus beruflichen Gründen die 

Fremdsprache möglichst früh anwenden können und so "mit wenig Geld viel 

Musik" machen. 
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3.2.1 Textsorten - Übersicht 

Absage Fahrkarten Märchen Spielregel 

Allgemeine Fahrpläne Mitschrift 
Sportergebnis 

Geschäftsbedingungen 
Features Mitteilung 

Sprichwort 

Anfrage 
Flugblätter ~v1usical 

Statistik 

Ankündigungen 
Formulare Nachricht 

Stellungnahme 

Ansage 
Fragebogen Notiz 

Stundenplan 

Anweisungen 
Führer Offerte 

Tabelle 

Anzeige 
Garantiebedingungen Organigramm 

Tafelanschrift 

Arbeitszeugnis 
Gebet Plakat 

Tagebuch 

Artikel 
Gedicht Podiumsdiskussion 

Talkshow 

Aufsatz 
Gesetz Postkarte 

Telefonbücher 

Aufschrift 
Gespräch Präsentation 

Telegram 

Auftrag 
Gewinnspiel Präsentationsfolie 

Test 

Auskunft 
Grammatik Predigt 

Theaterstück 

ßedienungsanleitung 
Grammatikregel Preisliste, Preisangabe 

Übertragung 

Beipackzettel 
Handout Produktionsinformation 

Übung in 

Bekanntmachung 
Unterrichtsmaterialien 

Horoskop Programm 

Beratungsgespräch 
Umfrage 

Hörspiel (Fernseh-, 

Bericht Veransta Itungsprogramm, ... ) 
Untertitel 

Interview 

Berichte Programmhinweis 
Urkunde 

Kalender 

Beschwerde Prospekt 
Verhandlung 

Karte( Landkarte, 

Besprechung Stadtplan ... ) Protokoll 
Verkaufsanzeige 

(privat) 
Besprechungsschreiben Kaufgespräch Prüfung 

Verordnung 
Bestätigung Klappentext Ratgeber 

Vertrag 
Bestellung Kochrezept Rechnung 

Verzeichnis 
Bilderrätsel Kommentar Rede 

Videoclip 
Bildschirmtext Kreuzworträtsel Referat 

Visitenkarte 
Bildunterschriftj Krimi Reiseführer 

Vorlesung 
-überschrift Kündigung Reportage 
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Bildunterschriften Kurzbiografie Rezension Vortrag 

Biografie Kurzprosa Rezept Werbung 

Börsenbericht Lebenslauf Roman Wetterbericht 

Briefe Legende Satire Wetterkarte 

Comics Lehrbuchtext Schaubild Wettervorhersage 

Dialoge Leserbrief Schild Wettschein 

Diskussion Lesung Schlagzeile Witz 

Dokumentarfilm Lexika Seminararbeit Wörterbucheintrag 

Durchsage Lexikonartikel Sketch Zeittafel 

Einladung Lied Slogan Zeitungsnachricht 

Eintrittskarten Literarische Smalltalk Zusammenfassung 

Erzählung 
Kleinformen 

Speisekarte 

Etiketten 
Mahnung 

Spielfilm 

46 



4 Umfrage Lesekompetenz 

Um die Diplomarbeit praxisbezogener zu gestalten, habe ich mich entschieden eine 

Umfrage bezüglich der Erfahrungen von einzelnen Personen mit dem Lesen sowie 

deren Leseangewohnheiten, durchzuführen. Es interessierte mich, in wie weit die 

Lesekompetenz von den Verwendern von Fremdsprachen geschätzt und gebraucht 

wird. Wie wird mit den Texten gearbeitet und welche Lexika werden dabei am 

häufigsten zur Hilfe genommen. Für meine Arbeit war weiterhin auch die 

Einschätzung des Kenntnisstandes sowie die Motivationsfrage relevant. 

Den Fragebogen habe ich auf tschechisch geschrieben, denn ich bin davon 

ausgegangen, dass auch nicht fortgeschrittene Lernende für die Zwecke dieser 

Arbeit nützliche Informationen zu deren Leseangewohnheiten liefern können. Auch 

habe ich bei einer, vor der Anfertigung dieser Arbeit durchgeführten, kleinen 

mündlichen Recherche festgestellt, das Deutsch, im Gegensatz zu Englisch, als 

erste Fremdsprache immer seltener vorkommt. 

Die Umfrage richtete sich an eine Gruppe von Hochschulstudenten sowie an 

Mitarbeiter von internationalen Firmen und einem staatlichen Forschungsinstitut. 

Die Absicht war hierbei, eine möglichst heterogene Gruppe von Verwendern von 

Fremdsprachen, bezüglich Alter, Kenntnisniveau und Zugang zu Texten, zu 

befragen. Es war jedoch nötiQ/Leute anzusprechen, von denen man annehmen 

konnte, dass sie aktiv mit Texten arbeiten. 
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4.1 Der Fragebogen 

DOTAZNfK KE ZJISTENf l'TENARS1.i\~H ZKliSENOSTf, DOVEDNOSTI A NAVYKu v CIZ1M JAZYCE 

1. Pro<: jste se rozhodl/la ucit se eizi jazyk / popr. dalsi eizi jazyk: 

2. Kolika eiziehjazyküjste sehopen / sehopna aktivne vyuzivat: 

3. Jak odhadujete uroven znalosti sveho nPrvniho" eiziho jazyka : 

zacatecnik U stredne polaocilS' 

yecnS' zacatecnik pokrocily 

mime pokrocilS' pi'ekladatelska uroveü. 

4. Jak odhadujete uroven znalosti" alsich" eizichjazykü : 

zacatecmK 

vecny zacatecnik pokrocily 

mime pokrocilS' pI'ekladatelska Uroven H 
stiedne polaoCilS' D 

5. Jak ziskavate znalosti cizich jazykü: (pokud souhlasi vice moznosti oznacte vsechny 
znich) 

OrganizoVan)'lll studiem ( sKola, kurzy, jazykove pobyty ...... ) 

Samostudiem 

V praxi (v zamestnfull, cestovarnm, kontaktem s rodilS'lni mluvcimi ..... ) 

Cetbou cizojazycne literatm·y 

Sledov3.nlm filmü v origimünim znern 

Jinak (popiste) : 

6. Kde vyuZivate nabyte jazykove znalo8ti nejvice (mozne oznacit vice variant) 

V zamestniini 

Pro dalsi studium 

Ve volnem case (konic1.')" cestovani ... ) 

Jinde: 

7· Kterou zjazykorych dovednosti podle vaseho nazoru nejvice vyuZijete (seherte 
po dIe dülezitosti 4 nejvyuZivanejsi 1 nejmene vyu:iivane) 

Znalost gramatiky 

Schopnost ustni kOlllunikace 

Porozumern psanemu textu 

Schopnost pisenme komunikace 

8. Oznacte prosim obtlznost zlskanijazykovych dovednosti: (4nejobtiZnejsl 1 nejmene 
obtiZne) 

Znal08t gralllatihy ' 

Schopnost ustni komunikace 

Porozumem psanemu textu 

Schopnost pisellll1e kOlllunikace 

9· Vyfaduje vaSe prace, konicek, studium ... cetbu cizojazycnych textil? Pokud ano, 
ktera oblast a v jakelll rozsalm? 
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10. Ctete, nebo se pokousite cist i autenticke texty v cizim jazyce ( tj. texty originaJni, 
neupravene pro didakticke ucelyjako napf. noviny, casopisy, literarnl texty ... ) 

R o 
Ano, velmi easto phchazim do styku S originalnimi texty 

Ano, obeas se pokusim pfeclst alespoll krätk)- text 

K cizojazycnemu textu se dostanu jen velmi "zacne 

Nectu cizojazycne texty 

11. Jake? (v pfipade kladne odpovedi na ot. c. 9 vyberte vsechny, ktere souhlasi) 

Beletrie ajina literatura 

Odborne texty (napr. somisejici s profesi) 

Novinove Clanky, casopisy, Climky na internetu aj. 

Navody k pouziti, jidelni lislky ajille krals! texty a instrukce 

Jine: 

12. JakYm zpüsobem <'Stete cizojazycny text?(oznacte vsechnyvarianty, ktere souhlasi} 

Behem cetby si ,,}"hledavfun vsechlla slova, kter5-m nerozumim 

BE~hem cetby si vybledavam llejdülditejsi slova kter)l.llnerOzumim 

J?r:c~~tll. ~.~l)~ t~{(J a Q..Qhl~.dful). ~;j. X~~<;h-Wl. ;;}Q}CCj., kter)ln jsem nerozume1 / 1a 

J?h#.ll. ~dy. tE;~ a Q.Qh-l~.di\w.!;j.n~icl.il.kiit~m ,'i19X~, kter)'lll jsem nerozumel / la 

Slova ktera neznam Q9.YQ?-)!E.:?J.Ql1-t!<~ a pozdeji si svou 9.9.mni'i.rllig.~lwntmhlii 

Slova ktera neznam Q9.YQU!ü.~.l<.Qntl<JS:m, veffiinou se vsakjizJ;lg~9.~t?JJ-.lJ-.km:~r:<ln\ 

Postupujijinak: 

13. PoliZlvate pii priici s texty slovniky? J ake? (oznaCte vsechnyvarianty h1:ere souhlasi) 

Male kapesnl slovniCky 

Jednosvazkove slovniky (cj-cizijazyk & cizijazyk-cj) 

Vicesvazkove slovniky 

Slovnil-y se specllckou slovni zasobou (napr. pravnickY, ekonomickY, technicky ... ) 

Slovnikypro pe (napr. Lingea, WinGed .... ) 

Slovnil<y na internetu 

Vyk1adove slovniky (bez prekladu napr. DU DEN, Longman aj ... ) 

Jine: 

14. N ejvyssi dosaiene vzdeliini 

Zakladni 

Ss 
VysSi odborne 

Vs 
15. Jsem: 

Student 

Pracujici 

N ezamestnan}' 

16. Vek: 

18-2 4 

25-35 
0 35-45 

Dvicenez 45 B 
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4.2 Auswertung der Umrage 

Wie schon in der Einleitung zu dem Kapitel 5 erwähnt wurde, habe ich versucht, 

Antworten von einer möglichst heterogenen Gruppe von Sprach benutzer zu 

bekommen. Dies ist mir aber leider nur teilweise gelungen. Was den Status 

(Student/Arbeitnehmer), Kenntnisniveau, und den Gebrauch von Texten betrifft, 

wurde die Heterogenität erhalten. Dies gilt aber nicht für die Altersfrage. Es 

wurden ca. 60 Personen angesprochen. Von diesen habe ich 45 ausgefüllten 

Fragebogen zurück erhalten. Die Mehrheit (41) gehörte der Gruppe 25-35 an, 4 

der Altersgruppe 18-24. Es wurden auch Personen der Altersgruppe 35-45 sowie 

45 und mehr angesprochen, wenngleich auch in einem geringerem Maße als die 

ersten beiden Gruppen, es wurde aber kein einziger Fragebogen zurückgegeben. 

4.2.1 Kenntnisniveau 

91 % der Befragten behauptete, dass sie mit mindestens 2 Fremdsprachen im 

Kontakt sind, nur 9% der Befragten gab an, dass sie nur eine Fremdsprache 

beherrschen. Die meisten haben sich in der ersten Fremdsprache als 

Fortgeschritten bezeichnet (56% der Befragten) und erreichten mindestens das 

Niveau des wenig Fortgeschrittenen, 

6 
20%----' 

2 
0% 

5 
56% 

3 

4 

20% 

1.Anfänger 
2.ewiger Anfänger 
3. wenig Fortgeschrittener 
4.mittelmäßig 
Fortgeschrittener 
5. Fortgeschrittener 
6. Übersetzungsniveau 

Grafik lAbschätzung des Kenntnisniveaus bei der ersten Fremdsprache 

In der zweiten Fremdsprache haben die Befragten fast das gesamte Spektrum der 

angebotenen Antworten zur Beschreibung des abgeschätzten Kenntnisstandes 

genutzt. Nur das Übersetzungsniveau wurde in den Antworten nicht markiert. Die 

Antworten wurden differenzierter, als in der ersten Frage. Die Mehrheit (31%) 

sieht sich in der zweiten Fremdsprache als wenig fortgeschritten. 
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2.ewiger Anfänger 
3.wenig Fortgeschrittener 
4. mittelmäßig 
Fortgeschrittener 

2 5. Fortgeschrittener 
19% 6. Übersetzungsniveau 

Grafik 2 Abschätzung des Kenntnisniveaus bei der zweiten Fremdsprache 

Es ist allerdings zu beachtenr dass die Antworten auf einer subjektiven 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beruhen und deshalb nicht mit einem 

exakten Testergebnis gleichgesetzt werden können. Für den Zweck dieser Arbeit 

sind sie aber dennoch genügendr da sie einen gewissen Orientierungscharakter 

aufweisen. 

Die im Rahmen der Umfrage ver.'Vendeten Kenntnisstufen wurden der allgemein 

bekannten und immer noch gebrauchten Skala der Sprachschulen entnommen. Sie 

dienen hierr wie bereits angesprochen nur als Orientierungshilfer da sie keine 

genaue Abgrenzung der einzelnen Stufen ermöglichen. Um ein genaueres Ergebnis 

zu erhalten wäre z. B. die Skala des GERFS14 geeigneterr denn in dieser werden die 

einzelnen Stufen der Sprachbeherrschung von Al bis C2 präzise definiert (siehe 

2.2.3.1 S. 31). Diese Skalierung ist aber unter den Laien noch nicht bekannt. Sie 

wird erst in letzter Zeit von Sprachschulenr Sprachinstituten und 

Lehrbuchverfassern zunehmend gebraucht. 

4.2.2 Erwerb und Gebrauch von Fremdsprache(n) 

Wie Muzfk (1998r S. 10ff) in seiner Studie zur Motivation feststellter erlangen 

Menschen, welche zum Erlernen einer Fremdsprache mehrere Wege benutzenr 

bessere Ergebnisser als Menschen welche sich z. B. nur auf den Schulunterricht 

stützen. Dies hat sich auch in dieser Umfrage bestätigt. Die Befragten, welche 

angaben Kenntnisse auf Übersetzungsniveau zu habenr kreuzten in der Regel 4 bis 

5 der 5 in dem Fragebogen angegebenen Möglichkeiten an und ergänzten dazu 

noch eigene Wege wie z.B. Audiobücher. Durchschnittlich wurden drei der 

angegebenen Möglichkeiten ausgewählt. Nur in zwei Fällen wurde lediglich eine 

14 Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen 
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Möglichkeit als zutreffend gewählt. In beiden Fällen war es der Schulunterricht. 

Eine(r) dieser bei den Befragten bezeichnete sich als Fortgeschrittene(r), der/die 

andere als wenig fortgeschritten. 

40 

I 10 

i 5 

i 0 
! 

L 
2 3 

Grafik 3Fremdsprachenerwerb 

5 

l.Organisiertes Lernen 
2. Selbstlernen 
3.In der Praxis 
4.Durch Lektüre von 
fremdsprachlichen Literatur 
5.Durch Betrachtung von Filmen im 
Originalton 

Aus der nächsten Grafik ergibt sich, dass die meisten Befragten gewohnt sind, die 

Fremdsprache auch aktiv zu benutzen, und zwar auf mehreren Ebenen. Die 

meisten haben nämlich zwei der hier angegebenen Varianten angekreuzt. Es muss 

hier allerdings betont werden, dass es Sich bei den Befragten um keinen 

repräsentativen Teil der Bevölkerung handelt. Es wurden absichtlich Gruppen von 

Personen angesprochen, bei denen man annehmen konnte, dass sie die Sprache 

mindestens von Zeit zu Zeit verwenden, um auch nach deren 

Lesenangewohnheiten fragen zu können. Würde man die Umfrage in einem Kurs 

der sogenannten "ewigen Anfängern" durchführen, so würde sich die Grafik 

wahrscheinlich anders darstellen. Laut MuZfk (1998 5.33) lernen diejenigen am 

schnellsten, die das Gelernte unbedingt brauchen, und daher auch unmittelbar 

anwenden können. Dies beeinflusst auch die Motivation zum Weiterlernen. Sieht 

man die praktische Auswirkung des Erlernten, und erlebt man den Erfolg, so wird 

man für seine Mühen entlohnt und die Lust am weiter lernen steigt. 
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Grafik 4 Verwendung von Fremdsprachen 
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4.2.3 Bewertung von einzelnen Sprach kompetenzen 

Aus der folgenden Grafik ergibt sich, dass die unter den Befragten am meisten 

geschätzte Sprach kompetenz die Fähigkeit der mündlichen Kommunikation ist. 

Dies ist keine überraschende Feststellung, denn objektiv ist auch in der 

Muttersprache eine kultivierte und präzise mündliche Kommunikation von großer 

Bedeutung. Es gab in der Fremdsprachendidaktik sogar Methoden (z. B. die 

audiolinguale Methode), in welchen die mündliche Kommunikation zum Nachteil 

der anderen Sprachkompetenzen begünstigt wurde. 

Aus zahlreichen Thesen und Studien, die sich mit dem Thema des Lesens und 

seiner Vernachlässigung im modernen Zeitalter beschäftigen, könnte man eher auf 

eine Unterschätzung der Bedeutsamkeit der Lesekompetenz schließen. Dies hat 

sich jedoch bei dem hier befragten Teil der Bevölkerung nicht bestätigt. Man muss 

dabei allerdings die, schon im Absatz 4.2.2 zur Auswahl der Befragten angeführte 

Anmerkungen in Betracht ziehen. 

1. Grammatik 
,---------------------.) 2.Mündliche Kommunikation 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

................ 148.......................................................... 3.Das Verstehen von 
geschriebenen Texten 
4. Schriftliche Kommunikation 

2 3 4 

Grafik 5 Einschätzung der Nützlichkeit von einzelnen Sprachkompetenzen 

1. Grammatik 
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3.Das Verstehen von 
120 geschriebenen Texten 

100 4. Schriftliche 
Kommunikation 
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Grafik 6 Einschätzung der Schwierigkeit des Erwerbs der einzelnen Sprachkompetenzel'! 
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4.2.4 Erfahrungen mit dem Lesen und Lesenangewohnheiten in der 

Fremdsprache 

Folgende Grafiken informieren uns über das Lesen in Fremdsprache bei den 

Befragten. Es ergibt sich aus ihnen, dass die meisten der Befragten oft im Kontakt 

mit Originaltexten sind, und dass am meisten Fachtexte und Zeitung-, Zeitschrift

beziehungsweise Internetartikel gelesen werden. 

------: 1. Oft 
4 2.Ab und zu 

3 ,Ir 0% 3. Selten 
9%\, . i 4. Nie 

2\.1 

22%-~~ •. ?\ 
~~. ,., 

., 
------........... 

69% 

Grafik 7 Häufigkeit des Lesens in der Fremdsprache 
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Grafik 8 Was wird gelesen 

3 

:: 
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: I 
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~41 

1. Literarische Texte 
2. Fachtexte 
3.Zeitungen, Zeitschriften, 
Internetartikel 
4. Kurztexte wie Anleitungen, 
Speisekarten u. a. 

Nur zwei der befragten Personen gaben an, dass sie nach jedem Wort, dass sie 

nicht verstehen, im Wörterbuch suchen. Das deutet auf eine kleine Erfahrung mit 

fremdsprachlicher Textarbeit oder auf schlechte Angewohnheiten beim Lesen eines 

Fremdsprachlichen Textes. Eine der beiden Personen gab an, dass sie nur selten zu 

einem originalen fremdsprachlichen Text kommt und bezeichnete sich als wenig 

fortgeschritten. Die zweite Person bezeichnete sich als mittelmäßig fortgeschritten 

und gab an, dass sie ab und zu einen fremdsprachlichen Text liest. 

Ziemlich viele gaben an, dass sie während des Lesens die wichtigsten Wörter, die 

sie nicht verstehen, im Wörterbuch suchen. Die meisten nutzen den Kontext um 
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die Bedeutung der unbekannten Wörter zu erschließen. Sie unterscheiden sich 

dann in der Hinsicht, wie sie die Annahme überprüfen. 

Die meisten gaben mehrere Varianten an! also sie gehen je nach Text 

unterschiedlich vor. Z.B. die am meisten angekreuzte Kombination war 2 und 5. 

25 

12 

5 6 

Grafik 9 Leseangewohnheiten in der Fremdsprache 
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Grafik 10 Verwendung von Wörterbüchern 
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1. Während des Lesens suche ich alle 
Wörter die ich nicht verstehe. 
2. Während des Lesens suche ich die 
wichtigsten Wörter die ich nicht 
verstehe. 
3. Ich lese den ganzen Text, dann 
suche ich alle Wörter nach, die ich 
nicht verstanden habe. 
4. Ich lese den ganzen Text, dann 
suche ich die wichtigsten Wörter nach! 
die ich nicht verstanden habe. 
5. Die Bedeutung der Wörter, die ich 
nicht kenne, leite ich aus dem Kontext 
ab, die Annahme kontrolliere ich dann 
nach einem Wörterbuch. 
6. Die Bedeutung der Wörter, die ich 
nicht kenne, leite ich aus dem Kontext 
ab, ich komme aber meistens nicht 
mehr dazu die Anna hme nach einem 
Wörterbuch zu überprüfen. 

1. Kleine Taschenwörterbücher 
2. Einbandwörterbücher 

(Tschechisch - XI X - Tschechisch) 
3. Mehrbändige Wörterbücher 
4. Wörterbücher mit 

spezifischem Wortschatz 
(z.B.: juristische WB, 
technische WB, 
ökonomische WB ... ) 

5. pe Wörterbücher (lingea, 
Winged ... ) 

6. Wörterbücher im Internet 
7. Auslegungswörterbücher (z. 

B. DU DEN, Longman u. a.) 
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5 Analyse von Lehrmaterialien in bezug auf die 

Förderung der Lesekompetenz 

Lesen ist ein flexibler Prozess, der nach der Formel "so extensiv \\ie 

möglich und so intensiy \,\ie nötig" yerläuft.( Zeuner, 2.8.2006) 

Wie schon mehrmals angedeutet wurde, braucht ein Leser in einem Text nicht 

alles zu verstehen, sondern nur das Wichtigste. Er muss über sogenannte 

heuristische Strategien verfügen, um einen Text entschlüsseln zu können. Diese 

Strategien müssen aber dem Lernenden anhand von konkreten Übungen 

beigebracht werden. 

Dazu kann man folgende Übungen anwenden. Der Lernende sucht im Text z. B. 

Internationalismen, Eigennamen, Ortsnamen, Zahlen, Daten, häufig vorkommende 

Wörter. Ausgehend vom Titel/Untertitel versucht er Hypothesen in bezug auf den 

Textinhalt zu stellen, berücksichtigt dabei Bilder und Illustrationen ebenso wie 

typografische Merkmale (Fettdruck, Absätze, Groß- und Kleinschreibung, 

Interpunktion usw.). Außerdem mobilisiert er mutter- und (eventuell weitere) 

fremdsprachliche Kenntnisse. 

Der Lernende muss anhand von längeren Texten lernen. Er muss Wichtiges von 

weniger Wichtigem zu unterscheiden lernen. Bei Sachtexten ist diese 

Unterscheidung natürlich einfacher als bei literarischen Texten. Der Leser muss 

sich die Frage stellen, was er vom Text wissen möchte, welche Informationen für 

ihn, für sein Leseziel, wichtig sind (vgl. Westhoff S.10). 

Dazu bieten sich folgende Übungsmöglichkeiten an: Unterstreichen der wichtigsten 

Informationen; Herausschreiben der Schlüsselwörter an den Rand; die 

Diskursstruktur des Textes mit Hilfe von Stichwörtern und Pfeilen am Rand 

veranschaulichen. Um Beziehungen im Text besser zu verstehen, eignet sich die so 

genannte Mind-Map Herstellung. W-Fragen "Wer macht (erlebt, erfährt) was, 

wann, wie, wo und warum?" helfen den Lernenden sich auf die zentralen Aussagen 

eines Textes zu konzentrieren. 

Ein Schüler kann nicht alle Wörter eines längeren authentischen Textes kennen, er 

braucht sie auch nicht alle zu verstehen, um den Text "so extensiv wie möglich" zu 

lesen. Ein durchschnittlicher literarischer Text z. B. kann bei einem 

Deckungsbereich von 75% global verstanden werden d. h. dann, wenn der Leser 

75% aller Wörter des Textes versteht (vgl Zeuner, 2.8.2006). In diesem 

Zusammenhang spielen Strategien im Umgang mit unbekannter Lexik und 
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unbekannten Strukturen eine wichtige Rolle. Eine Übungsmöglichkeit sind Lücken

Texte 15, sie werden auch als CLOZE -Texte bezeichnet (Westhoff, 1987 S. 103 ff), 

in denen mit Hilfe des Kontextes z. B. das Schlüsselwort ergänzt werden muss. Die 

Lücken-Texte können stark variiert werden. Es können nur bestimmte Wortarten 

weggelassen werden oder es können auch Wörter, die zu einer Wortfamilie 

gehören, weggelassen werden. 

Westhoff hat eine ganze Serie von Übungen vorgeschlagen, die den Schüler 

anleiten "Strategien zu verwenden, um so viel Eigenwissen wie nur möglich zu 

mobilisieren, um mit Hilfe möglichst weniger Informationen aus dem Text 

möglichst viel vorauszusagen"(Westhoff, 1987, S. 86f): 

Dazu kann man folgende Art von Übungen verwenden. Nur der Anfang des Textes 

ist vorgegeben; die Schüler sagen voraus, was sie über den Rest des Textes 

mitteilen können und begründen ihre Vorhersage. Der Anfang eines Textes ist 

vorgegeben, die Schüler diskutieren drei Fortsetzungsmöglichkeiten. Die Schüler 

erhalten die ersten und letzten Sätze eines Absatzes und sagen vorher was 

dazwischen stehen könnte. Auch kann man die Reihenfolge eines zerschnittenen 

Textes rekonstruieren usw. (Westhoff, 1987, S. 130f.). 

Für die Analyse der Lehrwerke aus der Sicht der Lesekompetenz habe ich mir 

Lehrbücher ausgewählt, welche bei uns am häufigsten für den Unterricht DaF für 

Erwachsene gebraucht werden. Des Weiteren habe ich noch ein Lehrbuch, welches 

für das Selbstlernen bestimmt ist, behandelt. 

15 http://www.goethe.defz/50/uebungen/deindex.htm Dieses Programm hilft dem Lehrer 

unkompliziert aus Texten Übungen zum Deutschlernen zu erstellen: Lückentexte , Überschriften oder 

Abschnitte zuordnen, Abschnitte in die richtige Reihenfolge bringen 
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5.1 Fragen ans Lehrwerk 

In der Übereinstimmung mit dem, was im vorherigen Kapitel behandelt wurde, 

kann man eine Kontrolliste von Fragen erstellen, welche dann als Hilfsmittel bei der 

Beurteilung eines Lehrbuchs dient. Im Hinblick auf die Entwicklung der 

Lesekompetenz kann die Kontrolliste dann z. B. folgendermaßen aussehen (vgl. 

auch Zeuner, 2.8.2006, Funk, 2004) . 

./ Berücksichtigt das Angebot an Lesetexten die Vorgaben von Profile 

deutsch? 

./ Werden die bearbeiteten Textsorten im Inhaltsverzeichnis explizit genant? 

./ Beinhaltet das Lehrbuch sowohl verstehensvorbereitende, -steuernde, als 

auch -überprüfende Übungen? 

./ Werden die Lesestrategien auf der globalen sowie der selektiven Ebene 

explizit trainiert? 

./ Werden Übungen angeboten, die Umgang mit Internationalismen, Namen, 

Zahlen usw., Hypothesenbildung trainieren? 

./ Werden Übungen angeboten, anhand derer gelernt werden kann, Wichtiges 

von weniger Wichtigem zu unterscheiden? 

./ Enthält das Lehrwerk genügend und längere Lesetexte? 

./ Werden Sach- und literarische Texte und verschiedene Textsorten 

angeboten? 

./ Werden Strategien im Umgang mit unbekannter Lexik und unbekannten 

Strukturen geübt? 

./ Gibt es variationsreiche Lücken-Texte? 

./ Übt das Lehrwerk Strategien, um mit Hilfe weniger Informationen aus dem 

Text Vorhersagen zu machen? 

./ Gibt es geeignete Textangebote, um diese Strategien zu üben? 
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5.2 Leselandschaft 

Günter Hasenkamp 

1995 u. 1996 

Hueber 

Erwachsene 

Führt zur Zentralen Mittelstufenprüfung (ZMP) 

und in die Oberstufe - Niveau Cl 

'," __ ,,'- -"" ,-"sprachkurse, selbständiges Lemen 

Leselandschaft ist ein zweibändiges Lehrwerk für den 

Mittelstufenunterricht und bietet Texte, Übungen und 

Aufgaben zum Leseverstehen! Wortschatz! Sprechen 

und Schreiben. Es wurde vor kurzem um zwei 

grammatische Arbeitsbücher ergänzt! die zum 

Selbstlernen geeignet sind. 

Schon der Titel selbst deutet an! dass in diesen 

Lehrbüchern das Lesen nicht zu kurz kommt. In der 

Vorrede zum Ersten Teil wird das Ziel dieses Lehrbuchs von seinem Autor 

fOlgendermaßen formuliert: 

"Schilder, Gebrauchsanweisungen, Zeitungsartikel, Postkarten, E

Mail-Botschaften, Berichte, Analysen, das Kleingedruckte auf dem 

Busfahrschein - wir sind umgeben von "Texten", stündlich und 

täglich, in der Muttersprache, wie in der Fremdsprache (je nach dem, 

wo ·wir leben). Wer sich in dieser "Landschaft" von Texten darauf 

vorbereitet, mit einer fremden Sprache zu leben, macht leichte 

Spaziergänge, geht Irnvege und lehrreiche Pfade, durchquert manche 

Ebenen mühsam, sieht schwer zu nehmende Gipfel, Hindernisse und 

Abkürzungen [ ... ] findet unschwer \iele Analogien." (Hasenkamp 

1995, S. 3·) 

Seide Teile dieser Lehrbuchreihe erfüllen alle Kriterien! die im Rahmen dieser 

Arbeit in bezug auf die Entwicklung der Lesekompetenz behandelt wurden. Es wird 

vor allem mit authentischen Texten gearbeitet! die mit einer genügenden 

Bilderausrüstung und anderen typografischen Merkmalen ausgestattet sind. 

Schon in der ersten Lektion des ersten Teiles werden den Lernenden die einzelnen 

Lesestrategien vorgestellt und anhand von geeigneten Texten eingeübt. Es werden 
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Begriffe wie "kursorisches Lesen", "Hypothese", "Weltwissen" erklärt, und deren 

Anwendbarkeit beim Lesen vorgeschlagen. Dies ist für die erwachsenen Lernenden 

von großer Bedeutung, denn sie wissen dann welche Strategie ihnen beim Lesen 

helfen kann, und sie können diese Strategien dann auch selbstständig bewusst 

einsetzen. 

Verstehensvorbereitende, -steuernde, als auch -überprüfende Übungen sind hier 

eine Selbstverständlichkeit. Dabei wird der Lernende z. B. mit Wortfelder-, Mind

Map- oder Textkartentechnik bekannt gemacht. 

Die Lehrbücher sind übersichtlich gestaltet. Am Seitenrand wird dem Lernenden 

noch zusätzlicher freier Platz zur Verfügung gestellt, auf welchem er sich Notizen 

machen kann. Das ist vor allem beim Umgang mit längeren Texten von großem 

Vorteil. 

Bel/lferbll1~f 

+ +/--

Übungen für die Entwicklung der Lesekompetenz ../ 

Authentizität der Texte ../ 

Themenspektrum ../ 

Attraktivität (Layout, interessante Themen) ../ 

Benuuerfreundlichkeit (Vers'"cändlichkeit, weitere../ 

Materialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.3 Tangram 

Dallapiazza, Rosa-Maria jJan, Eduard von jBlueggel, 

Beate 

2000 

Hueber 

Jugendliche und junge Erwachsene Anfänger 

Tangram 1 (lA, 18), Tangram 2 (2A, 28) 

Grundstufenkursen an Volkshochschulen, Goethe

Instituten, Universitäten, privaten Sprachschulen und 

anderen Institutionen 

Tangram ist ein Grundstufen-Lehrwerk für erwachsene 

Anfänger, welches den Lernenden zum neuen Zertifikat 

Deutsch führt. 

In bezug auf die Entwicklung der Lesekompetenz werden 

zahlreiche Übungen angeboten. Obwohl es sich um die 

Grundstufe handelt, werden trotzdem authentische Texte 

verwendet. Diese sind dem Kenntnisstand der Lernenden 

angepasst. Es handelt sich z. B. um Formulare aller Art, Anzeigen oder Kurzartikel 

aus Zeitungen und Zeitschriften. Es werden gleichermaßen 

verstehensvorbereitende, -steuernde, als auch -überprüfende Übungen verwendet. 

Die in der Beilage angeschlossene Passsage beinhaltet die Übung Zu welchen 

Fotos passen die Formulare? Der Lernende muss also zuerst ein Formular lesen 

und entscheiden, welche Informationen, die er gerade entschlüsselt hat, kann er 

für die Identifikation des richtigen Bildes gebrauchen, bzw. entscheiden, ob die 

Merkmale des Bildes mit dem Text im Formular übereinstimmen. 

Als Beispiel der verstehensüberprüfenden Aufgaben, welche man im Lehrbuch 

gebraucht, können auf dieser Stelle die richtig oder falsch Übungen genannt 

werden. 

Bewertung. 

+ +/--

Übungen für die Entwicklung der Lesekompetenz ./ 

Authentizität der Texte ./ 

Themenspektrum ./ 

Attraktivität (layout, interessante Themen) ./ 

Benutzerfreundlichkeit (Verständlichkeit, weitere./ 

Materialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.4 em 

Koetgen M. at al. 

1998 

Hueber 

Erwachsene Lerner in Mittelstufenkursen 

62 und Cl 

Mittelstufenkursen an Volkshochschulen, Goethe

Instituten, Universitäten, privaten Sprachschu!en und 

anderen Institutionen 

em führt über drei Bände zur Zentralen Mittelstufenprüfung 

des Goethe-Instituts. Der Brückenkurs erleichtert den 

Übergang von der Grund- zur Mittelstufe. Wiederholung, 

Festigung und Erweiterung des Grundstufenstoffs nach den 

Vorgaben des Zertifikats Deutsch stehen im Vordergrund. 

Das Lehrwerk ist in thematisch strukturierte Lektionen 

eingeteilt. Diese sind in folgende Bausteine gegliedert: 

Lesen - Hören - Schreiben - Sprechen - Wortschatz - Lerntechniken - Grammatik -

Aussprachetraining. Lehrende und Lernende können ihr Lernprogramm individuell 

zusammenstellen. Man kann das Buch sowohl Seite für Seite durcharbeiten als 

auch, je nach Lerninteresse, SChwerpunkte setzen. Es werden zahlreiche 

authentische Textsorten als Grundlage für die Erarbeitung unterschiedlicher 

Lesestile dargeboten. 

Die in der Beilage angeschlossene Passsage aus dem Brückenkursbuch zeigt, wie 

man mit einem Text in dem FremdsprachenunterriCht arbeiten kann. In diesem 

konkreten Beispiel wird die Hypothesenbildung anhand von paratextuellen 

Merkmalen geübt. Weiter ist in dieser Lektion eine Übung bezüglich der Fähigkeit 

Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen angeschlossen. 

BeWertung 

+ +/--

Übungen für die Ent:Nicklung der Lesekompetenz ./ 

Authentizität der Texte ./ 

Themenspektrum ../ 

Attraktivität (Layout, interessante Themen) ../ 

Benutzerfreundlichkeit (Verständlichkeit, weitere../ 

Materialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.5 Themen neu 

Aufderstraße H.,Bock H., Gerdes M., Müller J, Müller 

H., Bönzli W., Lohfert W. 

1995-1996 

Hueber 

Jugendliche und Erwachsene 

A1-B2 

Für Sprachkursunterricht geeignet 

Diese Lehrbuchreihe wird in Sprachkursen für jugendliche und erwachsene 

Anfänger gebraucht. Sie kann als Vorbereitung für däS 

neue Zertifikat Deutsch angesehen werden. Demnach 

werden Übungen für alle Fertigkeiten angeboten. Für die 

Entwicklung der Lesekompetenz werden sowohl didaktisch 

bearbeitete als auch authentische Texte gebraucht. Mit 

dem steigenden Grad der Sprachkenntnisse nimmt auch die 

Zahl der authentischen Texte im Vergleich zu den 

didaktischen zu. 

Die in der Beilage enthaltene Passage aus dem ersten Teil dieser Kursbuchreihe 

zeigt, wie es möglich ist die Neugier beim Leser zu erwecken. In der Überschrift 

des Artikels steht: Jetzt bin ich viel glücklicher! weiter folgen Informationen, 

welche sagen, dass der Held dieses Artikels früher eine gute Arbeit, viel Geld, eine 

attraktive Frau, einen Sportwagen und eine gute Wohnung hatte, und dass er nun 

nichts mehr von alledem hat. Der Leser erwartet dann automatisch, dass er die 

Antwort auf die Frage, was dem Mann passiert ist und warum er trotzdem glÜCkliCh 

ist, in dem Artikel findet. Er liest mit einer hohen Erwartungshaltung, was mehr 

Spaß macht, und es fällt darüber hinaus noch leichter sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren. 

Bewertung 

+ +/- -

Übungen für die Entwicklung der Lesekompetenz ,./ 

Authentizität der Texte ,./ ../ 

Themenspektrum ,./ 

Attraktivität (Layout, interessante Themen) ,./ 

Benutzerfreundlichkeit (Verständlichkeit, weitere ,./ 

Materialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.6 Nemecky 5 usmevem nove 

Drmlova D., Homolkova B., Kettnerova D. Tesarova L. 

2003 

Fraus 

Jugendliche und Erwachsene 

Laut Autorinnen von Anfängern bis Fortgestrittene 

Im klassischen schulischen Sprachunterricht 

Dieses Lehrbuch ist eine Fortsetzung des lange 

gebrauchten Lehrbuchs Nemecky s usmevem. Dies ist am 

Anfang der 90er Jahren entstanden (ursprünglich wurde 

es als Lehrbuch für VSE konzipiert) und benötigte deshalb 

eine Revision, welche vor allem die veralteten Realien 

aktualisierte. 

Ganz neu wurde der Teil, welcher sich dem "Lesen mit 

Verstehändnis", also der Entwicklung der Lesekompetenz widmet, eingeführt. Dies 

ist eine wesentliche Verbesserung, denn in der vorigen Fassung war die 

Entwicklung der Lesekompetenz ganz vernachlässigt. In der Beilage sind Beispile 

der Textarbeit von beiden Fassungen beigefügt, damit man sie vergleichen kann. 

Es ist deutlich zu sehen, dass in der älteren Fassung der Text nur als 

Übungsmaterial diente. Man konnte ihn keinesfalls als eine Informationsquelle 

bezeichnen. Im wesentlichen hat sich auch die Authentizität der Materiale 

verbessert. 

+ +/--

Übungen für die Entwicklung der Lesekompetenz 

Authentizität der Texte 

Themenspektrum 

Attraktivität (Layout, interessante Themen) 

Benutzerfreundlichkeit (Verständlichkeit, weitere ./ 

Materialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.7 Nemcina pro pokrocile samouky 

Bendova V, Kettnerova D., Tesarova L 

1993 

SPN 

Erwachsene 

.•.•.. <, •. <'.'.''''., ..... Fortgeschrittene Lernende 

Selbstlernen 

Jede Lektion ist in zwei Abschnitte - A und B - eingeteilt Teil A dient, gemäß der 

Einleitung zum Lehrbuch, zur Erweiterung des Wortschatzes und zur Festigung der 

Redewendungen. Teil B soll, laut den Herausgebern, das Ziel der Einübung der 

Fähigkeit, mit einem deutschen Text zu arbeiten, verfolgen. Grundkenntnisse im 

Bereich der Grammatik und des Wortschatzes werden vorausgesetzt. Die 

vorausgesetzten Grammatikkenntnisse werden im Laufe der einzelnen Lektionen 

jedoch wiederholt und erweitert. 

Wie schon angeführt, befinden sich in jeder der 20 Lektionen zwei Arten von 

Texten. Im Teil A sind dies eindeutig für die didaktische Zwecke geschriebene 

Texte. Das Ziel der darauffolgenden Übungen ist nicht die Informationsentnahme, 

sondern die Festigung des Wortschatzes, der Redewendungen und der 

Grammatikkenntnisse. 

Im Teil B werden Texte gebraucht, die schon authentischer aussehen. Ob sie aber 

auch wirklich authentisch sind, lässt sich hingegen nicht feststellen. Sie verfügen 

nur selten über eine Quelleangabe. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um 

von den Autorinnen des Lehrbuchs, vermutlich inspiriert durch ausgewählte 

Zeitschrift- und Zeitungsartikeln, geschriebene Aufsätze. 

In dem ersten der B-Texte steht: 

"Die Philologen behaupten, dass das Lesen für eine systematische 

Erweiterung des Wortschatzes sehr wichtig ist. Deshalb wollen wir 

Ihnen vor allem im Teil B jeder Lektion unseres Lehrbuchs 

interessante Texte anbieten [ ... ], um Sie beim Lesen in deutscher 

Sprache zu unterstützen. Und noch zwei RatsChläge möchten wir 

Ihnen geben: 1. Verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie anfangs nur 

wenig verstehen. Ihr Wortschatz wird allmählich größer, und das 

Lesen von unbekannten Texten wird immer leichter fallen. 2. Suchen 

Sie nicht jedes Wort im Wörterbuch. Versuchen Sie seine Bedeutung 

aus dem Kontext, d. h. aus seiner Umgebung im Satz oder im Text, zu 
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erraten. So merken sie sich die neuen Wörter besser." (Bendova at al, 

1993 5.24) 

Anhand dieses Auszuges ist deutlich zu sehen, dass die Autorinnen die Entwicklung 

der Lesekompetenz bei den Benutzern dieses Lehrbuchs in Betracht ziehen und sie 

zu fördern bemühen. Andererseits ist an dieser Stelle anzumerken, dass auch die 

Übungen in diesem zur Einübung der Lesefertigkeit bestimmten Teil der Lektion, 

mehr zur Festigung bestimmter grammatischer Kenntnisse oder zur Erweiterung 

und Festigung des Wortschatzes als zur Entwicklung der Lesekompetenz geeignet 

sind. Auch die in tschechischen Lehrbüchern so beliebten Aufgaben des Typs 

Übersetzen Sie: fehlen hier nicht. Als Beleg dieses Einwands führe ich hier die 

kommentierte Fassung von Aufgaben aus der ersten "B-Teil" Lektion an (vgl. 

Bendova at al, S.26ff)16 : 

1. Was sagen die Philologen? a)Übersetzen Sie ins Tschechische. b) 

Übersetzen Sie mithilfe der sein + zu Konstruktion ins Deutsche. Im Teil a) 

dieser Übung sind teilweise Sätze, die sich mit dem Thema des Artikels 

beschäftigen, und teilweise Sätze, die zwar einen ähnlichen Wortschatz 

haben, jedoch mit dem Text überhaupt nicht zusammenhängen. Die Sätze 

aus dem b) Teil der Übung hängen mit dem Text überhaupt nicht 

zusammen. 

2. Überführen Sie die Sätze ins Perfekt. - Ähniicher Wortschatz wie in dem 

Text. 

3. Bilden Sie Sätze nach dem Beispiel. 

4. Übersätzen Sie. (ins Deutsche) - Einzelne Sätze, ohne Kontext, 

unzusammenhängender Wortschatz. 

5. Beherrschen Sie den Wortschatz dieser Lektion? Übersetzen Sie: a) 

Übersetzung aus dem Deutschen. Einzelne Sätze, ohne Kontext, ähnlicher 

Wortschatz, wie in dem Text, mit dem Inhalt des Textes hängen sie jedoch 

nicht zusammen. b) aus dem Tschechischen ins Deutsche. Es ist die Fabel 

aus dem zweiten Teil des Textes zu übersetzen. 

6. Ergänzen Sie die folgende Verben in der richtigen Form in die Sätze. Es 

folgt der Text mit Leerstellen, wo die Verben zu ergänzen sind. 

7. Wie sollen die folgenden Sätze richtig nacheinander angeordnet werden? 

Es folgen die Sätze der Fabel über Katz und Maus aus dem zweiten Teil 

des B-Textes in durcheinandergeworfener Reihenfolge. 

16 Übersetzung der Instruktionen zu einzelnen Aufgaben MS 
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8. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. Es folgen 9 Fragen. Die Fragen 1-

5 beziehen sich zum Text. Die Fragen 6-9 erfragen eher die Meinung des 

Lesers zu dem im Text behandelten Thema. 

9. Hörtext mit dem geübten Wortschatz. 

10. Drücken Sie folgende Sätze auf Deutsch aus. Es folgt ein kurzer Text - 17 

Sätze - mit dem Wortschatz der Lektion. Der Inhalt des Textes ist dem 

Inhalt des Lesetextes ähnlich. 

11. Übersetzen Sie mit dem Wörterbuch. Versuchen sie die Bedeutung der 

unbekannten Wörter zuvor aus dem Kontext zu erraten. 

12. Kreuzworträtsel - Wortschatzübung. 

Es ergibt sich aus den hier angeführten Beispielen, dass nur wenigen Aufgaben 

auch wirklich zur Entwicklung der Lesekompetenz geeignet sind. Mit einer 

zusätzlichen Anweisung könnte man eventuell die Übungen Nr. 7, 8 und 11 zu 

diesem Zweck verwenden. Zum Trainieren des Leseverstehen könnte man auch die 

Übung Nr. 6 verwenden. Dies aber mit dem Einwand, dass es günstiger wäre, 

wenn die Verben in der richtigen Form zu ergänzen wären. Das Ziel der 

Leseübungen ist nämlich nicht die Grammatik zu üben, sondern z. B. sich in einem 

Text schnell zu orientieren lernen. Zu diesem Zweck kann man natürlich auch die 

gewonnenen Grammatikkenntnisse gebrauchen, indem man die Signale auf der 

morphologischen und syntaktischen Ebene eines Textes als z. B. 

Orientierungsmittel zu nutzen lernt. 

Problematisch sind auch die hier so oft benutzten Übersetzungsübungen. Im 

allgemeinen sind Übersetzungsübungen als Mittel zur Überprüfung des 

Leseverständnisses nicht geeignet, weil sie in ihren Anforderungen weit über die, 

welche für das LeseverständniS erfüllt sein müssen, hinausgehen. Eine 

Übersetzung verlangt völlige Sicherheit in Grammatik und Semantik und auch das 

Erfassen von der "Textstimmung" und die Fähigkeit sie in die Muttersprache bzw. 

Fremdsprache zu übertragen. Die Übungen in den weiteren Lektionen haben eine 

ähnliche Struktur s. die Beilage. 

BeWE!rtull9 

+ +/- -

Übungen für die Entwicklung der Lesekompetenz und ../ 

Einübung der Lesestrategien 

Authentizität der Texte 

Themelispektrum 

Attraktivität (Layout, interessante Themen) 

ßenutzerfreundlichkeit (Verständlichkeit, weitere 

~lJaterialien, Unterstützung im Web ... ) 
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5.8 Auswertung der Analyse 

Die hier analysierten Lehrwerke des Hueber Verlags sehen auf den ersten Blick 

einigermaßen ähnlich aus. Alle beziehen sich auf die Niveaustufen des Europarats. 

Es werden in ihnen bevorzugt die gleichen Übungsformen verwendet. Laut des 

Artikels von Herman Funk (2004, S. 41) betrifft es die deutschen Verlaghäuser, 

welche sich mit dem Herausgeben von Lehrbüchern beschäftigen, im allgemeinen, 

dass sie ihre Bilder bei den gleichen Agenturen bestellen. Die Designer der 

Agenturen folgen fast den gleichen Trends, was die Farben, Fotos und Titel 

betrifft. Es werden immer junge, fröhlicher Menschen unterschiedlicher Herkunft 

vorgestellt. 

Zufälligerweise sind auch die beiden tschechischen Lehrbücher von der gleichen 

zeichnerin illustriert worden. Obwohl die Zeichnungen gut und witzig sind, kann 

man sie aber leider vor allem in dem Falle des Lehrbuchs "NemCina pro pOkrocile 

samouky" nicht als ausreichend ansehen. Sie helfen dem Leser nur in geringerem 

Maße im Umgang mit dem Text, von einer Authentizität kann hier nicht die Rede 

sein. 

Im allgemeinen ist gegen die Lehrwerke des deutsChen Verlags in bezug auf die 

Entwicklung der Kompetenz nichts einzuwenden. Es werden verschiedenartige 

Textsorten gebraucht um die einzelnen Lesestrategien zu üben. Es werden Texte 

gebraucht, die man in einer realen Fremdsprachenumgebung wiedererkennen, und 

daher auch die eingeübten Lesestrategien anwenden könnte. 

Dies ist leider bei den in der Tschechischen Republik hergestellten Lehrbücher 

nicht der Fall, obwohl es bei dem Lehrbuch Nemecky s usmevem - nove zu einer 

großen Verbesserung kam. 

Am besten, was die Entwicklung der Lesekompetenz betrifft, hat die 

"Leselandschaft" abgeschnitten. Nicht nur, dass sie genügend Übungen zur 

Verbesserung des Leseverstehens anbietet, sondern sie erklärt auch die einzelnen 

Lesestrategien so, dass der Lernende sie dann auch bei den Texten in der 

Muttersprache bewusst einsetzen kann. Dies wäre z. B. für Studenten der 

Hochschulen und Universitäten von großer Bedeutung, da man voraussetzen kann, 

dass sie oft mit Texten verschiedensten Art arbeiten werden. Meines Erachtens 

nach, wäre die Leselandschaft für die Entwicklung der Lesekompetenz der 

Studenten (ab dem B2 Niveau) unserer Philosophischen Fakultät viel geeigneter, 

als das heutzutage im SpraChzentrum (Jazykove centrum FFUK) gebrauchte 

Lehrbuch "Nemecky s usmevem - nove". 
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6 Zusammenfassung 

Zugespitzt könnte man sagen, dass das Hauptziel der Fremdsprachendidaktik eine 

möglichst effiziente Vorbereitung des Lernenden auf die Aufforderungen des realen 

Kontakts mit der Fremdsprache ist. Dies gilt natürlich sowohl für die produktiven, 

als auch für die rezeptiven Tätigkeiten. 

In der Lesedidaktik sollte man das Ziel nicht in dem sehen, den Lernenden aus 

dem Text alles, was in ihm steckt, IIrausholen" zu lehren. Fast immer wäre ein 

fremdsprachiger Text dazu viel zu schwer, und die Leseneugier würde man dann 

bei dem Lesenden ganz unterdrücken. Übrigens man macht es auch mit vielen 

Texten in der Muttersprache nicht, dass er sie total liest. 

Es sollte eher der Leser mit seinen Bedürfnissen, und nicht der Text im Zentrum 

stehen. Der Leser soll lernen, sein Bedürfnis nach Informationen, die in einem 

fremdsprachigen Text enthalten sind zu befriedigen. Dabei helfen ihm seine 

eigenen Erwartungen und seine Hypothesen. Hat man von einem Text keine 

persönlichen Erwartungen, dann braucht man den Text nicht zu lesen. 

Um die Leselust und Leseneugier bei den Lernenden zu erwecken, müssen die 

Texte, welche für die Entwicklung der Lesekompetenz bestimmt sind, bestimmte 

Bedingungen erfüllen. Vor allem, müssen sie dem Fortschrittsgrad der Lernenden 

entsprechen. Sie sollten möglichst authentisch sein. Ist der authentische Text zu 

schwer, dann kann er für didaktische Zwecke bearbeitet werden. Und nicht zu letzt 

sollte ein Text für den Leser möglichst attraktiv sein. Für Texte, die zur 

Entwicklung der Kompetenz bestimmt sind, soll gelten, dass sie primär nicht 

Demonstrationsobjekte für Sprachmaterial sind, sondern sie sollen viel mehr 

Informationsträger sein. 

Lernt der fremdsprachige Leser im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts schon 

von Anfang an mit authentischen (obgleich vereinfachten) Texten der 

Zielfremdsprache effizient umzugehen, dann wird er später in dem realen Kontakt 

mit einem fremdsprachlichen Text vor dem Text keine psychische Barriere haben. 

Dank der erlernten Strategien des Lesens wird er flüssiger lesen und sich im 

Algemeinen zu einem fremdsprachlichen Text viel selbstwüster nähern. 
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7 Tschechisches Resümee 

Tato diplomova prace se zabYva problematikou rozvoje CtenarskYch dovednost1 ve 

vyuce eizfho jazyka pro dospele. Je zde tedy nekolik dflCfch temat, na ktere je tfeba 

se zamerit, aby bylo mozne zhodnotit jak'fm zpösobem je treba postupovat, aby se 

v oblasti aenf v cizim jazyce dosahovalo optimalnieh vYsledkö. 

Na jedne strane je to otazka vzdelavani dospelYeh. Tato oblast vzdelavanf se 

v poslednf dobe tesi stale vetsfmu zajmu jak ze strany odborne verejnosti a 

zamestnavatelö, tak ze strany verejnosti laieke, coz souvisi zejmena s ryehlym 

rozvojem v oblasti ved a technologif, ktere cim dal ve vetSi mire ovlivnuji zivot 

kazdeho jednotlivee. 

Druhym aspektem teto praee je ctenf a Prlstup k textu. Existuje rada studii a 

vYzkumu varujideh pred pOdcenovanfm aenarsk'/eh dovednostf a upozornujidch 

na fakt, ze zejmena ve aenf s porozumenfm nedosahujf nektere skupiny 

zkoumanyeh osob prflis povzbudivYeh vYsledkö. V teto souvislosti bYva zminovan i 

tzv. sekundarni analfabetismus. Lide postizeni tfmto jevem se sice naucili ve skole 

zakladöm aeni, nikdy vsak nedosahli vyssf urovne v praei s textem, nez pouheho 

rozlustenf znaku. Svoje sehopnosti nadale nerozvfjeli a naopak, tim ze aeni ve 

svem zivote nevyuZlvali se "dopraeovali"k opetovne nesehopnosti eist. 

Jako protiklad k tomuto trendu se pak jevf fakt, ze se neustale zvysuje tlak na 

efektivnf praei s informacemi. Nase doba bYva casto oznaeovana jako "informacnf 

vek'\ informaeemi jsme zahleova,ny v podstate neustale a ve vseeh formckh. Je 

tedy nutne, naucit se efektivne se v teto zaplave informad pohybovat, coz pro 

psane texty platf dvojnasob, nebot' informacnf zdroje jsou v nejvetSf mIre prave 

psaneho charakteru, at' uz jde 0 zdroje tistene Ci elektronieke. 

Proto, abychom se mohli zabYvat specifiky ctenf v cizfm jazyce, je treba se nejprve 

zamerit na aenf jako takove. Je dulezite si uvedomit, ze aenf s porozumenfm je 

proees, ve kterem musi dOjft k propojenf dvou hlavnich Cinnostf. Na jedne strane je 

vnfmanf psaneho textu zrakem (popr. hmatem) a na druhe strane je zpraeovavanf 

a vyhodnocovanf zfskanych informad. V teto praci jsem se proto zamerila i na 

biologicko-psychologieke zaklady proeesu aenf. 

Kdyz je nam jasne jak aenf probiha, möieme se zamerit na otazku, jak'/m 

zpösobem pokud vöbec, se lisf proees aeni v cizfm jazyee a jak'/mi faktory je tento 

proces ovlivnen. Odpovedi na tyto otazky jsou zcela zasadnf pro didaktiku eiziho 

jazyka, nebot' jenom tak si muie stanovit die a tim i postupy, kterYmi by mohla 
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pozitivn{m zpusobem ovlivnit pr{stup crenare k autentiekemu eizojazycnemu textu, 

jak by mohla ovlivnit jeho dovednosti a navyky v teto oblasti. 

Hlavnfm cflem didaktiekeho snazen{, kteri musfme mft neustale na pameti, je totiz 

pripravit cloveka, kteri se uCf konkretnf eizi jazykna pohyb v danem jazykovem 

prostredf. Zde je treba, zejmena pokud jde 0 dospele, klast zvYseny duraz na 

ekonomicnost a efektivitu ucebnfho proeesu. Je nutne v tomto ohledu maximalne 

vyuZft vseeh dostupnyeh prostredku k tomu, aby se mohl s relativne malymi nebo i 

jen zakladnimi znalostmi daneho jazyka za pomoci spravnyeh navykö a ziskanych 

dovednosti lepe orientovat v cizojazycnem prostredf. 

Pokud se v didaktiee ciziho jazyka zabYvame cten{m, neni mozne, abychom se take 

nezamerili na problematiku textu, vyuzivanych k vYuce eiziho jazyka. Textem jako 

takovYm se samozrejme zabYva textova lingvistika. Didaktika vsak muze vyuzit 

radu poznatku teto vedni discipliny a doplnit je 0 dalSi pro sve ucely relevantni 

hlediska. Zde mam predevs{m na mysli otazku didaktickeho prizpusobovan{ textu 

pro vYuku, vyuzitf autentickYch textu k nacviku ruznyeh strategif v prfstupu 

k cizojazycnemu textu. 

Na poslednf jmenovanou problematiku a dalsf hlediska, jako naprfklad nacvik a 

vysvetlenf röznych strategif crenf eizojazycneho textu jsem se zamerila v casti 

venovane hodnocenf ucebnic. Soustredila jsem se pritom zejmena na ucebniee 

pouZfvane pro v'fuku nemciny u dospelyeh v röznych typeeh jazykovYeh kurzu, od 

zacatecnfkö az po pokrocile. Jedna ucebnice je urcena pro samouky a jedna rada u 

nas siee nenf tak casto vyuZfvana, ale z hlediska rozvoje ctenarskYeh dovednostf a 

strategif v prfstupu k cizojazycnemu textu rozhodne stojf za zmfnku. Zde mam 

konkn§tne na mysli ucebniee rady Leselandsehaft. 

V dnesn{ dobe se clovek neobejde bez znalosti minimalne jednoho cizfho jazyka. 

Toto je jiz pomerne dlouho znamy fakt a bezezbytku ho potvrdila i anketa, ktera 

byla provedena v ramei teto praee zejmena za ucelem zjistenf aenarsk'ich navykö 

v eizfm jazyce. eizf jazyk se zpravidla uCfme jiz od zakladnf skoly, ale casto se 

stava, ze napr{klad prechodem na jiny stupen skoly, nebo castou v'fmenou 

pedagogö se neustale vracfme k jiz probranemu, nepostupujeme efektivne, nebo 

nam chybf ta spravna motivace a teprve, kdyz se setkame s opravdovou potrebou 

aktivnfho pouzitf cizfho jazyka, snazime se vse dohnat. 

Existuje rada forem a metod, ktere se vyuZfvaj{ pro vzdelavanf dospelYch. Do teto 

kategorie je v podstate mozne zaradit jiZ vzdelavanf na vysoke skole at' uz 

prezencnf nebo kombinovanou formou. Pro vyuku jazyka je dale mozne vyuzft rady 
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kurzu ruzne intenzity v jazykovYch skolach nebo institutech. Rada firem organizuje 

tez jazykove kurzy pro sve zamestnance v ramci firmy. BYvajf to jak kurzy 

skupinove, tak individualnf. Dale je mozne se prihlasit do kurzu korespondencnfho, 

kterY ma dnes zpravidla formu tzv. e-Iearningu. 

Jako prfklad teto formy je zde mozne uvest projekt uni-deutsch.d~ Deutsch tür 

Studium/ Forschung und BeruF/ kterY probfha ve spolupraci s Ludwig-Maximilians

Universität München. Tento projekt je urcen zejmena zahranicnfm studentum a 

odbornym spolupracovnfkum teto univerzity, ale kurz si zde mohou objednat i jinf 

zajemci s urovnf Mittelstufe j Oberstufe. Uni-deutsch.de nabfzf jak ucebnf programy 

bez tutora tak s tutorem. VYhodou teto formy vzdelilVanf je naprfklad casova 

flexibilita a zpetna vazba (pokud jde 0 kurz s lektorem), presto ze jde v pOdstate 0 

samostudium. 

Novejsf, ale pro dospele vhodnou formou vYuky cizfho jazyka muze bYt i tzv. 

tandemove vyucovanf. To probfha ve spolupraci s rodilym mluvcfm tak, ze si 

dotycnf navzajem zprostredkovavajf sve zpravidla materske jazyky. S otevrenfm 

hranic a nynf zejmena se vstupem do Evropske unie je i v Ceske republice rada 

cizincu, kterf se potrebujf nauCit cesk'! jazyk. Na druhou stranu mohou nabfdnout 

vYuku sveho materskeho jazyka. 

Andragogicka didaktika, stejne jako didaktika pedagogicka formuluje didakticke 

prineipy, ktere urcujf proces vyucovanf. Na zaklade techto prineipu probfha jak 

planovanf, tak prubeh a hodnoeenf vYuky. K teto problematice existuje v odborne 

literature rada pffstupö, je vsak mozne vybrat alespon nekolik pffkladö, ktere se ve 

spojenf s vYukou dospelyeh zminujf nejcasteji. Jsou to napffklad : Princip zamerenf 

na praxi, prineip aktualnosti jaktuality ,prineip didakticke redukee, princip reakee, 

princip strukturalizaee vYukoveho proeesu, prineip individualizaee a princip 

motivace a partieipace. 

Dospely clovek, kterY se uCf eiz! jazyk, zpravidla moe dobre vf, proc to dela. To je 

veliee dölezitY faktor v procesu ucenf. Ucenf se cizfmu jazyku je beh na dlouhou 

trat'. Takle, i kdyz si je vedom duvodu a nutnosti teto Cinnosti, mUle se stat, ze se 

dostane do faze, kdy se sam sebe pta, jak'! ma jeho snazenf smysl a zda se mu 

jeho usilf vyplad, nebo jestli by prece jen nebylo lepsf venovat se necemu jinemu. 

v teto fazi mu muze vYznamne pomoei zkuseny lektor, kterY vf jak si spravne 

stanovit dflCf i velke die a zaroven mu poskytuje zpetnou vazbu. Vyznamnou roli 

17 uni-deutsch.de- Nemcina pro studium, vYzkum i zamestnanf. 
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hraje i se be motivace. Nenf ovsem zadne lepsf motivace pro dalsf ucenf, nez je 

uspech a pokrok. 

Pokud si spravne stanovfme die, budeme se moci tesit z postupnych uspechö. Je 

vsak nezbytne stanovit si die realisticke. Pokud bychom precenili svoje sfly, doslo 

by k tomu, ze bychom nebyli schopni dostat svYm zavazköm (byt' jsme si je 

stanoviIi pouze sami pred sebou)/ 6mz bychom se dostali pod tlak a bez 

prehodnocenf techto dlö,bychom mfsto dflCich uspechö zazfvali permanentni 
/" ; 

neuspech. Ten by vedl k urCitemu pesimismu a ztrate sebedöverypokud jde 0 

proces dals[ho uceni. Postupne by mohlo dojft az k uplne ztrate motivace a tim i 

vzdanf se jakehokoliv die v oblasti uceni se cizlm jazyköm. 

Naopak v prfpade/ ze sami nebo za pomoci lektora dobre odhadneme svoje 

moznosti a elle spravne formulujeme, mözeme vyuzft jejich motivacnf charakter. Uz 
drobne uspechy zvysujf optimismus ve vztahu k uceni, ovlivnuji pozitivne nase 

sebevedomi a nadseni pro vec, Cimz podporujf chut' k dalsfmu ucenf. 

Jak jiz byto zmineno/ zijeme v dobe informacL Nekdy bYva pouzfvan spfSe termin 

informacnf smog. Informace vnfmame sluchem i zrakem a neustale je musime 

vyhodnocovat, trfdit, archivovat nebo take selektovat. Velka cast informad, se 

kterYmi jsme nuceni zachazet, se k nam dostava v podobe textu. Abychom se 

k nim dostali, je samozrejme nutne umet (Ist. To se uCime jiz v v prvnf tffde 

zakladnf skoly a tuto dovednost si v pröbehu skolnl dochazky zpravidla tak 

zautomatizujeme, ze nas jiz ani nenapadne se nad timte procesem pozastavovat. 

(teme automatfcky/ aniz bychom vse co cteme vedome vnfmali. StaCi si jen 

pfedstavit to mnozstvf nejrozlicnejsfch napisö pri ceste mestem mestskou 

hromadnou dopravou. Nekdy, pokud se nesoustredime creme automaticky i text, 

kterY je pro nas dulezitY/ bez toho abychom vnfmaly jeho obsah. Nase oei 

preletnou nekolik odstavcu, vsemu rozumfme/ ale kdyz si snazfme vybavit 

myslenku onoho textu, nie nas nenapada. Pro crenf 5 porozumenfm je totiZ 

nezbytne zapojit oba procesy: jednak mechanickY proces pohybu 06 a jednak take 

kognitivnf proces tvorenf vYznamu a souvislostf. 

Pri procesu ctenf v materskem jazyce delame radu kroku, ktere nam pomahajf 

orientovat se v neznamem textu, aniz bychom si je uvedomovali. Uz podle druhu 

textu si napNklad vybframe rözne strategie crenf. I jen letmim pohledem na 

novinovou stranku se zpravidla dokazeme rozhodnout, co stojf za precrenf a co 

nikoli, co je pro nas zajfmave nebo relevantnf a co naopak m6zeme nechat zcela 

bez povsimnutf. 

V jednom momente se nam vybavf rada schemat. Na zaklade paratextovYeh znaku, 

jako jsou naprfklad ilustrace, ruzne druhy odsazenf nebo pfsma, diagramy, tabulky 
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nebo jine graficke prvky jsme sChopni vytvorit si hypotezu 0 obsahu a tfm 

vYznamu ureiteho textu. 

Kdyz uz se na zaklade predesleho rozhodneme pro eetbu konkretnfho elanku, 

pomahajf nam znalosti jak na urovni gramatiky a syntaxe, tak na urovni lexika a 

struktury textu anticipovat to, co bude nasledovat. Nemusfme tedy efst text slovo 

od slova, spfse se soustredfme na celkovy vyznam, coz etenf jednak zrychluje a 

jednak nam to usnadnuje selekci pro nas dülezitYch informad, ktere müzeme 

nadale zpracovavat 

Oproti tomu cizojazycny text b'iva, zejmena v pocatdch ucenf se konkretnfmu 

cizfmu jazyku, pro ctenare easto neprehlednou dzunglf. Je pro nej tezke vybrat 

konkretnf informaci, nebo postihnou smysl celeho textu. tasto, zejmena 

v poeatdch ma tendenci Cfst text slovo od slova, vyhledavat si kazde slovfcko ve 

slovnfku, Cfmz dochazf jednak ke zpomalenf crenf, jednak k rozmelnenf textu. 

Malokdy pak clovek pocit'uje radost z takoveto eetby, nebo mu takovato eetba 

mElze slouzit k efektivnfmu zfskavanf informacL 

Spravna prace s cizojazycnym textem v ramci vYuky cizfho jazyka mElze 

vyucovanemu usnadnit pozdejSi prfstup k originalnfm textEIm dloveho jazyka. 

Didaktika crenf v cizfm jazyce by se tedy mela zejmena zamerit na vybudovanf 

spravnych navykü v Prlstupu k cizojazycnemu textu, dale na zdokonalenf 

dovednostf souvisejidch se aenfm v cizfm jazyce (napf. odhadovanf slov 

z kontextu, vytvarenf arevize hypotez apod.) 

Vyucujfd by se mel naopak vyvarovat spatnych postupü v praci s textem. Zde mam 

zejmena namysli starost, aby kazde jednotlive slovo bylo precreno spravne, nebot' 

tim si aenar navykne na crenf slovo od slova. ( Ne, ze by nebylo spravne dbat 

napf. na spravnou vYslovnost, je vsak nutne oddelit naprfklad foneticka cvicenf od 

cvieenf zamerenych na rozvoj etenarsk'ich kompetencf.) Dale nenf dobre, vzbudit u 

vyucovaneho dOjem, ze je za kazdou cenu nutne se vyvarovat chyb. Toma opet za 

nasledek zpomalenf aenf a navfc se aenar ze strachu pred chybami nikdy nepustf 

do rizika odhadovanf a tvorenf hypotez na zaklade dosavadnfch znalostf a 

zkusenostf. 

Pro nacvik aenarsk'ich dovednostf se take napffklad nehodf v nasem prostfedf 

hojne vyuzfvana prekladova metoda, a to ani na zpetnou kontrolu porozumenf 

slovnf zasobe textu. Preklad je na VYSSI urovni, nez porozument textu a na 

vyucovaneho klade take podstatne vyssf naroky, pokud jde 0 znalost slovnf zasoby, 

gramatiky apod. Na druhou stranu pokud je nekdo schopen prelozit na zaklade 

nauceneho penza slovnf zasoby a vybranych gramatick'ich jevu da ne lekce 
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jednotlive vety cvicenf, nic to nevypov(da 0 tom, do jake m(ry je schopen 

zorientovat se v delsfm souvislem textu a vybrat naprfklad stezejn( myslenku. 

Vhodnymi cvicenfmi pro kontrolu porozumenf danemu textu jsou napffklad cvicenf 

typu true X false (richtig X falschJ/ kde ma aenar rozhodnoutzda v'Vrok, kterY se 

tYka cteneho clan ku odpovfda informacfm, ktere z clanku zlskal. 

Ani pokud eteme v rodnem jazyce, tak si zpravidla nepamatujeme vse, co jsme 

precetli. Automaticky delame selekci informad a zpracovavame to, co ma pro nas 

nejaky vyznam, co je dulezite. Stejne tak nen( nutne, aby vyueovany "dostal" 

z textu vse, co obsahuje. I pro nej jsou nektere informace zajfmavejs( /p'otazmo 

dölezitejsf nez jine. Na tomto mfste bych zduraznila, ze nenf vzdy nutne pripravit 

zaköm soubor informad, ktere maj( hledat, ale je dobre brat ohled i na to, ze 

z jejich pohledu möze bYt zajfmaveho nebo dllieziteho neco uplne jineho. 

Ctenar si urcuje sam, co od textu ocekava, ktere informace jsou pro nej dulezite. 

Pro nacvik dovednosti oddelit pOdstatne od vedlejsfho je mozne vyuzft pfi 

zachovanf tOho, ze aenar sam ureuje co je pro nej dulezite a co ne, naprfklad 

nasledujfd cvicenf: Na okraj vypsat klfcova slova, popr. klfcove pojmy, znazornit 

souvislosti v textu pomod tzv. Mind-map techniky apod. 

DalSlm typem cvieenf jsou tzv. CLOZE-texty ( v nemCine se pro tyto ukoly ujal 

nazev Lückentexte) . Tento druh cvicenf se pouzfva k nacviku odhadnutf 

neznameho slovfcka pomod kontextu. To znamena, ze v textu je vynechano slovo, 

miste tohoto slova je v textu ponechana mezera pro jeho doplnenf. Öenar ma za 

ukol na zaklade kontextu chybejid slovo odhadnout a doplnit. Tento typ cvicenf je 

mozne ruznymi zpusoby obmenovat. Muze bYt vynechano klieove slovo nebo 

naopak slova jednoho slovnfho druhu nebo slovnf rodiny. Tyto variace pak zaroven 

ucf ctenare odhadovat a anticipovat napf. na zaklade znalosti gramaticke struktury. 

Pro nacvik prace s cizojazycnym textem je tedy treba vyuZlvat celou radu cvicenf, 

kten~ se zamerujf na rozvoj ctenarsk'ich dovednostf a zkusenostf. Tyto cvicenf by 

se daly shrnout do tri hlavnfch skupin. Do prvnr skupiny patrr cvicenf, ktera majr 

pfipravovat ctenare na nasledujfd text jeste pred samotnym aenfm. DruM skupina 

cvicenf provazf aenare textem, usnadnuje mu koncentraci na kllcove myslenky 

apod. Tfetf skupina se pak zameruje na kontrolu porozumenf textu. 

Pokud jde 0 texty, vyuZfvane k nacviku ctenarsk'ich strategiI, prosazuje se jiz 

zhruba od poloviny osmdesatYch, zacatku devadesatYch let trend prace 

s autentick'imi materialy. V didaktice cizfho jazyka se pod pojmem autentick'i text 

rozumf text, kterY byl vytvoren rodilym mluvCfm pro ueel bezne komunikace. 
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Ma se za tOt ze takoveto texty nejlepe pfipravi studenta na kontakt s realnym 

cizojazycnym prostredfm. Pokud jsou v ramci vYuky rovnomerne zastoupeny texty 

vsech druhu, vytvorl si aenar automaticky navyky{ jak ke kteremu textu 

pristupovat, jak pritom vyuzfvat napffklad paratextovYch znaku, rozhodne se 

snadneji, jaka ze strategif aenf textu je pro dany text nejvhodnejsl. VI{ ze 

z nektereho textu jsou pro nej dölezite jen nektere informace, a tudfZ se na ne 

diene zamerl a nenl nucen vyhledavat kazde SIOVICko, kteremu nerozumL Ma totiz 

jiz zlskanou zkusenost, ze dokaze velice dobre pochopit vYznam textu, i kdyz 

nerozumf vsem jednotlivym slovum nebo vazbam. 

Na tomto miste je vsak nutne podotknout, ze jen velmi malo originalnlch 

cizojazycnych textu Ize pouZft v takove forme, v jake vystupujf v realnem 

jazykovem prostredL Zpravidla je nezbytne tyto texty nejakYm zptisobem upravit 

tak, aby byly vhodne pro ten nebo onen stupen pokroCilosti jazykove znalosti. 

Upravou je i to, ze je text vytrhnut ze sveho normalnfho okolf a je sestaven 

5 jinymi texty, v jejichz prostredf se normalne nevyskytuje. 

Upravy textu pro didakticke ucely je mozne delat nekolika zpusoby. Vzdy je vsak 

nutne zachovat urcitY pomer autenticity textu tak, aby hOf lepe receno{ jemu 

pffslusny druh textu, aenar v prirozenem cizojazycnem prostredf opetovne poznal 

a dokazal vyuZft nauceny dovednostf v pffstupu k danemu druhu textu. 

Text tedy mözeme pro didakticke ucely jednak vybrat z vetSfho celku a prezentovat 

ho oddelene. Dale se pro upravu pouzfva naprfklad metoda zkracovanf tzn., ze se 

vyberou urCite casti a dajf se dohromady, pricemz se dajf vynechat jednotliva 

slova, casti vet nebo i textu. Technika kolaze spojuje text s röznymi vhodnymi 

kresbami, obrazky nebo karikaturami. U odbornych textö se nabfzf diagramy a 

tabulky. Dulezita m(sta (slova, nebo casti textu) se dajf graficky odlisit vhodnymi 

typografickYmi prostredky (podtrzenf, tucne p(smo, kurzfva apod.) ObtfZne 

jazykove nebo gramaticke formy se nahrazujf jednodusSfmi. U literarnfch te~u je 

mozne pro didakticke ucely zjednodusit dej tfm, ze se odstranf nekterE~ detaily nebo 

postavy. 

U takte upravenych textö ziska ctenar postupne zkusenosti a tim, ze ztratf 

psychickou barieru z neznameho cizojazycneho textu i urCitY druh sebevedomf. 

Tuto funkci vsak neplnf texty, ktere se nachazejf pouze v ucebnicfch, bez jakehokoli 

vztahu k realite daneho jazykoveho prostredL Takoveto texty je mozne vyuZft 

naprfklad k procvicenf urciteho gramatickeho jevu nebo vYslovnosti, ne vsak 

k nacviku aenarskYch dovednostf, protoze dostatecne nepi'ipravujf aenare na 

kontakt 5 realnym jazykovYm prostredfm. 
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Z analyzy ucebnicl ktera byla provedena prave sohledem na rozvoj aenarskYch 

schopnosti vyplYval ze tyto poznatky jsou tvurcum ucebnic zname a ve vetSine 

prfpadu byly pri tvorbe konkretn!ch ucebnic take zohledneny. 

Ucebnice Themen neu a Tangram jsou dokladem tohol ze i v zacatecnicke urovni 

je mozne pracovat na rozvoji crenarskYch schopnostf na zaklade prace 

s autentickYm I byt' pro didakticke ucely upravenyml textem. 

To ma velkY vYznam zejmena pokud je ucebnice urcena dospelYm. Dospeli 

ucastnici jazykovYch kurzu l kterf majf moznost kontaktu s danym jazykovYm 

prostredfm, mohou sve nabyte dovednosti ihned aplikovat v praxi. Pokud vidf 

konkretni vyuziti toho, co se nauCili, motivuje je to pro dals! uceni. 

v prvnfch lekdch se zpravidla jedna 0 texty typu jfdeln( Ifstek, inzerat nebo 

jednodussf navod k pouziti. Jde tedy 0 texty, se kterYmi se setkavame i v prfpadel 

ze nas kontakt s cflovYm jazykovYm prostredfm nenf pi%s uzkY. Pokud naprfklad 

hledame na internetu ubytovani pro Iyzarskou dovolenou v Rakousku, ocenfme, ze 

uz v pate lekci 1. dflu ucebniee Themen jsme se setkali s radou ruznyeh inzeratö 

tYkajicfeh se nabfdek ubytovimf. 0 situaci, kdy k nove zakoupenemu fotoaparatu 

chybf ceskY navod k pouzitf snad uz ani nemusim mluvit. 

Pro pOkroCile urovne jsou zde ucebniee rady em a Leselandschaft. Zde byeh 

upozornila zejmena na druhou jmenovanou radu, ktera u nas siee nenf tak znama, 

ale z hlediska rozvoje etenarskYeh kompetend je na nejvyssf urovni. Ucebnice je 

rozdelena do dvou dllu a nabfzf jak texty kratSf, tak rozsahlejs(ho charakteru. 

Zpravidla jde 0 novinove clanky, ale nechybf ani ukazky litera rn feh textu. U 

kazdeho textu je uveden pramen. Spektrum temat je opravdu siroke a nemusel by 

se za ne stydet mnohy popularne naucny casopis. Z clanku se mime jine dovfme, 

proc je tak tezke odolat cokolade, jakYm zp6sobem resit konflikt, jak by mohl 

vypadat den v multimedialnfm svete nebo proc jsou pro nektere lidi lakave 

adrenalinove sporty aj. Krome dobre propraeovanyeh cvicenf na trenink ruznych 

strategif etenf, obsahuje kazda lekce radu velice uzitecnych slovnfch obratu a slovnf 

zasoby vztahujfd se k tematu. Od ostatnfch ucebnic se lisf i tfm, ze ma strlzlivejsf 

layout , kterY je velice prehledny a zaroven necnava uzivateli mfsto na vlastnf 

poznamky Ci mime oblast "oficialnfch" cvicenf),cfmz velice zprfjemnuje praci se 

samotnou ucebnicf. 

Jako nejmene vhodnou pro nacvik crenf v cizfm jazyce bych z analyzovanych 

ucebnic oznacila ucebnici NemCina pro pokroCile samouky. Autorky teto ucebnice 

sice v uvodu proklamujf cfl zamerenf se na praci s textem. Cvicenf se vsak zpravidla 

zamerujf zejmena na procvicenf gramatiky a slovnf zasoby. Kontrola porozumenf 

bYva provadena formou prekladu, coz jak jiz bylo recenol nenf idealnf zpusob. 
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8 Short summary 

The central theme of this thesis is the development of reading skills in German as 

a foreign language classes for adults. Accordingly to this, there is a chapter dealing 

with the specifics of adult education with stress laid on motivation as an important 

factor. The reading in general and reading as a didactic subject are other main 

töpics of this thesis. These are followed by shorter items on the issue "reading" 

after European Framework of Reference for Languages and the levels 

apportionment and description of this directory. Further comes a chapter dealing 

with the issue "text" . Owing to discover how are readers used to work with texts 

in foreign language a small research was done. In the final part were 6 textbooks, 

which are intended for teach adults German language, evaluated regarding the 

development of reading skills. 
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Beilage 1 

Beispiele von Aufgaben und Übungen zur Entwicklung der 

lesekompetenz aus den anaiysierten Lehrwerken 

leselandschaft 

](J 

ßildbcschrdbung 

1. 

2. 

3, 
4. 

Christos }(UllSf. 5011 .. ,flüchtig·' bldbcl1 Lmcl nur in der Erinnerung 
\veitcrt:Xi$l i(' J'{~ll, \li"i~ gefu Ht Ilm"n diese I dOJ? 
Wio kanll, soll. darf man den Verhüllten Reic.lntiJ!,; D:llc.rpre1 ieren'.' 
(mit einer ldf"(;' ctiJJaS da/'stelien ,/ sym{)nlisierm1 / auf etwas 
h';na:r:i.~ell .I zum AlI-sdmck bringen .. ,) 
I-Uitten Sie dlts l-'rujdd gCfl.dH1Jigt (ggf.: Unter welchen Bedingungen)? 
EmSprlLht oüer wid.et'spricht dieses Projekt Ihrer VOIstelhmg 
von Jüm5L"? 

S. Hätten Sie JnterCS~t; gehabt, des<Ncgen in! Sommer 1995 
(wie die vielen Kunst-Tuuri51Cn) nach BerLin zu fahren') 

6. Kellnen Sie verglt'icllbare KUJ1S1W'crkc? 

Lesc\.'crstchcn 

11 Dcr Text HighwaV durch .~1oskau handelt von einem Gemälde. 
SchGn Sie sich, be\'1'l1' Sie den Tex11e~ent l'inc ReproduklIon dicsC3 
Gemäldt'~ tu\. 

."'ld\~IiIiUr Ddl!~li:~l. MOUll~V"l-nOlJ Ifighw~~', tIJ3.1; t>[) x BO Cl1l. 

8~""tlichcs R\l55is"l,." M'.'''''HI1, SI. f'"t03r;bur~ 
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a) \\ia~ j,t auf dem ßdel zu ~chcIJ, was nicht'? pm VOTlleJgrund i im 
Hintergrund / äm - rcclMn, linken. UDCrl.'fl, untereo- l1ildm.nd ./ in 
der Mille / links, rcc!ns von der fvlille i 111ll Horizont", i 

b) Ort unel Zeit? 

c) W,lS für eine Stimmung ilbetmi\1elt llicscl=, Bild'? ):,.\ltnen Sie em IlGiir 
Begriffe, dil~ llllS Ihrer Sicht die Stimmung deo, Bildes widcrgtben. 

12 Lkr Autor des Te\TCS ist Wim Wender;; (gt'b, 19"+j, Diisseldorf), einer der 
p)'ü!'WertestcIl deu'b,chcn filmo:;nwcher (u, (1.' Paris. Ib:iH; Der Hill/mcl 
111m nerlin), 

a) Notieren Sie beim eroten Lesen eirüge f'akÜ::l1 

- zum Autor und seiner Begegnung mit dcrll Bild (wann'! ~vü?) 

ll} ,V1arkiucn Sie jene Textf)!lS~agcn, in d~nen d(iS Bild beschrieben und 
inwrpretiert \\~rd. 

c) Lesen Sie nocll einmüt die Biidlnferptr.latüm, und krCLl7.;(:'ll Sie dahci 
von den folgenden fkgrilTen ienc an, die :-;ie als Schll\::r.idwMcl' 
(für die fnlEl'preration [Jcs Bildes] bucichnen würden. 

UnCl\l;ar[Cl Weite 
wlLdel'erkeIlllcn ~J \Vehl11ut 
t\mcrik<l r: fenster 
.-ergangene Z,-Ü ~"i Geniht 
Slra[{e 11 G(~rl!ch 

I lüge) l Horizont 
überdH lInd J\\rgend~ I J,!indruck 
Luft r Erinnenwg 
Licht Nachbilder 
Itt:cllt C flo!t::!zimmer 

cl) Eines d[)r Schlüssdwöl'tcr für die Ilikibe!lchrdbuIJg ist für dCl1 Autor so 
Zl:ntraL daß a G~ spiitl'r.im luxJ. wiedcrllolt. Welchö'? 

[: 

LI ,., 
.• 1 

L_ 

LI 
-, 
_\ 

l-
11 

1-~ l"M~er~t~r,el1 

5-9 F;.dwrinel 

", -v 8i!rJ\:)t:~Gt'lre;0tjng 

11-H Lcr,enmi',oh"rt 
15 Bchr"ib0r1 
j6 RAdllll1iltel 
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Highway durch l\1oskau 
V,y elIl<:.m j,lhr k"11 nte ich die: Eilder HH' 

AJcxELadr J)"hlekil noch nidll. Idl kam:
f.l' nichl dnwct' ~eiil"n )lalllc'tl. kh wat 
f(iT ein pa8t T:1gc in Lcn[n~~Hd. Ich wulS
te V(\!] dC'll \'erbnrgcnl'n SchilzCH c!l"r 
!"fl:l!Iitngc, fmgw nuch den Kl.\ndiJlskys, 
U IId ei!l frc·'_mdlicllcr . ..,,1 \lSel1msdirel~tor 
efJ~llb(e mir, unter (kr fülmlflg r.:lncl· cl
was m Ü trischcn Konserveltori I' ein~n 
11.11nclgoJjg dur"" das f)qm/ ;;()wjdischcr 

KUMt zu machen. lA'ir streiften chm.:h tin 
Labvrinth \'():"\ Sillen, i11 denen :\h<.'rICllI
~ende nie oder nl1~ sdjcn allsw~st~lIter 
Gemältit: gC:\läp;.;ll standen, allesamt aus 
dic~cm l'ilu'lumdel1. Hin tilld wieder zog 
meine Führerin eiJ1 Bild JUS t:irl\::m uer 
liefen Holzregale, um es nach zWilm:ig 
Sdmndcl1 Il.'icdcr zfJrlklo:uscbiliben, 
oeln wies au/' ~inl:s dt:r Gem,ilde, die 
l\.llhmcn <111 l'tullfnen bi:; badl lwtcr die 
))cd~c ltlllgCJI, KDlldillsJc:vs waren naT
untel.; JJ.wlBnskys, Gabos, Makwtts(:hs, 
Abstl'alue. Impre~~i(ll1i~1~n, Fuwl"i:il~n, 
be>.lGl.nllte Ilnd unhekdlllllc J\amctl. Mir 
scllwime ni;l' KnpL Zu vide LU. tliichti
go Rimltiicke, zu we!ll~ Zfit, Zll grol~ die 
Vc]'~uchl)l1gJ "alles milkriegen" Zl! WHI
km uud daher g,'')t' nicht~ mehr!ZL1 ,clu:n. 

Im s~chsl.cn (}dct 31chten Saul w[llldlt' 
kh mich lum Feilster, um Luü zu bolen. 
Sdb~t i11 der dtlnklc11 Ecke; des R,llln1t-S, 
sdung üher dem FI!l.'),tE!l', hing nu~h Uü

L[:r (jer DE'cke ein Bild, nur seh kd117.!J 
e,kt:nllrnllil1lr.f dGll SOl1m:n~lrahk'n, die 
dC.!l StCILIt in der Ecke tlimm(:rl'l lid(en. 
fetL iml n5h,~.r. 

Eill kleinf)~ luftjge~ G~I!I.~ldc hi ng du, 
eine 1.;·tlld~cha~-l mll einer uru[(cn Smtlk, 
t1~e :;\d\ I.!ucr hindurch Z\\01 Horimt'\l 

. zieht. Ein pa.3.r ,'\alo,>. du paar Jiliumc 

emd Stril\l~:hel~ .,ons! nichls. Ich ~tand 
u{J17.dc1ll wil: vom Uorwel' geriibrt. Da, 
Bild wur m1r ~n unerWMTCl crs chi Gl1Fn, 
ditH 1(:11 durch nlchts !'\ut diese!! Akl. der 
)Vkdclukcnnuni1," yorbere;l.el W3t~ Die
~;,.;s wm (;~n 1~\lc1 aus An\!~ril,~l. lJrrr.w<:i· 
lelhaH AllS dem ".'\mGlika' mil tlen An· 
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J~hruftg3~u:icJW:k~I<:11 nämlich, da;; l.wnr 
in dm C·S .. \ li(~gt, gCflgmphisch, abt:r 
gl.:k:beilig audt in dern mVthisdletl 
Land Iflelncr Kindheit. in dem "Awcri-
1;;:::\" eben. !:lach dem mich immer' noch 
rlli(untGIdn ,yildc51ki01,\'(~h ~.ichr \Nnr

an WH" dirö(~s f -imd ;:u erkenm'Jl', Wob I 
kaum aJJ deil l\lltOS, die \',Dfell allS einer 
\'~rg;:lilgcn(.:n Zeil .tnd ka~m1 2_/ idclltiJi· 
lji'l'~IL 'War es cti,~ durdlgell!~nde weilk 
Linie. ale. altS der ,.Sltaf~c" üLnCtl "High
well( m,1cllle? Wor es nrr talMln:I<, das 
rOle Schild (üd.er ist e5 ein ßrkfkastcn ',') 
im Mirtdp,mnd" \h,r ~s d~r EisellbllJIfl' 
ülXI'gHng, d":r ;"it:h "hell flUi' dem Hügel 
anküncligU W~rcn es die Bällllie tmd 
St~iiudlr:r? [\,'ein. die sichctlid\ am wc" 
nigstclL die waren Ußl allgt:m(!lngüllig. 
"t(~n in dicf:er l.anlhdwJl. in der [;J.t

säcblirh icck-s cimdl1l~ f.1l:!fficnl. "überall 
und nirgrnJ~" sein konnle. Uni:' SI>87..ifl· 
schro war .. ie1lT1~hr du~, was allen Dingen 
jn dieseLll Bild g!eidwrmaUeJ1 al1htlJ'tew, 
e~ war die Luft odcr aucb: eil! l.,teI11, 
gleichzeitig ('Üle 'l'emreratuT, dnt: Furh
Icmp<::r<tl.m, eine Kälte, ClllC winterliche 
Klarheit und Schärfe ',on KOJ\hll';;ll, ~iJl 
W;:;,CIl (UI.) die \Vei\f, die sich nach je· 
Tl!;;!' i\l1biihc aufs ncue <Jusbrcircl1 wLil'
tic, l'L:! EiuLal.ldlcn il: die~e rüdLi enden 
wü[lemle f~lm{lJIig.lleil, ill der Jedes Ding, 
(edcr Rn.\.tlllIUld jeder "traue h auf \it~r
lmrncm Posten, <lher dniür um ~o trOT' 
"ig<:[ um Seil1 R.;cht kämpft. ge$~J1(;n tllirl 
als einzigmiJg erkaIlllt lli werden; klln, 
da war eine \Vehmut, I": i ne gmßl! Wt:h· 
mut) die ich alls Rllm,-\nl~)l (zum Rci,pid 
a\J~ den Bt!;l:hl'\Oiburl!?~n nl~sisGhcr 
Lamls.c:ha.fl\:!tl\ kenne lmet die ,ich mir 
a!~ eigell€ Erlallrung Jlttr eingegraben hut 
unter dem !\Hm"n 1)",. li1itrü:n' ~h;slen. 

Das war es also, w~s mich pllh:.dkh 
uuf Zl:h"ll;;pitl.\:[) stehen Hell, im Depot 
der i~j'emitage- iJl L0ningrad. \lpl d1.,~C<; 

klein~ Bild in d~r l!m:;{cr;;~k;;: b"$SC1' ('1'

].:.cmtCll2U können: (c!l hatte ein Gefühl 
'wicdercrkal111t und dmi~f\ Licht und t.utt 
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des MitUel'cl1 WC';tl'1lS, In diesem IdEI
ncn ßlld waren audl die kalte,l Hände 
\iCH]1 leuten All fl.lIl1kCtll:ll sp[\n;:l, Hlld 
d,:r Cetuc.:h VUll Kailee ltr:d P!anclktt
ehen in dem unveniieidliehcll Cof\~',,· 
oh,)):, in (kr nächsten mUllenl,JSl,n Klein 
stlld-t. Wn~ war ün diesem .LfchlllmJ der 
Luft so Ulh2rkennbHr') VkllelChl Wol'C!1 

es die b\Rm'll hlrben, viellolcht diG \;'11'
"J:I} ~chattel'l, viefleich( eli" Milrhip:kej{, 
hinkT dcr die Autos tlUI' filr ei:1en' Mo
l11t:m rCSL,gel,alten schcill~n, um;m nfich
>;lm !\;)ülllel1l llml1CI'klkh tincli Hw~1;- 1'01-
w~lrls m,adwll 'I~LI kÖHllell. Vielleicht W<lf' 

L~S [luch ~L,r Horizol1t, der Oh:1C: lkgrel\
ZlllJg in die Strulle 'Jbcrzllgl:'herl schiel1. 
Vielleicht war die KElf, \'OCl Licht und 
Luft auch die der Schwingullf, der Str,lßC 
od,;r die {kr l1rdergrupp(: <{HI Kiumen, 
Sl.riiuthcrn und daV()llfuh11lnütl[J t'\lIÜ)~, 

lt.h ;\alte jedenfalls \lid\l (!ell Flnrlrudc 
liaft dm; ~ild an OTI ulld Stelle gcmiilt 
Wal' (viell~idü täusc!"J(' ic:h mirh da). Zu 
}'dH s(hienEn mir alle Dinge lind flr
schdlllll1gen aus der Erinncrwtg lmge 
hn;t, tl ur 1I0cJI hall, leben(]jg, aberclafDr 
um sr; anhftlü)J1(!:er, wie di~ Nacbbikl(;f 
f'im:T ,'\ l!\Dfalut, an die tuJ)) ::;ich ltl der
sdbcn Nucillnoch vnr Jem EimchILl!e,rt 
in dcm Ulwermdlllichen Hotcl:r.immer 
eril11ierL ~;\Ul;h dieses Zimmer w<lr in 
,km Bild JUitt;t:m&lL} Kein detailr\!iche· 
l~':S Bild köllnr.c je gena~ter sein a!s Jies~' 
\j'lchhildl'.r. ' 

Das Pbotügraphiercu ",-ar in dem De
pot nicht {'da!).!)I:, ilbn IMine filhr,-'risl 
ge"Lall€te mir delHloch, mein klcinc$ 
ßild 1.U ph[lwg:aphic(cn, "wcml es das 
eim:igc hHebe", Der I\laler ,hie'r.~ Ah.: .. \düdr 
Deillcka. t:ml der 'flic] :stant] auf dem 
]{ilhmcJ1 g<!:idlrlebeJI: ,"'(Juni. VcnrruiI/! 
ITigltwar. Das Jahr: l~ßS. 

EinilldofJ ~00'1 def Wt;<1t 

In dell datlllutl)(grodc:tl salen hckarrJ 
ich rlÜdl, zu kurz, ?,11 ;;(hl1(:I1. ure) wei 
lerc ebenso l\ufrog~ll{lt, KihJcr ';011 Dei, 
neku zu sebcu. E;,ne .'v\l1llcr mit eineifl 
Kind auf dem Arm, einL' Sln&:L' ;11 Pari 3, 

oint Frau. dir. sie,h im Spiegd bc(mdllc( 
L\,n Hildt:lrl war g('meins(\l"~J ctHH si<' ,,1-
Je rGcht. wenig 1m ,,Stil" lind ... :\u;;rlrucb
mitldn" intf.')'~1;icrt sL:bicnL'il, "ber ,Miir 
UIlJ !in mehr on del '\.V3brheil eben jc"u 
'\ji!(;hbildcl', Am n(kh~teTl Mmgl'n 12nd 
ic[1 in ein"r l:lud1handlcm!\ cim:l1 Bilti 
!Jimcl,der !k;flcI~aE Lebemwerk llmrig 
lllH! r.in~ cl',tllmli.cbe Lebcnsgcschlchtc 
crzälIlk: VilJ; dem tö jährii,lt:ll lü.lJ]S\
smnenl"n. der 1917 die HeVlJ]lltiOll mi.t· 
erlebt lmd !;nJclrü der ßutell i\l11\!)e wild. 
von ,km Plakat-- und A~il-prop-!'vri!Jer 
(kr zw::mziger Jahre, '11)f1 einem, der 
d.u.flll in den dr"ißif;er Jnb~n ein Illfi
"iches uml 'JcS(lI<nenes I\hicn neu i;lll 
del:l\t, VOll einem gl'üEeTl Rci,'uode:l, d(:r 
''''eile Teil;: der Sowjc:t1JniOlllWd 1935/)(i 
üllch die USA, Fn'llkfl'ich und lialico 
durchreist. üher den AuftragslTIakr der 
fünülger !J.hrIJ, Lll deuf,1\ Do:inl.'kill::ll
meist Pilihclhche S,hinlu::n, Protl)tsPetl 
Ms Sa7.i'l!islisc!\12,11 Rcali"mlJs, (i,nf';rtigl. 
bis hin :lU elcn sec.h!.igt'l Tillui:)l1, in deo 
nen ,kr 'q1.klichc i'l'lökr in ilim wieder 
Zll erwachen und ;cu sdncll eigenen Hil
d~m zurückwflnMn ~;(;heiJ [l.l" \ex'1mlr 
l)I'inekJ, sm!'b im Jokc [969. 

Ich ken13c Deillekas Werk t1lll' iJll~ die
~t~1Il Buch um! ilu::; cit1~)' hall",ü,ndig-l:.t1 
tlfplötwc!ll'!11 I(nlltronli!lion in 0"111 :mlll
bigen Dt:püt der Er~mit,\g€- Tl'OwlcJn isr. 
{'dIll: midi eil) groger, viclzLlltllbc/mm 
let, tx~m]Jlaris<:lwr M~let des 2(L )a1.1"
humkrl. 

t:) Vifihlen Sie "Ihren." StlJlltssdlJegrüf'für die HildilltC'rpl'etaHon, um) 
.... t!rknüpfen 15ic ihfllnit CiI1l!crer1 'vI/örtern tJ Ild AussageT' dieses i:!.S:'11Y')-

15 

16 

lese~erS\.\1eli 

l1r;defl1itlel 

Bildb"~chr~iwr.g 

Sl;hraib,m 

RlJdcnlill~1 
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Arbeiten Sie zu dritt und spn~chen Sie uber die Fotos. Zu welchen FQtos 
passen die hmnulare? 

··,1?~~··::::':~k-?~rt~"""~:ft . 
Was für <linc Wohnung su<C:!len dlt;se Leute! Diskutieren Sie. 

ldl Xliii/bI', das PMr vun Bihl r .\IIdll 6111' Villa. Sie vm}iellm 
hcidr' /Jt'!;timmt vid c;eltl rmd wolle,1 d/lc griJ(ie rmd modem(, l'Vv!'ml/fiX holifIJ. 

Allcr eitle Viii" h( doä! viel m sr,.,.'!. für ):lwi reule. !)~ muss mall doch drwmut 
/l1i1!l!H und tm(rürmwli. idl ywu!!{), ,iii) mf<'tWrl ciile Sc/IÖ//[' /\Jt/J[iuWIIIIIIl/iJ.Il;, niclit 

sv sro/~ .. "vidlait:hf drei lirlJnrer~ 

V1clh:idli lir:!J,:n 1';;:/,r !,iIl(.b du: N,llw' ulldwollm ,w(dt:'ll1l.rmd 1(;'/)c17. 
DmHJ srrd"n sie hestimmT ... 

Sie vermieten eine Wohnung_ Welche F=l'agen stellen Sieden Interess~nten? 

Mach(!n Sie ~ine Liste, Arbeiten Sie.tu zweit, fragen und ilntwort~n Sie und 
machen Sie Notizen, 

Sotnhelm: kL gemal]. ;~-TW., 
155m', zentral gel"ilefl (Nähe:' 
U'Bahn). 730,- + UlKt.. i 

JA'i." ne,;(i[,J{ Sir} :':J 

lVi,: :~!..J~.Tf.?h} i/fUf.! do~? >~~ 

1,V(iil~r kr!J.'i/iUäl Sie? >: 

M<>/1iH1Ir?/Cd Hild"al'/, :" 

fi-ll·rI-Ht-rI. 

'lr 0619&'325P,9 :0 ;ll1s }iS.).l'I~'II, ." Wh Kilim, >i 

',~ .,. .'01_. 
".,r 

S(UI} Sie !.'/il;IJcin/kf' >i 

Arbeiten Sie dann zu vitlrt und bel'kllten Sie. 

2 
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LEKTIO 

I Wohnung dringend gesucht! 

t!j Wer interessiert ;ich für welche Wohnuiig? lesen Sie die Anteigen und markieren Sie. iIiI 

6030 21,h-und 3-Zimmer-Wohnungen (Frankfurt) 

r;~eS1end J-lW, 7tlm' ßlk., E8K 13tYl.- 7 NK+KL 
W ~!J()( un(l r""rln8( Imrrl'3b. Ot:i9i97102737 

12}-3.ZKS, AB, CA. 110m'. El§,genllzg, 1500,- -i-'OO,- NK, 
x.:: "n ruh, Ehepaaro. Kin\! [~ZF2889125 

3-ZW. ,.\8, Parkett, 1D?rn', Feitt r<.M 12(lD,' + 400," .. ;.r;n 
N~.; ab snL LU wll n. 7J 068i59795163 {jel. OG9lG i 22Q30 ~ . 

Von Privat: ScilÜII unOt:'1m im I-lochhaus in f?" . 
Eckenheim, :3 Zi., 34m'. Wi)hnkO/ßmj,WG SüdllJk, -.-;5) /:' 
I\~~OL 5 Min VClf1 d~r U-G~~!1. DM 1.499,- TeLlFlIx v:::,J /J;:,: 

i t:mlügc 1I11! S~h"'lbtl' oe 1721(\4.7717 . .;;:.; 
I J \l;lIwILI; ... 1'\(' :«\I",l~ }}:\115(l,80 --.-,,-,,---- .....-----.-.. ---- i;" I Tddull OMW2724,,' Nac~mieter:. Westend, hplle 3.ZKBB, 106m', -jJ':: 

c..W'v, NB, W Mln z Cuy, 1!;it!i),- + f.Jk, ab 16. .. 
_ lMiJGhmieter: Fechenheim: 3·ZKB, 65'11', 1.5, l(ein(' He.ustieril '5 (lf:ihlii2'l;>m« J'," 

~!}OO" + N~tKL, 1:0 LlI10 \!Dl~dem hell! WG geeb l 
Q()182!218'IO r 

_$_t8A~;§."Vlv:rj:r~':" sJ 

6050 . GroßwohnungeIl und Häuser (frankfurt) 
. 5aeh1lenhal/Serl, r1et!G~· RrI, kL Gart. EBK. Lv6oia, ~ni·Nähe. WG m6glieh, P!J,rklCtt G-WC, 6 Zi'-® 0--Ek.d, G·WC, Hobbyraum, Par~;clL 117n1", G;.;r. 2426,~~· j\160rii,,2880,- ngi. NK. . . • 

NK-i-Kt. GfD Irnmob, Gn1hH il' 069/796431 Hovrunu Partner Immlib. OEi9/g71 02737 

l;nlfl 

:\n;:eigt> 

Di~log 

.1 

7 
J 

'ir 

11 n 

,.'{>rt'lmul ufflz/et/I'/I ist wk eifwwf Ilblmmmm." 
.ISr.X!:\Mtf>:: Ft,lJ.:WS, .l.XWIj(.A:~ m:. Hll'J lAl\\.l'.I('[(f,:,\ 

Hören Sie die Ge~prächt und markitren Sie. 

DUd Ergebnb (Termin 

Si~ .sind dtlf Vi:rmieter oder dit> Milkierin. Wem gehen Sie ene Wt1hnung? Warum? iIII 

. .1, .. " 3 
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I ,'. ~-" .. 

g . ",. 

Was bedeuten diese Wörter? SQrtleren Sie. 

; ,,!i d" :.1) l'i ne.n Tl'i 1 von etw;lS bC.ii tzen 
2 ICmJml dwas in 

dil' l'hnd dllkkt'Ji 

[:',,!lWrK\'ll ,werl 

b) Illiin fllll\' die Fnlg"11 b;:Hfllworl~n 

Cf lwsnndcrs, ,1\11Talknd 

\ cl) unall'it,i\1lhg, bdcJdip.'m! 

<2.1 qdbi! 4 AIJskunllspflidli 

üblich 

vur\)(-otJ"<ltt 

Vermögen 

5 o L\esitl., \\'ulvoll<: Sadwil 

~) g"!:J,,n (, 

11) nOfrllCi! 

H beteillgr ~ein cHi f;tW;1~ 

unvcDcMuli 

Me!1sdwf\wün1e 

i,l von cino(1 (;l'llcht v"Tllrt~i!t 

9 J} jl'(h'r lVli;'nsdl Itjl lias R<'cht, ,tls Mensch / ilJ1S{(indig oeb(lll(l(:[ I ;cu 1"'~1\1?: 

k:l Schiit?, tltr ]'n'iilt';phi.ir"; J'ji(J': ,Eh, pl'r,i1nlil"he i privaLl~ hagf'rt (Iarf m,111 10 

11 nidlt "teilen und muss mim Ilithl bC:JIlhvmtell 

Lesen Sie den Text und markieren Sie . 

Die hehlen Fmnkfmtcr ~chjct.;en den Frilgdwgell ,m dl:O I !atlSb~~iI'7N, ... 

',' a) .. weil dm in Deutschl,lfJd nOJlllJJ i)1, Da, machen alk "·[jCler. 

hl ... weil sie c]ie' Fragen vom Hatl~besitll:'( I,JTlver,chtimt fiodCJ111I1t!v,öllen, das, [;f einmal nach(l!,>likL 

Cl, .. weil sie die Wohnung unlwdingt bckOtTilllen wollen. 

dl . ., \'\'eH siejonm;.llistr:tl ,ind und cifll:'o Zeitllugsarlikc! ,cl1reiben wollen. 

Eine solide Partnerschaft 
Was Vermieter ihre Mieter so allel' frage .. , ~ uftd umgekehrt 

Vor ein paar Tagen hat eiß Hausbesiaer einem 
wohnungssucl1enden Ehepaar aus Frankfurt 
einefl FragellOgen in die Hand gei1rür:kt, der mit 
folgendem bemerkenswerten Satz beginnt: 
"Die Grundlage für eine solide Partnerschaft 
zwisctlen Vermieter und Mieter ist die AUSKunfts
pilicht vor Abschluss des Mietvertrages." 
Den üblichen Fragen zur Person (Geburtsort, 
·datum, Familienstand} folgen dann unter anderem 
folgende ebenfalls bem~rkenswerte Fragen: 

llaben Sie Ihte 1\11 iete in den letZti!r! zwei Jahren 
piifllltUcl/ gezahlt? 

Sind Sie. mit eüwr !\lach/rage bei lhm/n 
fetzigen Vermieter einvcr:standen) 

WÜ, floch ist das !,.iatoelnk(Jmmeil allcr 
FamiLü:lltIJitglieder P)'iJ A:1Ol1aI? 

I-Vic hudl sind rltre ft,~ttllI/1011(Ii1idlcn Koslen ~ 
Haben Sir. Sclw1den oder massen Sie l<n;dile 
a!Jbz'zahlm() 

Belsilzen. Sie Wertsm;rWil, ~Ve)"i!Ulpi(!,re oder 
g()n.~fige5 Vcrmiigon? 

Sind Sie t1orbesrm/l::' WeNll ja, ;"'("amm? 

Die Wohnungssucneoden sagte!'! sich: Was flir 
den einen Partner gilt (die AlJskunftspflicht vor 
Absch!uss des Mietvertrages), das soUte auch fiir 
den anderen gelten, und :sc! SC/lj(;kten sie dem 
Hausbns1\zer und Vermiilter folgenden Frage· 
bogen: 
Wie viele Uiiu~e-r b(lSiheu Sie? 

Sind sie sc1wn /,1f;!Zl.dlll? 
Wif.c hoch ist da,f; F:inlwmnwTI aus ,ileum M iel,en.: 

1st Ihre l:mll (m dem GcriJinn tu,tiehzmgsweise 
all deli Iliiasem betoilil',t? 

Sind. Si?- mit einer Nachfl'ilgr< beim Finanzamt 
l".iI1W3(SÜlI1 den; 

Sind Sie t'orbestra!t? Wenll i'udn, warum 
nicht? 

ht"lJmen bewussi, dass ihre FragelJ UJmn;schäml 
~ilUl, wilil sil1 gegen die TlJenschimUJii,de und de/1 
Dal8l1uJ!.Utz 'i.wr<;toßeI1? 

Bis heule haben die be [den Frankfurter von dem 
Hausbesitler und "Partner" keine Antwort bekom
men. 

Welche f:mgen 5i.,d bei Ihnel'l üblich? Welche nicht? 
Hat Ihnen schon einm~i ein Vermiete!' unverschämte Fragen gestQUt? Berichten 5ie, 
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LI: KTI 

)} Arbeiten Sie zu zweit oder zu dritt, wählen Si~ eine Situation und spielen Sie den Dialog. 

1 Si!,; 5iNl Vermieter. ~i,; WOiJ\'11 ruhig,' Mieter, 

,.\ln lidJstc'j1 eil I ;>l1l'r(:, I'hepaar. 5\0 wollt'l[ kehle 

Kinder im I]:-l\l\, Si( wollen ~UCll kine VV(i Sie 
woUen Ihrr \\,'I,lhriUt1g \clm~1l v~rmi('tvr[ Sie 

gdlCll iolgemk :\IL'.,'igc ;'Juf: 

Z Sh' ,[nd V\'rmktl'rin. Sie: IVollpJ1 ein Ii,fihenhilus 

vtlltli~[En, Sie mCllll[(:1l Mifler n1\t ,';nem guler; 

l'i:ikoI\lIllEll. i\1I~; ilf1(lt.:re ,;;[ Ihnen ~~,,1. Si,' geben 
foIWndc:\ lnsEDH ;lU!: 

S-ZW in Ctty 2 8äder, 1450,- +NK+Kl, 
Absland I, EBK, <.b BoL TeL 76~B392 

RH, ruh. Lage, 124m'. EBK. DM 
2000,- NKlKt., Tal. (G89) 876123 
.- --.;;. 

A SifC sind '1(l'hömtet lind 

halwn drei Kinder. Sj~ i~sfl1 
di!; '\Hy.:.igt~IL lmd finüc[) 

Lleii.!" iTltl,rC,\~ll1l, ](ufeo Sh' 

an, frcl!iell Sie alle.1 für Sie' 
Wlclltig~ ()nd vcrdnll,Hen 
Sie c'ine:n BF.:d(htigl.lflg~

termin. 

B ,"ie sind \'i,:1' illl1g~ Stu, 
[koten und suchen ;;<1111: 

tlrin)';~lld eitle Wotlflun~.Sie 

ll'"e[l Öi~ b"idcll ,'1Jl{pif!:Prl 

um] !llicJ\ so[on 'In, Vt'Pi\J

c11m Sk., l!nlle<!ll\gl einen 

f,cs!clltigung,termill /,\1 !Je

!;omm('rL 

C ,\il' sind ein El1~p,o,ar am ... , nöck in 
~.elüc! und leben seit zwöli JU11Tl:ll in 

IJfLJlSc111and. Si," haben ~ilJ 1 laIlS,i(T uml 

Inachen auch gern H,msmusik. Sil: 'illi"lH'J1 
eine WCJhmmg mit .'iel PI"IZ (Kkr .:in 
:kleines Haus. llnfcn Sil' an, iliful'miE'fCll 

Sie sich und vereinbill'Cl1 SilO einen 
l\c:;khtignng,termin. 

Der Ton macht die Musik 
- - - - - - - -

~ 1 Andre lesen so 7.Um Spaß - k;l\ bin t')igen: lel\ (,;)$' Anzeigen, 

andre ruten Freunde an - ich hab' nur noch Makler dr~lT, 

andre getl'n nur so spazieren - ich geh', um mich zu inkJrrni!!r!ln~ 
Ich such' fle WohnUlg Uild tu' ailos nur nDch zur l.öS\lllg diel;€S falles. 

Doch egal, was Jetl EinldoGko, was ich tue, was ich checkp., wo iGh fr;;ge, ich 

Refrain SChl;lfl weg!·· t.s k'tllt mir imnw! schwert;>r, diesen Spruch ;w 
SchOrT weg! - Dies8[ Sprudl fängt sn, mir den Schlaf 7.lJ ral/bon. 

Schon wegf -loh habe keine Lust mehr, dios8n Spruch w horen. 

sag's iettt mit Betonung: Ich will endlich. eine Wohnung! 

2 Es muss ja gar kein S~hloss sein. es muss auch nicht sehr groß sein, 
ein~ Villa wär' nicllt schiscl1t. doch mir stnd (luch zwei 7immE;r nlchl. 
Ich bräucll\! kein Esszimmer. Was soll das? Ich €ss' immer 
am lieb,.len in ,:Jer Küche, doch mir reich! euch '[je Kochnische. 

Cit\r[,3ge war' schon schön, dl1Ch ::Jtadlrand wlllde auch geh'n. 

Ich wollt' sc:lw\ immer hoch tÜ[li].US, W,JlUI11 dann nicht ein Hochh,lUS'} 

Doch egal, was ich enlciE!cke, was ich tl/B, vJBS iel\ checke, wo ioh I,,,ge, ietT f,ör' nur" 

Refrain 

3 Als Typ bin ich eig~ntlicrl total normal 
genial nGl.ltral, als Mieter ideaL 

und der absolute Hit ist mein W(lhnungssuche-Outfit: 
g;,nz im Eleqant.Look mii HlIl- SD macht man Eindruck. 

Ich hab' katll Kmd, kein Tier, keinll Gitarre, kein Klavier, 

ich lebe gern allein - will a(lch kein" ING se,in, 

bin fEst angestellt, h~l:f" nichts angestellt 

und (,rten Uriauu HtJsgermmmen) komm" ich (JUS rnillneiJ\eiTI 

Doch Ggal, was ien 9ntcleck"" w~s ich 11;". W~,S iGh checkp., VII) ith 

Refrain iIiI 
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LESEN 1 

__ L Berühmte: Modeschöpfer 

o \Vddl\: UClil11!1wn f_1{)d"s\'höpi'~r k"IIIIi:tl Sie? 
., ~~;I.' \'.'li~tl\'11 5il' i,1 ,:i'ICII: ßliCh üLr:r \)erÜhtlM 

Mod<:schöpfn gnn j'')Kr ,bnl' r~r'iutJ('[l crr"hri:n-! 
NlI11l'f"'fI Sir' ~in'sr ,'i\id1IJU"kl\', 
t\d)pi~k~ Hcrkfll1}t: Al'i)7iH~~{, in iUt:"n~~ ßl~q~;: .. 

. 2. lesen Sle nun einen Artikel über Karl lagerfdd. 
Ohe'11rf\l'{-1I Sir. (\\) 11m' wkhl'gsl{'l1 ['ra;!:Ul 

hl':HlI '0':'"1\'1 si arl, 

ÜI die OITtmlicl1kdr spidr t:r oell \'I'Twöhlll.i'I! 0 \';'j-"d'dd-r ,4"l'TUCiC IV,,-j, "c"e.", 
il,ris'i)hr.\~,) v>,n g,wm,\'I\\il:iI'r h<:ih'i\ in "rinl'l\ 
Illlere"ett " fÜlLll, (b ab() (1):-11 Regeln !<,\.'lR 

WWIl er sie bttdrl'TI will., IJiC:hljedoc:h, "iCt[!] er 

sie in Stdn gHl~icrl, Knrl l.<1gcrfdd5 KlddeT IInti 
Mad:cnllr,llltn ,i[]rl sehr vn5ddcdl~\f, dldl r,,~l alk\ 

ist d:1S Ikm 1t, seillcr Klas,~, Als [)~~lgn"r ist tr ein V lrll1ll.';(, , ;d~ 0. 
t'!'rSOll rher [Um l'ürdllell_ 

Er ,\un]l' I'n!l ab S(Jhll ,'ims ,};mHlinilvi:,clt"I! hl<lll,lridkn <Im] G 
1.. Ik,,~('p WI'stf:i1i5chN Fnw ~dlllrt'n. Von rdih ;m ~,'i!:\k !'i s('im' IJ<.~

s[)fI(leEt' Nl'igung Zll K,lnsL SpradJen, G~scltichte . llll(l l;etlllllcnem 
I.l'IJl·l1~~I;1. I:j~l: AncblO1l' lwric:hln, "I kth.' .,;e]' 7lJ ,~ini"m \'krin, 

Gebuftst,lg dr,c:n Diener gr\\'linsdlt - del1 e[ aHenlings lJidtL be
kam, Eim seiner fr~heöi.rl1 Ju~cllderint!cl\llJgm i\1 i\ngrbllrh, ,,\,jc 

", <:r dk,~m {niebt ~x[;tkr~llclcllJ Kammcrdkll~r bciorhJgl:, Cille!1 
H('l1lllkm~i'D kondu 111 bOg-,'ln_ /\1;; -,I:ine htmili!' ll;tl'il Pm;:i !,Hg. 
wurde die Müde LU "inem ,dlln vidtn Inlen:~;:;('HE(tbiclt:. \"imwud (I 
!'r n\ll:h d115 Gymn<rsjum b~&lldJt~, fll.lrli:t~ I:) ;;~int lVl\lll~r ;11.~f ih~r 

Rllndt' Zll del1 "Morlcm;lcl'lr.rn" l!;'gkircn, 

'-" 19.5'1, im Ahn vOll Hi .iiüm:n, !(~WHnii l'r dl'll eKlen Prell !lir (I 
1),i1Tiellm5md in einem imertl::\Honalen Wetthewer!;, t:iJl al1fI~fe1 

S(Th7.rhn.ftihrip;cr, Yws S,littt Ilmr~t1t, gcv-,'ilt\n ~Cl1sdbcl1 .Pl'd~ t1lr 
seille Klt'i.ll'f. Pietrl' l);!llllaill 1i;!lHil l.;Jgl'Trrlds Slt'gl'l'idll'\l Entwurf 

ilr wim: rrodllkl.iol1 ,wf und Jl1'lChte rkn junger' M'1nl1 lljm Awi-

;~ S[~'I!I.('n in st'irK'fIl n\"I~r.('rle'lIll. Nadl drt'il'ill1r~llh hllren \\'Imk' t':; 0 
Lagnfeld (!Orl :LU lall.\(\wiiig, liml ('r wurd~ "l!lrl CJil.:fde~ii\IIt'l iln 

H;I1I, l'atou. Diese;. Mal tlih!t~ ~r sich don SdWll IlClch einem 
JJllr nicllt nlthr w()hl. 

L;lgLTIi::\ds nikhstl; V~rbinlj\l\\f( r:rl;:'\lI 5i~11 mi\ 1l~\11 ,\(\(;\1 jll\\i\~\) 

,'. H;j\l_ l.blf.l~- Ris "um .teIIr 19/0 !laue LIß1::rrcld cli,-sCTT [1,111> (:im:.1l 
NJmt:n g(ln~dlL h \lud Chloe 'N;m:l1 für (he n;ldlSl, lJ['k .. d~ (}. 
bekannt f~J l'trK:n Lcwk Hili !JDiOtllbcr Lekhti)'Jc:il. Er ;;ttJllüllC 

,,:idm~ Bhl~~n WH (li~ T'lilk '.\'i<: :;;iri.d;j"ckcll, wickdle ;-;,hal, um 
!-Iülh., T:Jilk, ,ogQr Ilm riet] ObCnnB.l 1IJHI UllI hn,listdwllr!i' 

','. Kr,\{!;tli 111 l'in~JrI I_ook, d\.11 Ilidll "bynJlll"si:' i n;lllflll'. 

Hk \11d$l~n S~Ul<r Kldl'ler \'I\m\~1\ lür ibr~ ~inf;H:he uni! lllocl~rne 
wl'il,lklw Unie gdobt. Dncll gab es auch dJli'ti Hang zU! Fünt in () 
Llt;trf~l(ls 1'l1l!."ürl"cr:: t!Lknölil'l:c HaDlbdJ\Jht rl,it SpklbrlcnlTloli-
wn, s~,lJcnc Fächer IUle! :)ollr.cIlSl:hlrn1C SpÜler gab 'eS uut)!c&lid,lC 
di(lI;J(tnlg:litlcrnct~ Gilarrf.n und spm(idnde \'V,l,snliälmc, 
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LESEN 1 

Srln [{uf ab V~ilmdf1'kIJi.lb,~ tn.ll!gr. \'~tr all1.'Fl HIli ~t'inr-r lw~~C'\\'Ö~H1· 

I;chcn Vi,;],c::\:~kei" ZU&,lIillll'cl) sowie mit seliltn' ~fOfinl fkilrdnl, 
" UJlilltlJiillgi~!II llldhc'll. EI" gt\iIHlc".c nie r:i!l(' ci:;ult' ,lin(!n, (-'r r,,;fml 

"j'.:lt v!~lm<:hr die h\:iheii, ubCl"all tllllgtl!(l1 n: I; "'lUiI'lI, ",) ~[l;(U' 

d~ SI,allllllllg ul\[l Amii,crw:nr C1WaJl\'ll' 

R .... 

.:1. Welche Stithworte passen Lli welcher lr.xtstcllc? 
CJrdrlt'n ;il"Ü: in der rcdn';'11 ~;mdspJI1I: dll!' ~,'i(c IIU /,ll. 

~'.Igerfr!ds i\,~acl1 außen 

@'ntdeckung detMo{!L' 

::!i1tb:.;iilmrnung und Herkunl[ 

~~Jslcr großer Erfolg 3h DC'SJgner 

~chJffung eint'S rtt'lItn leichten Stils 

~rünct~ für den Erfolg 

~~d 1l cers te n A [ bei I ge b er 

~onlraste zur .t'illfachcn Lillic" 

Beschreibungen 
KJl'\lzt'JI Sil" fill. I:Icschrdbllnr;UJ VI!ll 1'1'r,OIW1I. oder Kkiduligsstüd.C"!1 
l'lilhaltell b(',1I1Hkrs vidt 
tl \'~I'!J~II. q Fr;il'fl.,iHml~ll. tl AIl.1üfi"l' IJlld Pal'lizipien. 

Partizip in Adjektivfullktiol1 
E:l\iim:~1I S~(' illl, rkm TeXJ f\rlrllClI olit Ad.ir.!;.livtfl llild NOIll~1l 

mit Parlizipiell in Ad,it'krivllmkriotl. 

'loOleh + "Parlirip , . 

'5;'. 6 Ergäm.e.n Sie dit:: fkgdn. 

o [);IS f'anJ:-ip I in ,\djduivl'unklitlfl hilrkl lIlan ,l\l5 den] lnfJliiliv 
d",; I/.-rl." I -<-Atljl'%1 iVPlll!Unf.. 

4} llüs P,miLip [l in i\(~idtivfllllkli[)1\ :lildc! rn,1l1 ,111'; (in I'mil.ip-!I-f'nft'J 
iI("~ Verh) + 

gehOOi.'11--C1l1 

1i9 
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Themen neu 

Lektion 8 

Jetzt bin ich 
viel glücklicher! 
Das war fWdfger Maaß vor drei 
Jahren. Da hatte er nQch seine 
Bäckerei mit Cafe in Hrlmbl.Jrg. Er 
hatte ~jJle Arbeit, eor hatte viel 
Geld, er hatte dm! attraktive Frau. 

eine Stadtwohnung mit Bficl< auf die BinnerlaJster !Jnd 
einen teuren Sportwagen. 
Und heute? Heute lebt er in einem Dorf in 05tfries~ 
'.md, Er hat nur wenig Gerd, den Sportwagen hat er 
verkauft, er lebt allein. W.i!~ i~t p<lssicrt:~ 

Unsare Milarbeiter"lll Paula 
Diebel hat mit ihm gespro
dlen. 

Paula Diebe!; Herr Maar;!, 
Sie waren In NambwCl seht 
erfolgreich. Sie haller) 
phanfastisch veräf$fll, ilu 
C.'1fe war bekannt und immer 
gut bosucht auch in Ifm"'.f 
Biiciw(Q; I',..~ren immer 
Kunden. l/I/arum sind Sie 
i~tzt hieJr? 
Rüdiger M.'laß: Es war 
€lgenrlich gin Zufall. Ich habe 
das Bauernhaus hier geerbt. 
von einer Tante. Ich habs 
einen Brief vom Notflr 
bekommen. lind in dem 
Moment habe ich Ol'lwuf3t: 
das Leben 111 der Stadt ist 
nichts fClr tnich, Die Bäckerei 
und das Caie, di8 Arheit, del' 
StreB jeden Tag - das alles 
war ganz falsch. 
P.D.: Und bevor Sie das 
Haus get;Jrbt haben - waren 
Sie {/8 /10CI, zufrieden? 
Rüdiger Maaß: Ich hab~ 
8\gentlict-1 nio übor mall> 
LeL'"m nachgedacht. Ich 
habe immer gedacht, es muB 
fW sein. Morgem~ um vier hat 

der Wf!cker geklinguit, cla Dm 
ich aufgestanden. jeden Tag, 
auch Samstag und Sonntag. 
Feietabend war erst um 
1 9 Uhr, und meine Arbelts
woch~ h3.tte sieben Tage. 
Ich I,atte eigentlich ijber
haupt keine Freizeit. 
P.D.: Und was hat Ihre Frau 
dazu gesagt? 
Aüdiger Maaß: Ihr hat das 
überhaupt nicht gefallen. Sie 
hat immer v.iodür zu mir 
gesagt; ,,!rgendwflrln micht 
es mir, dann getle ich weg.· 
Ich habe irnmBrgedachl, sie 
sagt dr-is nllr so. 11M dann 
war .sIe plötzlich wirklich weg. 
P,D.: UrldWi1S haben Sie da 
gemacht? 
Rüdiger Maaß: ~~icht viel. 
Wir ~laben noch ein paarmal 
te\ejunierl. Dann haben auch 
meino Probleme mit der' 
Ges'Jndhen angefangen. 
Magenschmerzeli, KOpf
schmer7en, Schlatstörungen. 
leh habe immer mehr Medi
kamente genommen, Zum 
Schluß bin Ich nur noch mi\ 
Schlafmittflln eintJesd1lafen. 
P,D.: Uno d,'eses HillJS llier 
hai t"Jann alles verfinder1? 

RGdlgel' Msaß: Ja. V~rrCJCkt. 
nicht? Aber ich habe 50for1 
gewllßt: ,08.S ist CIS I DM ist 
r!'leine CIWllca!" Die Bäcker'ei 
und da::; Calte t,abe [.eil 

einfach verkaLItt. Es geht mir 
ja1zt s8hrviol besser. ich bin 

. w[riedetiM und q0sünder. 
Die L.ult hier ist v)el sauberer 
als in Hamburg. 
P.D.: Und das Geld reicht. 
Ihnen'? 
Ftüdiger Maaß; Ja,Els reichl. 
Ich lebe hier Setlr billig Ich 
tfmuche fast nichts, rlur 
manchmal ein Buchoder 
eine Sl~haUplatt8. ICh.habe 
niCht .;)rnmal ein Telefon im 
Haus. Und di.;) Garage ist 
leer, ich fahre nur nocl1 mit 
dem Fahrrao. "Schnell, 
schneller, am schnellsten~ -
uas ist \"orbei. Mein Motto 
heute tleißt: "Nur kein StfOßI" 
P.O: Was Il."!ben ihre Freun
de gesagt zu Ihrem UmzU!1 
aufs !.flnd? 
Rüdiger Maaß: Na jn. dio 
meisten können das nicilt 
lleroteMn. "Bä.cker-Bauer·' 
nenllen sie mich. Aber da~ 
ist mir cgal.lcll bin librigen~ 
kein Bauer. Me~l'le Tante 
hatte schon lange keine 
Kühe mehr, nur tlochein 
paar Hühner lind einel1 
HLlnd. utlrJ die h8be fch bc
harlen. Zwei Schafe habe ich 
allch, und ein Pferd; das 
mag:ich am liebsten. 
P,D.: Ist Ihnen nie langweilig. 

. 80 allein hier? 

. RUdiger Maaß: Nein, 
Lange.weile kenn!; ich nicht 
Mi1 eiern Garten und den 
Tieren habe ich von März bls 
Ol...tober immer eIne Beschill
tigung. Und ich habe Freun
de hier. Allein war Leh fruher. 
in Hamt.urg - hier nichtl 
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13. Wie hat RUdiger MaaB früher gelebt? 

Heute Frünel' 
- hat er dn Hauerntmus, - hatte er eine Bäckerei, 

gt'fiillt ibm ~eiI1 Leben hesser, 
~ kuun er länger schlafen 

- bat sein Leben ihm, , . 
- bat der We,:ker. , . 

-- lUuH er nicht mehr arheiten. 
i51 er gt:5iindt;r. 

- trimmt tel' keille Medikamente mehr 
isl ~eln I\'lotto: "Nur kein Streß.' 

14. Was sagen die Leute? 

Hören Sie Zll und erg~nzcn Si,', 
Was i~1 fiir die Lellte !Im \\ichtigsten'? 

. - batte cr." 
hat er.<, 

- hat CL. 

A: "kh hin ll.Hl liebsten zu Hause vor meinem _____ ,_ 
B: "l.-1it meinem Imllll icb IHll bc~len spielen." 
C:"Da& __ .... _____ .. ._ __ . __ ist für mich am \\1cbtlgsten," 
0: "Ohne meine kann ich nicht \eben," 
E: ,,,Am widltigsten 1st für mich die _ " 
F: "Mein . __ ist mir 11m \vichtigsten," 

15. lind SIe? Was ist tür Sie wichtig? 

Auto lihr 

Fernseher 
Motomltl 

Bilcher 

Computer 

[Cd'~ 
§ 21 

\{omp~ratill Su~er\jlti'l 
afn lieb~ten 

besser 
meIn 

Radlrl 1 

al'ft besten 
anl rncistell. 

t}~l~u 
TI2i 

eil,h undertlü nlzl'h n 115 
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Nemecky 5 usmevem - nove 

b} \1(' ;-"1Ö,"( ... 1 ;.5:(' b>2lck~~· :n~·("j::;·::~~t:()r:2:'n flc-,-:h ;::·\Ji.·eü~laL ~r)J~r::?~!f-; ~)If 

; , 'Tc I'J,~sh1ili' Sc,:,, j\;n .. f"J1.Yc,::··f'i:.l," .. ' diiS 2r:;tc '~::x:ZtC '.lnl ....... Ui':;' - Cl,'\ '''''';):!0' 

~._~::·n~~I.}fk·! fJr..;:~r ',;"(Hn ..... __ ._ ~H~; ___ N()".\~r(:hc:· - \h,:>r~;~..:?tkJ:lQe"(j ,i(:1 ___ ._ .. lj:lr t-:':Z;~lt:.:':l 

~l; und ___ Kr:.Jr":·2f; - :(I('I·~.;qn·JF!n:2f du' P:C:'K~::k~ ·/~~~fe:Y:.\Jr _____ '.'. 

Leseverstehen 

32. "l?la reflf)( ~ejr~ .. ~~urnher ~jl!1l, 

r\::\t~5ch.ian(:, .. hl'~ß, 1(egi", n:"l Pld,hlch: 'b"" 'Yrb,;('l' 

:;'f''l'Wkl-Hsklkr: }-';;,mb Pi.lternl l 1.,01 ni (lUd ",lori tz Bl"lbtn.",J Uvla\1!'llJ 

P.'.'rlin I 99H. bl1 ~~or:nmer,:,g, äH d<!:<! .. i 1'1;' sol,ll;: 

hUL.!C Z"';, ilber Liebe, L«p<:.:l m:d 'n)J cnbo1l1'i· 

":('!. Lol'l U;jC: M;"nni ;;ind ,\nfang 7.v""nä" und 

(.;;;1 Lid'~&}'a"r. \'l,lDni jobb, "[s G"lcl.k\lJ'kr für 

t't'WIl AlJn:>s<"hH,bc-t Dod, hf"'~" !.'ut ülks "dil",f 

Ab 01' Kmltwll.l:1l'e\l in d~r L: ·r"llHl tn dit, Ann.:.' 

buh, wdii;'~'~ {~r die P!il"tiküte mit ·lGl.l i}i).J \,1ark', 

h :20 \1inukn "'iill s<:in ß(XS, di1;c, Geki abh()~~~!:. 

V>?I'Z \\'l." f<.:it T,,!'I Mann; Loja ,;no \"1::1'; ,",,,lll'r tun? 

Wen!l (~r Cl'l,<Gt'ld nkht"ültttibt, wird er skrl>~'n, 
t..(lIaS Hirn ms!;](J Minut~H, um WDl]Ü(; }',Iar'<) /11 OC&lrg2n. 2QJ.,:Gnut~n, IHn .MiU1I1.is l.elltl1 ;'.ll ,,<'t

j-•. '~\. [.J;,; hlrn}:)';t Leb eine Id€t,. Sk st~i';'zl au;. d':1n .Hil\J5 und J,iuft h;. Dm<:h die Straßen lX'rlin~. 
T .01<1 rennt ... <.rm Ehr 1.,'1:>01\, um ;vLmnb Leb,,·!\. tim iht1.;f Li~be -tu" irg.::ndwicl t!lllj irgeI'ch\' •. ) edel 

aufz.1.ltrci~""n. 

b) LOi,'l hat 20 MindI<'r: uen WO füG !,/!;lrk zu besorgen. Wj:; ribC:'jl 3:" d,,~ " .. (>hP 

cl ~.<:'-;'-~r':. Si,:? d,,; P,,,,,,,klionerl ~uf de'l ;::i:r:l. Sind ,li' pcsi,jl! (idee,- r""9iü1V? 

r; t'\~r ffl~(J~ dit1:~~-:U[ }~aJ:f huwer 1"1tJt;h !Xh,iUprt~f.~ der·::. }~:'14t5d"l(' F:!U~1 hat Hich.t;; .zu b.[~':t'jt.. denl f:!1L';:~ l(!l 
le;'d1!J' ·i;i~!:!l. f1üss. f..~r ,~,~"lnf"' Ahr!:.u'?s f){l;;~ fdnH:H l!iit~"" 

.,(;ut,;'; h1(~..: .,. rj:~r FUnl !:-::;;;: ;,:in;."! hi:1·:(fV~:.~i"it~ S:.·:~ty~ ltis~~h t$;~~tg:;s;~'tz~ ~ .. Ist ab!;. ynrtJKt ;Jnü:':;t:i:ills;:;:';l 

u~)d (::~~\ wrl j.::l. fü~' ('l:~,::n C~<:H.!:,:::il-er..; I;Um $,.:lH:1:; 'N'-t~ l:.\.';f~:r= , .. '. 

"f.;·J~-:,!'e nl~-hI..J dl'.?,L', :.L:)i'~~· 'n:::II!' tio bt, ... ü r~~~UhC/!( F'Ün,:: ?J( ~i:1Ü~ '::"1~::k' I.'ih'!.)'w,/;rübäj· /r{'!b(~.t}. (!b . .;":' t·~- K-(i:';:ll-[ l.;~~/}-:...:k),' 
}'~'!i i::l~ 4.(·rs "].(1" '}~~-:. (j)-:l.r E(}.J{' iJl fJ;X bt.~$t,). L)i( i)t:H:.;l.~:ÜfJ<· Jpid(:~'i "g;i.;~" iilffr;;':4l.i..t"(t-d tat({ J/1;r: S!".iHJ" i';{ t{iirh Ji1~r 
':;U:·~·.t.:" T{:?l'l. ~:;k?l.le~" f;"t.,{i;,.1. ..;iJ:'i.~h!i'"{Y R:=!;.i'~':1.}--:.~dt ~-tb.J' 
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L, V":/.)::, ::tl~.r:t~ :,.'f:J[; d·~ln :\(j~~ 1)!S 7·:)i:~( Hf-:rQr: 2in~lf 
\:'c~~~ir:~·;1LVH~ iE; \;~}~~J;~) 

3. \i\:'~:;:~ ~~J i:1 (j~:n 80'21 J-::1~l:·!n ;:a~'_;l~:!'r:l 
'!\i0-]"ftCII i""[;'f,f> l~i" ~;:"f\s(h,c· :r, 'kr '(JOf; 

P(~J1C~ 1 :';::'rT '! 

S. \·\'~~ln ff.i~;ri. r;'kld ()\:'t"\ T.~,~ eier r5(!~!t~~.h~!n E;nh:?!f! 
6. :;..{e;q!t.::':\.!H::~{~ $:!;: G!::\ ~i...;jEi·i~J~;~ r.:.lr\""jkJ:J: .. Yi~J 'in (JE:l DD;~ 

L1r:d if: d-2' b(h2cl:~);;!C':i:'kt:jl :JV.J\ ';\'· .. U ,=;1l1:');i,:h: V"'/.:~·:, ::v::r 

andere" 

1'·1:;'·) "fl\s\,Hllh:n oni -:lew, Cebi"t D<:~\'.,;d\lit\\.JS 7.w.:i d.(:\Üs(;I(· ,C,tJ.1!."n .. die clemob-'iti",:he 
l"llnd~'~rq~L;htik Del;:"~ch]':~ld \':ld die' k(r:TwlllLHisbsö" L\'11~·"c;12 Demok.ra!isdle R'Tut>Lik (OD1\:). 
l)'(' f',)li.tikdcr' H'l)l.d;.'~51'};ld1.Elgtdl'b ">'itller lhünd;.ug d,'l' l:liinJ""I'+,'.Ihlii<. ;mmL'[".lIJ! tl.lj Zid 
,i':1 Vvi<dt'rv(:rd.!;i;';tms:m;;r·:"T;cht~!t, dit' Folitisc};{' ~'ibi\tiC>Ji _. du· K,H.· {(fil'S - b,!( d.ie 
\\c,·vil rk!ichuq;- di""t,,, Zid<:..., iedoc:h nkht (:·diiUlll. A.uch dC'l' H;m der ivldel<o"- in IJe.,t li:, Irn A U};l.Eit 

1')6\, ll1.t:- dt'm'fh: DDR-R't;h'l'L!ng dil; 1.,.1aSSl.'l1f!ucht ihrICl' l:tlrger h ,\.:o. \V\'~1t::a v<: r'hll'c1en" 
'·'.'(lllle, st"ad. d~C~\: VI;rL:'Jrügu;:t;;,"rrozc';s im \-VI:);t:. 

Er:;; j'-i ikll t:·r;':l' khn:'nElll;i!);![F1lc' ::i<:-h litt' pulLthdtc 
~~jitu~\tj')l1 '" es k~ln ~:_l.1 n:.:~rsüf:ikh~_\l) B~?~~l:1~Jlllr~t~~;,n d\.'":s ~1:'.:-U::';·11 
Gmer,l!sdm'[;'irö- cl"l' ~,,-je!i~dH:'n KC-J~l;l\.!n:,:~tbc-h:,'n Pari-ei. 
M;d:ail Gn,bat5.ch,w,' mü dew C'~"[,:d;::;id('nl\"l Re"gm,. 
C~ gilb dk i"brLbtllngs-Ki/Ücr~'nz In SlilCkh,,;n\ und 'I!1J.~re 
::<rit'(h'l~si)"üli,11'iVi:,1" L),:n;k dil';;\:f Fnli?i1T,n'.Il1i!, v',~n;liH kt", 
;,Ecl~ ;:;1.1<:1.\ i;) <her DDR d.k F!.,«;krl.'~lg l1i,dl Rdormc:l. 19&" 
g,}b .::" !.1mebmend D~m(m:'·(L~\i(1J;.e;,. n:lü,:1!,:, n,it 
b=~',llntml('ß cl:.ii'.:h di<i foli7,(,i, ,j~nn EHn('i~.~ 2;edtIUd, v;di 
die 2<1\1 d"r Teilnehmt·)' sf'!li'lghaH üml.ii':g. t~;lOSi:'F Zl.lb.cl i 
l~ad,-,!\ die ,,!\.'1n::Hag:;-r..k:nnnslr(\ti~,n(;'n'; in L~~r;,;ig. 

Trob'.d"m bt', dü: UDR--Regienmg dEn hltderungen .. e'twa iu rod.;;><'" der MC'n.';chennclJl~, l~id~t 
r~nJ,gEg.~~n . 
Jm s.:'Fieml:ll"': IV'\9 Ör~l~€te 'Ung::)';l ,;,'l,w C::~'nl,"'\ 
für .11-'S,~'';st'wEiige DDR-l-Jiifgt:c $,) <1;:;;;.'< 'nn;!;('nd~' 

von ihnt:ll iibcrÖ';h'rwkh i!~ d~n \A\,~t",n ),l:'k-mg':11 
bl1Pt"'~1. At, die DI}R-hihrün;; Alu'.ang Oklübt:-r 
lSox9 m~t gmtkm Pnmk da:. 41.1. Ji1hn,,;~ag der 
S~:i.~-t[~;~~ründu:)~~ t'~{~lrt~:'1 k,lIQ ~B vcn" Ancrn in 
Le~Fi,..i~ l.\t ~\.4'~·~·~·1~~iif}r~}tcstfn -unh.:T di:"r "i.,t)--::'U!li)·; 

,tWir \jnd dil'S '~c»),:," An d\l; }1t'n\;'rf~:
Del"l1i.>l\O:'t'atim, \-".lJ{l &. (\[)vem",er 1')84 1'1"illl;"'~\ 
llJ;J~ 'Yil: \JüL) ;-,knschn \.t,'il, 
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~<)ntl'r d~?lT~ Drud" I:;pr Er:h~/kidi.in~ t;\ltcn tk'( 
.\4jni~kTlI d\'r GDI< ll;ld ,;::b fl,JJfi"l1to der SED 
rSc'.,i.ii~:;L:.,·h> Ci;l:'W:l:;pi':rki Dt>l'l.~dl1ax\.h) 
,~p:~(:hkl':dl:'I= lUfli~J~, [;lic Iried~i('h·:· ?J.\\~{jh:üUJi 

r.)f'v".-irktf: t'it~t': Att L~·ü~n:~'::}1g dpt' ~~((~al5~}rgcinc . .l\i' 
mi,·;\.'t"$hn;~lidl(' i~,l1h',r,.:hguq,; d!1!?:> ~1{'t;~,1 
h·L;,:/ü.gise:l Reis(gl'~~('~7.C\ j~:f~,h.~ n.:n .Abe:1d d~s 
<) f\!~>i"uliL,e, 1',\>;9 Ü' g"rltil <?1n':"1 m&;~;el'!h:,nen 

Cn:";l;-:überlntt ,ws, Dit' \'!i\U('! \Vi\!' 

off"n ,nd dM)üt i1iJdl Ö~r Y\'~g zw 
\V;('dH',~']'c'l")igHni;, ciH' .1:)1 
", ~)ktoh;: ; 99l) '~Ii'ttLUirl [)ie:ier 
fit,;" jl'rT"k3"fd('~1,::sc'hcn EÜ:!\l'it 
- iO't i,!,,'shllb hvr;~l" ~'-1,'liDn;~l, 

f~~i~'.ri;Jg . 

29, ~in Witz 

."'-1' dt'I', F~i2j't(Jg(;r fK'fLl:':ltf' Hc,hbc,tneb auf (b g:,W'ld,,;,;b·~ln ::I~ deI, Wdrtb;~b' 21:,(';-;1'<1ll, 
DaC'rhob Sich p\öt?!:ch ",In f'A,mn V{li'; "eini'rf' Pf;:rt? In\! tiE'f 
"Ic" hab;? eber. im Ccod<lngf ~,'iq[!;1 ~'ilmd~ri€Jrosc.hf:'H' 'irE lOll?,''jI \'\ie~ ih" ;''''Ir ('i16~,h 
z.ufl]ckbrin~:L b",kor(rrit il::S f;n0er:ohl 3G El.w::I" 
bne \Ne!!e l'iE'rr~ch1t' Stb3, ai3nn ;?'lönl.e einE' d1dt'rc ?'AünrK:1'5Ürnnw: 
"Ich zahle dem erl:b.-h"'fi finder Si) [uu!" 

3G, Kennen Sie DeuHthland? 

Diese Sl~{t !11?9! dn d~<f bb€' !)rd h"" cI:::l gr6ß\i:;'( Ha:pf:. {ri't'~iiVj De',itscbldnds, 
2 Dit~e- S~ildt ist di€ G-eburts$.tadt {rc:dne H':2:·,t{)) ([:23 ~".I; ai-ers f.\lb::r~(ht Dürer. 
j in dif.:;er St:xh g~:bt ~'5 ';f>i!: ']385 i?ine 'J"li\i(?r<;~tj" 

4. DiE;:.'" 9"äl k-:ji ;m 5Llderl: ()wt~(hbnd'; 3111 3cde'15812, 
5, !fl diese·r St~!dt ~:;l ~jn(.\ b0de:..~te-nde C;ern~ildl~~1a!.~~fü.~ 
r.:, E:; Ist (.be C:;9burt::stadt de~ g~oijt'n K()n!}lY!ish~fI LucJwlg \'Jr ß:,>0~h(:'\i"r, 

'). 

If.. 

!)~ r 1 
L-~4-~~~~~ 

6. 
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Nemecky 5 usmevem - ältere Fassung -zum Vergleich 

2 

UnsereF'an:tiHe ist ziemlich groß. Darf ich sievorst.eilenl 
),{ein Vater ist 53 Jahre alt. ~1' arbt;iiifals Teahnike':r. S:~;1y 

Jl.ft Arht}lt ist ~nt~~tessaJ~t, er k,otnrnlaber oft So1)at' ~a:d:t'lla~' 
se. Er waJ;\.d.~r.tgern und bastelt auch vlt)L ." 

M . ""M t:tc "', t 41) t . t V k" f . In \ 1 .. . . . : .:.fune ""U~:' ::,r ~$~ ,."'. ~ S:f! lS·.. .'·er .. aU.Cf..Hl •... re Ir .Jett l~t 
s,cbwer, und zu H.au:s€ hat $leaueh viel z~ JU:n. Sie i5~ :sehr 
n,t:~W·f~;~j sie SCh:ilfft im.met. alles" Und. ih.r Hobby? Sio näht 
l:.md .1f~:rj:~~1J::t,·gem" 

Ich :habe zwei Gt1$ehwü:te:r ~,~ einen Bruder lind eh:te 
Schwester~ h>1eine- Scl!w€stetJänt1 ist- schön 24. Sie ist SeT 

~f~~jja~:dw:~:':ic~e~:n~~ ~~~{~I:-;~~~5~t~~t ~;~M e1:n 
;.Wer ist Ma.rtin? D~~ ist doch n.1~tin Brudm:',f.;l' ist se!;:h", 

z~hnu.J.ld besucht ~~ine ~~a{;;lls:c,huIe ,:Natür-Hch ist er nodJ ~:~'b. 
dig, aber el' hat sdlon ~!-inl} .Freu.nd:in. .. Sie ist ganz nett, aber 
(:~H;A bißc.hen. ~u dü:~k. :Mlflrtin treibt .aktiv sport: {H' spielt li\~ll" 
ball und T:(~n.nis" mancbmal auch Ba$k,efb-all u,n.d Vftllf.r'jrtH:lIL 
Die- Schule find~~t i;H' Ja .. ng\~{=eiUg .. gr letnt zwar' leicht. aber (!!r 
ist faul.. 

jUw-J, jetzt kennt ihr sch-on unsere }i"amiHe, Nein, ein{)u 
4\gg~nQliük. micb kennt ihr doch no:ch nfcht! IchheißeFe-
tri.lifii·2t JahrB a.rt kJeitt.sehlank. blond und studi-el."'Q Phi, 
Josophit:1. Ich habt) einftl1 '~~i~;;lnd, . ether wix heiraten 'nüch 
nkht. Wir haben :n.~tn.Uqh kejne 7~~it.. leh glaube aT€d1~ieh 
bin no-=ch ~u Jung.. 'ftV~§i.1JJ~~~MJJhr1' 
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i\: Ettl:;thukijgul1111 Rmd Si" Jan& ""va ,j\l~ ?rag1 
B. Jr:s., d.:ls hin ~(;h, V.[es gibt e::qf.~t\n·! 
A: kll bin fulpürt'l: 'Jrj,.E'tm: VfliveTmtti!,<z.mhJi:lg lllxl mOch

te eill0n At-ti"", ;;bi!. dit; di~~~i.lwjg",., AlESEC VTnirtl 
k1l:nt,,,'l. ~"'H,'ioon, Darf ich rhn~n teÜ\ pe.ar F:'<lgen stel· 
Jen' 

8: .1'4. bitt\!. Hoff<!lithclt _i.,j~ ich sie te3flt;~()r'-"n kt.[m~r,. 
A: Jeh denh<! ,><,ho", Ahn, i116Ül" """-" I«ruge~ Was !st lh", 

f ar,hri<;htuIlIi' 
B: l!llurmstik, <\bHf irh intl:;re,,,i"r~ midi ,,'Jdl lür den J>e

miGh <1"1' DleJ:llit1eist"ng,,~ .. 
A: W"lch"n Nutzen br:ngt li.".",,, cl."" AlESEC·}'rakUt<urn? 
13: V.A"3ten" <iil! (;e-le&nh",it, ~in" lsng<:re ü",- ,m ü"utsd;

spnv.:hÜ;€m Gi.>bJet. verbringen zu 16"fJ"". Ich bin hj," 
3\if w;(h s~J~t tin;!t..~/it~~n und muß mü mej1){jn $pn1:l:n
,,,,nntsJissen Iill"in ·?Uf<>t:blltuullmm. ZWf;)WIJS die Not
'o> .... rorligk"it midI 'mr.h fochlich ',J b~,wiibNn. 

A: La W4.' !iir eillern U!lim-nr:~r"'en arbeiten Sj<~ <lfgentJid,'1 
H: 'in einem n"L~'lbüro. J> .. ,c;; kurz Vl}]' dem Stlliliena~ 

sChl\,Ü !>t<lop. •. h!ltte kil ziemlich atl"PJ-uch,,'01k! Au!g«l>an 
zu bewätti6en. Ich wurM hie;'l\e<n;ftragt, das l1e1ret\1W'" 
bot für den. ((>'(tlpurer zn "k~Q.:i.si<;rBi), Zuetst war ,,& für 
ln~dl llkht leicht. liPtlr kh habe n:üch sdmßll "illfl'i'4rl>ei' 
tel, J~deni"U!ö tai> M hL~ jetd ";,,der B",sd,weruen ·nüch 
Rr,k;a..'11aUOl'll);::,. 

A: Wo s.!!iet, S;., die Er:wrSf:hlet1e sn.!<:r ,~rb .. rt dor Jw(s.~Jru· 
tc'~ iI'l Ö.lliJ:n:k:h lJnd 111 der- Tscll:echöslowak<ll? 

H: Es ,si ,;(:h"':<lr m ,;e,,u,,,iclwtl. ;<""t ";IJ lJEtl!rsdJ<)d i:;t 
mir a'.11sefa.J~n~ ·dE'" 1;~;';l.Mii von C'''!f>ut"rn, fliJM<'1,in-,,' 

21 

ÖkoltlgW '" "in l"roh>c", der Fachleute? 

Ö;':OIogi."'':!:r th:nweEt..<t:huubewußts<'!1 r;:. l.Jm\.\.'#;tO!f.QllOm~e; 
tJJnwel~etzt: - d~ ~md Begrille, di(! w....r in d.e, .ftress.;::-. 
in~ fumd;ul>.k 'md im ~'em",,,~n tm;n~f t>r;"." "nÜ'eff€tl.lk, 
Ka\ur-- und Umw<-lt,'rhu'" 151-;<\ ~~ntlichen Di.k,,_,~i<mc~. 
zu t2inem der wichtigst-en Theme-n gC;WNllf::fI, Wh" wp.Tden 
von t!mwalts<;hiH,,<>m vor der Miigllcr.kctt "'t.er <ikc,logi' 
scht:n Kai:a.~t:r8:phc .a-e:W-~t'nt 

Man "plichl v= \ler t<\eig'mden l..uJtverumeaJigung, .m\ 
Stcu..:b, hnrmssicmet~. utld t:mi~St;J13;e~. von Grc·nZ\\'p.tf~!n !"t:I
LU"rl<;t..'!'h!1i~"-lO!:m. ·;.ton :lot- Güfah~ ~s Sd.wQfddioxidt:~, von 
-der &::h~dtichk~it d~:s La.rm,s, vom Stickstoff in dJ~fl ~4f)rl·· 
"·;rll>ohafüirh"li Ptodukwn. 

Fast dil> f!äIU" dQr WälMr in <lehme" und Mähn>n Ull!.l 
.e.in· Dritte! in d(!-r Slowa1scf f,l«d vmn 'r''3au:r~n Hegt:!ll" ~fa!~ 
ten und druhen abz.u~'t);:~tbe:t~. D3e: AUU:ho\bgase vü:--_'lo<.f.r.mD~.' 
z~n dl{, Iillt und bedr(Jht::n das tlH~~u: Ü1 dejJ S.üidt.e:n, MiiU
deponien g"falmiell das GfuWwäsS<!r. E;s ~ib\ <!;.uen imm~r 
gr6ße.l'en tiuflgt2 an Tl'inkwe'"..s:l{'-r. d.ü~ .-\hw?:i..qser reTS!3rf!.r·. 
die Tit-:'f\;;{:'H Jn dBn l'~;or;j,:SSt:-tlL 

K.atl!1 J:n:9:'t -y;iikh(tl r.!.\!::.ht~ I$~§oQ-n cHe~~ :E.J.tlvn.c.kl':.lng t-..!':l"? 
Kännen di~ Fr~~~1:~ dH E:ntsus.ubung und Entc..ch'\7{>lvhsng; 
d~r K;cllWJ'"!UitGr.t:-ü U.D..m. wir.kH.-:h nicht ~)].ö!---t werf.en'? Die 
Ansichten. UOOf dk- Kh-&~ll d~~ 'N-atuI':rcund~ ö.l!":.d w(jl:' den 
fumlierlell Stllildt;>unlrt dc~ Ölwj,)f:~n !Ja!><"" ,i"n in !etcter 
Zdt ,.rt:l'ä.naf:\rt. E~ i.l~tlttJ~n datü rlit.' V~tände~.mg€n in der 
Ur:::,,",~lt. die !>ic-!:l_ hl': df;1l lerzt<:n Jal.u-:,~hfH.en VftÜ:~f~gen lu~
b.;:·~'.!.. Vl::dg~t?ag'.eJ:t hab~n. 
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t,e:st, Teietx~ und ,,'Jr~ ähhE(:h~n: Mitte.ln di:'T n1üd?:'tTl~te:ti ~ '1 
T<'Ghnlk i;<t l1i~t g~wultig. 

k ihr PraKtikum g~ht beM tu 8ü(1l>~ Wa, hab<m Si" "'><>h 
vor"! 

B: !eh mild,i» \'li~tl r;,)w gri1rldlich<lr ]{mn",-,\l~.men. leh ha .. 
be n~k no.hlrikh schon ·Verschkd.en.e.5 a.nge;,,~, .. ~hBn: d€t-l: 
StF.phansdoIn. c;e ~chaVk"lT.m(Jr in dt>r Hofburg, di", 
S('hjii~''fr SchÖlltJr;.",,, und B"h-,:-dere, u{ld auI dt'm Rl". 
~mad im Pr~tJ.l2 tjn ich 'me/'. $'CD<)!; S"""f.';'!1, Abel: e~ 
gibt, ja :-i,t vi~l zu hesie-h"t:gBC . 

(t Ja. das Ü,:L Want. Ich \"{ü.c1:sdw' Ih.fl{?f: ~JJes Gu~<?, \>iel ~:t· .. 
fofg b"jID. Stadl.uuah&htuil und n',<+. ,~ei V';f!lllüg"" in 
WI~ll! Vl!'!".~) D'JlJk für das Gesp.r$cl1! 

d..,. !iie.<)nmd ;111 1'rlI(t'l' Oor, {rush) k<;lo v Ziibavnim par
};u J":-<lter. in <fer Pn;..;'ii! nerat '" __ . V I'NJri tD ,"t:.allif.'J1ii ... ; 
ffir 5 Wo-ch,,,, J>:l ;} :5'(,nü 

~. {RM Mt '9o'ci'~:rj 
lK!:<~nt'l'Wfth 

~~.hOOt! 

wrv.:Jl~\dY.1):J'I1 

1c:h ,'-knb! ~bw. 

!.).M i~lutl5~lf<l ~dl1 ~ ru :f)~I'C:. 
DHi t;t Wtm:f, 

Vk)V~~r.~R.( 

-ab.;hJin.gt;ö, (r~{""Qßj
rAl>Il<filllll,-""",., 

i,t':!m 

~h"l<d, 
r A~R.llk~r ... s ... 

-5.trl.;4 w:edi)J~) 
;.: .J.:~l~.h .. ) s\'f..1:..'Sl 
fJt)b.r?a c.tJu~ D,)t~:-~· ;;I:l'::·~:-:;r.' 
t'.n!?~jt':? 

Mywm,~anu. 
Ft':t:>':t~ h::-!.y :>konN. 
"Tl.: ~~J;.':-!i"..-!l-3. 

?rij~::I( Mi:~\!r,,} 

~~~,~~ t:1~) 

1:\'i"i:: .... kt,tru:lq: ..:t%.mt6t>n.l 

lK>;.:~.qi': ~ 

$sc·b'"1)ni· vB: ~dlm'tt~ 

:;~~. ,eil ~I'<\\~, E;, QP.t_h,'n Z! 
r~; Sl'~ ~ neue Par"· 

u;t«""" wren une) 
Gru.pPll;:,.::u·n .. 
e:<-':-I)., rIi,::- d~,.~ 

(Jmwelt5Ch\.l.~ in .Ih
rem. l~iJgr-a:mm !'ld ... 
~w-n. .Di~ .,Gl'"Unp..H;"· 
sind. Sögr1"T' iu Po.:r!.e;
m..:H'f.e eiug{,":?:,-'gf:.t~. 

r!'-;f~' G r;~~ :~t~-. 
~flllI~,C~-"~ g1i.OO~t d~T 

<:,:"_-,,, -... ,,;,r&clJitdon· 
!,.-tfi1 Vt.~l'eÜ~12 und D!':ft~jsaül)nen. d~e :fieh d..em. NlItm.1R:hvl..:!: 
VJidro2n, Ihr Zicl i~-t -e5~ die '\,(·cH"P.'f't:.! 1J.mWdtl>cl~tlllig zu 
-.:etJ:dn~nl. ,~t::u die drohf:.:ncic tJC'lwettz.<"mrtörung ab;,--:u\\"@.n.~ 
d<m. 

~5! f:"it :hö{~b.l11:te Zeil da~ur w;rksame MaßrHilime~ w e.:
gN3if{}ll. Sind Sie der A>leintll:ß, ftft!;' (b~ VP.-J-1.irsacnm- .d~-r 
tJmwe]fh1.:1~sbm,!$ irumr:r 8-JJ.tspre<:h~.ud. be;:;traft werrlen? 
Sucht wü"klic:h jed'P'l' Pt-01e-ktant n:>.idl: nt;:u.e·n umwettf!~und. 
Jk:ht'-.n T"ec.bf'...nlogii:m -:·del' Ko.~strukb(m,~ beim .asu V.ln 

nrn.ren 'Motoren, Mns!!hü:\e-n. AJ1Jag,,",:~ oo.~f' M')~~ .~h.d.ri~bm). 
Hetl.~·;erk(:'u~ V~:d-"ren.tmngs~da.gcn? üst ~ß liithi nötig, 111 
s.liirkr'rern Maße al$ bibJJe'r lG;1fiL"J)ftgffi 2t; bau:?-(t'1 df.~ Ab·· 
~;Hserle('huol(~giJ.J:.1. -::IU l.~:rhf:=1$.e-l"n, O"!.bwasser!ttm('. Pcodt:k
tion.o;'X)plahren z:.: Bl)h'*'k"h,' 

l.1qtwe1tpff)bkna~ kJjnn:f-~n kei.ne Gren:tt'1"l. )}ii;- ()k(~l:tltw-=~ 
g~r..g gp..ta.r4,rt ~n emE' neu~e l!t~pp<~. r..t*JJl.taus..~})t~i' Me1l5('h'3":"~ 
tr~!tf,n 7-ur a"ttung der NatIrr und der l;'mw~lt ""!, w<>il i<it' 
{~trl. Gefühl dC!1' {!~g~n:en \!f:r11t"~~_\.V"Ol'tLlH& für die \,r~t, die sir
Ulnglht. ~~.'dw·.>.i.. 

• Um",,,tl""''''4be,,,,,ß~in :Jv<lrlom.~jy vztah k (t(hr"»,, 
il,,,i,nHm pru?rti-effi; Miilldept." .. .i,,,, sklaoky (c;dpad .. ); l) Enl
~~Ubtl11,g 7.h""frrn {O<\sa-..an;:) pr"","»; e lAJI<;<:.b.w\"Jelung NI .. 
.site:tri; sie- si.Nd sn Pnrhmu:mte ~(~mg~n dCY,:;ViH ge d0 par-
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Nemcina pro pokrocile samouky 
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Integration statt Isolation 
tna h,t ein Mä-dd;enim Rollstuhl. Sie ist ~int!i ytm 100 

Kindern. die p-m 1ahr in, der Bu.nde~reVt\hhk mkeiaem <;()ffen~.n 
Rücken" gelwr-en ~l'-de:p. In der medizin1s.che:o Fa(:hspfa~he heißt iht.e 
Krankheit "Spina hifida-R. Das Rücke.nmar-k bildet ~kh in denersteü 
W(x:hen der Sck ..... 1lflge.rs.chaft an eiriet btsürr-.mte-n SteHe nicht Qt::kr 
nU.r teilweise 1\U'S, D~her sind die lktn:.. .. fi'c:mm von Geburt an quer, 
:o;chnitt.sgelähmt: Sie kann.en die Beine üieht bewe,ge:u o.nd haben 
Unte~blilbdes B<.ludmoabels kei~ Gewht Die me;~te~} müssen ihr Lebeu 
lmlg im RollstuM ~itr...en. Um den Rücke:n~u ~'efsehließen, sind 
mth=ren~ riskante uud scbme.rrllafte OperaHo:nen t~Qtwendjg, 

Ina besuchte den Kindergarten. geme,ir~~m mit Nichtbe,b.indert.~~l 
lind ging darm bis #:Ur poften Klas.'>.e i:n eir.e ,$dli:lJe rut Kötpert..~~ 
binderte. Hier hmgweilt-e :üe skh und we.ch&~he d,~.shalb die Schul!, 
Seit zwei Jahren be~ucht sie eine ReaJsct:uk., t;He trußer ~b.r nur 
nidltbehi:ndert~ SebUkr hat. Die Wahl dte..wr. Schuto hatte i'liu<:h 
f,Jrakta.sd"e Grül1rle~ lna bru'l uf;n gemem1:iamenScbulbus mitbenutren i . 

und die Schub l$t nic.ht so- weit vom EI~!1lJ~;a,tl~ entf~mt. 

-~.
~'~ 
.~ p..---:' 

. '.;.IÖ'" 

. ..... ...-... 

.. ' .- --'. ". ,i.:. 
:'-; ,.',#" 

", .~ ..:- . 

In ihrer Klass,e sind 32 Kinder. Für lila war das am .. i\nfang eitle 
große Umstdfang. "Zuerst haben mich altoiHll>gef'r4gt und wonten 
a.,U(:$ v.'issen" DaM bab~ wir u.ns kemler<gel~rnt, und :!il~ hal>e-n mir 
geholfen. Das ha~si,;h b1s neAi(e nicht geinderL" Die Hilfe I.hrtt 
Mltscbül.er kan."l It.a gut ,gebnl;tchen; Z:Unl Bdspid, woenn Me dk: 

___ .. -.-.-.wv -·-,·-·······-···,···-·-···-·-······-···-.,.-... -.-... -•.• -.-.-.-.-.-.-.-... -....• -.,., ... -•.• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'.-.-.-.-•. ,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'.,.-.-.-... -.-......... , ... -..• ,.-.•• -.-.-•.. -.-.-..... ,.-.-.-..••. -.-.-..... -....•...• -.-.-.-.-., ... -.-.-.-.-•.•.......• -•.. 
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schweren Sehuttike.n au.fhalten, ihr. elften Stift a:ufu~{\ OOer einfu\:.h 
den RollstulrI S(;hiebeo. 1na hat vi!;] Spaß am Lernen. Ihr Licllling~· 
fach is.t F. .. ;.ngHs-dtT Leider kann {tu nicht an iUen Unterrkbts-stunaen 
teilnehmet1. Zu; manchen RäUtrlJ .. "n kommt man nur aber Treppen. 
W ähtend der P'hY$!btüOOlli) muß$i~ allein. im. iG.~immer bleiben. 
Sie bekommt &mn Aufgaben und lernL Auch mm Kunsruoterricht 
k:ann ·sie nicht. Eine Ft~in blejbt bei ibr, und &ie malen und basttln 
zusamm.en. Inanom. daß das bald he~~t wird, uns sind bert1its: 
geplant. Am Sporntntenicht kann sie nie tednehmen. 

Inas Geschichte T...eigt, ·ooJidetgtro.einsame U:tt.tetrkht <0<0"1 
Behindcrkn u:M\, Nichtbebioderten möglich ist Für Nl.chtheblndt~rbt ist 
~r eine Clmnce! Erfuhrungen im Umgang lmn Zusammenleben rrAr 
Bchindei'W'.n ruID&:llrnio Der U rngang mit Behin.4~n wirdfUf sie :lUt 

N<.lfmaJität Und die Böhlode.rten werden nicht mehr durch einen 
So.nder:schu1be~Hl~h I$O'tiert" sQooero ·ill;.~fl AnJiwg ,;mhltegriert. 

das Rüek~rli bildtt $idt JiU$ mfcl:Ia &e ~(r.i(; u:~ ~&uclxna~ 
00 pupku Etwa; d«\. ~nvt·.t$tJdw·k:'ß ""mlfiYnt'" :clda; Nkh~~ 
I'l~~{,. ltlravi; tfte;atdture re.ä!r.a ~twh;roff~.e.n poullVm {~letn!: 
s O~!alll/m.i}; .e. u~ ~atdk l'Uir ;fJU~pOO:rkt dvere; :r Stift ::a 

r Blehtift; w ~en 'Dullltn k0fUlt1t: :ma;n nw ·über 1'reppen k ookterjm 
mit,·tr/.()-,!4te-n!; ~ciQ.'Y8;-oostanejaJ po :'icl!~b~ 8 ~~ tlro~(tnf:iitnQ~t:}; 

r Ku.u!ib.wt~t ~'lrnvjc-Jrov~; I"Umg~ l~Mz.enf. cho'.,·titli; s Zn~ 
~ntebeDS()t;.I:titf 

Vaiby 
pnl Uaht) 
voo Geburt 3B: 

b~nu'~.~ 
~. küml ~i1: pt ~U(hm+ 
Spaß 1mben :$Q 3~ p" 
Eri'hltruU4~Q ~i'ß 
wtrt:loo :QJ 

vl)rt Anfang ~n 

SI.ovni zasoba 
lud"j~~~ 1;1, ~ 
~JJj 

,'li .f':t;rlt, r~}:s:, 3,-ff' 
gclw!yt!K."il 

:;O.ll {ro'k, rQ~ne;): 
1illd narm~enf. 
;l: GO S. tf:rly 
Tl) se j1 v~rni hodI. 

~."'.:';:.' 
l~ 

ffitt radost't ~'I ~o~ bav-it se n&fm 
ZfRkatUru~ 
s~va}t se r-~kjnl:. :t~tm 
00 Ull\ttkU· . 

Z'V-oooout, :t~~t 
dltat t't1Ci1fp~, kmit" ".)'~t 
pl-a1rr~{ ( ... :~ ~wle) 
~)Vat 

.-----_~ .... ,·.=.,~.· .. =.~.·.~.·.·.·.=.~.~ .. ·w .•. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.· ..... ·.·.·.'.·.·.·.·.·.·.w.·· _____ ---
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Die Deutsc.hen essen. zu viel und ZU fett 
Wie wir g>1$t.Mh na~j Hegt Ci) Klara f:ebt an gCSlirld('!T 

Ernährung, Bei 'ifckn Deutschen ~cheint das aht:r nicht der Fall zu 
sein, wie der fblgeoo~ Text l.ei,gL 

Die Enüihn.lngsge:wol:mb~ikDder Dcutsithe;f; h~he:n sich trotz 
aUer AuftlamllgS-bemGlnmge..n nicht wcst:ntlkh gdw;;öert. Sk essen 
n-c!<ch immer zu. viel. :tu fett und zu dwewr-elcn. Dies i~t das Haupt~ 
~rgeb-nis eilWr Oti~lliüt:hU'.og~ 4ctk von deutschen W1S&f.:f.lSclmftl~rn 
d'u_tcbgeffib.rt \'i'l;iJ.rde~ 
MPOSjti v ist die Erkenntnis" daß sich die Bürger beS~r mit mine~ 

ral.qtoffr-eicben N.ah.roog.'lIultreln v~fS{)rg-enlls froher. Verhahnis··· 
rnäßiggfulartig sieht es auch bei der V daIDllltJJ.fuhJ in aUen 
AJtcrsgmppeu aU5 .. 

• I:nsge.11.amt 41 Prozent der Frauen und 39 Prv.remt der Männer-
"'l'~ i1It . "' ......... '1.. _. -... . ·'1'"" '1._1" ~'n [n.. ." ",li.~ A -'.f.,·r..,......, ... iitj:Jj üb""' ... _,. _y.n,cO ßI.."ul1l:!:Wit1aUJ- :i .. .., n!;.~·.~.... .1 ;:lergt;W3<~JM, ruru,,;. 'W'.""" .. ""': . .. v ..... 

treiben junge Fraue.n zwischen 15 und 35 Jahren 4.1\.5 Stre~j} naccn 
einem schlanken Kötpet. Sie stelten die Hauptri~lkogfuwe dar ~ 
wenn es um. MaQgd~ und F~Wet:tlährung: g.ehL 

• Zu den weitere,n&'gt!ipaissen gchört~ d~.ß ~.g.wenjg: Koh.lenhydräte 
äufgefiCmntten werden~ die vor allem 1;1 liadnvaren; Ohst und 
(ktllü~ enthalten ~Wd, JUDg~} trute essen.und trinken 11m lit':bsten 
s.üßes. KhJderhUi zu 12 Jahren s.ind*tbemurchscbnitUic:he 
Nascbkai7.e;Jl~'. wa;$ den Verl;eltr yon :S~:h{l:kctad~netuugn.i3sen 
bt~tri.m. I)i:e tig;Hche #Ratiön" betiigt bis lU 30 Gramm. 

• EiS wurden auch r~.giomtl{l Unte:iS-t}hiede fe.~t,e~tetJt. Fleisch- und 
WutsiwaJen wt;;rd-eQ im Siiden cl.er R~ptJ:bHk Mutiger gegc:;lscn als 
im Norden., wn de!' Fi~chvermht höher liegt. Die: Norddeutscht.'n 
haben (;[ne große Vorliebe tut Mikb tU~ Mlk':hp:roduk:re~ sie 
trinken balb SQ:v~eiAlkQIw} wie die Siidde1Jtochem~ die vor ~llem, 
de-m Bier den \tammg gellen. 

• In~gcsamt 2:(~~f..ti~ :sith~ daß Frauen oes;ser uoor gesunde Ernahrong 
informiert $~nd als: M.änoor. Viele Bürge'fwis,.~n übe! ihren Redarf 
und den Gehalt .im. Kalot~cn in Let~mmüttdnaUe;rding$ D.(,ch 
lIrunet zu wenig: . 

. ·.·.-.·.·.·.·.·.w.·.·.-.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·. _____ _ 

d~ Aund3p.tng.~sb~till.um;gm.m~.y Q OS'J<ötu~ E': V~i1.UUtubrpfbam "it~m:(rtu; 
andi:!~it5 :;:; ·wf der Wgkft.::11 Sciw; das StlDD ~h ~JlI &l\büba 
Körper mWa Q 5ti11:kh~ Etlii {~a); Ikß UI wenig Kobkooymte :llllfg~OOlllWn 

. / 

·.-.-.w.-.·,.-_·.,.·.,.-.-.,.-.,.·.,.·_,_-.-.-., .. __________ ~ ... -......... -..•.. ,.-•...........•.. -....•.... ·.-.-.y.·.·.-.-.·.·_·.-.·.·.,.-.·.·_·.·.-.·.·.·.w_,., ... ,. __ ' •.... -.-., ..... ,.,~ .. ....,. 
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wtcdrn «: !oe v l!<li"""+' p(~i~i pl'lli$ m&o uhW"'~~~ ~ N.-~b.kat~ nl.lsru{la): 
'l"" \.'~f' !ir..orr·~ ~~.e fji.;{E;. ~ iM); ~ ~l~~ tU'tU: ~ (;.e.Ildk ol!:,;.sk 

~Vazby 
'''''' ... (4.p.)~ 
tri; .. 38 c.-....o. 
<kTFl:«k......-~tiÖ><, 
lId> """,I 
_V~i:OO<l> 

~ SloVDi msobn 
abfbdtuJm., du ~ jlb~ J;, 

11~mt=n 
&~ &b::kwan:o 
r~rl,s.,Q 
bd~la;~,u.., 

co jC tfkA, f.~ud ;(.(: ~ 
a1 )0 gnon~ 

~~r\'bje.wMi 
Cl pclG'o'UI~ t~6~' 
tU .. at~:J:lU;$t 

-pc6vu, fcl:;U~c r;-rorrk.f 
lK\1f~l.l 

~'.!l<:t 10"" 
""'!!foo, .~ bd>if1I. _r. Q 4. p. 
<lv/steu.,. 

'ylott "" oIl:Dh<J, n«<>'><> 
pfedS'tl.VU ... ·H . 

durrllillll>,.." 
9 Eiwci1l, ~ ~ 
FJo<

i..usldlen 
• c-icbt, (tl" , 

~ 
ti~(n. a, f'; 3" (L, .:m .:S" {l

r~~5,ji.. Mo. 
<lJcS:~d 
• SI,,", (1',\", • 

WelJ<D~ 
.(<lIt:ll. p. 
t~~'rt:nn~ 
T W~aftleS'. s.. ~ 
dleWll~ 

'D«' ... iRrP<~ 
b!lID'f'in::i 
chyooy, ~'i.':f 
4l:at'i. ~l\l(Nil 
,.iM. 
celtem,~~ 
z:iJri:e{n~:o:tIM 

,ledmt>~ 

nedl~.tti~{\)· .. 

p"tnlvi'y 
1i<k. 
U&\ovat 9" 
pt<> 
~Yl'L\:{~} 

>t>i<.c 
'\lU'lltoy 

~ Odvo:troa slomf :tIisuba 

14U._ .... 

U. Co patt! 1\ "m" 

.f: ~pobJk: .. -.. ~ 
J.)02,J"StU(l; 

Im T\~xt '.k-f Ld~ .. :iM ~4 A h3~O wtr :.:rf'-1hr~n. 
..., Da T~;.o d:tl t~t~:::1fl ;-4 :Ei znt:'t ... _ 
1. Im,~ i5t di;l.5 Lq;d.l::li:s ,~,.~-t l;tltt'l·')D,;.:rnHtg, .. 
.~. F.~ <),:wn\t: ~t>_'it~.·-;.~.e:\t .... 
;. 47 Pl,};r,enl tin t'nlf.r~" :u:c,! 3'9 Pl\;'2".'::t1( der ~'\lM.n.cr mka 

Ürer);ewil.,:tJi, . 
-6 . .r\ndc[~rS!jü::, ep~1r{"tl1:{:h "'~d~ jitflge h:<tu~1'i fu·:.:;-d:l., .,. 

"7 E:. werden aU-l'h 1'11 .... ·et:g K.cl:knhy<lnt~t' -a1.rlg{:nt.H1HfJ~~. 
H. Wa!, rlie T'l!glon.ak)-~ U:t';~~:s.;;';'i~~e r,"«rifft. _.' 
9, SÜ-dd~·uls,:.hc g<lY.-lI d~f1.: ßK:' <1.1::n V(trr,:l)lg, ' 

lU, h:&f;e~n.t h:1l. J.'~, U-,rte~s~~h· . .n;g. &~J:<.-ig! .... 
;l~ dle 1,.'011 OCl!tXt!cr.; Vi~5S'-'!ti:.d'<ihkm du~("\1g~ftifl.r:. ':.t~r,":{·, 

h/ ~ ~e (',nHtC'n abru:hm-:-r._ 
{': die in lSach"jJf'f..,:',- L-:'dn3J~-:..~ !J.::;.tl. 
l;.t {tat' f(3uc-n ~e5s.t:.f .:li):::r ErniihroJng ~nfo:r:mieTt '5tt\:il :lt" \·I:;--rl:n:'~f. 
e-; wC"tl :;i~ n~O::1 C'in·.:'x'I ~(h(,),ti.!::{l- Körp<:r !>tr.;-hen. 
t~ wdll(~t1li f"'t)~Jdt"ilt;.:i~ ::-i.!Y.: V\'n·ltl!-~ fUf MUc-r. r.01btn. 
p ti.lfl ü~~ llkhl t),,,:: ~~k:~ t.~-!"Sd1~['j o;k, f'llll ist. 
~) d:tPi die'- D~uL~:;hi:.:'t "-1'.1 ';I;~E l.m~ 2H (eH ..:'SS~It_ 
i; wt'-fdt!~' ill~ ~k[-d~1~ t:\~i;( Fj.:,dc, im SiHkn. mt.::i:r n.::iid;- ;F.t'! 

Wur$!wa.rcn g\:g;:~:'..-(:r .. 
j~ daf'i -..:ide Bü;"g~r ä-{:"( ih:::-s- fk-,.Id.,r ~~nd dr;Cj. (j!'h:t~ :.tn ~k'n}~n 

m Lc\)cm,miu(!!n ;V-\m~r IDen. L".J '''''cnig: illf{Jffii(t:t f.-t<R~. 

1'2. OrtpO· ... e-lt.('.: n~ 6tW.K.} k \('xHl: 
Wmübt'x sun.;ot n~m in· Tt!l<..t cj{':.\t!r LCkti-tlJf;' 

2. WJ.ll. möt:h~n <.li;: ~)!!ul~d,=:~ :<1- Üll'<!t(l_ Emihr!jn.~"":r"~\!:v !tJ:;;""'h 
u.nd wa.~ mtichc-n 2~;': :-?;~1ig'.' 'Wt;;f hi.H (',S fcHg;':St:::::l:1"J 
\\r·i.f ..... it:1 f'11JH'"nt tf.::· 1' ... ~:L1r:t";r :iI'·".d \J"il.. .... ,id du Fm:.;H.'tl l':5t"'':'1!" !::"tt.'h 

.jer UntcT;j\l~·h,.,--nL lJ.;r ---:("':';b·;j~fl Wl·.X""i"ls,~l1aftt~r i.J~:=rf~\,,:(hl? 
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Beilage 2 

Beispiele der ausgefüllten Fragebogen der Umfrage und ihrer 

Verarbeitung 

Jak odhadujete uroveD. znalosti sveho "prvniho" ciziho jazyka : 

dot?~.r_~L~J~.t~I~.:~.dl~~ .. 
1 . 1 

43 
44 1 
450 0 0.1 0 0 . ... ..() . 02925 ·9r . 
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Jak odhadujete uroven znalosti ndalsich'" cizich jazyku 
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Jak zlskavate znalosti cizlch jazyku 
.Organizoy,m~' ·Sa.mostudiem.V Cetbou Sledovanf Jinak 

m stu.diem praxicizojazycnern filmlt (pa piste) 

literaturyyoriginal : 

dotaznfk 
1 
2 
'J 
J. 

4 
5 
5 
7 
8. 
g 

10 
1·1 
12 
13 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 o 

24 

1 
1· 

1 

1 
1 

o 
36 

o 
24 

·nim znenf 

·1 Audiobücher 
1 
1 

o 
26 

40 ........ . 

35 -t---='--

30 

25 
20 
15 
10 
5 
o -!-~=~ 
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\/yuziti, d ovedno sti 
Dotaznik c. Gramatikaustni 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
'12 

18 
19 
20 
2'1 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

3 
4 
4 
3 
4 
1 

4 

cten! . 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 

sani 
2 ., 
L 

4 
3 
2 

4 

3 
2 
2 

2 
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Kde vyuZivate nabyte jazykove znalosti nejvice 

6 doma 
7 

1 
·1 1 

. ·lrodina aptatele 

45 
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Jakym zpusobem ctete cizojazycny text? 
o ot a z nf · ..... ··df~I ..... P~~ liJli:jIi:]·· . 

1 . 1 . 
21 .,. 

1 
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D01'AZNiK KE ZJIStl:M CTENARsKfcH ZKUSENOSTi, DOVEDNOSTi ANAVYKtJv CIziM 
JAZYCE 

1. Proejste se rozhodl/la ucit se cizijazyk/popr. dalsi cizijazyk: 
Vice pracovnich prilezitosti 

2. Kolika cizichjazyköjste schopen / schopna aktivne vyu2iivat: 
2 
3. Jak odhadujete urovei'i znalosti sveho "prvniho" ciziho jazyka : 
zacatecnik § stfedne pokroeily 
vecny zacatecnik pOkrocily 
mirne pokrocily pfekladatelskä urovei'i 

4. Jak odhadujete urovei'i znalosti "dalsich" cizichjazykö : 
zacateenik § stl'edne pokrocily 
veeny zacateenik pokrocily 
mirne pokrocily pl'ekladatelskä urovei'i 

5. Jak ziskavate znalosti cizichjazykö: (pokud souhlasi vice mOZnosti 
oznaCte vsechny z nich) 

§ 

~ 
OrganizovanYm studiem ( skola, kurzy, jazykove pobyty ...... ) 
Samostudiem 
V praxi (v zamestnani, cestovanim, kontaktern s rodilymi mluveimi ..... ) 
Cetbou cizojazycne literatury 
Siedovanim filmt1 v originalnim zneni 

§ 
Jinak (popiste ) : 

6. Kde vyu2iiväte nabyte jazykove znalosti nejvice (moZne oznaeit vice 
variant) 

V zamestnani 
Pro dalsi studium 
Ve volnem ease (konicky, cestovani ... ) 
Jinde: 

§ 
7. Kterou zjazykovYch dovednosti po die vaseho nazoru nejvice vyuzijete 

(se!'ad'te podle dt1lezitosti 4 nejvyuzivanejsi 1 nejmene vyuzivane) 
Znalost gramatiky ~ 
Schopnost ustni komunikace 
Porozumeni psanemu textu 3 
Schopnost pisemne komunikace 2 

8. OznaCte prosim obtiZnost ziskänijazykovYch dovednosti: (4 nejobtiznejsi 1 
nejmene obtizne) 

Znalost gramatiky ~ 
Schopnost llstni komunikace 3 
Porozumeni psanemu textu 1 

Schopnost pisemne komunikace 2 

9. VyZaduje vase präce, konicek, studium ••• cetbu cizojazycnych text:ö? 
Pokud ano, ktera oblast a v jakem rozsahu? 

Obchodni znalostjazyka - celodenni uzivani 

10. Ctete, nebo se pokousite eist i autenticke texty v cizimjazyce (lj. texty 
originälni, neupravene pro didakticke ueely jako napf. noviny, easopisy, 
literarni texty ..• ) 

Ano, velmi casto ptichilz!m do styku s originälnimi texty ~ 
Ano, obeas se pokusim pl'ecist alespoi'i kratl<)' text 
K cizoj azycnemu textu se dostanu jen velmi vzacne 
Nectu cizojazycne texty 

11. Jake? (v pi'ipade kladne odpovedi na ot. C. 9 vyberte vsechny, ktere 
souhlasi) 

Beletrie a jina literatura ~ 
Odborne texty (napl'. souvisejici s profesi) x 
Novinove cJ{mky, easopisy, clanky na internetu aj. x 
Navody k pouziti, jidelni listky a jine kratsi texty a instrukce x 
Jine: 

12. JakYm zpösobem ctete cizojazycny text?( oznacte vsechny varianty, ktere 
souhlasi) 

Behem cetby si vyhledävarn vsechna slova, kteryrn nerozumirn ~ 
Behern cetby si vyhledävam nejdt11ezitejsi slova kterym nerozumirn x 
rl'e.~t!J.c.ely..t~Jjj; a gQhk,;llm).J!(.YkclJm\.~)m'a, kterymjsem nerozumel / la 
rr.e~t!u.~!y..t~Jjj; a gQh!~.c;l.4m.ß.Lnejd.ß)~~.t~J~L~!m:a, kterym jsern nerozurnel / la 
Slova ktera neznarn odvozuii z kontextu a pozdeji si svou dornnenku zkontroluii 
Siova ktera neznam odvozuji z kontextu, vetsinou se vsakjiz nedostanu k overeni 
Postupuji jinak : 

13. Pouziväte pn praci s texty slovniky? Jake? (oznacte vsechny varianty ktere 
souhlasi) 

Male kapesni slovnicky ~ 
Jednosvazkove slovniky (cj-cizi jazyk & cizi jazyk-cj) 
Vicesvazkove slovniky 
Siovniky se specifickou slovni zasobou (napl'. pravnickY, ekonornickY, technickY ... ) x 
Siovniky pro pe (nap!'. Lingea, WinGed .... ) x 
Siovniky na internetu x 
Vykladove slovniky (bez pl'ekladu napf. DUDEN, Longman aj. .. ) 
Jine: 

14. Nejvyssi dosaZenevzdeläni 
Zakladni 
SS 
Vyssi odborne 
Vs 

15. Jsem: 
Student 
Pracujici 
Nezarnestnany 

16. Vek: 
18-24 
25-35 

r-J35-45 
~viceneZ45 

~ 
§ 
B 



DOTAZNiK KE ZlIsTENi CTEN.ARsKYCH ZKUSENOSrt, DOVEDNOSrt ANAVYKt''iV CIZtM 
JAZYCE 

1. Procjste se rozhodl/la ucit se cizijazyk /popf. dalsi cizijazyk: 
nutna zivotni potfeba 

2. Kolika cizichjazykujste schopen / schoplla aktivne yyuZivat: 2 

3. Jak odhadujete uroven ZllalOSti sveho "prvniho" cizihojazyka: 
zaCätecnik § stredne pokrocily 
vecny zaclltecnik pokrocily 
mime pokrocily prekladatelska uroven 

4. Jak odhadujete uroven znalosti "dalsich" cizichjazykö : 
zacatecnik § stredne pokrocily 
vecny zacatecnik pokroeily 
mime pokrocily x prekladatelska uroven 

5. Jak ziskavate znalosti cizichjazykö.: (pokud souhlasi vice mOZnosti 
oznacte vsechny z nich) 

§ 

§ 
ürganizovanym stlldiem (skola, kurzy, jazykove pobyty ...... ) 
Samostudiem 
V praxi (v zamestnäni, cestovanim, kontalctem s rodilymi mluvcimi ..... ) 
Cetbou cizojazycne literatury 
Sledovfmim filmü v originälnim zneni 
Jinak (popiste) : 

§ 
6. Kde yyuZivate nabytejazykove zualosti uejvice (mozne oznacit vice 

variant) 
V zamestnani § 
Pro dalsi studium x 

Ve volnem ease (konicky, cestovani ... ) 
Jinde : 

7. Kterou zjazykovYch dovednosti podle vascho URzOru uejvice vyuZijete 
(sefad'te podle dülezitosti 4 nejvyuzivanejsi 1 nejmene vyuzivane) 

Znalost gramatiky ~ 
Schopnost ustni komunikace 4 
Porozllmeni psanemu textu 3 
Schopnost pisemne komunikace 1 

8. Oznacte prosim obtiZnost ziskällijazykovYch dovednosti: (4 nejobtiznejsi 1 
nejmene obtizne) 

Znalost gramatiky ~ 
Schopnost 6stni komllnikace 2 

Porozumeni psanemu textu 1 

Schopnost pisemne komunikace 4 

9. VyZaduje vase prace, kouicek, studium ••• cetbu cizojazycuych textö? 
Poklld ano, kterä oblast a v jakem rozsahu? 

10. Ctete, nebo se pokousite cist i autenticke texty v cizimjazyce (t;i. texty 
origin8Ini, neupravene pro didakticke ucely jako napf. lloviny, casopisy, 
literarni texty ••. ) 

Ano, velmi casto pficMzim do styku s originalnimi texty ~ 
Ano, obcas se pokusim pfecist a1espon krätl«' text 
K eizojazycnemu textu se dostanujen velmi vzacne x 
NeCtu cizojazycne texty 

11. Jake? (v pfipade kladne odpovedi ua ot. c. 9 vyberte vsechuy, ktere 
souhlasi) 

Beletrie ajina literatura ~ 
üdbome texty (napf. souvisejici s profesi) x 

Novinove clänky, casopisY, c\{mky na internetu aj. 
Navody k pouziti, jidelni listky a jine kratSi texty a instrukce x 

Jine: 

12. Jak;Ym zpösobem etete cizojazyeny text?( oznacte vsechny varianty, ktere 
souhlasi) 

Behem cetby si vyhledavam viiechna slova, kterYm nerozumim ~ 
Behem CetQy si vyhledavam nejdülezitejiii slova kterYm nerozumim 
l'i'ei:tlJ.c.ely..trxt a dQhkd.4m.ll(.vi\egh!'!!l.~!Q)Ca, kterYmjsem nerozumel / la 
l'i'gi:tlJ.c.ely..t\\l!1 a dQh!\\d.4m.!l.LlJ.ej!lJ~)ll~.i.t~i.~1.~J!m~, kterYmjsem nerozumel / la x 

Slova ktera neznam mly'Qzll.ii.~.kQnt!ll\\\l a pozdeji si svou gllmnilnlm.~ksmtJ.:Ql1Jjj, x 

Slova ktera neznäm mjY.Qzll.ii.!'.ksmtlll\\\l, vetSinou se viiakjiz );l.egll:'lt\u\\\kQX~J;~.u( 
Postupuji jinak : 

13. POuZivate pfi praci s texty slovnfky? Jake? (oznacte vsechny varianty ktere 
souhlasi) 

Male kapesni slovnicky 
Jednosvazkove slovniky (cj-cizijazyk & eizi jazyk-cj) 
Vicesvazkove slovniky 
Slovniky se specifickou slovni zasobou (napf. prävnickY, ekonomickY, technickY ... ) 
Slovniky pro pe (napf. Lingea, WinGed .... ) 
Slovniky na internetu 
Vykladove slovniky (bez pl'ekladu napf. DUDEN. Longman aj ... ) 
Jine: 

14. Nejvy/j~i dosaZene vzdi!laui 
Zäkladni 
S6 
Vyssi odborne 
Vii 

15. Jsem: 
Student 
Pracujici 
Nezamestnany 

16. Vek: 
18-24 

25-35 
rx-J35-45 
c:J vice ueZ 45 

~ 
§ 
B 
B 


