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A. Einleitung 

„Erzähle mir - und ich vergesse 

Zeige mir - und ich erinnere 

Lass es mich tun - und ich verstehe. " 

Konfuzius (551 v.Ch. - 479 v.Ch.), chinesischer Philosoph 

Die Beschäftigung wahrscheinlich jedes Lehrers während seiner Berufslaufbahn 

ist es, wie man den Schülern den neuen Lernstoff von seinem Fach am effektivsten 

präsentiert. Ihr Traum ist sogar, dass ihre Anvertrauten fast alles, was in der Stunde 

gesagt wird, im Kopf behalten, möglichst für ihr ganzes Leben lang. Dass es in der 

Realität jedoch anders funktioniert, wissen wir alle. Wir alle sind nämlich auch 

teilweise Fachleute, was das Thema Unterrichten und Lehren angeht. Jeder von uns war 

mindestens acht Jahre an dem Lehr- und Lernprozess beteiligt. Es ist eine gute Basis, 

von der wir als Lehrer ausgehen. Was hat uns damals gefallen, was nicht, mit welchen 

,Tricks' hat ein Lehrer erzielt, dass wir etwas gelernt haben, dass wir uns etwas 

gemerkt haben, was hat und damals in der Schule begeistert oder gefreut. 

Der Baustein für die Diplomarbeit wurde während des einjährigen Aufenthalts 

im Jahre 2003 an der Universität Regensburg gelegt. Besonders fruchtbar war das 

Seminar Neuere Methoden im Deutschunterricht des Gymnasiums unter der Leitung 

Dozenten Xaver Hörmanns. Hier hat man offene Unterrichtsformen näher kennen 

gelernt, und zwar nicht nur aus der theoretischen Sicht, sondern besonders aus der 

praktischen Sicht, wenn man selbst ,offene Stunden' vorbereitete und anschließend 

darauf am Gymnasium Parsberg ausprobierte. 

Die offenen Unterrichtsformen und überhaupt der offene Unterricht sind aber in 

den tschechischen Schulen nicht so bekannt. Deswegen fühlen wir uns verpflichtet die 

Diplomarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Wir gehen auch weiter und entwickeln 

dieses Thema weiter. In der Fachliteratur werden verschiedene offene 

Unterrichtsformen theoretisch beschrieben, es fehlen jedoch praktische Beispiele dazu 

(vor allem für Deutsch als Fremdsprache1). Das Ziel dieser Arbeit ist, den offenen 

Unterricht vorzustellen und ihn als Beispielstunden für DaF weiterzubearbeiten. Wir 

1 weiter als DaF 
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zeigen damit die Möglichkeit, wie die Deutschlehrer diese Unterrichtsmethode im 

Unterricht verwenden können, also soll es eine Anleitung sein, wie man den offenen 

Unterricht in den DaF-Stunden realisieren kann. 

Obwohl man nicht direkt vom offenen Unterricht in der tschechischen 

Fachliteratur spricht, wurde der damit zusammenhängende schülerorientierte Unterricht 

schon vor langem zur pädagogischen Hauptfrage. Schon Beneš (1971) erwähnt die 

Notwendigkeit der Wendung zum schülerorientierten Unterricht. Der offene Unterricht 

wird hiermit nicht als eine Neuigkeit vorgestellt, seine Wurzeln sind schon in den 

Reformansätzen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann weiter verschiedene 

didaktische Methoden beeinflussten. Wir stellen den offenen Unterricht als eine 

mögliche Variante für unsere Schule dar. Deswegen fügen wir bei der Erklärung der 

Merkmale von solchem Unterricht auch einige Beispiele mit den Übergangs- und 

Einführungsmöglichkeiten bei. 

Bei der Konzeption dieser Diplomarbeit wurde vor allem daran gedacht die 

Merkmale des offenen Unterrichts zu beschreiben und die eventuellen Möglichkeiten 

für Praxisanwendung in den Deutschstunden hervorzuheben. Im theoretischen Teil 

widmen wir uns der genauen Beschreibung der Grundrisse des offenen Unterrichts und 

seinem historischen Hintergrund. Es wird hier auch eine Hypothese entwickelt, wie 

man den Unterricht an den tschechischen Schulen ,öffnen' kann. Das heißt, wie man 

einen lehrerzentrierten Unterricht in einen schülerzentrierten verwandelt und damit 

besser den Problemen der heutigen Schule standhält. 

In dem Kapitel Offene Unterrichtsformen werden einzelne Unterrichtsformen 

des offenen Unterrichts vorgeschlagen. Wir richteten unsere Aufmerksamkeit nur auf 

die Unterrichtsformen, die hier immer noch weniger bekannt sind und die auch in der 

tschechischen Fachliteratur unterlassen werden. Deswegen haben wir absichtlich z. B. 

den Projektunterricht ausgelassen, denn von den Projekten und der Projektmethode 

entstehen in der letzten Zeit viele Publikationen. 

Das letzte theoretische Kapitel widmet sich dem tschechischen didaktischen 

Fachgebiet. Weil es hier nur wenige Informationen in Fachzeitschriften oder in 

Fachbüchern zu dem offenen Unterricht gibt, wollten wir mit dieser Arbeit die 

Unterrichtsmethode des offenen Unterrichts vorstellen und ihre praktische Anwendung 



für DaF-Unterricht bearbeiten. In diesem Kapitel versammelten wir auch alle 

zugänglichen tschechischen Quellen zu diesem Thema. 

Der praktische Teil orientiert sich ausgesprochen auf den Lernzirkel (Erklärung 

des Begriffes folgt in dem Kapitel Lernzirkel), seine Merkmale, Bedingungen der 

Einfuhrung, Geschichte und Vor- und Nachteile für DaF-Unterricht. Im praktischen 

Teil findet man Beispiele von einzelnen Stationen, also konkrete Darstellung, wie 

Lehrer den Lernzirkel in ihren Stunden ausnutzen können. Auf das direkte 

Ausprobieren jeder Station in einer tschechischen Schule haben wir aus folgenden 

Gründen verzichtet, die im abschließenden Teil zu dem Kapitel Offener Unterricht 

angegeben werden. 

Dass die induktive Methode (zu der auch der offene Unterricht zählt) fur den 

Unterricht allgemein geeignet ist, ist lange bewiesen und überprüft. Die Arbeit will 

aber mit der Beschreibung des offenen Unterrichts und seiner praktischen Anwendung 

im DaF-Stunden neue Wege, Alternativen und Möglichkeiten sowohl für Lehrer, als 

auch für Schüler vorweisen. Damit man als Lehrer ein größeres Angebot an 

Unterrichtsmethoden hat, mit denen er die Unterrichtsstunden interessanter und 

effektiver gestalten kann. Es bleibt aber nicht nur bei dem Beitrag für Lehrer, sondern 

es wird auch die Wirkung ,der Offenheit' auf Schüler präsentiert. Das Ziel ist also auch 

weitere Innovationselemente für den Unterricht zu zeigen als eine Potentialität für 

einen vielfältigeren Unterricht. Obwohl man den schülerzentrierten Unterricht hoch 

schätzt und ihn unterstützt, sieht man immer noch in der Praxis, dass Lehrer oft den 

lehrerzentrierten praktizieren. Diese Arbeit widmet sich also auch dem Übergang zu 

dem schülerzentrierten Unterricht, den einzelnen Schritten und Problemen, die dabei 

entstehen können. 

Wir haben uns für diese Diplomarbeit folgende Ziele festgelegt: 

• die Grundproblematik des offenen Unterrichts abzugrenzen und zu definieren, 

• einzelne offene Unterrichtsformen zu klassifizieren, 

• die Faktoren festzustellen, die das effiziente Lernen im offenen Unterricht 

unterstützen, 

• die Möglichkeiten der Einführung des offenen Unterrichts in die tschechische 

Schule zu beschreiben, 
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• zugleich die Bedingungen ftir den offenen Unterricht zu analysieren und 

Aspekte ftir seine erfolgreiche Anwendung zu definieren, 

• Möglichkeiten der Anwendung der offenen Unterrichtsformen im DaF-

Unterricht zu finden, 

• Beispiele der Anwendung des Lernzirkels als einer der offenen 

Unterrichtsformen zu präsentieren. 

Wir gehen dabei auf folgenden Hypothesen aus: 

• die Motivation der Schüler hängt von mehreren Faktoren {sachlichen - vom 

Klassenraum und seiner „Atmosphäre", von der Schule und ihrer Stellung in der 

Gesellschaft; menschlichen - von der Beziehung zwischen Lehrer und Eltern, 

vom Lehrer und von Eltern selbst), 

• prinzipielle Bedingung für die Verbesserung der Schule ist ihre äußere und 

innere Änderung, 

• für die Änderung der Schule ist ihre finanzielle Situation nicht entscheidend, 

• der wichtige Faktor im offenen Lernprozess ist der Lehrer und seine innere 

Überzeugung für die Änderung, 

• der offene Unterricht in der Schule heißt ein positiver Beitrag für den 

Lernenden, sowohl als für den Lehrenden, Eltern und die ganze Umgebung in 

der Gemeinde, 

• die besten Erfolge im Unterricht bringt die Verknüpfung der Sinne beim 

Lernprozess. 

Für das Erreichen von Zielen und Bestätigung der Hypothesen müssen wir eine 

Reihe von Methoden anwenden. Der Hauptbestandteil trägt vor allem Quellenstudium 

und die Methode der Arbeit mit Dokumenten (vor allem also mit der Fachliteratur). 

Dabei wird mit der Methode der Analyse (bei der Quellenarbeit zu der Kenntnisnahme 

mit der Problematik) und der Synthese (bei der Bearbeitung der analysierten 

Informationen und bei der Gestaltung der Schlussfolgerungen) gearbeitet. Bei der 

Arbeit mit der Terminologie benutzen wir die mentale Deduktion, Induktion bei der 

Frage der Einführung des offenen Unterrichts in die tschechische Schule. Bei der 

zahlreichen Vergleichungen der Einsichten verschiedener Autoren und verschiedener 

Meinungen auf die Problematik helfen wir uns mit der Komparation. Im praktischen 
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Teil dann arbeiten wir mit der Theorie des Übens und der didaktisierten Arbeitsblätter 

und bringen eigene Beispiele. 
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B. Theoretischer Teil 

1. Die Ausgangssituation 

In diesem Kapitel möchten wir eine Grundbasis beschreiben, von der wir weiter 

in der Arbeit ausgehen. Es soll eine Zusammenfassung von der theoretischen 

Feststellungen und Grundlagen sein sowohl zu dem Unterricht selbst, als auch zu dem 

DaF-Unterricht. 

1.1 Schüler und Schule heute 

Um neue Methoden einzuführen, müssen wir zuerst wissen, wie die heutigen 

Schüler und Schülerinnen und ihre Umgebung sind, denn nur dann finden wir eine 

wirksame Methode zum besseren Lernen und Lehren. Bei Aufzählung der Probleme 

der Kinder und Jugendlichen hört es aber nicht auf. Wir müssen Ergebnisse festlegen, 

die daraus folgen, vor allem dann für die Lehrer in der Schule. Hier sind Hypothesen 

über heutige Schüler und ihre mögliche Lösung (mit • gekennzeichnet). 

1) Die familiäre Umwelt der Kinder und Jugendlichen erlebt eine Änderung. Die 

Zahl der Einzelkinder steigt; es gibt nach den Statistiken 80% Kinder mit einem 

oder keinem Geschwister (Jürgens, 1998, 28). Selbst die Familie von der 

elterlichen Seite ändert sich. Eltern trennen sich mehr und daher leben die 

Kinder oft mit einem allein erziehenden Elternteil. Wenn es um die Erziehung 

der Kinder geht, bevorzugen Eltern einen liberalen, antiautoritären Stil. 

• Sie sind dann oft zu Hause der Mittelpunkt, die Hauptperson, um die sich alles 

dreht. Sie erleben eine starke Individualisierung. Auch der Unterricht sollte 

dieser Individualisierung folgen. Jeder Schüler ist anders und jeder Lehrer ist 

verantwortlich für seine Stunden, die die Schüler ansprechen und interessieren 

sollten. Die Schule muss sich nach Interessen der Kinder richten, in dem Sinne, 

dass sie auch ihre Interessen entwickelt. Wir begegnen in der Schule Schüler, 

die gewöhnt sind, in anderen sozialen Strukturen zu leben. Sie lernen erst in der 

Schule, mit anderen Zeitgenossen zu arbeiten, Konflikte zu lösen usw. 
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Autoritäre Erziehung ist lange kein Trend mehr. Heute werden solche 

erzieherischen Prioritäten hervorgehoben wie: Liberalität, Kooperation, 

Selbstständigkeit, Kreativität. „Anstelle äußerer Kontrolle und Strafen setzen 

Eltern vermehrt auf Mechanismen der Selbstkontrolle. Vernunft, 

Einsichtsfähigkeit und Aufgewecktheit werden vor allem gewünscht, Gehorsam 

tritt zurück" (Jürgens, 1998, 29). Oft spricht man auch von der „Verlust der 

Kindheit" oder dem „Ende der Erziehung" (Krieger, 2000, 7). Auch das soll 

nicht unterstützt werden. Auf einer Seite gibt es hier mehr Einzelkinder, die die 

zentrale Stellung in der Familie haben, auf der anderen Seite haben Eltern keine 

Zeit für ihre Erziehung. Die Schule ,kämpft' dann damit, dass in sie die 

Schüler kommen, die selten auf jemanden hören wollen, die Chaos in ihren 

Werten haben. Deswegen muss sich auch Schule verändern, was den Umgang 

mit dem Kind betrifft, sie muss in dieser Kinderwelt und in die Welt der 

Jugendlichen eintauchen. Dazu soll sie auch ihre Stellung zu der Sache der 

Erziehung neubewerten. Heute meint man unter der Erziehung eher Anleiten, 

Freisetzen und Unterstützen. Nicht Zwingen, sondern Helfen beim Wegfinden 

oder Wegsuchen. 

2) Die Entwicklung der Zeit spiegelt sich auch in den Kindern. Die so genannte 

Medienkinder ' können oft besser mit den Medien als ihre Lehrer umgehen. 

• Kinder und Jugendliche lernen mehr mit den neuen Medien als früher. Sie sind 

öfter alleine und so suchen sie Spaß z. B. beim Computer oder Fernsehen. Man 

spricht sogar nicht von der Erziehung per Eltern, sondern per Medien. Die 

Schule kann darauf so reagieren, dass sie diese gute Erfahrung mit Computern 

im Unterricht ausnutzt. Kinder werden gefördert ihre starke Seite (den Umgang 

mit Computern) zu zeigen, wobei sie sich natürlich wohl fühlen. Das Problem 

der neuen Medien und mit der steigenden Zeit, die die Kinder dabei verbringen, 

ist, man erfährt die Wirklichkeit nicht selbst, man wird nicht damit konfrontiert, 

sondern immer per einen Vermittler. Jürgens (1998, 33) spricht dabei von 

„Second-hand-Wirklichkeit". Lehrer sollten daher beim Unterricht 

entdeckendes und praktisches Lernen unterstützen, also Lernen, bei dem die 

Schüler selbst mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. 
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3) Was die Freizeit und das Spielen der Kinder betrifft, stellen wir fest, dass die 

Zahl der Spielplätze radikal gesunken ist. 

• Mit der geringeren Spielplatzzahl entsteht auch Lebensgefahr fur die Kinder. 

Sie suchen einen Spielraum. Einerseits ist es zu Hause am Computer oder 

Fernseher (wie in der Lösung zu Punkt 2) beschrieben), anderseits suchen sie 

draußen verschiedene Spielgelegenheiten (wie in alten Fabriken, verlassenen 

Häusern). Aus Langeweile wollen sie etwas Neues ausprobieren, wie Drogen, 

Alkohol. 

Das andere Extrem ist, wenn die Kinder keine Freizeit haben. Ihre Zeit ist 

überfüllt von Terminen und auf eine Erholung bleibt ihnen wenig Zeit. Sie 

kommen dann müde und unkonzentriert zur Schule und sind bald gelangweilt 

von einem streng lehrerzentrierten Unterricht. Die offene Schule will ihnen aber 

aus beiden ,Teufelskreisen' helfen, indem sie sich selbst auf ihre Interessen 

orientiert. Schüler bekommen das Gefühl, sie können sich hier wirklich 

realisieren. Sie nehmen die Schule nicht mehr als notwendiges Übel', sondern 

als eine gute Eventualität zur Begegnung mit den Freunden, als einen Ort, wo 

man als eine Persönlichkeit mit ihren Ansprüchen, Wünschen und Bedürfnissen 

betrachtet wird. 

4) Unsere Grenzen zur Welt sind offen. Selbst die Kinder und Jugendlichen 

nehmen wahr, dass sie in einer Vielfalt der Kulturen leben, manchmal kennen 

sie sich in der Vielfalt nicht mehr aus, deswegen können sie auch 

unverhältnismäßig handeln. 

• Wie im vorigen ,Zeitproblem', auch mit Orientierung in der heutigen 

verschiedenen Kulturwelt sollte die offene Schule helfen. Sie beruht auf 

Kommunikation und Dialog und sie vermittelt auch andere Werte und 

Sozialsysteme und zeigt damit die natürliche Pluralität und Verschiedenheit der 

offenen Welt mit den offenen Grenzen, wo viele Ethnien zusammen leben und 

kommunizieren. 

5) Seit Ewigkeit schon hat jedes Kind Sehnsucht nach Entdecken, Kennenlernen. 

Alle besitzen wir gewisse Neugierde nach dem Ungewussten, Neuem, aber bei 

den Kindern ist dieses Bedürfnis noch größer. 

15 



• Lehrer können von der Neugierde der Schüler ausgehen, es ist die primäre 

Motivation, mit der sie dann den Unterricht interessant gestalten. Schüler 

verlangen nicht fertige Feststellungen zu bekommen, sie wollen selber suchen, 

forschen und entdecken. Bei Suche nach einem .idealen' Unterricht kommen 

wir zu einem produktiven, aktiven, problemlösenden und entdeckenden 

Unterricht, der bei den Schülern viele Bereiche entwickelt. 

Viele Lehrer und Lehrerinnen klagen heute über Probleme wie z. B. Disziplin, 

Stress, Veränderung des Verhaltens der Kinder und Jugendlichen, Verhaltensstörungen, 

Apathie, Faulheit. Sie sollten aber in der ersten Linie ihre Einstellung zum Unterricht 

ändern. Die Ursache der Hauptstörung wurzelt nämlich nicht in den Schülern selbst, 

sondern in der traditionellen Schule, die oft schwer auf Veränderungen reagiert. Nach 

Krieger (2000, 10) ändert sich komplett die Erziehung „von einer , Subjekt-Objekt-

Erziehung' zu einer ,Subjekt-Subjekt-Erziehung', d.h. von einer Beeinflussung mit 

dem Ziel der Verhaltensänderung der Kinder und Jugendlichen hin zu einer Beziehung 

mit dem Ziel des Begleitens und Förderns der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen". Eine der möglichen Lösungen stellt hier der offene Unterricht und seine 

Formen dar. Es ist (wie in der Einleitung erwähnt) nichts Neues auf dem 

pädagogischen Gebiet, jedoch funktioniert es nicht so auf den tschechischen Schulen, 

deswegen weisen wir immer wieder mit Nachdruck daraufhin. 

1.2 Unterrichtstendenzen 

Neben der Beschreibung der heutigen Schüler und Schule sollten wir nicht eine 

Analyse der Unterrichtstendenzen vergessen, ihre Entwicklung und die Prägungen, die 

zurzeit erscheinen. Wir gehen dabei von der Gliederung der Unterrichtsmodelle von 

Maňák, Švec (2003, 10-12) aus. Sie stellen hier vier Modelle vor: 

• Pädeutologisch - Modell, in dem der Schüler Objekt der systematischen 

Beeinflussung vom Lehrer ist. Der Lehrer organisiert alles und der Schüler soll 

passiv sein, soll sich alles merken und reproduzieren. Das Modell schließt 

jegliche Eigeninitiative des Schülers aus. 



• Pädozentrisch - hier ist im Gegensatz zu dem pädeutoligischen Modell der 

Schüler ein Mittelpunkt von allem. Der Lehrer ist dann sein Berater (wie z. B. 

bei John Dewey in den Fachwerkstätten). 

• Interaktiv (oder Kommunikativ) - wo der Lehrer und der Schüler 

mitarbeiten. Der Schüler soll aktiv wie beim dem pädozentrischen Modell sein, 

jedoch soll er nicht nur sich selbst gelassen sein, der Lehrer ist sein Partner. Es 

knüpft an die Tradition von Jan Amos Komenský. 

• Humanistisch-kreativ - dieses Modell (oft nur als humanistisch bezeichnet) 

sorgt ftir die ganzheitliche Pflege des Menschen. In den letzten Jahren wurde es 

zu der Hauptprägung in der didaktischen Richtung. Es geht hier nicht um 

Gewinn der Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch um kognitive, 

emotionale und konative Aspekte, also auch um die Entwicklung der 

emotionalen und kreativen Seite. Dieses Modell unterstützt unter anderem die 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, sowie Verbreitung vom Einfluss der 

Schule (siehe später Offener Unterricht). Es werden hier Ideen der 

humanistischen Psychologie entwickelt - individuelle Freiheit, 

Selbstrealisierung, optimistische Zukunftsaussichten. Unter Beeinflussung von 

dieser ,Bewegung"' stellt C. R. Rogers (Maňák, Švec, 2003, 12) fest, Kinder 

wollen lernen, also wir müssen ihnen als Lehrer genügend Impulse geben und 

müssen ihnen Lebenssituation und Probleme des Alltagsleben als 

Herausforderung anbieten. Die ganze Idee fuhrt zu einem Ziel - Änderung der 

,alten', bzw. traditionellen Schule und Herstellung einer Schule des neuen Typs. 

D. h. Innovation im Unterricht, dazu braucht man entsprechende 

schülerorientierte Unterrichtsmethoden, die Kooperation zwischen dem Lehrer 

und Schüler und zwischen den Schülern verstärken. Die Hauptaufgabe ist 

deswegen Suche nach diesen Methoden. 

Im Lehrprozess setzt sich anstatt des direktiv gesteuerten Lernens, wo die 

Initiative der Lehrer übernimmt, die Selbststeuerung des Lernens. Die Selbstständigkeit 

regt das Denken und schöpferische Aktivitäten an. Schüler bekommen Raum für eigene 

Entscheidung, sie übernehmen so Verantwortung für ihren Lernprozess. Wenn beim 

Schüler die Selbstverantwortung unterstützt wird, verstärkt sich seine Motivation. Er 

entscheidet für sein Tun, also auch für die Ergebnisse und für die Bewertung. 
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1.2.1 Was ist ein »schlechter' Unterricht? 

Man kann nicht allgemein sagen, was ein ,guter' oder ein .schlechter' 

Unterricht ist, jede Stunde ist anders, an jeder Stunde sind andere Schüler beteiligt, mit 

anderen Lernstrategien oder mit anderen Voraussetzungen. Aber es gibt gewisse Züge, 

die die Stunde beweisend verschlechtern. Unterricht, wo: 

• die Schüler Stress oder Angst erleben, 

• sich der Lehrer als ein Diktator benimmt, 

• der Lehrer nur stilles , Sitzenbleiben' verlangt, 

• Konflikte entstehen, die niemand löst, 

• auf die Schüler Leistungsdruck ausgeübt wird, 

• der Lehrer unsinnig hohe Ansprüche an die Schüler hat, 

• Bürokratie herrscht und 

• keine Verbindung mit den Eltern ist. 

Bei solchem Lernprozess langweilen sich die Schüler und aus dieser 
Langeweile ergeben sich weitere Probleme wie Disziplinstörungen, niedrige 

Motivation oder schlechte Noten usw. 

1.2.2 Der ,moderne' Unterricht 

Im Rahmen der Veränderung der alten, traditionellen Schule werden in den 

Unterricht Innovationselemente eingesetzt. Wir wollen aber auf keinen Fall den 

traditionellen Unterricht kritisieren, wir schlagen nur vor, ihn flexibler zu machen und 

daher interessanter. Der alternative (oder offene) Unterricht soll eine Variante für den 

traditionellen Unterricht vorstellen. Er berücksichtigt die humanisierenden, 

persönlichen und motivierenden Faktoren beim Individuum. Nach Bäuerle (1980, 22-

23) und Choděra (2001, 121) kennzeichnet sich der alternativer Unterricht durch 

folgende Merkmale: 

• Lernen und Lehren durchläuft mit Freude und Eigeninitiative, freiwilliger 

Schulbesuch mit Lust 

• Unterstützung der positiven Förderung und Spontaneität 

• Befriedigung der Neugier 
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• Gerechtigkeit und Chancengleichheit 

• Selbstbestimmung der Tätigkeit 

• Abbau der Zwänge und der Angst 

• Lösung der Konflikte 

• gegen , Sitzenbleiben' und Stufung 

• Überwertung der Noten, Verlangen der anderen Bewertungen 

• Berücksichtigung von Emotionen, Voraussetzungen, Vorerfahrungen, 

Interessen und der Individualität der Schüler 

• Praxisorientierung 

• gemeinsame Bestimmung des Lernprozesses von dem Schüler, Lehrer und den 

Eltern 

• der problemlösende Unterricht 

• Kooperation und Toleranz 

• Unterstützen der neuen Medien im Unterricht 

• Verwenden von experimentalen Unterrichtsmethoden 

1.2.3 Das Rahmenprogramm der Ausbildung 

Sowohl das Rahmenprogramm fur die Grundschule2, als auch das 

Rahmenprogramm für Gymnasien3 einigen sich auf Kriterien, die wir im vorigen 

Kapitel ausführten. In der letzten Ausgabe aus dem Jahr 2005 sind auch Tendenzen 

formuliert, die in der Ausbildung wichtig sind (RPGS, 2005, 10, 12): 

• Geltendmachung der Variabilität in der Organisation des Unterrichts, 

Individualisierung des Unterrichts und seine innere Differenzierung (nach 

Schülers Bedürfnis und Möglichkeiten) 

• Erstellung vom geeigneten sozialen, emotionalen Klima und Arbeitsklima 

unterstützt von Motivation 

• Hervorhebung der aktivierenden Unterrichtmethoden 

• Änderung in der Bewertung in Richtung zur verbalen Bewertung 

• Betonung des kreativen Denkens, der logischen Lösung von Problemen 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) weiter als RPGS 
3 (Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání) weiter als RPG 
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• Entwicklung der offenen Kommunikation, sowohl Mitarbeit, Toleranz und 

Respekt zur Arbeit der Anderen 

• Hilfe bei Entdeckung eigener Fähigkeiten 

Beim Einhaltung und Ausnützen der Tendenzen im Unterricht entwickeln wir 

die Schlüsselkompetenz, die die Rahmenprogramme als Ziel haben. Auf diese 

Kompetenzen konzentriert sich auch das humanistische Schulmodell: Verlangen nach 

Selbstständigkeit und Eigeninitiative hilft beim Erwerb der Lernkompetenzen, 

Selbstverantwortung und selbstständige produktive Arbeit bei der problemlösenden 

Kompetenz, offener Dialog der kommunikativen Kompetenz, Kooperation und 

Toleranz der sozialen und persönlichen Kompetenz und der Bürgerkompetenz und 

Handlungsorientierung der Arbeitskompetenz. 

1.3 Deutsch als Fremdsprache 

1.3.1 Fremdsprachenunterricht allgemein 

Das Ziel des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache ist „Erziehung zum 

kommunikativen Handeln (Storch, 2001, 20), bei der die kommunikativen Fertigkeiten 

Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechfertigkeit und Schreibfertigkeit (Abb. 1) gefördert 

werden. 

Kommunikative Fertiekeiten gesprochene Sprache geschriebene Sprache 

rezeptiv HÖRVERSTEHEN LESEVERSTEHEN 

produktiv SPRECHFERTIGKEIT SCHREIBFERTIGKEIT 

Abb. 1 (Quelle: Storch, 2001, 20) 

Obwohl sich viele Unterrichtsmethoden bemühen den Sprachunterricht 

natürlich zu gestalten, also ermöglichen den Lernenden, dass sie die Sprache als 

Muttersprache erwerben, kann es nicht genauso funktionieren. Der FSU findet nämlich 

geplant und gesteuert von dem Lehrenden statt, auch wenn dieser es unaufmerksam tun 

will. Wie bei jedem Unterricht folgen wir kognitive (d. h. das Wissen, was ist zu 
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erwerben), pragmatische (d. h. Handlungskompetenzen, was man können soll) und 

emotionale (d. h. Einstellungen und Handlungen fördern) Lernziele. 

Besonders bei dem Fremdsprachenunterricht ist es wichtig, dass Lernende 

möglichst viel im Kopf behalten. Hier müssen sich Lehrer mit Psychologie und 

Gedächtnisforschungen befassen. Am Anfang haben wir alle Informationen im 

Arbeitsgedächtnis. Von hier können sie aber schnell verloren gehen. Deshalb ist es 

nötig, sie hier zirkulieren zu lassen, jedoch nicht mechanisch, sondern bedeutungsvoll. 

Es müssen auch Zusammenhänge entstehen, damit man immer wieder an etwas 

anknüpfen kann. 

1.3.1.1 Kompetenzen nach Dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen4 

Wir müssen auf den GERR aufmerksam machen. Hier werden genauer die 

Kompetenzen und ihr Erwerb beschrieben, die als Ziel beim FSU vorgesehen werden. 

Wir haben viel davon schon im Zusammenhang mit dem RPGS und RPG erwähnt. Im 

GERR werden diese Kompetenzen ausführlicher und vor allem mit der Hinsicht auf 

den FSU bearbeitet. Für GERR sind die kommunikativen Kompetenzen bei einem 

Spracherwerb am wichtigsten. „Auf die eine oder andere Weise tragen alle 

menschlichen Kompetenzen zur Kommunikationsfähigkeit der Sprachverwendenden 

bei, sodass man sie als Aspekte der kommunikativen Kompetenz betrachten kann. Es 

kann jedoch sinnvoll sein, die weniger eng mit der Sprache verknüpften Kompetenzen 

von den linguistischen Kompetenzen im engeren Sinne zu unterscheiden." (GERR, 

2002, 103) 

Wir zitieren hier aus dem GERR vor allem wegen der Begründung unserer 

Theorie von Lerntypen, Lernstrategien und des Lernen. GERR spricht nämlich von der 

Wichtigkeit der Berücksichtigung der Lerntypen, als auch vom Erwerb der 

Lernstrategien. Der Unterricht soll nicht nur Kenntnisse aus der Sprache weitergeben, 

sondern er soll auch die ganze Persönlichkeit entwickeln. Also sollte Folgendes erlernt 

werden (ebd. ): 

• „die erforderlichen Kompetenzen [...]; 

• die Fähigkeit diese Kompetenzen in die Tat umzusetzen [...]; 

4 weiter als GERR 
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• die Fähigkeit, die fur die Umsetzung der Kompetenzen erforderlichen 

Strategien anzuwenden." 

Der offene Unterricht sorgt dafür, dass in den Lernenden neue Kompetenzen 

gepflegt werden und vor allem dass sie mit diesen Kompetenzen umgehen können. 

1.3.1.2 Lerntypen 

Für einen effizienten Unterricht müssen Lehrer unterschiedliche Lerntypen 

berücksichtigen. Wenn wir von der These ausgehen, dass Fremdsprache jeder lernen 

kann (hatte er nicht eine Sprachstörung oder Handicap), müssen wir gleich überlegen, 

wie man die Sprache lernt. Nicht bei jedem Lernenden helfen nämlich die gleichen 

Methoden und Vorgehen. Jeder hat andere Vorraussetzungen und danach unterscheiden 

wir verschiedene Lerntypen. Eine Grundeinteilung auf kommunikativen und nicht-

kommunikativen Typen fuhrt Choděra (2000, 36-37) an. Er übernimmt dies von 

Kabardov (1983, 16). Der kommunikative Typ kennzeichnet sich mit der 

kommunikativen Aktivität, er konzentriert sich auf die Sprachtätigkeit (parole), sein 

Hörgedächtnis ist besser. Obwohl er schnell bei der Sprachreaktionen ist, sind seine 

Leistungen nicht so gut, er benutzt oft stereotype Wendungen und ist impulsiv. 

Dagegen ist der nicht-kommunikative Typ eher passiv in der Sprachtätigkeit, er braucht 

viel Zeit bei dem Hörtraining und Sprechen und beides macht ihm Schwierigkeiten. 

Obwohl er aber viel Zeit braucht, sind seine Reaktionen korrekt und reich in der Art. 

Bauer (2005, 33) unterscheidet die Lerntypen nach den Eingangskanälen, durch 

die die Lernenden am besten lernen: 

• der visuelle Lerntyp (der die meisten Informationen behält, die er durch das 

Auge wahrnimmt) 

• der akustische/auditive Lerntyp (der die beste Lernergebnisse über das Hören 

und Sprechen beweist) 

• der haptische Lerntyp (der durch Anfassen, Fühlen und das praktische Tun am 

besten lernt und arbeitet) 

• der intellektuelle Lerntyp (der Antwort auf seine Fragen durch Denkleistung 

und Aktivierung des bisherigen Wissens sucht; er braucht meistens nur eine 

Regel um ein Lösung herauszufinden) 
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• weitere Lerntypen (wie gustatorische und olfaktorische, also geschmacks- und 

geruchsorientierte Lerntypen, die vor allem erst in der letzten Zeit auftauchen; 

ein bestimmter Geschmack oder Geruch können eine Erinnerung aufkommen 

lassen) 

In der Stunde muss man daher alle Typen berücksichtigen. Obwohl es in dem 

FSU hauptsächlich um die Kommunikation geht, darf keiner Schüler benachteiligt 

werden. Der offene Unterricht versucht eine Gelegenheit allen Schülertypen zu geben, 

wobei sich jeder seinen geeigneten Weg beim Lernen findet. Er stellt zur Verfugung 

verschiedene Lernaufgaben, die verschiedene Lerntypen ansprechen. Selbst Lehrer 

gestaltet seinen Unterricht vielfältiger, wenn er diese Lerntypen bedenkt. 

1.3.1.3 Lernen 

Um Lernen und Lernprozess erfolgreich zu machen, sollte Lehrer unter 

verschiedenen Lerntätigkeiten unterscheiden. Dieses betrifft auch Unterscheidung von 

den Arten des Lernens: Nach Dauvillier (2004, 28-30) gibt es drei Arten vom Lernen: 

• prozedurales (automatisiertes) - verläuft implizit, realisiert sich durch 

Erfahrung, wie es z.B. bei Mutterspracherwerb ist, wo Aufmerksamkeit nicht 

direkt auf das Lernziel gerichtet wird (Spiele) 

• explizites - stellt schon bewusstes Lernen dar, wann man Gesetze und Regeln 

lernt (Gesetzmäßigkeiten) 

• autonomes - hängt damit zusammen, wenn man bewusst bestimmte 

Lernstrategien und -techniken anwendet; der Höhepunkt ist dann selbst 

entdeckendes Lernen von den Sprachregeln. 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Schüler auf ihr Lernen eingehen. 

Das oberflächliche Lernen überwältigt bei Schülern, die über niedrige Motivation für 

den Fach verfügen, sie haben Angst davor und keine Freude; sie reproduzieren nur das, 

was sie im Heft haben und lernen auswendig und ohne es zu verstehen. Auf der 

anderen Seite steht das vertiefte Lernen, das Freude und Spaß am Lernen, Suche nach 

Zusammenhängen, logisches Lernen, Interesseentwicklung oder Verständnis 

voraussetzt. 
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1.3.1.4 Lernstrategien 

Lernstrategien charakterisiert Storch (2001, 21) als „mentale Pläne zu einer 

Handlung, [...] mentale Verfahren [...], die den Aufbau, die Speicherung, den Abruf 

und den Einsatz von Informationen steuern." So lassen sich auch folgende Strategien 

gliedern: Verständigungsstrategien, Produktionsstrategien, Verstehensstrategien und 

Kompensationsstrategie. 

Sie stehen sehr nah an dem Lerntypen, jeder Lerntyp kennzeichnet sich nämlich 

mit einer Strategie, die er beim Lernen benutzt. 

Bönsch (1993, 125) klassifiziert sie auf folgende Kategorien: 

• Auswendiglernen 

• Lernen durch Lesen 

• Lernen durch Hören 

• Lernen in der Gruppe 

• Planvoll üben und wiederholen (vor allem mit dem Wochenplan, siehe später) 

• Fehlerminimierung 

• Lernen in die eigene Regie nehmen 

• Projektlernen 

• Lernen durch Erklären, Vermitteln, Helfen 

Lehrpersonen berücksichtigen in dem Unterricht diese verschieden Stilen und 

versuchen dazu diverse Aufgaben herzustellen. Auch die Idee des offenen Unterrichts 

geht von der Gliederung der verschiedenen Lerntypen und darauf anknüpfenden 

Lernstrategien aus. Sein Ziel ist, die Vielfältigkeit im Unterricht zu unterstützten. 

1.3.2 Methoden im Fremdsprachenunterricht 

Beim Überlegen von einzelnen Methoden sollte man sich folgenden Aspekten 

und theoretischer Erkenntnissen bewusst sein (die in anschließenden Kapiteln 

beschrieben werden), um einen ausgeglichenen Unterricht zu gestalten, der Lerntyp, 

Lern- und Lehrstrategien und theoretische Beschreibung einzelnen Begriffen in 

Betracht zieht. 
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1.3.2.1 Methode/Unterrichtsmethode 

Der Begriff Methode entstand aus dem griechisch-lateinischen Wort 

'methodos/methodus' und bedeutet „Zugang/Weg, der zu einem bestimmten Ziel fuhrt" 

(Neuner, 1993, 14). Neuner (1989, 145) grenzt die Definition der Methode 

folgendermaßen ab: „Unter diesem Begriff werden diejenigen Ansätze, Verfahren und 

wiederholbaren Handlungsmuster zusammengefasst, die geeignet sind, das 

unterrichtspraktische Handeln des Lehrers zu leiten, das sich auf den auswählend 

gliedernden und stufenden Umgang mit verschiedenen Arten von Lehrgegenständen in 

der sprachlichen Interaktion in Schülern bezieht und das Ziel verfolgt, bestimmte 

Lerninhalte möglichst anwendungsbereit und dauerhaft zu vermitteln." Sie soll den 

unterrichtlichen Steuerprozess beschreiben, sie dient also als Anweisung für die 

Unterrichtgestaltung. 

Skalková (1999, 166) betont unter der Unterrichtsmethode eine absichtliche 

Anordnung der Tätigkeit von Beteiligten am Unterrichtsprozess, die zum gegebenen 

Zielt fuhrt. Beneš (1971, 53) ergänzt dazu noch Notwendigkeit der Beabsichtigung der 

Lehrpläne. Als „Art der Tätigkeit vom Lehrer und Schüler" präsentiert die Methode 

Choděra (1999, 57). Nach Maňák (2003, 23) ist Methode „komplexer edukativer 

Phänomen". Unterrichtsmethode beinhaltet sowohl aktivierende, als auch 

kommunikative Funktion. Sie vermittelt Fertigkeiten und Wissen. Es ist „Komplex der 

Unterrichtstätigkeiten des Lehrers und der Lernaktivität der Schüler" (ebd., 26). Heuer 

(1989, 410) beschreibt die Unterrichtsmethode (mit der Hinsicht auf den FSU) „als 

Lehrverfahren, mit denen die Fremdsprache und die mit ihr verknüpfe Kultur und 

Literatur den Lernenden vermittelt wird". 

Wir wollen dieser begrifflichen Abgrenzung später noch bei Auffassung des 

Begriffs offener Unterricht ausnutzen. Es wird jedoch bei jeder Erklärung betont, dass 

man zwar ständig nach neuen Methoden sucht, aber man findet keine ideale Methode. 

Das Problem liegt nämlich darin, dass keine Methode so formenreich sein könnte. 

Deswegen muss man unterschiedliche Methoden ausnutzen. 

1-3.2.2 Geschichte des FSU 

Dieser Überblick von der Geschichte des FSUs soll mit den Worten von Beneš 

(1971, 10) dazu beitragen, dass wir in dieser Arbeit näher kennen lernen, „auf welcher 
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Weise man sich verschiedene Fertigkeiten, Wissen und Angewohnheiten aneignet und 

wie der Unterrichtende zu Erleichterung und Ökonomisierung dieses Prozesses 

beitragen kann." 

Die allererste Methode, die man schon im Altertum verwendet hat, heißt die 

natürliche Methode. Die Schüler lernen dabei die Fremdsprache gleich wie bei dem 

Erwerb der Muttersprache, obwohl dieses Verfahren diskutabel ist, wie wir es schon 

früher erwähnten. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich die Grammatik-

Übersetzungs-Methode, die auf Kenntnis der Wörter und der grammatischen Regeln 

baut. Wie der Name verrät, basiert sie auf den Übersetzungen. Das Training mit 

Übersetzen soll zugleich auch die Persönlichkeit formen, d.h. es soll als Vorbild 

dienen. Es wird hier minimal die Eigenkreativität des Schülers genutzt, man musste nur 

aufgrund des Vergleichens der Fremd- und Muttersprache konkrete Sätze 

reproduzieren. Die Hauptgedankenoperation stellte die Deduktion dar. 

Als Gegenteil zu der Grammatik-Übersetzungs-Methode kristallisiert als 

Produkt der Reformbewegung die direkte Methode. Sie wollte gegen der bisherigen 

Methode eingreifen und wollte sich damit lösen von der alten Schule. Diese Methode 

wird durch Zuwendung zur lebenden, also gesprochenen Sprache charakterisiert. Sie 

verläuft intuitiv, unmittelbar. Der Hauptbaustein ist der Satz und der Dialog, alles 

natürlich ohne Hilfe der Muttersprache, sie schließt deswegen die Übersetzungen aus. 

Die Sprache soll gesellschaftliches Verständigungsmittel sein, (weitere Informationen 

im Kapitel Geschichte des offenen Unterrichts) 

In den 30er bis 50er Jahren kommt, unterstützt von dem Strukturalismus, die 

audiolinguale Methode (bei Neuner, 1993 die Hör-Sprech-Methode), deren Ziel war 

das .Sprachkönnen', nicht das ,Sprachwissen' wie bei der Grammatik-Übersetzungs-

Methode. Man soll das praktische Alltagswissen und die Kommunikationssituationen 

beherrschen. Im Unterricht ist zuerst das Mündliche, erst dann das Sprachliche 

bedeutend. Neuner (1989b, 149) hebt diese Aspekte von der audiolingualen Methode 

hervor: 

• Situativität 

• Authentizität der Sprachvorbilder 

• Imitation 
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• Einsprachigkeit im Unterricht 

• Steigerung 

• Drill, als „pattern drill - kontinuierliches Einüben von Satzmustern" 

Mit der Entwicklung der audiolingualen Methode hängt die audiovisuelle 

Methode (bei Neuner, 1993 die Hör-Seh-Methode) zusammen. Sie betont das visuelle 

Element, die Anschaulichkeit. Sie steht auch gegen Verwenden der Muttersprache 

während des Unterrichts und gegen isolierte Grammatik. Sie beruht auf 

Sprechsituationen und Phaseneinteilung. Das Problem dieser Methode war, dass sie 

praktisch nirgends ausprobiert wurde. 

Ab den 50er Jahren praktisch bis heute (mit ihren Verweiterungen) funktioniert 

die vermittelnde Methode. Sie stellt die Verbindung der zwei kontroversen Methoden 

(Grammatik-Übersetzungs-Methode und direkte Methode) dar. Sie setzt Aktivierung 

des Lernenden, lebende Sprache und induktives Vorgehen bei Grammatikerwerb durch, 

auf der anderen Seite will sie nicht die Muttersprache ganz wegschieben, sie ist wichtig 
2 B. bei den Erklärungen und beim Einüben einzelner grammatischer Erscheinungen. 

Mit der Generation von Noam Chomsky und der generativen 

Transformationsgrammatik, kommt in den 60er Jahren die kognitive Methode. Sie 

bezieht sich auf „linguistische und lerntheoretische Modelle, die Sprechen und Lernen 

als einen Akt des Bewusstseins definieren (nicht als einen Akt der 

Verhaltenskonditionierung)" (ebd., 150). Die Lernenden sollte sich bewusst sein, was 

sie sich aneignen, sie sollten sich an dem Lernprozess aktiv beteiligen. 

Als letzte Methode (bedeutend ab den 90er Jahren) entsteht die 

kommunikative Methode. Sie wird komplett in dem nächsten Kapitel durcharbeitet. 

1-3.2.2.1 Gegenwärtiger Stand des Unterrichts DaF 

Wie die politische und ökonomische Entwicklung in Europa und der Welt 

überhaupt ist es heute unvermeidlich, ohne Kenntnis einer oder mehrerer 

Fremdsprachen zu ,leben'. Die Grenzen öffnen sich und wir müssen uns darauf auch 

vorbereiten. Das Sprachangebot verbreitet sich und es ist notwendig mehr 

Fremdsprachen können und vor allem in ihnen handeln. 

Seit den 70er Jahren und der Zeit der Entwicklung der Pragmalinguistik betont 

man die Sprache und die Kommunikation als Triebkraft der Welt. Man berücksichtigt 
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im Rahmen der Globalisierung und der Weltöffnung den interkulturellen Aspekt und 

die Aufmerksamkeit wendet sich an die Alltagskommunikation. Es kommt zu 

Paradigmawechsel, zu soziokulturellem Wandel (Wertewandel); Pluralismus und 

Integrierung der Welt erleben Höhepunkt. Zu dieser Zeit gewinnt an Bedeutung die 

kommunikative Methode. Im Jahre 1982 empfiehlt diese Methode auch der Europarat 

als eine mögliche Lösung im Fremdsprachenerwerb. Sie zeigt sich in zwei Richtungen 

(Neuner, 1989b, 151). In de pädagogischer Linie legt man die Betonung auf den 

Lernenden als Subjekt des Lernprozesses, auf sein Vorwissen, seine Motivation, 

Muttersprache und soziale Faktoren und man verfolgt auch die Lernperspektive (also 

beschäftigt man sich mit den Lernstrategien, -typen oder mit der Speicherung von 

Informationen). Aus der Sicht der pragmatischen Linie wird das zielgruppenspezifische 

Bedürfnis und die Sozialformen im Unterricht hervorgehoben. Lehrer steht als Helfer, 

der den Lernenden aktivieren muss, Lernmaterialien werden daher offen und flexibel 
gestaltet. 

Im Sinne der humanen Schule (typisch für pragmatischen Pluralismus) stellt 

man als Hauptmerkmal des Fremdsprachenunterrichts die Kommunikation, sowie 

soziale Perzeption. Bewertung ändert ihre Rolle, sie soll zu Information oder 

Rückmeldung für die Lernenden werden (nicht zu einer , Scheuche'). Der Fehler ist 

daher natürlich, er ist sogar eine Notwendigkeit auf dem Lernweg. Man braucht davor 

keine Angst zu haben, man soll überhaupt in dem Lernprozess keine Hindernisse 

spüren. Und wir Lehrer brauchen attraktive Tätigkeiten (wie Spiele) für die Schüler, 

um ihnen das Lernen leichter zu machen, sie erleben so Schönheitsgefühl, Abenteuer 

und Freude und gewinnen so Spaß am Lernen. 

In den Fremdsprachenunterricht kommen mit der kommunikativen Methode 

Innovationserscheinungen (siehe Abb. 3). Für den Unterricht entwickeln sich 

alternative Methoden. Sie sind beeinflusst vom Postmodernismus. Der Mensch ist für 

Postmodernismus eine komplexe Entität mit ihren Bedürfnissen und der Umgebung 

(nach Choděra, 2000, 56). Jedoch heißt Postmodernismus auch eine Pluralität, also eine 

große Menge vom Methoden (siehe Choděra, 2000): Sugestopädie, Sofrologie, The 

T.P.R. (The Total Physical Response), CLL (Community Language Learning), The 

Silent Way, The Oral Approach and Situational Language Teaching, The Natural 

Appraoach, Waldorfschulen, Aktivierende Methoden. 
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Alternative Methoden (siehe Abb. 2) entsprechen der modernen Erziehung, die 

selbsterziehenden und selbstformativen Stil durchsetzt. Durch Alternative Methoden 

soll das Lernen ein unbewusster Prozess sein. Für die Fremdsprache eignen sich die 

oben genannten Methoden, vor allem dann die aktivierenden Methoden, Simulierung, 

didaktische Spiele und andere experimentelle Methoden (siehe z. B. Offener 

Unterricht). Der Unterricht wird dann zu einem ,workshop', wo kein Stress, sondern 

positive Arbeitsatmosphäre herrscht. 

Bei Überlegungen zu einzelnen Methoden sollte man sich von diesen Aspekten 

bewusst sein, um einen ausgeglichenen Unterreicht zu gestalten, der Lerntyp, -strategie 

in Betracht zieht. 



Innovationstrends für den Unterricht 

Humane Schule —* ,offene' Atmosphäre, Freude am 

Lernen, Zufriedenheit, Sicherheitsgefuhl, Aktivität, 

Freiheit, attraktive Tätigkeiten, Fehler ist normal 

Kommunikative Methode —> 

Alltagskommunikation, ,offene' Grenze unter 

Nationalitäten, Dialog, Betonung der 

Sprechfähigkeiten, Sprache = Vermittler unter 

den Menschen __ 

Alternative Methoden im FSU —• 

Innovation für den Unterricht, neue 

Technologien, Sprachfertigkeiten, 

gegen Theoretisierung, 

Kooperation, Lateralisierung des 

Gehirns, Aktivierung des Schülers 

Abb. 2 

L 
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2. Der offene Unterricht 

Der offenen Unterricht entspricht den Tendenzen der modernen Erziehung. 

Seine Thesen sind nicht alle neu, manche finden wir schon bei J.A. Komenský, später 

dann bei Pestalozzi, bei den Reformpädagogen usw. Jetzt stehen sie jedoch im 

Vordergrund wegen der Veränderung der Jugendlichen und teilweise wegen Krise der 

Schule, die nicht einen Weg finden kann, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. 

Diese Krise verursachen folgende Punkte: 

• Unterricht ist nicht praxisorientiert. 

• Kinder müssen viel wissen, es fehlen jedoch logische Zusammenhänge. 

• In der Schule überwiegt Enzyklopädismus, anstatt das Können zu unterstützen. 

• Schüler lernen ohne Spaß, wenn sie lernen, dann mit Apathie, ohne Interessen. 

• Schulen werden veraltet, nicht nur ihre Einrichtung, sonder auch durch 

Einstellungen der Lehrer zum Unterrichten und Erziehen. 

2.1 Offen x geschlossen 

Bei der Begriffsdefinition des offenen Unterrichts ersteht die Frage, was hier 

mit dem Ausdruck offen (und zugleich mit seinem Gegenpol geschlossen) gemeint 

wird. Auch wenn kein Termin geschlossene Schule vorkommt, wird die traditionelle 

Schule als geschlossen' gehalten, weil sie Gegenseite zu der offenen Schule (also zu 

dem offenen Unterricht, der in ihr stattfindet) bildet. 

Vergleich der geschlossenen und offenen Schule: 

Geschlossenheit x Offenheit 

passive Schüler aktive Schüler 

direktes/explizites Lernen und Lehren indirektes/implizites Lernen und Lehren 

lehrerzentriert schülerzentriert 

bindet sich an die starre Tradition bringt Innovationselemente 

geschlossen in sich, in dem System offen auch für die äußere Welt 

Abb. 3 
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Offenheit bedeutet also die Möglichkeit neue Ideen und Einfalle für den 

Unterricht zu bringen, zu respektieren und auszunutzen. Es aktiviert den Schüler, was 

ihn mehr motiviert, fordert implizites Lernen und der Schüler steht im Unterricht im 

Mittelpunkt, d. h. man überlässt ihm die Verantwortung und Selbststeuerung für 

eigenes Lernen und gibt ihm mehr Selbstständigkeit. Diese Merkmale berücksichtigen 

vor allem die Entwicklungsphasen und gestalten danach den Unterricht. Öffnung der 

Schule für die äußere Welt (also Welt außerhalb der Schule, dem alltäglichen Leben 

und der Gemeinde) bedeutet eine praktische Orientierung der Schule und Bereitschaft 

notwendige Veränderungen in der Erziehung zu unternehmen. 

2.1.1 Indirektes Lehren und implizites Lernen 

Wir gehen hier von der Meinung aus: „Guter Unterricht ist ein Unterricht, in 

dem mehr gelernt als gelehrt wird." (Hammerer, 1998, 7) 

Im Anhang von dem vorigen Kapitel und der Abb. 4 wollen wir erklären, was 

die Bezeichnung implizites Lernen und indirektes Lehren darstellt. Beide Begriffe 

hängen zusammen, denn wenn der Lehrer im Unterricht indirekt lehrt, werden die 

Schüler auch implizit lernen. Der offene Unterricht tritt gegen generell hingerichtetes 

direktes Lernen. Unter dem direktem Lehren/Lernen verstehen wir denjenigen 

Unterricht, in dem Lehrer Fragen stellt und Schüler nur auf diese Fragen antworten; 

dieses Verfahren ist nicht ganz zu verleugnen, verliert jedoch seine Spezifität, wenn es 

als einzig möglich benutzt wird. Direkte Anweisungen sind meistens nur verbale 

Hinweise, was von den Schülern erwartet wird. Es wird nur gesagt, was sie tun sollen, 

was nicht die Einzigartigkeit und Bedürfnisse der Entwicklungsphasen der Kinder und 

Jugendlichen respektiert. Lehrer wollen mit diesen direkten Appellen sagen, woran die 

Schüler ihre Aufmeksamkeit wenden sollen. Es ist doch nicht notwendig, denn Schüler 

haben eigene Interessen. 

Der offene Unterricht bietet eine alternative Variante anstatt dessen an - das 

indirekte Lehren und das davon abwickelnde implizite Lernen. Dies meint so ein 

Lehren und Lernen, in dem der Lernende unbewusst lernt. Man lernt so, dass man auf 

etwas die Aufmerksamkeit richtet. Wir können sie jedoch nicht künstlich verlangen, 

wir müssen andere Mittel finden, wie wir die Neugier in Schülern wecken. Wir können 
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sie jedoch auch mit anderen als direkten und verbalen Mitteln wecken. Wir setzen die 

Schüler mit etwas intensiv zusammen, wenn wir sie mit Hilfe der Aktivierung des 

Interesses lenken. Dieses persönliche Erleben ist weiter wichtig für Lernmotivation. „Je 

spezifischer und leistungsbezogener ein Unterrichtsziel ist, desto expliziter kann gelernt 

werden und desto wirksamer ist die direkte Unterweisung. Je unspezifischer und 

motivations- oder handlungsbedürftiger ein pädagogisches Ziel ist, desto impliziter 

muss es erworben werden und desto unwirksamer ist die direkte Unterweisung. Im 

Unterricht muss vieles gelernt werden, was nicht direkt gelehrt werden kann." 

(Hammerer, 1998, 12) Welche Mittel man dabei benutzt, erklären wir später in 

Kapiteln zu Offenen Unterrichtsformen. 

Implizites Lernen ist ein unbewusstes Lernen während einer Tätigkeit des 

Lernenden. Natürlich soll es nicht heißen, dass undirekte und implizite Lern- und 

Lehrweisen als einzige Potentialität und immer effizient ist. Diese Erklärung will nur 

zeigen, welche Strategien der offene Unterricht bringt, damit man die Schule belebt. 

Öffnung der Schule macht nämlich den Unterricht frei vom Enzyklopädismus, 

dauerhaften und einseitigen Frontalunterricht, von der Memorierung der vom Lehrer 

diktierten Thesen; sie öffnet sich aber für Metastrategien, wie Intuition, Anmutung, 

Analogie, Heuristiken. Schüler sollen sich von der Schule an gewöhnen, dass sie in der 

Zukunft in ihren Berufen und Tätigkeiten nicht immer eine fertige Lösung oder ein 

gegebenes Resultat von jemandem bekommen. Sie lernen so weitere Lösungsstrategien. 

2.2 Begriffserklärungen 

Offener Unterricht wurde in der letzten Zeit zu meistgesprochenem 

schulpädagogischem Thema (vor allem in der Bundesrepublik Deutschland und 

anderen westeuropäischen Ländern). Es handelt sich um keine wirklich neue Idee, sie 

wurzelt in den reformpädagogischen Ansätzen Anfangs 20. Jahrhunderts und bis heute 

ist sie dazwischen auch schon diskutiert worden. Auch auf dem Gebiet der 

Tschechischen Republik diskutiert man in den pädagogischen Kreisen über einzelne 

Prinzipien des offenen Unterrichts, es passiert nur nicht im Zusammenhang und mit 

Erwähnung dieser Methode. Diese Arbeit will dabei den offenen Unterricht als 

komplexe Unterrichtsmethode zeigen. 
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Die neue besprochene Umsetzung des offenen Unterrichts in den Schulen ist 

also Reaktion auf .veränderte' Jugendliche und Kinder (verg. Kapitel Schüler und 

Schule heute). Die Umwandlungen der schulischen Arbeit sind notwendig, wenn man 

die veränderten Lebensbedingungen heute bedenkt (siehe ebd.). Die traditionelle 

Schule erlebt daher Veränderung „von einer lebensbegleitenden zu einer 

lebensgestaltenden Funktion: Lebens- und Erfahrungsraum" (Bönsch, 1995, 138). 

Für Klarheit und genaue Erklärung des Begriffes geben wir hier Definitionen 

von verschiedenen Autoren an, die das Thema offenen Unterrichts bearbeiten: 

Bönsch (1995, 182): „ Offener Unterricht soll gegenüber dem lehrerorientierten 

vermittelnden Unterricht selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Lernen 

ermöglichen." 

Paul (1998, 57): „Offener Unterricht will eine Möglichkeit sein, Schulen behilflich zu 

sein, von einer zu starken Lehrerzentrierung wegzukommen, zu individualisierenden 

und differenzierenden Lernsituationen hinzufuhren, in denen die Schülerin/der Schüler 

im Mittelpunkt des unterrichtlichen Geschehens stehen." 

Wallrabenstein (1991, 54): „Sammelbegriff für unterschiedliche Reformansätze in 

vielfältigen Formen inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Öffnung mit dem 

Ziel eines veränderten Umgangs mit dem Kind auf der Grundlage eines veränderten 

Lernbegriffs." 

Meyer (2005, 420): „Einmal geht es darum, den Unterrichtsprozess offen für die 

Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit der Schüler zu machen. Zum zweiten geht es 

darum, den Unterricht (insbesondere den Fachunterricht!) zu öffnen, ihn 

fächerübergreifend und projektförmig zu gestalten und in ein differenziertes Schulleben 

einzubinden. Drittens geht es darum, die Schule gegenüber ihrem schulischem Umfeld 

zu öffnen." 

Maňák, Švec (2003, 175): „Offener Unterricht ,öffnet die Schule dem Kind' nach 

seinen Interessen und Fähigkeiten, einerseits ,öffnet die Schule nach außen', d. h. zu 

der außerschulischen Umgebung und unterstützt den Schüler im Planen des eigenen 

Lernens." 
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Fachliteratur spricht vom offenen Unterricht als von der pädagogischen 

Konzeption, vom Sammelbegriff für Reformansätze, wie für unterschiedliche 

Unterrichtsformen, von einer Möglichkeit für Änderung des Unterrichts. Wir 

bevorzugen hier die Klassifizierung von Jürgens (1998, 24). Er betont die Bezeichnung 

des offenen Unterrichts als „Bewegung", wie auch die Reformpädagogik bezeichnet 

wird. Unter dem Begriff des offenen Unterrichts sammeln sich nämlich 

unterschiedliche Denk-, Motiv- und Handlungsformen; es betont jedoch auch den 

Bruch mit der traditionellen Erziehung, Schule und Unterrichtspraxis. Begriff 

Bewegung ist auch am nächsten dem Begriff Methode, der hier früher schon erklärt 

wurde. Der einzige Unterschied liegt darin, dass im offenen Unterricht nicht dieser 

instrumentale Aspekt liegt wie bei einer Unterrichtsmethode. Als Vereinfachung wird 

der offene Unterricht zwar als Methode bezeichnet, aber in der Wirklichkeit bezeichnet 

er breitere unterrichtliche Anwendung. Dazu drückt das Wort Bewegung mehr die 

Situation der Veränderung (hier Veränderung der traditionellen Schule). Wir haben hier 

auch die Begriffserklärung von der Unterrichtsmethode vorgelegen, damit es klar 

wurde, dass im Unterricht als eines der mehreren Instrumente dient, während 

Bewegung als eine ,Konzeption' gedacht ist, im Rahmen deren man die Methoden 

ausnutzt. 

Der Begriff offener Unterricht selbst stammt allerdings erst aus den 70er Jahren. 

Jedoch Meinungen zur Einreihung und Definierung des offenen Unterrichts sind bis 

heute nicht einheitlich. Obwohl es unterschiedliche Klassifikationsansichten dieser 

Bewegung gibt, die seit Jahren herrschen und die durch die Verwurzelung der 

Reformpädagogik in verschieden Richtungen verursacht wurden, in der Sache der 

Beschreibung von Einzelnen Merkmalen und Charakteristiken herrscht eine strikte 

Klarheit (siehe die Grundprinzipien des offenen Unterrichts). 

2.3 Geschichte des offenen Unterrichts 

Wie es schon mehrmals gesagt wurde, handelt es sich im Falle des offenen 

Unterrichts um kein generell neues Unterrichtskonzept. Seine Anfänge finden wir 

schon am Anfang des 20. Jh. In dieser Zeit beeinflussten die pädagogischen Ansichten 

die reformpädagogischen Gedanken. 
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Wichtige Personen und Unterrichtsformen in der Reformpädagogik 

•> Wurzeln von J. J. Rousseau, Pestalozzi 

Italien - M. Montessori 

• Deutschland - Gaudig, P. Petersen, Kirchensteiner 

• Frankreich - C.Freinet 

*l* England - open education, informal education 

**' USA - open clasroom 

Obwohl in der Zeit nicht der Begriff offener Unterricht benutzt wurde, nehmen 

die reformpädagogische Ansätze die Grundgedanken davon vorweg. Die Hauptthese, 

die die Ideen der Reformpädagogik konstituierte und die zur Veränderung bisherige 

Schule auffordert, stammt von Ellen Key; im Jahre 1900 erscheint ihr Buch namens 

„Jahrhundert des Kindes". Dieser Titel wurde in den pädagogischen Kreisen zur 

Leitidee der ganzen Reformbewegung. Als Reformpädagogik wird sie wegen den 

Ansichten auf das Kind und seine Erziehung bezeichnet. Diese Reform bisherigen 

Denkens will gegen Herbartianismus auftreten und unterstützt so Pädagogik und 

Erziehung ,vom Kinde aus'. Sie verlässt sich auf die Kraft des Kindes, sie nimmt es 

als einen vollwertigen Menschen mit seiner Freiheit (verg. die Kapitel 

Entwicklungsphasen). Ellen Key knüpfte so an J. J. Rousseau, der die 

Selbstentwicklung der Kinder verlangte; seiner Meinung nach, seien die Kinder von 

sich an gut, wichtig ist dann die Umgebung, mit der sie auseinandergesetzt werden. 

Seine Beschäftigung basierte auf ,Weg-Finden' der Kinder in ihren ,Großwerden'. 

Diese Ideen erarbeitete später auch Pestalozzi. 

Anknüpfend auf die Abb. 3 fuhren wir auch die wichtigen Personen an, die mit 

seinen Experimenten oder Ideen die Reformpädagogik bildeten oder beeinflussten: 

Peter Petersen (1881-1952) kam mit seinem Schulversuch, dem ,Jena-Plan', 

als mit einer Möglichkeit, die den traditionellen Unterricht ersetzen soll. Er bildete 

altersübergreifende Gruppen und führte in so eine ,Klasse' Kurssystem ein; er 

konfrontierte damit den Fachunterricht und die Jahrgangsklassen. Das Ziel dieses 

Bemühens war in forschend-entdeckendem Lernen gesehen, das mit befreitem Schüler 

und seiner Individualität rechnet. Allerdings wurde dieser Methode später vorgeworfen, 

sie sei zu ,zu frei'. 
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Der französische Pädagoge Celestin Freinet (1896-1966) entwickelte unter 

Ideen der Reformierung der Schulen die Methode mit ,freien Texten'. Er gab den 

Kindern eine relative Freiheit, denn „das Kind gestaltet selbst mit unserer Hilfe seine 

Persönlichkeit" (Claussen, 1995, 14). So entstand in der Schule z. B. die Druckerei und 

Kinder schufen selbst in der Klasse eine Zeitschrift. Alles mussten sie dazu selbst 

erlernen. Sie übernahmen eine vollständige und vor allem sinnvolle Arbeit. Sie 

arbeiteten selbstständig, was auch zu der Entwicklung ihrer Kompetenzen (soziale, 

kommunikative usw.) fuhren sollte. Damit bezieht er in den Unterricht lebenspraktische 

Aufgaben und hiermit auch Verwertung fur das Leben ein. Er gibt den Kindern mit der 

Arbeit Wort, ihn interessieren ihre Meinungen und Kinder sollen Verantwortung dafür 

übernehmen ihre Arbeit selbstständig und verantwortlich durchzuführen. 

Einen wichtigen Schritt in dieser Bewegung bedeutete die Arbeit und Wirkung 

der italienischen Ärztin Maria Montessori (1870-1952). Als Ärztin sah sie die 

mangelnde medizinische Versorgung und Pflege bei den Kindern und sie behauptete, 

Kinder würden diese Schaden aus der Vergangenheit für ihr Leben lang tragen. Diese 

schwache Pflege umschließ auch Schulen. Sie waren nicht geeignet und genügend 

ausgestattet und damit vorbereitet für die Erziehung. Maria Montessori gründete 

infolge darauf ,Kindergärten' und ,Kinderhäuser', die richtig an die Erziehung der 

Kinder dachten. Sie betonte bei der erzieherischen Arbeit eine vorbereitete Umgebung, 

also für formative Zwecke ausgerichtete Räume (konkret bearbeitet im Kapitel 

Lernzirkel) und vorbereitetes Material, mit dem Kinder arbeiten sollen. Dies alles 

entwickelt die verborgene Kompetenzen und Neigungen der Kinder und bildet es sie 

besser aus. In dieser Umgebung sollten vor allem Sachen vom Alltag auftreten, damit 

die Erziehenden und Lernenden die Zusammenhänge mit ihrem Leben sehen. 

Das Leitmotto, das später die Montessori-Schulen entwickelt, klingt: „Hilf mir 

es selbst zu tun." (Rabenstein, 1994, 211) Diesen Satz sagte zu Montessori ein 

Mädchen im Kinderhaus, als sie einen Rat bei gegebener Tätigkeit brauchte. Motessori-

Pädagogik will mit diesem Motto zeigen, man soll die Schüler frei handeln lassen, aber 

sie benötigen Hilfe des Lehrers, in diesem Falle „Hilfe zur Selbsthilfe" (Claussen, 

1995, 14). Sie legt den Nachdruck auf Respekt vor Geheimnis des Kindes, vor seiner 

Welt, die wir nicht mit falschen Eingriffen zerstören dürfen, sondern weiterentwickeln. 

Um diese Weiterentwicklung kümmert sich die Umgebung, die den Kindern und deren 
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Erziehung angepasst wird, durch sinnliches Übungsmaterial und mit dem Umgehen mit 

der Selbstkontrolle. 

Als nächsten Reformpädagogiker nennen wir den Österreicher Rudolf Steiner 

(1861-1925), der 1919 die erste Waldorfschule bildete. Wie bei anderen pädagogischen 

Ideen, auch Steiner berücksichtigt in seiner Konzeption vor allem die Erziehung zur 

Freiheit und zum Umgang damit. Diese Pädagogik geht bis heute ihren eigenen Weg, 

deswegen wollen wir es nicht genauer beschreiben, damit wir bei unserem Hauptthema 

bleiben. 

Die Idee der humanen Schule (siehe Ausgangssituation) ist abgeleitet von der 

Gestaltpädagogik und ihrer Humanisierung des Lernens. Ihre These „Entdecke, was 

Dir möglich ist" (Rabenstein, 1994, 213) berücksichtigt die Eigenartigkeit jedes 

Schülers als individueller Persönlichkeit und stößt vor allem auf die Selbstentwicklung 

und Seblbstverantwortung und Selbstvertrauung bei Lernen auf, das die Schüler 

übernehmen und damit sich für das Leben vorbereiten. 

Natürlich beeinflussen sich die Ideen des offenen Unterrichts auch voneinander 

mit den englischen (open/informal education) und amerikanischen (open classroom) 

Vorstellungen der veränderten Schule. Auch diese pädagogischen Vorschläge tragen 

die Züge des offenen Unterrichts. 

Mit der Machtergreifung Hitlers und der nationalsozialistischen Ära wurde auch 

die Etappe der Reformpädagogik unterbrochen, aber schon wieder in den 60er/70er 

Jahren kommt es zur Wiederentdeckung den Gedanken für die Grundschule5, die ,stille 

Reform' genannt wurde und Verwertung in mehreren europäischen Staaten fand (z. B. 

in Dänemark). Die Pädagogik verarbeitete viele Empfehlungen zur Erneuerung und 

Modernisierung der Schule mit Hilfe vom offenen Unterricht. 

Eine andere Renaissance kam dann mit den 90er Jahren und mit den 

problematischen veränderten Jugendlichen, die vor neuen Zeitproblemen stehen 

(Drogen, Konsumgesellschaft und Materialismus, Verlust der Werte, weiter in Schüler 

und Schule heute). Offener Unterricht wird in diesem Problem als eine mögliche 

Lösung bei der Anpassung der Schule den Schülern angeboten. 

Grundschule im deutschen Schulsystem 
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Weitere wichtige Persönlichkeiten, die einen bedeutenden Einfluss auf die 

Reformetappe und in Anknüpfung daran auf den offenen Unterricht nahmen, werden 

erst später bei den einzelnen offenen Unterrichtsformen genannt (siehe Freiarbeit, 

Lernzirkel), weil sie damit enger zusammenhängen. 

2.3.1 Methodische Folgen der Reformpädagogik für FSU 

Die Reformpädagogik startete viele Unterrichtsexperimente, -methoden und 

auch -formen. Ihr wichtiger Beitrag liegt nachweisbar in Einfuhrung der direkten 

Methode (und damit auf sie anknüpfende und von ihr abwickelnde andere 

Unterrichtsmethoden - siehe Kapitel Methoden im Fremdsprachenunterricht), daher 

entsteht die Bezeichnung direkte Methode als „das Kind der Reformpädagogik" 

(Neuner, Hunfeld, 1993, 41). Die Anfangsandeutungen dieser Methode finden wir in 

Wilhelm Viëtors Schrift „Der Sprachunterricht muss umkehren", in dem der Autor 

gegen die Grammatik-Übersetzungs-Methode auftritt (wieder in Methoden des FSU). 

Viëtor bevorzugte folgende Aspekte im FSU (vergleichbar mit den Prinzipien vom 

offenen Unterricht). 

• Aktivität der Schüler bei der mündlichen Beherrschung der Sprache 

• Betonung auf das Verbale 

• induktive Methode im Grammatikerwerb 

• intuitives Handeln beim Sprechen und Lernen der grammatischen Regeln (das 

Ziel der Stunde = Entwicklung vom Sprachgefühl, so können sich die 

Lernenden besser in die Sprache einleben) 

• Unterstützung der Assoziationsmethode 

• das naturgemäße Lernen, in dem die Hauptrolle lebensnahe Situationen spielen 

• visuelle Elemente als Hilfe zum Erinnern = Anschaulichkeit 

• Bildung nicht in der Sache der Sprache, sondern auch andere Sphären 

erforschen = ganzheitliche Bildung 

• Spiele im Unterricht 

• Lehrer = Partner von Schülern 

Diese Züge finden wir also auch bei der Charakterisierung des offenen 

Unterrichts. Die direkte Methode ,kämpft' gegen die traditionelle Schule, indem sie die 

Unterrichtsauffassung „als Auffüllen des (leistungs- und aufnahmefähigen) Schülers 
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mit Lernstoff' (Neuner, Hunfeld, 1993, 41) leugnet. Später wickeln sich von ihr 

audiovisuelle, audiolinguale, kommunikative und interkulturelle Methode, sowie 

Theorie der humanen Schule oder Alternative Methoden. 

2.3.2 Entwicklungsphasen 

Bevor wir zur Beschreibung der Merkmale vom offenen Unterricht herantreten, 

müssen wir noch die Erklärung der einzelnen Entwicklungsphasen reichen, so wie sie 

Maria Montessori definierte. Montessoris Menschenbild steht (wie im vorigen Kapitel 

erklärt) im Mittelpunkt aller pädagogischer Arbeit, wovon sich bis heute alle 
pädagogischen Bemühungen abwickeln. Der offene Unterricht geht von dieser 

Gliederung aus, weil er das Kind allseitig entwickeln will. Maria Montessori 

unterscheidet unter drei Entwicklungsphasen der Kinder (Klein-Landeck, 1998, 13-29): 

> 1. Entwicklungsphase ( 0 - 6 Jahre) 

> 2. Entwicklungsphase ( 6 - 1 2 Jahre) 

> 3. Entwicklungsphase ( 1 2 - 1 8 Jahre) 

Aus Grunde der Zielrichtung der Arbeit, bleiben wir bei der Beschreibung der 

zweiten und dritten Entwicklungsphase6, die am entscheidendsten für die zweite Stufe 

der Grundschule und die Mittelschule7 sind. 

In der zweiten Entwicklungsphase (wird als zweiter Abschnitt der Kindheit 

benannt) ist das Kind schon vielseitig an der Umgebung interessiert und sucht 

komplexe Zusammenhänge zu Sachen, um sie besser zu verstehen. Damit erweitert sich 

also auch sein Aktionsradius, weil es mehr Probleme untersucht und lösen will, damit 

entwickelt sich denn auch die Vorstellungskraft und es ist auch soweit, abstraktes 

Denken zu benutzen. Es ist sich auch seiner Stellung in der Gemeinschaft bewusster, 

die an größerer Bedeutung für es wird. Diese Etappe lässt sich als „Periode der 

Gesundheit, der Kraft und der Sensibilität" (Klein-Landeck, 1998, 27) benennen. 

(Stabilität wird gemeint als Eingebundenheit mit der Gemeinschaft, Kraft als Erwerb 

6 Die Gründzüge der ersten Entwicklungsphase wurden im vorigen Kapitel geschildert. 
7 in dem tschechischen Schulsystem 
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des Abstraktionsvermögens, der Vorstellungskraft und der All-Interesse und 

Gesundheit als Wahrnehmung der Zusammenhänge und ihr Verstehen.) 

Während der dritten Entwicklungsphase kommt es zu einer starken 

psychischen Veränderung, es endet die Kindheitsphase und Schüler und Jugendliche 

weisen erhöhte Labilität auf. Dadurch entwickeln sich sowohl negative Emotionen wie 

Ängste, Zweifel und Unsicherheiten (deswegen wächst bei ihnen auch mehr Lust zu 

Fragestellen, sie wollen einen festen und sichern Punkt finden und Schule muss ihnen 

helfen ihn finden), als auch kommt es zur Erweiterung der sozialen Sensibilität (es wird 

das Solidaritätsgcfühl geweckt, auch der Selbstwertgefuhl stärkt, sie brauchen einen 

Freundeskreis, wo sie sich realisieren können), als auch wächst das Bedarf der 

Unabhängigkeit. Es bildet sich eine Distanz zu allen Erwachsenen, die ihnen in der 

Freiheit Hindernisse stellen, es ändert sich damit auch das komplette Verhältnis zur 

Welt. Sie wollen frei sein, um selbst zu finden und sich selbst weiterentwickeln zu 

können. 

Die Schule spielt in dieser Phase eine wichtige Rolle, die Jugendlichen sollten 

sie als einen Platz wahrnehmen, wo sie Verständnis und Hilfe finden; als offene Schule 

(also Schule, die im Geiste des offenen Unterrichts unterrichtet) erkennt sie die Freiheit 

des Schülers an und verzichtet also auf die Rolle des Manipulators, sondern wird zu 

einem Helfer und Begleiter bei dem Lernprozess und bei dem Erwachsenwerden. Mit 

Unterstützung der Selbstständigkeit und Verantwortung des Handelns von Schülers 

hilft die offene Schule, damit sie Antwort auf ihre Fragen zu finden. Dass die Schule sie 

nicht selbst antwortet, ist wichtig, weil sie ihnen ermöglicht die Lernstrategien und 

Problemlösende Strategien zu gewinnen. Sie will auch offen sein ftir andere Meinungen 

und prägt nicht nur eigene Vorstellungen von der Welt. Mit dieser Möglichkeit der 

Selbstrealisierung und mit diesem Vertrauen in die Schüler selbst bekommen 

Jugendliche offenere (also freundlichere und engere) Beziehung zur Lerninstitutionen. 

Schule will nicht,Prediger', sondern ,Zuhörer' sein. 

2.4 Grundprinzipien des (offenen) Unterrichts 

Vor der theoretischen und historischen Erklärung des offenen Unterrichts 

müssen hier die Grundsätze für den Unterricht in der offenen Form dargestellt werden. 

°ies knüpft an die allgemeine Prinzipien von Hendrich (1988, 20-23), der die 
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Prinzipien von J.A. Komenský bearbeitet, als auch an die von Wicke (2004, 11-15) und 

von Maňák, Švec (2003, 16). Es handelt sich teils um allgemein bekannte Grundsätze, 

die den Unterricht effizient entwickeln können. Wir haben jedoch weitere Prinzipien 

zugefügt, die die Öffnung aufweist, um einen Überblick herzustellen, wovon die 

Gedanken des offenen Unterrichts ausgehen. 

—* allgemeine Prinzipien für den Unterricht 

• Einigkeit der Erziehung und der Bildung (um strukturelle Muster zu übergeben) 

• bewusste Wissenschaftlichkeit, dabei aber auch Angemessenheit 

• Systematik und daraus entstehende Komplexität und zyklischer Aufbau 

• Anschaulichkeit 

• Aktivität und Selbstständigkeit 

• Differenzierung (bei Zugang zu verschiedenen Schülern) und zugleich 

Individualisierung (Rücksicht vor Individualität jeder Persönlichkeit) 

• positive Motivation 

ir» Prinzipien bezogen vor allem auf (Fremd)Sprachenunterricht 

• Einsatz der Kenntnisse vom Gedächtnisprozess und Sprachanalogie 

• Kommunizieren und mündliche Basis, aktive Kommunikation 

• Aktivität ermöglicht leichteres Lernen (was Schüler erleben und einerleben, 

vergessen sie nicht so schnell) 

• Situativität und Sprache ,live' 

• Berücksichtigung des sprachlichen Transfers, im Umgang mit Muttersprache 

jedoch vernünftige Unterstützung dadurch 

• vernünftige Unterstützung durch der Muttersprache 

• Bevorzugung der Sprachpraxis vor der Sprachtheorie 

• Unterstützung/Stärkung Sprachangewohnheiten 

• spezifische Sprachanschaulichkeit 

• sprachliche und außersprachliche Faktoren verbinden (soziokulturelle Aspekte 

entwickeln) 

• positive Motivation (durch auffordernde Aufgaben, die Sinn haben, Schüler 

sehen, ihre Tätigkeit führt zu einem Zweck, es lohnt sich die Mühe), zugleich 

Motivation durch Aktivierung und Kreativität 
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• nach dem Motto der Reformpädagogik Lernen mit Kopf, Herz and Hand (das 

heißt sowohl geistlich, als auch manuell, man nimmt auch durch verschiedene 

Sinne wahr) 

• Unterricht, der zur schüleraktiver Orientierung führt, spricht die Teilnehmer 

mehr an 

• Üben und Widerholen verläuft als entdeckendes Lernen (man sucht Probleme 

und löst sie selbst, alles ist zusammengebunden mit den Lebenssituationen) 

• Benutzen der Phantasie, die von Ängsten befreit 

• Verantwortortung für das Lernen übernehmen Schüler 

• Unterrichtsraum und die Schule öffnet sich nach außen (Umgebung der Schüler 

berücksichtigen, Unterricht geht von der realen Situationen, aus dem Alltag, 

damit Kinder Verknüpfüng sehen) 

• Unterstützung der unterschiedlichen Sozialformen 

• Betonung auf das Lernprozess als Lernweges zu dem Ziel; nicht Betonung auf 

Ziel, hier ist der Weg wichtiger (anders bei jedem Schüler, die Kompetenzen 

entwickeln, der Gewinn von Techniken, Strategien) 

• moderne Medien ausnutzen 

• Spiele helfen beim angstfreiem Lernen, soziales und interaktives Lernen, auch 

für Lernschwächere 

• Produkte von den Schülern haben einen Stellenwert (Aufsätze in Zeitungen, 

andere als Lernhilfen, selber Stationen) 

• Eltern einbeziehen 

2.5 Merkmale 

In jedem Kapitel zum offenen Unterricht haben wir grob und undirekt 

geschildert, wodurch sich dieser kennzeichnet. Unter diesem Kapitel wollen wir jedoch 

alle Merkmale zusammenfassen und so einen kompletten Überblick konzipieren. 

Der offene Unterricht betrachtet das Lernen „als Ergebnis der aktiven, von dem 

Individuum selbst eingeleiteten Auseinandersetzung mit der Welt" (Reinert, von 

Carlsburg, Wehr, 2004, 254). Also Selbständigkeit und eigene Erfahrung (sowie 

Vorerfahrung) stellen eine notwendige Voraussetzung für Verwirklichung des 

Unterrichts (und des Lernens in ihm) dar. 

43 



Den Unterricht bezeichnen wir als prozess- oder handlungsorientiert, weil 

Schüler hier durch eigene Tätigkeit und Aktivität lernen. Man richtet sich nicht auf das 

Lernziel, sondern auf die Lernwege, also allgemein auf den Verlauf des Lernprozesses. 

Öffnung im Unterricht bezieht sich auf folgende Sphären (ebd., 255-256): 

1. inhaltliche 

2. methodische 

3. organisatorische/institutionelle 

Abb. 5 

1. Inhaltliche Öffnung. Der Unterricht ist offen fur Inhalte aus dem Alltag, die 

den Schülern mehr praktische Kenntnisse beibringen; es ist auch offen fur 

Themen, die Interessen und Neigungen der Schüler in Betracht ziehen. Es öffnet 

sich den Schülern, ihren Interessen, Bedürfnissen und Lernmöglichkeiten, wie 

es seit Jahren der schülerorientierte Unterricht propagiert. 

2. Methodische Öffnung. Für den Unterricht ist vor allem der Lernprozess 

entscheidend und das macht auch den Lernweg frei für verschiedene Methoden 

und Strategien. Das bedeutet also eine Öffnung und Flexibilität für 

unterschiedliche Arten von Unterrichtsformen, die aber auch Schüler 

mitgestalten und planen dürfen. Weil es sich eher auf den Prozess die 

Orientierung richtet, betont man mehr dann auch die Arbeitsweise, also die 

Techniken und Strategien des Lehrens und Lernens und man wird gezwungen 

sie mehr zu entwickeln (sowohl Lehrer, als auch Schüler). Schule und 

Unterricht nehmen deswegen Rücksicht auf verschiedene Lerntypen von 

Schülern und reagieren darauf mit Einsetzen verschieden Lernkanälen, 

Selbstwählen vom Lern- und Arbeitstempo und Sozialformen. Es bietet ein 

variables Lernangebot an. 
3 Organisatorische/Institutionelle Öffnung. Schule öffnet ihre ,Tür' für 

außerschulische Bereiche und Orte. Unterricht verläuft auf spezialisierten 

Fachstellen, wo der Schüler lebensnah und praxisnah lernt. Die Schule öffnet 

sich jedoch auch der Mitarbeit mit Eltern, hier entsteht so enge Beziehung. Es 

hilft anschließend verschiedene Konflikte und Probleme in der Schule besser zu 
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lösen und Eltern können auch den Unterricht selbst gestalten, indem sie etwas 

von seiner Fachrichtung bringen und machen die Schüler damit bekannt. 

Folgende Abbildung fasst alle Merkmale des offenen Unterrichts zusammen. Sie 

kommt erst von den allgemeinen Prinzipien für Unterricht aus und erarbeitet weiter die 

Voraussetzungen für eine offene Schule: 

• Handlungsorientierung 

• Berücksichtigung der Interesse der Schüler, Schüler im Mittelpunkt (mit 

Interessen, Lernmöglichkeiten, Fähigkeiten, Bedürfnissen und Erfahrungen), 

Orientierung auf Lebenswelt der Schüler 

• Berücksichtigung der Individualisierung (individuelle Persönlichkeiten 

entwickeln) 

• Raum zu Selbstständigkeit, Selbstplanen, Verantwortung, selbständigem 

Handeln und Selbststeuerung 

• konkrete Produkte herstellen, praktisches Lernen 

• Kooperation und soziales Lernen 

• entdeckend und erlebnishaft lernen, problemorientiert und problemlösend 

lernen 

• Flexibilität für neue Ideen und Vorschläge (vom außen oder von den Schülern) 

• Lernweg = Lernziel 

• Wahlfreiheit ^ im Arbeitsangebots, ^ in Sozialform, ^>in Lern- und Arbeitszeit 

und -tempo 

• Formenvielfalt 

• Zusammenarbeit der Lehrer, Schüler und Eltern und auch mit äußerer Welt 

• aktive Rolle des Schülers 

• keine Angst vor Fehler, angstfreies Lernen, spielend lernen 

• Helfersysteme einführen (Schüler lehren einander usw.) 

• ausgeprägte Sprach- und Schriftkultur 

• Variabilität in Organisationsform 

• Methodenkombinierung 

" Ruhe, gegen Hektik 

• fächerübergreifend 

• Lebensbedeutsamkeit 
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2.6 Gründe für den offenen Unterricht (in der tschechischen Schule) 

Obwohl sich aus den Merkmalen und Beschreibung des offenen Unterrichts 

schon ergibt, warum solcher Unterricht fur Schüler und Lehrer geeignet ist, wollen wir 

noch andere Gründe nennen, die sich auch für die Einführung des offenen Unterrichts 

in das tschechische Schulwesen eignen. Diese Gründe reagieren auf die negativen 

Eigenschaften unserer Schule und möchten sie also zur Veränderung bewegen. Wir 

gehen bei dieser Begründung von zwei Forschungen aus, die den Unterricht und seine 

Einflussfaktoren näher untersuchen: 

I. Die erste Forschung (Krieger 2000, 12f.) weist auf die 

kognitionspsychologische Begründung für handlungsorientierten Unterricht 

(also auf einen Zweig vom offenen Unterricht, auf den wir die Ergebnisse auch 

beziehen können) auf. Sie zeigt (in Abb. 6), wie viel neue Informationen/wie 

viel vom neuen Lernstoff man im Kopf behalten kann, je nachdem durch 

welchen Kanal er sie wahrnimmt. 
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Abb. 6 

Von dieser Abbildung ist klar, dass der Frontalunterricht, wo Schüler nur sitzen 

und dem Lehrer zuhören, sehr uneffektiv ist. Nur im Unterricht, wo sich 

Lernende selber mit dem Lernstoff beschäftigen, ihn selber erforschen, bringt 

auch die besten Ergebnisse. 

Die Bemühung und das Ziel des offenen Unterrichts sind, nicht monoton zu 

bleiben, sondern vielseitig und bunt zu sein. Das betrifft dann auch 

Beschäftigung verschiedener Eingangskanäle, der offene Unterricht will in den 
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Stunden alle Sinne beschäftigen, damit jeder Schüler (denn jeder Schüler ist ein 

anderer Lerntyp und wendet eine andere Lernstrategie und -techniken an) eine 

Durchsetzungsmöglichkeit findet. Der größte Wert legt offener Unterricht auf 

die Verantwortung und die Selbstständigkeit; er will, dass Schüler selbstständig 

Produkte erarbeiten, denn auch bei dieser eigenen Tätigkeit, durch dieses 

,(Ein)Erleben' des Stoffes, lernt man am meisten. Man praktiziert nämlich 

verschiedene Prozesse, die man vorher gelernt/gelesen/gehört oder gesehen hat. 

Damit kommt es zur Wiederholung und dabei zu Erlebnis mit dem 

Thema/Problem, also noch nähere Beschäftigung, und es speichert sich alles 

langfristig im Gedächtnis - wie z. B. Erlebnisse aus dem Urlaub. 

II. Die zweite Forschung befasst sich mit der Aktivität der Schüler und Lehrer im 

Unterricht. Der offene Unterricht legt einen großen Wert auf die Aktivität der 

Schüler, denn „selbstständiges Denken und Arbeiten lernen die Schüler nur 

durch ihre eigene Aktivität". (Schräder-Naef, 1987, 181) Es wurde also 

Folgendes bewiesen (ebd., 182): 

80% im Unterricht registrierten Wörter spricht der Lehrer 

55 Fragen pro Stunde stellt auch der Lehrer 

2-3 Fragen bringen die Schüler 

50 Befehle pro Stunde erteilt der Lehrer 

95% aller durchsuchten Unterrichtsstunden verliefen im Frontalunterricht 

Die Autorin präsentiert hier Untersuchungen von R. und A. Tausch, die zwar 

im Jahre 1977 durchgeführt wurden und die zeigen wollten, wie (un)aktiv die 

Schüler in den Stunden sind. Man kann also einen Einwurf machen, dass diese 

Ergebnisse zu alt sind, aber wir gehen von unserer Erfahrung an verschiedenen 

Schulen aus, und müssen also feststellen, leider sind diese Ergebnisse auch 

heute noch gültig. Die genauen Angaben können zwar schwanken, aber das 

grobe Resultat bleibt und das nehmen wir als Ausgangspunkt. Die Autoren der 

Untersuchungen gehen aus Durchschnittswerten aus, die diese Resultate 

zeigten. Diese Forschung soll eine Warnung sein für unsere (immer noch) 

traditionelle Schule sein. Eine Hilfe bietet hier also der offene Unterricht an, der 
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das selbstständige Denken und die eigene Aktivität der Schüler so anfordert, 

dass die Schüler nicht immer nur manipuliert werden, sondern dass sie 

Eigeninitiative übernehmen. Heutige Schulsituation sieht oft so aus, dass 

Lernende nur fertige Produkte und Informationen von dem Unterrichtenden 

aufnehmen. Offener Unterricht will alles ändern und den Schülern das ,Denken' 

beibringen. Sie sollen konfrontiert werden mit einem Problem und selber dann 
Jh 

nach einer Lösung suchen. Damit entwickeln und bilden sie Hypothesen zu 

ihren Verfahren. Dieser Prozess entspricht dem alltäglichen Leben, dieses 

Lernen findet also größere Anwendung. Der offene Unterricht lehrt sie aber 

auch nicht immer eine dominante Idee zu folgen, sondern neue Wege zu finden 

und Informationen kritisch zu beurteilen, was vor allem in heutiger Welt 

(überfüllt von Informationen) einen Vorteil ist. Der offene Unterricht achtet 

darauf, bei den Schülern auch kritisches Denken zu entwickeln. 

Die Hauptfrage ist, was soll heutige Schule zur Verfügung stellen. Es wurde 

schon teilweise beantwortet - sie soll eine Öffnung zu der Einstellung zum Kind und zu 

den Jugendlichen und eine Öffnung für den außerschulischen Bereich leisten. Doch der 

offenen Unterricht soll auch ein Wendepunkt in der Veränderung der Beziehung 

zwischen dem Lehrer und Schüler sein. Auf beiden Seiten soll die Angst abgebaut 

werden. Ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Diplomarbeit war Praktikum an 

Kommuneskole Hirtshals in Dänemark8, wo die Möglichkeit entstand, die Öffnung der 

Schule zu sehen. Schüler nehmen hier Lehrer als Partner, die ihnen etwas beibringen, 

aber auch als Helfer bei Lernproblemen oder persönlichen Problemen. Diese freie 

Atmosphäre hat z. B. zufolge, dass hier kein Problem mit Absenz der Schüler entsteht. 

Schüler haben keinen Stress aus dem Schulklima, deswegen haben sie auch kein 

Bedürfnis die Schule zu schwänzen. Es gibt sogar keine Probleme mit der Schikane, 

Weil hier im Rahmen des offenen Unterrichts die Zusammenarbeit mit allen und soziale 

Kompetenzen entwickelt werden. Man lernt Respekt vor anderen Personen. Schüler 

lernen in Atmosphäre der Gleichwertigkeit, pflegen stabile soziale Beziehungen und 

gegenseitige Achtung voreinander. 

Das Praktikum organisierte im Jahre 2006 die Agentur Socrates unter dem Programm Comenius -

Sprachassistenten. 
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Dank selbstständigen Handelns verlässt sich offene Stunde auf die Neugier der 

Kinder; weil sie alleine Probleme bearbeiten, entstehen bei ihnen Fragen dazu und 

damit wächst auch der Wissendrang, sie wollen eine Lösung finden. So bildet sich 

Begeisterung sogar fur solche Fächer, die den Schüler früher keinen Spaß machten. 

Lehrer sorgen in der Stunde für Formenvielfalt, damit alle Schüler zur Rechtfertigung 

kommen, damit man zu allen Lerntypen und allen Verschiedenheiten unter den 

Schülern gerecht wird. 

Offener Unterricht ,kämpft' gegen Starrheit, er reagiert flexibel auf neue 

Anlässe. Er zeigt also den Schulen und Lehrern, wie man flexibel neue Ideen 

entwickelt und wie man Anpassungsfähigkeit schafft. 

Spezifität des Unterrichts liegt vor allem in der Öffnung für die einzelnen 

Persönlichkeiten. Von den Schülern verlangt der offene Unterricht Selbstständigkeit, 

aber auch Entwicklung der Fähigkeiten zum Planen. Und mit dem Planen liegt die 

Betonung auch auf der Auswahl (des Arbeitstempos, genauer Beschäftigung, der 

Sozialform, konkrete Beispiele folgen im Kapitel Lernzirkel), auf dem Durchführen der 

Aufgabe und auch auf der Abschließung und Bildung Hypothesen und Resultate. Diese 

Fähigkeiten, Prozesse benutzen sie weiter beim Studium oder in dem Beruf. 

Natürlich lehnt der offene Unterricht nicht ganz den Frontalunterricht ab, er 

schwächt nur seine Stellung im Unterricht; er gibt aber zu, es gibt Situationen und 

Abschnitte, wie man den neuen Stoff nicht anders weitergeben kann. Außerdem 

bereichert der Frontalunterricht auch die erwähnte Vielfalt der Lehrertätigkeit. 

Der offene Unterricht mit allen offenen Konzeptionen „lateralisiert das Denken" 

(Dietrich, 1989, 160f.). D. h. man verknüpft mit der Lernarbeit beide Gehirnhälften. 

Choděra (2000, 59) und Bauer (2005, 55) beschreiben Funktionen beider 

Gehirnhemisphären (Abb. 7): 
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Die linke Hemisphäre Die rechte Hemisphäre 

Induktion/Beurteilung 

abstraktes Wissen 

Logik 

Arithmetik 

Sprache 

(Lesen und Schreiben) 

konsequentes Denken 

Erkennen der Gesichter, 

Modelle u. ä. 

Stimmung 

visuelle Bilder 

räumliches Denken 

(Ausmaß, Tiefe) 

Abb. 7 (Quellen: Choděra, 2000, 59 und Bauer 2005, 55) 

Mit dieser Verknüpfung entsteht das effektivste Lernen, weil man auch 

verschiedene Sinne beschäftigt und im Gedächtnis werden zugleich mehrere 

Wahrnehmungen gespeichert. Im gleichen Sinne wie bei der Hemisphärenverknüpfüng 

spricht Meyer (2005, 421) von der Integration von Kopf- und Handarbeit, also der 

geistigen und der körperlichen Arbeit (im Anhang auf eins der Mottos der 

Reformpädagogik: .Lernen mit Kopf, Herz, Hand'). Beides ergänzt sich und steht „in 

dynamischer Wechselwirkung zueinander", (ebd., 423) Die Handarbeit ging nämlich in 

den Schulen zurück, von Schülern wird fast nur ,Kopfarbeit' verlangt, was sehr 

anstrengend ist. Man soll ihnen auch Ruhepausen anbieten, dies stellt die ,Handarbeit' 
vor. Es betrifft jedoch nicht nur den Handwerkunterricht, sondern auch z. B. DaF-

Unterricht (konkrete Beispiele siehe im Praktischen Teil). Den Gewinn der 

gewünschten Gesamtkompetenz (von beiden Arbeiten) erklärt Meyer (ebd., 422) durch 

folgende Abzeichnung: 
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„Die,Handarbeit' 

der Schüler entfaltet sich im Unterrichtsprozess in den drei Dimensionen: 

Arbeit 

(zielgerichtete Arbeit) 

vom direkten, sinnlich-

anschaulichen Handeln 

Interaktion 

(solidarisches Handeln) 

vom ich-bezogenen, 

unmittelbarer 

Bedürfnisbefriedigung 

dienenden Handeln 

Sprache 

(vernünftige 

Verständigung) 

von der kontext- und 

handlungsbezogenen 

Sprache 

zum rational 

kontrollierten, 

geplanten und 

»operativen' Handeln 

zum ,sozialen', auf die 

Gültigkeit moralischer 

Urteile aufbauenden 

Handeln 

zur 

situationsunabhängigen, 

hypothetischen und 

theoretischen Sprache 

Sach- und 

Fachkompetenz 

= Sozialkompetenz Sprachkompetenz 

,Kopfarbeit' 

(eine von unmittelbaren Handlungszwängen befreite und befreiende rationale 

Weltbewältigung)" 

Abb. 8 (Quelle: Meyer, 2005, 422) 
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Der letzte wichtige Grund für den offenen Unterricht ist die Öffnung zum 

Äußeren. Schule knüpft eine Mitarbeit mit den Eltern an, die größeres Vertrauen in ihr 

bekommen (als vielleicht heute üblich ist). Schule versucht aber durch diese Öffnung zu 

außerschulischen Orten und Bereichen eine Öffentlichkeit herzustellen. „Die Schule soll 

sich gegenüber dem schulischen Umfeld öffnen, um die Ergebnisse der 

Unterrichtsarbeit einer demokratischen Kontrolle und Kritik auszusetzen, aber auch, um 

sich in konkrete überschaubare und begrenzte gesellschaftliche Auseinandersetzungen 

einzumischen." (Meyer, 2005, 420) Man beschwert sich heute über die Missachtung 

gegenüber der Schule und auch den Lehrern. Deswegen sollte sie neues Prestige 

wiedergewinnen. Sie sollte also darauf achten, zu einem Ausbildungszentrum zu 

werden, nämlich nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Eltern und andere 

Gesellschaft, wichtige Informationen zu verbreiten und zum Erholungszentrum zu 

werden, wo man verschiedene Freizeitaktivitäten ausüben kann. So bekommt die Schule 

eine Bezeichnung als Bildungs- und Kulturpunkt in jedem Viertel oder in jeder 

Gemeinde. 

Oft wird der offene Unterricht nur für die erste Stufe der Grundschule9 

vorgeschlagen. Wir sehen aber keinen Grund dafür, warum man nicht weiter auch auf 

der zweiten Stufe der Grundschule und auf der Mittelstufe10 mit diesem Unterricht 

fortsetzen könnte. Außerdem erleben sich die Schüler solche Arbeit und bei Übergang 

in höhere Jahrgänge würden sie Zusammenhänge verlieren, warum man nicht den 

gleichen Unterricht fortsetzt. 

2.7 Der Weg zum offenen Unterricht 

Um die Beschreibung der Zeichen des offenen Unterrichts vollständig 

abzuschließen, müssen wir den Weg dazu andeuten. Die schwierigste Phase (und 

anfälligste ftir Fehler) ist nämlich die Einführung darin und Ersetzung so des 

»geschlossenen' Unterrichts. Es ist demzufolge die wichtigste Phase, weil man hier mit 
d en Schülern alle Hauptprinzipien einübt, deswegen sollte in dieser Sache auch eine 

Klarheit herrschen. 

d e s tschechischen Schulsystems 

ebenso 
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Es entstehen notwendige Vorraussetzungen, die man beim Einfuhren bedenken 

muss: 

T Lehrpläne 

Damit aus dem offenen Unterricht eine vollständige Unterrichtskonzeption wird, 

braucht man eine Norm festzulegen. Diese Norm stellen offene Lehrpläne dar. Wir sind 

auf dem guten Weg dazu. Ab Jahre 2006/2007 wurden in die ersten Jahrgänge 

Rahmenprogramme eingeführt. 

Geschlossene x offene Lehrpläne: 

— geschlossen - alles muss hier festgelegt werden 

Lehrpläne 

Offen - es wird nur Rahmen gegeben, aus dem der 

Unterricht nicht ausweichen darf 

Abb. 9 

Weil es nur ein Rahmen gegeben wird, kann man flexibler Unterricht gestalten. 

Es wird nicht mehr ,Jagd hinter dem Lernziel', sondern man achtet mehr auf Gewinn 

und Entwicklung der Kompetenzen. Lehrer können kreativer wirken. 

^Lehrer 

Im Lehrerkollektiv muss das Klima des .pädagogischen Optimismus' herrschen. 

Das heißt, Lehrer sollten selbst von dieser Idee beeinflusst sein. Es darf nicht nur auf 

Befehl des Schulleiters geschehen. Da könnten später Probleme auftauchen, vor allem 

bei Lehrern, die vom Frontalunterricht als einziger möglicher Unterrichtsmöglichkeit 

überzeugt sind. Man soll also bereit sein die Selbstständigkeit und Verantwortung den 

Schülern zu überlassen, aber auch bereit sein mit anderen Kollegen (vom gleichen Fach 

oder von anderen Fächern) zu sprechen und den fächerübergreifenden Unterricht zu 

gestalten. Der Sinn der Übergabe der Selbstständigkeit an den Lernenden darf jedoch 

nicht missverstanden werden, dass der Lehrer die ganze Pflicht an den Schüler übergebe 
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und er nichts in der Stunde zu machen brauche. Auf dem Lehrer liegt die ganze zeitlich 

anspruchsvolle Vorbereitung der Unterrichtsmaterialien und in der Stunde muss er 

immer noch als Helfer das sein (obwohl er zum Leiten zur Arbeit nicht direkte 

Anweisungen gibt). Er muss sowohl verstehen, Schüler wollen auch von sich aus 

lernen. 

Um neue Ideen zu bekommen und damit vielseitigen Unterricht zu leisten, ist es 

auch notwendig sich weiterzubilden (sowohl im eigenen Unterrichtsfach, als auch in 

dem didaktisch-pädagogischen Bereich). 

T Organisation 

SLRaum 

Klassengestaltung wird verändert. Die Bankordnung vom Frontalunterricht 

(näher im Kapitel Lernzirket) verschwindet und man macht aus dem Raum einen 

gemütlichen Ort fürs Arbeiten und wo sich Lehrer und Schüler wohl fühlen. Heutige 

Klassenzimmer wirken noch sehr alt, unmodern und kalt (wie aus der Zeit der Maria 

Theresia). Auch die Umgebung muss die Schüler motivieren und zur Arbeit 

aufmuntern. Das heißt, man sollte die Wände ,schmücken' mit vielen Regalen und 

Schränken für Lernmaterial. Die Bänke bilden Zentrum der Klasse, aber werden für 

Debatte organisiert (in U-Form, man kann sie jederzeit umstellen je nach Bedarf). Es 

gibt hier auch Ausruhplätze und viele Farben. 

Man beschwert sich zwar oft über Geldmangel, aber in diesem Fall braucht man 

nicht viel, um die Klassen zu verändern. Oft helfen nur bunte Farben, man braucht auch 

nicht neue Möbel zu kaufen, sondern Schüler können selbst im Werkunterricht etwas 
a us billigem Material herstellen (hier haben wir schon Anfang vom 

facherübergreifenden Unterricht). Mit etwas können die Eltern helfen, man findet unter 

denen sicher auch Unternehmer, die der Klasse eine Spende geben können. 

^ÜJnierrichtsformen 

In der schulischen Arbeit wechseln sich verschiedene Unterrichtsmethoden und 

Organisationsformen. Es ist einer der Bedingung des offenen Unterrichts. Die 

Einführung dieser Methoden beschreibt näher die Kapitel Lernzirkel. 

55 



gl Schüler 

Schüler müssen sich daran gewöhnen selbstständig zu arbeiten. Früher haben sie 

oft nur auf Anlässe des Lernenden reagiert, jetzt sollten sie alles selbst planen und dafür 

die Verantwortung tragen. Man soll diese Arbeit langsam einüben mit leichten Übungen 

- wie es weiter im Lermirkel beschrieben ist. Der Anfang sollte möglichst lang und 

langsam sein, Lehrer sollten die Stunde immer noch teilweise durch direkte 

Anweisungen leiten, damit es später nicht zu Scheiterung kommt - damit Schüler die 

Stunde nicht als freie Unterhaltungsstunde verstehen. 

2.7.1 Einige Ideen zur Einführung des offenen Unterrichts 

Bei dem Übergang zum offenen Unterricht können Lehrer verschiedene 

Vorträge unterschreiben, damit sie Verpflichtungen zu den Prinzipien der 

Unterrichtskonzeption fühlen. Und damit sie immer auf den Augen die Merkmale 

haben, die ihnen ihren Unterricht auch helfen können. Wir ließen uns von zwei schon 

lange eingeführten und bestätigten Möglichkeiten inspirieren: 

I- Zuerst handelt es sich um den Sokratischen Eid von Hartmut von Hentig: 

»Als Lehrer und Erzieher verpflichte ich mich, 

> die Eigenart eines jeden Kindes zu achten und gegen jedermann zu verteidigen; 

> für seine körperliche und seelische Unversehrtheit einzustehen; 

> auf seine Regungen zu achten, ihm zuzuhören, es ernst zu nehmen; 

^ zu allem, was ich seiner Person antue, seine Zustimmung zu suchen, wie ich es 

bei einem Erwachsenen täte; 

^ das Gesetz seiner Entwicklung, soweit es erkennbar ist, zum Guten auszulegen 

und dem Kind zu ermöglichen, dieses Gesetz anzunehmen; 

^ seine Anlagen herauszufordern und zu fördern; 

^ seine Schwächen zu schützen, ihm bei der Überwindung von Angst und Schuld, 

Bosheit und Lüge, Zweifel und Misstrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht 

beizustehen, wo es das braucht; 

^ seinen Willen nicht zu brechen - auch nicht, wo er unsinnig erscheint; ihm 

vielmehr dabei zu helfen, seinen Willen in die Herrschaft seiner Vernunft zu 
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nehmen; es also den mündigen Vestandesgebrauch und die Kunst der 

Verständigung wie des Verstehens zu lehren; 

> es bereit zu machen, Verantwortung in der Gemeinschaft und fur diese zu 

übernehmen; 

> es die Welt erfahren zu lassen, wie sie ist, ohne es der Welt zu Unterwerfen, wie 

sie ist; 

> es erfahren zulassen, was und wie das gemeinte gute Leben ist; 

> ihm eine Vision von der besseren Welt zu geben und die Zuversicht, dass sie 

erreichbar ist; die Wahrhaftigkeit zu lehren, nicht die Wahrheit, denn die ist bei 

Gott allein." (von Hentig, 1993, 250) 

II. Das zweite Beispiel ist der „Pädagogischer Konsens" des Kollegiums der Hamburger 

Grundschule Wegenkamp, der im Jahre 1989 entstand. Es ist sogar ein ausgearbeitetes 

Schulprofil: 

„Zielsetzung: 

1. Wir wollen die Neugier des Kindes erhalten, fördern und gegebenenfalls 

wecken. 

2. Wir bieten dem Kind die Möglichkeit, für sein Lernen verantwortlich zu sein, 

diese Verantwortung zu tragen und sein Lernen in die Hand zu nehmen. 

3. Wir wollen, dass sich Lernen ganzheitlich mit ,Kopf, Herz und Hand' ereignet. 

Das Miteinander-Lernen ist uns dabei von besonderer Bedeutung, ebenso der 

Grundsatz der gegenseitigen Ermutigung, auch für uns Erwachsene. 

4. Das Kind soll die Kulturtechniken erlernen, insbesondere die Fähigkeiten, sich 

auf verschiedene Weise zu artikulieren bzw. zu kommunizieren. 

5. Von gleicher Bedeutung ist das soziale Lernen mit den Zielen: 

- gegenseitige Akzeptanz aller Beteiligten, 

- Fähigkeit zur Verhaltensänderungen, 

- Wertschätzung der persönlichen Lernfortschritte. 

Methodische Möglichkeiten: 

Methodische Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Ziele: 

1- Wir gehen davon aus, dass ein Kind optimal lernt, wenn es seinen Lernweg 

findet. 

57 



2. Darauf achten wir, wenn wir die im Lehrplan vorgegebenen Themen in einer 

unseren Schülern angemessenen Form und Reihenfolge behandeln. 

3. Wir stellen den Kindern in den Klassenräumen eine Vielzahl von Arbeitsmitteln 

zur Verfugung und fuhren Techniken ein, die den Kindern in der Gruppe und 

individuell z. B. Untersuchungen, schöpferische und produktive Arbeit, 

Übungen zur Festigung des Gelernten und Selbstkontrolle ermöglichen. 

4. Wir verschaffen der Kindern einen möglichst weitgehenden und vielseitigen 

Kontakt mit der Wirklichkeit (z. B. durch Projekte, Projektwochen, Arbeit im 

Schulgarten, Trocken- und Feuchtbiotop, Erkundungen, Fachleute in der 

Klasse). 

5. Im Rahmen des Unterrichts schaffen wir Freiräume: z. B. freie Arbeit in der 

Klasse, freie Aktivitäten im Sport, geplantes und selbstbestimmtes Einteilen der 

Arbeit, offene Pause. 

Die Ausprägung des jeweiligen Freiraumes ist u. a. abhängig von: 

Lernverhalten, Größe, Zusammensetzung und ,Reife' der Gruppe, Erfahrung, 

Können und Wollen des Pädagogen. 

Lehrerrolle: 

1. Wir akzeptieren unsere Schüler und helfen ihnen bei der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit. (,Ich mag dich - und ich möchte, dass du trotzdem dein 

Verhalten in diesem Punkt änderst.') 

2. Im Umgang miteinander versuchen wir eine Ebene zu schaffen, die von 

gegenseitiger Achtung und Partnerschaftlichkeit geprägt ist. 

3. Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der das ständige Lernen 

selbstverständlich ist. 

4. Wir begleiten und unterstützen die Schüler bei der Übernahme der 

Verantwortung für sich selbst (z. B. Einzelgespräch, Klassenrat, Gesprächskreis, 

Berichtszeugnisse). 

5. Wir wollen unseren Unterricht so organisieren, dass möglichst jeder Schüler 

mehr Erfolge als Misserfolge hat. 

6. Für uns bedeutet Lernen ein lebenslanger Prozess. Deshalb möchten wir als 

Lehrer auch für die Kinder als Lernende erfahrbar sein." (Walrabenstein, 1991, 

106-107) 
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Diese Verträge sollen die Einhaltung der Regeln und Prinzipien des offenen 

Unterrichts sichern. Sie betonen dann vor allem die Wichtigkeit der Unterstützung der 

Schüler bei der Übergabe der Selbstständigkeit. Alle Lehrer sollten sich klar sein, was 

einzelne Punkte in diesem Vertrag bedeuten und sollten dann in Lehrersitzungen 

zusammen besprechen, was sie darunter verstehen und wie werden ihre Unterrichtsziele 

unter Beeinflussung dieser Verträge realisieren. Lehrer dürfen nicht in ihrer Arbeit 

einsam bleiben, sie sollen zusammenarbeiten. 

2.7.2 Was ist nicht der offene Unterricht 

Skalková (1999, 226) erwähnt, dass offener Unterricht bis jetzt eher nur 

Überlegungen. Dieser Behauptung wagen wir uns zu widersetzen. Den offenen 

Unterricht praktizieren schon viele europäische Schulen seit Jahren und vom Anfang an 

registrieren sie mit ihm einen großen Fortschritt in der Lehrer- und Schülerarbeit. Wir 

haben hier bemerkt, dass wir offenen Unterricht als Bewegung auf dem tschechischen 

Gebiet bezeichnen, weil es hier erst um das Umdenken von der traditionellen Schule 

geht, jedoch in Deutschland oder in den nördlichen Staaten gilt er als eine fertige 

Unterrichtskonzeption. 

Offener Unterricht ist keine Vorschrift. So wie er Flexibilität und Freiheit 

verkündigt, ist er selbst offen für verschiedene kreative Bearbeitungsformen, für 

verschiedene Zugänge. Es handelt sich um einen Vorschlag, die konkrete 

Verwirklichung hängt an der Schule und dem konkreten Lehrer, er soll hier seine 

Kreativität und Phantasie zu Stande bringen. 

Offener Unterricht bedeutet auch keine freie Stunde ohne Disziplin. Es darf 

nicht missverstanden werden so, dass Schüler während der Unterrichtsstunde machen 

können, was sie wollen. Es gelten gewisse Regeln, an denen sich sowohl Lehrer, als 

auch Schüler halten müssen. Erst in diesem Rahmen fünktioniert die Freiheit. 

2-7.3 Probleme bei der Einführung des offenen Unterrichts in die 

»traditionelle' Schule 

Vor allem in Anfangsphasen treten manche Probleme auf. Wir wollen aber 

betonen, dass sie natürlich sind, Schüler müssen sich erst in diesen Stil einarbeiten. Auf 
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der anderen Seite dürfen die Lehrer die Probleme nicht übergehen. Sie sollen sie mit 

den Lernenden besprechen und eine Lösung zusammenfinden, damit sie nächstes Mal 

nicht erscheinen. Die Schwierigkeiten betreffen diese Umfelder: 

- Planen und Zeit-Abschätzen (vor beim Einüben der Arbeitsform, ,kämpfen' Schüler 

mit einer falschen Abschätzung, aber sie lernen durch diese Fehler, sie sollten auch nach 

diesem Irrtum selbst den Fehler evaluieren und eine Lösung für die nächste Arbeit 

finden); 

- Kooperationsprobleme (in der Gruppenarbeit finden sich oft aktivere Schüler vor, die 

alle Arbeit für die Mitschüler übernehmen wollen, bei dieser Situation ist wichtig, dass 

der Lehrer alle Gruppen kontrolliert und beobachtet, ob alle gleichmäßig tätig sind); 

- Lärm (bei solcher freier Arbeit ist auch der Lärm in der Klasse größer als beim 

Frontalunterricht, Lehrer sollte dieses nicht nervös machen, es gibt aber Maßen, wann 

der Arbeitslärm endet und darauf sollte aufgepasst werden); 

- Angst vor Fragen (manche Schüler fragen nicht, wenn sie etwas nicht verstehen, oder 

wenn sie nicht weiteren Weg wissen, Lehrer sollte ihnen diese kommunikative 

Verhaltensweisen - z. B. durch Einüben bei verschiedenen Kontakt-Spielen -

beibringen, damit sie diese Furcht verlieren und lernen, miteinander zu kommunizieren. 

Andere Probleme kann eine Regelnliste verhindern. Man kann gemeinsam mit 

den Schülern auch die Prinzipien des offenen Unterrichts so einüben, dass man mit 

ihnen die Regeln niederschreibt. An diesen Regeln muss man sich in der Stunde halten 

(hier steht, was man darf und was nicht und welche Strafe dann kommen kann). Wir 

bringen konkrete Exempeln in dem praktischen Teil. 
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3. Offene Unterrichtsformen 

In diesem Teil wollen wir praktische Beispiele zeigen, wie man offenen 

Unterricht in den Stunden verwirklicht. Es handelt sich um konkrete Formen, die den 

Unterricht öffnen. Die wichtigsten Formen werden wieder theoretisch aufgefasst und 

zum Lernzirkel präsentieren wir im Praktischen Teil auch konkrete Vorschläge für 

einzelne DaF-Stunden. 

3.1 Lernzirkel 

Diese Arbeit richtet ihre Aufmerksamkeit auf den Lernzirkel und seine 

Verwendung im DaF-Unterricht, deswegen werden weitere Unterrichtsformen nur 

vorgestellt und ihre Merkmale grob geschildert. Es hängt davon ab, dass Lernzirkel 

zugleich als Ausgangspunkt für die anderen Formen genommen wird. Er wurde 

deswegen absichtlich gewählt, weil er eine gute Einführung' in den offenen Unterricht 

ist. Er hilft die einzelnen Prinzipien einzuüben und so hilft dem geschlossenen' 

Unterricht und der traditionellen Schule sich zu verändern. Daher denken wir, der 

Lernzirkel kann im tschechischen Schulwesen eine besondere Bedeutung finden. 

3.1.1 Ursprung des Lernzirkels 

Das Ursprungsabbild für den Lernzirkel führte im Jahre 1920 die ehemalige 

Montessori-Schülerin Helen Parkhurst mit dem so genannten ,Dalton-PIan' ein. Es 

handelte sich um eine schülerzentrierte und individuelle Konzeption, die die schulische 

Arbeit der altersgemischten Lernenden erleichtern sollte. Sie entwickelte 

„Facharbeitsräume" (Knapp, 1991, 30), mit „subject corners" (Jürgens, 1998, 139) oder 

»Gegenstandswinkel" (ebd.) Diese Plätze wurden mit vorbereitetem Material 

ausgestattet und Schüler arbeiteten hier auf den Aufgaben zu einem Thema. Kinder 

wurden zum Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen, nicht die Lehrpläne. Schüler 

lernten hiermit mit Schwierigkeiten zu arbeiten und mit den Aufgaben und geschaffter 

Umgebung weckte man in ihnen Selbstvertrauen und Unternehmungslust. Helen 

Parkhurst tritt so gegen geschlossenen' Unterricht, weil er nicht die Unterschiede des 

Individuums berücksichtigt. Es gibt keine direkte Anweisung in der Stunde, aber 
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Schüler und Lehrer gestalten zusammen Jahres-, Monats uns Wochenpläne, wo 

Pflichten zum Fach stehen. Nach der Erfüllung bestimmter Aufgaben fühlen sie in die 

Schülertabelle („the pupils contract graph" - ebd.), die Lehrer danach kontrolliert. 

Weitere Spuren des Lernzirkels finden wir bei Carleton Washburne, der in 

Winnetka (Stadt in Chicago) den ,W-Plan' entwickelt und damit versucht er den 

Klassenunterricht zu beseitigen. Auch hier arbeiten die Schüler an individuellen und 

selbstständigen Aufgaben. Er betont jedoch auch soziale Komponente im Unterricht und 

unterstützt in dem ,W-Plan' vor allem regelmäßige Gruppenarbeit. Lehrer verliert seine 

Rolle des Führenden und wird zum Berater und Helfer. 

Lernzirkelursprung wurzelt zugleich beim schon erwähnten und beschriebenen 

>Jena-PIan' vom deutschen Universitätsprofessor Peter Petersen, der sich mit seinem 

Schulversuch gegen traditionellen Frontalunterricht widersetzt. Er will andere Formen 

in den Unterricht einbringen, wo Spiele und Gespräche eine wichtige Rolle haben. Er 

will auch Zeugnisse abschaffen und anstatt dessen Berichte einführen. Dies alles führt 

zu einem Ziel: Abbau der Angst und Zwang. 

Mit der nationalsozialistischen Zeit gehen natürlich alle Bemühungen in 

Deutschland und in den anderen europäischen Ländern zurück, aber schon nach dem 

zweiten Weltkrieg entsteht 1952 das ,Circuittrainings-System' der Engländer Morgen 

und Adamson. Dieses Trainingssystem (in der Übersetzung als Kreislauf oder Umlauf) 

wurde für Sport vorgeschlagen. Die Teilnehmer mussten beim Trainieren bestimmte 

»Stationen' (also feste Stellen) durchlaufen und hier vorgegebene Aufgaben erfüllen. 

3.1.2 Begriffserklärung 

® Lernzirkel 

Lernzirkel ist kein System, keine Methode, es ist eine der Unterrichtsformen 

vom offenen Unterricht, also sozusagen eine der Möglichkeit im vielfältigen Unterricht. 

Wie bei der Definition des offenen Unterrichts, herrscht auch hier eine gewisse 

Uneinheitlichkeit. Sie fängt gleich bei der Benennung dieser Form an. In der 

Fachliteratur erscheinen Begriffe wie: Lernzirkel, Stationenlernen, Lernen an Stationen, 

Übungszirkel, Lernmosaik, Zirkelprogramm, Zirkeltraining, Stationsbetrieb, 

Lernzirkelarbeit, Stationenarbeit, autonomes Lernen an Stationen, Übungsstraße. 
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Jürgens (1998, 144) zieht zwar die Bezeichnung Stationenarbeit oder 

Stationenlernen dem Begriff Lernzirkel vor, aber wir wollen lieber bei der Bezeichnung 

Lernzirkel bleiben. Stationenarbeit und Stationenlernen bezeichnen eher das Prozess, 

dass an den .Stationen' geschieht; genau wie beim dem Begriff Lernen an Stationen, in 

diesem Ausdruck wurzelt auch der Verlauf der Arbeit. Wir brauchen aber bei der 

Verallgemeinerung einen neutralen Begriff, erst bei dem Prozessverlauf, können wir 

auch die anderen verwenden. Deswegen benutzen wir die der Definierung ausdrücklich 

Lernzirkel. Zirkelprogramm und Zirkeltraining sind wie Stationenbetrieb oder 

Lernmosaik zu allgemein, dazu weisen viel auf den Sportunterricht hin. Dagegen 

Übungszirkel, Übungsstraße sind für unsere Zwecke zu konkret, sie bezeichnen 

bestimmte Phasen im Lernzirkel (in dem Stationenlernen). Diese Begriffe entstanden 

auch nach dem Lernzirkel, mit der Erweiterung der Form. 

Wir führen hier wider Definitionen von verschiedenen Autoren an, die sich mit 

Lernzirkel beschäftigen. Wir wollen damit eine breite Skala der Ansichten daran zeigen: 

Faust-Siehl (1995, 24): „Lernzirkel ermöglich wahldifferenziertes, selbstständiges 

Lernen zu einem Thema." 

„Lernzirkel ist eine Spielart der Freiarbeit." 

Thom (1994, 430f.): „Eine Alternative zum lehrergeführten Frontalunterricht [...]" 

„Das Grundprinzip eines Lernzirkels besteht darin, dass verschiedene Schülerinnen 

gleichzeitig, selbstständig an unterschiedlichen Stationen arbeiten. An jeder Station 

finden die Schülerinnen didaktisch aufbereitetes Material vor, das sie ohne Anleitung 

durch die Lehrperson bearbeiten können." 

Bauer (1997, 97, 27): „Lernzirkel ist die neue Arbeitsform, die für die Kinder zum Teil 

auch eine neue Lernform ist." 

»Lernen an Stationen (oder auch Lernzirkel, Stationenlernen, Übungszirkel usw.) 

beschreibt jeweils das zusammengesetzte Angebot mehrerer Lernstationen, das die 

Kinder im Rahmen einer übergeordneten Thematik bearbeiten und unter Umständen 

teilweise selbst mitgestaltet haben." 

Wallaschek (1990, 90): „Im Zirkel sind einzelne Stationen aufgebaut, die dem Kind 

selbstständiges Arbeiten an jeder Station ermöglichen. [...] Durch selbstbestimmende 

Auswahl der angebotenen Übungen können die Schülerinnen und Schüler ihre 

Möglichkeiten erproben und sich so selbst bestätigen und in ihren 

Leistungsmöglichkeiten immer wieder neu erfahren." 
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Jürgens (1998, 144, 145, 147): „Lernzirkel ist das offene Angebot von Übungen [...], 

aus dem die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmend und eigenverantwortlich 

diejenigen auswählen können, die sie selbst für bearbeitenswert und für angemessen -

bezogen auf ihre derzeitigen Lern- und Leistungsmöglichkeiten - erachteten." 

„Lernzirkel ist wahldifferenziertes, selbstständiges Lernen an einem Thema." 

„Es soll somit unter Stationenlernen eine Unterrichtsform verstanden werden, die 

selbstständiges, aktives Lernen durch ein thematisches Angebot ermöglicht, das sich aus 

verschiedenen thematischen Schwerpunkten, Arbeitsaspekten bzw. Aufgabenstellungen 

zusammensetzt, die auf jeweils vorher festgelegte Orte, den Stationen, verteilt sind." 

Krieger (2000, 37): „Der Lernzirkel ist eine Organisationsform offenen Unterrichts, in 

der Schülerinnen und Schüler sich an mehreren verschiedenen Lernstationen 

selbstständig einen bestimmten Lernstoff in kleiner Lernschritten erarbeiten können." 

van der Gieth (2004, 44): „Lernzirkel ist eine besondere Form der Freiarbeit. [...] Eine 

gelenkte Form der Freiarbeit." 

In diesen Definitionen können wir sehen, dass jeder der Autoren andere 

Merkmale des Lernzirkels bevorzugt. Woran sie sich aber einigen, ist das selbstständige 

Arbeiten, das im Lernzirkel verläuft. Lernende arbeiten nämlich selbstständig (ohne 

Anweisungen des Lehrenden) mit didaktisch vorbereitetem Material an verschiedenen 

Stationen (Erklärung siehe später). Alle Schüler arbeiten gleichzeitig, aber jeder hat die 

Möglichkeit für ihn geeignete Aufgaben zu suchen. Es gibt hier also großer Raum an 

der eigenen Wahl, Lernpersonen entscheiden damit verantwortlich für ihren 

Lernprozess. Man soll auch betonen, dass Lernzirkel eine Form der Freiarbeit ist, es 

handelt sich sogar um die Anfangsphase der Freiarbeit (genaue Erklärung folgt im 

Kapitel Freiarbeit). Weil man den Lernzirkel als Einführungsform in den offenen 

Unterricht betrachtet, kann sie auch im traditionellen Unterricht ihren Platz finden. 

Deswegen betont Thom die alternative Verwendung beim Frontalunterricht. Es ist auch 

wichtig, dass Schüler das Lernen freiwillig annehmen, weil sie etwas Neues erfahren 

wollen. Für diese Freiwilligkeit sorgt beispielsweise auch die eigene Wahl, die ihnen in 

den Stunden zur Verfügung steht. 
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© Station 

Es wurde in den Definitionen mehrmals erklärt, dass Lernzirkel an den Stationen 

stattfindet. Wir wollen daher die Definition darbieten, um es näher zu erklären: 

Jürgens (1998, 147): „Station ist Arbeitsauftrag." 

Bauer (1997, 27): „Lernstation ist ein einzelner Arbeitsauftrag, ein einzelnes 

Arbeitsangebot, das den Kindern im Rahmen des Lernens an Stationen zur Verfügung 

gestellt wird." 

Also die Station ist ein Platz, auf dem sich eine Aufgabe/ein Arbeitsauftrag 

befindet. Diese Aufgabe ist didaktisch vorbereitetes Material, das sich zu einem Thema 

bezieht und das zu Selbstarbeit bestimmt wird. Schüler bringen hier eigene Wahl nach 

Arbeitstempo, Art der Aufgabe und Sozialform in Anwendung. Einzelne Stationen 

sollten untereinander zusammenhängen. Genaue Form erklären wir später. 

3.1.3 Merkmale 

Zuerst wollen wir beschreiben, was das Ziel vom Lernzirke 1 ist, dann 

konzentrieren wir uns auf Mittel, durch die er es schafft. Als offene Unterrichtsform 

entwickelt Lernzirkel weiter die Prinzipien des offenen Unterrichts. 

• Die Idee des Lernzirkels geht vom folgenden Gedanken von Bauer (2005, 61) 

aus: „Jeder Mensch hat ein Recht auf ihm angemessene schulische Ausbildung 

und Förderung. Wir haben die Pflicht, dieses Recht allen Schülerinnen und 

Schülern zu ermöglichen, wir haben jedoch nicht das Recht, ihn dazu zu 

verpflichten! Wir können nur zum Schulbesuch verpflichten, lernen muss jede 

Schülerin und jeder Schüler selbst, denn Lernen ist ein aktiver Part." Der 

Grundaspekt des Lernzirkels ist Freiwilligkeit. 

• Lernzirkel berücksichtigt verschiedene Lerntypen (siehe Lerntypen) und 

Lernstrategien (siehe Lernstrategien) von Schülern. Er will eine Lernatmosphäre 

in der Schule wecken, in der die Lernenden Freude am Lernen erleben und in 

der alle die Möglichkeit haben, Erfolg zu erreichen. Er führt wie schon gesagt 

zur Selbstständigkeit und Selbstentscheidung, in der er die Arbeitstechniken übt. 

Es geht von der Vorerfahrung des Schülers aus und bietet ihnen lebensnahes 

Lernen mit vielen Zusammenhängen an. Er will auch zeigen, dass 

„Gemeinsamkeit stark macht". (Bauer, 2005, 20) 
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• Lermirkel bestreitet zugleich die Gliederung der Stunde in 45-Minuten-

Rhytmus. Dies ist nicht geeignet zum Lernen, denn man ist fähig zur vollen 

Konzentration ungefähr 15 bis 20 Minuten, dann braucht man Pause. Schüler 

können deshalb selber entscheiden in der Lernzirkel-Stunde (also hier beim 

Stationenlernen), wann sie sich ausruhen wollen (oder müssen). Man hütet so 

auch die Verhaltensprobleme vor, denn oft sind sie durch Bedürfnis der Schüler 

nach Veränderung der Aktivität, nach Erholen verursacht. Bauer (2005, 43f.) 

betont auch die erwähnte Notwendigkeit vom Spaß und Erfolg beim Lernen. 

Stress-Hormone blockieren das Gehirn, aber lernpositive Hormonlage fuhren zu 

„reibungslosen Funktionieren des Kontaktes zwischen den Gehirnzellen", (ebd.) 

Lernen im Lernzirkel ist multisensorisch. Natürlich hat immer ein Sinn die 

Leitungsfunktion, aber das Prinzip des Lernzirkels beruht darauf, dass die 

anderen Sinne nicht ausgeschossen werden und sie bleiben immer noch aktiv. 

Diese Beteiligung vieler Sinne bringt einen wichtigen Vorteil ftir Lernen: Je 

mehr Wahrnehmungen wir aktivieren, desto mehr Assoziationen in unserem 

Gehirn entstehen und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Informationen/oder der Lernstoff im Gehirn kodiert bleiben. Dazu tragen auch 

Wechsel der Aktivitäten bei, damit verschiedene Sinneseingangskanäle aktiviert 

werden können und Beteiligung der beiden Gehirnhälften. Potthoff (1991) nennt 

dieses Lernen „Lernen mit allen Sinnen". 

• Lernzirkel will die Schüler motivieren" zum Lernen, durch Wecken ihrer 

Neugierde, dass er Rätsel und Spiele in das Lernen hineinbringt; er stellt 

Widersprüche und Risiko auf eigener Hand zu handeln, das macht den 

Unterricht für Lernpersonen attraktiv. Er lockt damit die Schulinteressen an. 

Lernzirkel (und Unterricht überhaupt) motiviert durch: gemeinsame Zielsetzung 

und Mitbestimmung, moderne Ansichten und Lernmethoden, Anerkennung, Lob 

und konstruktive Kritik, Gruppengefühl (Wicke, 2004, 17). Motivation entsteht 

auch durch handlungsorientiertes (vor allem für Sprachen ist wichtig 

lebensnahes Lernen), problemlösendes und entdeckendes (wie schon erwähnt, 
"iTw

 '' 

haben die induktiven Methoden im Unterricht den Vorrang) und kreatives 

Lernen. 

Also Motivation als „die optimale Gestaltung der Lernsituation im FSU zur Erzielung einer 

größtmöglichen Lernbereitschaft der Schüler". (Storch, 2001, 327) 

66 



• Lernzirkel vermittelt die Zusammenhänge durch fächerübergreifendes Lernen. 

(DaF kann man mit Erdkunde oder Biologie oder anderen Sprachen 

verknüpfen.) 

• Lernzirkel will das soziale und kooperative Lernen stärken, er setzt verschiedene 

Sozialformen der Arbeit ein. 

• Lernzirkel gleicht die Lernschwächen aus. Schüler haben die Möglichkeit die 

Aufgaben zu wählen und so Erfolg erleben, was sie in Weitertätigkeit stärkt. Das 

heißt nicht die Schwächen umzugehen, sondern nicht ihretwegen im Unterricht 

sich diskriminiert' zu fühlen. Der Lehrer ist dann verantwortlich, dass er den 

Schülern hilft mit den Schwächen zu .kämpfen' und sie zu beseitigen. Im 

Unterricht wird aufgepasst, dass lernschwächere Schüler nicht versagen. Damit 

unterstützt er den differenzierten und individualisierten Unterricht. 

• Schüler lernen beim Lernzirkel die Methodenkompetenz ,Lernen lernen' und 

anderen beim Lernen zu helfen. 

• Lernzirkel unterstützt die kommunikative Zusammenarbeit der Teilnehmer. 

• Lernzirkel bringt in den Unterricht Entspannungselemente aus der 

Spielpädagogik. 

• Lernzirkel tritt gegen bloßer Speicherung des Wissens und stärkt dagegen das 

Können. 

• Lernzirkel beseitigt die direkte Kontrolle und setzt solche Verfahren ein wie 

Selbstkontrolle. 

• Lernzirkel unterschätzt nicht die Schüler, er setzt viel auf ihre große 

Lernerfahrung. 

• Lernzirkel akzeptiert, dass verschiedene Schüler unterschiedliche Zeitansprüche 

bei Bearbeitung der Stationen haben. Er öffnet für sie die Möglichkeit mit ihrer 

Zeit selber zu disponieren und alles selbst planen. Er will damit auf individuelle 

Unterschiede eingehen. 

3.1.4 Lernzirkelaufbau 

In diesem Teil kommen wir zur konkreten Darstellung des Lernzirkels. Die 

ganze Lernzirkeleinheit, die ein Thema bearbeitet, gliedert sich in vier Phasen: 
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I. Planungsphase 

II. Einführungsphase 

III. Arbeitsphase 

IV. Schlussphase 

3.1.4.1 Planungsphase 

Phase der Planung und Vorbereitung der Lernzirkeleinheit scheint am entschei-

dendsten für den ganzen erfolgreichen Ablauf des Lernzirkels zu sein. Hier muss der 

Lehrer wichtige Faktoren bedenken, damit es alles gedeiht. Wir fuhren hier Punkte, die 

vor dem Anfang der Lehrende bearbeitet. 

3.1.4.1.1 Thema 

Lehrer prüft zuerst die Tauglichkeit des Themas zu Lernzirkelgestaltung. Es 

muss um ein breites Thema gehen, damit man dazu viele verschiedene 

Beschäftigungen/verschiedene Stationen ausdenken kann. (Für DaF-Unterricht heißt 

das, dass z. B. Grammatikthemen wie Präteritum und Perfektum oder Endungen von 

den Adjektiven genügend ,breit' und daher tauglich sind, jedoch z. B. Benutzen des 

Verbs ,brauchen' und Negation mit zu empfiehlt es sich nicht wegen der engen Skala, 

das an Übungen anbietet. Außerdem lohnt sich dann für den Lehrer die anspruchsvolle 

Arbeit nicht, dagegen kann er nur ein paar Übungen ausdenken.) 

Beim Themaüberlegen sollte dem Lehrer also klar sein, wozu der Lernzirkel 

dienen soll. Es muss festgelegt werden, welche Fähigkeiten gefördert werden. Es muss 

auch formuliert werden, wie, mit welchen Mitteln und mit welchen Übungen 

(Lückentexte, Hörtexte, Brettspiele, eigene Texte konstruieren, Bilder zuordnen usw.). 

Dabei denkt man auch an die Sozialform, die sich der Schüler wählt, der müssen den 

Übungen/Stationen auch angepasst werden. 

Lehrer bedenkt die unterschiedlichen Lerntypen. Damit der Lernzirkel wirklich 

allen Schülern gerecht wird und damit sie die gleiche Chance zum Erfolg haben (siehe 

Kapitel Lerntypen). Diese Überlegungen hängen auch mit der Beteiligung vieler 

möglicher Sinnesorganen. 

Zum Schluss gehört, wie alles nachgeprüft wird. Also mit welchen Mitteln 

verläuft die Lehrer- und Schülerkontrolle und wie werden die erworbenen Fähigkeiten 
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geprüft, es umfasst auch die Evaluation der Schüler zu dem Lernzirkel und daran 

anschließende Autoevaluation der ganzen Arbeit am Lernzirkel. 

Im Zusammenhang mit dem Thema beschäftigt sich die Lehrperson mit den 

Interessen der Schüler und mit ihren Erfahrungen (worauf er anknüpfen kann). 

Natürlich sind auch die materiellen Möglichkeiten der Schule wichtig (aber in 

meisten Fällen ist der Lernzirkel nicht eine finanziell anspruchsvolle Unterrichtsform, 

wie wir schon hingeworfen haben), vor allem die Möglichkeiten des Klassenraumes (die 

Größe, ob sich Schüler bei der Arbeit nicht stören werden; ob im Raum ein CD-Player 

ist usw.). 

3.1.4.1.2 Vorbereitung der Stationen (praktische Hinweise) 

Wie bereits erklärt, sind Stationen ein .Deckname' für Plätze, wo didaktisch 

aufbereitetes Material liegt. Auf jeder Station ist ein Arbeitsblatt bereit, alle diese 

Arbeitsblätter sind der Höhepunkt der Arbeit des Lehrers. Damit jeder Lehrer Station 

gut vorbereitet, müssen wir noch wichtige Einflussfaktoren erklären. 

3.1.4.1.2.1 Selbstständigkeit 

Es ist wichtig, dass Schüler lernen, mit ihrer Selbstständigkeit umzugehen. Es ist 

der Hauptfaktor, womit der offene Unterricht arbeitet. Man muss die Schüler zur 

Selbstständigkeit erziehen (besonders bei dem Übergang vom traditionellen Unterricht). 

Sie sollten die Methode finden, wie sie selbstständig werden, dazu muss sie der Lehrer 

führen. Vor allem bei Freiräumen (wie im Lernzirkel oder Freiarbeit) droht die Gefahr, 

dass die Schüler nämlich die Zeit zur selbstständigen Arbeit missbrauchen oder dass sie 

sie unökonomisch ausnutzen. 

Lehrer geben deshalb den Schülern am Anfang einfache Übungen, an denen sie 

mit Freiheit und Selbstständigkeit arbeiten. Es kann sich um einzelne Übungen vom 

Lernzirkel (wie im Praktischen Teil) handeln. Sie versuchen so, wie sie die Zeit 

abschätzen, ob sie sich richtig und geeignet entscheiden können, und Lehrer hat so alles 

unter Kontrolle noch, ob alle arbeiten, falls nicht, kann er noch rechtzeitig eingreifen. 

Nächster Schritt ist dann, dass Schüler selbst entscheiden können, welche Übung sie 

wählen, sie bedenken dabei ihre Fähigkeit und das Zeitabschätzen. Alles wird am Ende 

mit dem Lehrer besprochen und evaluiert und eventuelle Schwierigkeiten dabei gelöst. 
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Es lohnt sich die Zeit am Anfang fur dieses ,Einüben der Selbstständigkeit' zu opfern. 

Die Schüler erleben alles langsam ein und später entstehen nicht Probleme damit. Vor 

allem wenn die Klasse stark von Lenkung der Lehrkraft abhängig war, empfiehlt es sich 

wirklich nur schrittweise mit der Übernahme der Selbstverantwortung von Schülern und 

überhaupt mit dem Lernzirkelunterricht anzufangen. Schüler lernen hier mit der Freiheit 

zu disponieren, aber sie waren etwas anderes gewöhnt, deswegen müssen sie erst eine 

Bindung zu der Freiheit gewinnen. Diese langsame Begleitung von Lehrer bietet sich 

als eine gute Wahl an. 

3.1.4.1.2.2 Üben 

Beim Lernzirkel kann es zu zwei Lerntätigkeiten kommen. Zum Erwerb und 

zum Üben neuer Kenntnisse. Beim Üben geht es darum, dass „in ihm wird die 

neuerworbene Fertigkeit in das verwandte Können eingeordnet. [...] Die volle 

Geläufigkeit eines Könnens ist erst erreicht, wenn es in jedem Zusammenhang 

gegenwärtig ist, in dem es die Sache fordert." (Bönsch, 1993, 14) 

Nach Bönsch (ebd., 112) entstehen beim Lernen diese Phasen: 

• Kennenlernen 

• Auseinandersetzung 

• Einprägen und Üben 

• Anwenden, Gestalten und Umsetzen 

Im Lernzirkel können alle eingebaut werden, vor allem geht es hier aber um das 

Üben und zwar um aktives Üben, also es geschieht als anwendendes, entdeckendes und 

problemlösendes Üben, was die unterschiedliche Wahrnehmungsfelder aktiviert12. 

Nach Choděra (1999, 82) stellt das Üben „ein Verbindungsglied zwischen der 

Präsentation des Lehrstoffes und dem Nachprüfen von Erfolg des Unterrichten zum 

Schluss des Bildungszyklus". Also damit ist eine Abschließung auch von der 

Lerneinheit gemeint. Lernzirkel will aber nicht eine generelle Abschließung vorstellen, 

er will eine gründliche Abschlussübung vorlegen, damit sich die Schüler für längste Zeit 

die wichtigen Informationen und Fertigkeiten behalten. Um eine breitere Skala von 

12 Bönsch (1993, 14): „Die Wiederholung eines körperlichen oder geistigen Aktes bis zur Geläufigkeit" 
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Übungen, die man im Unterricht verwenden kann, stellen wir hier Gliederung der 

Übungen von Choděra (ebd., 84): 

• Sprach- und Sprechübungen 

• Übersetzungsübungen und übersetzungslose Übungen 

• fixierende bzw. automatisierende und implementierende, reproduktive und 

produktive Übungen 

• Hör- und Leseübungen, mündliche und schriftliche 

• Contra-Interferenz-Übungen und fehlerkorrigierende Übungen 

• Schul-, Haus- bzw. Laborübungen 

Storch (2001, 198) charakterisiert Übung als „eine Handlung des Lernenden, in 

deren Verlauf er identische oder ähnliche Sachverhalte wieder und wieder lernt, um sie 

zu behalten und für den eigenen produktiven Umgang zur Verfügung zu haben". 

Das Üben sollte folgende Kriterien (Bönsch, 1993, 16f.) erfüllen, um es dem 

natürlichen Üben näher zu kommen: 

• spontan und beharrlich 

• in Form eines Spiels, ohne Bewusstsein eines Übungszwecks 

• ausgelöst und getragen von der lebhaften Freude am Tun 

• Inhalt durch Nachahmen bestimmt, als ob Dinge (mit denen manipuliert wird) 

einen Aufforderungscharakter besäßen 

• erworbene Fähigkeit reizt zu immer wiederholtem Aktivieren 

Natürlich kann man nicht mit den spielerischen Merkmalen beim Üben polemisieren. In 

diesem Sinne handelt es sich eher um die Bedeutung des Spieles im Prozess des Übens, 

er blockiert die negativen Einstellungen zum Lernen ab. Genauso geht es nicht immer 

ohne Bewusstsein zu üben, aber man sollte diese Strategien vor allem im Lernzirkel 

trainieren, eine Übung vorlegen, die eher wie ein Spiel aussieht, das lockt die Schüler an 

und motiviert sie zur Arbeit daran. 

3.1.4.1.2.3 Arbeitsblätter 

Nach Meyer (2005, 307) ist Arbeitsblatt „ein didaktisch strukturierter, 

schriftlich, rechnerisch oder bildnerisch zu lösender Arbeitsauftrag". Arbeitsblatt stellt 

das vorbereitete didaktische Material dar, an dem Schüler in der Lernzirkelstunde 
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arbeiten sollten. Hier wird der Lernstoff (in der Phase des Erwerbs oder der 

Wiederholung) bearbeitet. Lehrer bereitet hier jedoch nicht Übungen vor, die 

normalerweise im Lehrbuch stehen. Spezifität seiner Arbeit besteht darin, dass er hier 

Aufgaben gestaltet, die das ,offene' Lernen beteiligen. 

Arbeitsblätter beinhalten neue Informationen und Aufgaben, die zu dem 

Bildungszweck dienen. Sie dürfen nicht nur bloße Kopien von Übungen aus den 

Büchern sein. Sie müssen neue Einfälle bearbeiten und kreativ sein, um die Motivation 

der Schüler zu reizen. Lernende müssen hier mit eigener Aktivität lernen, die nicht nur 

automatisches Erfüllen von Übungen ist, denn „ein aktives, selbstständiges und - soweit 

in der Schule möglich - eigenverantwortliches Lernverhalten ist wesentlich 

motivierender und auch erfolgreicher als eine vorwiegend rezeptive Lernhaltung". 

(Storch, 2001, 335) Deswegen geht es im Lernzirkel um die materialgeleitete Arbeit, auf 

deren Bearbeitung das ganze Gelingen des Lernprozesses liegt. 

Kriterien für Arbeitsblätter im Lernzirkel: 

• Sie haben Anforderungscharakter, d. h. sie motivieren weiter die Schüler (mit 

Interessanten Themen, mit spielerischem Charakter, wobei man aufpasst, dass 

nicht nur zum Spielen zu verrutschen, mit entdeckenden und problemorientierten 

Aufgaben, Anknüpfen an die Alltagserfahrung, vor allem im FSU ist es von 

Bedeutung). 

• Sie sind fur Schüler lösbar, also angemessener Schwierigkeitsgrad (und im 

Rahmen eines Lernzirkels unterschiedliche Schwierigkeitsstufen machen, damit 

jeder Schüler ,seine' Aufgabe findet); Abstufung der Blätter ist Notwendigkeit. 

• Sie motivieren zur Weiterarbeit, auch außer Schule haben Schüler Lust sich mit 

dem Fach zu befassen (z.B. bei Deutsch schauen sie sich nochmals Internetseite 

an, mit der sie in der Stunde mitgearbeitet haben, sie lesen etwas in der deutschen 

Zeitschrift usw.). 

• Sie sprechen möglichst viele Sinne an (Hörübungen, Lesen, Sprechen, Herstellen 

mit Händen, Sehen). 

• Sie beinhalten auch Fehlerkontrolle. 

• Es muss Schüler weiterentwickeln (Übungen, wo man Problem löst). 

• Sie haben eine übersichtliche didaktische Struktur. 

72 



• Die Aufgaben in ihnen sind handlungsorientiert, fächerübergreifend, haben tätig-

handelnden Umfang (Faust-Siehl, 95, 27). 

• Sie sind ästhetisch gestaltet. Die formale Gestaltung ist sehr wichtig. 

• Sie ermöglichen nicht nur Üben, sondern bearbeiten auch neue Inhalte. 

• Arbeitsanweisung zu jeder Station (schriftlich, man muss daraus verstehen, was 

gemacht werden soll, verlangt wird, auch ohne Lehrperson) ist eine 

Notwendigkeit. 

• Sie ermöglichen viele Sozialformen. 

• Lernender eignet sich hier durch Lösen der Aufgaben verschiedene 

Lerntechniken an. 

• Er lernt Selbstdisziplin, -einschätzung, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft, 

Selbstvertrauen, Kooperativität, Neugierde (Jürgens, 1998, 155f.). 

• Sie müssen altersangemessen sein. 

• Sie müssen lehrerunabhängig (klar verständlich, motivierend, selbsterklärend, 

kurz, konkret) lösbar sein. 

• Sie lassen Selbstkontrolle (direkt zu Lösung) zu. 

• Sie sind abwechslungsreich. 

• Sie schalten viele Lerneingangskanäle (auditiv, visuell, kinästhetisch) ein, 

ermöglichen unterschiedliches Arbeitstempo. 

Praktische Hinweise: 

Jeder Lernzirkel ist für unterschiedlich lange Zeit bestimmt. In Regel bewegt 

sich diese Zahl etwa zwischen 2-5 Unterrichtstunden (Thom), wobei auch die 

Aufgabenzahl schwankt; Hieber (1993, 25) schlägt 14 vor, Haunschild (1994, 37) 10, 

van der Gieth (2004, 20) 8. Alles ist von dem bearbeiteten Thema abhängig. Es muss 

aber mehr Stationen geben, als die vorgeschriebene Pflichtmenge (falls vom Lehrer 

gegeben) ist, oder als man in der gegebener Zeit schafft. Damit man hier auswählen 

kann, welche Stationen man bearbeiten will. 

Im Rahmen einer Lernzirkeleinheit (also dieser 2-5 Stunden) spricht man vom 

(Knapp, 1991, 66): 

• Fundamentum (der so genannte innere Lernzirkel), dass sind obligatorische 

Aufgaben, die man in der bestimmte Zeit erfüllen muss. Es können konkrete 

Übungen sein - am Anfang, wenn man noch mehr die Klasse leitet, damit sie 
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sich besser der Unterrichtsform anpassen, oder es kann nur bestimmte Zahl der 

Aufgaben gegeben werden, bei 14 Stationen sind z. B. 5 Stationen Pflicht. Oder 

bei fortgeschrittenen Klase ist volle Freiheit, sie sind schon gewöhnt auf diesen 

Arbeitsstil. 

• Additum (der so genannte äußere Lernzirket), die fakultativen 

Aufgaben/Stationen; wieder am Anfang festgestellt, welche von denen freiwillig 

sind, später ist es nicht nötig. 

Diese Teilung ist wichtig, damit man bei dem Lernen an Stationen die 

Wahlfreiheit anbringen kann. Schüler wollen selber entscheiden, welche 

Aufgaben/Stationen sie wählen. Es wird nur ein grober Rahmen gegeben, also die 

gesamte Zeit und Stationenanzahl, in dem sich Schüler frei bewegen. Aber auch diese 

Arbeit müssen sie zuerst einüben, genau wie die selbstständige Arbeit. Sie üben in 

, extra' Vorbereitungsstunden, unter welchen Kriterien sie die Aufgaben wählen, dabei 

ist die Begleitung des Lehrers nützlich. Lehrer hilft ihnen bei dieser Übung zur 

Selbststeuerung. Schüler diskutieren dann mit der Lehrperson von ihrer Wahl und er 

bringt sie allmählich zu dem Prinzip der Lernzirkelwahl: „Nimm dir, was dich 

weiterbringt!" (Faust-Siehl, 1995, 29) 

Eines der wichtigsten Faktoren bei Stationengestaltung ist der formale Aspekt. 

Es ist wichtig, dass die Aufgaben eine übersichtliche Form haben. Alle Arbeitsblätter in 

einer Lernzirkeleinheit haben die gleiche Struktur, also das Thema, dann Bezeichnung 

der Station mit einem sichtbaren Buchstaben oder Nummer. Es ist ein Vorteil das 

Buchstabieren, denn eine Nummerierung .verführt' zur Halten der Nummerreihe, was 

wir vorbeugen wollen, denn Schüler sollten verantwortlich entscheiden, welche 

Stationen sie bearbeiten, vorgeschlagene Sozialformen, für die Stationen geeignet sind 

und aus der Schüler wählen können. 

Schwierigkeitsgrad (kann mit einem Zeichen oder mit Papierfarbe bestimmt, 

dazu muss aber Lehrer am Anfang Erklärungen geben, um Klarheit zu halten. 

Vor allem am Anfang bei der Einübung sollte man auch voraussichtliche 

empfohlene Zeitdauer angeben und die Mindestleistung. 

Um Aufgaben auch für spätere Benutzung zu schonen, kann man sie mit einer 

Schutzhülle verwahren; so können Schüler auch direkt mit dem Text arbeiten, mit 

einem Filzstift und dann alles wieder löschen. 

74 



Jede Aufgabe beinhaltet also auch Arbeitsanweisung, sie ist klar, kurz und 

verständlich, alles muss selbstständig geschafft werden, ohne Lehrerhilfe. 

Bei der konkreten Stationenarbeit ist praktisch, die Arbeitsblätter nicht auf die 

Bänke auszulegen, sondern möglich (aber sichtbar!) in der Klasse verbreiten (an die 

Wand, an/auf Schränke, an Fensterbank). Schülerkommen zu dem Platz, aber Tische 

werden dann für die Arbeit bestimmt; außerdem bewegen sie sich auch durch den Raum 

und so entspannen sie sich von der Arbeit. Außerdem hilft das gegen Stereotyp und 

Sterilität vom gewöhnlichen' Unterricht. Ihr Platz gilt hier als die ,Heimat' (Bauer, 

2005, 66), Tische sind aus dieser Sicht für Materialausteilung ganz unpraktisch. Als 

Alternative dazu kann ein Plan hergestellt werden, wo sich welche Stationen befinden 

(z. B. auf der Rückseite vom Laufzettel - siehe weiter). 

Was die Zahl des Materials betrifft, empfiehlt Bauer (2000, 59) nur 

Einzelausfertigungen zu jeder Station. Wir wollen aber aus eigener Erfahrung 

vorschlagen, dass es sich bei jeder Station mindestens 2 bis 3 Stücke vom Arbeitsblatt 

befinden. Schüler sollte nichts davon abhalten, sich auf die Arbeit nicht zu 

konzentrieren. Jedoch werden nicht mehr als 3 Stücke befragt, sonst gruppieren' sich 

an der Stationen zu viele Schüler und es entsteht Unruhe. Man kann allerdings 

bestimmte ,Pufferstationen' (Hierher-Wolff, 1993, 25) machen, es heißt spezielle 

Sammelstationen, wo viele Einzelstücke von den Arbeitsblättern sind, auf anderen 

Stationen kann also nur eine Ausfertigung liegen. 

Eine Station ist auch immer als ,Müdestation' oder ,Erholstation' vorbereitet. 

Also eine Variante, wenn sich die Schüler ausruhen wollen, hier stehen zur Verfügung 

eine Art von Spielen und leichte Übungen (alles zu dem Thema); da muss die 

Lehrperson jedoch aufpassen, dass es die Schüler nicht missbrauchen. Es können auf 

dieser Station auch Vorschläge zur Entspannung stehen, also eine Anleitung mit 

körperlichen Bewegungen, damit man wieder fit für die Arbeit wird. (Z. B. Springe 

dreimal ganz hoch in die Luft. Wasch dir das Gesicht mit kaltem Wasser.) 

Jedes Arbeitsblatt muss auch für die Kontrolle von Schülern selbst bürgen. Das 

heißt, zu jeder Aufgabe gibt es auch ein Lösungsblatt. Jedoch ist besser, dass sich die 

Lösung nicht gleich neben der Aufgabe befindet. Bei Lernzirkelanfängen kann Lehrer 

eine spezielle Station einführen, wo sich die Schüler die Lösung abholen und wieder 

dann zurücklegen. Sie werden so nicht während der Arbeit verführt in die Lösung zu 
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schauen und damit der ganze Effekt der Aufgaben zu vernichten. Bei erfahrenen 

Schülern kann die Lösung auf der Rückseite von der Aufgabe stehen. 

Wie man sich bei der Lösungskontrolle benimmt, üben die Schüler wieder in der 

Einübungsphase. Man sollte bestimmte Zahl von Punkten erreichen, sonst soll man die 

Übung noch einmal machen, oder eine andere Station wählen. Wie hoch die Punktezahl 

ist, entscheiden Schüler zusammen mit dem Lehrer. Wenn Lernende diese Bedingung 

selber bestimmen können, fühlen sie sich dann auch mehr verantwortlich für ihr 

Erfüllen. Diese Selbstentscheidung bedeutet für die Lernpersonen auch Rückmeldung 

von ihren Kenntnissen. Sie sind dann selbst verantwortlich für die weiteren 

Veränderungen des Zustandes. 

Zu jeder Lernzirkeleinheit bekommen die Lernenden einen Laufzettel oder 

Begleitboden. Es dient zur Buchführung. Wir bleiben bei dem geläufigsten Begriff 

Laufzettel, weil es am besten die Bewegung unter den Stationen ausdrückt. Schüler 

kreuzen hier an, welche Stationen sie erfüllt haben, bzw. wie war ihr Ergebnis. Bauer 

(1997, 30) schlägt eine alternative und interessante Variante: Man nennt die Stationen 

Haltestellen und benutzt bei dem ,laufen' dadurch eine Fahrkarte. Es ist jedoch auch 

Beweis für den Lehrer, was die Schüler gemacht haben und ein Mittel gegen Nichtstun. 

Bei manchen Aufgaben müssen wir jedoch auch individuelle Lösungen zulassen. 

Wir bevorzugen, dass alle Aufgaben mit Arbeitsanweisungen auf Deutsch sind 

(also im Fach DaF). Lehrer sollte dabei kurze und einfache Sätze benutzen, die die 

Schüler ohne Schwierigkeiten verstehen. Falls es sich um eine kompliziertere Erklärung 

handelt, ist es notwendig alles bei Vorstellungsphase zu erklären. Bei den 

Sprachanfängern kann man eine zweisprachige Variante herstellen, wenn das die 

Lernenden nämlich nicht auf Deutsch verstehen, finden sie auf der Rückseite eine 

Übersetzung in die Muttersprache, oder mindestens ein Glossar mit wichtigen Wörtern. 

Sie sollen sich aber bemühen, sie sind dann stolz, wenn sie verstehen und das motiviert 

sie sicher weiter. 

Um größere Neugierde zu wecken, empfiehlt Bauer (2005, 80) den Lernzirkel 

schon zwei Tage vorher in der Klasse auszubreiten. Wir sind auch der Meinung, dass es 

reicht, wenn man in der Klasse z. B. nur Zettel mit Namen der Stationen und vielleicht 

ihre Beschreibung aufstellt. In Schülern weckt das Interesse und sie machen sich mehr 

vertraut mit den Aufgaben. Bei der eigenen Stunde sind sie besser orientiert, wo sie 

anfangen; sie verlieren später nicht die Zeit mit Überlegen, was sie wählen. 
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Am besten wäre, wenn die Stunden in einem Ganzen wären, wenn Lernpersonen 

an den Stationen ohne Störungen und Unterbrechungen arbeiten können. Dies gelingt 

jedoch nicht immer, weil man den Stundenplan ändern muss und das bringt 

Komplikationen. Also wenn es nicht anders geht, teilt man die Arbeit, dann muss man 

mit längerer Zeit für die Ausarbeitung rechnen; Schüler müssen sich immer wieder auf 

die Arbeit umstellen, was länger dauert, als wenn sie ohne Pause daran arbeiten. 

3.1.4.1.2.4 Umgang mit Fehlern 

Es ist auch Umgang mit den Fehlern beim Unterricht wichtig. Dass sich Schüler 

selbst kontrollieren, verlieren sie auch die Fehlerangst, sie wissen, sie können sich 

täuschen und niemand wird sie bestrafen. Sie sollen aber dabei auch lernen, dass sie mit 

ihren Fehlern arbeiten sollen. Man unterstützt beim Lernzirkel den Gedanken, dass beim 

Lernen die Angst abgebaut wird und dass Fehler und Misserfolge selbstverständlich 

sind. 

3.1.4.2 Einführungsphase 

Nach der ganzen Vorbereitung von der Seite des Lehrers kommt es zur 

Realisierung des Lernzirkels. Doch bevor die Lernenden mit Arbeit an Stationen 

anfangen, müssen sie gut mit den Arbeitsbedingungen vertraut werden. 

So startet man jede Lernzirkeleinheit (bei geteilten Stunden nur am wirklichen 

Anfang) mit einem Rundgespräch. Es ist ein Anfangsgespräch, wo alle Schüler und 

Lehrer im Kreis sitzen und die Regeln zu Lernzirkelarbeit (Fehlerverhalten, 

Ordnungsregeln, selbstständiges Verhalten) sowie die Arbeitsanweisungen besprechen. 

Dieses Gespräch dient auch zur Motivierung zur Arbeit, man wird einigermaßen 

eingestimmt in dem Sitzkreis zu der Arbeit und entspannt sich für die künftige Leistung. 

3.1.4.2.1 Regeln 

Wir bieten hier Beispiele aus der Fachliteratur an, um sich ein Bild von den 

Ordnungsregeln für Lernzirkel zu machen. Diese Regeln sollte auf jeden Fall Lehrer mit 

den Schülern zusammenstellen, wen sie die Prinzipien des offenen Unterrichts einüben. 

Am Anfang sollten sie verständlich sein, natürlich kann man sie aus den anderen 
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Fächern übernehmen oder mit denen zusammenstellen, aber sie sollten iür DaF auf 

Deutsch stehen. Sie hängen dann auf sichtbarem Platz in der Klasse und bei dem 

Rundkreisgespräch sollten sie von den Schülern gelesen werden bzw. wieder erklärt 

werden. Schüler wissen dann klar, was erlaubt und was nicht ist. 

Wir gehen hier von der Literaturquelle, eigene Idee zu Regelnliste stellten wir 

im Praktischen Teil zusammen (es handelt sich um Regelordnung, die bei dem 

praktischen Ausprobieren beim Stationenlernen benutzt wurde). 

Krieger (2000, 48): 

„Wegweiser durch den Lernzirkel bzw. durch das Lernmosaik 

Ein Lernzirkel bietet Dir die Möglichkeit, den zu lernenden Stoff selbst zu erarbeiten. 

Der gesamte Stoff ist in einzelne Stationen aufgeteilt. 

Du hast die Freiheit 

- Dir die Reihenfolge der Arbeit selbst einzuteilen, 

- Dich allein in eine Ecke zurückzuziehen, 

- Partner- oder Gruppenarbeit zu wählen, 

- im gestalterischen Bereich auszuwählen und Deine eigenen Ideen einzubringen, 

- selbst Vorschläge zur Erweiterung des Angebots zu machen. 

Selbstverständlich kannst Du jederzeit Fragen an die Lehrkraft richten. 

Du hast die Pflicht, 

- Dir einen Arbeitsplan zu erstellen, 

- mit dem Material sorgfältig umzugehen, d. h. das Material nicht zu beschädigen, 

- aus Regalen und Schränken Genommenes wieder zurückzulegen, 

- Kassetten wieder zurückzuspulen, 

- begonnene Arbeiten zu Ende zu führen, 

- Dir in der Gesamtzeit bestimmte Grundkenntnisse anzueignen, 

- ausgewählte Texte ins Heft zu übertragen (s. Arbeitsblatt), 

- durch Ruhe für eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu sorgen, 

- Deine Arbeit im Arbeitsplan bzw. Berichtsbogen zu dokumentieren." 

3.1.4.2.2 Helfersysteme 

Schüler sind vom Anfang an damit einverstanden, dass sie nicht immer die Hilfe 

bei dem Unterrichtenden suchen (natürlich können sie aber). Deswegen sollten die 
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,Helfersysteme' (Bauer, 2005, 77) aufgebaut werden. Schülern ist klar, wo es die Hilfe 

gibt, wenn sie etwas nicht wissen. Van der Gieth (2004, 60) schlägt vor, man erstellt 

eine „Erste-Hilfe-Station", wo Informationen und Hilfsmittel wie Wörterbücher, 

Landkarte, Grammatikübersicht und andere Fachbücher bzw. Computer mit 

Internetzugang zur Verfügung stehen. 

Man kann aber auch nur Regale oder eine Ecke mit Schrank benutzen, wo alle 

diese Hilfsmaterialien für das ganze Jahr stehen. Von großer Bedeutung ist auch 

Ausarbeitung der „Expertenliste" oder „Chefsystem" (Bauer, 2005, 77). Auf der Liste 

stehen verschiedene Themen oder sprachliche Erscheinungen (im DaF vor allem 

Grammatik) und Lehrpersonen, die in diesem Bereich ,stark' sind. Andere Schüler 

können zu ihnen auch mit Frage für Rat kommen. Auch diese Expertenliste ist für das 

ganze Schuljahr nützlich (bei Nachhilfen usw.). 

3.1.4.2.3 Bewertung 

Auf direkte Bewertung sollte beim Lernzirkel verzichtet werden, weil man mit 

dieser ,notenlosen' Art des Lernens die Angst davor abbauen will und ein Lernen mit 

Spaß dagegen einleiten will. Lehrer sollte aber unter Kontrolle die Ergebnisse von 

Schülern haben. Wenn der Lehrer denkt, die Freiheit könnte missbraucht werden, kann 

er ,Punktesystem' einführen (für jede Aufgabe gibt es vorgegebene Punktezahl). Sonst 

ist die direkte Überprüfüng auf einen Test oder eine Prüfung überlassen. Lernzirkel übt 

eher Lernstoff. Lehrer kann aber mündlich die Ergebnisse der Schülerarbeit im 

Abschlussgespräch bewerten und reagieren damit auf eventuelle Mangeln. 

In diese Einführungsphase kann man auch eine Vorstellung der Stationen 

einbeziehen. Viele Autoren klammern sie als eine selbstständige Phase aus. Man kann 

beide Ansichten respektieren. Vor allem geht es hier um einen ,Rundgang' unter den 

Stationen, wo sie beschrieben werden, oder nur ihren Namen mit gegebener 

Beschäftigung gelesen werden. Die Teilnehmer machen sich ein Bild davon und 

entscheiden sich schon für sich, welche sie ,besuchen'. Man kann aber auch diese Phase 

weglassen, indem man die Stationen ein paar Tage früher in der Klasse aufstellt (siehe 

oben). 
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3.1.4.3 Arbeitsphase 

Bei der Arbeit der Schüler an den Stationen selbst dürfen keine Unklarheiten 

oder Chaos herrschen. Jeder muss wissen, was verlangt wird und unter welchen 

Kriterien. Alle wissen, wo und wie sie arbeiten. Die Lernpersonen verfügen über 

Wahlfreiheit zu sozialer Form, eigenes Arbeitstempo und Reihenfolge der Stationen und 

natürlich auch über die Strategie, wie sie die Aufgabe verarbeiten. 

In solcher Atmosphäre ist vorauszusetzen, dass bestimmter Arbeitslärm entsteht. 

Lernende müssen sich unter sich verständigen. Der Lehrer muss natürlich diesen Lärm 

akzeptieren, auf der anderen Seite muss auch auf seine Grenzen aufpassen, damit nicht 

andere Schüler gestört werden. Einen wichtigen Einfluss hat in dieser Phase der 

Klassenraum. 

3.1.4.3.1 Arbeitsraum 

Klassenzimmer sollten im offenen Unterricht etwa anders gestellt und 

ausgerichtet werden als beim traditionellen Unterricht. Wir stellen hier eine Idee vor 

(Abb. 10), wie dieser Klassenraum aussehen sollte, damit er geeignet für alle offene 

Unterrichtsformen wird. Beim Lernzirkel ist es relevant, dass Schüler ihre Arbeitstische 

frei haben zur Ausarbeitung der Stationen. Die Bänke ordnet man jedoch so, damit alle 

Sozialformen hier praktiziert werden können. 
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Arbeitsraum für offene Unterrichtsformen: 
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3.1.4.3.2 Lehrer 

Im Vergleich der allen Phasen ist diese für den Lehrer die am wenigsten aktiv. 

Er funktioniert in der Lernzirkelstunde als Helfer, Berater, Begleiter, Beobachter, 

Moderator und Initiator. Schüler wenden sich auf ihn nur im ,Notfall', wenn sie keinen 

Rat im Helfersystem finden. Lehrer muss natürlich immer noch kontrollieren, ob alle 

ihre Arbeit machen, diese Pflicht entfällt jedoch nach der Einübung des Lernzirkels. 

Diese Zeit nutzt er zur Erholung und vor allem zum Beobachten der Schüler; ob sie bei 

einer Station Probleme haben, wie sie mitarbeiten, ob sich alle an den Regeln halten; er 

lernt die Schüler, ihre soziale Eigenschaften, Fähigkeiten näher kennen. 

3.1.4.4 Schlussphase 

Nach der abgelaufenen Zeit setzen sich wieder Lerner mit dem Lehrer 

zusammen zu einem Sitzkreis. Falls im Lernzirkel einige kreative Aufgaben waren, wo 

Schüler etwas selber gestalten haben, kommt es bei diesem Gespräch zu der 

Präsentation und der Bewertung von der Lehrer- und Mitschülerseite. Denn solche 

Aufgaben sind individuell und sie können keine einzige Lösung beinhalten. Es ist auch 

eine gute Möglichkeit für andere Lernenden, dass sie sich zu Lernarbeit ihrer Kollegen 

äußern und die präsentierenden Personen so mehrere Ansichten zur ihren Erzeugnissen 

hören, nicht nur die vom Lehrer. 

Beim Schlussgespräch evaluieren Schüler ihre Arbeit, ob sie sich gut orientiert 

haben, ob sie den Lernstoff und die Heimarbeit nicht unterschätzten und welche 

Schlussfolgerungen für die nächste Arbeit sie davon ableiten. Zugleich bewerten sie 

aber auch die Stationen selbst, was ihnen gefallen hat, was nicht, diese 

Evaluation/Beurteilung hat eine Bedeutung für das nächste Verwenden der Stationen bei 

anderen Klassen, aber auch ftir die Arbeit der Schüler. Durch ihre Eindrücke lernt 

Lehrer ihre Interessen, ihre Fähigkeiten kennen. Daraus bewertet er die Effektivität des 

Lernzirkels. 

Am Ende jedes Lernzirkels schreibt der Lehrer eine Reflexion über Verlauf, 

Bewertung der Arbeit, Bewertung von den Schülern, von ihren Schwierigkeiten und 

über positive Eindrücke davon. Er stellt hier auch Ziel, was bis das nächste Mal 

verwendet sein soll. Nur so kann sich Lernzirkel positiv entwickeln. 
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3.1.5 Lernzirkelklassifikation 

Nach Bauer (2005, 1997) gibt es vier Arten vom Lernzirkel. 

• Übungszirkel 

• Vertiefendes Bearbeiten 

• Selbstständiges Erarbeiten 

• Schulbuschseiten und andere Medien Aufarbeiten 

Wir empfehlen für den Alltagsunterricht den Übungszirkel, in dem man gelernten 

Stoff wiederholt und festigt. Dies kann an den Frontalunterricht (oder andere 

Unterrichtsform, bei der Schüler neue Informationen bekommen) anknüpfen. Es ist die 

geläufigste Form vom Lernzirkel und wir empfehlen sie auch aus dem Grund, weil sie 

zeitlich am wenigsten anspruchsvoll ist (obwohl immer noch anspruchsvoller im 

Vergleich mit dem Frontalunterricht). 

Vertiefendes Bearbeiten stellt die nächste Stufe des Übungszirkels dar. Es ist 

geeignet für .außergewöhnliche' Stunden, das heißt bei Stunden vor Weihnachten, vor 

Ferien, wenn die Schüler meistens nicht richtig lernen. Oder die nächste Variante ist für 

verschiedene Fachseminarien bestimmt, wo man vertieft im Fach lernt. 

Das Selbstständige Erarbeiten ist eine gute Variante für erfahrene' 

Lernzirkelschüler, die gewöhnt an solcher Arbeit sind, sie suchen nach einer Lösung bei 

Problemen und praktizieren diese Verfahren, u. a. lernen sie hier Fähigkeiten, die sie 

später bei Projektarbeit weiter verwenden können. Sie sollen hier selbstständig neuen 

Lernstoff bearbeiten und erforschen, was aber voraussetzt, dass sie alle Lerntechniken 

beherrschen, um effizient neue Informationen zu gewinnen. 

Die letzte Möglichkeit mit der Schulbucharbeit wollen wir ausweichen, weil wir 

der Überzeugung sind, Lernen an Stationen sollen besondere Stunden sein, also man 

arbeitet anders als im geläufigen Unterricht. Arbeit mit Medien ordnen wir dem 

Übungszirkel zu, weil diese Arbeit zum Abwechslungsreichtum beim Stationenlernen 

beiträgt. 
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3.1.6 Empfehlungen zum Lernzirkel im DaF in der tschechischen Schule 

Wir wollen mit dieser Arbeit nicht behaupten, dass man Frontalunterricht aus 

dem Schulunterrichten auslassen soll. Wir sind überzeugt, dass er auch eine feste Stelle 

hier hat, dass man sie aber alle vernünftig ausnutzen soll. Das heißt, man soll den 

Unterricht abwechslungsreich gestalten. 

Lernzirkel ist auch kein ,Allheilmittel' für das System, aber nur ein Schritt zur 

Verbesserung der Schule. Er kann jedoch nicht in jeder Stunde verwirklicht werden. 

Auch wenn ihn Lehrer im alltäglichen Unterricht nicht benutzen wollen (als 

.Zeitfresser'), ist er trotzdem immer noch geeignet z. B. für Stunden nach/vor Ferien, 

wenn in der Schule nicht viel Lernaktivität entwickelt wird, es kann jedoch etwas 

wiederholt werden. Lernzirkel ist zugleich nicht für ständige Arbeit bestimmt. Er soll 

nach einem größeren Thema in dem Fach verwendet werden. So kann eine Regel 

entstehen, dass Lehrer ihre Lernzirkel immer nach Abschießung einer Lektion im 

Lehrbuch bilden. 

3.1.7 Pro und Contra im DaF-Unterricht und der tschechischen Schule 

Wir führen hier Äußerungen auf, die oft gegen Lernzirkel auftreten, und 

versuchen wir sie zu analysieren, ob sie wahr sind, oder ob man eine Lösung daraus 

findet13. 

• Lernzirkel nimmt viel werte Zeit (sowohl in dem Unterricht, als auch in der 

Freizeit des Lehrers) weg. 

9 Dieser Behauptung müssen wir zustimmen. Lernzirkel ist wirklich zeitlich eine 

der anspruchsvollen Unterrichtsformen. Er verlangt nämlich eine gründliche 

Vorbereitung von dem Lehrer. Auch in dem Unterricht selbst braucht er eine längere 

Zeitetappe von mehr Unterrichtsstunden. Außerdem dauert auch längere Zeit seine 

Einübung. 

13 Bei jedem Problem analysieren wir seine negative Seite (gekennzeichnet mit c ? ) und positive 

Seite/oder eine Lösung des Problems (gekennzeichnet mit 

84 



& Dieser Zeitanspruch kompensiert sich aber gleich. Mit dieser langen 

Vorbereitung, die der Form der Lehrer ,opfert', gewinnt er nämlich auch Zeit. 

Schüler üben den Lernstoff so gründlich (bei gut vorbereitetem reichem Lernzirkel), 

dass sie später nicht dauerhafte Wiederholung brauchen. Dazu bereitet sich der 

Lehrer nur einmal vor und hat dann dieses Material auch für spätere Anwendung und 

andere Klassen. Lehrer hat hier auch einzige Chance die Schüler und ihre Qualität 

kennen zu lernen, was auch zur Verbesserung des Unterrichts und des Zuganges zu 

ihm beiträgt. 

• Lernzirkel ist finanziell sehr unökonomisch. 

9 Unterrichtsformen wie Lernzirkel oder Projektarbeit sind auch anspruchsvoll auf 

das Material. Frontalunterricht brach in den Stunden meistens nur Schulbuch. 

Lernzirkel erfordert auch Herstellung eines speziellen Materials. Dazu entsteht hier 

auch die Notwendigkeit, dass man die Klassenzimmer umstellt. Diese Frage ist ein 

heißes Thema vor allem in unserer Schule, das unter Geldmangel leidet. 

à Wir brauchen nicht zu betonen, dass sich diese Investition lohnt. Man muss zwar 

die Klassenzimmer anders ausrichten und gestalten, aber bei jeder Klasse macht man 

das nur einmal, außerdem können bei diesem Problem auch Elternspenden helfen. 

Wir haben hier auch die Schülerhilfe vorgeschlagen, wenn sie im Werkunterricht 

selber Möbel erzeugen, oder bemalen die Wände im Malunterricht - alles bleibt dann 

auch bei ihren Vorstellungen. Es kann auch ein Projekt ,Änderung der Schule' 

entstehen, wo die Schüler selbst Projekte mitbringen. Auch bei Herstellen des 

Materials zum Lernzirkel wählt man die billigere Variante. Es ist auch wichtig, dass 

sich Lehrer untereinander das Material Austauschen und so die Mitarbeit 

unterstützen. 

• Es gibt keine Leistungsmessung beim Lernzirkel. 

9 Weil man die Angst vor dem Lernen abbauen will, verzichtet man auch im 

Lernzirkel auf das Bewerten bzw. Notenerteilen. So verliert sich der 

Leistungsüberblick des Lehrers über Schülers Ergebnisse. Es entfällt damit auch die 

dauerhafte Überprüfung während der Stationenarbeit. 
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ô Auch wenn man im Rahmen des Lernzirkels nicht prüft, kann man danach einen 

Test ausfertigen, bei dem man feststellt, ob sich die Lerner den Lernstoff genügend 

eingeübt haben. Außerdem ist Lernzirkel nicht die einzige Unterrichtsform, die in 

dem Unterricht verwirklicht wird. Lernzirkel orientiert sich nicht auf die Leistung 

des Schülers, sondern auf seine Fähigkeiten, und daher entsteht auch für den Lehrer 

eine Gelegenheit, den Lerner von der anderen Seite kennen zu lernen. Nicht nur, ob 

er grammatische Regeln richtig anwendet, sondern ob und wie er sich z. B. in 

Problemsituationen einen Weg findet. Der Lehrer beobachtet zugleich die Lerner bei 

der Stationenarbeit und dabei bildet er sich auch eine Bewertung von den 

Teilnehmern. Als direkte Kontrolle kann sowohl der Laufzettel dienen, man sieht, 

wie die Schüler gearbeitet haben und auch wie erfolgreich. 

• Beim Lernzirkel haben Schüler Probleme mit der Aktivität und 

Selbstverantwortung. 

9 Vor allem in Anfangsphasen entstehen Situationen, dass Lerner die 

Lernzirkelarbeit als freie Stunden zum .Nichtstun' verstehen. Sie haben Probleme bei 

der Aktivität- und Selbstständigkeitsübernahme. 

â Um diese Problemsituationen zu vermeiden, muss die Arbeit im offenen 

Unterricht eingeübt werden. Es geht zwar langsam und braucht viel Zeit, aber es hilft 

spätere Komplikationen zu beseitigen. Außerdem beginnt man schon in der ersten 

Klasse und wenn Schüler vom Anfang an dieser Arbeit gewöhnt sind, entfallen dann 

Schwierigkeiten mit ihrer Selbstständigkeit. Eine andere Lösung wäre 

Stundenzugabe von dem Schulleiter. Eine Stunde pro Woche üben Lerner mit der 

Lehrperson die Form der Arbeit im offenen Unterricht. Damit entfallen auch die 

Ängste der Lehrer, dass ihnen dadurch ihre eigene Zeit im Unterricht weggenommen 

wird. Wenn sich auch aller Lehrer in der Schule einig sind mit dieser 

Unterrichtsform und ihrer Verwertung im Unterricht, ist die Einübung noch 

effizienter. 
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• Man kann nicht wieder zu lehrerorientiertem Unterricht zurückkommen. 

9 Es wird oft beklagen, dass man bei Schwierigkeit dann schwer zurück zu dem 

lehrerorientierten Unterricht kommt. Schüler gewöhnen sich auf bestimmte Freiheit 

und wollen dann nicht mitarbeiten. 

Der Gedanke des offenen Unterricht ist, den schülerzentrierten Unterricht 

einzuleiten. Deswegen beseitigt er den lehrerzentrierten Unterricht. Lehrer müssen 

sich daher gut überlegen, wie sie ihren Unterricht gestalten wollen und was sind ihre 

Prioritäten. Sie müssen wahrnehmen, dass Schüler bei solcher Arbeit mit eigener 

Freiheit und Selbstständigkeit auch andere Meinungen zum Unterricht gewinnen, 

deswegen werden sie später auch nicht willig nur passiv an Bänken zu sitzen. Auf 

der anderen Seite hängt diese Schwierigkeit mit der Autorität des Lehrers, wenn er 

Vertrauen in ihnen weckt, werden sie später auch disziplinar in den Stunden lernen. 

• Lernzirkel im FSU unterschätzt das Sprechen der Teilnehmer. 

9 Dem Lernzirkel im FSU wird vorgeworfen die ungenügende Übung der 

kommunikativen Seite der Sprache. Es wird oft gesagt, er ist sogar nicht ausreichend 

für das Sprachlernen. 

à Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass das Sprechen im Lernzirkel nicht auf 

die Seite geschoben wird. Auf der einen Seite werden viele schriftliche Übungen 

eingesetzt, aber man unterstützt die fremdsprachliche Kommunikation unter den 

Teilnehmern (in Vorstellungs-, Arbeits-, sowohl in der Schlussphase). Der Nachteil 

kann darin gesehen werden, dass der Lehrer nicht immer unter Aufsicht hat, wie die 

Lernen sprechen, ob grammatikalisch korrekt. Aber auch diese Mangel hat positive 

Wirkung, Schüler bekommen mit diesem Sprechen ohne ständige Kontrolle mehr 

Vertrauen in der Sprache und lernen auch hier, nicht Angst vor dem Fehler zu haben. 

3.2 Wochenplanarbeit 

Sowohl Wochenplanarbeit (auch Planarbeit genannt), als auch Freiarbeit sind 

weitere Stufen vom Lernzirkel. Wir haben ganz genau Lernzirkel beschrieben, 

deswegen führen wir bei diesen Unterrichtsformen nur ihre Spezifität an, wodurch sie 

sich kennzeichnet. Mit beiden Arbeitsformen sollte man erst anfangen, wenn man die 

Prinzipien und Arbeitsstil vom Lernzirkel einübt; Lernzirkel fünktioniert hier als eine 
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wichtige Einstiegssituation. Denn beide setzen größeren Grad von Selbstständigkeit und 

Selbstverantwortung voraus. 

Krieger (2000, 54) definiert die Wochenplanarbeit als: „Die Planarbeit ist eine 

Form der Wahlarbeit an einem Projekt, die sich nach den Merkmalen der Idealform der 

Projektmethode vollzieht." In der Fachliteratur wird Wochenplanarbeit vor allem als 

eine Form der Freiarbeit (genau so wie der Lernzirkel) betrachtet. 

Im Vergleich mit dem Lernzirkel legt Wochenplanarbeit einen großen Wert auf 

einen Plan und seine Bildung. Den Schülern wird nämlich der Arbeitsauftrag teilweise 

in eigene Regie zu bearbeiten gegeben. Es heißt, sie stellen einen Plan für Tätigkeiten 

für bestimmte Zeit (meistens handelt es sich um eine Woche) zusammen mit dem 

Lehrer. In diesem schriftlichen Plan stehen dann Aufgaben, die Lernende erfüllen sollen 

und dann wieder zur Kontrolle geben. Es entfällt also die Aufgabe des Lehrers Übungen 

auszudenken. Er muss aber in diesem Fall die Planbesprechung mit Schülern steuern. 

Für diese Besprechung gibt es dann einen festgelegten Zeitraum, z. B. eine Stunde pro 

Woche (auch zusammen mit anderen Fächern). 

Schüler lernen bei dieser Unterrichtsform wieder ihre Eigenverantwortung 

einzusetzen, die Arbeitstechniken zu verbessern und selbstständig zu arbeiten. Diese 

Form ist nicht mehr so stark vom Lehrer gelenkt wie der Lernzirkel. Es ist auf einer 

Seite kompliziert, was die Organisationsphase betrifft, entwickelt jedoch positiv die 

fächerübergreifende Beziehungen. Lehrer müssen nämlich bei der Plangestaltung 

zusammen arbeiten. 

Bei der Einführung in die tschechische Schule entstehen jedoch Komplikationen. 

Unsere Schulen sind noch nicht genügend ,geöffnet', damit sie dieses Planen realisieren 

könnten. Wir schlagen deswegen vor, dass Lehrer nur einmal oder zweimal im 

Schuljahr (auch trotz der Bezeichnung Wochenplanarbeit) diese Form anwendet, 

mindestens in Anfängen und bei der Einführung. Vor allem z. B. vor den Ferien, damit 

sie Schüler eine feste Struktur haben, was erfüllt werden soll. 
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Merkmale von der Wochenplanarbeit: 

• Schüler lernen, einen umfangreichen Arbeitsauftrag in eigener Verantwortung zu 

bearbeiten 

• jeder erhält zu Beginn eines bestimmten Zeitraums einen schriftlich 

ausgefertigten Plan, der Aufgaben verschiedenen Typs enthält (Pflicht-, Wahl-

und Zusatzaufgaben) 

• Schüler erstellen auch selbst jeweils zu Beginn einer überschaubaren 

Arbeitsphase einen Arbeitsplan 

• die Planung sollte besprochen werden, um Fehleinschätzung zu vermeiden 

• dieser Plan als erste Seite in ein DIN-A4-Ringbuch (dem sog. Freiarbeitsordner) 

einheften 

• teils durch Selbstkontrolle, teils durch Lehrkraft korrigiert 

• fertig gestellte Arbeiten in die sog. Ablage (Regal) zur Durchsicht für den Lehrer 

legen, nach der erfolgten Durchsicht in den Freiarbeitsordner einheften 

• zur Dokumentation der erledigten Arbeiten - am Ende jeder Freiarbeitstunde den 

sog. Berichtsbogen ausfüllen 

• für Unterstufenklassen legt der Lehrer das für alle Schüler verbindliche 

Minimum an Übungsaufgaben fest 

• Kinder wählen Schwierigkeitsgrad, Reihenfolge und Lerntempo 

• Plan mit Pflichtaufgaben (der im Laufe der Woche zu erledigen ist), danach 

wenden sie sich frei gewählten Aufgaben zu 

• Übungsaufgaben (nachbereitender oder vertiefender Charakter) 

• vorbereitende Aufgaben (Schüler suchen nach Informationen über ein Thema) 

• selbstständige Aufgaben (Buch lesen, Aufsatz schreiben, ein Thema erarbeiten) 

3.3 Freiarbeit 

Freiarbeit stellt eine höhere Stufe bei den offenen Unterrichtsformen. Gleich in 

dem Wort befindet sich das Charakteristikum von dieser Form. Auf einer Seite ist hier 

Arbeit, gemeint die schulische Arbeit und Tätigkeit, auf der anderen Seite frei gemeint 

als nicht solche Tätigkeit, wann alle machen, was sie wollen, sondern ein Entscheiden-

Verfahren, eine selbstständige Handlung. „Die Schülerinnen und Schüler sollten 

möglichst in alle sie betreffenden Entscheidungsprozesse einbezogen werden." (Krieger, 
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2000, 78) Man unterstützt in diesem Unterricht die Freiheiten der Lernpersonen, aber 

Freiheiten im Rahmen akzeptierter Ordnung. 

Der Lehrer verliert jedoch nicht seine wichtige Rolle, es wird nur seine Position 

geändert. Auf ihm liegt die ganze Vorbereitung, für die Realisierung sind dann die 

Schüler zuständig. Schüler werden im Unterricht dann nicht durch Anweisungen vom 

Lehrer gelenkt, sondern durch den vom ihm erstellten Plan. 

Jürgens (1998, 105) charakterisiert die Freiarbeit als Möglichkeit, „in 

festgelegten Stunden endlich Dinge tun zu können, die sonst im gemeinsamen 

,Regelunterricht' nicht vorkommen." Im Rahmen der Freiarbeit werden nämlich drei bis 

vier Stunden in den Stundeplan von Schülern einkomponiert. In diesen Stunden wird die 

Freiarbeit realisiert. Schüler finden in ihrem Arbeitsraum in den Ordnern verschiedene 

Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Sie arbeiten selbstständig und in der dazu 

bestimmten Umgebung, wo sie überall Hilfe finden können. Sie verlassen sich nur auf 

ihre Entscheidung und entwickeln damit ihre Kompetenzen. Für den Lehrer entsteht hier 

bessere Gelegenheit, die Arbeit der Schüler zu kontrollieren, weil sie ihre Arbeitsblätter 

zurück in ihre Mappe in dem Arbeitsraum legen. 

Freiarbeit ist die Vorstufe zu dem Projektunterricht. Wir haben absichtlich auf 

die Beschreibung von der Projektmethode verzichtet, obwohl sie auch in die offenen 

Unterrichtsformen gehört. Wir meinen aber, zu dieser Unterrichtsform gibt es genügend 

Fachliteratur und wir wollten hier uns auf die Formen orientieren, die auf dem 

tschechischen Gebiet mehr unbekannt sind. Deswegen liegen wir auch in dem nächsten 

Kapitel ein Verzeichnis vor, der die tschechische Fachliteratur von den offenen 

Unterrichtsformen (Lernzirkel, Wochenplanarbeit und Freiarbeit) und von dem offenen 

Unterricht allgemein untersucht. 

Pädagogische Ziele von der Freiarbeit: 

• Entscheidungsfähigkeit 

• Förderung des rücksichtvollen Miteinanderumgehen 

• Gewinn an Einschätzung und Selbstverantwortlichkeit 

• Vertiefüng des Wissens 

• Freude am Lernen 

• Sozialkompetenz und Teamfähigkeit 
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• Planungskompetenz 

• Selbstdisziplin 

• Durchhaltevermögen 

• Orientierungswissen (bei Informationen Beschaffen) 

• Unterstützung der Kreativität 

• Lernen lernen 

3.4. Offener Unterricht und offene Unterrichtsformen in der 

tschechischen Fachliteratur 

Wie schon erwähnt, gibt es in der tschechischen Fachliteratur nicht viele 

Beschreibungen von dieser Konzeption. Wir stellten ein Verzeichnis mit allen Quellen, 

die wir zu diesem Thema gefunden haben. 

Skalková (1999) verfasst die Grundprinzipien des offenen Unterrichts als einer 

Variante in der Fachdidaktik, die vor allem das Kennenlernen und Erleben bevorzugen. 

Sie schlägt vor, wie das Klassenzimmer beim offenen Unterricht aussehen soll. 

Maňák (2003) verfasst die Hauptmerkmale des offenen Unterrichts14 und definiert die 

Offenheit. Er klassifiziert auch gemeinsames Planen (also Wochenplanunterricht) und 

Freiarbeit. Er schlägt diese Unterrichtskonzeption eher für die erste Stufe der 

Grundschule15 vor. 

In Svobodová (1997b) beschreibt die Autorin selbstständige Lernarbeit, Stojan (1997) 

wieder die Fachwerkstätten im Unterricht (sie entsprechen dem eingerichteten 

Arbeitsraum für den offenen Unterricht). 

Váňová (1993) beschreibt in ihrem Artikel die Wurzeln der Reformpädagogik, sowie 

den offenen Unterricht16, in der Fortsetzung zeigt sie dann praktische Beispiele für die 

Schule. 

14 bezeichnet als „otevřené učení" 
15 des tschechischen Schulsystems 
16 als „otevřené vyučování" benannt 
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Helus, Pavelková (1992) beschreiben nicht direkt den offenen Unterricht, sie befassen 

sich jedoch mit einem breiten Thema, der Humanisierung der Schule, die aber die 

Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme des Kindes propagiert. 
v 

Simčáková, Končoková (2000) zeigen ein konkretes Beispiel der Einfuhrung des 

offenen Unterrichts und Ersetzung des traditionellen Unterrichts. Es geht hier um ein 

Projekt,Škola dokořán', der in der Slowakei durchgeführt wurde. 

Choděra (2000) befasst sich nicht konkret mit dem offenen Unterricht, sondern er 

erwähnt die Wichtigkeit der alternativen Methoden im FSU (ebd., 19) und beschreibt 
17 

das so genannte „Autodidaktische Zentrum" . Es handelt sich um einen Platz, der für 

das selbstständige Lernen der Schüler bestimmt ist; das Freiarbeit oder Lernzirkel 

verlangt. Lernende finden hier alle möglichen Materialien und jeder hat hier einen 

Ordner mit seinen Aufgaben. Dieser Platz ist auch geeignet gestaltet für das Lernen. 

Fišarová (2001) referiert von einem Versuch an einer Grundschule in Mähren (mit 

Zusammenarbeit mit Universität in Olomouc18). Schüler der fünften Klassen konnten 

bei einer „Lernwerkstatt" (eine Art vom Lernzirkel) ausprobieren, wie viel sie in zwei 

Jahren bei Deutsch-Unterricht gelernt haben. Es wurden zehn Werkstätten hergerichtet, 

auf denen kreative und aktivierende Aufgaben mit verschiedenen Hinrichtungen lagen 

(z. B. „Sprich mit!", „Mal mit!", „Hör zu!", „Sing mit!", „Bastle mit!" usw.). Das Ziel 

von diesem Treffen war, das Deutsch in spielerische Weise zu zeigen, nicht nur für die 

Schüler, sondern auch für die Eltern. 

Wir können sehen, in der tschechischen Literatur erscheinen einige 

Erwähnungen vom offenen Unterricht, jedoch immer sind das Anfänge und die 

Beschreibung ist immer nur noch grob. Es gibt noch keine tschechische nur auf das 

offene Unterricht spezialisierte Publikation. Außerdem fehlen auch die praktischen 

Beispiele, die den Lehrenden zeigen könnten, wie man den offenen Unterricht wirklich 

verwenden kann. Auch in der deutschen Fachliteratur finden wir bis auf eine Ausnahme 

(Wicke, 2004) keine praktischen Beispiele für den DaF-Unterricht. 

».autodidaktické centrum" 

Univerzita Palackého v Olomouci 
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C. Praktischer Teil 

4. Erklärung zu praktischen Beispielen 

In diesen Beispielen wollen wir konkretes Verwenden des Lernzirkels in den 

DaF-Stunden zeigen. Es handelt sich um schon probierte Stationen an Schülern der 

Kommuneskole Hirtshals in Dänemark im Jahre 2006. Wir haben darauf verzichtet die 

Stationen mit Schülern an einer tschechischen Schule auszuprobieren. Der Grund für 

diese Entscheidung war rein logisch. Wir haben keine Schule gefunden, die sich mit 

offenen Unterricht befasst hätte. Und weil bei offenen Unterrichtsformen die Einübung 

der Arbeit mit Selbstständigkeit eine wichtige Rolle spielt, wurden wir gezwungen dies 

an der dänischen Grundschule zu praktizieren, wo sich seit Jahren die Idee des offenen 

Unterrichts praktiziert. Außerdem ging es bei dem Ausprobieren darum, ob die 

Stationen tauglich und erfüllbar für die Lernenden sind; die positive Wirkung des 

offenen Unterrichts und seiner Formen auf die Schüler und seine Entwicklung ist schon 

lange durch verschiedene Experimente an verschiedenen Schulen (verg. in der 

Fachliteratur vom Literaturverzeichnis) bewiesen. 

Es bewies sich als praktisch, wenn wir die Stationen und die Arbeitsblätter mit 

einer Folie versahen. Schüler können auf sie dann mit einem Filzstift schreiben und 

immer wieder löschen. Außerdem hält so eine Station für mehrere Benutzungen. Die 

Lehrer müssen nur aufpassen, bei welchen Stationen die Schüler Arbeitsblätter behalten 

sollen. Es betrifft zum Beispiel die Station 1 bei den Adjektiven. Mit dieser Tabelle 

sollten sie während des ganzen Lernzirkels arbeiten, deswegen müssen auf der Station 

auch extra Arbeitsblätter für jeden Schüler liegen (diesmal nicht in einer Folie). 

Für bessere Übersicht kann man manche Stationen auf verschiedene farbige 

Papiere ausdrucken. Farben rufen zugleich positive Gefühle bei der Arbeit hervor. 

Für beide Lernzirkel wurden Bilder aus der Literatur zum FSU benutzt. Wir 

Wollen darauf aufmerksam machen, Lehrer müssen nicht alle Materialien nur selbst 

herstellen oder malen, sie können eine große Hilfe in dieser Literatur helfen. 

Wir veröffentlichen hier auch die vollständige Form von allen Stationen, um die 

formale Seite zu zeigen, denn die spielt beim Lernzirkelaufbau eine wichtige Rolle. 
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Eine einheitliche Struktur hilft den Schülern auch bei der Orientierung. Bei dem 

Rundgang sollte darauf aufgepasst werden, dass alle Schüler die Abkürzungen in 

Arbeitsblättern kennen. Wir empfehlen so, dass man eine Tabelle an die Wand 

aufhängt, wo dieses steht. 

Wir zeigen in dem Lernzirkel eine ,billige' Variante, wo man am wenigsten 

Geld braucht. Daher lassen wir z. B. eine Computerstation aus, weil wir von der 

Tatsache ausgehen, Schule hat keine Mittel für einen Computer und 

Computerprogramme. Trotzdem hindert es nicht, einen Lernzirkel in den Unterricht 

einzuführen. 

4.1 Regeln für die Arbeit 

Wir haben bei jeder Lernzirkelarbeit diese Regeln benutzt, die beim Beginn 

jeder Einheit gelesen und erklärt wurden. Diese Regeln haben Schüler selber 

zusammengestellt, in dem sie die allgemeinen Regeln für die selbstständige Arbeit 

definierten, dann sind sie davon ausgegangen, was sie von den anderen bei der Arbeit 

stören wurde. Den Schülern wurden auch die Vorschläge anderer Klasse präsentiert, 

also konnten sie vergleichen, was sind die Kriterien für andere, und eventuell eigene 

Ideen ergänzen. Zusammen ist dann diese Regelliste entstanden, die in jeder Klasse 

benutzt wurde. 
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Unsere Vereinbarung: 

Was sollen wir? 

> Wir respektieren andere Personen, also stören wir sie auf keine 

Weise in ihrer Arbeit. 

> Wi r führen jede Arbei t bis Ende. 

> Wi r räumen nach der Arbe i t wieder alles auf, wir stellen die 

Stationen wieder zurück, spulen Kassetten zurück, löschen die 

Beschriftungen bei Arbei tsblättern usw. 

> Wenn eine Station besetzt ist, gehen wir zu einer anderen. 

> Wi r dokumentieren unsere Arbei t in den Laufzettel. 

> Wi r betrügen bei der Selbstkontrolle und dem Ausfüllen des 

Laufzettels nicht. 

> Wir helfen uns gegenseitig, arbeiten in Gruppen alle gleich und folgen 

der Meinung der Mehrheit. 

Was können wir? 

• Wir können alle Materialien benutzen (auch Hilfematerialien in 

Schränken und Regalen). 

• Wi r können freiwil l ig unser Arbeitstempo, die Reihenfolge der 

Stationen, die A r t der Arbe i t (Einzel-, Paar-, Gruppenarbeit) und den 

Arbeitsplatz wählen. 

• Wi r können jederzeit fragen (den Lehrer oder einen Experten aus 

der Expertenliste). 

• Wi r entscheiden zusammen, wie wir Regelnverstoß bestrafen. 
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4.2 Adjektive - Endungen 

Dieser Lernzirkel besteht aus elf Stationen, wobei hier den Lernpersonen betont 

wird, dass fünf davon eine Pflicht sind; Schüler wählen selbst, welche sie erarbeiten. 

Die einzige Station, durch die alle Kinder durchgehen müssen, bildet die Nummer eins. 

Man fängt mit dieser Übung an, also sollten hier genügend Exemplare liegen, andere 

Stationen werden davon abgewickelt. Man verwendet diesen Lernzirkel, obwohl die 

Schüler noch gar nichts von der Grammatik der adjektivischen Endungen gehört haben. 

Alles wird in der ersten Station erklärt. Wir haben hier die Endungen nach dem 

Nullartikel im Singular weggelassen. Es war aus dem Grund, dass wir den Stoff nicht 

komplizierter machen wollen. Erst wenn sich Schüler diese Grammatik aneignen, dann 

kommt eine Erweiterung. 

Diesen Lernzirkel kann man mit leicht fortgeschrittenen Schülern ausarbeiten, es 

entsteht jedoch der Bedarf an Vokabeln - er werden hier vor allem Wörter zu 

Beschreibungen der Personen verwendet, also Wortschatz aus Kleidung, Farben, 

Körperteile. Die vorausgesehen Zeit stellt vier Unterrichtsstunden dar. Wenn die 

Schüler in früherer Zeit mit ihren fünf Pflichtstationen fertig sind, können sie andere 

wählen, an denen sie weiter arbeiten werden (und die sie auch in den Laufzettel 

notieren). 

Alle Stationen sind in einer Folie eingeschweißt, damit auf sie die Schüler 

schreiben können und alles dann wieder löschen können. Es wird am Anfang betont, 

dass man jederzeit ein Wörterbuch benutzen darf. Die Lösung befindet sich auf der 

Rückseite von jeder Station (oder es wird beschrieben, wo man die Lösung finden 

kann). Bei den Stationen stehen Abkürzungen für Schwierigkeitsgrad (A. für 

schwierigere, B. für leichtere Aufgaben) und Möglichkeit zur Sozialform (EA -

Einzelarbeit, (EA) - es kann Einzelarbeit stattfinden, aber besser sind andere Formen, 

PA - Partnerarbeit und Gruppenarbeit). Alle Abkürzungen müssen noch vor Beginn 

auch den Schülern klar sein. 

Bei der Station 3 kann man auch zur Hilfe die Transkription des Textes 

dazulegen, falls Schüler große Schwierigkeiten hätten. 

Bei dem Laufzettel erklärt der Lehrer die Ausfüllung - einen Pfeil oder einen 

Kreuz beim Feld erfüllt, beim Feld wie geschafft sollten sie Bezeichnungen wie ,guť, 

,nicht gut', ,mit Problemen' verwenden. Zum Schluss ist es wichtig, dass der Lehrer 
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erwähnt, Schüler sollen ein Kommentar zu jeder erfüllten Station schreiben, damit sie 

sich dann bei dem Abschlussgespräch besser erinnern können, was ihnen gefallen hat 

und was nicht. 
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YjBTOziricel Adjektiv» 

Station 1 - Wie funktioniert es? (Pflichtstation) 

Arbeitsanleitung: 

Lest euch den Text durch und ergänzt die Endungen bei Adjektiven in der Tabelle im 

Arbeitsblatt. Passt auf, wann vor dem Adjektiv ein bestimmter und wann ein 

unbestimmter Artikel steht. Diese Tabelle könnt ihr bei allen anderen Stationen als Hilfe 

benutzen. 

Aufgabe: 

„Siehst du den netten Jungen da?", fragte Maria ihre Freundin Katja. „Meinst du den 

neben dem neuen Geschäft?", lächelte Maria. Sie ist ein sympathisches Mädchen mit 

einem frechen Blick. Der hübsche Junge gefiel ihr. Die kleine Freundin Katja verstand 

nichts, sie hatte andere Ideen im Kopf. Sie bekam eine wichtige Aufgabe von der 

großen Schwester und musste also weg von Maria ins Geschäft. Die roten Äpfel sollte 

sie kaufen, denn ihre Mutter hatte sie gern und heute ist ein besonderer Tag für sie. Sie 

feiern bei dem lustigen Onkel und essen dabei ein frisches Eis. Dazu gibt es einen 

feinen Kuchen der alten Frau des lustigen Onkels. Schöne Tage haben sie immer bei 

ihnen. Die beiden Söhne sollen auch dabei sein. Katja überrascht die Mutter auch mit 

einer bunten Geschenktasche. Der Vater besorgt aber das große Geschenk. Er bringt 

eine riesige Pflanze fur das Wohnzimmer - mit farbigen Blüten. Er kauft es in einem 

speziellen Blumengeschäft. Es wird toll sein. 
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^etnzirkel Adjektive 

Station 1 - Arbeitsblatt 

O Singular - nach bestimmtem Artikel 

Singular - nach unbestimmtem Artikel 

1. ein schön Mann 

2. eines schönen Mannes 

3. einem schön Mann 

4. einen schön Mann 

(das gleiche Prinzip nach - kein, mein, dein, ...) 

Q Plural - nach bestimmtem Artikel 

1. die schön Männer 

2. der schönen Männer 

3. den schönen Männern 

4. die schön Männer 

(das gleiche Prinzip nach - keine, diese, 

alle, meine, deine, ...) 

das schön Kind 

des schönen Kindes 

dem schönen Kind 

das schön Kind 

ein schön Kind 

eines schönen Kindes 

einem schön Kind 

ein schön Kind 

O Plural - nach Nullartikel 

1. schön Männer 

2. schöner Männer 

3. schön Männer 

4. schön Männer 

(das gleiche Prinzip nach - viele, 

wenige,...) 

1. der schön Mann 

2. des schön Mannes 

3. dem schön Mann 

4. den schön Mann 

die schön 

der schön_ 

der schön 

Frau 

Frau 

Frau 

die schöne Frau 

(das gleiche Prinzip nach - dieser, jener, solcher, ...) 

eine schön Frau 

einer schönen Frau 

einer schön Frau 

eine schön Frau 
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^etnzirkel Adjektive 

Station 1 - Lösungsblatt 

O Singular - nach bestimmtem Artikel 

1. der schöne Mann 

2. des schönen Mannes 

3. dem schönen Mann 

4. den schönen Mann 

die schöne Frau 

der schönen Frau 

der schönen Frau 

die schöne Frau 

das schöne Kind 

des schönen Kindes 

dem schönen Kind 

das schöne Kind 

(das gleiche Prinzip nach - dieser, jener, solcher, ...) 

Singular - nach unbestimmtem Artikel 

1. ein schöner Mann 

2. eines schönen Mannes 

3. einem schönen Mann 

4. einen schönen Mann 

eine schöne Frau 

einer schönen Frau 

einer schönen Frau 

eine schöne Frau 

ein schönes Kind 

eines schönen Kindes 

einem schönen Kind 

ein schönes Kind 

(das gleiche Prinzip nach - kein, mein, dein, ...) 

Plural - nach bestimmtem Artikel 

1. die schönen Männer 

2. der schönen Männer 

3. den schönen Männern 

4. die schönen Männer 

(das gleiche Prinzip nach - keine, diese, 

alle, meine, deine, ...) 

O Plural - nach Nullartikel 

1. schöne Männer 

2. schöner Männer 

3. schönen Männer 

4. schöne Männer 

(das gleiche Prinzip nach - viele, 

wenige, ...) 
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-̂ ernzirkel AdjektVe 

Arbeitsanleitung: 

Der Lehrer hat viel Arbeit heute, könntet ihr ihm bei seiner Aufgabe helfen? 

Lest den Text zu dieser Station und korrigiert alle Fehler in Artikeln und in Endungen 

von den Adjektiven. Als Hilfe könnt ihr das Arbeitsblatt von der Station 1 und 

Wörterbuch benutzen. Korrigiert alle Fehler auf diesen Blatt mit Filzstift, erst wenn ihr 

fertig seid, vergleicht alles mit dem Lösungsblatt. Letzte Frage sollt ihr mündlich (bei 

PA) beantworten. 

Aufgabe: 

Ich heiße Uwe und bin eine junge, kleines Schüler aus der fünfte Klasse. Ich gehe in 

unser neue Schule, gleich um die Ecke. Ich trage dahin bunte T-Shirts und eine blaue 

oder schwarz Hose. Im kaltes Winter ziehe ich noch ein warmer Mantel und dick 

Handschuhe. Mit meinem tollen Freunden spielen wir oft ein schnelles Fußballspiel. 

Dazu nehme ich nur einer gemütlichen Sportanzug. Für eine feierlichen Abendessen mit 

meinen ganzer Familie tragen wir jedoch immer einen schwarze Anzug, manchmal auch 

einen mit dünne weißer Streifen. Und was trägst du in deiner Freizeit und in die Schule? 
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-^ernziikel Adjektiv*» 

Station I n«nnCT«hliitt "i :::. 1 
iHÉ̂  •ISS i 

Ich heiße Uwe und bin ein junger, kleiner Schüler aus der neunten Klasse. Ich gehe in 

unsere neue Schule gleich um die Ecke. Ich trage dahin bunte T-Shirts und eine blaue 

oder schwarze Hose. Im kalten Winter ziehe ich noch einen warmen Mantel und 

dicke Handschuhe. Mit meinen tollen Freunden spielen wir oft ein schnelles 

Fußballspiel. Dazu nehme ich nur eine gemütlichen Sportanzug. Für ein feierliches 

Abendessen mit meiner ganzen Familie tragen wir jedoch immer einen schwarzen 

Anzug, manchmal auch einen mit dünnen weißen/dünnem weißem Streifen. Und was 

trägst du in deiner Freizeit und in die Schule? 
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-^ernziikel Adjektiv*» 

Station 3 - Für die Hörecke 

Arbeitsanleitung: 

Hört zuerst den ganzen Text. Hört den Text zum zweiten Mal und versucht die Bilder zu 

reihen so, wie man sie auf der Kassette beschreibt. Hört den Text mehrmals, bis ihr 

sicher seid, dass ihr alles versteht und dass ihr das richtig gereiht habt. Kontrolliere 

das Ergebnis mit dem Lösungsblatt. Zum Schluss beschreibt laut alle Bilder noch 

einmal (mit Partner oder allein). Passt auf die Endungen von Adjektiven auf. Als Hilfe 

kannst du wieder das Wörterbuch benutzen. 

103 



•̂ ernziikcl Adjektive 

Srarinn 3 - M n W i a l h l a f f 1 
J 

Auf der Station liegen einzelne Bilder, die Schüler können mit ihnen frei bewegen. 

(Quelle: Sánchez, Sanz, Dreke, 1997, 58) 
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yscoriduA Adjektiv 

Station 3 - Lösungsbiatt 

Auf den Rückseiten von den Bildern siehst du Nummer. Ihr habt richtig die Bilder 

gereiht, wenn von links bis rechts die Nummer so gehen - 27, 02, 19, 76. Wenn eure 

Reihe falsch ist, hört noch einmal die Kassette und reiht die Bilder noch einmal. 
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ysaxáňa\ Adjektive 

Station 4 - Domino 
IP; ; • 

Arbeitsanleitung: 

Die ersten Personen auf der Station schneiden einzelne Steine aus dem Materialblatt 

(jeder Stein, hat zwei Felder). 

Alle Steine liegen in der Mitte vom Tisch mit der Rückseite nach oben. Jede Person zieht 

sieben Steine. Jemand fängt an, er liegt den Stein auf den Tisch, mit der Vorderseite 

nach oben. Andere Personen, legen ihre Steine, damit es grammatisch richtig ist. Wenn 

jemand nicht einen Stein auslegen kann, muss er aus der Mitte einen nächsten Stein 

ziehen. Kontrolle verläuft durch andere Personen, oder mit dem Lösungsblatt, eventuell 

fragt ihr den Lehrer. Gewinnt der, der keinen Stein mehr in der Hand hat. 

Bei Einzelarbeit versuche alle Steine zusammenzufügen. 

f ( e a A 

v v 
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\jeaxààt£\ AdjektiVe 

Station 4 - Materialblatt 

Steine liegen auf der Station in einer Folie und in Teile geschnitten. Als 

Lösungsvorschlag können diese zwei Seiten kopiert werden. 

Beine mit dem 

schönen 

Mantel für das 

neue 

Mädchen ohne die 

netten 

Leute bei einem 

blauen 

Haus 

ein 

interess-

anter 

Mensch 

eine 

langwei-

lige 

Arbeit ein dicker Pulli ein buntes T-Shirt blaue 

Augen 

die schne-

llen Autos der tiefe Teller an dem 

großen 

Fenster für eine 

nette 

Frau seit einigen Jahren in der 

dunklen 

Nacht die lauten Vögel die enge Hose eine weiße 

Bluse das 

karierte 

Hemd die 

schwarze 

Krawatte die kleine 

Wohnung der warme Schal eine dünne Mütze aus der 

weiten 

Schule ohne den 

strengen 

Lehrer 

durch 

einen 

grünen 

Park gegen 

starke 
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Leute bei der 

heißen 

Sonne mit einem 

alten 

Mann nach der 

Langen 

Stunde von lieben Kindern zu einer 

jungen 

Ärztin mit langen 

Haaren bei dem 

blauen 

Himmel lange Hände saubere 

Schuhe der leckere Kuchen der bittere Gericht das lustige 

Gesicht der starke Wind der 

schwarze 

Tee das kalte 

Essen für ein 

kleines 

Bett 

neben dem 

braunen Schrank auf das 

grüne 

Tischlein 

hinter der 

grauen Tür vor einem 

bunten 

Baum 

unter eine 

helle 

Lampe über dem 

kleinen 

Stuhl 

unter einer 

warmen Decke in den 

niedrigen 

Schrank 

auf den 

sportli-

chen 

Anzug in der 

engen 

Badehose in neuen 

Schuhen in der 

gelben 

Tasche auf den 

tiefen 

Teller 

zwischen 

den beiden 

Regalen das rote Fahrrad in dem 

ruhigen 

Zimmer lange 
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Yfitnziikel AdjektiVe 

Arbeitsanleitung: 

Auf der Station stehen zwei Boxen. Aus einem solltet ihr ein Substantiv ziehen - Kleider 

- und aus dem anderen einen farbigen Zettel. Bildet danach eine Verbindung mir der 

richtigen adjektivischen Endung. (Z. B. der rote Schuh) 

Vergesst nicht am Ende wieder alle Zettel in die richtige Box zu geben. 
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Y r̂nzirkel AdjektiVe 

Station 5 - Materialblatt 

Bilder sind eingeschweißt in eine Folie und Lehrer schneidet einzelne Bilder aus. 

(Quelle: Lohfert, Scherling, 1987, 34) 
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ijgaxäAßl Adjektive 

Station 5 - Lösungsblatt 

Endungen von Adjektiven vergleicht mit dem Arbeitsblatt aus der Station 1. 

Substantive: 

der HerrenhuWdei Hut die Krawatte 

der Rock dl« Bluse der Damenhutlder 
Hut 

der Schal 

die Socke die Jacke die Unterhose der Schuh das Un te rhemd 

der Slipldie Unterhose d s r B i ) s t , n h a l t 4 r / d e r ^rPe l zmont . l i de r die Strumpfhose der Stiefel 

B H 
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^etnziikel Adjektive 

Station 6 - Pinguine iiSSMIl 
ili;:;;̂  'i it;; i ' ' i i i i l i i 

Arbeitsanleitung: 

Lest zuerst vorsichtig den Text, bis du alles verstehst. Dann macht Übungen im 

Arbeitsblatt (ohne Hilfe des Originaltextes). 

Aufgabe: 

Pinguinhochzeit 

Vor sehr langer Zeit waren alle Pinguine weiß. Eines Tages wollte die schöne Pingine 

heiraten. Ihr Auserwählter war Pingon. Der Pfarrer sah sich die beiden an und sprach: 

„Nun, woran soll ich denn bei der Trauung erkennen, wer die Braut und wer der 

Bräutigam ist? Ihr seht ja beide gleich aus." Da gab der liebe Gott dem Pinguinmann 

einen schwarzen Frack, den er auch heute noch trägt. Eines Tages kam ein böser 

Säbelzahntiger ins Land. Er jagte nur die weiblichen Pinguine, denn die waren so schön 

zart. Er konnte sie leicht erkennen, denn sie waren ganz weiß. Das sah der liebe Gott, 

und er gab auch den Weibchen einen Frack. Nun sahen sie aus, wie ihre Männer. Der 

Säbelzahntiger dachte, er hätte alle Weibchen gefressen und zog wieder fort. Seitdem 

sind alle Pinguine schwarz-weiß, und damit die Weibchen nicht daran erkannt werden, 

dass sie die Eier ausbrüten, brüten auch die Männchen. 

i 

ÇPingine und Pingon sind Namen) 

(Quelle: Kalender 2006, 2005, 17. Januar) 
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-^ernziikel Adjektiv*» 

Station 6 - Arbeitsblatt 

O Beantwortet Fragen zu dem Text: 

• Wie sahen früher die Pinguine aus? 

• Was gab eines Tages der Gott den Männchen? 

• Wen fraß den Säbelzahntiger? 

• Warum dachte der Säbelzahntiger, er hat alle Weibchen gefressen? 

© Lest den Text noch einmal, dann dreht ihn um und ergänzt die Lücken: 

Pinguinhochzeit 

Vor sehr langer Zeit waren alle Pinguine ____ Eines Tages wollte die 

Pingine heiraten. Ihr Auserwählter war Pingon. Der Pfarrer sah sich 

die beiden an und sprach: „Nun, woran soll ich denn bei der Trauung erkennen, wer die 

Braut und wer der Bräutigam ist? Ihr seht ja beide aus." Da gab der 

Gott dem Pinguinmann einen Frack, den er auch 

heute noch trägt. Eines Tages kam ein Säbelzahntiger ins Land. Er 
jagte nur die Pinguine, denn die waren so schön . 

Er konnte sie leicht erkennen, denn sie waren ganz . Das sah der 

Gott, und er gab auch den Weibchen einen Frack. Nun sahen sie aus, 

wie ihre Männer. Der Säbelzahntiger dachte, er hätte alle Weibchen gefressen und zog 

wieder fort. Seitdem sind alle Pinguine - , und 

damit die Weibchen nicht daran erkannt werden, dass sie die Eier ausbrüten, brüten 

auch die Männchen. 
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ĵetozirkel Adjektive 

Station 6 - Lösungsblatt 

Sie sahen ganz weiß aus. 

Er gab ihnen einen schwarzen Frack. 

Er fraß die weiblichen Pinguine. 

Weil auch die Weibchen einen schwarzen Frack vom Gott bekamen und er 

erkannte sie nicht mehr. 

Vergleicht mit dem Originaltext. 
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-̂ gtnzirkcl AdjektiVe 

Station 7 - Spaß mit malen 

Arbeitsanleitung: 

Dreht die Karten mit Bildern mit der bemalten Seite nach unten. Eine Person zieht eine 

Karte, zeigt sie aber nicht den anderen. Die anderen Personen nehmen ein Papier und 

einen Stift. Die Person mit der Karte, beschreibt sie für die anderen. Sie zeigt immer 

noch nicht die Karte, die Beschreibung sollte aber sehr genau sein. Die anderen 

Personen hören zu und malen, was beschrieben wird. Am Ende vergleicht die Bilder 

mit dem Original und analysiert, warum etwas so gemalt wurde. Bei den nächsten 

Karten wechseln sich die Personen. 
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^ernzirkel Adjektiv^ 

Station 7 - Materialblatt 

Der Lehrer schneidet wieder vor dem Beginn die Karten aus. 

(Quellen: Sánchez, Sanz, Dreke, 1997, 57 und Lohfert, 1991, 107) 
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-^ernziikel Adjektiv*» 

© 
Station 8 - Suche nach Kleidern 

Arbeitsanleitung: 

Memory (pexeso) - Dreht alle Karten mit dem Bild nach unten, es entstehen zwei 

Häiifchen (eins mit den Bildern - kleinere - und eins mit den Wörtern). Wendet dann 

eine Karte aus jedem Häufchen, wie bei Memory und sucht die gleichen Karten. Wenn 

es dir nicht gelingt, sagen dir deine Mitspieler, mit welchem Adjektiv du das Wort 

verbinden und die richtige Form sagen sollst. (Z. B. der rote Pullover). Gewinnt der, 

wer die meisten Karten hat. 

Bei EA verbindet man alle Wörter mit den Bildern und zu jedem schreibt man ein 

Adjektiv in der richtigen Form. 

Kontrolle im Lösungsblatt und in der Tabelle von der Station 1 (Endungen von 

Adjektiven). 
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-^ernziikel Adjektiv*» 

Station 8 - Materialblatt 

Lehrer zerschneidet das Material auf einzelne Teile. 

t 

(Quelle: Sánchez, Sanz, Dreke, 1997, 42-43) 
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•ysCDxritd Adjektiv^ 

Station 8 - Materialblatt 

der 

Regenschirm 

die Handschuhe die Krawatte die Badehose 

die Socken der Pelzmantel die Bluse das T-Shirt 

der Anzug der Schlafanzug der Pullover die Unterhose 

die Stiefel der 

Regenmantel 

der Schal die Jeans 

das Kleid die Jacke das Hemd die Strümpfe 

der Slip die Schuhe die Hose der Rock 

119 



ysaxàAel Adjektiv?» 

Station 8 - Lösungsblatt 

1. der Regenschirm 

2. die Handschuhe 

3. die Krawatte 

4. die Stiefel 

5. der Regenmantel 

6. der Schal 

7. die Badehose 

8. die Socken 

9. der Pelzmantel 

10. die Jeans 

11. das Kleid 

12. die Jacke 

13. die Bluse 

14. das T-Shirt 

15. der Anzug 

16. das Hemd 

17. die Strümpfe 

18. der Slip 

19. der Schlafanzug 

20. der Pullover 

21. die Unterhose 

22. die Schuhe 

23. die Hose 

24. das Kleid 
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-̂ ernziikel Adjektiv*» 

Station 9 - Rate mal! 

Arbeitsanleitung: 

Ratet mal, was sich unter den Begriffen versteckt. Ihr könnt zusammen alles besprechen 

und eure Ideen dann auf das Arbeitsblatt schreiben. Sprecht jedoch nur Deutsch. 

Aufgabe: 

• der blaue Brief 

• Ďas rote Kreuz 

• die grüne Welle 

• Das SàwNarze Meer 

• der weiße Tod 

• der graue Star 

• die grüne Partei 

• der weiße Sport 

• das weiße Fleisch 

Aíipv i&.̂ d; mmm 
• • -• • -
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^ernziikel Adjekt/Ve 

Station 9 - Lösungsblatt 

• der blaue Brief - Ein Brief, den man vom Gericht oder Polizei 

bekommt. 

• Das rote Kreuz - Internationale Hilfsorganisation. 

- die qrüne Welle - Wenn man nie mit dem Auto an der Ampel halten 

muss. 

- Das Schwarze Meer - Das Meer, in das die Donau mündet. 

- der weiße Tod - Wenn man durch eine Lawine getötet wird. 

• der graue Star - Eine gefährliche Augenkrankheit. 

- die qrüne Partei - Umweltparteien heißen meistens so. 

• der weiße Sport - Man nennt so den Tennis. 

- das weiße Fleisch - Geflügelfleisch, manchmal auch Fische, weil ihr 

Fleisch hell ist. 
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-̂ ernzirkel Adjektiv© 

Arbeitsanleitung: 

Zuerst solltet ihr in jedes Feld ein Substantiv schreiben. 

Jede Person wählt eine Farbe von der Figur und stellt sie auf Start. Würfelt mit dem 

Würfel und zieht danach die Felder auf dem Spielplan nach vorne. A uf jedem Feld steht 

ein Substantiv, ihr solltet dazu ein Adjektiv aus dem Haufen mit Karten ziehen und sie in 

einer Verbindung benutzen. Wer einen Fehler macht, muss eine Sportübung machen 

andere Mitspieler entscheiden welche. Wer als erster im Ziel ist, der gewinnt. Als 

Kontrolle dient hier Wörterbuch (für die Artikel) und das Arbeitsblatt (für die 

Endungen von den Adjektiven) aus der Station 1. 

Am Ende wieder die Folie löschen! 

PECH - Wenn man auf einen Kopf von der Schlange kommt, muss man zurück zu dem 

Schwanz. 

GLÜCK - Wenn man unter der Leiter steht, kann man nach oben klettern. 

die Schlange der Kopf 

der Schwanz die Leiter 
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-^jernziifcel Adjéktive 

- Spielplan 

Spielplan ist in einer Folie und für bessere Übersicht sollte ihn der Lehrer auf DIN A3 

vergrößern. 

(Quelle: Rinvolucri, Davis, 2006, 19) 
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^ernzàrkel Adjektjye 

Station 10 - Materialblatt 

freundlich grün 

warm kalt 

groß klein 

sympathisch gefährl ich 

laut riesig 

kariert rot 

schwarz weiß 

natürlich braun 

reich attrakt iv 

modern eng 

jung alt 

verloren dunkel 

farbig komisch 

lustig traurig 

erfahren dumm 
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^erttzirkel Adjektive 

I iiilii Iii Station 11 - Müde Station 

Arbeitanleitung: 

Wenn du müde bist, kannst du dich hier erfrischen. Würfle dir eine Nummer, deren 

Übung, die dir Energie gibt. Wenn du dich ganz schlapp fühlst, dann kannst du alle 

Übungen machen. Du bekommst mehr Kraft für die nächste Arbeit. 

Übungen: 

0 Mach dir d a s f e n s t e r auf u n d atme 

die fr ische Luft! 

© Atme fünfmal g a n z tief e in u n d aus! 

© Klatsche sechsmal u n d d a z w i s c h e n 

spring h c c h ! 

© Nehme dir Wasser u n d tr inke! 

© Heeke u n d d a n n spring s iebenmal 

hcch! 

© Springe zehnmal auf e inem fuß, d a n n 

auf dem a n d e r e n ! 
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^erttzirkel Adjektive 

Station erfüllt wie geschafft Kommentar 

Station 1 - Wie 

funktioniert es? 

Station 2 - Wir 

korrigieren 

Station 3 - Für die 

Hörecke 

Station 4 - Domino 

Station 5 

Adjektive suchen 

Station 6 - Pinguine 

Station 7 - Spaß mit 

Malen 

Station 8 - Suche 

nach Kleidern 

Station 9 - Rate mal! 

Station 10 -Wür f l e 

dir ein Wort! 

* Warst du auch auf der Müden Station? Wie o f t? 

127 



4.3 Verben - Konjugation 

Mit dieser Station wollen wir zeigen, dass auch bei Anfängern in DaF diese 

Unterrichtsform verwendet werden kann. Es entsteht die Vorraussetzung, dass die 

Schüler für diesen Lernzirkel die Regeln für die verbale Konjugation kennen. Erst 

danach wird der Lernzirkel in nächster Stunde angeleitet. In der vorgesehenen Zeit der 

fünf Unterrichtsstunden, werden Schüler das Minimum erarbeiten, dass 7 Stationen 

(Pflichtstationen) darstellen. 

Weil es sich um Anfänger handelt, ist es notwendig, dass Schüler alles 

verstehen. Am Anfang sollte Lehrer mit Lernenden alle Namen von Stationen 

übersetzen (sie können sich das dann in den Laufzettel notieren). Dazu gibt es auch 

noch ,Hilfeliste', wo Übersetzung wichtiger Begriffe zur Verfügung steht. Jederzeit 

können Schüler auch im Wörterbuch nachschlagen oder die Lernperson fragen. Jede 

Arbeitsanleitung wurde zugleich ins Tschechische übersetzt. 
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Verben konjugieren - Station 

1. Was machen sie? 

I3/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Finde im Wörterbuch, was die Bilder auf Deutsch heißen. Du kannst sie als Hilfe bei 

anderen Stationen benutzen. 

(Najdi ve slovníku, co znamenají obrázky v němčině. Můžeš je použít jako pomůcku u 

ostatních stanic. ) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

(Quelle: Tematický obrázkový slovník) 

130 



Verben konjugieren - Lösungsschlüssel 

1. Was machen sie? 

1. laufen/rennen/joggen 18. schreiben 

2. suchen 19. telefonieren 

3. lesen 20. schlafen 

4. schauen 21. warten 

5. nehmen 22. putzen 

6. Radfahren 23. kochen 

7. fotografieren 24. schließen 

8. tragen/schwitzen 25. gehen 

9. rechnen 26. singen 

10. öffnen 27. zeigen 

11. lieben 28. rufen/schreien 

12. stehen 29. lernen 

13. sich anziehen 30. kaufen 

14. trinken 31. liegen 

15. sprechen/reden 32. sitzen 

16. bauen 33. essen 

17. hören 



Verben konjugieren - Station 

2. Schnurtraining 1 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Schneide die Zettel mit Verben aus. Schreib auf die Rückseite die Übersetzung. Die 

Kontrolle ist im Lösungsblatt. Nimm ein Stück Faden und die Nadel und stich damit 

die Papiere, wo der Punkt ist. Dann mach einen Knoten. Es entsteht „eine Kette" mit 

Verben. 

Fang bei dem ersten Zettelchen an - lies das Wort und übersetze es ins Deutsche (bei 

EA)/der Mitschüler übersetzt es (bei PA, GA). Auf der Rückseite findest du die Lösung. 

Trainiere es so lange, bis du oder dein Mitschüler zufrieden seid. 

(Nastříhej lístečky se slovesy. Napiš na zadní stranu jejich překlad. Kontrola je v listu s 

řešením. Vezmi kousek provázku a jehlu a propíchni jimi papírky v místě, kde je puntík. 

Potom šňůrku svaž. Vznikne tak řetěz se slovesy. 

Začni u prvního lístečku - přečti slovo a přelož ho (při EA)/spolužák ho přeloží (při PA, 

GA). Na druhé straně najdeš řešení. Trénuj to tak dlouho, dokud nebudeš ty nebo tvůj 

spolužák spokojený.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

2. Schnurtraining 1 

• sitzen 

• wohnen 

• kommen 

• heißen 

• schreiben 

• verstehen 

• machen 

• kaufen 

• lernen 

• arbeiten 

• spielen 

• springen 

• trinken 

• hören 



• malen 

stehen 

warten 

lachen 

sein 

kochen 

telefonieren 

gehen 

sagen 

rufen 

schreien 

denken 

finden 

suchen 

singen 

reisen 

studieren 

fliegen 

weinen 

tanzen 



Verben konjugieren - Lösungsschlüssel 

2. Schnurtraining 1 

sitzen - sedět • lachen - smát se 

wohnen - bydlet • sein - být 

kommen - přijít, přijet, • kochen - vařit 

přicházet • telefonieren - telefonovat 

heißen - jmenovat se • gehen - jít, chodit 

schreiben - psát • sagen - říct 

verstehen - rozumět • rufen - volat 

machen - dělat • schreien - křičet 

kaufen - kupovat, koupit • denken - myslet 

lernen - učit se • f inden - najít; shledávat 

arbeiten - pracovat • suchen - hledat 

spielen - hrát (si) • singen - zpívat 

springen - skákat • reisen - cestovat 

trinken - pít • studieren - studovat 

hören - slyšet • fliegen - létat, letět 

malen - malovat • weinen - plakat 

stehen - stát • tanzen - tancovat 

warten - čekat 
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Verben konjugieren - Station 

3. Findest du die Person? 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Ergänze die Person (Personalpronomen) - pass auf die Verbform und den 

Textzusammenhang auf. Vergiss nicht, am Ende der Arbeit wieder die Folie zu löschen. 

(Doplň osobu (osobní zájmeno) - dávej pozor na tvar slovesa a na souvislost textu. 

Nezapomeň na konci práce opět smazat folii.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

3. Findest du die Person? 

heiße Peter und komme aus Stuttgart. ist eine Stadt in 

Deutschland. wohne hier mit meinen Eltern. arbeiten 

auch in Stuttgart. Meine Mutter heißt Karina ( ist 40 Jahre alt), mein 

Vater heißt Horst ( ist 42 Jahre alt). wohnen zusammen 

in einem Haus. ich gehe in die 7. Klasse. habe auch eine 

Schwester, heißt Jasmin, und einen Bruder, heißt 

Martin. gehen beide in die 3. Klasse. sind Zwillinge. 

spiele gern Fußball mit Paul (mein Freund). gehen auch 

oft ins Kino ist ganz schön und lustig. 

Und was machst ? In welche Klasse gehst ? Geht 

mit den Freunden auch oft ins Kino? Oder bleibt lieber 

zu Hause? 
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Verben konjugieren - Lösungsschlüssel 

3. Findest du die Person? 

Ich heiße Peter und komme aus Stuttgart. Es ist eine Stadt in Deutschland. Ich 

wohne hier mit meinen Eltern. Sie arbeiten auch in Stuttgart. Meine Mutter 

heißt Karina (sie ist 40 Jahre alt), mein Vater heißt Horst (er ist 42 Jahre alt). Wir 

wohnen zusammen in einem Haus. Ich gehe in die 7. Klasse. Ich habe auch eine 

Schwester, sie heißt Jasmin, und einen Bruder, er heißt Martin. Sie gehen beide 

in die 3. Klasse. Sie sind Zwillinge. 

Ich spiele gern Fußball mit Paul (mein Freund). Wir gehen auch oft ins Kino. Es 

ist ganz schön und lustig. 

Und was machst du? In welche Klasse gehst du? Geht ihr mit den Freunden 

auch oft ins Kino? Oder bleibt ihr lieber zu Hause? 
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Verben konjugieren - Station 

4. Ergänze Verben! 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Ergänze dir richtige Verbform (Übung 1 und 2), in der letzten Übung sollst du eine 

Verbform ergänzen, die hier logisch passt. Das Arbeitsblatt lass dir für spätere 

Benutzung. 

(Doplň správný tvar slovesa (cvičení 1 a 2), v posledním cvičení doplň takový tvar 

slovesa, který sem logicky patří. Pracovní list si ponechej pro pozdější použití.) 
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4. Ergänze Verben! 

1. Ergänzt: 

Ich Peter, (heißen) 

Wir aus Deutschland, (kommen) 

Es heute gut. (gehen) 

Du im Restaurant, (sein) 

Sie nicht gern, (baden) 

Ihr in Dänemark, (wohnen) 

Astrid eine Cola, (trinken) 

sie in Österreich? (sein) 

Ich gern mit dem Bus. (fahren) 

2. Was passt hier? 

schreiben, sein, essen, trinken, fahren, wohnen, kommen, heißen, schwimmen, 

baden, lernen 

o Wir Deutsch. 

o Ich gern Schokolade. 

o Er Martin. 

o Du im Swimmingpool. 

o Sie in Berlin. 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

4. Ergänze Verben! 

o Ihr 

o Sie 

o Ich 

o Wir 

o Er 

o Im Sommer 

3. Was passt? 

Hallo Julia, 

ich aus Deutschland, aber jetzt ich in 

Dänemark. Es fantastisch hier. Ich hier 

einen Freund, er Michael. Er gern im 

Swimmingpool. 

Was _ _ du gern? 

Heute wir nach Kopenhagen. Am Abend 

wir hier ins Kino. 

Bis bald. 

Steffi 
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. das nicht richtig. 

. einen Kaffee. 

. aus Schweden. 

_ nach Dänemark, 

in der Schule. 

ich gern. 



4. Ergänze Verben! 

1. Ergänzt: 

• Ich heiße Peter. 
• Wir kommen aus 

Deutschland. 
• Es geht heute gut. 
• Du bist im Restaurant. 
• Sie baden/badet nicht gern. 
• Ihr wohn t in Dänemark. 
• Astrid tr inkt eine Cola. 
• Isl/Sind sie in Österreich? 
• Ich fahre gern mit dem Bus. 

2. Was passt hier? 

o Wir lernen Deutsch, 
o Ich esse gern Schokolade, 
o Er heißt Martin, 
o Du schwimmst im 

Swimmingpool, 
o Sie w o h n ^ w o h n e n in Berlin, 
o Ihr schreibt das nicht richtig, 
o Sie tr inken/tr inkt einen 

Kaffee. 
o Ich komme aus Schweden, 
o Wir fahren nach Dänemark. 

o Er ist in der Schule, 
o Im Sommer bade ich gern. 

3. Was passt? 

Hallo Julia, 

ich komme aus Deutschland, aber 

jetzt wohne ich in Dänemark. Es ist 

fantastisch hier. Ich habe hier einen 

Freund, er heißt Michael. Er 

s c h w i m m e s t gern im 

Swimmingpool. 

Was machst du gern? 

Heute fahren wir nach Kopenhagen. 

Am Abend gehen wir hier ins Kino. 

Bis bald. 

Steffi 
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5. Schnurtraining 2 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Auf der Kette findest du immer ein Verb und eine Person. Bilde dann die richtige Form. 

Bei PA und GA diktiere das Verb und die Person dein Mitschüler und er sagt die 

richtige Form. Die Kontrolle ist auf der Rückseite von jedem Zettel. Bei jedem Fehler 

solltest du eine Kniebeuge machen und dabei die richtige Form noch einmal sagen. Die 

Kette mindestens einmal durchblättern! 

(Na řetězu najdeš vždy sloveso a osobu. Vytvoř správnou formu. U PA a GA nadiktuj 

sloveso i osobu spolužákovi a ten řekne správnou formu. Kontrola je na rubové straně u 

každého lístečku. Při každé chybě udělej jeden dřep a u toho řekni ještě jednou správnou 

formu slovesa. Řetěz prolistuj alespoň jednou!) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

5. Schnurtraining 2 

Lehrer zerschneidet die Zettel und verbindet sie mit einem Faden - wie bei der Station 

2. Schnurtraining 1. Auf der Rückseite steht die richtige Lösimg. 

Vorderseite: 

• kommen - ich 

• baden - wir 

• heißen - sie 

• spielen - du 

• stehen - er 

• lernen - ihr 

• schreien - ich 

• kaufen - Sie 

• machen - ihr 

• telefonieren - du 

• studieren - wir 

• schwimmen - es 

144 



arbeiten - du 

finden - ihr 

suchen - Sie 

malen - sie 

singen - er 

sein - ich 

gehen - wir 

sein - er 

verstehen - ihr 

wohnen - du 

tanzen - ich 

• spielen - sie 

• weinen - Sie 

• kochen - du 

• hören - ich 

• reisen - wir 

• schreiben - ihr 

• lachen - sie 

• rufen - es 

• sein-wir 
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Verben konjugieren - Station 

6. Was hörst du? 

A/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Lass die Kassette spielen, hör mehrmals zu und schreibe auf Papier alle Verbformen 

auch mit der Person, die du hier hörst. Kontrolliere dann alles mit Lösungsschlüssel. 

Verstehst du den Text? Finde die wichtigsten Vokabeln im Wörterbuch. 

Lass die Kassette wieder mehrmals spielen, schau dabei in den Text aus dem 

Lösungsschlüssel und lies mit, bis du den Text ein bisschen auswendig kannst. Dann 

spiel die Kassette noch einmal und spiel dabei das Fingerspiel: Himpelchen und 

Pimpelchen sind deine Daumen bei den Händen. Staple die Fäuste (nur deine oder mit 

Mitschülern zusammen) aufeinander - halte dabei immer den Daumen von der Faust 

unten, bis es so hoch ist, dass alle Fäuste runterfallen und verstecken die Daumen. 

Wenn du die Fäuste zum Ohr gibst, kannst du hören, wie die versteckten Daumen 

schlafen und Schnarchen'. Spule danach die Kassette wieder zurück. 

(Přehraj si několikrát kazetu a napiš na papír všechna slovesa i s osobou, která slyšíš. 

Zkontroluj vše s klíčem. Rozumíš textu? Najdi si nejdůležitější slovíčka ve slovníku. 

Přehraj si opět několikrát kazetu, dívej se přitom do textu z klíče a čti ho s kazetou, až 

ho budeš umět trochu zpaměti. Potom opět přehraj kazetu několikrát za sebou a zahraj 

si při ní hru s prsty: Himpelchen a Pimpelchen jsou tvé palce u rukou. Dávej na sebe 

pěsti (sám nebo se spolužáky) - chytni vždy palec niky pěsti pod tvou rukou, až vše 
bude tak vysoko, že pěsti spadnou dolů a schovají palce. Když přiložíš pěsti k uchu, 

můžeš slyšet, jak schované palce spí a,chrápou'. Přetoč poté kazetu opět zpět.) 
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6. Was hörst du? 

Himpelchen und Pimpelchen 

steigen auf einen Berg. 

Himpelchen ist ein Heinzelmann, 

Pimpelchen ein Zwerg. 

Sie bleiben lange dort oben 

und wackeln mit ihren Zipfelmützen. 

Doch nach vielen, vielen Wochen 

kriechen sie in den Berg. 

Dort schlafen sie in guter Ruhe. 

Seid ihr still, dann hört ihr sie: Chrr, chrr, chrr! 

(Quelle: Kalender 2006, 2005,14. November) 
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Verben konjugieren - Station 

7. Ergänze und zerschneide! 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Ergänze zuerst die Verben in richtiger Form in den Text. Kontrolliere alles mit dem 

Lösungsschlüssel und dann zerschneide den Text - eine Zeile ist ein Teil. Mische alle 

Zettel und dann reihe alles wieder zusammen. 

(Doplň nejdříve slovesa ve správné podobě do textu. Zkontroluj vše s klíčem a pak text 

rozstříhej - jeden řádek je jeden dílek. Všechny lístečky zamíchej a poté seřaď text opět 

dohromady.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

7. Ergänze und zerschneide! 

haben machen trinken gehen 

spielen 

sein laufen schwimmen hören 

In Gummersbach sie ein Hallenbad. Da 

ich oft. Das auch 

Stefanie und Melanie. Sie auch sehr gut Ski. Ich 

nicht! Jetzt ich eine Limonade und 

Karten. Heute Abend 

Stefanie und Melanie in die Disko. Wir 

gern Musik und es 

prima hier. 
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Verben konjugieren - Lösungsschlüssel 

7. Ergänze und zerschneide! 

In Gummersbach haben sie ein Hallenbad. Da schwimme ich oft. Das machen 

auch Stefanie und Melanie. Sie laufen auch sehr gut Ski. Ich nicht! Jetzt trinke 

ich eine Limonade und spiele Karten. Heute Abend gehen Stefanie und 

Melanie in die Disko. Wir hören gern Musik und es ist prima hier. 

150 



Verben konjugieren - Station 

8. Hilf dem Lehrer! 

A/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Der Lehrer ist jetzt beschäftigt. Kannst du ihm helfen und den Text korrigieren ? Nach 

der Kontrolle mit Lösungsschlüssel lösche die Folie wieder. 

(Učitel je teď zaneprázdněný. Můžeš mu pomoci a opravit text? Po kontrole s klíčem 

opět folii smaž.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

8. Hilf dem Lehrer! 

Lieber Wolfgang, 

ich sein jetzt in Österreich. Es sind so toll hier! Der Himmel bin blau und die 

Sonne scheinst. Es sind warm, aber ich badet oder schwimmst nicht. Das 

Wasser sind immer noch viel kalt. Ich schwimmest gern, aber nicht bei zehn 

Grad Celsius. Ich gehen oft in den Bergen spazieren. Ich habst hier eine 

Freundin, sie heiße Emilie. Sie komme aus Deutschland. Sie wohnt in Innsbruck 

und ich besucht sie bald. Ich schickt dir ein Foto von hier. 

Liebe Grüße 

Deine Sara 
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8. Hilf dem Lehrer! 

Lieber Wolfgang, 

ich bin jetzt in Österreich. Es ist so toll hier! Der Himmel ist blau und die Sonne 

scheint. Es ist warm, aber ich bade oder schwimme nicht. Das Wasser ist 

immer noch viel kalt. Ich schwimme gern, aber nicht bei zehn Grad Celsius. Ich 

gehe oft in den Bergen spazieren. Ich habe hier eine Freundin, sie heißt Emilie. 

Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Innsbruck und ich besuche sie bald. 

Ich schicke dir ein Foto von hier. 

Liebe Grüße 

Deine Sara 
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Verben konjugieren - Station 

9. Puzzle - was machen sie? 

A/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Lege alle Teile vom Puzzle zusammen. Kannst du alle Aktivitäten hier mit einem Verb 

benennen? Wenn nicht, dann schaue ins Wörterbuch und schreibe dir die Wörter ins 

Vokabelheft auf. Die Kontrolle hast du auf der Rückseite von Puzzleteilen. Zum Schluss 

beschreibe das ganze Bild - was machen die Leute? 

(Slož všechny dílky puzzle dohromady. Umíš pojmenovat všechny aktivity správným 

slovesem? Jestli ne, najdi je ve slovníku a slova si zapiš do slovníčku. Kontrolu máš na 

rubové straně jednotlivých dílků. Nakonec celý obrázek popiš - co dělají lidé?) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

Lehrer zerschneidet das Bild so, dass auf jedem Teil eine Aktivität ist. Die Rückseite 
bezeichnet er mit einer Nummer fiir Kontrolle und schreibt das Verb zu der Aktivität. 

(Quelle: Turnbull, Mortensen, 1993, 92) 
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Verben konjugieren - Station 

10. Forsche nach den Verben... 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Stell dir vor, du bist ein Archäologe und hast folgendes Steinstück (im Arbeitsblatt) 

gefunden. Ihr habt mit Kollegen eine Alphabettabelle zusammengestellt und danach 

solltest du erforschen, was auf dem Steinstück steht. 

(Představ si, že jsi archeolog/archeoložka a našel/našla jsi následující kousek kamene (v 

pracovním listu). S kolegy jste dali dohromady tabulku s abecedou a podle ní bys 

měl/měla vypátrat, co na kousku kamene stojí.) 

ALPHABETTABELLE: 

é * - A •fr-I T - Q Ý - Y 

£ - B t - J tf-R P-z 
Fb-C * - K E I - S <P -A 
fc" - D 0 - L 3S - T E> - 1 

0 - M 0 - U S - Ö 

O - F © - N C53-V 

4 - G * - w 

- H • - P ® -X 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

10. Forsche nach den Verben. 

Was heißen die Wörter in eurer Sprache? 

- -

El - -

-

-

#[E>4*© - -

-

- -

«<PG*© - -

fc^*©**© - -

38tf<J>EG*© -

®é*EI*© - -
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Verben konjugieren - Lösungsschlüssel 

10. Forsche nach den Verben... 

schreiben 

verstehen 

reiten 

lieben 

lügen 

retten 

übersetzen 

kämen 

denken 

träumen 

bauen 
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Verben konjugieren - Station 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Ziehe dir zuerst einen Zettel mit Verb, dann zuürfle mit dem Würfel eine Nummer und 

bilde die richtige Verbform. Kontrolliere alles mit deinen Grammatikregeln zur 

Verbenkonjugation oder frag den Lehrer! 

(Vytáhni si nejdříve lísteček se slovesem, poté hoď kostkou číslo a vytvoř správný tvar 

slovesa. Zkontroluj vše podle gramatických pravidel nebo se zeptej učitele!) 

© - ich 

® - du 

G) - e r / s ie /es 

© - wir 

© - ihr 

© - sie/Sie 

159 



a 
Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

11. Was würfelst du? 

Lehrer zerschneidet die Verben vor Beginn der Stunde: 

kommen schreiben 

verstehen heißen 

spielen malen 

singen machen 

kaufen finden 

suchen telefonieren 

rufen warten 

arbeiten schwimmen 

baden schreien 

studieren wohnen 

sein sein 

sein sein 

stehen gehen 
reden sagen 
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Verben konjugieren - Station 

12. Brettspiel 

B/PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Alle Spieler stellen ihre Figuren auf Start. Alle würfeln, wer die höchste Zahl hat, kann 

beginnen. Jeder würfelt dann und zieht seine Figur auf ein Feld mit Verb. Dazu lost er 

eine Karte mit Person und bildet die richtige Form. Gewinnt der, wer als Erster im Ziel 

ist. Alle Spieler kontrollieren sich gegenseitig, bei Schwierigkeiten schau in die 

Grammatikregeln im Heft oder frag den Lehrer. 

(Hráči postaví své figurky na start. Všichni hodí kostkou, kdo má nejvyšší číslo, může 

začít. Každý pak hází kostkou a posune figurku na políčko se slovesem. K tomu si 

vylosuje kartičku s osobou a utvoří správnou formu slovesa. Vyhrává ten, kdo jako 

první dorazí do cíle. Všichni hráči se vzájemně kontrolují, při potížích se podívej do 

gramatických pravidel v sešitě nebo se zeptej učitele.) 
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Der Lehrer zerschneidet die Pronomen auf einzelne Karten. 

ich du 

er sie 

es wir 

ihr sie 

Sie ich 

du er 

sie es 

wir ihr 

Sie sie 

ich du 

er sie 

es wir 

ihr sie 

Sie ich 
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Brettspiel: 



Verben konjugieren - Station 

13. Was gehört zusammen? 

B/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Die erste Person an der Station zerschneidet die Karten. Reihe sie dann zusammen. 

Kontrolle findest du auf der Rückseite. Danach mische sie wieder für nächste Personen. 

(První osoba na stanici rozstříhá kartičky. Seřaď je poté dohromady. Kontrolu najdeš na 

rubové straně. Poté kartičky opět promíchej pro další osoby.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

13. Was gehört zusammen? 

Es ist gut, wenn man hier zwei Farben vom Papier benutzt (für Verben und für 

Pronomen). Auf der Rückseite stehen Nummer von 1 aufsteigend -für Kontrolle. 

DU ER ES 

SIE ICH WIR 

IHR SIE SIE 
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kaufst kaufe 

kaufen 
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Verben konjugieren - Station 

14. Sing mit! 

A/EA, PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Hör mehrmals das Lied und ergänze in den Text die Verben (sowohl in den deutschen, 

als auch in den tschechischen). Sing nach der Ergänzung mit der Kassette. Die Kassette 

wieder zurück einstellen. 

(Poslechni si vícekrát píseň a doplň do textu slovesa (jak do německého, tak do českého). 

Zazpívej si po doplnění s kazetou. Kazetu přetočit zase zpátky.) 

(Quelle: Deutsche Kinderlieder, 2005, 16-17) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 2 

14. Sing mit! 

Alle meine Entchen 

auf dem See, 

auf dem See. 

Köpfchen in das Wasser, 

Schwänzchen in die Höh'. 

Alle meine Täubchen 

auf dem Dach, 

auf dem Dach. 

Fliegt eins in die Lüfte, 

alle nach. 

Alle meine Hühner 

in dem Stroh, 

in dem Stroh. 

sie ein Körnchen, 

sie alle froh. 

Alle meine Gänschen 

mit der Liese, 

mit der Liese, 

jeden Tag im Gänsemarsch 

auf die grüne Wiese. 

Všechny moje kačenky 

na jezírku, 

na jezírku. 

Hlavičky do vody, 

ocásky do výšky. 

Všichni moji holoubci 

na střeše, 

na střeše. 

Vyletí-li jeden nahoru, 

všichni za ním. 

Všechna moje kuřátka 

ve slámě, 

ve slámě. 

-li zrníčko, 

všechna veselá. 

Všechny moje husičky 

s Lížou, 

s Lížou, 

každý den husím pochodem 

na zelenou louku. 
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14. Sing mit! 

Alle meine Entchen 
schwimmen auf dem See, 
schwimmen auf dem See. 
Köpfchen in das Wasser, 
Schwänzchen in die Höh'. 

Alle meine Täubchen 
sitzen auf dem Dach, 
sitzen auf dem Dach. 
Fliegt eins in die Lüfte, 
fliegen alle nach. 

Alle meine Hühner 
suchen in dem Stroh, 
suchen in dem Stroh. 
Finden sie ein Körnchen, 
sind sie alle froh. 

Alle meine Gänschen 
gehen mit der Liese, 
gehen mit der Liese, 
jeden Tag im Gänsemarsch 
auf die grüne Wiese. 

Všechny moje kačenky 
plavou na jezírku, 
plavou na jezírku. 
Hlavičky do vody, 
ocásky do výšky. 

Všichni moji holoubci 
sedí na střeše, 
sedí na střeše. 
Vyletí-li jeden nahoru, 
letí všichni za ním. 

Všechna moje kuřátka 
hledají ve slámě, 
hledají ve slámě. 
Najdou-li zrníčko, 
jsou všechna veselá. 

Všechny moje husičky 
jdou s Lížou, 
jdou s Lížou, 
každý den husím pochodem 
na zelenou louku. 

I-
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Verben konjugieren - Station 

15. Mach dir eine Übung selbst! 

B/PA, GA 

Arbeitsanleitung: 

Schreibe verschiede Verben auf die Karten, auf andere Farbe dann Pronomen. 

Zerschneide alles und gib es zu den hier schon liegenden Karten. Lose ein Verb und 

zeige es deinem Mitschüler, er lost eine Karte mit Pronomen und bildet die richtige 

Form. Kontrolliert euch gegenseitig. Wechselt euch dann. Die Karten sollen auch für 

andere Personen auf der Station bleiben. 

(Napiš různá slovesa na kartičky, na druhou barvu potom zájmena. Vše rozstříhej a 

přidej k ostatním zde ležícím kartičkám. Vylosuj jedno sloveso a ukaž ho svému 

spolužáku, ten si vylosuje zájmeno a utvoří správnou formu. Kontrolujte se navzájem. 

Potom se vyměňte. Kartičky by měly zůstat na stanici i pro ostatní osoby.) 
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Verben konjugieren - Arbeitsblatt 

15. Mach dir eine Übung selbst! 

J 
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Verben konjugieren - Laufzettel 

Station Fertig? Meine Gefühle? 

1. Was machen sie? 

2. Schnurtraining 1 

3. Findest du die Person? 

4. Ergänze Verben! 

5. Schnurtraining 2 

6. Was hörst du? 

7. Ergänze und zerschneide! 

8. Hilf dem Lehrer! 

II 9. Puzzle - was machen sie? 

10. Forsche nach den Verben... 

11. Was würfelst du? 

12. Brettspiel 

13. Was gehört zusammen? 

14. Sing mit! 

1 1 5 . Mach dir eine Übung selbst! 
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Verben konjugieren - Hilfeliste 

> A - složitější úloha 

> Arbeitsanleitung - návod k práci 

> Arbeitsblatt - pracovní list 

> B - lehčí úloha 

> EA (Einzelarbeit) - samostatná práce 

> GA (Gruppenarbeit) - skupinová práce 

> Hilfeliste - pomocníček 

> Laufzettel - seznam splněných úloh 

> Lösungsschlüssel - klíč 

> PA (Partnerarbeit) - partnerská práce 

> Station - stanice 

> Verben konjugieren - časovat slovesa 



D. Schlussfolgerungen 

Wir wollen uns im Schluss vor allem mit den Hypothesen und ihrer Bestätigung 

befassen, die wir in der Einleitung aufführten und die den Sinn der Arbeit zeigen. 

1. Hypothese: Die Motivation der Schüler hängt von mehreren Faktoren (sachlichen -

vom Klassenraum und seiner „Atmosphäre", von der Schule und ihrer Stellung in der 

Gesellschaft; menschlichen - von der Beziehung zwischen Lehrer und Eltern, vom 

Lehrer und von Eltern selbst). 

Diese Hypothese haben wir aufgrund der Analyse der Fachliteratur bestätigt. 

Schüler fühlen sich mehr unterstützt in ihrer Arbeit in einer dazu vorbereiteten 

Umgebung - in einer „bunten" Klasse, die für verschiedene Lerntätigkeiten eingerichtet 

ist, sowohl in der Familie, wo Eltern eine positive Einstellung zu der Schule haben. 

2. Hypothese: Prinzipielle Bedingung für die Verbesserung der Schule sind äußere und 

innere Änderung der Schule. 

Heutige Schule ist oft geschlossen in sich und es verursacht viele Probleme. 

Auch heutige Schüler verändern sich und Schule sollte darauf reagieren. Wir haben 

diese Hypothese im theoretischen Teil verifiziert, wir sind von der Fachliteratur und 

von den schon eingeführten offenen Unterrichtskonzepten ausgegangen. Unterschiede 

mit der geschlossenen' Schule konnten wir auch während des Studienaufenthaltes an 

der Kommuneskole Hirtshals in Dänemark vergleichen, wo es seit Jahren der offene 

Unterricht eingeführt ist. 

Die Schule soll eine ,Öffnung' durchmachen. Sie öffnet sich sowohl den 

unterschiedlichen Unterrichtsmethoden und Unterrichtsformen, als auch der 

Gesellschaft nach außen. Diese ,Öffnung' ist auch wichtig für die positive 

Wahrnehmung der Schule von der ganzen Gesellschaft. 

3. Hypothese: Für die Änderung der Schule ist ihre finanzielle Situation nicht 

entscheidend. 

Wir haben diese Behauptung teilweise im theoretischen Teil, größten Teils aber 

in den praktischen Beispielen bestätigt. 

Viele Stimmen gegen die Veränderung der traditionellen Schule sagen, es koste 

viel Geld und das hat die Schule nicht. Wir zeigen in der Beschreibung des Lernzirkels 
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und in dem praktischen Teil dazu, wie man diese Unterrichtsform ,billig' einfuhren 

kann, ohne ihre Ausnahmestellung zu verlieren. 

4. Hypothese: Der wichtige Faktor im offenen Lernprozess ist der Lehrer und seine 

innere Überzeugung ftir die Änderung. 

Aufgrund der festgestellten Informationen hat sich auch diese Hypothese 

bewahrheitet. Wir beschreiben im dem theoretischen Teil die Notwendigkeit der 

inneren Überzeugung des Lehrers ftir die offenen Unterrichtsformen. In dem 

praktischen Teil zeigt sich, dass Lehrer von sich selbst motiviert sein soll, um die 

Arbeitsblätter fur einen Lernzirkel bearbeiten zu können und um bereit zu sein, neue 

Idee von der Umgebung zu sammeln. In diesem Fall reicht nicht ein formaler Befehl 

von der Schulleitung, man muss von sich selbst wollen. 

5. Hypothese: Der offene Unterricht in der Schule heißt ein positiver Beitrag für den 

Lernenden, als auch für den Lehrenden, Eltern und die ganze Umgebung in der 

Gemeinde. 

Eine Bestätigung von dieser Hypothese gibt uns die Analyse von den 

Merkmalen fur den offenen Unterricht und seine Formen, sowie die erforderlichen 

Kompetenzen, die im RPGS, RPG und GERR beschrieben werden. Wir gehen hier 

auch von der Lernsituation an der ,offenen' Kommuneskole Hirtshals in Dänemark aus. 

Im offenen Unterricht werden Schüler als einzelne Persönlichkeiten genommen, 

man berücksichtigt ihre Interessen und Neigungen. Daraus ergibt sich, dass die Schüler 

in der Schule auch mehr motiviert sind; sie sehen, sie interessieren den Lehrer. Sie sind 

dann zufriedener und es spiegelt sich auch in ihrer Tätigkeit. Deswegen bekommen die 

Lehrer mehrmals diese Investition' zurück, sie opfern zwar viel Zeit der offenen 

Unterrichtsvorbereitung, sie arbeiten jedoch mit Schüler, die aktiv und kreativ sind, die 

verantwortlich und effizient arbeiten. 

Schule öffnet sich auch nach außen und will damit ein Zentrum der Bildung in 

der Gemeinde/in dem Viertel sein. Das beeinflusst auch die Umgebung in der Meinung 

auf sie, sie werden mehr Respekt gewinnen, was heute nicht so oft der Fall ist. 
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6. Hypothese: Die besten Erfolge im Unterricht bringt die Verknüpfung der Sinne beim 

Lernprozess. 

Mit Hilfe der Fachliteratur und Forschungen haben wir bewiesen, dass das 

effektivste Lernen durch Verknüpfung der Sinne verläuft. Es werden mehr 

Eingangskanäle aktiviert und dadurch wird eine Information mehrmals im Gehirn 

eingeschrieben'. Außerdem will man viele Sinne im Unterricht betätigen, um 

verschiedenen Lerntypen entgegenzukommen. 

In dieser Arbeit haben wir uns das Ziel gelegt, die Prinzipien und Merkmale 

vom offenen Unterricht zu beschreiben. Wir betrachten diese Unterrichtsbewegung als 

eine Variante für die Umwandlung der tschechischen Schule. Der Vorteil dieser 

Unterrichtskonzeptes, so wie er in den westeuropäischen Staaten (vor allem sind wir 

aus der Theorie der Bundesrepublik Deutschland ausgegangen, wo es lange Tradition 

hat) funktioniert, liegt darin, dass es bei den Schülern die Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung entwickelt. Wir befassen uns mit diesem Thema vor allem 

deswegen, weil es in der tschechischen Pädagogik immer noch viel unbekannt ist. 

Wir stellen hier offenen Unterricht als eine der Varianten im Rahmen der 

alternativen Unterrichtsmethoden dar, die die humane Schule unterstützt. Diese bringen 

weitere innovative Elemente in den Unterricht. Wir richten uns auf den offenen 

Unterricht aus dem Grunde, weil er sich der Persönlichkeit öffnet, er betrachtet die 

Klasse als Raum mit vielen einzelnen Individuen, in denen man ihre Kräfte 

unterstützen soll. Diese Tendenzen knüpfen auf die Prinzipien vom RPGS und RPG an, 

also nehmen wir zugleich Erklärung von Merkmalen vom offenen Unterricht als eine 

Hilfe bei der Einführung und Realisierung von Rahmenprogrammen in den Schulen. 

Viele Feststellungen sind von früherer Zeit bekannt und auch unterstützt, aber 

sie funktionieren immer noch nicht in den Schulen. Daher zeichnen wir den Weg zum 

offenen Unterricht auf konkreten Beispielen, dies stellen die offenen Unterrichtsformen 

dar. Wir zeigen damit, wie man die Prinzipien im Alltagsunterricht umwandeln kann. 

Bei der Darstellung richten wir uns jedoch auf die Spezifität des 

Fremdsprachenunterrichts, vor allem des DaF-Unterrichts. Wir präsentieren offenen 

Unterrichtsformen nicht als einzige Lösung für die Schule, es werden daher auch die 
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problematischen Seiten davon beschrieben. Diese Arbeit soll eine der Varianten und 

Besonderheit in dem Unterricht in der humanen Schule darstellen. 

Als Beweis der Praktizierbarkeit für den DaF führen wir im praktischen Teil 

konkrete Beispiele zum Lernzirkel auf. Es wurden zwei grammatische Themen erstellt, 

die an einer dänischen Grundschule19 ausprobiert wurden, wo seit Jahren unter der 

Beeinflussung des offenen Unterrichts unterrichtet wird. Wir wollten damit konkrete 

Hilfe für die ,Belebung' des FSU vorliegen. 

19 an der Kommuneskole Hirtshals 
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E . Z á v ě r 

V závěru se chceme zabývat především hypotézami, které jsme uvedli v úvodu 

a které ukazují smysl práce, a jejich verifikací. 

1. hypotéza: Motivace žáků závisí na více faktorech (věcných - na třídě a její 

.atmosféře', na škole a iejím postavení ve společnosti; lidských - na vztahu učitele a 

rodičů, na učiteli a rodičích samotných). 

Tuto hypotézu jsme potvrdili na základě analýzy odborné literatury. Žáci se cítí 

ve své práci více podporováni v prostředí k tomu připravenému - v ,pestré' třídě, která 

je vybavena pro různé učební činnosti, stejně jako v rodině, v níž mají rodiče pozitivní 

postoj ke škole. 

2. hypotéza: Základní podmínkou pro zlepšeni školy je její vnitřní i vnější změna. 

Dnešní škola je často uzavřená sama v sobě a to zapříčiňuje mnoho problémů. 

Také dnešní žáci se mění a škola by na to měla reagovat. Tuto hypotézu jsme potvrdili 

v teoretické části, vycházeli jsme z odborné literatury a z již zavedených otevřených 

konceptů výuky. Rozdíly s ,uzavřenou' školou jsme mohli porovnat také během 

studijní stáže na Kommuneskole Hirtshals v Dánsku, kde bylo již před mnoha lety 

zavedeno otevřené vyučování. 

Škola by se měla otevřít. Otevře se nejen rozličným vyučovacím metodám a 

formám, ale také společnosti navenek. Toto ,otevřeni' (se) je důležité i pro pozitivní 

vnímání školy celou společností. 

3. hypotéza: Pro změnu ve vyučování není rozhodující finanční situace školy. 

Potvrdili jsme toto tvrzení zčásti v teoretickém oddíle, z větší části však 

v praktických příkladech. 

Spousta hlasů proti změně tradiční školy říká, že bude stát mnoho peněz a ty 

škola nemá. My poukazujeme v popisu učebního kroužku20 a v praktické části na to, jak 

se může tato vyučovací forma zavést ,levně', bez toho aniž by ztratila svoji 

výjimečnost. 

20 česká varianta k německému pojmu Lernzirkel 
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4. hypotéza: Důležitý faktor v otevření učebního procesu je učitel a jeho vnitřní 

přesvědčení o změně. 

Na základě zjištěných informací se potvrdila i tato hypotéza. V teoretické části 

popisujeme nutnost vnitřního přesvědčení učitele pro otevřené formy výuky. 

V praktickém oddíle se ukazuje, že učitel by měl být sám motivován, aby mohl 

zpracovat pracovní list pro učební kroužek, aby byl připraven sbírat nové nápady od 

okolí. V tomto případě nestačí pouhý formální příkaz od vedení školy, člověk musí 

chtít sám od sebe. 

5. hypotéza: Otevřené vyučování znamená pozitivní přínos pro žáka, jako pro učitele, 

rodiče a celé okolí v obci 

Potvrzeni této hypotézy nám poskytuje analýza znaků otevřené výuky a jeho 

forem, stejně jako potřebné kompetence, které jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní21 i gymnaziální22 vzdělávání a Společném evropském 

referenčním rámci pro výuku jazyků. Vycházíme zde také ze situace na ,otevřené' 

Kommuneskole Hirtshals v Dánsku. 

Při otevřené výuce jsou žáci nazíráni jako jednotlivé osobnosti, zohledňují se 

jejich zájmy a sklony. Z toho vyplývá, že žáci jsou ve škole také více motivováni; vědí, 

že učitele zajímají. Jsou potom spokojenější a to se odráží i v jejich činnosti. Proto i 

učitelům se vrátí tato ,investice', obětují mnoho času přípravě hodiny, pracují však 

s žáky, kteří jsou aktivní a kreativní, kteří pracují zodpovědně a efektivně. 

Škola se otevírá také vnějšímu světu a chce být centrem vzdělávání 

v obci/čtvrti. To ovlivňuje i okolí v názoru na ni, získá větší respekt, což dnes není 

vždy obvyklé. 

6. hypotéza: Nejlepší výsledky ve vyučování přináší propojení smyslů při procesu 

učení. 

S pomocí odborné literatury a výzkumů jsme prokázali, že nejefektivnější učení 

probíhá při propojování smyslů. Aktivuje se více vstupních kanálů, a tím se vícekrát 

,zapíše' informace v mozku. Mimo jiné chceme ve vyučování zapojovat více smyslů, 

abychom vyhověli různým učebním typům. 

21 dále RVP ZV 
22 dále RVP GV 
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V této práci jsme si položili za cíl popsat priority a prvky otevřeného vyučování. 

Nahlížíme toto hnutí ve výuce jako variantu při proměně českého školství. Výhoda 

tohoto učebního konceptu, tak jak funguje v západoevropských státech (především 

jsme vycházeli z teorie Spolkové republiky Německo, kde má již dlouhou tradici), tkví 

vtom, že u žáků rozvíjí samostatnost a vlastní zodpovědnost. Zabýváme se tímto 

tématem z toho důvodu, že v české pedagogice je stále ještě málo známé. 

Představujeme zde otevřenou výuku jako variantu v rámci alternativních 

výukových metod, které podporuje humánní škola. Tyto metody přinášení další 

inovační elementy do vyučování. Zaměřujeme se na otevřenou výuku proto, že se 

otevírá osobnosti, nazírá třídu jako místnost s množstvím jednotlivých individuí, 

v nichž musíme podporovat jejich síly. Tyto tendence navazují na principy RVP ZV a 

RVP GV, proto považujeme vysvětlení znaků otevřeného vyučování jako pomoc při 

zavádění a realizaci rámcových vzdělávacích programů na školách. 

Mnoho poznatků je známo a podporováno již z dřívější doby, avšak stále ještě 

nefungují ve školách. Proto naznačujeme cestu k otevřené výuce na konkrétních 

příkladech, jež představují otevřené formy výuky. Ukazujeme tím, jakým způsobem 

můžeme otevřené principy přeměnit ve všední výuce. Při vylíčení se zaměřujeme na 

specifiku výuky cizího jazyka, především jazyka německého. Nepředstavujeme 

otevřené formy výuky jako jediné řešení pro školy, popisovány jsou tedy i jejich 

problematické stránky. Tato práce má nabídnout možnost a ozvláštnění pro výuku 

v humánní škole. 

Jako důkaz o uplatnění v hodinách německého jazyka uvádíme v praktické části 

konkrétní příklady. Byly sestaveny dvě gramatická témata, která byla vyzkoušena na 

jedné dánské základní škole23, kde se léta vyučuje pod vlivem otevřené výuky. Chceme 

tímto předložit konkrétní pomoc při,oživováni' hodin cizího jazyka. 

23 na Koinmuneskole Hirtshals 
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