
Deutsch als Fremdsprache in Slowenien
Zum ersten Mal nach dem Programm der neunjährigen Grundschule

Nada Holc

Nemščina kot tuji jezik v Sloveniji
Prvič po programu devetletne osnovne šole

Avtorica predstavi triletne izkušnje pri stopenjskem uvajanju novega programa poučevanja nemščine
v prenovljeni osnovni šoli. Podrobneje govori o načrtovanju pouka, njegovi realizaciji in evaluaciji.
Izpostavi potrebo po večjem upoštevanju učečega pri načrtovanju pouka in posledično o nujni
diferenciaciji in individualizaciji pouka tujega jezika. Posebej pomembno je spremeniti način
vrednotenja in ocenjevanja učenčevih jezikovnih zmožnosti. Reforma osnovne šole in s tem spremenjen
način poučevanja tujih jezikov terjata spremembe tudi pri izobraževanju in strokovnem
izpopolnjevanju učiteljev tujih, tudi nemškega jezika.

1. Die neue Grundschule ist da
Die heutige Schule sollte Schüler auf die

Anforderungen einer modernen Wissensgesellschaft
vorbereiten, deswegen sind die Schulreformen in
immer kürzeren Abständen notwendig. So hat man
in Slowenien in den 90-er Jahren den ganzen
Voruniversitätsbereich einer gründlichen
Schulreform unterzogen. Der erste Schritt in dieser
Hinsicht war die Neugestaltung einer rechtlichen
Grundlage für das neue Schulsystem – die
notwendige Gesetzgebung samt Gestaltung neuer
Curricula, Wissenskataloge usw. Geänderte Ziele
des slowenischen Ausbildungssystems basieren
einerseits auf den festgestellten Problemstellen
unserer Schule, anderseits auf den gemeinsamen
europäischen Dokumenten für Erziehung und
Bildung, entwickelt und unterstützt von dem
Europarat und der Europäischen Union  (wie auch
Nürnberger Empfehlungen zum frühen
Fremdsprachen-Erwerb, Gemeinsamer
Europäischer Referenzrahmen zum
Fremdsprachen-Lernen u.a.).

Nachdem das Abitur als externe staatliche
Prüfung 1995 (wieder)eingeführt wurde, ist der
Reformwind heftig in die Grundschule eingedrungen.
Die »neue« Grundschule ist nach vielen fachlichen
Überlegungen und öffentlichen Diskussionen
einheitlich geblieben, jedoch mit eingebauten Formen
der Individualisierung und Differenzierung sowie mit
der Möglichkeit der Fächerwahl. Kinder werden mit
sechs Jahren eingeschult, das ist ein Jahr früher als
im alten System.

Was die Schulreform für das Fach DaF auf der
Systemebene gebracht hat, könnte man in die
folgenden Stichworte fassen: mehrere Stunden für
das Sprachenlernen, die erste Fremdsprache beginnt

zwei Jahre früher, die Einführung der zweiten
Fremdsprache als Wahlpflichtfach, deutlich
definierte Lernziele mit festgelegten Grundwissens-
standards, äußere Differenzierung und einheitliche
Kriterien zur Leistungsbeurteilung.

Das Einbeziehen des Faches DaF in die 9-
jährige Grundschule (neue Gesetzgebung aus 1996):
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Der nächste Schritt war eine stufenweise,
behutsam eingeführte Implementierung der neuen
Lehrpläne. Diese wurden im ersten Jahr nur an
einigen wenigen Schulen pilotiert und immer nur mit
dem Einverständnis der Eltern. An diesen Schulen
lief der Unterricht parallel nach dem Programm der
9-jährigen sowie der 8-jährigen Grundschule. In den
nächsten zwei Jahren folgten weitere Schulen und
für das Schuljahr 2003/2004 ist der endgültige
Abschied von der 8-jährigen Grundschule angesagt.

2. Implementierung Hand in Hand mit der
Evaluation

Von großer Bedeutung war die Herstellung des
nationalen Evaluationssystems, denn gleichzeitig mit
der Implementierung neuer Lehrpläne wurde an den
ausgewählten Grundschulen mit der Evaluation
begonnen. Das wichtigste Ziel war die Ermittlung
des Ist-Zustandes, damit die Ergebnisse bei der
weiteren Implementierung berücksichtigt werden
konnten. Beispiele guter Praxis sollten gefördert,
Problembereiche rechtzeitig erkannt und
Ansatzpunkte für die Verbesserungen aufgezeigt
werden. Die wichtigsten Elemente der Evaluation
waren Prozesse der unmittelbaren pädagogischen
Praxis. Die didaktische Realisierung des Unterrichts
sollte darüber Auskunft geben, wie die didaktischen
Grundprinzipien der Schulreform in der Praxis
umgesetzt werden und damit auch, wie ein Fach in
der Praxis tatsächlich funktioniert. Deswegen haben
Methoden und Instrumentarium bewusst den
Unterricht und damit den Lehrer und den Lerner
ins Zentrum gestellt – mit Beobachtungen, gelenkten
Interviews nach der Stunde (mit dem Lehrer, mit
den Schülern), mit Fragebögen zu verschiedenen
Themen für Lehrer und Schüler.

Wie sind die neuen Lehrpläne? Berücksichtigen
sie die realen Schüler, ihre Fähigkeiten und
Interessen? Für die Beantwortung dieser Frage sind
wohl die Lehrer am meisten kompetent. Sie selber
mussten sich vorher auch mit dem Lehrplan
auseinandersetzen, ihn lesen und gründlich kennen
lernen, was Voraussetzung für seine erfolgreiche
Realisierung ist. Weiterhin mussten sie bei sich selbst
den Stellenwert des Lehrplans im Vergleich zum
Lehrwerk klären, denn man darf nicht außer Acht
lassen, dass das Lehrwerk jahrzehntelang das
Wichtigste, das A und O des Unterrichts für viele
Fremdsprachenlehrer war und dass das Umdenken,
den Lehrplan als das höchstverpflichtende Dokument
anzuerkennen, einigen von ihnen noch immer schwer
fällt. Der folgende Beitrag beschränkt sich jedoch

nur auf diejenigen Aspekte, welche die Neu-
orientierung erkennbar machen, so dass auf
statistische Zahlen, Prozente u.ä. absichtlich
verzichtet wird.

3. Wie die Neuigkeiten den Alltag der
Grundschule prägen

Bei der Unterrichtsbeobachtung hat man sich
auf drei Bereiche konzentriert, die alle eng
miteinander verflochten sind und ein Teil des gleichen
Prozesses darstellen, nämlich des Erkennungs-
prozesses. Die drei Bereiche sind (1) Planung des
Unterrichts, (2) dessen  Durchführung und (3)
dessen Evaluation.

4. Planung des Unterrichts
Haben unsere Lehrer den Schritt von der Zeit-

Stoffplanung zur lernziel- und prozessorientierten
Planung schon gemacht? Das hängt damit
zusammen, was der Schüler lernen soll, was das Ziel,
das Endprodukt des Lernprozesses ist. Wie den
Evaluationsunterlagen zu entnehmen ist, sehen alle
im Evaluationsprojekt beteiligten Lehrer die Ziele
ihres Faches nicht mehr in Grammatik und
Wortschatz. Die Neuorientierung heißt Entwicklung
der Lernerfertigkeiten für die erfolgreiche
Ausführung verschiedener Sprachhandlungen. Bei
der Unterrichtsplanung stellen sie in den Vordergrund
die Ziele, die alles weitere bestimmen: didaktisch-
methodische Ansätze, Zeit und Leistungsbeurteilung.
Ziele und Standards zu definieren ist allerdings nicht
einfach und da ist der Erfahrungsaustausch sowie
die Beratung von Seiten der entsprechenden
Institutionen willkommen. Die Schüler werden immer
noch in den seltenen Fällen in die Zielplanung
einbezogen, obgleich man dies zur Steigerung ihrer
Motivation nutzen konnte.

5. Lernerorientierung bzw. Individuali-
sierung und Differenzierung des Unterrichts

Die neuen Lehrpläne sehen einen schüler-
zentrierten Unterricht vor, was in der Praxis noch
nicht immer optimal realisiert wird. Die ersten
Schritte in die Richtung, den Unterricht den Schülern
gerecht zu machen, wurden auf der Systemebene
mit der Binnen-Differenzierung (4. bis 7. Klasse),
der äußeren Differenzierung (8. und 9. Klasse) und
mit der Wahlmöglichkeit gemacht.

Die äußere Differenzierung ist die bedeutendste
Neuigkeit, die zum ersten Mal bei uns eingeführt
wurde und deshalb noch intensiver hinsichtlich der
Auswirkungen begleitet wird. Die Schüler werden
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bei drei Fächern (Muttersprache, Mathematik und
Erste Fremdsprache) ihren Fähigkeiten gemäß das
ganze Jahr getrennt unterrichtet. In den s.g. Niveau-
Gruppen erreichen sie Lernziele auf drei Niveaus.
Für die Notwendigkeit dieser Form der
Differenzierung spricht die Tatsche, dass die
Unterschiede in der Adoleszenz unter den Schülern
in jeder Hinsicht immer größer werden, abgesehen
von dem unterschiedlichen Vorwissen, sozialen
Umfeld und persönlichen Prädispositionen, die den
Erwerb einer Sprache beeinflussen. Jedem soll die
Möglichkeit gegeben werden, sich nach seinen
Fähigkeiten zu entwickeln. Das gilt sowohl für
leistungsschwächere wie auch für begabtere Schüler,
wobei für die Letzteren im alten System viel zu wenig
gesorgt wurde. Aus den Ergebnissen der Befragung
der Lehrer und Schüler zum Thema äußere
Differenzierung (Quelle: Interviews, Fragebögen)
überwiegen positive Erfahrungen, jedoch gibt es
nicht wenige Probleme und offene Fragen.

Zu den positiven Aspekten gehört die Tatsache,
dass die Lehrer leichter in einer homogenen Gruppe
unterrichten, der sie Aufgaben, Lernmaterialien und
Lerntempo anpassen. Es bleibt mehr Zeit zur
Verfügung, die Bedürfnisse einzelner Schüler in allen
Niveaustufen zu berücksichtigen. Leistungs-
schwächere Schüler fühlen sich nicht benachteiligt,
da sie unter ihresgleichen nicht zum Objekt des
ständigen Vergleichs und Spottes von Seiten der
besseren Schüler werden. Leistungsstärkere Schüler
geben sich mehr Mühe in der Lerngruppe, in welcher
der Wetteifer (Konkurrenz) größer ist. Lehrer helfen
den Schülern, die Wissensstandards zu erreichen und
sie zu überschreiten. Die Zahl der Schüler in einer
Niveau-Lerngruppe ist in der Regel kleiner als in
den normalen Klassen. Der pädagogische Wert des
Lernens in kleineren Gruppen liegt darin, dass die
Schüler und Schülerinnen lernen können, ihre
eigenen Schwerpunkte zu erkennen, um sich optimal
weiterzuentwickeln. Das hilft ihnen, Entscheidungen
zu treffen, was besonders wichtig für ihren weiteren
Bildungsweg ist. Positiv am Niveauunterricht ist auch
die Möglichkeit einer Teamarbeit der Lehrer in allen
Phasen des Unterrichts, und der Geist der
Zusammenarbeit überträgt sich dadurch von den
Lehrern auf die Schüler.

Die negative Seite des Niveau-Unterrichts ist
die Tatsache, dass trotz der Einteilung in homogenere
Lerngruppen unter den Schülern immer noch große
Unterschiede bestehen, was die Lernmotivation,
Lernstrategien, Lernstile, individuelle Eigenschaften
betrifft. Die Lehrenden finden es schwer, die Ziele

und Standards der einzelnen Niveaus zu bestimmen
und auseinander zu halten. »Bessere« Schüler haben
keine Gelegenheit, den »schwächeren« zu helfen und
dabei selbst zu lernen und sich sozial zu entwickeln.
Umgekehrt haben »schwache« Schüler kein Vorbild
und keine Anregung von den sprachbegabteren
Mitschülern. Dadurch kommt eine sehr wichtige
Komponente eines jeden Fremdsprachenunterrichts
zu kurz, nämlich das Anderssein akzeptieren zu
lernen. Die Erwartungen der Lehrer an die Schüler
in den leistungsschwächeren Gruppen sind viel
geringer als die auf den höheren Niveaus. Das
beeinflusst negativ die Selbstachtung und die weitere
Strebsamkeit der Schüler. In den »schwachen«
Gruppen sind vorwiegend sozial benachteiligte
Schüler, weswegen die soziale Gerechtigkeit fraglich
wird. Eine Gefahr besteht auch darin, dass die
Lehrer den Schülern in den niedrigen
Leistungsgruppen überwiegend nur routinierte und
zu wenig herausfordernde, abwechslungsreiche
Aufgaben aufgeben. Weiterhin wurde festgestellt,
dass die Lehrenden in einigen niedrigen
Leistungsgruppen nicht entsprechend qualifiziert
waren (Deutsch unterrichtet z.B. Bibliothekarin).
Eine ebenso negative Miterscheinung der äußeren
Differenzierung ist nach der Meinung der befragten
Lehrer die stark zugenommene administrative Arbeit.

Einer der Aspekte der Schülerorientierung ist
auch die Einführung der Fächer-Wahlmöglichkeit in
der dritten Triade, was zur Entlastung des Schülers
beiträgen sollte, und zwar in dem Sinne, dass seine
Interessen stärker berücksichtigt werden. Das hilft
ihm bei der Berufsorientierung und Selbsterkennung,
denn von großer Bedeutung ist jedes Gebiet, an dem
sich ein Schüler bestätigen kann.

6. Gibt es neue Impulse in der Didaktik
des Fremdsprachenunterrichts?

Es gibt keine überwiegende Methode beim
Fremdsprachenunterricht, sondern die Methoden
werden jeweils kombiniert. Die Wahl der Methode
bestimmen Ziele, die der Lehrer in der Stunde
realisieren will. An erster Stelle steht die Arbeit mit
dem Text, dann Gespräche, didaktische Spiele usw.
Frontalunterricht weicht immer mehr dem schüler-
und handlungsorientierten Unterricht aus. Mit dem
Einsatz unterschiedlicher Sozialformen (Einzeln-,
Paar-, Gruppenarbeit), werden Schüler an die
Teamarbeit, an das gegenseitige Zuhören und nicht
zuletzt an das Lernen in der Schule gewöhnt. Der
Einsatz von modernen Medien wie z.B. Computer
ist noch in geringem Maße vertreten, was mehr an
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dem Mangel der entsprechenden Materialien als an
der technischen Ausstattung liegen sollte.

Was man als Neuorientierung bezeichnen
konnte, ist die bewusste Förderung der Lerner zu
den höheren Formen des Denkens. Dies wird mit
den Tätigkeiten erreicht, die höhere kognitive
Kenntnisse verlangen. Die Lehrenden schenken
große Aufmerksamkeit dem Niveau, auf dem man
Lernziele erreichen will, sei es auf rezeptiver Ebene
oder schon produktiv, sei es selbständig oder nicht.
Sie sehen ihre Rolle immer mehr darin, Berater des
Schülers zu sein und ebenso darin, die Bedingungen
für das Lernen in der Schule zu schaffen.

Allerdings wird an unseren Schulen noch immer
viel zu wenig fächerübergreifend unterrichtet, was
sich in Zukunft aber ändern sollte.

7. »Die neue Kultur« der Leistungs-
beurteilung wird angestrebt

Geänderte methodisch-didaktische Ansätze
verlangen in der Schulpraxis auch geänderte
Bewertungsformen. Benoten, Testen, Prüfen in
unserer Schule ist ein Bereich, der noch viel zu
wünschen übrig lässt. Unsere Tests sind vorwiegend
in das Prüfen von Grammatik und Wortschatz
orientiert, mündliche Kommunikation ist bei der
Notengebung zurückgestellt, die sprachliche
Richtigkeit spielt immer noch eine große Rolle.
Wegen des enormen Einflusses der
Leistungsmessung auf den Unterricht bzw. auf das
Lernen (Backwash-Effekt), haben die Lehrer und
Lehrerinnen an den begleitenden Schulen ihre
Leistungsmessung schon anders konzipiert und in
ihre Tests auch Fertigkeiten wie Lese- und
Hörverstehen, Schreiben usw. eingeschlossen. Sie
haben angefangen, bei der Benotung verschiedene
Kriterien anzuwenden und auf diese Weise an die
Leistungsbeurteilung mehr professionell
heranzugehen, was die Vergleichbarkeit mit den
internationalen Standards für sprachliche
Kompetenzen ermöglicht. In dem neuen Regelwerk
ist zu unterscheiden zwischen Bewerten (ohne
Zensur) und Benoten (mit der Zensur). Das erste
dient als Rückmeldung für Schüler, Lehrer, Eltern,
um den Schwächeren sowie Stärkeren ihre
momentane Lernsituation zu verdeutlichen und
zugleich Voraussetzungen für das weitere Planen
des Lernens zu schaffen.

Bei der Leistungsbeurteilung sind bei uns zwei
Tendenzen zu bemerken, die im Widerspruch
zueinander stehen. Einerseits kennt das System noch
immer die Klassenarbeiten, mündliche Noten,
externe staatliche Leistungsmessung mit

einheitlichen schriftlichen Tests, andererseits werden
lernprozessbegleitende Leistungsfeststellung von
Kompetenzen mit Hilfe von Sprachenportfolio
eingesetzt.

8. Neuerungen aus der Sicht des Lehrers
Die wichtigsten Neuerungen der Schulreform

gehen nach Meinungen der Lehrenden hauptsächlich
aus systembedingten Lösungen auf staatlicher Ebene
sowie aus dem neuen Lehrplan hervor. Mehrere
Stunden für die Erste Fremdsprache, die zur
Realisierung gleicher Ziele zur Verfügung stehen,
ermöglichen intensiveres Festigen und Einschätzen
des Lernfortschrittes, was die Dauerhaftigkeit und
Qualität der erworbenen Kenntnisse positiv
beeinflusst. Dadurch wird auch Projektarbeit
ermöglicht, was zur Förderung der Kreativität und
persönlichen Entwicklung der Schüler wesentlich
beiträgt. Der Lernbeginn der ersten Fremdsprache
hat sich in die frühere Zeit verlegt, in die 4. Klasse
und für viele Lehrer ist Begegnung mit den 9-jährigen
Kindern ein Neuland, was spezielle Anforderungen
an die Aus- und Fortbildung der Lehrer stellt.
Allerdings sind sich die im Projekt beteiligten Lehrer
und Lehrerinnen einig, dass  der neue Lehrplan für
die Grundschule realisierbar ist und keine zu
anspruchvollen oder überflüssigen Ziele enthält. Er
lässt dem Lehrer genügend Freiraum bei der
Realisierung der Ziele.

9. Schüler und die »neuen« Kompetenzen
Die im Projekt beteiligten Schüler fühlen sich

beim Deutschunterricht gut, sie können immer ihre
Ideen einbringen, die Lehrer und Lehrerinnen um
Erklärung bitten, am besten gefällt ihnen aber, wenn
sie selber im Unterricht aktiv sind. Weniger
sympathisch ist, dass sie jetzt oft länger in der Schule
bleiben und dass alle Fächer, auch Wahlpflichtfächer,
benotet werden.

Die Ergebnisse der Begleitungsanalyse zweier
Gruppen gleichaltriger Schüler sprechen dafür, dass
die Kinder, die drei Jahre nach dem Programm der
9-jährigen Schule unterrichtet worden sind, bessere
Leistungen nachweisen können. Diese Schüler sind
selbständiger, kreativer, können Informationen
suchen (sie verbringen viel Zeit in der
Schulbibliothek), Probleme lösen, sind aktiver,
motivierter, haben größeren Wunsch nach
Bestätigung, haben mehr funktionelles Wissen,
entwickeln kritisches Denken, drücken sich
angemessener aus usw. Beim Frontalunterricht, der
sie in eine passive Rolle drängt, werden sie unruhig
und langweilen sich.
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Es ist nur zu hoffen, dass diese positiven
Auswirkungen der 9-jährigen Grundschule in den
weiterführenden Schulen nicht verloren gehen und
dass der Reformwind bald den Gymnasial- und
Berufsschulbereich erreicht.

10. Schlusswort
Die ersten Ergebnisse der Evaluation des

Fremdsprachenunterrichts in der reformierten
Grundschule sind da und werden der Nationalen
Evaluationskommission, die für die Änderungen der
schulischen Gesetze zuständig ist, zur Verfügung
gestellt. Jedoch ist das Ganze ein Prozess, der erst
nach zehn Jahren deutlichere und besser erkennbare
Ergebnisse erbringen dürfte. Neuerungen im
Schulwesen brauchen immer Zeit. Die
Zustandsaufnahme hat allerdings schon jetzt
bestimmte Bereiche identifiziert, denen zukünftig
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden müsste.
Die Aus- und Fortbildung der Fremdsprachenlehrer
sollte den Anforderungen der neuen Schule
angepasst werden. Wenn die Lehrer die
Reformbestrebungen nicht verstehen und sie nicht
für sinnvoll halten, dann laufen wir Gefahr, dass alles
letztendlich nur auf dem Papier bleibt. Die
Deutschlehrer und -lehrerinnen sollten es verstehen,
dass sie die Kinder für das lebenslange
Sprachenlernen (und somit Deutschlernen)
begeistern sollen und somit dazu beitragen, dass
Deutsch als erste Fremdsprache an einigen wenigen
Schulen in Slowenien erhalten bleibt und nicht ganz
zum Pflichtwahlfach wird.
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