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Mit "geni@l Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche" haben die
Autoren und der Verlag Langenscheidt ein dreibändiges Lehrwerk für
die Grundstufe vorgelegt mit dem Ziel "Zertifikat Deutsch" bzw. Niveau
B1 des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens". Jeder Band
von "geni@l" entspricht dabei einer Niveaustufe (A1, A2 und B1) und
behandelt zielgruppenspezifische Themen auf dem jeweiligen Niveau
(so u.a. Schule, Freizeit, Hobbys, Familie, Freunde). Über die
Konformität zum Referenzrahmen hinaus finden aber auch aktuelle
Prüfungsformate der jeweiligen Niveaustufe sowie
Forschungsergebnisse aus der Fremdsprachenerwerbsforschung ihre
Berücksichtung. [1]
Die Einzelbände des Kursbuches von "geni@l" gliedern sich in jeweils
15 abwechslungsreiche Einheiten. Dabei bilden die Einheiten 5, 10 und
15 Plateaus - die Möglichkeit, bis dahin gelernten Stoff zu wiederholen,
bzw. zu vertiefen. Innerhalb der progressiv angelegten Einheiten sind
Lerntipps und -strategien wie auch Ausspracheübungen integriert. Die
Kürze der Einheiten (jeweils 6 Seiten) ermöglicht eine gute Verteilung
des Stoffes für schulische Erfordernisse. Durch viele visuelle Elemente
ermöglicht das Lehrwerk Schülern und Lehrern ein leichtes Verstehen
von Situationen, Wortschatz, Übungs- und Spielanweisungen. Die Seh-
und Lesegewohnheiten von Jugendlichen werden durch Einbindung
von alterstypischen Textsorten (Comics, Foto-Storys, E-Mails,
Homepages, etc.) berücksichtigt. Besonderer Wert wurde bei der Arbeit
mit und an Texten auf Textsortenvielfalt und auf eine systematische
Entwicklung von Lesestrategien gelegt. Die Grammatik ist an einer
pragmatischen Progression ausgerichtet, bedient sich einer lernerg-
erechten Terminologie sowie einfacher Präsentationsformen und setzt
Schwerpunkte bei der Sprachbewusstheit über Übungen zur Form und
bei einem strukturierten Verfahren zur Regelfindung. Letzteres
ermöglicht es den Lernern, Regeln durch die eigene Erarbeitung erhe-
blich besser behalten und anwenden zu können. Das Kursbuch verfügt
in einem Referenzteil aber ebenso über einen Grammatiküberblick.
Das Arbeitsbuch bietet zu den Abschnitten des Kursbuches vertiefend-
es Übungsmaterial. Da die Arbeitsanweisungen im griechischen
Arbeitsbuch in die Ausgangssprache der Lernenden übersetzt sind, ist
ein unproblematischer Einsatz des Arbeitsbuches als Grundlage für
Hausaufgaben garantiert. Parallel zu den Plateau-Einheiten des
Kursbuches ist im Arbeitsbuch in den Einheiten 5, 10 und 15 ein
Testtraining angelegt. Im Arbeitsbuch findet sich auch am Ende jeder
Einheit ein Rückblick und eine kurze Selbstevaluation ("Das kann ich
schon"), die den Lerner an das Vorgehen des "Europäischen
Sprachenportfolio" heranführt.
Neben Kurs- und Arbeitsbuch besteht das Lehrwerk aus einem gut
sortierten Medienpaket: CDs (bzw. Audiokassetten),
Lehrerhandbücher, Testhefte, Intensivtrainer, Glossare, CD-ROMs,
Homepage und Video. Erwähnenswert bei den Materialien sind ins-
besondere
> die Benutzerfreundlichkeit des Lehrerhandbuchs. (Das
Lehrerhandbuch enthält als "Kern" das verkleinerte Kursbuch, um das
herum kurze, leicht verständliche Erläuterungen und
Zusatzinformationen gruppiert sind.) Vorbereitung und Unterricht sind
bei "geni@l" mit einem Buch möglich.
> die altersgemäßen Suchaufgaben in den Onlineprojekten (unter
www.langenscheidt.de/genial), die sehr gut an die Einheiten im
Kursbuch anknüpfen.
> die auf selbständige Arbeit der Lerner hin konzipierte CD-ROM mit
wahlbaren Sprachen für die Programmoberfläche, integrierten Hilfen
und Bearbeitungsmustern für die verschiedenen Aufgaben. 
> die visuelle Vermittlung von landeskundlichen Inhalten durch den
Videofilm, der Jugendliche im deutschen Alltag präsentiert.
Das Übungsrepertoire in "geni@l" ist sehr variantenreich, was den
unterschiedlichsten Lernertypen zugute kommt. Die meisten Übungs-
formen sind sehr aktiv und spielerisch angelegt. Viele davon motivieren
zudem durch ihren Wettbewerbscharakter und können mit unter-
schiedlichen Inhalten bearbeitet werden. Diese Flexibilität von Übungen
und Spielen ist für ein Lehrwerk keineswegs selbstverständlich und
kann daher mit Recht als ein "Markenzeichen" von "geni@l" betrachtet
werden. Exemplarisch werden hier zwei Übungsformen näher erläutert.

Beispiel 1: "Schiffe versenken" [2]
Jeder, der das Spiel einmal gespielt hat, wird es in der Abbildung 1
wieder erkennen.
Das Spielprinzip ist schnell rekapituliert: Zwei Spieler erstellen
zunächst ein Koordinatensystem auf einem Stück kariertem Papier
(siehe Abbildung 1). ti.ch/BABY103/koende.htm als pdf-Datei)
> Dauvillier, Christa u. Levy-Hillerich, Dorothea: Spiele im
Deutschunterricht. Hg. von Jorg Kuglin u. Christa Merkes-Frei, Goethe-
Institut, Munchen. Berlin u.a.: Langenscheidt 2004 (=
Fernstudieneinheit 28)
Innerhalb des Koordinatensystems verteilen sie eine bestimmte Anzahl
"Schiffe", die durch eine bestimmte Anzahl von Kästchen definiert sind.
Die Spieler dürfen das Papier des anderen nicht sehen. Und dann ver-
suchen die Spieler herauszufinden, auf welche Positionen der
Mitspieler seine "Schiffe" gesetzt hat.

Abb. 1: "Schiffe versenken"
Die Spieler versuchen, als Erster alle "Schiffe" des anderen zu
"versenken". "Trifft" einer der beiden, so darf er erneut "schießen". Trifft
er nicht, ist der andere wieder an der Reihe. (Spieler A: "C 5." Spieler
B: "Treffer." Spieler A: "C 4." Spieler B: "Wasser. B 8." Spieler A:
"Wasser." Spieler B: …)
Das Spiel scheint zunächst für den Sprachunterricht nicht sehr sinnvoll
zu sein, weil es nur eine sehr reduzierte sprachliche Aktivität initiiert.
Behält man jedoch die Spielprinzipien bei und ersetzt die Koordinaten
durch sprachliche Elemente, so erhält man ein Spiel, in dem sprach-
liche Elemente als Mittel zum Zweck des Gewinnens als "Koordinaten"
kombiniert werden (wie im Originalspiel Buchstaben und Zahlen). Die
so benutzten sprachlichen Elemente werden in ihrer Kombination
"nebenbei" eingeübt, da sie nicht das Spielziel sind. Gewonnen hat ja
nicht der, der die meisten richtigen Sätze gebildet hat, sondern der, der
zuerst die "Koordinaten" des Mitspielers erfragt hat.
In "geni@l" wird mit einem Foto die Durchführung des Spiels visual-
isiert: Zwei Spieler sitzen Rücken an Rücken und können daher den
Zettel des jeweils anderen nicht sehen. An der Tafel finden sich Hilfen.
Mit dem Foto erübrigen sich längere Arbeitsanweisungen im Buch oder
Erläuterungen durch den Lehrer.
Das Spielprinzip selbst wird in "geni@l" mit dem Phänomen
"Satzfragen" verbunden. Es konnte sich dabei ein "Koordinatensystem"
wie hier im Beispiel ergeben. 

Wohnst du in Bern Berlin Wien?
Magst du Kartoffeln Nudeln Reis?
Heißt du Ernst Paul Nadine?

Beispiel: "Koordinatensystem" Satzfragen
Aus diesen vorgegebenen Elementen lassen sich zwar jeweils drei ver-
schiedene, aber immer korrekte Satzfragen bilden. Die Spieler legen
ihre "Koordinaten" fest, indem sie je eines der drei Elemente markieren.

X
Wohnst du in Bern Berlin Wien?

X
Magst du Kartoffeln Nudeln Reis? 
"Koordinaten" Spieler A

X
Wohnst du in Bern Berlin Wien?…

Konzeption, Aufbau und spielerische Ansätze von "geni@l"



"Koordinaten" Spieler B

Um an die "Koordinaten" des anderen zu kommen, werden die Fragen
wechselseitig vorgelesen: 
Spieler A: "Wohnst du in Bern?"
Spieler B: "Nein. Wohnst du in Wien?"
Spieler A: "Ja."
Spieler B: "Magst du Kartoffeln?"
Spieler A: "Ja … Mist."
Entsprechend dieser Vorgaben (sprachliche Elemente als
"Koordinaten", nur korrekte Kombinationsmöglichkeiten) lassen sich mit
dem gleichen Spielgerüst viele andere grammatische Phänomene
spielerisch üben. Z.B. könnte man die Satzklammerstruktur als Thema
wählen (Ich habe die Hausaufgaben gemacht. / vergessen. / nicht ver-
standen. Ich muss heute den Rasen mähen. / mein Zimmer aufräumen.
/ meine Großeltern besuchen. etc.) Die einzige Veränderung
gegenüber der Durchführung mit Satzfragen besteht in der
Umformulierung durch die Spielenden (A: "Hast du die Hausaufgaben
vergessen?" B: "Ja." oder B: "Nein. Ich habe die Hausaufgaben nicht
vergessen.")

"Schiffe versenken" eignet sich als Spielgerüst zur Übung all jener
sprachlichen Strukturen, die aus mehreren Elementen bestehen (so
z.B. verschiedener mehrteiliger Verbkonstruktionen, Satzstrukturen,
Satzkombinationen, Präpositionen).

Beispiel 2: "Fußball" [3]
Spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft 2004 wird in
Griechenland jeder Schüler die Abbildung 2 sofort als Schema eines
Fußballfeldes identifizieren und das Ziel des Spiels darin erkennen, den
Ball nach Möglichkeit in das gegnerische Tor zu befördern. 

Abbildung 2: Fußballfeld 

Das Spiel ist - wie schon "Schiffe versenken" nur Gerüst für sprachliche
Aufgaben. Während jedoch "Schiffe versenken" auf die Kombination
von sprachlichen Elementen ausgelegt ist, um eine Automatisierung
der thematisierten Strukturen zu erreichen, ist "Fußball in der Klasse"
ein völlig offenes Spielprinzip, das Ausspracheübungen,
Wortschatzaufgaben, Landeskunde oder die unterschiedlichsten gram-
matischen Aufgaben aufnehmen kann.

Abb. 3 "Fußball in der Klasse"
In "geni@l" findet sich das Spielprinzip "Fußball" als Folie für den

Tageslichtprojektor (OHP) abgebildet. Auf diesem Medium, aber auch
auf einem Blatt Papier oder an der Tafel lässt sich das Spiel z.B. mit
einer Münze als Ball durchführen.

Der Unterschied zum normalen Spielfeld besteht in der Ergänzung
zweier zusätzlicher Linien, die die Funktion haben, die Position des
Balls im Spielverlauf kenntlich zu machen (siehe Abbildung 3).

Begonnen wird das Spiel - wie im echten Fußball - an der Mittellinie.
Der Lehrer (oder ein Schüler) stellt eine Aufgabe und die Mannschaften
versuchen möglichst schnell, die Aufgabe zu lösen. Die Mannschaft, die
die Aufgabe zuerst und richtig löst, bewegt den "Ball" (die Münze) eine
Linie in Richtung gegnerisches Tor (in der Abb. 3: Mannschaft A). Löst
diese Mannschaft (auch A in der Abb.) die nächste Aufgabe ebenfalls
richtig und zuerst, macht sie ein Tor. Ist aber Mannschaft B schneller
und richtig, wandert der "Ball" zurück zur Mittellinie (siehe Pfeil in der
Abb.). Der Spielstand wird separat notiert (z.B. als Strichliste an der
Tafel).

Das Spiel kann entweder zeitlich oder durch die Aufgabenmenge
begrenzt werden. Mit einer kurzen Zeitvorgabe kann man z. B ein-
fachere Aufgaben (Vokabelabfrage, Partizipbildung u. a.) auf
Schnelligkeit lösen lassen. 
Einmal durchgeführt haben u. a. die beiden hier dargestellten
Spielprinzipien aus "geni@l" den großen Vorteil, dass sie nach Bedarf
immer wieder in der Klasse eingesetzt werden können, ohne dass der
Spielverlauf erläutert werden muss. 

Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, Schüler in die
Spieldurchführung oder aber in die Vorbereitung des sprachlichen
Spielmaterials einzubeziehen. So können z. B. ein oder zwei Schüler
für die jeweils nächste Stunde mit den Vokabeln der vorangegangenen
Einheit eine Reihe von Aufgaben vorbereiten. Die Aufgaben können
dann in einer Wiederholungs- bzw. Aufwarmphase des Unterrichts von
den Schülern selbständig nach dem Spielprinzip "Fußball in der Klasse"
gestellt werden.
Der Wettbewerbscharakter der Spiele, ihre Dynamik und die
Beteiligung der Schüler an Inhalt und Durchführung des Unterrichts
wirken sich positiv auf die Motivation der Schüler und damit letzlich auf
den gesamten Unterricht aus.

Das Lehrwerk:
Funk, Hermann; Koenig, Michael; Koithan, Ute; Scherling, Theo; Keller,
Susy; Mariotta, Maruska: geni@l. Deutsch als Fremdsprache für
Jugendliche. Berlin und München: Langenscheidt 2002 ff.
(Informationen zu Lehrwerkkomponenten etc. im Langenscheidt-
Katalog "Deutsch als Fremdsprache 2005" oder im Internet unter
www.langenscheidt.de/genial - Kontakt in Griechenland über vefstathi-
adou@ath.forthnet.gr)

Literaturtipps zum Thema "Spiele":
> Koenig, Michael: Nachdenken über Spiele. Ein Plädoyer für die
spielerische Umgestaltung von Lernaktivitäten im
Fremdsprachenunterricht. In: Babylonia. Zeitschrift für Sprachunterricht
und Sprachenlernen. Nr. 1/2003 (auch unter www.babylonia-
ti.ch/BABY103/koende.htm als pdf-Datei)
> Dauvillier, Christa u. Levy-Hillerich, Dorothea: Spiele im
Deutschunterricht. Hg. von Jörg Kuglin u. Christa Merkes-Frei, Goethe-
Institut, München. Berlin u.a.: Langenscheidt 2004 (=
Fernstudieneinheit 28)

Panhellenischer Deutschlehrer Verband
1. Wissenschaftliche Tagung

Nach dem erfolgreichen Abschluß der 1. wis-
senschaftlichen Tagung, die von dem Panhellenischen
Deutschlehrerverband am 6. Februar 2005 in Goethe
Institut Athen veranstaltet wurde, werden hier alle
Beiträge veröffentlicht:

Zeitschrift aktuell
Homepage www.deutsch.gr


