Einführung
Das Wortschatszlernen einer fremden Sprache stellt für jeder Lernender eine wichtige Herausforderung
dar. Aus diesem Grund ist die Hilfe der Lehrer am bedeutungsvollsten, vor allem bei einer Sprache wie
Detusch. Italienische Lernende, die aus einem romanischen Sprachsystem kommen, finden diese
Aufgabe besonders schwer. Dieser Unterricht ist daran gedacht, um den Lernenden auf dem
Wortschatz fokussieren zu lassen und ihnen eine Lernmethode anbieten, um das Vokabelmerken
leichter zu machen. Ich habe den Unterricht in zwei Teile (1. und 2. Tag) strukturiert, so wie ich ihn bei
der Sprachschule „Dialoge“ in Lindau, im Rahmen des Projektes Erasmus + ka1 erlebt habe.
Zielgruppe: Jedes Sprachniveau
Thema: Jedes Thema passt gut
Unterrichtsdauer: 100 oder 120 Minuten in 2 verschiedenen Tagen
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Tag

Situation 1: A1 Lernende, die kein Deutsch kennen. (Diesen Unterrichtsteil habe ich selbst gedacht)
Der Lehrer/die Lehrerin zeigt den Lernenden ein Bild und beschreibt es. Dann fragt die Lernende, die
Situation zu vermuten.

µ
1.1
Anhand der Vermutungen der Lernende (möglicherweise auf Deutsch, oder auch in der Muttersprache),
wird ein erster Wortschatz für alle erklärt: z. B. das Auto, umziehen, fahren, das Haus, die Reise,
verreisen, der Urlaub, die Mutter, die Frau, der Junge, das Kind, der Mann, der Vater...
Wenn die Lernenden damit zufrieden sind, kann man zusammen eine ausgewählte Wortschatzsliste
aufschreiben.
1.2
Jetzt arbeiten die Lernende in Gruppen (zu dritt ist die Idealsituation) und schreiben sie einen
möglichen Dialog zwischen den Protagonisten des Bildes. Der Lehrer/die Lehrerin geht um den
Klassenraum und hilft wenn nötig mit dem Wortschatz. Am Ende werden die Dialoge gespielt (Erzähler,
Frau und Kind).
1.3.
Als Hausaufgabe bekommen die Lernende die Wortschatzliste zu erlernen.
Situation 2: A2 oder B-Sprachniveau Lernende. (Dieser Teil wurde nur teilweise von der
Lernerfahrung bei der Schule Dialoge in Lindau inspiriert)
2.1
Man liest in der Zeitung den Titel einer aktuellen Artikel vor. Das Thema soll eine Diskussion anregen

oder mindestens die Lernende neugierig machen. (Hier einen Artikel von FAZ über die Stamzellen:
http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/parkinson-therapien-durchstammzellenforschung-15205297.html) nur das Thema aber ist wichtig, damit die Vorkenntnisse der
Lernende sich aktivieren können. Jeder Teilnehmer drückt seine eigene Meinung aus.
2.2
Man kann jetzt den Artikel lesen. Besser wäre eine Gruppenarbeit vorzuschlagen, mit der Aufgabe, den
Text in der richtigen Reihenfolge wieder zusetzen (oder etwas Ähnliches), wie z.B. den verschiedenen
Absätzen des Artikels einen Titel geben.
2.3
Die Gruppenarbeiten werden in plenum verglichen. Als Hausaufgabe bekommen die Teilnehmer eine
Liste, die der Lehrer/die Lehrerin im Voraus vorbereitet hat, mit dem Wortschatz des Unterrichts.
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Man teilt die Klasse in Paaren. Jedes Paar bekommt eine Serie von „Wortschatzzettel“ um die
Vokabeln vom letzten Unterricht zu wiederholen. Die Lernende sollen je in der Reihenfolge einen Zettel
nehmen und das Wort dem Partner/der Partnerin raten lassen, ohne es ihm/ihr zu zeigen.

Falls die Übung für das Niveau A1 zu schwer ist, können die Teilnehmer als Variante das Wort zeichnen,
um das dem Partner/der Partnerin raten lassen, so wie im Brettspiel Pictionary.

FÈ
Eine andere Übung, die ein wenig aufwändig aber erfolgreich sein kann, ist die folgende:
Man arbeitet in Paare. Jeder lernender setzt sich dem Partner gegenüber. Einer sitzt vor der Tafel, der
andere so, dass er die Tafel nicht sehen kann. Wer die Tafel sehen kann, soll einen ganzen vom Lehrer
gegebenen Satz dem Partner diktieren, aber ohne die bestimmten Wörter sagen dürfen. Wenn z.B der
Satz ist: „Ich esse gerne Tomaten“, statt „ich“, kann man „erstes singular Pronomen“ sagen, usw. Das
erste Paar, das den korrekten Satz aufschreiben kann, hat gewonnen.
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Ich finde, dass solche Übungen endlich den Wortschatz im Unterrichtsmittelpunkt setzen werden
können und, dass sie dabei als eﬀektive Hilfe gelten können.
Giuseppe Montanari
Liceo Rinaldo Corso
Correggio (RE)

