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c) Marta Stanglova, PH Hradec Kralove, Tschechien

A
4.1 Wenn man sich in der Tschechische Republik mit dem Einsatz von

Computern und Multimedien befat, ergeben sich erstens Fragen, die
in Deutschland schon vor ca. 10 Jahren diskutiert worden sind,

zweitens Fragen, die mit neuen Fremdsprachenerwerbstheorien und den

Traditionen des Fremdsprachenunterrichts =FSU) verbunden sind, und
drittens Probleme, die sich auf unsere bkonomische Lage beziehen:

1.Computer bzw. andere elektronische Medien tUr den FSU werden bei
uns von Padagogen mit groBem Vorbehalt betrachtet. Die GrUnde dafUr
sind manchmal objekttven, manchmal subjekttve Charakters, manchmal
beruhen sie auch auf schlichter Unkenntnis der neueren
Medienentwicklung.

Stichwortartig zu den Argumenten gegen den Medieneinsatz:

Verstarkung der Technisierung der schon sowieso techno-
kratischen Welt und Verhinderung einer echten menschlichen

Kommunikation. (Warum sollte man aber ihre Anziehungskraft, die mit
Drogensucht verglichen wird, nicht fir das Lernen ausnutzen? Auf
lange Sicht konnen die Computer doch kaum aus der Schule
herausgehalten werden.)

Ein guter Lehrer 1st besser als der beste Computer.(Dieser
Einwand verrat die Angst der Lehrer, einmal durch den Computer
ersetzt zu werden. Soweit werden jedoch Computer eher zu Werkzeugen
der Lehrer bzw. Lerner.)

Niedriges asthetisches, methodisches und erzieherisches Niveau der
Computerprogramme. Die meisten bei uns entwickelten und nicht sehr
einfallsreichen Programme behandeln Wortschatz, Grammatik,

Orthographic, dazu kommen Lese0bungen and -tests. Far die EinUbung
von Horverstehen und Sprechen sind sie wenig geeignet; schon gar
nicht fir das Lernen einer kreativen Kommunikation. Computer sind
bei uns nur selte mit einer Sprechkarte ausgestattet, sind also

f) immernoch "stumme Gesellen".

Analogien zu dem prograunierten Sprachlaborunterricht in

Cr) vergangenen Jahren, die die erwtinschte Beherrschung der Fremd-
(11 sprache als Kommunikationsmittel nicht gebracht haben.

- Befurchtung, daB Lehrer der Fremdsprache ProgrammierkenntnisseJ besitzen iuU1 ter,. (cute Programme sind jedoch zunehmend so
benutzerfreundlich gestaltet, daB man von der Oberflache der
Software gefOhrt wird und nur wenig Erfahrungen braucht. NUtzlicher
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als Programmier- waren Englischkenntnisse, weil die besten Programme

aus dem englischen Bereich kommen.

Annahme, der Computer sei eher ein Mittel fur remediales und
individuelles Moen und daftir zu kostspielig.(Dabei wird tbersehen,

da(3 es in den Schulen meistens schon Computerausstattungen gibt. Es
ware Bann nur notig, den Informatik- mit dem Sprachunterricht zu
koordinieren. Zudem hat B.RUschoff (1) bereits 1986 den Computer als

Stimulus fir Gruppenaktivitaten im Sinne eines selbstgesteuerten,

-verantworteten und auf die BedUrfnisse der Lerner zugeschnittenen

Lernens und den Einsatz der Programme als integrierten

Bestandteil der Klassenaktivitat empfohlen. Die Programme kbnnten

dabei solche Aufgaben stellen, die zu den Sprachfertigkeiten

ilberleiten, eine Tatigkeit oder kommunikative Handlung fordern und

eine Beratung und Verbalisierung der Denkprozesse innerhalb der

Gruppen auslOsen. Als geeignet schlug RUschoff vor: Aufgaben zur

Textbearbeitung/ Textrekonstruktion, Abenteuerspiele/

Sprachlernspiele, Rollenspiele/ Simulationen und gesteuertes

Aufsatzschreiben.)

Realitatsferne: Die Videotechnik sei effektiver als Computer,

weil sie Landeskunde und dazu lebensnahe Darstellungen der

fremdsprachigen Lander anbieten kOnne. (Das gait besonders vor 1989,

wo es nur wenig Chance gab, zu reise oder gar Westfernsehen zu
verfolgen.) DarOber hinaus diene sie als visuelle StUtze zur

Entwicklung des Horverstehens. In einzelne Fallen wurden auch
interaktive Videosysteme eingefOhrt und OberprOft, vor allem mit

Computen als Steuergerate, die dem Lehrer bzw. Studenten den

schneilen Zugriff auf im voraus bezeichnete und methodisch

verschieden gestaltete Videosequenzen ermbglichten (3). Einen

breiteren Einsatz konnten diene Medien bei uns wegen ihrer hohen
Kasten und wegen ihrer Lnkompatibilitat mit an den Schulen bereits
vorhandenen Computer- und Videoausstattungen nicht finden.

Wie bereits anfangs erwahnt, kann unsere heutige Situation der
Lernsoftware-Entwicklung mit der fOr den Englischunterricht in

Deutschland vor etwa 10 Jahrcri verglichen werden (Vgl. Anm.4 u.5).
Dagegen blieb die Entwicklung von Computersoftware und z.T. auch von

CD-ROM fur das Each Deutsch als Fremdsprache (=DaF) in der BRD, in

Osterreich und in der Schweiz, verglichen mit dem

Englischunterricht, zeitlich zurUck, so daa unser Machholbedarf

nicht so schlimm ist. Hoffentlich kOnnen wir die Nachholphase auch

dadurch verkUrzen, daB wir die Anfangsmangel (programmtechnische

sowie didaktische und inhaltsspezifische) vermeiden bzw. schneller

aberwinden und positive Ergebnisse dbernehmen. In nachster Zukunft

scheint der Computer im FSU die dominierende neuere Technologie zu
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werden, und zwar unter folgenden Aspekten: Simulationsprogramme mit

hoherer Authentizitat des Geschehens, Ausstattung mit "Stimme",

verbesserte Textverarbeitungsprogramme, Datenbanken und deren

Vernetzung, Konkordanzprogramme, die besonders beim Lernen als

Forschungstatigkeit Einsatz finde kOnnen, yerbindung mit anderen

Medien, z.R. mit Video- und Fernsehtechnik (Kabel- und

Satellitenfersehen), E-Mail, Telekommunikation, wo immer der

Computer den Klassenraum der realen Welt naherbringen kann.

2.FUr den Medieneinsatz ist es relevant, vie sich der

Freadspradhenerverb vollzieht und wie man die inneren sowie auBeten

Faktoren gestalten bzw. beeinflussen kann, damit er optimal

verlauft.
In letzter Zeit wurde die Forschung im Fremdsprachenerwerb und

-lernen intensiviert. Fassen wir das Wichtigste unter

BerUcksichtigung des Medieneinsatzes zusammen (zu den

Spracherwerbstheorien vgl.Anm.6):

Die einst sehr propagierte kontrastive, vom Behaviorismus

ausgehende Erwerbstheorie von Fries und Lado, die in den sog.

audiolingualen und audiuvisuellen Methoden ihren didaktischen

Ausklang farad, gilt heute als Oberwunden; vor allem, weil sie den

Spracherwerb zu mechanistisch gesehen (im Sinne von "Stimul-

response") und vorwiegend mit entsprechend mechanistischen Obungen

gearbeitet hat (drills, sentence-patterns, substitution-tables).

Weiterhin wurde auch bewiesen, daB ahnliche Erzcheinungen in

Sprachen z.T. graere Probleme beim Lernen verursache als

unterschiedliche Sprachkontraste und dafl nicht alle Fehler vom

Kontrast zweier Sprache abgeleitet werden konnen. Am

schwerwiegendsten war jedoch, dab die Methode nicht zu einem

adequaten Sprachgebrauch in der tatsachlichen Kommunikation fUhrte.
Trotzdem hat diese Methode nach der Meinung vieler Lehrer bei uns

viol Positives erbracht, besonders im Bereich der Festigung oder
Automatisierung einiger Strukturen durch die o.a. Obungen. Betont

wird jedoch, daB die Instruktione sowie der Inhalt der Obungen
konununikativer und kognitiver als &Ober formuliert werden mOBten.

Krashens Theorie des Zweitsprachenerwerbs auf der Grundlage

psycholinguistischer Mechanismen (mit den vier Haupttheorien:

"natural-order", "monitor", "input", "affective filter") ist ft r

unsere Oberlegungen in dem Sinne bedeutend, daI sie behauptet, der

ProzeB des Spracherwerbs werde durch den groten "input" in Gang

gesetzt, der inner ein wenig Ober dem jeweiligen Stand unserer

ervorbenen Kompetenz liegt, wobei wir die Bedeutung der neuen,

unbekannten Strukturen und die linguistischen Daten implizit aus dem

Kontext und auBersprachlichen Informationen erschlieBe und mittels
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angeborener mentaler Spracherwerbsmechanisme (LAD = language

acquisition, device) verarbeiten. Daraus ergibt rich far den FSU die

Notwendigkeit, den "input" vor allem der gesprochenen und gelesenen

Auaerungen optimal gra zu machen, wenn auch mit vereinfachter

Sprache, langsamerem Tempo, Wiederholungen, Paraphrasierunge oder
auch auaersprachlichen StUtzen. FUr das Her- bzw. Leseverstehen

biete die interaktiven Systeme wie VOICECART (7), CD-ROM, und

Hypertextsoftware dazu viel mehr.--Moglichkeiten als bisherige

Lehrwerke.

Die Erganzungstheorie von Nold/Dines unterscheidet den genetisch

vralagten sprachspezifischen Verarbeitungsmechanismus, durch den
vor allem Phonologic, Syntax und Morphologic erworben werden, und

die, wieder genetisch bedingten, nichtsprachspezifischen allgemeinen

Verarbeitungsmechanismen (z.B. Problemlosungmechanismus), die beim

Heranwachsen dazukommen, wodurch die Sprache schneller angeeignet

werden kann. Die Unterschiede im Erwerbsproza zwischen

verschiedene Lerern (auch verschiedene Altersstufen) beruhen auf
unterschiedlicher kognitiver Entwicklung sowie auf aufleren Faktoren

sozialpsychologischer und affektiver Art. Der Erwerbsprozea kann

nach dieser Theorie auch formorientiert begonnen werden; eine

sorgfaltige Progression des Sprachmaterials, kognitive Hilfen and

viele Obungsfolgen werden gerechtfertigt; dagegen wird eine

Vernachlassigug der formalsprachlichen Lernziele, die dem

"natUrlichen" konunikativen Aneignungsprozea geopfert werden, als

falsch bezeichnet. (Dem stimme ich z.T. in meinen Schluafolgerungen

zu.)

Aus dem kogittven Modell von Norman(8), das im Lerne einen
komplizierten ProzeJ der informationsverarbeitung sieht, erarbeitete

das Wuppertaler Team (9) weitere Prizipie fair die didaktische

Gestaltung und den optimalen Einsatz moderner Medien im FSU. Der
Spracherwerbsprozea verlauft in drei Stufen: Verstehe Behalte -
Automatisieren, d.h. von der Wahrnehmung verschiedener Sinnesreize,

deren Umsetzung in kognitive Strukturen (Wissenszuwachs) und deren
HinzufUgung zu bereits Vorhandenem, geht es Ober ihre Speicherung

im Gedachtnis zur schliealiche Automatisierung einschliealich einer
Anpassung an ogliche kankrete nwendungen. Normans Theorie erganzen

die Wuppertaler dutch folgende wichtige Grundsatze(Anm.10,11):

Die Sprachverarbeitung (= das Verstehen der geschriebenen oder

sprachlichen Autierungen) 1st ein aktiver kognitiver ProzeB;

verglichen mit der Sprachproduktion daher in jedem Sprachlernproze8

von entscheidender Bedeutung.
Die wahrgenonunenen Stimuli rind nicht nut Trager der Bedeutung,

sondern auch "triggers"(=AuslOser) der schon vorhandenen Sprach- und

5
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Weltwissensstrukturen des deklarativen und prozeduralen Wissens, die
durch sie aktiviert werden, mit ihnen interagieren, um die Bedeutung
zu konstituieren.

Das deklarative (Was-) sowie das prozedurale (Wie-) Sprach- und
Weltwissen sind als Schemata gespeichert, d.h. in hierarchisch
aufgebauten Wissensanordnungen zu verschiedenen Begriffsfeldern,
Themen oder Handlungen such Anm.12).

Von groBer Bedeutung sind die- aus prozeduralen Wissens-
komponente abrufbaren Prozesse, z.B. rnferieren, Elaborieren,
Generalisieren, Abstrahieren, Konstruieren, Hypothesenbilden und
testen usw., die nicht nur bei der Sprachverarbeitung (dem

Verstehen), sondern insgesamt beim Spracherwerb zur Geltung kommen.
Bei der muttersprachlichen Sprachverarbeitung laufen viele

Verarbeitungsprozesse fast vtllig automatisch ab, das deklarative
sowie das prozedurale Sprachwisse ist meistens implizites Wissen,
das Weltwissen dagegen eher explizites Wissen. Bei der
fremdsprachlichen Verarbeitug wird Uberraschend wenig und sehr
einseitig auf das prozedurale Wissen aus der Muttersprache
zurUckgegriffen. Deshalb sollte das prozedurale Wissen verstarkt im
Fremdsprachenlernen betont und explizit gemacht werden.
-"Language learning is language use." IJnter diesem Postulat gewinnt
das prozedurale Nissen eine bedeutende Rolle. Das Wuppertaler Team
sieht das "use" unter zwei Aspekten: eben dem einer mbglichst
authenti schen Konuumikationshandlung auch unter dem experimentalen
und forschenden des Lerners. Das ka .durch die Arbeit mit
authentischen und zweckmaBigen Materialien sowie durch Reflexion
fiber die Sprache, Introspektion, Diskursivitat und Gruppearbeit
erfUllt werden.

Der Lerner (im Einklang mit den- Lernerorientierungs- oder
Lernerzentrierungstendenzen in der Padagogik der letzten Jahre) soil
auch im FSV selbst bei der Gestaltung des Lernprozesses
verantwortlicher, selbstandiger und unabhangiger werden. Der Lehrer
Ubernirnrnt beim autonomen Lernen die Rolle des Helfers, des
Ratgebers, des "classroom managers", der dazu beitragt, "daB sich
der Lerner seiner Lernprozesse und der Wissensinhalte bewuBt wird
(Kognitivierung des Unterrichts), dal sie gemeinsam Mittel und Wege
erarbeiten, um den Lernenden in seinen Lernentscheidungen,
-verfahren und -methoden autonom zu m3chen"(13). Durch das
Explizitmachen von Sprachverarbeitungs- und Sprachlernprozessen wird
sich der Lerner dann nicht nur dieser Prozesse bewuat, sondern wird
auch befilhigt, richtig seine Erfolge sowie seine UnzulAnglichkeiten
zu evaluieren und weitere Strategien und Arbeitstechniken zu bestim-

6
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men. In diesem Punkt kann such das autonome Lernen in einem

Klassenraum gefordert werden.

3.Der dritte Problembereich der didaktischen Oberlegungen Uber
den Einsatz von Computern und Multimedien betrifft die didaktischen

Traditionen des FSU eines Landes und deren Anpassung an die

Entwicklung der linguistischen, psycholinguistischen,

soziolinguistischen und allgemeinpadagogischen Theorien. In der FSU-

Praxis scheitern viele didaktische Ansatze am beharrlichen

Beibehalten der Lehr- und Lernstrategien and -methoden. So wurden
frUher bei uns z.B. modernere Methoden aus angelsachsischen Landern

importiert, (z.B. die audio-orale oder spater die kommunikative

Methode), die nicht mit alizu groper Begeisterung eingefart wurden,

weil sie unseren Traditionen des Unterrichts nicht entsprachen,

besonders im Bereich des Deutschunterrichts. Bei uns wurden sie

dutch das soy. kognitive Prinzip (= E'rinzip der Bewatheit) erganzt.
Mit Genugtuung verfoigte man deshalb die neuere Kognitivierung des

FSU. Bei uns ging es vor allem datum, aktive Denkprozesse beim
Oberwinden der interferierenden Erscheinungen zu nutzen. Das Prinzip

der Bewatheit bedeutete etwa(14):
Begreifen der Bedeutung der Spracherscheinungen (Worter, Formen und

Strukturen);
-Begreifen der Analogien und Unterschiede zwischen den Erscheinungen

in der Ziel- und Muttesprache sowie innerhalb der. Zielsprache;

Begreifen der Funktionen der erlernten Sprachmittel.

Von der. kognitiven Aneignung der Sprachmittel sollte man al-

lerdings zu ihrem automatisierten unbewaten Gebrauch sobald wie

moglich Ubergehen.

Trotz der Anpassung der konununikativen Methode an unsere

Lehrtraditionen fUrchte ich, daa viele praktizierende Lehrer bei den

eher grammatisch-Obersetzenden Verfahren geblieben sind. Es ist

geradezu Tradition, vor allem die Position der Grammatik im

Unterricht zu diskutieren. Offenbar haben die Franzosisch- und

Deutschlehrer bei uns die kommunikative Welle mit geringerer

Begeisterung aufgenonunen als die Englischlehrer. Sie behaupten oft,

data die Lerner sowieso am Ede der Stunde eine Art grammatische
Zusammenfassung ve r langen, sofern der Lehrer das

"Grammatikalisieren" des Unterrichts vermeidet und sich vor allem
auf Sprechhandlungen konzentriert. Dies abzulehnen hieEe, die Lerner

fast zu demotivieren. Fast dasselbe konnte mart von der Rolle des
Obersetzens sagen. Wenn sich die Obersetzung ins Englische wegen des

hohen Anteils an idiomatischen Strukturen in dieser Sprache eher
interferierend auswirken kann und deshalb vermieden werden sollte,

kann sie far die deutsche Sprache hilfsreich sei , da viele
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Zusammensetzungen sowle Satze direkt Tell fUr Teil aus dem

Tschechischen Ubersetzt oder abgeleitet werden konnen.

Die Wertschatzung der Grammatik im Deutschunterrricht kann ein

anderes Beispiel erlautern:
Nach der Wende im Jahre 1989 entstand bei us ein groBer Hunger

nach Fremdsprachen, der sich so auswirkte, daft die darauf nicht

vorbereitete Buchhandlunge ausverkauft ware. Als Ersatz

importierte man auslandische Materialien, die am Anfang mit groBer

Begeisterug begrUBt wurden, wahrend- unsere alter Lehrwerke,

manchmal zu Unrecht, verdammt wurden. Heute beurteilen unsere Lehrer

importierte Materialien zwar als sehr attraktiv und motivierend im

Layout, aber sie sehen in ihnen eher eine Erganzung des

Lernstoffes. Was fehlt den deutschen Lehrwerken

(z.B."Themen","Deutsch aktiv neu","Deutsch konkret" u.a.) nach

Meinung unserer Lehrer/Lerner? Kurz gesagt, ist es eine Systematik

in der Progression der Grammatik, die erkennbar und kognitiv

vermittelt wird.
Um nicht blind and kritiklos Methoden zu importieren, sollte sich

man m.E. bei der Entscheidung, welches Konzept des

Fremdsprachenunterrichts einzufthren ist, folgende Fragen stellen:

A.Welcher Art ist die Ausgangssprache des Fremdsprachen-

unterrichts? Die Ausgagssprache rind ja sehr unterschiedlich,

hinsichtlich der Bielsprache mehr oder weniger verwandt, analytisch,

d.h. grammatisch stark strukturiert, oder synthetisch, wie z.B.

Englisch. Tschechisch ist, wie auch andere slawische Sprachen, eine

analytische, grammatisch sehr strukturierte Sprache, mit vielen

Deklinations- und Konjugationstypen, die durch komplizierte Prafix-,

Suffix- und sogar Infixableitunge viele semantische Unterschiede

ausdrUckt.lm Tschechischen wird der Lerner kaum der Wortstellung,

den Intonatiosmuster oder dem Artikelgebrauch eine wichtige Rolle

zuschreiben. Durch eine groBe Redundanz der semantischen/

grammatischen Merkrnale seiner Muttersprache wird ihm klar sein, wer

Agens und wer Patiens ist, wer mit wem, mit welcher Sprechabsicht

und unter welcher Umstanden spricht. Vergleicht man englische mit

tschechischen AuBerungen, kann man sich vorstellen, dal z.B. ein

englischer Lerner ein durch seine Muttersprache vollig aders

strukturiertes SprachbewuBtsein besitzen muB als ein tschechischer

Lerner, der von diner hochstrukturierte Muttersprache ausgeht.

Jeder wird wahrscheinlich versuchen (zunehmend mit hoherem Alter),

zu dieser muttersprachliche Grundlage Analogien, E'arallelen in der

Zielsprache zu bilden und Schemata nach der Ausgangssprache als

identisch, ahnlich oder unterschiedlich zu speichern. (Ausgehend

davon, wilyde ich auch die Muttersprache aus dem FSU nicht viillig
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ausschlieBen.) Wenn aber die Ausgangssprache z.B. Englisch ist,

bleibt dem Lerner wohl keine bessere Wahl, als die Sprachperzeption

und -produktion nach fuktionalen Merkmalen zu kategorisieren.

B.Wichtig ist auch, velche Zielsprache gelernt warden soil. Aus der

Analyse der Zielsprache sollten sich auch differenzierte didaktische

Verfahren fur die jeweilige Zielsprache ergeben, den verschiedenen
Sprachmitteln und -fertigkeiten ern hoherer oder niedrigerer Wert

zugeschrieben werden. Vom Tschechischen.. ausgehend, wird z.B. der

Grammatik im Englischen weniger AufmerksdMkeit geschenkt als im

Deutschen oder im Franzosischen, umgekehrt den orthographische und
Lese0bungen im Englischen mehr Zeit gewidmet als im Deutschen.

Dazu noch eine Bemerkung. Da der Medieneinsatz auch von den schon

eingewurzelten Lehr- und Lernstrategien abhangig ist, habe ich

Anfang 1994 eine Umfrage bei Studenten der deutschen Sprachen

durchgefUhrt, um ihre bisherigen Lernstrategien beim Studium der

Fremdsprache zu untersuchen. Ziel dieser Umfrage war,

festzustellen, inwieweit bei den Lernern eigene bewuAte

Lernstrategien Uberhaupt ausgebildet sind, oh sie nicht weitgehend

vom Lehrer bestinunt sind; zweitens, ob man in den Lernstrategien
bestimmte Entwicklunge beobachte kann, die der Entwicklung bzw.

EinfUhrung neuer methodischer Verfahren entsprechen wUrde.

AusfUhrlicher wurde fiber die Ergebnissse dieser Umfrage auf der

Tagung in Aachen im Mai 1994 (15) referiert. Es hat sich gezeigt,

daa die Grammatik in unserem Deutschunterricht nach wie vor als
ziemlich wichtig angesehen wird, da8 ohne richtige Anwendung der

Grammatik die Ausbildung eines SprachgefUhls und sicheren

Sprachgebrauchs unter Schulbedingungen nach den Angaben der

Probaden nicht moglich sei, daa beim Nichtverstehen durch

Obersetzung in die Muttersprache haufig geholfen wird und dal die,

wenn auch innert, Obersetzung besonders im Anfangerstadium

unvermeidlich sei. Sehr selten werden Lehr- und Lernstrategien

entwickelt, die das globale Verstandnis der gehorte oder gelesenen
Texte fOrdern, obwohl man dessen Bedeutung mehr und mehr wOrdigt.

Aus den Ergebnissen der Umfrage kann man, in Alehnung an

Rampillon(16) und Bimmel (17) folgende Schlafolgerung ziehen:

Unsere kUnftigen Deutschlehrer mUssen im Rahme der Didak-

tikausbildung dahin gefUhrt werden, ihre Schiller zu befahigen,

Lernstrategien auszuwahlen, zu beobachten, zu reflektieren, zu

akzeptieren oder zu verwerfen, und swar mit einem hohem Grad an

Bewuatheit, was auch den Zielsetzunge des autonomen Lernens

entspricht. Die Arbeit mit Medien kann bei dieser Aufgabe insofern

hilfreich sein, als the Programme den Shulern mannigfache Optione
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der Bewaltigung der "Lektionen" (einschlieBlich grammatischer
Ubungen) ermbglichen.

Man kann von den Spracherwerbs- und Sprachlerntheorie sowie den
Lerntraditionen eines Landes als wichtigste Leitsatze fur den FSU
und auch fir den Medieneinsatz zusammenfassen:

Man sollte einen optimalen "Input" an authentischen und
kommunikationsauslOsenden Materialie (lurch die Medien bringen, vor
allem im Bereich der Sprachverarbeitungsprozesse;

Kommunikationshandlungen mit deren Explizitmachen einfUhren, dabei
die Selbstandigkeit der Lerner fordern im Bereich der Wahl der
Materialie, Obugen, Verarbeitugsprozesse, dem Reflektieren dieser
Prozesse und im bewuIten Entwickeln neuer Strategien und
Arbeitstechniken zum Erreichen nachster Ziele;
die Lerner befahigen, ihr ganzes prozedurales Vorwissen (d.h.auch

aus der Muttersprache) einzusetzen;

explorative und erforschende Tatigkeiten der Lerner im autonomen
Leren entwickel, d.h. ihre selbstandige Arbeit im "self-access
centre" sowie in der Gruppenarbeit des Unterrichts und mbglichst
auch durch den Projektunterricht fbrder (mit einbezogeem Planen
von Verlauf und Evaluieren)(18).
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