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EDITORIAL

Liebe Leser*innen, 

endlich ist es wieder so weit: die 53. Ausgabe der Zeitschrift 
Aktuell des Panhellenischen Deutschlehrer*innenvereins lädt auf 
eine spannende Lesereise ein. Trotz nun mehr zwei Jahren Unterricht 
unter Pandemiebedingungen, ließen sich unsere Kolleg*innen 
zu interessanten Beiträgen verschiedenster Interessenbereiche 
inspirieren. Lesen Sie in vorliegender Ausgabe über Lerner*innen mit 
Lernschwächen und überdurchschnittlichen Leistungen, über die 
schriftliche Interaktion im DaF-Unterricht mittels neuer Medien, 
aber auch die Nutzung des Wörterbuchs im Lehr- und Lernprozess.  
Ferner erhalten Sie einen Einblick in den Einsatz von Kunstbildern 
im DaF- Unterricht und lesen einen Artikel aus dem Arbeitsalltag 
einer Lehrerin während der Corona-Pandemie. 

Ein herzlicher Dank sei an dieser Stelle allen Autorinnen 
gewidmet, die mit ihren Beiträgen den Inhalt unserer Zeitschrift 
mitbestimmen. Ob wissenschaftlich fundiert oder auf Erfahrungen 
aus der Unterrichtspraxis basierend, bieten die Beiträge allerlei 
Anregungen und Informationen für unsere Leserschaft.

Liebe Kollegen und Kolleginnen, bleiben Sie Aktuell treu und 
senden Sie uns Ihre Artikel für die nächste Ausgabe an die offizielle 
E-Mail Adresse unseres Vereins: info@pdv.org.gr.

Viel Spaß beim Lesen!

     Christina Markoudi 
     Vorsitzende des PDV
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Christina Markoudi  
Vorsitzende des PDV

https://www.goethe.de/ins/gr/el/index.html%3Fwt_sc%3Dhellas
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Einleitung
In diesem Beitrag geht es um das Wörterbuch und seine 

Verwendung im Lehr- und Lernprozess. Zu Beginn werden die 
Definition des Wörterbuchs, die Informationen im Wörterbuch, die 
Wörterbuchtypen und ihre Klassifikationskriterien behandelt. Im 
Folgenden wird besonderer Nachdruck auf die Wörterbuchbenutzer, 
die Wörterbuchbenutzungssituationen und die Gründe für die 
Wörterbuchbenutzung im Fremdsprachenunterricht gelegt. Danach 
werden sowohl die Definition und die Ziele der Wörterbuchdidaktik 
als auch die Gründe für die Wörterbuchdidaktik im 
Fremdsprachenunterricht dargestellt. Darüber hinaus wird Bezug 
auf die Übungen genommen, die mithilfe des Wörterbuchs gelöst 
werden können. Im Anschluss daran werden die gegenwärtige 
Position des Wörterbuchs im Fremdsprachenunterricht umrissen 
und die Forschungsergebnisse hinsichtlich der Wörterbuchbenutzung 
im Fremdsprachenunterricht referiert. Zudem werden die Ursachen 
für die unzureichende Wörterbuchbenutzungspraxis beleuchtet. Ein 
weiteres hier angesprochenes Thema ist das Wörterbuch als letzte 
Hilfe. Abschließend gibt es das Fazit und das Literaturverzeichnis.  

Definition des Wörterbuchs   
Was ist eigentlich ein Wörterbuch? Ein Wörterbuch ist 

ein Nachschlagewerk1, in dem die Wörter einer Sprache nach 
bestimmten Gesichtspunkten verzeichnet [und erklärt] sind (Duden-
Online-Wörterbuch: „Wörterbuch“).

Informationen im Wörterbuch
Die Informationen, die durch das Wörterbuch vermittelt 

werden können, sind viele. Genauer gesagt, wenn man zum 
Wörterbuch greift, ist man imstande, sich über die Bedeutung, die 

Die Verwendung des Wörterbuches  
 im Lehr- und Lernprozess 

1 Ein Nachschlagewerk ist ein Buch (besonders Lexikon, Wörterbuch), das in 
übersichtlicher, meist alphabetischer Anordnung der schnellen Orientierung über etwas 
dient (Duden-Online-Wörterbuch: „Nachschlagewerk“).

ȦɕɎɗəɋɑɔɒɎɏɠ�ɠɖɌɖɄ

Alexandra G. Konstantinidou  
Deutschlehrerin

deinedeutschlehrerin22@gmail.com
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Rechtschreibung, die Etymologie, die Aussprache, 
die Syntax, das Genus, die Deklination, die 
Stilebene, die Synonyme/Antonyme von Wörtern 
und auch über relevante Anwendungsbeispiele zu 
informieren (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 52). Dazu kann man entweder ein 
Universalwörterbuch2 oder ein Fachwörterbuch3 
konsultieren (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 53). 

Wörterbuchtypen und
Klassifikationskriterien 
Heute ist die Wörterbuchlandschaft des 

Deutschen differenziert (vgl. Kühn 1998: 
5). Zweifellos existiert es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Wörterbuchtypen. Im Großen 
und Ganzen können die Wörterbücher anhand 
einer Reihe von spezifischen Kriterien kategorisiert 
werden. 

Diese Kriterien sind die folgenden:  
• die Zahl der Sprachen (z.B. einsprachige, 
zweisprachige, mehrsprachige Wörterbücher usw.) 
• die Finanzierungsform (z.B. akademische 
Wörterbücher, Handelswörterbücher usw.) 
• das Alter der Wörterbuchbenutzer (z.B. 
Universalwörterbücher, Kinderwörterbücher usw.) 
• die Größe des Wörterbuchs (z.B. große 
Wörterbücher, Taschenwörterbücher usw.)  
• die Art von Informationen (z.B. 
Sprachwörterbücher, enzyklopädische 
Wörterbücher, Universalwörterbücher, 
Sachwörterbücher usw.) 
• die Hauptsprache im Markt (z.B. Wörterbücher 
für Muttersprachler, Wörterbücher für 
Nichtmuttersprachler usw.) 
• die Zugangsweise (z.B. alphabetische 
Wörterbücher, thematische Wörterbücher, 
Bilderwörterbücher, Frequenzwörterbücher, 
chronologische Wörterbücher usw.) 
• die Reihenfolge und die Klassifizierung der 

Stichworte (z.B. alphabetische Wörterbücher, 
thematische Wörterbücher usw.)  
• die Form des Wörterbuchs (z.B. 
handgeschriebene Wörterbücher, gedruckte 
Wörterbücher, elektronische Wörterbücher usw.) 
• die Funktion/das Ziel des Wörterbuchs (z.B. 
Bedeutungswörterbücher usw.) (vgl. Χατζηδήµου 
2015: 26, 27; Hartmann 2015: 119 - 121)

Wie es klar ist, ist das auf dem Markt 
befindliche Angebot an Wörterbüchern 
außerordentlich vielfältig (vgl. Sandfuchs 1998: 
141). Die Wörterbuchtypen sind so viele, dass 
es unmöglich wäre, alle in diesem Beitrag zu 
benennen. 

 
Wörterbuchbenutzer   
Die Wörterbuchbenutzer können kategorisiert 

werden (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 45). Wie man weiß, ist es fast unmöglich, 
eine Fremdsprache entweder zu lehren oder 
zu lernen, ohne das Wörterbuch zu benutzen 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 
51). Das heißt, dass ein großer Teil der 
Wörterbuchbenutzer aus diejenigen besteht, die 
eine Fremdsprache versuchen zu lernen (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 45). Des 
Weiteren benutzen diejenige das Wörterbuch, die 
nicht Professionelle4 sind. Es ist jedoch genauso 
bedeutsam zu erwähnen, dass auch Professionelle  
das Wörterbuch benutzen.

Wörterbuchbenutzungssituationen
Das Wörterbuch kann in vielen Fällen benutzt 

werden. Es wird in erster Linie beim Lesen, 
Hören, Schreiben, Sprechen, aber auch bei der 
Übersetzung und Sprachmittlung5 benutzt (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 46). Dadurch 
werden das kritische und kreative Denken der 
Schüler/-innen gefördert (vgl. Χατζηδήµου 2015: 

ȦɕɎɗəɋɑɔɒɎɏɠ�ɠɖɌɖɄ

2 Ein Universalwörterbuch ist ein umfassendes Wörterbuch, 
das neben dem allgemeinen Wortschatz einer Sprache auch 
den Wortschatz der wichtigsten Fachsprachen, Mundarten 
und Stilschichten usw. enthält (Duden-Online-Wörterbuch: 
„Universalwörterbuch“).
3 Ein Fachwörterbuch ist ein Wörterbuch, in dem die 
Fachausdrücke eines bestimmten Fachgebietes erklärt werden 
(Duden-Online-Wörterbuch: „Fachwörterbuch“).

4 Professionelle Wörterbuchbenutzer sind diejenige, die sich mit 
dem Wörterbuch beruflich beschäftigen und damit Geld verdienen 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 45).
5 Die Sprachmittlung ist eine komplexe Kompetenz, die in den 
letzten Jahren zu den vier sprachlichen Kompetenzen (d.h. Lesen, 
Hören, Schreiben, Sprechen) hinzugekommen ist (vgl. Χατζηδή-
µου/Παπαδοπούλου 2018: 46). Das Wörterbuch wird im Rahmen 
der Sprachmittlungsstrategien benutzt.
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348). Außer der Textrezeption und -produktion 
wird das Wörterbuch zur Wortschatzvertiefung 
und -erweiterung benutzt (vgl. Kühn 1998: 10). 
Auch bei sprachreflexiven Fragestellungen, wobei 
es und sein semantischer Informationsgehalt 
selbst zum Gegenstand der Sprachbetrachtung 
gemacht werden können, kann es Hilfe leisten. 
Und natürlich, wenn Zweifel an der Bedeutung 
usw. eines Wortes bestehen, ist es wieder da, 
damit die Sprachkompetenzkontrolle ermöglicht. 
Meistens wird das Wörterbuch zur Lösung eines 
sprachlichen Problems benutzt (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 46). Seltener wird es von 
manchen benutzt, die ein besonderes Interesse an 
der Sprache haben, zur eigenen Informierung oder 
Freude, ohne ein konkretes sprachliches Problem 
lösen zu wollen (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 46f.). 

Gründe für die Wörterbuchbenutzung 
im Fremdsprachenunterricht

Ohne Zweifel gibt es so viele Gründe für die 
Einbettung und Benutzung des Wörterbuchs im 
Fremdsprachenunterricht, dass es ein bisschen 
schwierig wäre, alle davon angesprochen zu 
werden. In diesem Beitrag wird folglich nur 
ein Teil davon erwähnt werden. Dank des 
Wörterbuchs können sich die Schüler/-innen dem 
sprachlichen Reichtum vergegenwärtigen und 
ihren Wortschatz bereichern (vgl. Χατζηδήµου 
2015: 50, 53). Es hilft ihnen bei der Aufklärung 
verschiedener sprachlichen Phänomene bezüglich 
der Grammatik, Syntax, Semantik oder auch 
Morphologie (vgl. Χατζηδήµου 2015: 56). 
Es ist von großer Bedeutung, dass durch die 
Wörterbuchbenutzung die Interkulturalität 
verstärkt wird (vgl. Χατζηδήµου 2015: 75). Ebenso 
wichtig ist es auch, dass, wenn die Schüler/-
innen das Wörterbuch benutzen, kommen sie 
in Kontakt nicht nur mit der Sprache, die sich 
interessiert, sondern auch mit der Kultur, da die 
Sprache ein Teil der Kultur ist (vgl. Χατζηδήµου 
2015: 77). Dies hat zur Folge, dass sie sowohl 
die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede 
zwischen den Sprachen und Kulturen entdecken 
(vgl. Χατζηδήµου 2015: 78).

Definition und Ziele 
der Wörterbuchdidaktik
Was die Wörterbuchdidaktik anbelangt, gibt 

es heute keine einheitliche Auffassung, was unter 
Wörterbuchdidaktik verstanden werden soll (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 29, 30). 
Allerdings ist es schon bekannt, dass sie sich damit 
beschäftigt, wie man die Wörterbuchbenutzung 
lehrt und lernt (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 30). Die Wörterbuchdidaktik zielt nicht 
nur auf die Entwicklung der Sprachfähigkeit 
der Schüler/-innen, sondern auch auf die 
Förderung der Lernerautonomie (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 34). Dank 
der Wörterbuchdidaktik werden die Schüler/-
innen zum selbstgesteuerten Lernen/zur 
selbstbestimmten Wörterbuchbenutzung befähigt 
(vgl. Sandfuchs 1998: 138; vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 34). Das heißt, dass sie in 
der Lage sind, selbstständig, eigenverantwortlich 
und mündig zu handeln (vgl. Sandfuchs 1998: 
138). Konkreter gesagt können sie unabhängig 
von dem Lehrer/der Lehrerin neue Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 34). Auf 
diese Art und Weise lernen sie, wie sie lernen 
können und dies ist das allerwichtigste. Zur 
Erhöhung der Lernerautonomie sollte sowohl das 

�����������������������¡��
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Wissen der Schüler/-innen über die Typen von 
Wörterbüchern als auch ihr Wissen über deren 
spezifisches Informationsangebot abgerufen werden 
(vgl. Börner/Vogel 1993: 93). Dies könnte zur 
Erweiterung dieses Wissens für eine adäquate 
Lösung von Problemen der Sprachaneignung 
und -verarbeitung mithilfe von Wörterbüchern 
beitragen. Aufgrund des zweifachen Zieles der 
Wörterbuchdidaktik funktioniert das Wörterbuch 
gleichzeitig als ein sprachliches und pädagogisches 
Werkzeug (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 
34). Die Wörterbuchdidaktik ist eng verbunden 
mit der Wörterbuchbenutzungsforschung und 
greift auf ihre Forschungsergebnisse sowie auf 
didaktische Konzepte und Methoden zurück (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 30). Die 
Wörterbuchbenutzungsforschung erforscht die 
Wörterbuchbenutzung. Die Wörterbuchdidaktik 
stellt somit einen besonderen Zweig der Didaktik 
dar.  

Gründe für die Wörterbuchdidaktik im 
Fremdsprachenunterricht

Wie es leicht nachvollziehbar ist, gilt 
die Wörterbuchdidaktik im Rahmen des 
Fremdsprachenunterrichts als etwas Nötiges (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 32). Warum? 
Dazu besteht eine Reihe von Gründen, manche 
von ihnen im Folgenden analysiert werden. 
Einige der durch das Wörterbuch vermittelten 
Informationen werden entweder missverstanden 
oder sehr viel weniger benutzt als zu erwarten war 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 32f.). 
Viele, die das Wörterbuch benutzen, sind der 
Ansicht, dass es einfach ein Spiegel der Sprache 
ist und dass es fehlerfrei ist (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 33). Zwar kann es ein 
Spiegel der Sprache sein, aber es ist nicht immer 
fehlerfrei. Auch ein Wörterbuch kann Fehler 
oder Defizite enthalten (vgl. Χατζηδήµου 2015: 
89). Zusätzlich verstecken sich manchmal 
verschiedene Ideologien darin (vgl. Χατζηδήµου 
2015: 343). Viele Wörterbuchbenutzer scheinen 
nicht zu wissen weder von der großen Vielfalt von 
Wörterbüchern, die man auf dem Markt finden 
kann, noch von den Unterschieden zwischen den 

verschiedenen Wörterbuchtypen (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 33). Das Wörterbuch stellt 
ein beträchtliches Werkzeug zur Beherrschung 
und/oder zum Erlernen einer Sprache dar6. Dies 
gilt nicht nur für Sprachlernende, sondern auch für 
Muttersprachler. 

Übungen zur Wörterbucharbeit   
Die Wörterbuchbenutzung sollte gelernt 

werden (vgl. Schneider 1993: 99). Dazu werden 
Übungen benötigt. Im Rahmen der Didaktik der 
Wörterbuchbenutzung können die Übungen in 
zwei Kategorien geteilt werden (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 33). Zur ersten Kategorie 
gehören diejenigen Übungen, mit denen die 
Schüler/-innen die Möglichkeit haben, das 
Wörterbuch kennenlernen zu können. Anders 
gesagt können sie ihnen beim Wissenserwerb 
in Hinsicht auf das Wörterbuch helfen. Der 
Aufgabenstellung zufolge sollen die Schüler/-innen 
die Bedeutung verschiedener Zeichen, Zahlen und 
Abkürzungen verstehen, die man im Wörterbuch 
finden kann, und sie aufschreiben. Auf diese 
Art und Weise machen sie sich vertraut mit der 
Mikrostruktur des Wörterbuchs und lernen, die 
spezifischen Symbole richtig zu interpretieren (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 163). Zur 
zweiten Kategorie gehören diejenigen Übungen, 
bei denen die Schüler/-innen sprachliche Probleme 
lösen sollen. Durch derartige Übungen sind sie 
in der Lage verschiedene Benutzungsstrategien zu 
erwerben und zu entwickeln. 

6 Die Wörterbucharbeit wird als ein integraler Bestandteil der 
Wortschatzarbeit und des Wortschatzerwerbs betrachtet (vgl. 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 33).
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Gegenwärtige Position des Wörter-
buchs im Fremdsprachenunterricht und  
Forschungsergebnisse hinsichtlich der 
Wörterbuchbenutzung im  
Fremdsprachenunterricht   

Heutzutage hat das Wörterbuch im 
Fremdsprachenunterricht nicht die Position, die 
ihm eigentlich gebührt (vgl. Eggert 1996: 3). Seit 
Kurzem ist die Wörterbuchbenutzung ein beliebter 
Forschungsgegenstand international geworden 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 45). Sie 
wird mehr in der englisch- und deutschsprachigen 
Literatur als in der griechischsprachigen 
erforscht (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 50). Es ist bemerkenswert, dass es in der 
griechischsprachigen Literatur ein Mangel an 
Forschungen über die Wörterbuchbenutzung im 
Fremdsprachenunterricht gibt (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 49f.). Trotzdem ist vor 
einigen Jahren eine Forschung in Bezug auf die 
Wörterbuchbenutzung in der Grundschule, im 
Gymnasium und in der gymnasialen Oberstufe 
durchgeführt worden und sind daraus ein 
paar Schlussfolgerungen gezogen worden. Im 
Allgemeinen wird es sich feststellen lassen, dass 
die schulische Wörterbucharbeit zwar eine 
grundsätzlich hohe Bedeutung in der Theorie hat, 
aber eine geringe Beachtung in der Praxis (vgl. 
Sandfuchs 1998: 140). Außerdem ist es klar, dass 
der Gebrauch von Wörterbüchern im Rahmen des 
schulischen Fremdsprachenunterrichts quantitativ 
zu gering und qualitativ zu eingeschränkt ist. Was 
die Lehrwerke angeht, die im Deutschunterricht in 
der Grundschule verwendet werden („Luftballons 
Kids A“ und „Paul, Lisa & Co“), schließen sie keine 
Übungen ein, in denen die Wörterbuchbenutzung 
erforderlich ist (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 65). In den oben erwähnten Lehrwerken 
kann man allerdings viele Grammatikübungen 
finden, zur deren Lösung die Schüler/-innen das 
Wörterbuch konsultieren könnten. Trotzdem ist 
es nicht die Rede von der Wörterbuchbenutzung. 
Unter Berücksichtigung der Prinzipien der 
Wörterbuchdidaktik kann man feststellen, dass 
das Wörterbuch schon in den ersten Schulklassen 
seinen Platz im Lehrprozess haben sollte. Was die 

Lehrwerke anbelangt, die im Deutschunterricht 
im Gymnasium verwendet werden („Deutsch - ein 
Hit! 1“ und „Deutsch - ein Hit! 2“), kommt das 
Wörterbuch vor, aber nur in wenigen Punkten 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 67). Es 
wird nicht systematisch benutzt (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 68.). Was das Lehrwerk 
betrifft, das im Deutschunterricht in der 
gymnasialen Oberstufe verwendet wird („Berliner 
Platz“), wird die Wörterbuchbenutzung nirgendwo 
angesprochen. Es gibt immerhin verschiedene 
Übungen, in denen die Schüler/-innen das 
Wörterbuch selbstverständlich verwerten könnten. 
Anhand dieser Forschung könnte man zum 
Schluss kommen, dass das Wörterbuch anfängt, 
hauptsächlich im Gymnasium eingebettet zu 
werden und seine Wichtigkeit anerkannt zu werden 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 69). Dies 
ist natürlich etwas sehr Positives und Ermutigendes 
im Rahmen des Deutschunterrichts. Notwendig ist 
es dennoch, dass noch mehrere Versuche gemacht 
werden würden, sodass das Wörterbuch nicht 
vernachlässigt wird und sowohl bewusst als auch 
systematisch im Deutschunterricht benutzt wird. 

Ursachen für die unzureichende 
Wörterbuchbenutzungspraxis  
Zwar gilt die Wörterbuchbenutzung im 

Fremdsprachenunterricht als unerlässlich, 
aber sie ist in der Praxis unzureichend (vgl. 
Kühn 1998: 1). Die hohe Wertschätzung 
der Wörterbuchbenutzung steht im 
krassen Gegensatz zu der unzureichenden 
Wörterbuchbenutzungspraxis im 
Fremdsprachenunterricht. Die unzureichende 
Wörterbuchbenutzungspraxis hat mehrere 
Ursachen, einige von ihnen anschließend 
betrachtet werden. 

• „Die Wörterbucharbeit ist ein Stiefkind der 
Deutschdidaktik“ (Kühn 1998: 1). 

Selbst in den neueren Didaktiken des 
Deutschunterrichts spielen wörterbuchdidaktische 
und -methodische Konzepte und Fragen keine 
Rolle, die wenigen wörterbuchdidaktischen 
Arbeiten sind veraltet oder einseitig in die 
Rechtschreibdidaktik eingebunden (vgl. Kühn 1998: 1). 
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• Die Wörterbuchdidaktik wird auf eine 
Didaktik der Arbeitstechniken reduziert (vgl. Kühn 
1998: 2).

Die methodischen Vorschläge zur 
Wörterbuchbenutzung beschränken sich 
dabei auf das Nachschlagen und Finden von 
Wörtern im Wörterbuch. Das heißt, dass sie 
sich auf die Makrostruktur des Wörterbuchs 
konzentrieren. Die sogenannten Nachschlage- 
und Findetechnik sind hingegen nur ein Aspekt 
wörterbuchdidaktischer Überlegungen und darum 
genügen sie nicht.

• Das Schulwörterbuch wird auf den 
orthographischen Wörterbuchtyp reduziert.

In allen Schularten und auf allen Schulstufen 
dominiert das Rechtschreibwörterbuch. Diese 
einseitige Bevorzugung eines Wörterbuchtyps 
bringt mit sich, dass die breite Palette 
unterschiedlicher Wörterbuchtypen ebenso 
ausgeklammert bleibt, wie der reichhaltige 
lexikalische Informationsgehalt allgemeiner 
einsprachiger Wörterbücher des Deutschen. 
Daneben führt sie sowohl zur Verengung 
der wörterbuchdidaktischen Perspektive 
als auch zur Verabsolutierung einer 
Wörterbuchbenutzungssituation, nämlich das 
Nachschlagen bei orthographischen Kontrollfragen.

Das Wörterbuch als letzte Hilfe  
Bevor die Schüler/-innen auf das Wörterbuch 

zurückgreifen, sollten sie versuchen, selbst das 
sprachliche Problem, mit dem sie konfrontiert 
sind, zu lösen (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 
2018: 39). Wie könnte es erreicht werden? 
Mithilfe dreier Strategien, die ihnen bei der 
Bedeutungserschließung von unbekannten 
Wörtern helfen würden.

Diese Strategien sind die folgenden:
• Erklärung durch den Kontext 
Die Schüler/-innen sollten den Kontext noch 

einmal lesen. Nach dem Lesen sollten sie anhand 
des Kontextes Vermutungen über die Bedeutung 
des unbekannten Wortes anstellen.

• Erklärung durch Internationalismen7

Wenn Internationalismen im Text einbezogen 
werden, ist es für die Schüler/-innen von Vorteil, 

denn sie erleichtern das Verständnis des Textes.
• Erklärung durch Wortbildung
Wie es bereits bekannt ist, besteht die deutsche 

Sprache aus einer Fülle von zusammengesetzten 
Wörtern. Dies ist ein besonderes Merkmal 
des Deutschen. Wenn die Schüler/-innen in 
Schwierigkeiten kommen und können die 
Bedeutung eines zusammengesetzten Wortes nicht 
verstehen, wäre es ratsam, das Wort in Teile zu 
zerbrechen.

Für den Fall, dass die Schüler/-innen alle weiter 
oben erwähnte Erschließungsstrategien erfolglos 
anwenden, wird die Wörterbuchbenutzung 
gefordert. Es ist empfehlenswert, dass sie das 
Wörterbuch in Maßen benutzen und nur wenn sie 
selbst versucht haben, das vorgegebene Problem 
zu lösen (vgl. Χατζηδήµου 2015: 58). Es sollte 
klargestellt werden, dass das Wörterbuch als 
Funktion die Klärung, die Bestätigung und auch 
die Korrektur der schon gefundenen Lösung hat 
(vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 39). 

Fazit  
Es ist unbestritten, dass die 

Wörterbuchbenutzung einen hohen Stellenwert 
im Fremdsprachenunterricht hat. Die 
Wörterbuchdidaktik sollte künftig für einen 
besonderen Zweig der Didaktik und nicht für 
ein „Stiefkind der Deutschdidaktik“ gehalten 
werden (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 
178). Es ist ein Muss, dass sie sowohl in der 
Primar- als auch in der Sekundarstufe eingeführt 
wird (vgl. Χατζηδήµου 2015: 45) und ein Teil 
von der Aus- und Fortbildung der Lehrer/-innen 
ist (vgl. Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 
177). Es wäre sinnvoll, wenn die Lehrer/-innen 
wirkliches Interesse für die Wörterbuchbenutzung 
im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts zeigen 
und den Schülern/Schülerinnen es vermitteln 
(vgl. Χατζηδήµου 2015: 47). Idealerweise 
sollten die Schüler/-innen nicht nur ein 
Wörterbuchtyp benutzen, sondern auch mehr als 
ein (vgl. Χατζηδήµου 2015: 343). Außer beider 
Schulstufen wäre es eine gute Idee, wenn die 
7 Internationalismus ist ein Wort, das in gleicher Bedeutung und 
gleicher oder ähnlicher Form in verschiedenen Kultursprachen 
vorkommt (Duden-Online-Wörterbuch: „Internationalismus“).

ȦɕɎɗəɋɑɔɒɎɏɠ�ɠɖɌɖɄ
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Wörterbuchdidaktik auch in wissenschaftliche 
Arbeiten einbezogen werden (vgl. Χατζηδήµου/
Παπαδοπούλου 2018: 178). Zu guter Letzt sollte 
das Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht 
benutzt werden, aber nur nach dem Versuch 
der Schüler/-innen zur Lösung des sprachlichen 
Problems (vgl. Χατζηδήµου 2015: 58; 
Χατζηδήµου/Παπαδοπούλου 2018: 39).
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In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die zwischenmenschliche 
Kommunikation massiv verändert. Die neuen Medien schaffen 
den Rahmen, wo wir nicht nur mündlich sondern auch schriftlich 
spontan interagieren. In sozialen Netzwerken, wie Facebook und 
Instagram, ist es üblich einen Kommentar zu hinterlassen oder 
auf Storys mit graphischen Äußerungen zu reagieren. Instant-
Messaging Dienste, wie WhatsApp und Viber erlauben uns eine 
Gruppe zu erstellen, um mit unseren Freunden zu chatten. Die 
Funktion von Live-Chat oder Chatbots erleben wir immer öfter 
als Kunden in der geschäftlichen Kommunikation. Bei den jungen 
Generationen, den sogenannten Millenials, ist der Trend zum 
Texten statt zum Telefonieren besonders ausgeprägt. Eine neue Art 
der geschriebenen Sprache ist in den neuen Medien aufgetaucht, 
die sich der Mündlichkeit nähert (Markou, 2015: 5-6) und über 
zahlreiche paratextuale Merkmale, wie Emojis und Emoticons, 
verfügt. Die Kommunikation in diesem Rahmen wird durch eine 
gewisse sprachliche Fertigkeit gekennzeichneit: es geht um die 
schriftliche Online-Interaktion.

 
Die schriftliche Interaktion stellt eine Kombination von zwei 

Grundfertigkeiten dar: der rezeptiven Fertigkeit Lesen und der 
produktiven Fertigkeit Schreiben. Zwischen den zwei Fertigkeiten 
besteht eine wechselseitige Beziehung während der Interaktion 
(Kokkinou 2021: 10), und zwar soll die Mitteilung sorgfältig 
gelesen werden, bevor eine Reaktion darauf verfasst wird. Das ist 
die Voraussetzung einer erfolgreichen Kommunikation, ähnlich 
wie man in der mündlichen Interaktion dem Sprecher zuhören soll, 
bevor man antwortet. So wird ein Zusammenhang zwischen dem 
Input- und dem Outputtext hergestellt. An der schriftbasierenden 
Interaktion (Androutsopoulos 2020) können sogar mehr als 
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zwei Gesprächspartner/-innen teilnehmen und 
abwechselnd die Leser- und Schreiberrolle 
übernehmen. 

Im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER, Europarat 
2001) wird die Interaktion als kommunikative 
Sprachaktivität gleichrangig neben 
Produktion, Rezeption und Sprachmittlung 
vorgestellt und in mündliche bzw. schriftliche 
Interaktion eingeteilt. Aktivitäten, wie 
Notizen oder E-Mails austauschen und an 
Computerkonferenzen teilnehmen,  gehören 
laut GER zur Interaktion im Medium 
der geschriebenen Sprache. Bezüglich 
der schriftlichen Interaktion werden drei  
Beispielsskalen für die sechs Niveaustufen zur 
Verfügung gestellt, nämlich a) schriftliche 
Interaktion allgemein, b) Korrespondenz und 
c) Notizen, Mitteilungen und Formulare (ebd.: 
85-87).  Es steht fest, dass der kumulative 
Diskurs im Verlauf einer schriftlichen Interaktion 
dem der gesprochenen Interaktion ähnelt, 
wobei produktive und rezeptive Prozesse sich 
überschneiten  (ebd: 94).

Siebzehn Jahre später, 2018, ist der 
Begleitband vom GER erschienen, der die drei 
Beispielsskalen zur schriftlichen Interaktion für 
die sechs bekanntnen Niveaus ergänzt und für 
die neue Niveaustufe Pre-A1 einführt (Council 
of Europe 2018, Online)1. Zentral im neuen 
Band ist, dass die Interaktion nicht mehr in zwei, 
sondern in drei Kategorien eingeteilt wird, denn 
neben der mündlichen und schriftlichen ist die 
Online-Interaktion entstanden. Damit wird die 
mediengestützte Kommunikation bezeichnet, 
an der auch mehr als zwei Gesprächspartner/-
innen teilnehmen können und die multimodal 
durchgeführt wird. Es werden zwei Beispielsskalen 
mit Deskriptoren vorgelegt, und zwar: a) die 
Online-Konversation & Diskussion und b) 
die zielorientierte Online-Transaktion & 
Zusammenarbeit (siehe Tabelle 1). Wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg der Online-
Interaktion ist unter anderem die Fähigkeit:

•  zu überprüfen, ob die gesendete Mitteilung 
richtig verstanden wurde, 

•  die Mitteilung neu zu formulieren, um 
Missverständnisse zu klären und 

•  mit emotionalen Reaktionen umzugehen 
(ebd.: 96).

Die Übertragung der theoretischen 
Erkenntnisse und der außerschulischen Realität 
in den DaF-Unterricht ist nicht leicht. Curricula, 
Lehrwerke und Prüfungen betten Blogeinträge, 
SMS-Mitteilungen und Kommentare in Foren 
je nach Niveaustufe ein, die realitätsnah und 
simuliert sind. Schriftliche Aktivitäten enthalten 
immer öfter einen Inputtext als Anreiz zum 
Schreiben. Eine extra Herausforderung stellt die 
schriftliche Interaktion bei der Testentwicklung, 
zumal die vier Grundfertigkeiten in den meisten 
Prüfungen getrennt bewertet werden2. Nicht 
vergessen darf man das Einüben der Strategien, 
die die schriftliche Online-Interaktion fördern. 
Es geht nicht nur um Lese-, Schreib- und 
Kommunikationsstrategien, sondern auch um 
Interaktionsstrategien der Planung, Ausführung, 
Kontrolle und Reparatur  von kommunikativen 
Aktivitäten (Europarat 2001: 88).

Der Grad der Authentizität und der Freiheit 
von schriftlichen interaktiven Aktivitäten 
im DaF-Unterricht ist sehr unterschiedlich. 
Fremdsprachenlehrkräfte trauen sich zum Beispiel 
1 Mittlerweile ist eine Übersetzung in deutscher Sprache von Klett 
Verlag erschienen.
2 Die schriftliche Produktion der Testkandidaten sollte nicht vom 
Verstehen des Inputtextes abhängen, was ein Verstoß gegen die 
Validität der Prüfung wäre.

Tabelle 1. Beispielsskalen der schriftlichen bzw. Online- Interaktion 
im Begleitband des GER (Council of Europe 2018: 93-95 & 97-98)
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in Rahmen von e-Twinning Programmen eine 
computergestützte Interaktiongruppe zwischen 
Partnerklassen zu erstellen, während die 
Beteiligung der SuS am Chat der E-Plattformen 
webex und zoom im Online-Unterricht 
selbstverständlich geworden ist. Web-Projekte, wie 
Deutsch Für Dich vom Goethe Institut, erlauben 
die Interaktion zwischen Deutschlernenden aus 
der ganzen Welt (siehe Bild 1). Mit Jugendlichen 
oder Erwachsenen hat sich die Teilnahme an 
speziell für den Unterricht erstellten Lerngruppen 
in sozialen Netzwerken als effizient erwiesen (siehe 
Bild 2).  Auch im Bezug auf die Freiheit bzw. 
Steuerung spielt die Lehrkraft eine wesentliche 
Rolle: ein motivierender Anreiz kann die 
Interaktion steigern, aber es ist wichtig, dass die 
SuS mit den Inputtexten der Gesprächspartner/-
innen interagieren, nicht mit der Aufgabenstellung 
der Lehrperson. 

Eine Sprache wird optimal durch Interaktion 
gelernt und gelehrt. Der Einsatz von innovativen 
Online-Aktivitäten kann den DaF-Unterricht 
bereichern, das Lernen fördern und auf das reale 
Leben vorbereiten.
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Bild 1. Beispiel einer 
interaktiven Online-Aktivität 
in Deutsch Für Dich, 
Textquelle: 
https://www.goethe.de/prj/
dfd/d/forums/3/3/32354 
(Kokkinou 2021: 83)

Bild 2. 
Eine schriftliche 

interaktive 
DaF-Aktivität 
in Instagram 

(Quelle: Sarafidou 
2021: 55)
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Στην ελληνική νοµοθεσία τα χαρισµατικά παιδιά ορίζονται 
ως «µαθητές µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα», 
θεωρείται ότι είναι παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
εντάσσονται στο νόµο περί ειδικής αγωγής.

Σε έρευνα που έγινε το 2009, σχετικά µε την εκπαίδευση των 
χαρισµατικών παιδιών στην Ευρώπη καταδείχθηκε ότι οι 19 από 
τις 24 χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα δεν περιλαµβάνουν 
τους χαρισµατικούς µαθητές εντός του πληθυσµού των µαθητών 
µε Ε.Ε.Α ( εκτός από την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη 
Σλοβενία) (European Agency for Development in Special Needs 
Education, 2009).

Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι 
µαθητές που έχουν µία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και 
ταλέντα ανεπτυγµένα σε βαθµό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 
προσδοκώµενα για την ηλικιακή τους οµάδα.

Η ένταξη των χαρισµατικών παιδιών στην ίδια οµάδα µε τα 
άτοµα που έχουν µαθησιακές δυσκολίες θεωρείται από πολλούς µια 
λανθασµένη αντιµετώπιση. Στο πλαίσιο της ενταξιακής φιλοσοφίας 
που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, τα παιδιά αυτά 
παρακολουθούν κανονικά τις τάξεις που πρέπει σύµφωνα µε την 
ηλικία τους και διδάσκονται µαθήµατα που απευθύνονται στο µέσο 
όρο. Από αυτή την τακτική, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
ωφελούνται, καθώς δέχονται ερεθίσµατα που είναι ανώτερα των 
δυνατοτήτων τους και βελτιώνουν την ακαδηµαϊκή τους απόδοση 
προς τα πάνω. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τα χαρισµατικά 
παιδιά, τα οποία έχουν ανώτερες δυνατότητες από τον µέσο όρο και 
η ένταξη τους σε ένα τµήµα τυπικής εκπαίδευσης τα περιορίζει και 
µειώνει τις δυνατότητές τους.

Αικατερίνη Ξανθού 
Eκπαιδευτικός ΠΕ07

Aντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ 
kxanthou@gmail.com

Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)
- Χαρισµατικοί µαθητές
  Επηρεάζεται η εκµάθηση ξένης γλώσσας 
      από την ευφυία;

ȦɕɎɗəɋɑɔɒɎɏɠ�ɠɖɌɖɄ



Aktuell #53 /2022  19_

Επιστημονικά άρθρα Επιστημονικά άρθρα

Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV) Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Internationale Deutschlehrertagung Internationale Deutschlehrertagung

Grußworte IDT 2017  Grußworte IDT 2017

Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Η αναγνώριση ενός χαρισµατικού παιδιού 
είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζει την εκπαίδευση του. Οι χαρισµατικοί 
µαθητές αποτελούν το 5% του παιδικού 
πληθυσµού (Λιάσκα, 2014 ). Πόσοι όµως από 
αυτούς γίνονται αντιληπτοί από το περιβάλλον 
τους;

Για να µπορέσουµε να αναγνωρίσουµε την 
χαρισµατικότητα ενός παιδιού, αρχικά θα πρέπει 
να γνωρίζουµε τον ορισµό της.

Χαρισµατικότητα θεωρείται η ικανότητα του 
παιδιού να επιτύχει µια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση 
σε έναν ή περισσότερους τοµείς και συνήθως 
εκλαµβάνεται ως µια ασύγχρονη εξέλιξη, ανάµεσα 
στη γνωστική, τη συναισθηµατική και τη βιολογική 
του ανάπτυξη (Αντωνίου, 2008)

Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να παρέµβει 
έγκαιρα στην εκπαίδευση ενός χαρισµατικού 
παιδιού, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 
επιµόρφωση ώστε να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά 
χαρισµατικότητας σε έναν µαθητή του.

Η Λιάσκα (2014) θεωρεί ότι η έγκαιρη 
παρέµβαση είναι δυνατή, ακόµα και µε µια βασική 
επιµόρφωση, αφού τα χαρισµατικά παιδιά έχουν 
χαρακτηριστικά που είναι ευδιάκριτα σε ένα 
εκπαιδευµένο µάτι: Μαθαίνουν γρήγορα, δέχονται 
ευκολότερα µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, έχουν 

ανώτερες δεξιότητες σκέψης όπως η Ανάλυση, η 
Σύνθεση και η Αξιολόγηση, έχουν ασυνήθιστες 
και πρωτότυπες ιδέες, ανεπτυγµένη φαντασία, 
δηµιουργική σκέψη.

Η πιο διαδεδοµένη θεωρία περί 
χαρισµατικότητας είναι αυτή του Renzulli 
(2005), ο οποίος θεωρεί ότι η χαρισµατικότητα 
είναι µια συµπεριφορά και όχι ένα συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό. Έχει τρία βασικά γνωρίσµατα, 
στα οποία µπορεί να βασιστεί ο εκπαιδευτικός για 
να κάνει µια ενστικτώδη «διάγνωση»:

1) Υψηλό επίπεδο νοητικής ικανότητας
2) Υψηλό επίπεδο δηµιουργικότητας
3)  Υψηλό επίπεδο κινήτρων για επίτευξη 

στόχων

Η δηµιουργικότητα και η τελειοµανία, καθώς 
και η ενσυναίσθηση και η ευαισθησία είναι επίσης 
χαρακτηριστικά των χαρισµατικών παιδιών, 
σύµφωνα µε τον Feldhusen (2005).

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (2004) υπάρχουν δέκα 
χαρακτηριστικά και συµπεριφορές που µπορεί να 
εµποδίσουν τη διάγνωση της χαρισµατικότητας 
ενός παιδιού.

�����������������������¡��
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1. Βαριούνται πολύ εύκολα τη ρουτίνα 
της τάξης. Μερικοί µπορεί να το εκφράσουν 
µεγαλόφωνα. Κάποιοι άλλοι µπορεί να κλειστούν 
στον εαυτό τους και να µη µιλούν.

2. Μπορεί να εργάζονται εντατικά σε ένα 
µάθηµα και να παραµελούν τις εργασίες και τη 
µελέτη σε κάποια άλλα.

3. Μπορεί να χρησιµοποιήσουν το 
ανεπτυγµένο τους λεξιλόγιο για να “κοροϊδέψουν” 
αυτούς που δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ 
λεκτικά.

4. Μπορεί να παθιαστούν τόσο πολύ µε τη 
συζήτηση ενός θέµατος που τους ενδιαφέρει, 
ώστε να µονοπωλήσουν τη συζήτηση ή να 
αρχίσουν το “κήρυγµα” ακόµα και στο δάσκαλο.

5. Μπορεί να ενθουσιαστούν µε ένα 
συγκεκριµένο θέµα, αλλά όταν ικανοποιηθεί το 
αρχικό τους ενδιαφέρον αρνούνται να κάνουν την 
επιπλέον δουλειά που σχετίζεται µε το θέµα. Ο 
βαθµός προσκόλλησής τους στα µαθήµατα είναι 
µικρός.

6. Μπορεί να αρνούνται ή να δυσανασχετούν 
όταν πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους που δεν 
έχουν τόσο ανεπτυγµένες ικανότητες και µπορεί 
να εκφράσουν τη διαφωνία τους µε λέξεις ή µε 
ενδείξεις.

7. Μπορεί να κατέχουν πολλές γνώσεις γύρω 
από πολλά θέµατα και ενδέχεται να διορθώνουν 
τους ενηλίκους (και τους συνοµηλίκους τους) 

θεωρώντας ότι τους δίνουν λανθασµένες ή 
ηµιτελείς πληροφορίες.

8. Μπορεί να χρησιµοποιήσουν την 
ανεπτυγµένη αίσθηση του χιούµορ και 
της πονηριάς τους για να εκφοβίσουν, να 
χρησιµοποιήσουν ή να ντροπιάσουν τους 
άλλους.

9. Μπορεί να είναι σίγουροι και 
παθιασµένοι µε τις απόψεις τους σχετικά 
µε συγκεκριµένα πολιτικά, κοινωνικά ή 
ηθικά ζητήµατα και να εκφράζουν τις 
απόψεις τους ανοιχτά αποµακρύνοντας 
τους εαυτούς τους από τους συµµαθητές 
τους, που δε συµµερίζονται (ή δεν 
ενδιαφέρονται) για αυτά τα θέµατα.

10. Μπορεί να προτιµούν να δουλεύουν 
αυτόνοµα και να αντιπαθούν κάθε ενήλικο που 
θέλει να τους “βάλει σε µια σειρά” ακολουθώντας 
µια διαδικασία µε την οποία διαφωνούν.

Μπορεί τα χαρισµατικά παιδιά να µην έχουν 
όλα τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν έχουν τα ίδια προβλήµατα. Οι 
αυξηµένες ικανότητες ενός παιδιού δεν είναι 
συνώνυµες µε την ευτυχία, την κοινωνική ένταξη 
και την επιτυχία

Το Web 2.0 δηµιουργεί νέους τρόπους 
µάθησης αλλά και νέους τρόπους επικοινωνίας 
και ψυχαγωγίας των χρηστών του ∆ιαδικτύου. 
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα για µάθηση κατά 
απαίτηση ή για µάθηση εξ’ αποστάσεως. Χώρος 
µάθησης δεν είναι πλέον µόνο το σχολείο. 
Ο καθένας µπορεί να µάθει κάτι µετά από 
απαίτηση, είτε συµµετέχοντας σε µια κοινότητα 
ή αξιοποιώντας προσωπικά περιβάλλοντα 
µάθησης. Επίσης, µπορεί να συνεχίσει την 
διαδικασία µάθησης δια βίου, συµµετέχοντας σε 
προγράµµατα εξ αποστάσεως (Liao et al, 2009).

Σύµφωνα µε την MacLeod (2005) η 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως µπορεί να είναι 
η λύση για τους χαρισµατικούς µαθητές που 
βαριούνται στη τάξη και αναζητούν ερεθίσµατα 
για να ικανοποιήσουν την έµφυτη περιέργεια τους 
και την δίψα τους για µάθηση. Οι ΤΠΕ µπορούν 

ȦɕɎɗəɋɑɔɒɎɏɠ�ɠɖɌɖɄ
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να αξιοποιηθούν και στην οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, αφού όλοι οι µαθητές µπορούν να 
συνεργαστούν µεταξύ τους και να προσφέρουν 
ο καθένας ανάλογα µε τις δυνατότητες του στην 
κοινή εργασία.

Ο Αλµπερτ Αϊνστάιν έλεγε: «Όλοι είναι 
ιδιοφυίες. Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι για την 
ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο τότε 
θα περάσει όλη του τη ζωή πιστεύοντας ότι είναι 
ηλίθιο.» Πράγµατι, οι χαρισµατικοί µαθητές 
αποτελούν το 5% του παιδικού πληθυσµού 
αλλά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από το 
περιβάλλον τους.

Η Γερµανία είναι µια χώρα που επενδύει 
στην εκπαίδευση των ταλαντούχων παιδιών, 
τόσο µέσα στα σχολεία, όσο και µε υποστήριξη 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων που ενδυναµώνουν 
την κλίση και το ταλέντο ενός µαθητή. Υπάρχει 
η δυνατότητα ένας µαθητής να ξεκινήσει 
νωρίτερα τη βασική του εκπαίδευση ή και 
να φοιτήσει προσπερνώντας κάποια τάξη. 
∆ιοργανώνονται διαγωνισµοί, ερευνητικές 
εργασίες, τεστ δηµιουργικότητας και ειδικά 
σεµινάρια για µαθητές µε χάρισµα, κυρίως όµως 
υπάρχει συστηµατική συµβουλευτική από το 
κράτος για την αναγνώριση και εκπαίδευση των 
συγκεκριµένων µαθητών.

Η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας από την 
προσχολική ηλικία είναι συχνά χαρακτηριστικό 
ενός χαρισµατικού παιδιού. Η ∆ιγλωσσία σε 
µικρή ηλικία ή η εκµάθηση περισσότερων 
γλωσσών µε χαρακτηριστική ευκολία αποτελεί µια 
σηµαντική ένδειξη προς αυτή τη διαπίστωση. Τα 
αγγλικά αποτελούν τη συχνότερη επιλογή αυτών 
των παιδιών µε τα γερµανικά να αποτελούν µια 
επίσης συχνή επιλογή, λόγω της δοµηµένης 
γραµµατικής που έχουν και της ευκολίας στην 
ανάγνωση φράσεων και στην αντιστοίχιση ήχου 
και λέξεων. Οι γονείς τέλος ενθαρρύνουν τα 
παιδιά τους να µάθουν τη γερµανική γλώσσα, 
µια που η Γερµανία είναι από τις λίγες χώρες 
στον κόσµο που δίνει έµφαση στην εκπαίδευση 
ταλαντούχων ανθρώπων.
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Es ist unmittelbar einleuchtend, dass visuelle Darstellungen 
unsere Kommunikation prägen. Im Alltag stoßen wir auf unzählige 
Bilder und Bildzeichen; in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen 
haben Bilder öfters einen wichtigeren Stellenwert als der Text 
selbst (LenĀova: 2015). Wissen wird größtenteils durch bildhafte 
Eindrücke vermittelt. „Bilder fesseln, bannen unseren Blick, lösen 
intensive Emotionen und umfassende Gedanken aus, führen zu 
Ideen, Diskussionen, neuen Bildern“, wie Wolfrum (2010: 48) 
betont. Alle werden im Zeitalter der gegenwärtigen Medienkultur 
durch visuelle Impulse über das Fernsehen, das Handy, die Arbeit 
am Computer beeinflusst (LenĀova 2015). Sogar Karikaturen 
und Zeichnungen werden in vielen neuen Lehrwerken eingesetzt, 
denn sie eignen sich besonders zum Einstieg in ein Thema, zur 
Vorentlastung eines Textes und ganz besonders für eine kreative 
Unterrichtsgestaltung (Möllering 2001: 41-43). 

Doch Kunstbilder werden nur selten eingesetzt. Dabei geht 
es um malerische, zeichnerische oder fotografische Werke, die 
oft nur zum Beschreiben dienen, um Inhalte wie Grammatik, 
Lese- und Hörverstehen zu vermitteln oder um landeskundliche 
Informationen zu unterstreichen. Demnach wird ein Kunstbild 
fast ausschließlich für didaktische Ziele eingesetzt oder 
schlimmstenfalls zur Textdekoration (Sturm zitiert nach Lay 2014: 
279). Viele Lehrende sind mit Kunstwerken nicht vertraut, ihr 
Methodeninventar ist beschränkt, so dass sporadisch im FSU eine 
innovative und motivierende Annäherung der Kunstformen erzielt 
wird (LenĀova 2015). Es wird den Lernenden nicht die Möglichkeit 
angeboten, sich mit dem Kunstbild auseinanderzusetzen, sich 
darüber zu äußern und mit ihrer Erfahrungswelt zu vergleichen. 
Kunstwerke werden nicht genutzt, um eine Geschichte oder 
eine Zeitungsnachricht zu schreiben, ein Rollenspiel, eine 
Podiumsdiskussion oder eine Theaterinszenierung zu planen, 
während diese Verfahren  Lernerfolge und Empathieeffekte im Sinn 

Mathioudaki Aikaterini (M. Ed.)
Deutschlehrerin

kathymathiou115@gmail.com

Einsatz von Kunstbildern im Daf-Unterricht 
 Warum Kunstbilder im DaF-Unterricht
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transkulturellen Verstehens erzeugen (Ehnert/ 
Möllering 2001: 84).  Kunstbilder bieten nämlich 
die Möglichkeit der Emotionalität der Lerner 
freien Raum zu lassen und das wirkt sich positiv 
auf den Unterricht aus. 

Es liegt auf der Hand, dass der Einsatz 
von Kunstbildern im DaF-Unterricht richtig 
vorbereitet sein muss, um einen kreativen und 
motivierenden Unterricht zu gestalten. Auf jeden 
Fall muss anfangs ein Ziel festgesetzt werden. 
Gewiss eignen sich nicht alle Bilder für den FSU, 
obwohl jedes Kunstbild durch seine Offenheit 
die Erlebnisse und Gefühle der Betrachter 
anspricht. LenĀova (2015) zufolge müssen 
Lehrende bestimmte Voraussetzungen vor Augen 
halten, bevor sie ein Kunstwerk der Lerngruppe 
präsentieren, wie:

• Das Alter der Lernenden
• Die Lernerinteressen bzw. ihr Wissensstand
• Das Prinzip der fächerübergreifenden 

Zusammenarbeit (Muttersprache, Kunstfächer usw.)
Dabei sollen Kunstwerke folgende Merkmale 

aufweisen (ebd.):

• ästhetische und ethische Präzedenz: 
Kunstwerke, die einen ästhetischen und 
ethischen Wert besitzen, fördern im Ganzen die 
Persönlichkeit der Lerner. 

• Aktualität: es handelt sich dabei um allgemein 
gültige Themen, um Universalien, die aus diesem 
Grund interessant und motivierend sind und 
Lernende besonders ansprechen.

• Originalität: die Einzigartigkeit von Inhalten 
ermöglicht die Entfaltung der Kreativität und 
Imagination der Lerner. 

• methodisch-didaktische Determinierung 
des Kunstwerkes: freilich entspricht nicht jedes 
Kunstbild den didaktischen Anforderungen. 
Kunstwerke, die auf kognitiver oder 
nonkognitiver Ebene auf Lernende wirken, sind 
interesseerregend und daher für eine Bearbeitung 
geeignet. 

Durch die Integration von künstlerischen 
Artefakten in den FSU wird nicht nur die 
sprachliche Kompetenz unterstützt, sondern es 
wird vielmehr auf die Persönlichkeitsentfaltung 

�����������������������¡��

Van Gogh, 1889 - Starry Night 
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der Lerner fokussiert, auf zwischenmenschliche 
Beziehungen und humanistische Werte wie 
die Schönheit, das Gute und die Wahrheit 
(ebd.). Auf diese Weise verleihen sie dem 
Fremdsprachenunterricht einen tieferen 
Sinn.  Gewiss löst ein Kunstbild nicht nur 
verschiedenartige Gefühle aus, sondern 
auch unterschiedliche Interpretationen und 
Wahrnehmungen. Dessen Einbezug in den 
Unterricht knüpft an das Vorwissen und die 
ästhetischen Erlebnisse der Lerner an. Wie Lay 
(2014: 279) konkretisiert, beansprucht „die 
räumliche, zeitliche, soziale und kommunikative 
Offenheit des Bildes“ bei den Lernern autonomes 
und schöpferisches Denken. Bilder deuten zwar 
auf etwas hin, verschweigen aber zugleich Vieles 
und diese  Unbestimmtheit  reizt die Phantasie der 
Betrachter an (Wangerin zitiert nach Lay 2014: 
280) und fordert sie auf, darüber hinauszugehen 
und zu ergänzen, aufzubauen, zu bereichern. 
Dabei versucht der Betrachter eine Beziehung 
zum Kunstwerk herzustellen; kognitiv durch 
Informationen über die Thematik, die Ästhetik 
und die Lebensverhältnisse des Künstlers und 
emotional durch die Empathie, sein ästhetisches 
Empfinden, seine Gefühle (Lenger-Sidiropoulou 
2013). Gerade der Einbezug von Kunstbildern 
im DaF-Unterricht kann zu einem fruchtbaren 
Austausch zwischen den Lernern führen, wobei 
andere Sichtweisen beleuchtet und/oder eigene 
revidiert oder erweitert werden.

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass die 
Arbeit mit Kunstbildern hohe Anforderungen 
an die Lehrenden stellt, da sie behutsam 
vorbereitet werden muss. Am Wichtigsten ist 
es konkrete Lernziele zu skizieren, um einen 
effektiven Unterricht zu gestalten, indem neben 
der  Lese-, Schreib- und Sprechkompetenz die 
visuelle Kompetenz gefördert wird, d.h. dass 
sich Lernende Strategien zur Verarbeitung 
visueller Codes aneignen, die Fähigkeit zur 
Interpretation einschulen und sich eine ästhetische 
Wertschätzung einarbeiten (Hecke/ Surkamp 
zitiert nach Bettermann 2012). 

Während der Arbeit mit Kunstwerken 

umwandelt sich gewiss auch die Rolle der 
Lehrenden. Sie treten an die Seite, werden zu 
Lernbegleiter und Berater und bieten ihre Hilfe 
sofort an, wenn Probleme in einer Arbeitsgruppe 
auftauchen (Wicke 2015). Sie fordern ihre 
Schüler auf, neue Wege für die Bearbeitung 
eines Problems zu finden und unterstützen ihre 
Autarkie und Eigenaktivität. Für das ästhetisch-
kulturelle Lernen eignet sich das projektorientierte 
Arbeiten, in dem Lehrende und Lernende 
das Unterrichtsvorhaben  zusammen planen. 
Wie Wicke (2017: 62) erörtert, baut man im 
handlungsorientierten-kreativen Unterricht auf 
dem gegenseitigen Vertrauen von Schülern und 
Lehrern auf. Indem Lehrer ihre Schüler ermuntern 
und ihr Selbstbewusstsein fördern, schaffen sie 
eine sichere Umgebung für sie, in der Fehler 
nicht bestraft und Misserfolge nicht als Desaster 
abgestempelt werden (ebd.). 

Zur Arbeit mit Kunstbildern
Nach Wicke kann man die Arbeit mit 

Kunstbildern im Daf-Unterricht gewinnbringend 
integrieren. Hierzu einige Vorschläge:

• Lernende auffordern, ein ausgewähltes 
Gemälde detailgetreu zu beschreiben. Um 
die Lernenden zur detaillierten Beschreibung 
zu animieren, werden sie dazu eingeladen / 
aufgefordert, das Gemälde eine Minute lang zu 
betrachten und dabei möglichst viele Details 
im Gedächtnis zu behalten (Wicke 2019: 333). 
Danach wird das Gemälde abgedeckt und die 
Lernenden erhalten die Aufgabe, auf Kärtchen 
Details, die ihnen im Gemälde aufgefallen sind, 
aufzuschreiben. Die Lernenden heften nun die 
Kärtchen  an die Stelle eines dazu angefertigten 
Rahmens, wo sich ihrer Meinung nach das Detail 
im Gemälde befindet. 

• Einen Lerner dazu anzuleiten, seinen 
Mitschülern in der Gruppe ein dargestelltes 
Gemälde möglichst genau zu beschreiben, ohne 
es ihnen zu zeigen, damit sie es zeichnen können 
(LenĀova 2015). Diese Aufgaben eignen sich 
besonders für die intensive Betrachtung eines 
Bildes und seine ausführliche Beschreibung 
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(Wicke 2019: 332). Da eine detailgetreue 
Bildbeschreibung fachsprachliche Anforderungen 
an die Lernenden stellt, werden ihnen Begriffe 
– wie Vordergrund, Hintergrund etc. – und 
verschiedene Formulierungshilfen zur Verfügung 
gestellt. Diese Hilfestellung ist notwendig, damit 
die Lernenden ihre Eindrücke versprachlichen 
können.

• Von den Lernenden verlangen, einen Titel 
für das Gemälde zu erfinden. Auf diese Weise 
schaffen sie einen emotionalen Bezug zum 
Kunstbild 

• Lernende auffordern, die Farben des Gemäldes 
und ihre Wirkung genau zu betrachten. Diese 
Aufgabe soll den Lernenden verdeutlichen, wie  
einflussreich die Farben auf die Wirkung des  
Bildes sind.  Dabei werden sie zu einer individuellen 
Deutung angeleitet (Wicke 2015: 84). 

Durch den Einbezug der Kunstbilder 
im Daf-Unterricht bewirkt man einen 
fruchtbaren Fremdspracheunterricht, in dem 
„kommunikatives Handeln und Diskursfähigkeit“ 
zusammenwirken (Piepho 1974: 11-22). Es ist 
demnach festzuhalten, dass der Umgang mit 
Kunstbildern die schulische Praxis bereichert, 
da sie die Lernenden ganzheitlich beim 
Lernprozess einbezieht und entdeckendes sowie 
projektorientiertes Lernen fördert.
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Im März 2020 wurden die Lehrkräfte aufgrund der Corona-
Pandemie gebeten, mit neuen ungewöhnlichen Herausforderungen 
im Unterricht umzugehen. Alle Lehrer waren gezwungen den 
Unterricht unter den gegebenen Umständen umzudenken 
und anzupassen. Wir waren 
mit unangenehmen neuen 
Arbeitsverhältnissen konfrontiert. 
Der digitale Unterricht und 
die virtuellen Klassenräume 
gehören zu unserem Alltag. Die 
technische Ausstattung und die 
Internetverbindung sind mit 
unseren Stress Gefühlen im 
Unterricht verbunden. Aber 
trotz der außergewöhnlichen 
Bedingungen machte ich mir immer Gedanken:

• Wie kann ich den Unterricht erfolgreich gestalten?
• Wie kann ich die jungen Schüler motivieren, an den 

Deutschunterricht teilzunehmen?
Ich habe nun den Kindern vorgeschlagen, ein 
Projektbuch mit Bildern, deutschen Texten, 

Gedichten und Sprüchen zu erstellen.
Die Schüler werden angeregt, Fotos von ihren 

Lieblingsschauspielern, Dichtern, Schriftstellern 
auszuwählen und vorzustellen.

Zugleich haben sie einen Text über ihr 
Werk geschrieben. Die Schüler waren davon 
begeistert. Das hatte damit zu tun, dass sie keine 
Angst vor Klausuren, Noten, Prüfungen hatten. 
Recherchieren war von Nutzen. Sie waren nicht 
gezwungen, auswendig zu lernen. Sie waren für die 

Unterrichten während  
             der Pandemie

Βασιλική Κωνσταντίνου
ΠΕ07 Γερµανικής Φιλιολογίας 

Καθηγήτρια Γερµανικών

Ȣɕɦ�ɗɚɒɄɈɡɐɛɔɚɘ�ɇɎɄ�ɗɚɒɄɈɡɐɛɔɚɘ
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Unterrichtsgestaltung mitverantwortlich. Die 
Schüler haben die Entscheidung getroffen, 
welche deutsche Persönlichkeiten dargestellt 
werden sollten. Allerdings ist es von Bedeutung, 
dass sie imstande waren, den Lernstoff zu 
wiederholen und den neuen zu erarbeiten. 
Ebenfalls halte ich es für sehr wichtig, dass sie 
die Chance hatten, auf die Spur der deutschen 

Literatur und die deutsche 
Denkweise zu kommen. 
Das Projektbuch 
orientierte sich an 
das dritte Klasse des 
Gymnasiums.

www.hueber-hellas.gr

für junge Erwachsene A1 – B1 STARTEN WIR?

schlank, praxiserprobt und prüfungsorientiert

https://www.karabatos.gr/
https://www.karabatos.gr/el/starten-wir
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO3Ua4tkCRJQ%26feature%3Dyoutu.be
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αποτελείται από 7 µέλη 
και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. 

Μετά τις εκλογές του συλλόγου στις 22/01/2022, έλαβε χώρα η 
σύσταση του νέου ∆.Σ. και της νέας Ε.Ε. στις 31/01/2022 ως εξής: 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μαρκούδη Χριστίνα 
• ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξανθού Κατερίνα 
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ταρασίδου Έφη
• ΕΙ∆ΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ∆αλαµήτρου Μαρία 
• ΤΑΜΙΑΣ:  Στάµου Μαρία 
• ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Κουτσιάφτη Εύη 
•  ΕΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΥ,  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ IDV:  Περιστερίδου Σοφία 

Εξελεγκτική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Σακιώτη Αθανασία 
Μέλη: Κάρουλα Έλενα, Τσιούµας Γιώργος 

Μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέµατα που αφορούν 
τον κλάδο µας, είτε στον δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα, στην 
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση στο mail 
του συλλόγου: info@pdv.org.gr 

Είµαστε δίπλα σας για συνεργασία, ενηµέρωση, επιµόρφωση, 
αλλά και καταγραφή και αντιµετώπιση δυσλειτουργιών. Βρείτε µας 
διαδικτυακά στους παρακάτω συνδέσµους: https://www.pdv.org.gr

fb: https://www.facebook.com/pekagepe
https://m.facebook.com/groups/814991482301777?view=info

 Εκ µέρους του ∆Σ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, 

Χριστίνα Μαρκούδη
Πρόεδρος

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
    & η Ε.Ε. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ (31.01.2022)
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