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Latein und Griechisch und die Didaktik der
modernen Fremdsprachen: Das Innsbrucker Modell

Der folgende Beitrag richtet den Fokus auf die Leh-
rerausbildung und möchte am Beispiel der Uni-

versität Innsbruck einen neuen Ansatz in der Kon-
zeption des fachdidaktischen Teils des Lehramtstu-
diums vorstellen. Herzstück des Innsbrucker Modells
ist die Fächer und Institute übergreifende Koopera-
tion zwischen verschiedenen Fremdsprachen:
Die Didaktik der alten Sprachen bringt
sich in ein auf Mehrsprachigkeit
ausgelegtes Curriculum zur
Fremdsprachen-Didaktik
ein und bereitet Lehre-
rinnen und Lehrer
auf eine Unter-
richtswirklichkeit
vor, die mehr
denn je von
interdiszipliän-
rer Zusam-
menarbeit
bestimmt ist.

Arte
Sprachen '
zwischen
Isolation
und Kooperation

In den letzten Jahren ist es
immer klarer geworden, dass
die Zukunft der altsprachlichen
Fächer an der Schule nicht in der Isolation
liegen kann. Natürlich ging es auch immer wieder
darum, sich von den anderen Fächern abzusetzen und
aufzuzeigen, welche spezifischen Lernziele, Fähig-
und Fertigkeiten durch Latein und Griechisch ver-
mittelt werden können: Die diesbezügliche Diskussion
hat ergiebige Früchte getragen und wesentlich dazu bei-
getragen, dass Schülerinnen und Schüler, die sich
heute für die alten Sprachen entscheiden, ihre Wahl
bewusster treffen, dadurch eine höhere Motivation
für den Unterricht mitbringen und besser vor falschen
Erwartungen oder gar Enttäuschungen gefeit sind.

Spra

Neben diesem Prozess der Profilbildung wurden
aber auch vermehrt Bestrebungen erkennbar, Gemein-
samkeiten zu den anderen Fächern herauszustreichen
und Kooperationen mit anderen Fächern anzustreben.
Diese beiden Entwicklungen stehen nicht notwendig
in Widerspruch zueinander: Nur wer seine eigenen

Stärken kennt, kann sich mit Gewinn in eine
Zusammenarbeit mit anderen einbrin-

gen.
Die Versuche, Brücken zu
anderen Fächern zu schlagen,

gingen zunächst auf Anre-
gungen aus der allge-

meinen Didaktik
zurück. Ihre Forde-

rung nach einem
Fächer übergrei-
fenden Unterricht
wurde von den
alten Sprachen
nicht zuletzt des-
halb gerne ange-
nommen, weil das
Interagieren mit

den anderen Berei-
chen es möglich

machte, dem alten
Vorwurf beizukom-

men, Latein und Grie-
chisch hätten keinen Bezug

zur Aktualität: Man präsen-
tierte sich im Verein mit anderen

Fächern, deren Gegenwartsbezug nicht
zur Debatte steht, und versuchte auf diese

Weise vor Augen zu führen, dass man so veraltet nun
auch wieder nicht sei. Die in diesem Zusammenhang
unternommenen Bemühungen sind zu einem gToßen
Teil auf wertvolle Pionierarbeit zurückzuführen, die
von aufgeschlossenen Lehrenden an den Schulen gelei-
stet wurde.

Das Biberacher Modell

In jüngster Vergangenheit trugen Sonderentwicklun-
gen dazu bei, den Latein- und Griechisch-Unterricht
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weiter zu öffnen. Dies gilt v.a. für die deutschen Bun-
desländer Baden-Württemberg und Nordrhein-West-
falen. Besonders das so genannte Biberacher Modell
verschaffte sich einen Namen. Diese neue Form einer
institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Fächern entstand aus der Notwendigkeit
einer neuen Situation. Der Englisch-Unterricht star-
tet nämlich seit einigen Jahren bereits in der Ele-
mentarstufe. Die erste |und einzige) Fremdsprache
während der ersten beiden Schuljahre im altsprachli-
chen Gymnasium ist aber Latein, was zur Folge hat,
dass die in der Volksschule erworbenen Englisch-
kenntnisse für zwei Jahre brachliegen. Weil dies didak-
tisch nicht sinnvoll ist und unter anderem einen nach-
teiligen Einfluss auf die Schülerzahlen haben könnte
- wer hätte als Elternteil denn keine Bedenken, sein
Kind in eine Schule zu schicken, in der bereits erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Fremd-
sprache stagnieren oder verkümmern? -, beschloss
man, die Kompetenz in der Fremdsprache Englisch
im Latein-Unterricht wach zu halten. Die entspre-
chenden Maßnahmen erfolgten auf verschiedenen
Wegen und umfassten neben dem Verzicht auf eine
Wochenstunde Latein besonders eine massive Förde-
rung Fächer übergreifender Unterrichtsformen.1 Dabei
haben erste Erfahrungen und Feedbacks gezeigt, dass
das Biberacher Modell weit mehr ist als ein opportu-
nistischer Kompromiss, der den Fortbestand von Latein
an der Schule sichern soll. Die Fächer übergreifende
Kooperation mit Englisch verschaffte dem Lateinun-
terricht nämlich zahlreiche „Wash-back-Effekte".

Fehlende Brücken zwischen den arten
und den modernen Fremdsprachen

Die Vorarbeiten zukunftsorientierter Lehrender an
der Basis und die günstigen Signale von institutionel-
ler Seite sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Fächer verbindende Zusammenarbeit zwi-
schen Latein bzw. Griechisch und den modernen
Fremdsprachen in einem wichtigen Bereich immer
noch das Dasein eines Mauerblümchens fristet. Die-
ser Bereich ist jener der Fachdidaktik. Im Klartext: Von
überallher wird eine Öffnung des Latein-Unterrichts
betrieben, die Lehrenden sind auch bereit dieser Ent-
wicklung Rechnung zu tragen, aber niemand zeigt
ihnen, wie sie dabei vorgehen sollen. Dieses Manko war
einer der Hauptgründe dafür, dass sich die Vertreter
der Abteilungen Latinistik und Gräzistik des Instituts
für Sprachen und Literaturen der Universität Inns-
bruck unter der Führung von Prof. Karlheinz Töch-
terle zu einem neuen Weg in der Ausbildung von Latein-
und Griechisch-Lehrenden entschlossen haben.

Neue Studienpläne in Innsbruck

Den größeren Rahmen hierfür bot die Reorganisation
der Studienpläne, welche an der Universität Innsbruck
unlängst durchgeführt wurde. Dabei hatte man sich
für eine nachhaltige Aufwertung des fachdidaktischen
Anteils in den Lehramtsstudien ausgesprochen und
zu diesem Zweck als einzige österreichische Univer-
sität neben der fachlichen und allgemein pädagogi-
schen Ausbildung das vom Ministerium als Maxi-
mum vorgesehene Ausmaß von zehn Wochenstun-
den an fachdidaktischen Lehrveranstaltungen in den
Curricula festgeschrieben. Vertreter der Institute für
Anglistik, Romanistik und Slawistik sahen diese Ent-
wicklung als Chance, einen neuen Ansatz in der
Fremdsprachen-Didaktik umzusetzen. Dieser sollte
unter dem Namen „Innsbrucker Modell" vor allem drei
Ziele verfolgen:
• den neuesten wissenschaftlichen Forderungen nach

einer Sprachen übergreifenden Fremdsprachen-
Didaktik Folge leisten;

• Synergien nutzen und Überschneidungen'rermeiden,
da viele Studierende des Lehramts mehr als eine
Fremdsprache inskribieren;

• über diesen inhaltlichen Synergieeffekt auch
zu einer budgetären Entlastung beitragen bzw.
dabei helfen, personelle Engpässe zu überbrücken,
da vor allem die kleineren Studienrichtungen
die fachdidaktische Ausbildung oft nur mit
großen Schwierigkeiten aufrecht erhalten konn-
ten.2

Als die Vertreter der Abteilungen Latinistik und
Gräzistik von diesem Vorhaben erfuhren, erkannten
sie die Möglichkeiten, die es für die aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen des Latein- und Grie-
chisch-Unterrichts an der Schule und für eine Neu-
positionierung der altsprachlichen Fächer bot. Sie tra-
ten in Kontakt mit den Initiatoren des Modells, um
deren Bereitschaft zu erkunden, auch Latein und Grie-
chisch mit ins Boot zu nehmen. Die Reaktion der
Arbeitsgruppe war durchwegs positiv. Dabei sah man
erst in zweiter Linie den optischen Vorteil, der in der
Erhöhung der Zahl der beteiligten Sprachen von fünf
(Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Rus-
sisch) auf sieben lag. Ausschlaggebend war der
Umstand, dass Latein und Griechisch in ihrer Eigen-
schaft als Reflexivsprachen eine sinnvolle Ergänzung
zu der vor allem auf den kommunikativen Fähigkei-
ten aufbauenden Didaktik der modernen Fremdspra-
chen empfunden wurden und nicht zuletzt durch die
Verbindung zwischen den modernen und alten Spra-
chen ein radikal neuer und zukunftsträchtiger Weg
in der Fremdsprachendidaktik eingeschlagen werden
konnte.
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Neuer Studienplan der Universität Innsbruck für den fachdidaktischen Teil des
Lehramtsstudiums Latein/Griechisch

374. SEMESTER

1
Einführung in die
Didaktik des
Fremdsprachen-
unterrichts

12 Semester-
stunden
gemeinsame
Lehrveranstaltung
aus Englisch,
Französisch, Grie-
chisch, Italienisch,
Latein, Russisch,
Spanisch)

2
Einführung in die
Didaktik des lat.
bzw. griech. Ele-
mentarunterrichts

<1 Semesterstunde,
Workshop und
sprachspezifische
Begleitung zu 1)

3
Einführung in die
lateinische bzw.
griechische Fachdi-
daktik

(1 Semesterstunde)

576. SEMESTER

4
Fachdidakti-
sches Seminar

(2 Sem.stunden)

5
Fachdidakti-
sche Exkursion

(1 Sem.stunde)

778. SEMESTER

6
Allgemeine Fremd-
sprachen-didaktik:
Testen und Bewer-
ten

(1 Semesterstunde
gemeinsame Lehr-
veranstaltung aus
Englisch, Franzö-
sisch, Griechisch,
Italienisch, Latein,
Russisch, Spanisch)

7
Theorie und Praxis
des Übersetzens
und Interpretierens

(2 Semesterstunden
sprachspezifische
Ergänzung zu 6)

Die „Einführung in die Didaktik des
Fremdsprachenunterrichts"

als Kernveranstartung im neuen
Studienplan

In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit der zustän-
digen Lehramtsstudienkommission ein neuer Lehr-
amtsstudienplan für Fremdsprachen entworfen und
implementiert. Wie aus der Übersicht in Kasten 1
ersichtlich wird, sieht er im Fall von Latein und Grie-
chisch insgesamt sieben Fachdidaktik-Lehrveranstal-
tungen vor. Von diesen sind fünf (Nr. 2, 3, 4, 5 und 7)
wie bisher sprachenspezifisch konzipiert, zwei jedoch
werden von Studierenden aller am Innsbrucker Modell
beteiligten Sprachen gemeinsam besucht. Eine von
diesen beiden, die Einführung in die Didaktik des
Fremdsprachenunterrichts (Nr. 1), wird im Folgenden
näher vorgestellt: Sie stellt das Kernstück des neuen
Cumculums dar und wird seit dem Wintersemester
2002/2003 regelmäßig angeboten.3 Die Lehrveran-
staltung sieht sich besonders folgenden Prinzipien
verpflichtet:
• Anbindung an den „Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen"4: Die inhaltlichen und
methodischen Vorgaben des Europarates werden in
naher Zukunft in den Lehrplänen der Schulen veran-
kert und fließen über diese auch in die Unterrichts-

praxis ein. Dieser Entwicklung muss auch von fach-
didaktischer Seite Rechnung getragen werden. Das
Innsbrucker Modell nimmt hier eine Vermittlerrolle
ein und möchte zukünftigen Sprachlehrern zu einem
aufgeschlossenen Umgang mit dem nicht zuletzt in sei-
ner Sprachenvielfalt begründeten kulturellen Erbe
Europas verhelfen.
• Förderung der Fähigkeit zu Selbstreflexion: Gerade
zu Beginn ihrer Ausbildung sollten die Studierenden
damit vertraut gemacht werden, dass sie ihre Rolle
als zukünftige Fremdsprachenlehrerinnen und -leh-
rer ständig neu definieren und an verschiedenste Anfor-
derungen anpassen müssen. Innerhalb welcher kon-
zeptioneller Parameter dieser Prozess vor sich gehen
kann, wird aus dem Diagramm in Kasten 2 deutlich,
das auf dem Europäischen Referenzrahmen basiert
und die Interaktion zwischen den verschiedenen Kom-
petenzbereichen eines Fremdsprachenlehrers veran-
schaulichen will.s

• Multilingualität: Die Institute und Sprachen über-
greifende Kooperation des Innsbrucker Modells basiert
auf der Überzeugung, dass die Zukunft des Sprach-
unterrichts in der Mehrsprachigkeit liegt. Gerade
hier finden auch die alten Sprachen ihren Platz: Als
sprachgeschichtliche Heimat des internationalen
Wortschatzes und Vermittler von metasprachlichen
Fertigkeiten bilden sie eine ideale Grundlage und
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Vier Eckpfeiler in der Ausbildung
eines Fremdsprachenlehrers

proficiency in &
knowledge of

the target
language

language
teaehing

methodotogy

teaehing
-*- practice in tha

classroom
E

Wichtige Inharte der Einführungsveranstartung

Geschichte des
Fremdsprachen-

unterrichts

Rolle und Status
des Fremd-
sprachenlehrers

Curricul
design and
syllabuses

Traditionelle
und neue
Medien Motivation

Spracherwerbs-
theorien

und Methoden
zum Erlernen von

Fremdsprachen

Die 4
Grund-
fertig-
keiten

Learner
autonomy

Ergänzung für jede Form von multilingualem Unter-
richt.
• Team-Teaching: Die multilinguale Ausrichtung
impliziert, dass allen Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Fächern, insbesondere jener des
Team-Teachings, ein hoher Stellenwert zuerkannt wer-
den muss. Dass es von Seiten der Fremdsprachendi-
daktik gerade in diesem komplexen Bereich verstärk-
ter Bemühungen bedarf, zeigen vor allem die Erfah-
rungen aus der Praxis immer wieder. Wenn die Zusam-
menarbeit zwischen Sprachfächern gelingen soll, ist
hierfür nämlich viel mehr vonnöten, als das persönli-
che Engagement und die Improvisationskunst einiger
Lehrpersonen, die neben ihrem Unterrichtsfach „zufäl-
lig" eine zweite oder dritte Fremdsprache beherrschen.
• Leamer autonomy: Besonders im Fremdsprachen-
unterricht darf die Sichtweise des Lernenden nicht
aus den Augen verloren werden. Deshalb unterstützt
das Innsbrucker Modell jene Ansätze, die nicht nur auf
das reine Erwerben fremdsprachlicher Kenntnisse und
Fertigkeiten abzielen, sondern den Lernenden dazu
befähigen, den Prozess des Fremdsprachenlernens
selbstständig und selbstverantwortlich zu steuern.
• Angewandte Theorie: Die Studierenden sollen mit
den wichtigsten Inhalten und Grundprinzipien des
Innsbrucker Modells nicht nur auf theoretischer Basis
vertraut gemacht werden, sondern sie sollen deren

Umsetzung in der Lehrveranstaltung selbst erfahren.
Ein Beispiel hierfür ist, dass die Fächer und Institute
übergreifende Lehrveranstaltung nicht von einem ein-
zigen Leiter, sondern einer Gruppe von Lehrenden
betreut wird, die jeweils einem der am Modell betei-
ligten Institute angehören und entweder allein oder im
Team-Teaching bestimmte thematische Einheiten
behandeln. Das Prinzip der Multilingualität kommt
ebenfalls zur Anwendung. Einige Sitzungen bezie-
hungsweise Teile von ihnen werden in Englisch abge-
halten, die anderen Fremdsprachen werden - soweit
es möglich ist - im Rahmen kürzerer Beispiele her-
angezogen.*

Inhaltliche Schwerpunkte der
Einführungsveranstartung
Die Lehrveranstaltung gliedert sich in vierzehn Ein-
heiten mit folgenden Schwerpunkten |vgl. auch Kas-
ten 3):

1. Einführung: Die Teilnehmer reflektieren über ihre
Erfahrungen, die sie als Sprachen-Lemer und mit
verschiedenen Sprachlehrern gemacht haben. Sie
benutzen dabei eine bereits im Vorfeld der Lehr-
veranstaltung erstellte Sprachlernbiographie.

2. Historischer Überblick über die Geschichte des
Fremdsprachenunterrichts, der von der Antike bis
in die Gegenwart führt.
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3. Die Studierenden erhalten Einblick in die gängigs-
ten Spracherwerbstheorien (Behaviorismus, Nati-
vismus, interkulturelle und psycholinguistische
Ansätze u.a.).

4. Methoden zum Erlernen von Fremdsprachen
(Grammatik-Übersetzungs-Methode, audiolinguale
Methode, kommunikativer und interkultureller
Ansatz, Suggestopädie, Total Physical Response
u.a.) werden vorgestellt.

5. Die sprachlichen Grundfertigkeiten |rezeptive,
reproduktive, produktive und kreative Fertigkei-
ten) werden präsentiert und ihre Verbindungen
untereinander aufgezeigt.

6. Einführung in den „Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen", Besprechung sei-
ner Ziele und der Möglichkeiten, diese in der Pra-
xis umzusetzen.

7. Die Studierenden werden mit den Möglichkeiten,
die der multilinguale Ansatz für den Fremdspra-
chenunterricht bietet, vertraut gemacht. Beson-
ders eingegangen wird auf die Bedeutung, die meta-
sprachliche Kenntnisse beim Erlernen von Fremd-
sprachen haben. Neben kognitiven und neuro-
psychologischen Zusammenhängen werden auch
Strategien für eine multilinguale Wortschatzar-
beit vorgestellt.

8. Leamer autonomy: Berührt werden vor allem die
Bereiche Lemstrategien und Selbstkompetenz im
Fremdsprachenunterricht. Das Spektrum der ent-
sprechenden Formen reicht vom mind-mapping
bis zum Projektunterricht.

9. In der Einheit zur Motivation wird zunächst den
Formen von Motivation (intrinsische/extrinsische,
integrative/instrumentale, individuelle/gruppen-
spezifische) nachgegangen und deren theoretischer
Hintergrund beleuchtet. Ebenfalls besprochen wer-
den konkrete Motivationsstrategien, die beson-
ders für den Fremdsprachenunterricht geeignet
scheinen. Es liegt auf der Hand, dass diese Einheit
für den Latein-Unterricht, für den die Motivation
der Schüler ein großes und oft mit erheblichen
Schwierigkeiten verbundenes Anliegen darstellt,
von besonderem Interesse ist.

10. Die Studierenden lernen, wie sie traditionelle
Medien wie Kursbuch, Kassettenrecorder, CD-
Player, Video- und DVD-Recorder, Overheadpro-
jektor und das Sprachlabor im Fremdsprachenun-
terricht sinnvoll einsetzen können.

11. Neue Medien: Die Einheit wird in einem Com-
puterlabor durchgeführt und konzentriert sich auf
die Chancen, die Internet und „E-Learning" für
den Fremdsprachenunterricht bieten. Daneben
werden verschiedene Sprachlernprogramme ana-
lysiert.

12. Die Einheit „Curriculum and syllabus design"
behandelt die verschiedenen Konzepte, auf denen
Lehrpläne aufbauen, und soll dazu betragen, dass
die Studierenden letztere besser verstehen und in
ihrem eigenen Unterricht berücksichtigen kön-
nen.

13. Planung und Gestaltung des Fremdsprachenun-
terrichts fragt danach, welche Vorarbeiten für einen
effizienten Sprachunterricht geleistet werden müs-
sen. Ein konkretes Fallbeispiel bietet Einblick in
die Praxis.

14. Die letzte Einheit schließt den Kreis, indem sie
die erste noch einmal aufgreift und Rolle und Sta-
tus des Fremdsprachenlehrers diskutiert. Bei die-
ser Gelegenheit erfolgt auch eine Evaluierung der
Lehrveranstaltung.

Erste Erfahrungen mit der Veranstaltung
Schriftliche Rückmeldungen und Gespräche legen
erfreulicherweise Zeugnis von der Akzeptanz der Lehr-
veranstaltung unter den Studierenden der alten Spra-
chen ab. Dass einige Inhalte doch sehr stark an der
Didaktik der modernen Fremdsprachen ausgerichtet
sind und nur sehr schwer oder gar nicht in die Praxis
des altsprachlichen Unterrichts übertragen werden
können, wird nicht unbedingt als Nachteil empfun-
den, da die Lehrveranstaltungen „Einführung in die
Didaktik des lateinischen bzw. griechischen Ele-
mentarunterrichts" und „Einführung in die lateini-
sche bzw. griechische Fachdidaktik" (vgl. Nr. 2 und
3 in Kasten 1) fachspezifisch angelegt sind und even-
tuelle Lücken schließen.

Europasiegel für
innovative Sprachprojekte

Das Innsbrucker Modell findet jedoch nicht nur
Anklang bei den Studierenden, sondern hat auch auf
anderer Ebene Anerkennung erfahren. Im Jahr 2002
wurde ihm mit dem Europasiegel für innovative
Sprachprojekte vom österreichischen Bundesminis-
terium für Wissenschaft und Forschung ein renom-
mierter Preis verliehen |s. S. 46). Ausschlaggebend für
diese Auszeichnung war der Umstand, dass das Inns-
brucker Modell von der entsprechenden Auswahl-
kommission als wichtige Innovation in der öster-
reichischen Universitätslandschaft und maßgebliche
Verbesserung der Ausbildung der Lehramtsstudie-
renden eingestuft wurde. Besonders hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass
das Innsbrucker Modell in dem betreffenden Jahr eines
von insgesamt nur zwei Projekten aus dem Bereich
der universitären Bildung war, welches mit dem Euro-
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pasiegel ausgezeichnet wurde. Dies zeigt, welch hohen
Nachholbedarf die Sprachdidaktik gerade auf univer-
sitärer Ebene hat.

Perspektiven 2:
Institutionelle Verankerung in der neuen

Struktur der Universität

Perspektiven 1:
Publikationen und Forschungsprojekte

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe des Innsbrucker
Modells geht weit über den Entwurf der neuen Lehr-
pläne und die Organisation und Abhaltung der gemein-
samen Lehrveranstaltung hinaus. Neben der Betreu-
ung von Diplomarbeiten mit fachdidaktischem
Schwerpunkt und einer intensiven Publikations-
tätigkeit, in deren Rahmen versucht wird, das Inns-
brucker Modell Interessierten aus verschiedenen Berei-
chen und Sprachen näher zu bringen,7 sollen in
Zukunft auch Forschungsprojekte, die sich mit ein-
schlägigen Themen aus dem Bereich der Fremdspra-
chendidaktik befassen, lanciert werden. Als erstes
Unternehmen steht eine Untersuchung an, in deren
Zentrum die Mehrsprachigkeit steht. Es geht dabei
um die Frage, inwieweit bereits bestehende Kennt-
nisse in bestimmten Fremdsprachen bei dem Erler-
nen neuer Fremdsprachen von Nutzen sein können
und ob manche dieser Sprachen in dieser Hinsicht
mehr leisten können als andere. Es versteht sichjrgji
selbst, dass Latein in dieser Studie eine zentrale Rolle
spielen wird.

Nach der bereits oben erwähnten Studienreform und
der damit verbundenen Entwicklung neuer Curricula
steht für Österreichs Hochschulen nun eine
Universitätsreform an, die unter anderem eine Neu-
ordnung der Fakultäten vorsieht. Für die Geistes-
wissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck
bedeutet dies eine Aufgliederung in mehrere kleinere
Fakultäten. Die Arbeitsgruppe zum Innsbrucker
Modell sieht dies als Chance, den von ihr einge-
schlagenen Weg weiterzuverfolgen und ihren Ansatz
zur Fächer übergreifenden Fremdsprachendidaktik
institutionell zu verankern. Es werden Bemühungen
angestrengt, an der neu zu errichtenden Kulturwis-
senschaftlich-philologischen Fakultät, an der alle am
Modell beteiligten Fremdsprachen versammelt sein
werden, ein Institut für Fremdsprachendidaktik zu
schaffen. Dieses soll mit eigenen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen ausgestattet werden>yim auto-
nom agieren zu können. Neben der Durchführung
und Organisation der vom Innsbrucker Modell vor-
gesehenen Lehrveranstaltungen wäre über eine Ein-
richtung dieser Art vor allem eine bessere Zusam-
menarbeit mit den Kollegen der allgemeinen Didak-
tik* und den Schulen selbst möglich. Auch die von
der Arbeitsgruppe ins Auge gefasste wissenschaftli-
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Disticha Catonis - Latein-Kalender des Pädagogiunis Bad Sachsa

wieder ein Latetakaiender w mit Sprächen aus

hing spttantiker Sentenzen 12 markante Sprache ausgewählt and ins Deutsche abersetzt.
Dazu hat wiederum der bekannte Marburg« KOrabW Hör* Fencbelea» großmütige Rciin- « « * « * • '
Übersetzung geliefert. s v i u

Anschließend wurden die Texte in II Sprachen Übertragen. Beim letzten Kalender waren es <*
die Sprachen des europäischen Parlaments, was in diesem Jahr zu einem nahezu unOber- j£
schaubaren Unterfangen geworden wäre. Ein anderer Weg wurde besenritten: Wir haben _ ~
anslindiache Mitbürger in Bad Sachsa ausfindig gemacht und sie um eine Oberaetzunggebe- >•
ten. So ist der Kalender auch dieses Jahr wieder in insgesamt 11 Sprachen übersetzt: s
Deutsch. Englisch, Französisch, ItalUnisch, Spanisch, Niederländisch, Griechisch, Polnisch, —J»
Russisch, Finnisch und Türkisch.

Der Kalender hat das Format 23 x 32 und kostet € 8 • € 1.60 versandkosten.
Zu beziehen Ober den örtlichen Buchhandel oder Ober das

Hdagogtam Bad Sachsa
Ostertal 1-5 • D-37441 Bad Sachsa • TeL: 05523/30010 • Fax: 05523499715
E-mail: Pa«dagogiuim.Ba<l-Sadisa«t-onlk«jJe
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ehe Tätigkeit könnte in einem eigenen Institut bes-
ser koordiniert werden.

Ob sich dieses Vorhaben tatsächlich realisieren
lässt, ist noch ungewiss. Dennoch besteht eine gewisse
Hoffnung. Für die Universität Innsbruck und ihre Stu-
dierenden wäre die Schaffung eines eigenen Instituts
für Fremdsprachendidaktik zweifelsohne ein großer
Gewinn. Dasselbe gilt für die Fächer Latein und Grie-
chisch. In ein derart ehrgeiziges Projekt eingebunden
zu sein, wäre zukunftsweisend für sie und würde, falls
es in anderen Hochschulen auf Nachahmung stieße,
ganz wesentlich zur ihrer Stärkung beitragen. •

Ansprechpartner:
Dr. Wolf gang Kofier
Institut für Sprachen und Literaturen
Abteilungen Latinistik/Gräzistik
Innrain 52
A -6020 Innsbruck
E-Mail: Wolfgang.Kofler@uibk.ac.at

Anmerkungen
1 Wie diese aussehen können, zeigt eine Fülle von Beiträgen
im Heft 3/2003 des Altsprachlichen Unterrichts, das zur Gänze
dem Biberacher Modell und der Zusammenarbeit von Latein und
Englisch gewidmet ist. S. jetzt auch THIES, Stephan: „Latein
-Plus". Latein und Englisch in den ersten beiden Jahren des
Gymnasiums in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfa-
len, AU 1/2004, 54-59.
2 Gerade in diesem Bereich scheiden sich oft die Geister, da
sich hinter Umgestaltungen im universitären Bereich sehr oft
nur budgetäre Interessen verbergen. Es ist deshalb verstärkt
darauf zu achten, dass das Einsparungs-Argument nur dann
verwendet wird, wenn die Reformen, die es stützen soll, eine
inhaltliche und strukturelle Qualitätssteigerung mit sich brin-
gen; vgl. in diesem Zusammenhang ZYDATISS, WOLFGANG:

Bereichsdidaktiken für die fremdsprachlichen Fächer? - Oder:
Warum Wissenschafts theoretische Fiktionen nicht für eine rein
fiskalisch motivierte Strukturpolitik instrumentalisiert wer-
den dürfen, in: DERS. |Hg.), Fremdsprachenlehrerausbildung -
Reform oder Konkurs, Berlin/München 1998, 219-230.
3 Die ebenfalls sprachenübergreifende Lehrveranstaltung All-
gemeine Fremdsprachen-didaktik: Testen und Bewerten (Nr. 6),
fand im Sommersemester 2004 zum eisten Mal statt. Aus orga-
nisatorischen Gründen werden Latein- und Griechisch Stu
dentlnncn erst im nächsten Jahr dabei sein. Ein Bericht über die
Konzeption und den tatsächlichen Ablauf der Veranstaltung
ist bereits vorgesehen und wird voraussichtlich im nächsten Jahr
in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.
4 TRIM, JOHN: Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge
2001 h deutsche Obersetzung (JÜRGEN QUETZ): TRIM, JOHN:
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: ler-
nen, lehren, beurteilen, Berlin/Wien 2001
5 Das Diagramm entstand in dem vom Europarat veranstal-
teten New-Style-Workshop (Polen 1996], s. SKINNER, ANDREW:
The Initial Training of Modem Language Teachers. Council of
Europe ,New-Style' Workshop 15B at Debe, near Warsaw,
Poland, June 30-July 5, 1996' English Language Teaching news
30(1996|85-92, hier 88.
6 Dass die anderen Fremdsprachen hier nicht in gleichem
Maße zum Zuge kommen wie Englisch, liegt daran, dass
Deutsch und Englisch die einzigen Sprachen sind, welche alle
Teilnehmerinnen beherrschen.
7 HINGER, BARBARA/SKINNER, ANDREW/STADLER, WOLFGANC:
Qualitätssicherung und -entwicklung in der Fremdsprachen-
didaktik, in: BRUNNER, HANS/MAYR, ERICH/SCHRATZ, MICH-
AEL/WIESER, ILSEDORE (Hgg.): Lehrerinnen- und Lehrerbildung
braucht Qualität. Und wie!? (Innsbruck 2002| 277-289, STAD-
LER, WOLFGANC/HlNGER, BARBARA/KOFLER, WOLFCANC/SlUNNER,
ANDREW: „Sochranjaem staroe i tvorim novoe" Metodika i
didaktika inostrannych jazykov - Insbrukskaja model, in: I. S.
Surovcev |Hrsg.|: Nauenyi vestnik, vypusk 1: Sovremennye lig-
vistieeskie i metodiko-didaktieeskie issledovanija. Voronei
2004, 104-113; HINCER, BARBARA/KOFLER, WOLFGANG/SUNNER,
ANDREW/STADLER, WOLFGANC: The Innsbruck Model of Fremd-
sprachendidaktik: Towards an Integrated Multilingual Approach
in Pre-Service Teacher Education, The Teacher Trainer (noch
im Druck).
8 Diese sind in Innsbruck am ILS, dem Institut für Lehr- und
Schulforschung beheimatet.

Klassische* Griechisch sprechen und geistvolle Texte lesen
7. Ms 21. August 2005 Im HeUenikon Idyllton

Sich in Griechenland erholen und gleichzeitig seine bisherigen Sprachkenntnisie erweitern und vertiefen,- wen unter den Freun-
den von Hellas sollte das nicht verlocken? Es gibt dafür in der ganzen Welt nur diese eine Möglichkeit.
In einem grölen, schattigen Garten dicht am Meer treffen sich Schüler. Studenten und Erwachsene aus vielen Ländern, entdecken
zu ihrer eigenen Obemschntig, dass sie sich in der Sprache Piatons miteinander verständigen können, und lesen gemeinsam unter-
haltsame und gedankenschwere Texte.
Die Ferienknlage beherbergt gleichzeitig meistens auch Musuw und ander» kiüturintere»sierte Gaste. r>shalb beleben Kottzerte
und Vortrage manche Abende. Möglich sind ein Ausflug und der Besuch einer Aufführung in einem antiken Theater.
Das Hellenikon Idyllion liegt an der Nordküste der Peloponnes in der Nafe von Agion in einem Ort, der wegen seines Charakters
vor allem griechische Gäste anzieht. Der Besitzer unterstützt den Altgriechischkurs, indem »Mehrberträumefto die Kursteilneh-
mer kostenlos zur Verfügung stellt. Auf besonderen Wunsch besorgt er auch für einen angemessenen Preis Unterkunft im Einzel-
und Doppelzimmer. Die Ausschreibung des 7. Wettbewerbs Attisch findet sich auf http://wwwJdyllion.gr

KarsgeMhr A r 2 Wochen: € 200^-; St :«150,- . Anfragen za weheren Einzelheiten und verbtndBcbe
A SMII Irt—i heisa Letter des KwseK Stimmt Q—cfc, Grfafat, Eritsfr. 23, D-25813 Hnamn, TeL und Fax 04841/5429,
e-naaü: hekpnckefreeaeLde

HelUnikon ldyllUm. Andreas Drekis. GR-25IOO Selumitika/Egion
Tel. 0030/26910/72488 • Fax: 0030126910/72791 oder 168040 • e-mail: heUeniionQidyllitm.gr internet: http://www.idyaUm.gr
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Christoph Disselkamp

„Sonstige Mitarbeit" -
zwischen Angebot und Bringschuld

„Eihe wesentlich'e Grundlage für
die Beurteilung eines Schülers im
Beurteilungsbereich ,Sonstige Mit-
arbeit' bilden die Qualität und Kon-
tinuität seiner mündlichen Mitar-
beit im Unterricht", so weit die
Abiturprüfungsordnung für die
gymnasiale Oberstufe |APO-GO-
St).1 Doch gerade hier liegt die
große Schwierigkeit angemessener
Beurteilung.

Allzu häufig kommt der Schüler
in seiner subjektiven Wahrneh-
mung über die Qualität und Konti-
nuität seiner mündlichen Leistun-
gen im Unterricht zu einem ande-
ren Urteil als die um Objektivität
bemühte Fachkraft in ihrer Ein-
schätzung. Muss Kontinuität quan-
titativ genau nachgewiesen werden,
lässt sich Qualität uneingeschränkt
in einer Notenskala unterbringen?
Mehr denn je sind die Fachkräfte
gefordert, den Lerngruppen unter-
schiedliche Formen „mündlicher
Mitarbeit" anzubieten, um so der
Vielfalt der Schülercharaktere ge-
recht zu werden. Weil der Bereich
der „Sonstigen Mitarbeit" schwer
belegbar ist, heißt es in der APO-
GOSt: „Die Lehrkräfte tun also gut
daran, in jedem Fall die Kriterien
ihrer Bewertung offen zu legen,
auch von einer vielfältigen An-
wendung von Arbeitsformen in die-
sem Bereich auszugehen und Be-
wertungen zu dokumentieren."2

Wenn der Lerngruppe zu Beginn ei-
nes Schuljahres die Kriterien der
Leistungsmessung im Bereich
„Sonstiger Mitarbeit" transparent
gemacht worden sind, wird es we-
der auf Seiten der Schüler noch der
Lehrer ein böses Erwachen im Rah-
men der Zensurenfestlegung geben.

Als Formen „Sonstiger Mitar-
beit" ergeben sich für den Latein-

unterricht: Protokolle, Referate,
künstlerisch praktische Arbeiten,
Aufbereitung von Materialien und
natürlich sowohl nach- als auch
vorbereitende Hausaufgaben. Fer-
ner sind die Unterrichtsmethoden
so auszuwählen, dass auch eher
stille bzw. leistungsschwache
Schüler die Gelegenheit bekom-
men, das Unterrichtsgeschehen
konstruktiv vorantreiben zu kön-
nen, um eigenverantwortlich ihrer
„Bringschuld" gerecht zu werden.
Im Folgenden sollen insbesondere
dieser letzte Punkt, aber auch die
Schwerpunkte Referate, künstle-
risch-praktische Arbeiten und Auf-
bereitung von Materialien genauer
in den Blick genommen werden.

Gedruckte Arbeitsbögen in der
InterpretationsphaM
Glücklich schreibt in seiner Fach-
didaktik zum Lateinunterricht:
„Gegen die Verwendung von ge-

druckten Arbeitsbögen wird gerne
eingewendet, sie legten den Inter-
pretationsgang und erst recht die
Interpretationsergebnisse fest und
schalteten Spontaneität und Krea-
tivität aus"3. Dagegen hält Glück-
lich an gleicher Stelle, dass der ge-
druckte Arbeitsbögen lediglich „ei-
nen flexiblen Lehrer braucht und
einen Schüler, der sicher sein kann,
auch andere als die gedruckten Fra-
gen stellen zu können"4.

Von nicht zu unterschätzendem
Wert aber sind solche Arbeitsbögen
mit Interpretationsaufträgen ins-
besondere für Schüler, die zunächst
einmal für sich alleine einen Sach-
verhalt deuten, sich über Zusam-
menhänge in Ruhe Klarheit ver-
schaffen wollen, um dann später
gefestigter und sicherer am Unter-
richtsgespräch teilnehmen: zu kön-
nen. Während solche Schüler sich
vielleicht in der Interpretations-
phase auf der Basis von mündlich
vermittelten Anleitungen nicht be-
teiligten, weil es ihnen an nötiger
„geistiger Spritzigkeit" fehlt, hät-
ten sie im anderen Fall solide Vor-
aussetzungen geschaffen, kon-
struktive „Sonstige Mitarbeit" zu
leisten.

Um den individuellen Leistungsprofilen der Schüler gerecht zu werden,
bedarf es abwechslungsreicher Methoden und Materialien
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