
A1 / Besonderheit: Alle sprechen/sprachen Spanisch (Teilnehmer_innen + Kursleiterin, was im Folgenden nicht bedeuten soll, dass dieser Didaktisierungsvorschlag nur für 
'sprachlich-einheitliche' Gruppen gedacht ist).1 Wortschatz auf Deutsch: keine großen Unterschiede;  formale Bildung: teilweise große Unterschiede (Binnendifferenzierung); 
Thema:  Etwas bestellen/um-bestellen/nachfragen/Missverständnis-, Konfliktsituationen > im  Cafe/Restaurant : Wenn Situationen nicht lehrbuch-perfekt2 ablaufen...Ausgehend 
von einem lehrbuch-perfekten Dialog (siehe erster Dialog > Pizza) >  kontextbedingte Veränderungen im Sprechen/Handeln zum Thema machen, nicht lehrbuch-perfekte 
Situationen (siehe Dialog: 'Und statt dem Kaffee..' bzw. an 'Missverständnis-, Konfliktsituationen erinnern –  'Raum schaffen als Methode': siehe auch Rubrik: 
Grundsätze/Methoden/Haltungen) / Was noch/Weiter dann mit beispielsweise: 'Wiener Schmäh' / 'Wiener Grant' als Deckmantel für Diskriminierung/Rassismus/Sexismus  - 
verharmlosend/verschleiernd: diskriminierende/rassistische/sexistische Äußerungen legitimiert über das Argument der Tradition/Kultur (auf wessen Kosten?) / Konstruktion eines
Lokal-Patriotismus: Wer darf sich zugehörig definieren? Wer ist der (echte) Wiener mit dem Wiener Schmäh? Wer hat den Schmäh, wer darf ihn machen? Wie ist er begründet? 
Zum Thema wurde das Thema übrigens als ausverhandeltes Thema der konkreten Gruppe (siehe dazu auch Kursanfänge > Themenausverhandlung;
LERNZIEL der Unterrichtseinheit insgesamt: Wortschatz  > bestellen/um-bestellen/nachfragen; Wie hört sich beispielsweise ein* unfreundlich*  Kellner_in  an?  
Missverständnis-, Konfliktsituationen  erinnern: Worte/schatz : Reaktionen;3  Akkusativ; Dialogisches Sprechen (von Anfang an, auch in Anfänger_innengruppen); Spanisch als 
Übersetzungssprache, Denk- und Arbeitssprache miteinbeziehen/nutzen;
Material: Hörtext/Laptop (zum Abspielen; Online-Übersetzungsfunktionen); Hörtext-Transkripte; Übungszettel

1 Einbeziehen/Nutzen der vorhandenen Sprachen im Kurs > nicht nur in 'sprachlich-einheitlichen' Gruppen, sondern prinzipiell. Versuch anhand der Struktur  der Muttersprachen /Erstsprachen der
Teilnehmerinnen (in dem Fall  Spanisch) über, zuerst wortwörtliche, dann sinngemäße  Übersetzungen, die Struktur/Logik von Deutsch, verstehbar/verständlich zu machen (Spanisch als Denk- 
und Arbeitssprache nutzen) bzw. Wortschatz zu erarbeiten. Und bereits bekannten Wortschatz  und/oder einzelne Wörter zu wiederholen/in einen anderen Kontext zu bringen /anwenden. NICHT
die Kursleiterin ist Übersetzerin/Übersetzunglieferantin zu allererst, sondern, alle Teilnehmerinnen zusammen, das Wissen, das (schon) da ist. Funktioniert  meiner Meinung/Erfahrung nach sehr
gut. Zu überlegen auch wie mit dieser Herangehensweise, in von der Sprache her uneinheitlichen Gruppen, gearbeitet werden kann.  Jene, die dieselben Sprachen sprechen, tun sich zusammen 
und sammeln  in ihrer/n Muttersprache/n/Erstprache/n. Kann auch an die Tafel diktiert werden, weil es oft eine Ahnung  gibt davon was gerade übersetzt werden will bzw. kennen die 
Teilnehmerinnen einzelne Wörter oder eine 'in-etwa-so-Formulierung'. Muttersprachen als Übersetzungssprache, Denk- und Arbeitssprache miteinbeziehen/nutzen; Prinzipiell auch evt. 
vorhandene Smartphones der Teilnehmer_innen  einbeziehen/nutzen – statt/zusätzlich  zu Online-Übersetzungsdiensten; 

2 Die Frage ist immer auch, inwiefern lehrbuch-perfekte Dialoge, die Funktion erfüllen sollen, die Teilnehmer_innen  in Bezug auf ein gewünschtes normiertes Sprechen und Handeln 
einzuüben/einzutrainieren? Unter welchen  Bedingungen laufen Gespräche/Dialoge nicht lehrbuch-perfekt ab? (Machtfrage/Rassismus/Heteronormativität) - (Inwiefern) ist gerade auch das 
Lehren von Dialekt ein Instrument zur Normalisierung? Unter dem Deckmantel: 'Wir als Lehrende wollen ja nur das Beste': 'dass 'sie/uns' verstehen,  - sich in 'unsrer'  Alltagswelt  zurechtfinden; 
Zitat  aus: Irene Brežná: Die undankbare Fremde,  Roman, V: Galiani, Berlin 2012, S. 114f. in diesem Zusammenhang  einbringen (siehe auch weiter unten). Nicht selbstverständlich davon 
ausgehen, dass alle in ihrem (Aus)Sprechen/Sprache korrigiert werden wollen. In diesem Zusammenhang: Wie wichtig ist 'die richtige Aussprache'? Was heißt richtig oder falsch? Welchen 
Stellenwert messe ich als Kursleiter_in der Phonetik bei, weil es mir implizit um das 'reine Sprechen' geht, akzentfrei? (siehe dazu auch weiter unten  > Zitat:  Aus: Mecheril, Paul: Politik der 
Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. V: Passagen, Wien 2009, S. 83 ff.) Wie viel Zeit geht in solche Übungen, scheinbar selbstverständlich, am Anfang, Detailfragen? Akzent ist nicht Akzent?
Warum die Unterscheidung in Dialekt, Umgangsgsprache und Akzent? Was gilt als 'Fehler', was als 'kreative Spielerei' – und warum sind vor allem die kolonialisierten Sprachen diejenigen 
Sprachen/Aus-Sprachen, die als defizitär gelten? Normalisierung in Bezug auf Aussprache bedeutet etwa schon, wenn Wörter, die auf  -er  enden (lieder/lieber z.B.), die in Ö meist als lieda/lieba
gesprochen werden, in guter ('Sie sollen ja Dialekt-Verstehen-Können'-) Absicht  in Richtung  a-Endung scheinbar selbstverständlich hinkorrigiert/normalisiert werden. Prinzipiell: Nur in 
transparent gemachten Räumen korrigieren, nicht ständig, wie so oft. Phonetik-Übungen als sinnvoll oder > nicht zur Debatte stellen, um nicht die perfekte Standardsprache/Aussprache  als 
Anliegen per se voraus-anzunehmen und erneut in Bezug auf die eine Standard-(Aus)Sprache zu normalisieren; Wer wird verstanden und gehört ist auch eine Frage von: Wem wird geglaubt und
(zu)gehört. Wessen Stimme ist sicht- und hörbar, glaubwürdig? 'Spivak hebt hervor, dass es nicht um die Sprachlosigkeit der Subalternen gehe, sondern vielmehr darum, dass das Hören 
hegemonial strukturiert ist.' (In: Maria do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan, Postkoloniale Theorie. Ein kritische Einführung, S. 76).

3     Was/wer macht  'sprachlos'? (Reaktionen/Behandlung durch Kellner_innen) - Nicht -Verstehen durch Dialekt auch, zum Beispiel? Wen/Wann macht Dialekt 'sprachlos'?  // Sich 
willkommen/zugehörig fühlen oder nicht: wodurch? Wodurch  nicht? (Menschen, Einrichtungen, Habitus, Kulturalität...)
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INHALT (WAS?) // METHODE  (WIE?) // LERNZIEL (WARUM?) // Aktion

Authentisch Hören: 
Hörtext/Dialog / Etwas 
bestellen – im 
Cafe/Restaurant;

1. Hineinhören  (1 – 2 Mal)
2. Informationsaustausch mit 

Nachbarin
3. Identifikationsh ören (1- 2 Mal): 

Teilnehmerinnen , neue Wörter 
(z.B.: 3-5) merken,  notieren,

4. Informationsaustausch  zu Zweit : 
Wörter klären

5. .. // 'Gemeinsames Wörterbuch' : 
Neue Wörter  sammeln  an Tafel > 
klären  im Plenum

6. Abschließendes Hören

Globales Verstehen;
Wörter/Wortgrenzen/Fragen
– Antworten; Phonologie;

Alleine / Plenum / 
Zu Zweit
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INHALT (WAS?) // METHODE  (WIE?) // LERNZIEL (WARUM?) //   Aktion

Selektives Hören

Hörtext als Lesetext

Sprechen / den Dialog 
inhaltlich wiedergeben;

 

Wortschatzerweiterung

Was  bestellt die erste  Person? Zum Essen 
und Trinken? Was die zweite Person?
- Bzw.  Eine Gruppe  merkt/notiert  
Bestelllungen  der ersten Person,  eine 
zweite Gruppe  merkt/notiert  Bestellungen 
der  zweiten Person;
- Bzw. Getränke- , Essensbestellungen 
heraushören  (merken  o notieren);
- Bestimmte  Diphthong-Wörter  
heraushören  etc.  
- Fragen  heraushören; (du/Sie?)

Texttranskription  an  alle ;
Zu Dritt (3er-Gruppen)  lesen, Variationen  
lesen  (Vorgegebene Wörter/Wortschatz  
zur Variation  > am Zettel ; Wörter  
gegenseitig  bzw. gemeinsam  klären, wenn 
nicht  klar  - Fragen/Ergänzungen)
Evt. Zu Dritt (3 Leute im/für  das Plenum, 
lesen, wer möchte)

Den Dialog inhaltlich wiedergeben , 
variieren:  andere Getränke-, 
Essensbestellungen ;
Zu Dritt  (3er-Gruppen)
Evt. Zu Dritt (3 Leute  im/für  das Plenum, 
wer  möchte)  

Wortschatzerweiterung  (Ich hätte gern... / 
Ich nehme... / Ich möchte.../etc.  : An Tafel 
sammeln > abschreiben; 

Semantik

Phonetik

Tonologie

Stabilisierung; evt. offene 
Fragen noch klären;

Neu Erarbeitetes 
umsetzen/anwenden/stabilisi
eren – memorisieren;

Lexik / Wortschatz

Alleine

Plenum
Zu Dritt
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INHALT (WAS?) // METHODE  (WIE?) // LERNZIEL (WARUM?) //   Aktion

Analytische Aufgaben

NEXTES MAL
Gesprächsrekonstruktion/4

Sprechen  - mündlich  (etwas 
Bestellen – im Cafe/Restaurant 
- Dialog)

Gesprächsrekonstruktionstext 
als Lesetext  bzw. den Text  an 
Tafel diktieren – aufschreiben – 
abschreiben

Binnendifferenzierung:
Verben unterstreichen  bzw. Fragen 
unterstreichen? Bzw. Wörter  mit 
Diphthong  'ei';  Einzelne  Verben 
konjugieren;  Nomen  ins Plural  setzen etc.

Lückentext:  Wortschatz / 
Binnendifferenzierung:  Unterschiedlich  
mehr/weniger Lücken;  Bzw. eventuell  
fehlende  Wörter vorgeben  (oder  nicht); 

Binnendifferenzierung: 
Akkusativ:  Zusätzliche  Übungszettel für  
einzelne Teilnehmer_innen  zum Akkusativ;
für + Akkusativ
Für  Sie? Für mich? Für uns?  Etc.

Einen Text , der  (ähnlich) bereits bekannt  
ist, wortwörtlich rekonstruieren

Zu Zweit lesen / variieren  

Syntax; Morphologie; 
Orthographie;

Wortschatz/Ortographie

Morphologie

Wortschatz  memorisieren 
/aktivieren ;

Stabilisierung

Alleine

 

Plenum/  zu Zweit

Zu Zweit

4 http://www.univie.ac.at/Hausa/ml/Wachstum.html
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INHALT (WAS?) // METHODE  (WIE?) // LERNZIEL (WARUM?) //   Aktion

Hörtext: '...Und  statt  dem 
Kaffee...'5

Selektives Hören

Variante 1
Den Dialog hören und 
rekonstruieren

Analytische Aufgaben

Authentisch  Hören  (siehe  weiter oben)

Welche  Getränke  kommen vor? 
Welche  Speisen?
Wer bestellt was?
Was bestellt  die erste Person? Zum Essen? 
Zum Trinken? Was die zweite Person? / 
Evt.:  Schnipsen6 bei ü/ei

Den Dialogtext  abspielen > stoppen, nach  
dem  ersten Äußerungspaar:  Wie lautete 
die  erste Frage/Antwort? Memorisieren  im
Plenum  und  zu Zweit . Dann  
zweites/drittes Äußerungspaar;

Dialogtranskript  an alle;
Binnendifferenzierung:
Akkusativ  bzw. Nomen, Diphthonge7  
suchen

Globales Verstehen;
Wörter/Wortgrenzen/Fragen –
Antworten; Phonologie;

Semantik

Phonetik

Memorisierungstechnik

Morphologie

Plenum /Alleine/Zu Zweit

Alleine / Plenum

Plenum/Zu Zweit

Alleine

5 Dem nicht Lehrbuch-Perfektem bewusst Raum geben. Und, ohne das Wort 'statt' – Wie  kann  inhaltlich  dasselbe ausgedrückt werden?  Die vielen, verschiedenen  
Ausdrucksweisen  und  Register immer  mit-denken; Wort: statt: Andere Anwendungskontexte!? Erweiterung;  Kann ich-Sätze / Kann ich statt  (verschiedene  Sätze an Tafel sammeln);     
Dativ/Akkusativ etc.  in dem Zusammenhang nur klären, wenn Erklärungsbedarf diesbezüglich formuliert wird (Damit Erklärungen nicht die Funktion erfüllen, Hierachien 
von wissend/unwissend zu reproduzieren – siehe dazu auch Grundsätze/Methoden/Haltungen).

6 Oder: Wenn Spielerisches wie Schnispsen infantilisierend den Teilnehmer_innen  erscheint > zur Debatte/Wahl stellen (wenn/weil etwa alles Spielerische sinnlos/zweckfrei 
betrachtet wird.... ), alternativ,  z.B. Striche/Kreuze... machen bei allen ü's, ei's...; Prinzipiell: Phonetik-Übungen als sinnvoll oder > nicht zur Debatte stellen, um nicht  die 
perfekte Standardsprache/Aussprache  als Anliegen per se voraus-anzunehmen und erneut in Bezug auf die eine Standard-Aussprache zu normalisieren; 

7 Tabelle: 3 Spalten: m./f./n.: Akkusativ-Formen  plus  eigene Ergänzungen/Zuordnungen bzw. 2 Spalten: Nomen: Singular/Plural  plus Artikel  bzw. Spalten für verschiedene  
Diphthonge_Wörter:  Ergänzungen/Zuordnungen  etc.
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INHALT

Variante 2:
Den Dialogtext hören  und  an 
Tafel schreiben

Löschdiktat

METHODE

Den Dialogtext  abspielen > stoppen, nach  
dem ersten Äußerungspaar:  Wie lautete die
erste Frage/Antwort?  Wie viele Wörter?  
Zuerst  mündlich, dann 
> an  Tafel schreiben (Satz für Satz) Was 
sind Nomen/Verben  im Text?

Nacheinander immer mehr Wörter 
weglöschen (systematisch, z.B. zuerst die 
Verben etc.), trotz der Lücken  den Text 
lesen / Plenum,  abschreiben; (oder  statt  
abschreiben  > Transkript  als Lesetext  an 
Teilnehmerinnen,  die entscheiden)
Zu Dritt lesen/inhaltliche 
wiedergeben/variieren; Variationen im  
Plenum  besprechen bzw. wiederholen;

LERNZIEL

 Memorisierungstechnik

Orthographie

AKTION

Plenum

Plenum
Zu Dritt
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INHALT

Variante 1
Situationen 
erinnern/besprechen

Variante 2
Authentisch  Lesen

Textproduktion  -gemeinsam - 
Tafel

METHODE

An Missverständnis-, Konfliktsituationen  
erinnern..? 10Wenn Situationen nicht 
'perfekt ablaufen'? Wenn  man auf 
unfreundliche/sexistische etc. Kellner* 
trifft? Missverständnisse? Aus welchen 
Gründen?
Austausch  zu Zweit11,  dann  im  Plenum  

Sätze/Aussagen/Reaktionen  vorgeben12:  
z.B:'Wir warten  jetzt schon 15  Minuten .' 
Etc. Zuerst alleine,  dann  zu Zweit neue 
Wörter klären, dann Wörter im  Plenum  
klären; Situation rund  um einzelne Sätze 
beschreiben – bekannte Situationen? Eine 
konkrete Dialog-Situation rundherum  
erfinden und Dialog an Tafel  diktieren

Auf eine Situation  einigen  >Parameter  
gemeinsam  festlegen > Wie viele  Personen 
sprechen? Etc. Dialog  an  Tafel diktieren  + 
verschiedene Reaktionen:  Gegebenenfalls 
vom Spanischen ausgehend: Was würdet ihr
auf  Spanisch sagen; dann gemeinsam  im 
Plenum  übersetzen (Wort  für Wort zuerst, 
dann  sinngemäß) ; 

LERNZIEL

Weitere r kontextbedingter 
Wortschatz  rund um das 
Thema:  bestellen; 

Lexik / Wortschatz

Lexik/Wortschatz. Es ist der 
Versuch anhand der Struktur  
der Muttersprache  der 
Teilnehmerinne n (in dem Fall  
Spanisch) über, zuerst 
wortwörtliche, dann 
sinngemäße   Übersetzungen , 
die  Sprache    - Deutsch  -  
verstehbar  zu machen 
(Spanisch als Denk-  und 
Arbeitssprache  nutzen)

AKTION

Zu Zweit  dann Austausch  im Plenum

Alleine / Zu Zweit / Plenum

Plenum/Tafel
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INHALT

Löschdikta8t

Was noch/Weiter dann mit 
beispielsweise: 'Wiener Schmäh' / 
'Wiener Grant' als Deckmantel für 
Diskriminierung/Rassismus/
Sexismus - 
verharmlosend/verschleiernd: 
diskriminierende/rassistische/sexisti
sche Äußerungen legitimiert über 
das Argument der Tradition/Kultur 
(auf wessen Kosten?) / 
Konstruktion eines Lokal-
Patriotismus: Wer darf sich 
zugehörig definieren? Wer hat den 
Schmäh, wer darf ihn machen?
Rassistische Begriffe/Konzepte  in 
Bezug auf Speisekarten; neue 
Wörter kreieren; Speisekarten 
umschreiben;  Wie sind die 
Begriffe aufgeladen?
Argumentationen/Antworten/
Auszüge aus Email-
Kommunikationen mit 
einschlägigen Restaurants als 
Lesetext9

 METHODE

Nacheinander immer mehr Wörter 
weglöschen (systematisch,  z.B. zuerst die 
Verben  etc.), trotz der Lücken  den Text 
lesen / Plenum,  evtl. abschreiben

LERNZIEL

Memorisierungstechnik
AKTION

Plenum

8   http://www.vhs.at/fileadmin/uploads_vhsottakring/alfazentrum/downloads/alfablicke_rieger.pdf     // Transparent  machen  auch  > Worum es einer bestimmten Kursleiterin mit 
einer bestimmmten  Methode geht: dass Löschdiktat beispielsweise als Memorisierungstechnik gedacht ist. Bzw. im Rahmen  einer evaluativen Methodereflexion immer wieder 
transparent machen und zur Debatte  stellen; 
9 Zu einer Debatte , siehe auch  http://www.migrazine.at/node/772   /   http://www.migrazine.at/node/774  
10 Dem nicht Lehrbuch-Perfektem bewusst Raum geben.
11 Eben durchaus in Muttersprachen/Erstsprachen
12 Prinzipiell transparent machen: Woher  der Text kommt,  von wem verfasst … > Kennt  ihr solche  Situationen/Aussagen? Realistisch? Für wen? Wann? Wie müsste  der 
Text/Dialog/Situation  um-geschrieben werden?

© LEFÖ Lernzentrum 8 of 12

http://www.migrazine.at/node/774
http://www.migrazine.at/node/772
http://www.vhs.at/fileadmin/uploads_vhsottakring/alfazentrum/downloads/alfablicke_rieger.pdf


REFLEXION / Überlegungen

Wie würde ein solcher/ ähnlicher Dialog an/in einem anderen Ort/Kontext anders aussehen/ablaufen?  Transnationalisieren/ Migrationsgesellschaft/ unterschiedlich 
kontextualisieren...// Evt. Bilder – von unterschiedlichen  Cafes/Orten  Was/wer macht  'sprachlos'? (Reaktionen/Behandlung durch Kellner_innen) // Sich willkommen/zugehörig
fühlen oder nicht:  Wodurch?  Wodurch  nicht?  (Menschen, Einrichtungen, Habitus, Kulturalität...)

Cafe als kommerzieller Ort  > Geld/Zeit/wer hat, wie viel  (Frei-)Zeit warum?
Nicht kommerzielle Orte?

Einmal lief's dann so... 

Es sollte weitergehen mit: An Missverständnis-, Konfliktsituationen  erinnern..? Wenn Situationen nicht 'perfekt ablaufen'? Wenn man auf unfreundliche/sexistische etc. Kellner*
trifft? Missverständnisse?Aus welchen Gründen? Dazu kam es nicht:, weil  das Interesse der Gruppe in Richtung > Kommunikation/Situationen > sich 
wehren/verteidigen/reagieren > im öffentlichen Raum ging. Dem wurde bewusst Raum gegeben/aufgegriffen (siehe auch Rubrik: Grundsätze/Hatungen/Methoden > 
'Raum schaffen als  Methode').
Es wurden die Phrasen, die in dem Zusammenhang interessant  waren für die Gruppe im Plenum gesammelt und gemeinsam übersetzt, zuerst wortwörtlich, dann sinngemäß,  
dann  Zeit zum Abschreiben, wer möchte. Zuerst wurde kurze Zeit im Plenum gearbeitet, dann (Planänderung) in Kleingruppen > Phrasen/Aussagen/Reaktionen gesammelt  und 
danach erst ins Plenum gebracht. Es ist der Versuch anhand der Struktur der Muttersprache/Erstsprachen derTeilnehmerinne n (in dem Fall  Spanisch) über, zuerst wortwörtliche, 
dann sinngemäße   Übersetzungen, die Struktur/Logik von  DaZ, verstehbar /verständlich  zu machen  (Spanisch als Denk- und Arbeitssprache nutzen) bzw.Wortschatz  zu 
erarbeiten.Und bereits bekannten Wortschatz und/oder einzelne Wörter zu wiederholen/in einem anderen Kontext zu bringen /anwenden. NICHT die Kursleiterin ist 
Übersetzerin/Übersetzunglieferantin zu allererst, sondern, alle Teilnehmerinnen zusammen, das Wissen, das schon da ist. Funktioniert meiner Meinung nach  sehr gut, darf nur 
wahrscheinlich nicht zu viel sein. Zu überlegen auch wie mit dieser  Herangehensweise, in von der Sprache  her uneinheitlichen Gruppen , gearbeitet werden kann. Jene, die  
dieselben Sprachen sprechen, tun  sich zusammen und sammeln in ihrer Muttersprache. Kann auch an die Tafel diktiert werden, weil es oft eine Ahnung  gibt  davon was gerade 
übersetzt werden will bzw. kennen dieTeilnehmerinnen einzelne Wörter oder  eine  'in-etwa-so-Formulierung'.
Weiter  mit/Was noch: Evt. Liste tippen (Frage-Pronomen-Übung?)13;  in Kleingruppen/zu Zweit/Plenum lesen; Wo sind Formen von Sie bzw. du? Dialoge rundherum schreiben;
Imperativ?! Thema  Öffis/Imperativ; ) Verbote  im  öffentlichen Raum/Öffis  > zu lautes Sprachen  als Indiz für... etc. Wörter: Ich vermisse dich etc. wurden in dem 
Zusammenhang  auch genannt /nachgefragt) > Diminutive!?

13 Abtippen (zeitaufwendig/unbezahlt!?): Inwiefern prägen Arbeitsbedingungen von Kursleiter_innen die Methoden? Prinzipiell: Guter Unterricht braucht gute Arbeitsbedingungen/ Qualität  kostet. 
Prinzipiell mit der Gruppe klären, ob erwünscht/sinnvoll erscheint  dass abgetippt wird – das was aus der Gruppe kommt  in Schrift  fixiert, irgendwie 'nach außen' gebracht, zum
Weiterarbeiten!? Praxis des Abtippens gedacht im Sinne der Partizipation auch > Wie kann mit dem begehrten Wissen einer konkreten Kursgruppe weiter-gearbeitet werden, das 
begehrte Wissen aufgegriffen werden. Gleichzeitig arbeiten Kursleiter_innen unter Arbeitsbedingungen, wo Vor-, Nacbereitung  nicht/viel zu wenig bezahlt wird, während 
selbstausbeuterisches, kreatives Tun gleichzeitig scheinbar selbstverständlich, in einer immer selbstverständlicher werdenden Dienstleister_innen-Manier, an-ge-fordert wird. 
Und es muss ja auch nicht unbedingt abgetippt werden, wenn Kursteilnehmer_innen beispielsweise aufschreiben, was aufschreibenswert (oder nicht!) erscheint, wenn/weil auch 
Arbeitsbedingungen/dieser bestimmte Anrufungsdiskurs transparent ist und eben das gesamte Unterrichtsgeschehen Dichotomien von Expertentum/Wissend/Unwissend auch 
überwinden will und die Frage derVerantwortung für das was in einem Kurs passiert an alle Beteiligten gerichtet und verhandelbar bleibt. 
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REFLEXION / Überlegungen

Evt.  Lesetext:  
http://derstandard.at/1303950412386/Arme-muessen-draussen-bleiben-Das-sind-alles-Zigeuner
Als  Anknüpfungspunkt  auch; Sprechanlässe – (Ähnliche) Situationen, an die sich TN erinnern...)

Prinzipiell  auch evt. vorhandene Smartphones der Teilnehmer_innen einbeziehen/nutzen – statt/zusätzlich  zu Online-Übersetzungsfunktionen; 

Form/Inhalt/definierte Niveaus
Die Materialität und Inhalte des Lehrbuches/von Lehrmaterialien/Foliertes etc. schränken ein / geben vor /strukturieren vor / begünstigen eine gewisse Unflexibilität bzw. 
widerspiegeln eine bestimmte Herangehensweise, ein bestimmtes Verständnis, demnach Expertise zeitlos, kontextunabhängig, unangreifbar  und unveränderbar sei. Nicht für die 
Ewigkeit die Materialien; nicht für statisch-abgeschlossen-gedachte Niveaus (siehe dazu aber auch weiter oben Fußnote 12).
Weniger auf das folierte, glänzende von der Form und Materialtät auf Ewigkeit angelegte, professionelle Material – 'qualitativ hochwertige' Material kommt's d'rauf an als vom
Inhalt her gedacht, auf eben die (begehrten) Inhalte. Mehr Richtung der Inhalte gedacht als an die Form, das Aussehen.
Demnach  sinnnvoll  erscheint  auch,  jedem Kurs-Geschehen,  ein  Aufnahmegerät  zur  Verfügung zu  stellen,  demnach  dem Produzieren  von ('unprofessionellen')  Hörtexten
Möglichkeit gegeben ist. Das heißt auch > kein starres Festhalten an einem Programm – wo vorher schon klar zu sein scheint was rauskommen soll an Output  (analog zu den
Defintionen der im  Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen definierten Niveaus, woran nicht nur DaF, sondern eben auch DaZ-Materialien orientiert sind).  Hier nicht
neoliberalen Kräften/Anschauungen das Wort zu reden, bedeutet aber auch, sich abzugrenzen, zu distanzieren eben genau von jenen Formen, die Felxibilität unablässlich fordern
und die Modellierung/Optimierung des Selbst, im Selbst die einzige Möglichkeit (als Ressource) sehend, verändernd/gestaltend einzugreifen -  die Welt zu verändern - im Sinne
von sich ein-, anpassen – als Individuum und im Gegenzug dazu alles kollektiv Gedachte, das Strukturelle insgesamt, als abzuwerfenden Ballast, wenn nicht als Bedrohung
sehend oder zuimdest als un-marktförmige Unsinnigkeit verstehend, als keine sinnhafte, erstrebenswerte Quelle in Hinblick auf Veränderung - individuelle Selbstermächtigung
im  Gegensatz  zu  kollektiver  Selbstermächtigung  -  die  den  strukturellen  Zusammenhang  miteinschließt/mitdenkt.  Wenn  ich  jetzt  davon  spreche,  dass  die
vorgeschlagene/vorgegebene Struktur  eines Lehrbuches es schwer macht in ebendiese Struktur verändernd einzugreifen, soll damit nicht gleichzeitig gesagt sein, dass  kritische
Selbstaneignungen, das Umschreiben/Neu-Schreiben dieser Geschichte(n), das Aufdecken vonNormalisierungsprozessen nicht genau das/ein Ziel sein könnte. (Arbeiten mit/am
Lehrbuch interventionistisch,  ver-ändernd)

Standardsprache/Alltagssprache - Dialekt
Dialekt/Umgangsprache nur dann zum Thema machen, wenn Teilnehmer_innen  das wollen. Standardsprache  einfordern? Wer soll Dialekt lernen (müssen/sollen) und wer  den 
Standard/die Standardsprache? Wer muss/soll dafür sorgen, dass Verstehen  möglich ist? Von wessen Seite muss/ soll die  Anpassung  kommen, an wen ist die 
Anpassungserwartung gerichtet? Als (zusätzliche) Leistung/Anstrengung? Und wer soll nicht (zu viel) einfordern  dürfen, warum? Wer wird zum Schweigen gebracht? Nicht 
gehört? Nicht die Kursleiter_innen als Dominanzangehörige sollen sich dem Standard anpassen, sondern die Teilnehmer_innen/Migrant_innen dem Nicht-
Standard/Dialekt/Umgangssprache!?
Nicht -Verstehen durch Dialekt? Wen/Wann macht Dialekt 'sprachlos'?
Wo wird (besonders) Dialekt gesprochen? Wo/von wem wird Dialekt eingefordert? Und mit welchem Zweck/Funktion wird das Standard-Sprechen  abgelehnt?  Vielfach auch in 
Situationen, die bürokratisch/hierarchisch sind!? Zum Beispiel auf Ämtern, wo man darauf angewiesen ist zu verstehen und die Amtsperson (eher) nicht!? Welche Rolle spielt  
Klasse/Milieu/soziale Herkunft diesbezüglich? Wenn/weil Dialektsprache im Kontext der Hierarchsierung von Standardsprache und Alltagssprache/Umgangssprache abgewertet 
ist  - sich  (persönliche) Erfahrungen vonAbwertung daran knüpfen/inkorporieren und Erfahrungenvon Zugehörigkeit/Zugehörigkeitsordnungn.
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Wobei die Unterscheidung in  Dialekt und Akzent die Funktion hat, Zugehörigkeitordnungen zu resproduzieren. Dialekt/Umgangssprache sind als Teil von 
(nationalen/regionalen) Erzählungen imaginiert, während Akzente als außen vor/fremd interpertiert werden. Dialekte/Umgangssprachen als anerkannte Teile/Aspekte der 
gemeinsamen nationalen, österreichischen Geschichtserzählung können aufgrund dieser Konzeption und Form gar nie in dem Sinn als deviant/abweichend erscheinen. Die 
Akzente im Vergleich zu dieser Definierung (immanent) sehr wohl.

'LinguistInnen unterscheiden zwischen zwei Arten von  Sprache:  die Hoch- und Alltagssprache. […] 
Die Wirksamkeit der Alltagssprache besteht in den schöpferischen Momenten, die in die Hochsprache Eingang finden und deren Lebendigkeit ausmachen. […] Die Hochsprache
reguliert, setzt Kontrollakte, Grenz- und Kontrollpunkte sowie Strategien, die dazu dienen, die Alltagssprache in ihrem realen Moment der permanenten Neukonstruktion zu
bändigen und zu befestigen. Die Träger und Trägerinnen der Hochsprache reden von Identität, von Integration  und von Systemen. In der Alltagssprache, die keine befestigten
Sprachpositionen kennt, befinden wir uns in einem Reich der Ströme, in einer Permanenz des Werdens und innerhalb eines infiniten und latent multipolaren Verfahrens. […] Der
Befehl Deutsch zu lernen bzw. der Aufruf, Deutsch als gemeinsame Sprache aller Wiener und Wienerinnen zwangsweise zu akzeptieren, ist ein gegenwärtiges Beispiel für die
Sprache der Herrschenden. […] Es geht dabei nicht um einen Mangel an Sprache, sondern um die Tatsache, dass sie14 nicht die herrschende Hochsprache in ihrem richtigen
Idiom sprechen. Die Früchte der Hochsprache sind so hoch angelegt, dass sie nie zu ihnen gelangen werden können, egal wie hoch sie springen und wie bemüht  sie sich in dem
sprachlichen Integrationsprozess zeigen. Genau diese Tatsache, dass die Beherrschten die Hochsprache nie erreichen werden, macht sie zu Untersuchungsgegenständen.' 
[…] Die Hochsprache hat gegenüber den Beherrschten nur eine Ausrichtung: Sie sollen beherrscht  bleiben.'
(AUS: Stimme, Zeitschrift der Initiative Minderheiten, Frühjahr 2012, Nr.: 82: Sag wie hast du's mit der Sprache?; Ljubomir Bratić, Ordnungsinstrument und Widerstandsnest.
Die Angst der Hochsprache vor der Alltagssprache, S. 20-22) 

'…Vor einem Gespräch wurde man höflich gefragt:
>Verstehst du Dialekt?<
Ich antwortete nicht mehr mit einem fügsamen Ja, sondern drehte es um. Nun verteilte ich die Karten:
>Wollt ihr euch an eurer Hochsprache erfreuen?<
Ab und zu fand sich  jemand  für  solch verfemte Orgien,  kreiste  zusammen mit  mir auf dem Parkett,  es  schwindelte  uns,  wir tranken berauschende Worte.  Doch meinen
Tanzpartner traf für diese Leichtfüßigkeit die Verachtung seiner Landsleute. Nur der, dem die Hochsprache lieblos,  ungehobelt über die Lippen kam, wurde mit Stallwärme
beschenkt. Und was für ein Frevel, wenn gar eine Fremde abheben wollte, Sprachschlösser entwarf. Sollte ich für immer eine Stammelnde bleiben? Ich hielt ihnen den Spiegel
ihrer eigenen Behinderung vor, und sie verstießen mich:
>Willst du nicht zurück in deine Muttersprache? Hast du nicht Heimweh nach ihr?<
Ich habe meine Sprachgedanken geheim gehalten. Es war zu früh, sie auszusprechen. Aber ich lebte sie: Emigration heißt  nicht, die angestammte Gemeinschaft  gegen eine neue Mickrigkeit
einzutauschen. Emigrazia ist dehnbar, elastisch, durchlässig. So soll auch ihre Sprache sein. ...'15

14 Sie = 'die Minorisierten als Träger_innen  der Alltagssprache
15Aus: Irene Brežná: Die undankbare Fremde, Roman, V: Galiani, Berlin 2012, S. 114f. // Siehe auch: pdf.: Auszug aus Irene Brežná: Die undankbare Fremde, Roman, V:
Galiani, Berlin 2012; und: http://www.brezna.ch/links.html
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„Ein Aspekt der gegebenen multilingualen Realität ist in der interkulturellen Debatte unter dem Stichwort der 'doppelten Halbsprachigkeit' bekannt geworden. Darunter wird 
verstanden, dass die Kinder der 'ersten' Immigrationsgeneration weder die Sprache ihrer Eltern noch die Sprache des Dominanzkontextes in vollständiger Weise erlernen. Sie sind
weder in der Lage 'richtig' deutsch zu sprechen, noch sprechen sie 'richtiges' Türkisch Italienisch, Griechisch...).

So der affirmative Strang der Unreinheitspolitik nicht allein das Promiske der Unreinheit, sondern auch ihre Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit anerkennen will, kann es 
hier nicht reichen, bloß die Instituierung bilingualer Erziehung zu fordern. Diese Forderung reproduzierte ohnehin nur das Prinzip reiner Monolingualität. Das unreine Sprechen 
und die unreine(n) Sprache(n) Anderer besitzen ihre eigene Dignität. Dies einerseits, weil das Sprachphänomen aus einer anderen Perspektive nicht defizitär als 'doppelseitige 
Halbsprachigkeit', sondern als 'lebensweltliche Zweisprachigkeit' erscheint. Ingrid Gogolin rückt Kompetenzen lebensweltlich Zweisprachiger in den Vordergrund, 'Strategien 
des Unterscheidens von Sprachen, des Wechselns, Wählens, Übertragens zwischen Sprachen, des Spielens mit den Sprachen. 16 Dieses Sprachcodes 'switchende' und mischende 
Grenzgängertum, das linguale Pendeln wird gemeinhin anerkannt, so lange es auf der Basis vollkommener Sprachbeherrschung praktiziert wird.“ 

'Nach überkommen wissenschaftlichen wie auch alltagsverständlichen Vorstellungen gilt die Fähigkeit, die Sprachen 'rein zu halten', als ein Ausweis für akzeptabel Bilingualität. 
Ein Grenzgängertum zwischen Sprachen als Resultat persönlicher Absicht wird gemeinhin positiv gewürdigt, wenn es als Attitüde derjenigen angesehen werden kann, denen 
'perfekte Sprachbeherrschung' per se unterstellt wird … Im Falle der (den Angehörigen unterer Klassen) unterstellten nicht perfekten Sprachbeherrschung gelten dieselben 
Praktiken hingegen als Indizien für die Unfähigkeit zu strikten, in beiden Sprachen ausgeübten Monolingualität'. 17 

„Ihre Würde findet das linguale Grenzgängertum darin, dass es eine Sprachform, also sowohl Form der Artikulation und Darstellung als auch Verständigungsform ist. Und im 
Zeitalter insbesondere durch Migrationsbewegungen ermöglichten Unreinheit werden solche lingualen und kulturellen Grenzgänge mehr und mehr zu einer Normalität. 
Allerdings ist dies eine Normalität der Abweichung, der Sonderlichkeit, der Unvollkommenheit und des Schmutzes, eine habituell unvollkommene Normalität, die linkisch oder 
verstohlen, lauthals und unsanft das natio-ethno-kulturell degradierte Anderssein anzeigt.18 

„[…] Eine Pädagogik der Unreinheit wird sich also einerseits für Strukturen einsetzen, in denen monolinguale Fertigkeiten erwerbbar sind, und sie tritt zugleich für die Dignität 
unreiner Zweisprachigkeit ein (und überwindet damit das exklusive Denken, das Sprachigkeit in der Figur des Entweder-Oder begreift.)“ 19

16 Gogolin 1993, S. 45. In:  Mecheril, Paul: Politik der Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. V: Passagen, Wien 2009
17 Gogolin 1997, S. 134. In: Mecheril, Paul: Politik der Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. V: Passagen, Wien 2009
18 Gogolin 1998, S. 79 […] In: Mecheril, Paul: Politik der Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. V: Passagen, Wien 2009
19Aus: Mecheril, Paul: Politik der Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. V: Passagen, Wien 2009, S. 83 ff.

© LEFÖ Lernzentrum 12 of 12


