
Methoden_Was noch 

© LEFÖ Lernzentrum 1 

MEHRSPRACHIGES1 

 

 

Zu Zweit arbeiten:  Was heißt Hola auf deutsch? Bzw. Ganze Sätze/Phrasen/kurze Texte: 

Jemand sagt auf Deutsch (oder z.B. Spanisch) – die andere übersetzt: Sich gegenseitig 

'abfragen' – die 'abfragende' Person überlegt auch, bevor sie überprüft was stimmt (evt zuerst 

alleine, dann zu Zweit?) // Zu zweit arbeiten – auch mit Kauderwelsch zum Beispiel 

(Sprachbücher – Reihe Kauderwelsch - Basics); Zu einem Bild erzählen/assoziieren > zum 

Beispiel zuerst auf Spanisch mündlich und aufschreiben auf Deutsch;  Oder 

Partner_innendiktat, oder einfache/bekannte Sätze – lesen/abdecken – aus dem Gedächtnis 

schreiben – Wenn z.B. anderes Schriftsystem – schreiben üben; mit evt. vorhandenen 

Deutschbüchern  der Teilnehmer_innen arbeiten;  

Oder Texte in versch. Kurssprachen – auf Deutsch zusammenfassen. 

Wenn gemeinsame Erstsprache > Memorisieren/wiederholen: Fragenkatalog (Fragen in 

Erstsprachen > antworten auf Deutsch oder umgekehr) 

 

 

Prinzipiell: Sich gegenseitig korrrigieren; Eregbnisse vergleichen; 

 

 

Oder/Und:  In Erstsprachen > Fragen notieren, von Interesse sind; bzw. Fragen auf Deutsch 

auch bei wenig Wortschatz auf Deutsch > es gibt oft eine Ahnung davon was übersetzt werden 

will.... notieren > sich gegenseitig und im Plenum weiter-helfen/übersetzen; 

Davon ausgehend: Dialoge konzipieren, weiterarbeiten 

 

 

Einfach/er in sprachlich einheitlichen Gruppen (wenn es eine gemeinsame Meta-Sprache gibt) 

> An Tafel diktieren > Text auf Spanisch2 – dann gemeinsam übersetzen bzw. Satz für Satz  

(siehe auch > Themenfeld: Orte/Räume > bestellen_umbestellen ) 

Begehrten Wortschatz sammeln auf Spanisch – Vorgabe z.B. > Wo-Fragen, dann gemeinsam 

übersetzen; Sammeln > Kleingruppe oder alleine – dann an Tafel; 

                                         
1 Siehe auch > Methoden_Textproduktionen / Jobinserate / bestellen_umbestellen_Cafe_Restaurant / 

Kursanfänge_Themen_Ausverhandlung   
2 Alle Teilnehmer_innen und ich sprachen Spanisch > ermöglicht anderes methodisches Herangehen  
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Die Teilnehmerinnen haben jeweils einen Text/Gedicht einer Sprache, die (eine) ihre(r) 

Erstsprachen ist, die besser verständlich als Deutsch. Ein Text/Gedicht etc, der/das parallel in 

deutscher Übersetzung zur Verfügung steht (im DTV-Verlag sind einige zweisprachige 

Textreihen erschienen; mehrsprachige Flyer/Folder/Broschüren/Transnationaler 

Migrant_innenstreiktag/refugee-Protest-Song;)  

 

 

Die Teilnehmerinnen lesen den Text zuerst in ihrer Erstsprache und berichten dann evt. im 

Plenum kurz darüber / Einen Text über  die Erstsprache verstehen > Dann erst die Version auf 

Deutsch austeilen -  und durch diesen Schritt die deutsche Textversion besser verstehen... 

 

 

Im Anschluss daran lesen die Teilnehmerinnen denselben Text in der deutschen Übersetzung. 

(Evt. als Übung zu Zweit konzipieren) 

 

 

Arbeiten mit dem Text in der jeweiligen Erstsprache: Interessante / wichtige Wörter 

unterstreichen (Suche X)  

 

 

Text in deutscher Übersetzung: 

Daran anschließend die jeweiligen Entsprechungen suchen; 

 

 

Oder: Alle Verben unterstreichen (Suche X); 

Oder: Nach dem selben Prinzip mit den Substantiven verfahren. Suche X: Die Substantive.  

Die Verben und Substantive evt. in unterschiedlichen Farben unterstreichen; 

 

 

Abschreibtabellen; Konjugationstabellen; 

Verben in den Infinitiv setzen; konjugieren; Substantive ins Plural setzen, den Artikel dazu 

finden; nur die neuen unbekannten Worte aufschreiben etc.) 
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Möchte noch jemand vorlesen? In welcher Sprache auch immer.... 

 

 

@ Themenfeld: Geschichte/n // Erinnerungsarbeit/Biografiearbeit bzw. Lieder > refugee-

protest: Texttranskriptionen (mehrsprachig) > Vergleichendes Lesen (für jene 

Teilnehmer_innen, die eine der verfügbaren Sprach-Versionen verstehen): lesen zuerst den 

Text in jener Sprache, die sie besser als Deutsch verstehen (z.B. Englisch), danach auf 

Deutsch (evt. sich gegenseitig vorlesen/mitlesen) 

Arbeite am Text (nicht am deutschen Text): Interessante / wichtige Wörter unterstreichen 

(Suche X)  

Arbeiten am Text (Version auf Deutsch): Daran anschließend die jeweiligen Entsprechungen 

suchen; Oder: Alle Verben unterstreichen (Suche X); Oder: Nach dem selben Prinzip > alle 

Nomen unterstreichen (Suche X) 

'Abschreibtabelle' (2 Spalten: Nomen/Verben); 

' Konjugationstabellen': Verben in den Infinitiv setzen; konjugieren;  

'Abschreibtabelle' (2 Spalten: Singular/Plural bzw. für neue Wörter plus Übersetzungen) 

 

 

Was noch:  

Text (Englisch/Deutsch) > refugee protest:  

http://derstandard.at/1353208309327/A-Statement-of-Clarification-Coming-from-the-Camp 

(Englisch) 

http://derstandard.at/1353208274263/Asylwerber-am-Wort-Wie-es-uns-so-geht (Deutsch) 

 

 

Mehrsprachig > lyric line (http://www.lyrikline.org) // Dialog-Wohnungssuche / Rezept-

Beschreibungen (z.B. Schwarzkümmelöl) / Gebrauchsanleitungen 

 

 

Zweisprachige Textversionen: 2 Versionen: eingezeichnet in bestimmten Farben: auf den 

beiden Versionen sind > jeweils Subjekt in blau / Verb in rot etc. ...? 

 

 

 

http://derstandard.at/1353208309327/A-Statement-of-Clarification-Coming-from-the-Camp
http://derstandard.at/1353208274263/Asylwerber-am-Wort-Wie-es-uns-so-geht
http://www.lyrikline.org/
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Und noch zu... Mehrsprachigkeit... 

 

° Lieder > verschiedene Sprachen > Präsentationen 

° Hörtexte – aufnehmen: Kurze Texte: in verschiedenen Sprachen (hören) > 

 präsentieren auf deutsch/übersetzen, in eigene Worte fassen 

° Texte in den verschiedenen Sprachen, lesen, vorlesen 

° Elfchen (Gedichtform)3 zum Thema 'Sprachen/Mehrsprachigkeit/Sprache + Macht / 

Rassismus etc. / Elfchen – nicht nur auf  Deutsch 

° Sprachenpörträts (Themenfeld: Geschichte/n // Erinnerungsarbeit/Biografiearbeit)  

° Zweisprachige Texte / Mehrsprachige Flyer / Lyrikline  

° Zweisprachige Sprichwörter 

°  Lesetexte/Musik4... in den verschiedenen  Kurs-Sprachen: Über das Gelesene 

sprechen, erzählen, schreibe auf Deutsch.  

° Wo fehlt Mehrsprachigkeit? / Dolmetscher_innen, Ärzt_innen, Formulare etc. 

° Karaoke-Lieder 

° Videos mit Untertitel  

° Welches deutsch? Alltagsdeutsch oder Standarddeutsch? 

 Beispiele: Texte in Standarddeutsch und Alltagsdeutsch  nebeneinanderstellen. 

 Standarddeutsch als das 'offiziell richtige deutsch, aber so (Alltagssprache) 

 würde man des ausdrücken. 

° Liste > Neu–Kreationen von Wörtern, z.B: inflamiert;  

° Geräuschkulisse aufnehmen (versch. Sprach-gewimmel) 

° Hegemoniales  

° Ein Text: Text in Teilen/Absätzen an Kleingruppen > lesen, Kleingruppen erzählen 

sich gegenseitig > Text in richtige Reihenfolge bringen 

° Textschnipsel in verschiedenen Sprachen5  ... 

                                         
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Elfchen 
4 Auch: Teilnehmer_innen bringenTexte/Musik... etc. mit;  
5 Storytelling/Präsentieren: Eine Geschichte (Evt. auch: Geschichte, die allen Teilnehmer_innen bekannt ist 

bzw. bekannt ist, weil sie bereits erarbeitet wurde. Oder Deklaration der Menschenrechte (universell!?) > 

erweitern, um-schreiben...) in Streifen zerschneiden, Abätze:  

Jede Teilnehmer_in bekommt einen Absatz (3 Absätze, 3-er-Gruppe): Teilnehmer_innen sollen die 

Geschichte/Absätze  in richtige Reihenfolge bringen (sich gegenseitig vorlesen/erzählen...) > Geschichte, Absatz 

für Absatz, mündlich erzählen, jede der  Teilnehmer_innen der 3-er-Gruppen, in eigene Worte fassen (evt. 

Wörter-Listen, Wort-Gerüste vorgeben/einbringen, Synonyme-Wortschatz zur Verfügung stellen) 

Varianten: Anstatt der Textimpulse (Geschichte/Absätze) > Bilder, Erzähltes/Gehörtes (im Sinne von  in die 

richtige Reihenfolge zu bringenden Absätzen) 

Vorentlastung zum Erzählen/Präsentieren 
Wenn Geschichte nicht bekannnt / Mehrsprachigkeit nutzen  
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° Fragen auf Deutsch hören (oder jemand liest vor, im Plenum oder alleine am Computer) 

> Notieren der Antworten in jeweiliger Erstsprache – es geht hier nur ums Verstehen –

Benutzen der Ertsprachen, um eine bestimmte Sprache, in dem Fall Deutsch – 

besser/leichter zu verstehen/zu erlernen. Evt. zu den Notizen (in Erstsprachen) > Fragen 

auf Deutsch formulieren. 

 

 

Verankern, Vertiefen - Memorisierungstechniken  

 

Vertiefen, verankern, memorisieren als Teil des Unterrichts gestalten 

 

°  Löschdiktat (Authentisch gelesene/gehörte Texte6; an Tafel diktierte Texte...)  

 > Schritt für Schritt, Wort für Wort, Verb für Verb, Präposition für Präposition.... > 

löschen, trotz der Lücken den Text repititiv lesen. Dann, aufschreiben, abschreiben evt.) 

° Paralleltexte: Ähnliche Texte schreiben (Plenum > ein gemeinsamer Texte und daran 

anschließend > Löschdiktat / alleine oder zu Zweit) – Wortschatz be-nutzen bzw. andere 

Anwendungskontexte. Oder: Ein Text (alles klein geschrieben) > auf Groß-, 

Kleinschreibung ausbessern;  

°  Lingua-Puzzle (nach dem Authentisch Hören, unterschiedlich mehr/weniger 

 Vorgaben) 

°  Lückentext (Binnendifferenzierung > mehr oder weniger vorgeben, vor-aus-gefüllte 

 Lückentexte) 

° Lesen trotz Lücken  

                                         
Die zu erzählende Geschichte nicht auf Deutsch, sondern in jeweiligen Kurssprachen lesen (Versionen in 

verschiedenen Kurssprachen), um Inhalt der Geschichte verständlich zu machen und das Erzählen/übersetzen 

(auf Deutsch) zu erleichtern. 

Vertiefend: Geschichte erzählen/präsentieren in Erstprachen/fiktiven... Sprachen; Ein Gruppe erzählt (Absatz 

für Absatz ), die andere Gruppe schaut zu. Die Gruppe, die zugeschaut hat, erzählt danach was sie 

gesehen/verstanden hat. Was/wie verstehen wir, obwohl wir die Sprache, das gesprochene Wort nicht direkt 

übersetzen können, durch Mimik, Gestik, Gebärden, Tonalität etc.? Oder weil wir eine Ahnung davon haben, 

worum es sich inhaltlich dreht? 

Allgemein >Wortschatz/Phrasen sammeln; oder Wörter vorgeben > vorentlasten; 

Wenn Text unbekannt: Text erarbeiten > Wortschatz klären, erweitern, Synonyme, Phrasen > 

erzählen/präsentieren auf deutsch bzw. zum Setzen lassen in Erstssprachen!?  

Oder: Text in versch. Sprachversionen (Kussprachen) und mittels der Erstsprachen den Text erarbeiten (den 

ganzen Text oder aber wenn Text bekannt nur einzelne Absätze in den jeweiligen Erstsprachen) > aber auf 

Deutsch zusammefassen (evvt. Wortschatz-Input) 

 

 

 
6 Zu Methoden des Fremdsprachenwachstums > http://www.univie.ac.at/Hausa/ml/Wachstum.html 
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° Sätze vervollständigen. Sie ist... Sie hat... Etc. 

°  (einzelne, schwierige...) Wörter/Phrasen/Sätze abdecken aus dem Gedächtnis schreiben 

> Tabelle 

°  Wörter lesen > einprägen > wiederholen und/oder aus dem Gedächtnis schreiben 

° Bilder > Welches Bild fehlt? Welcher Gegenstand  fehlt?  

° Fragen (etc.) notieren, die bekannt sind oder interessant + (gemeinsam) übersetzen 

°  3 Personen interviewen. (z.B. W-Fragen)  

° (Kärtchen mit) Antworten. Die Teilnehmerinnen formulieren den Fragesatz. 

 °  Puzzle > Sätze, Wörter, Absätze, Texte; 

°  Laufdiktat  

° Bekannte Texte diktieren 

° Partner_innendiktat  >Worte, Bilder, Dialoge, Zahlen etc.  

°  Wie lautete die Frage? Zuhören  'erzwingen' - Was hat sie/er gerade erzählt?

 Fragen, Wörter weiterreichen; Stille Post; 

°  Laut sprechen, vorlesen (zu zweit,  Plenum: 2 Gruppen - im Chor) 

Rollen ausarbeiten: Wer spricht mit wem? Welches Verhältnis haben die   Personen 

zueinander?   

° Ein Bild aussuchen – und über die Person(en) erzählen, präsentieren >  schreiben //   

Wörter vorgegeben evt. 

°    Mini-Dialoge in Herkunftssprache übersetzen – wörtliche Übersetzung; 

°  Gesprächsrekonstruktion (zur Vertiefung bzw. Aktivierung von Wortschatz)   

° Konjugationen-Konjugationswürfel (einzelne Verben/ganze Sätze) 

° Wortschatz-Listen eines Brainstormings zum Beispiel > tippen, lesen, 

 memorisieren, ergänzen > Pantomime, Drama 

° Vorlesen von Begriffen, Wortschatz, Fragen: Welcher Begriff, Frage, Wörter 

 wurde/n nicht vorgelesen. Welches Wort, welche Frage ist neu dazugekommen? 

° Plenum: Eine Person stellt dar, die anderen raten: Verben-, Nomen-, 

 Themenpantomime.  

° DAZ-Online-Übungen/Internet 

° Online – Bilder  

... 
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Aussprache / Phonetik 

 

° Mitlesen / Hörtexte mit Transkription / Lieder / Karaoke 

° Diktate 

°  Silben diktieren / Silben singen (ma, me, mi, mo, mu) 

° (Einfache) Hörtexte transkribieren; Videos 

° Laute hören – wahrnehmen: Wo liegen Betonungen? 

° Worte hören / Wortgrenzen Satzstruktur   

° Rhytmisches Sprechen; laut vorlesen; Betonung kennzeichnen 

° lautieren 

° Silbenbögen / Wörter ins Plural setzen – Veränderung der Silbensetzung 

° Dialoge/Texte laut lesen, in unterschiedlichen Stimmungslagen; alleine – zu 

 Zweit; zu Hause; 

° Augen schließen – hören – nachsprechen (wer möchte, wem sinnvoll erscheint...) 

° Stille Post 

° Wörter hören > ei, au, eu - zuordnen 

° Konsonanten / (lange / kurze) Vokale 

° Umgangssprachliche Begriffe / Wortwendungen / Weglassungen /Abkürzungen  (z.B. 

SMS-, Email-Kommunikation) 

°  Zungenbrecher - Youtube-Videos 

° Online - Wörterbücher  - Aussprachefunktion 

° Sich gegenseitig Texte vorlesen 

° Sprechen, so wie deutsch klingt - Nonsens-Texte..!? 

° Sprechen wie... Wettermoderator_in etc. 

° ‚Dramatisches‘ > Konflikte / Streit / Verteididgung / Freude etc... / versch. Kontexe 

  

... 

 

Lernen lernen/Lernstrategien 

 

° In den Fragen liegen Antwortn und umgekehr > Wie lautete die Frage? Was hat sie/er 

gerade erzählt? 

° Nachdem ein Text authentisch gehört, gelesen wurde: Den Dialog zu Hause laut  lesen, 

einer anderen Person vorlesen, aus dem Gedächtnis sprechen; 
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° Teilnehmer_innen bringen Text einen Text mit: Wie weiter damit umgehen? Was sind 

die Schlüsselwörter? Oder, wenn früher fertig > Möglickeiten weiter mit einem Text 

umzugehen? Eigene Fragen/Übungen an Texte formulieren – Lernstrategien / Bzw. 

auch: sich die Logiken bestimmter Prüfungsformate vergegenwärtigen, indem die im 

Rahmen von Prüfungen abgefragten Übungen/Aufgaben an weitere/eigene Texte 

formuliert werden (z.B. Übertragen von ÖSD-Aufgabestellungen an eigene Texte..); 

und; das Idelogische darin suchen..? 

° Zweisprachige Texte / Mehrsprachige Flyer / Gedichte - Lyrikline 

° Aufschreiben, was im Alltag zu hören/sehen  ist - im Radio, auf der Straße, in der  

 U-Bahn, auf Schildern, Plakaten etc.   

° Was wurde besprochen, wiederholen, nach jeder Einheit. 

° Aus Wörtern/Verben Sätze bauen; Beispielsätze; 

° Wörter, Fragen zu einem bekannten Thema wiederholen, mündlich, schriftlich. 

° Einen Text – so wie deutsch klingt, sprechen, vertonen. 

° Wortschatz wiederholen: Wo/Wann war's Thema im Unterricht? 

° Mitlesen / Hörtexte mit Transkription / Lieder / Karaoke 

° (Einfache) Hörtexte transkribieren. Videos. 

° Online-Medien, Wörterbücher Online–Übersetzen > Erstsprachen der 

Teilnehmer_innen oder Schlüsselwortschatz/Überstzungslisten vor jeder Stunde 

erstellen. In der Computerschulung vertiefend: Texte, Übungen aus dem Kurs 

bearbeiten.  

° 'Fehler' mitnotieren (individuelle’Fehler-Arbeit‘ – nicht ständig und immer ausbessern: 

transparent machen/einigen)  

 

.... 

 

Binnendifferenzierung7 

 

°  Arbeiten mit/an den eigenen Texten /  'Fehler' mitnotieren (individuelle’Fehler-Arbeit‘ 

– nicht ständig und immer ausbessern: transparent machen/einigen)  

°  Verschiedene Übungen an Inhalte (Hör-, Lesetexte, Lieder etc.) knüpfen 

° Größere Schrift 

                                         
7 Siehe auch Reader >  

http://erwachsenenbildung.at/downloads/service/reader_binnendifferenzierung_heterogene_gruppen.pdf 
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° Unterstreichen, was verständlich ist. 

 

° Binnendifferenzierung: Wenn Lesegeschwindigkeiten unterschiedlich > ein und 

derselbe Text > unterschiedlich lange Teile, Sequenzen daraus.  

° Texte wählen (unterschiedlich lang / komplex...) 

 

° Wenn Teilnehmer_innen unterschiedlich in Bezug auf Wortschatz auf Deutsch > 

übersetzen/dolmetschen - sich gegenseitig, bis der Text für alle klar ist bzw. die, die  

früher verstanden haben – gleich die analytischen Übungen zum Text (Transkript) + 

mehr/verschiedene anlytische Übungen; 

 

 

Binnendifferenzierung / Auch > 'Materialienbuffets'8 (ermöglichst individuelles, 

binnnendifferenziertes Arbeiten): Teilnehmer_innen wählen aus einem differenzierten 'Buffet' 

je nachdem was sie machen/üben wollen: Differenzierung nach 

Grammatik/Wortschatz/Themen und/oder Fertigkeiten (vorhergehend: Teilnehmer_innen 

formulieren was/wo Übungsbedarf);  

 

 

Offene Lernräume > Jeder 'Raum' hat eigenes Lernziel. Darüber hinaus werden Lernziele an 

den einzelnen Stationen individuell definiert. Lese-Ort / Schreib-Raum / Hören (z.B. am 

Computer, einen bekannten Text transkribieren, Fragen zum Text – erzählen etc.) / Sprechen 

(z.B. Bild/Szene etc. beschreiben; Rollen einnehmen 'durchspielen' etc.). Teilnehmer_innen 

wandern von 'Station zu Station'.  

 

 

(Dialogisches) Sprechen (von Anfang an) > antworten, zurückfragen, nachfragen / Skepsis 

äußern, mutmaßen; ja, aber...; entgegnen; widersprechen etc. 

 

 

hören  > (nach)sprechen (Bilder zur Illustration, Klärung von Begriffen - Internet) 

Das geschriebene Wort kommt erst am Schluss ins Spiel. 

Zum Beispiel: Text: Maja M. ist gerade in der Arbeit. 

                                         
8 Zum Beispiel > 1 Mal pro Monat 
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° Schlüsselwörter klären (Bilder, Übersetzungen), mündlich. 

° Den Text hören;  

° Den Text > Satz für Satz hören + sprechen + fragen > Wo ist sie gerade? 

° Wortschatz erweitern, variieren > Wortschatz, der zum 'Thema' dazugehört. 

(Job-   Kategorien, kündigen, streiten, Suche/Biete, Formular – Leihfirma, 

Interessensverterungen..? etc.) 

 

Wer ist diese (z.B.) Maja M. aus dem Text. Rollenbefragung, siehe oben, Geschichten, 

Situationen weiter erfinden. Der Sohn von Maja M. holt seine Mutter ab, nach der Arbeit und 

weiß nicht, wo das Hotel ist, in dem sie arbeitet: Dialog: Wie muss ich fahren? (Wie viele 

Stationen, Wie  lange? Etc.) - Was sagt der Sohn?  Dann an Tafel diktieren – Löschdiktat – zu 

Zweit lesen – sinngemäß rekonstruieren.  

 

Oder: Tafeldiktat anhand von Fragen (zu Bild; Text wird entlang der überlegten Fragen 

konstruiert). Fragen zum Text – Plenum (nicht chronologisch; Genaues Hinhören ist > In der 

Frage liegen Wortschatz und Antwort(struktur). 

 

Fragen weiter geben; Fragen + Antwort weiter reichen. 

 

Bild – Fragen an das Bild: Wer ist das? Erste Antwort gilt; Das ist Rosa R. Nachfragen, 

nachsprechen: Wer ist das? Das ist Rosa R.. Welche Fragen interessieren darüber hinaus noch? 

Dann, Übung: Fragen-Liste: Fragewörter fehlen – einsetzen.  

 

 

 

 

 


