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In •tn<;crcr heutigen Zeit wird ein Grofiteil an lnformationen und Unter
haltung i.iber audiovisuelle Medien transportiert. Gerade in Europa brachte 
die lnc;tallation von Satellitenprogrammen und Kabelfernsehen grenzuber
�chrcitcnd Fremdsprache und das "Fremde" in die Wohnzimmer. Bequem 
itn Scc;sel sitzend, nimmt man am Leben der auslandischen Nachbarn teil. 
So \\. urde auch das Medium Video in den letzten Jahren verstlirkt zum tag
lichen Bcgleiter nicht nur im hauslichen, sondern auch im universitiiren 
und �dtulischen Bereich. Die Videotechnik brachte eine neue - eine inter
kulturclle - Dimension in den Fremdsprachenunterricht. Mit ihrer Hilfe 
wird den Lernern ein Einblick in die fremde Welt und in fremde Werte ge
wiihrt Sic lernen, Reaktionen zu deuten und darauf zu reagieren (vgl. 
llqcl 1991:192). Ein Vorteil bei der Arbeit mit Video besteht darin, dafi 
dcr ·· sprechcnde Mensch vor der Kamera die authentisch gesprochene 
�prachc vermittelt, das Bild des Fernsehens durch die Artikulationsbewe
gungcn, Mimik und Gestik zusatzliche Verstehenshilfen bringt, besonders, 
d<1 \\cgen der beschdinkten Ausma13e des Bildschirms GroBaufnahmen 
h:i11fig sind" (Heyd 199 1:193). Im alltliglichen Leben erschlieBt sich dem 
I ln cr der Inhalt eines Gesprliches oder Vortrags oft erst uber redebe
glltl nde aufiersprachliche Faktoren. Das vollstlindige Verstehen des Ge
!'pr qchenen wird durch die visuelle Wahrnehmung unterstutzt oder erst er
miiglicht, die Ruckschlusse auf die Sprechintentionen und die Beziehungen 
"'"ic;chcn den Menschen zutaf3t (vgl. Sporing-Seydel 199 1:178). 

Wcgcn ihrer llandlichkeit und allzeitigen Verfiigbarkeit ist die Videotech
nil cin bci vielen Fremdsprachenlehrern beliebtes Medium. Sie haben sich 
die Tatsache zu Nutze gemacht, daB sich im Laufe der vergangenen Jahre 
die Tcchnik ganz erhcblich verbessert und der Umgang mit dem Medium 
!'l<trk vcreinfacht hal und daB auf�erdem, im Zuge der starken Konkurrenz 
auf tkm Markt, die Gerate schr preiswerl wurden. Parallel zu dieser Ent
wicklung boomt der Gebrauch und der Mifibrauch von Videomitschnitten, 
bci denen es sich in der Regel urn solche des kommerziellen Fernsehens 
handelt. 
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Diescs Material wird dann gesichtet oder ungesichtet im Unterricht einge
setzt. Dabei wird dann zumeist Videoeinsatz falsch interprcticrt, dcnn vielc 
sehen darin nur die Moglichkeit, sich eine angenehme Unterrichtsstunde zu 
verschaffen, indem man sich vor Unterrichtsbeginn eine Videoband aus
sucht, es einschiebt und die Maschine startet. Die SchUler sitzen, horen 
und sehen, dabei ist es sehr fragwiirdig; wievie1 und was sie verstehen. 
Vor- und Nachentlastung des Wahrgenommenen linden meist nicht statt. 

In diesem Sinne m6chten wir den Einsatz von Video im Unterricht nicht 
verstanden wissen. Unsere eigene Erfahrung mit namibischen Stude 1 
hat gezeigt, daf3, urn ihnen etwas mit auf den Weg geben zu konnen, 
sehr vieler Vorbereitung und didaktischer Aufarbeitung bedarf. Video ist 
also kein Medium, das man ab und zu einsetzt, urn zu vertuschen, daB man 
unvorbereitet ist, sein Einsatz ist aber auch nicht zu iibertreiben, sondern, 
wie Ehnert es bereits 1983 formulierte, ist Video eine Obungsform neben 
anderen, ein zeitgenossisches Medienangebot, das gleichberechtigt neben 
aile andercn gehort - nicht mehr. Gleichzeitig betont er, dafi Video nicht 
cin "alternatives Lehr-/Lernverfahren" darstellt, sondern es sollte im 
Medien- und Methodenverbund angcwendet werden (Ehnert 1983:5). 

Haufig wird Video als "medialer Ersatzlehrer" (Rollecke 1991:405) ge
nutzt, zur Vermittlung abfragbarer sprachlicher und landeslrundlicher 
Informationen. Doch sollten auch medienkritische Fragen an den Film ge
stcllt und der Einsatz des Mediums dahingehend gelenkt werden, nicht nur 
rcines Abfragewissen zu vermitteln, sondern die Lerner u.a. so zu leiten 
und zu motivieren, daB ein Gesprlich initiiert wird (vgl. Rollecke 
1991:405). Damit wird die Lernmotivation erhOht und der Unterricht 

interessanter und lebendiger. 

lm Selbsmm mufi eine Chance des Umgangs mit Video gesehen werden. · 

Die Lerner werden aktiv ins Unterrichtsgeschehen einbezogen. So soli ver
mieden werden, dafi sich die Lerner gemiitlich zurlicklehnen, zusehen und 
die Tnformationen auf sich einrieseln lassen, gerade so wie man dies zu 
Hause vor dem Fernseher tut. 

Das didaktische Interesse richtet sich im Fremdsprachenunterricht auch 
immer mehr auf Aufnahmen mit eigener Videokamera und auf die Ent
wick1ung entsprechender Obungsformen. Hier bietet sich im Rahmen der 
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Lehrerfort- und Weiterbildung die Unterrichtsdokumentation an. Im Regel
fal! Ubersteigen anspruchsvolle Eigenproduktionen die technischen und fi
nanziellen MOglichkeiten der Institutionen sowie das filmtechnische Know
how des Lehrers. Ein neuer Trend hingegen sind guppeninterne Filme mit 
der Videokamera, bei denen sich die Aufnahmen auf Dokumentarisches 
und Spielerisches beschriinken. Durch das gemeinsame Arbeiten werden 
die Lerner sehr stark motiviert, und bei gruppenintemen Filmen ergeben 
sich zahlreiche MOglichkeiten der Lerneraktivierung und zugleich des 
Sprachtrainings. Gegenstand solcher Aufnahmen kOnnen gefilmte Inter
views oder Rollenspiele etc. sein (vgl. Miiller 1991:268). 

Dcr Lehrplan der Abteilung Deutsch als Fremdsprache der Universitiit 
Bielefeld sieht vor, da6 die Studenten im Laufe ihrer Ausbildung in Klein
gruppen ein Videoprojekt erarbeiten. Von den Vorarbeiten bis bin zu den 
Fi!maufnahmen unterliegt das gesamte Projekt der Verantwortung der 
Studenten. Dabei wird nicht nur die Motivation stark gefOrdert, sondem 
auch der Kreativitiit sind keine Grenzen gesetzt. Nach Aussage Ehnerts hat 
die Abteilung graBen Erfolg mit diesem Programm (Ehnert: miindliche 
Mitteilung Okt. 1992). 

Leider gab es bisher nur wenig Filme, die fiir den Fremdsprachenunter
richt und bier insbesondere fiir den Anfiingerunterricht geeignet und ein
setzbar sind. Griinde hierfiir sind zum einen, da6 Filme ihre eigene Bild
sprache haben, mit der Dinge und Vorgiinge benannt werden und sich eine 
Verbalisierung oft eriibrigt (z.B. Zeitangabe auf der Bahnhofsuhr). Fiir 
lien Anflingerllnterricht entfallt damit das sprachliche Element. Zum 
anderen ist die Lange der Filme ein Problem, insbesondere bei Spiel- und 
Dokumentarfilmen. Wird aus didaktischen Griinden die Spielhandlung zu 
stark zcrkliiftet und unterbrochen, so wird die Vorfiihrung fiir die Lerner 
langweilig und ermiidend. Der anvisierte Effekt geht verloren (vgl. MUller 
1991 :267). 

Fi.ir den Videoeinsatz im Fremdsprachenunterricht auf allen Sprachebenen 
lassen sich in Anlehnung an Eggers und Ehnert folgende Forderungen an 
Videoaufzeichnungen stellen: 

I. Ein Film sol_lte maximal 15 Minuten dauern. 
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2. Der Videotext muB sequenzierbar sein, d.h. in Einzelpassagen von ca. 
3 Minuten einzuteilen sein. Jede Sequenz sollte einen sprach- oder 
handlungstypischen Aussagewert haben. 

3. Die einzelnen Sequenzen sollten zur Aufrauhung und zur Minderung 
des Konsumeffekts mit Ubersdiriften/Zwischentiteln versehen 
werden. 

4. Die Texte sollten so weit wie mOglich sprachlich und inhaltlich
landeskundlich "authentisch" sein. 

5. Bei landeskundlichen Texten muB die begriffliche Wahrnehmung g�,;
wiihrleistet sein. Eine zu rasche Bildfolge blockiert die visuelle InforM 
mationsverarbeitung. 

6. Der Aussagewert einer Sequenz mu/J erkennbar sein und darf nicht 
durch willkiirliche Bild-Ton-Zuordnung beeintriichtigt werden. 

7. Bild und Wort sollten abwechselnd dominant sein. 

8. Der Lerner darf durch das gesamte Informationsangebot nicht iiber
fordert sein, z.B. wenn die Bild-Ton-Schere zu weit auseinander
klafft. Sie sollte aber auch nicht deckungsgleich sein, da dies in der 
Sprachwirklichkeit auch selten vorkommt. 

9. An Textsorten soil ten fiir den Anlangerunterricht spontane Diskus
sionen, Live-Sendungen, Feature und Magazine vermieden werden 
und die geeigneteren Nachrichten/Meldungen, Kommentare, Repor
tagen, Berichte/Dokumentarsendungen und Portraits, wegen ihrer 
meist einheitlichen Perspektive, bevorzugt eingesetzt werden (vgl. 
Eggers 1984:396-397 und Ehnert 1983:6). 

Im fremdprachlichen Unterricht wird der Videotext eingesetzt als Informa
tionstext iiber Geschehnisse und Situationen oder als Instrumentaltext zum 
sprachlichen Lemen mit dem Text (vgl. Bauer 1986:59). Wie bei jeder 
Textarbeit so sollte auch bei der Videotextaufnahme eine Vorentlastung 
erfolgen, deren Methodenvielfalt keine Grenzen gesetzt sind. Sie kann u.a. 
durchgefiihrt werden, indem man anhand von Standfotos oder Kurzszenen 
Vermutungen auBern la.Bt iiber den lnhalt des vorzufiibrenden Films oder 
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anhand einer vorgegebenen Inhaltsangabe Personenbeschreibungen an
fertigen Hi.Bt. Die Lerner kOnnen auch aufgefordert werden, auf der Grund
!age der Inhaltsangabe den einzelnen Personen bestimmte Au6erungen zu
zuordnen oder Regieanweisungen zu erstellen. AuBerdem kann man die In
ltaltsangabe dialogisieren lassen (vgl. Heyd 1991:193). 

Dies sind natiirlich sehr arbeitsintensive Vorarbeiten, die aber die Lerner 
nicht nur sprachlich aktivieren, sondern auch fiir den Film sensibilisieren. 
Das bedeutet, daB insgesamt genauer und konzentrierter zugesehen und 
besscr verstanden wird. 

WUhrend der Pra:sentation des Videobandes kann man verschiedene Bco
bachtungsaufgaben stellen. Die Lerner sollen z.B. auf Personen oder 
Schaupllitze, Hintergriinde oder optische Zeichen achten. Damit das 
Notieren der Beobachtungen nicht das Verstehen beeintriichtigt, kOnnen als 
Hilfsmittel Tabellen, Raster, Richtig-falsch-Antworten etc, vorgegeben 
wcrden. Bei einem inhaltlichen HOhepunkt kann man das Band anhalten 
unU die Lerner fiber den mOglichen Fortgang des Films, LOsungSmOglich
keiten etc. diskutieren lassen. Das wiederum hat zur Folge, daB beim nach
folgenden Abspielen des Bandes genauer hingehOrt bzw. -gesehen wird, 
urn festzustellen, ob die eigenen Mutmallungen und Theorien stimmen 
(vgl. Heyd 1991:194). 

Die Nachentlastung des Films kann erfolgen in Anlehnung an die Bespre
chungsmethoden, die man auch beim Leseverstehen verwendet. Oder man 
kann Obungsformen einsetzen, die medienspezifisch ausgerichtet sind. Da 
dcr Film die "Realitiit" niemals vollstindig wiedergibt, kann man die ein
geschriinkt wiedergegebene Wirldichkeit verbal ergiinzen lassen. In einem 
Film wird ein Ereignis oder ein Gegenstand immer nur aus einer Perspek
tive dargestellt. Solche Sehweisen kiSnnen explizit ausformuliert und 
andere Standpunkte identifiziert werden. Die Aufmerksamkeit der Lerner 
kann durch die Bildinformation auch vom auditiven lnhalt abgelenkt 
werdcn. Urn dies auszugleichen kann man das Bild zuriicknehmen und nur 
Ucn Ton abspielen. Umgekehrt kann man auch den Ton wegnehmen und 
einzclne Sequenzen bzw. Standbilder prlisentieren, die dann betextet 
werden. Auch kann der Lerner eine Person des Films auswiihlen, sich auf 
deren Aussagen konzentrieren und dann bei zuriickgenommenem Ton 
deren Sprechpart iibernehmen (vgl. Heyd 1991:194). 
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Eggers schliigt vor, bei landeskundlichen Medientexten den Informations
wert einer Sequenz zu untersuchen oder bei bildarmen Diskussionen Satz
akzent, Gestik, Mimik und KOrperhaltung zu analysieren (vgl. Eggers 
1984:398-400). 

Videotexte bieten auBerdem eine Fiifle von MOglichkeiten, gezielt 
Obungen zum HOrverstehen durchzufiihren wie HOrverstehen von SchHis
selbegriffen, von Sprechintentionen, von textsteuernden Elementen, von 
Argumenten, von wichtigen Haupt- und Nebeninformationen oder Er
kennen haufiger Satztypen, Sammeln von Redeeinleitungen, Erstellen ' 
Gesprlichsskizzen und Protokollen (vgl. Eggers 1984:400-401). 

Das dem gesehenen Film folgende spontane Gespriich und die Diskussion 
ktinnen als Lernkontrolle und Nachweis der jeweiligen Lernerleistung auf 
Video aufgenommen werden. Anhand dieser Aufzeichnung kann dann 
Spracharbeit und/oder Fehlerkorrelctur vorgenommen werden. Dieses 
Videolearning bietet die MOglichkeit, einerseits kommunikativ zu unter
richten und sprachliche Spontanitat zu lordern und andererseits Formal
arbeit, die auf korrekte Sprachbeherrschung abzielt, zu leisten, Bei Video
learning wird an der eigenen Redeintention und Sprechsituation_gearbeitet, 
d.h. die Lerner lernen, ihre Fehler und Defizite zu erkennen, konnen ihre 
Aullerungen analysieren und optimieren. Der Lehrer hat dabei nur die 
Funktion eines Beraters (vgl. Bauer 1986:58). 

Kritiker halten den Videoeinsatz ffir zu kostspielig und zu arbeitsauf
wendig. Doch auch andere Grundthemen sind Gegenstand der Fachdis
kussion. Zum einen vertritt man den Standpunkt, daB ein ablaufender Film 
zum Betrachten einladt, da sich dei Lerner hl einer passiven RoJJe be
findet. Damit liiuft er Gefahr, daB seine Gedanken abgleiten und seine Auf
merksamkeit schwindet. Zum anderen argumentiert man, daB Bildinforma
tionen sehr vie\ starker rezipiert werden als sprachliche lnformationen und 
daB daher, mit dem Einsatz des Videos, das eigentliche Anliegen des 
Fremdsprachenunterrichts, namlich die Sprachvermittlung, in den Hinter
grund tritt. Au3erdem sieht man in der Tatsache, daB Video sich im fremd
sprachlichen Unterricht insbesondere fiir die Vermittlung landeskundlicher 
Informationen gut eignet, da fremde Kulturen und Lander veranschaulicht 
werden, die Gefahr, daB das Gezeigte in einem falschen Sinne fiir "wabr" 
genommen wird. Die Realitiit wird verkiirzt oder gefiltert wiedergegeben, 
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und man bekommt eine falsche Vorstellung des "Fremden" (vgl. MUller 
199U67). 

Ocr Vorteil, durch Video selbstbestimmtes Lernen zu fi:irdern, den Lernern 
authentisches sprachliches und Jandesbmdliches Material zu bieten, durch 
kritisches HOren und Sehen zur SprachmUndigkeit erziehen zu k:Onnen, 
i.ihcrwiegt sicherlich all diese Nachteile. Die Chancen fiir Video bestehen 
auflerdem darin, dafl gesprochene Sprache in Varianten vorgefilhrt und 
thematisiert wird und der Wortschatz erweitert werden kann. HOr- und 
Sehverstiindnis werden ebenso geschult wie die Aussprache. Video ist ein 
thematischer Gespr3.chsstimulus im kommunikativen Unterricht. Und mit 
der Betrachtung audiovisueller Ausschnitte einer fremdsprachigen Wirk
lichkeit setzt ein interkultureller Lernvorgang ein (vgl. ROIIecke 
1991:411). 

Soweit es das Lehrprogramm und die zu besprechende Problematik zuHi.fit, 
setzen wir an der Universitiit Namibia u.a. die von Inter Nationes ver
triebene Videoserie "Bildschirm" ein. Seit 1990 sind schon 14 Videos zu 
verschiedenen Themenbereichen auf dem Markt. Es handelt sich hierbei 
um didaktisch aufbereitete Mitschnitte deutscher Fernsehsendungen. Ein 
Degleitheft zum jeweiligen Videoband gibt methodische und didaktische 
VorschHige fUr die Vorentlastung und die Priisentation der einzelnen Ein
hciten. Manch einer wird nun denken, ist ja toll, die mfissen wir uns auch 
glcich bestellen, da bekommt man das Medienpaket mit den anwendbaren 
Materialien direkt ins Haus, man braucht diese nur noch lernerspezifisch 
auszusortieren! 

Dcm ist Ieider nicht so, wie wir in Namibia festgestellt haben. Bevor die 
Probleme oder Schwierigkeiten niiher beleuchtet werden, die sich bei der 
Anwendung ergeben haben, soli erst einmal der Lehrplan fUr Deutsch I 
skizzicrt werden. Nachdem jahrelang Literaturgeschichte von den An
fangen bis zu Goethes Tod in Form eines Uberblicks wesentlicher Bestand
teil des Lehrplans war, damitjedoch die Erwartungen und die Fahigkeiten 
vor all em der fremdsprachlichen Studenten aufler acht blieben, werden nun 
Literatur und Landeskunde a\s zwei sich erg3.nzende Komponenten ange
boten. Die Kurse "Der Mensch und die Natur" (Lyrik) und "0kologie" 
(Landeskunde) liefen parallel, wobei sich die Inhalte und Vorentlastungen 
gegenseitig erglinzten. In der -Landeskunde lag der Schwerpunkt auf den 
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Themen: Ozon, MUll, Wasser und dem Umweltgipfel in Rio (1992). 

Ziel des Unterrichts war, den in einem dfinnbesiedelten Land auf
wachsenden Studenten die Probleme darzustellen, die sich fiir die Ein
wohner eines dichtbesiedelten Industriestaates, wie z.B. die Bundesrepu
blik Deutschland einer ist, ergeben. Wiihrend in Namibia Luftverschmut
zung fast keine Rolle spielt, sich der Einzelne dagegen tagtiiglich mit dem 
Problem der Wasserknappheit auseinandersetzen mu/J, Kernkraftwerke 
nicht existieren, die Namib dennoch als Deponie fiir radioaktiven Miill 
verwendet werden soli, eignen sich diese Themen besonders filr r • 

kulturkontrastive Besprechung im Unterricht. 

"Recycling", "Miilldiiit" und atmliche Ausdriicke soJJten fiir die Studenten 
jedoch nicht nur exotische FremdwOrter aus dem Unterricht bleiben. Daher 
ist der Versuch unternommen worden, die Wissensdefizite im Bereich Um
weltschutz zu beseitigen, indem die Studenten zum aktiven Mitmachen an
geregt wurden. Ferner schien es notwendig, auf eine Medienvielfalt 
zurfickzugreifen, und es·wurden die Materialien des Umweltministeriums 
der Bundesrepublik Deutschland, Plakate, Zeitungsausschnitte, Informa
tionsbroschUren, Musik, Video und auch andere Medien eingesetzt. 

FUr die Dozenten des Deutschen Seminars der Universitat Namibia gab es 
einige Neuerungen, die zum Umdenken und Umarbeiten zwangen. Zum 
ersten Mal batten sich filr Deutsch I !U!I Fremdsprachler immatrikuliert. 
Zus3.tzlich verfiigten diese nicht tiber einen einheitlichen Schulabschlu6. So 
hatte zum Beispiel ein Student sein Matrik an der Deutschen HOheren 
Privat Schule, Windhoek erworben, w1ihrend die Mehrzahl ihre 0-Levels 
an der Martin-Luther-Schule in Okombahe geschrieben batten. Diese 
Gruppe hatte wahrend der Schulzeit im Fach Deutsch weder Literatur
noch Landeskundeunterricht, sondern DYI Sprachunterricht. Inwiefern 
dabei von einem interkulturellen Ansatz ausgegangen und ob kommunika
tiv gearbeitet wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden. 

In dem Begleitheft zu dem Video Bildschirm 6 "6kologie" hei8t es: "Im 
Hinblick auf die zu erwartenden Rezipienten und die Art ihrer Rezeption· 
kniipfen die Texte dieser Sendungen an das Alltagswissen, das Alltags
denken und an die Alltagssprache von Menschen an, die in der Mehrzahl 
der breiten Mittelschicht zugehOren" (1990: 8). Es ist zu bezweifeln, daB 
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die Studenten diesem Bild entsprechen. 

\Vie schon erwlihnt, geben die Beihefte Vorschllige zur Vorentlastung und 
n1m Einsatz der einzelnen -Sequenzen. "Es empfiehlt sich", so der Wort
laut des Begleithefts, "die einzelnen Erlliuterungen, sprachliche und gra
phische, zu kopieren und den Lernern in die Hand zu geben." (1990: 10) 

Abgesehen vom enormen Zeitaufwand, den eine ausfiihrliche Bearbeitung 
dieses Materials (Anhang 1) erfordert, bewirkt ein solch miihsamer 
Arbeitsvorgang, daB die Studenten unmotiviert, wahrscheinlich sogar total 
frustriert im Unterricht sitzen. Damit ware dem Unterrichtsziel aber 
keineswegs gedient. 

Es hat sich als sehr vie! sinnvoller erwiesen, das Video scbrittweise zu er
und bearbeiten, wobei den Studenten jeweils ganz bestimmte Aufgaben 
gestellt werden. 

S!.:hritt 1: 
Das Material, welches zu dem Video geliefert wird, enthiilt zweifellos 
wichtige lnformationen, die vom Lehrenden genau durchgesehen und den 
Studcntcn auszugsweise erkliirt werden sollten. Dabei empfiehlt es sich, 
erst einmal den. Begriff "6kologie" zu definieren. 1st erst einmal gekliirt, 
was Ozon und Smog eigentlich sind, sollte auf deren positive bzw. 
w�gative Auswirkung auf den Menschen eingegangen werden. 

SdJri1L2: 
Nun wird das Video kommentarlos bis zu jenem Punkt vorgespielt, der 
durch die Vorentlastung abgedeckt ist. ("Gemessen werden auch Schwefel, 
Stickoxide und der Ozon-Gehalt. ") 

S�hritt 3: 
Das Lied (Anhang 2), das die Sendung einleitet, wird noch einmal vor
gcspielt. Zuvor wird den Studenten der Liedertext ausgehiindigt. Bei der 
rulgenden detaillierten Besprechung des Gesehenen und GehOrten sollte der 
Lehrende sich von den Studenten leiten lassen, also nicht bewullt Aspekte 
hervorheben, die seiner Meinung nach wichtig sind, sondern nur auf die 
Impulse der Studenten reagieren. 
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Schritt 4: 
Damit die Studenten sich in diesem doch relativ unbekannten Fachwissen 
zurechtfinden k6nnen, ist es ratsam, gezielte Fragen zu stellen. Nach dem 
Vorspielen der relevanten Abschnitte, werden dann die Antworten ein
gehend besprochen. Auf die Art und Weise werden die Studenten dazu 
angehalten, auf Details zu achten, die- zum Verstindnis des gesamten 
Textes wichtig sind. 

Schrjtt 5: 
Bei dem Szenenwechsel von Ozon zu saurem Regen bietet sich auch r 

Wechsel der Methode an. Nach der kurzen Szenenbeschreibung wird d<. 
Video abgestellt, und die Studenten raten, wie es weiter gehen kOnnte. Der 
Lehrende hOrt sich die Aussagen kommentarlos an und spielt dann das 
Video ohne Ton vor. Im AnschluB liillt er die Studenten auf den 
"Stummfilm" reagieren, wiederum ohne seinerseits Kommentar zu liefern. 

Schritt 6: 
Interessaftt wird es nun, wenn die Studenten das Video mit Ton vorgefiihrt 
bekommen und mit der eigenen Mutma8ung vergleir::hen. Die Erfolgserleb
nisse einiger Studenten deuten daraufhin, da8 doch mehr verstanden 
worden ist, als man generell bei einem so spezialisierten Thema erwarten 
wiirde. 

Bei Studenten und Lehrenden bat der beschriebene Einsatz des Videos Be
geisterung hervorgerufen und die Unterrichtsstunde, die Ieicht langweilig 
und trocken hiitte werden kOnnen, hat Spall gemacht. Videos lassen sich im 

. fremdsprachlichen Unterricht nur dann effektiv einsetzen, wenn sich der 
Lehrende tiber den Zweck des Einsatzes im klaren ist. Die Planung der 
Stunde bangt insbesondere davon ab, ob Informationen iibennittelt 
werden sollen oder Sprache vermittelt werden soli. 

Den Film als "medialen Ersatzlehrer" zu mi6brauchen, urn zu vertuschen, 
daB man nicht vorbereitet ist, wird von den Lernern nicht nur sofort durch
schaut, sondern verursacht MiBtrauen jeglichem Medieneinsatz gegeniiber. 

38 

�� ,1 .).; 

I 
, , 
I 

l 

J 
'I 
J 
'I ' 
l 
<:. 



DUSA 2!1, 1994:1 ISSN lt16-43f7 

LITERA TURANGABEN 

BAUER, Hans Ludwig (1986): Was ist und wozu dient Video-Learning im 
Fremdsprachenunterricht ? In: Fremdsprachen lernen mit Medien. 
Festschrift fiir Helm von Faber zum 70. Geburtstag hrsg. von Rolf 
Ehnert und Hans-Eberhard Piepho, Miinchen: Hueber, S. 57-63. 

BILDSCillRM 6: 
Okologie. Video 
6.1990. 

Beispiele deutscher Fernsehsendungen. Thema: 
und Begleitheft zum Video. Bonn: Inter Nationes 

EGGERS, Dietrich (1984): Zur visuellen 
verarbeitung von Medientexten. In: 
Fremdspt'ache 1984 Heft 23, S. 395-402. 

EHNERT, Rolf (1983): Bemerkungen zu 
Fremdsprachenunterricht Deutsch. In: 
1983, s. 3-ll. 

und auditiven Informations 
Materialien Deutsch als 

einer Videodidaktik fiir den 
Germanistische Mitteilungen 

HAHNKE, Marion (1992): Korrekturen beim Sprechen in der Fremd
sprache - ein Weg mit Video. In: Deutsch als Fremdsprache 2.1992, 
S. 108-l l l. 

HEYD, Gertraude (1991): Deutsch lehren. Grundwissen fiir den 
Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. Aufl., Frankfurt: 
Diesterweg. 

MOLLER, Helmut (1991): Audiovisuelle Medien. In: Handbuch 
Fremdsprachenunterricht, hrsg. von K. Bausch et a!., 2. Aufl. 
Tiibingen: Francke, S. 266-268. -

NARDI, Antonella 0989): Video im Unterricht Deutsch als Fremdsprache 
- Bericht eines Versuchs an der Universitiit Bolognia. In: Info DaF, 
1.1989, s. 69-73. 

R6LLECKE, Renate (1991): Dokumentarische Filme und audiovisuelle 
Rezeptionskompetenz im Fremdsprachenunterricht. In: Info DaF, 
4.1991, s. 405-419. 

SPORING-SEYDEL, Elisabeth (1991): Videos. Texte fiir die post-literate 
Studentengeneration oder Relikte vergan_gener Medieneu�horie? Ein 
Vorschlag zum Einsatz von Videos im DaF-Unterricht fiir T-Kurse. In: 
Materialien Deutsch als Fremdsprache 1991 Heft 31, S. 177-196. 

39 

i 

l 

I 

l 

DUSA15, 1994:1 ISSNlD1� 

Anham1 1 

Didaktische Vorentlastung 

1. Fachliche lnformalion zu lufthlilleder Erde, Ozon, Schwefeldio
xid, Stkkoxide, Saurer Regen. 

Die luflhiHfe {Aimosphiire}der Erde gliedert sich in mehrere durch 
ihre Temperalur unlerscheidbare Schlchten. 

In der TroposphOre spiellsich das Welterob.lhre Obergrenze llegl 
in den Polargebielen in elwo ochl Kilometer Hohe, in den Tropen is! 
sie 18 Kilometer, in den GemOBigten Breiten ca. 12 Kilometer hoch. 
Die noch oben skh onschlieBende StrotosphOre reich! bis etwo 50 
Kilometer. In ihr liegt in 20 bis 50 Kilometer H6he der OzongOrtel, 
der elnen graBen Teil der lebensfeindlichen Ultroviolertstrahlen !UV
licht} der Sonne obsorbierl. 

Die darOberliegende MesosphOre reich! bis In eine HOhe von 80 Ki
lometer. 

* 

-

.... _ .. 

' ___________ _ ... 

I 
--

-------- - -----� --

" _ .. -� 

• _________ ,_ 

, .......... 
:,j,i, ... .. ... .. ... 1110 .... - .... 
.. ___ • .,_ •• ., .... ..... 1 ,, .. ,.,.,.. 1o•c 

/Ouelle: M�u E�yklop0dl1th�, le�tiltonl 
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Das Ozon (O}:Am En de des Filrnberichls lsllm Zusammenhong mif 
dem Ozon von einem verh6ngnisvollen .. Umbau der ErdotmosphO
reM und einem .. doppellen UmwellslreB" die Red e. Es geht do bel urn 

1. Wochstumshemmende und krebserregende UV-Strahlen infolge 
Ozon-Mangel in der Strotosph6re und urn 

2. Belaslungen durch zu viel Ozon in BodennOhe. 

Zu 1) 
lange Zeit galien die als unbrennbare Trelbmittel in Spraydosen 
verwendelen Chlorfluormethane [CF�Cl2 und CFCl3) ols umwelt
neutrol. 1974 entdeckten jedoch omerikonische Wissenschoftler 
der Unlversil61 von Michigan, daB Chlorfluormethane In die Stroto
sph8re oufstelgen und den OzongUrlel zers!Oren. Durch slorke UV
Strohlung Werden Chloralome freigeselzl, die In der loge sind, 
OzonmolekUie zu spa!ten. Die Zunohme der UV-Strohlung auf der 
Erdobed/Oche hot eine Zunahme der Houtkrebs·Erkronkung beim 
Menschen zur Folge. 

Zo 21 
Eine Anreicherung des Ozons in tieferen luflschichlen is! normoler
weise nicht mOglich, weil Ozon bei BerUhrung mil organlschen Sub
stanzen {z.B. Walder) dasdrille SauerstolfoJom an dieorganischen 
Substonzen abgibt und so wieder zum molekuloren Sauerstofl {07) 
wird . 

In der durch Stickoxide und andere Schodgase ver$chmulzten Luft 
von Gro/3st6dten jedoch konn elne Reaktion zwischen UV-Strohlen 
und diesen Schodgasen zur Bildung von Ozon fiihren. Dober zerfOIIt 
das Slicksfoffd,'oxid bei Sonnenbestrohrvng In S!!c:kstoffmonoxld 
und alomaren Souerstoff: N02.uv ..... NO+ 0. So konn sich der ala
more Sauerstoff {OJ mil mo!ekulorem Souersloff !02) :z.u Ozon {03) 
verbinden. 

Bei Smogsilua!lonenvon der Art des losAngeles-Smogs !Stickoxide 
+starke Sonneneinslrohlung) konn eine 03-Konzentratlon eintre
len, die auf dos FUnHoche und mehr des normolen O:z.ongehalts on
sleigt . 
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Bei hohen 03-Konzenlrotionen werden die OberiiOchen der At
mungswege ongegriffen. Sie k6nnen zu !Odlichen Durchb1vtungs
s!6rvngen in der lunge {Lvngen6deme) fUhren, Untersuchungen on 
Tieren haben ol!erdings gezeigt, daB durch wiederholle Inhalation 
von Ozon in nied'riger Konzentration eine gewisse Resislenz gegen
Uber den Reizwirkungen des Ozons erworben wird. 

I\ 
CO·O 0• 

ota..,•••• 
Souo,..toll 

"'"'•'u'"*' 
so�omoll 

@ Sllc .. toffolom 

Enhlehung von Olon In d'er Slrolo•phl!re (links/: fnlslehvng von Ozon In der Blosphdre 
(rechls) durth Elnwirkung von UY·Sitohlen oul SHtko•lde. 

(Qu�l!e: Die Urnwell des Menschen, Monnheirn 1981) 
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Viele fossile Rohstolfe, so ouch Kahle und Erdol, entholten aufgrund 
ihrer orgonischen Herkunft Schwefel. Bei ihrer Verbrennung enlsteht 
Schweleldioxid IS02), ein forbloses, gifliges Gas, schwerer ols luft 
und bei hoherer Konzentrolion von stechendem Geruch. 

.. 

Schweleldioxid dringl in die Atemwege ein und schodigt die unzoh
ligen kleinen Flimmerhorchen der Bronchiolschleimhoul, die die 
Aulgobe hoben, eingedrungene Stoubportikel ous den Bronchlen 
wieder herouszubefordern. Durch die Schodigung des Schwefef
dioxids bleiben elngeolmele Staub- und Rul3parlikel in der lunge 
und konnen dart ihre schodliche Wirkung entfolten. 

Bei Kleinkindern fuhrt Schwefeldioxid zum Krupp-Syndrom, dessen 
Symplome in heiserem, bellendem Huslen, Fieber und okuler Atem
nol beslehen. Dos Krupp-Syndrom trill vorwiegend In Abend- und 
Nochtstunden und fohreszeitllch in den Wintermonoten auf. Neben 
den schodigenden Wirkungen auf den Menschen hot Schwefeldio
xid ouch einen verhongnisvollen Einflul3 auf die Vegetation. So wird 
die Totsoche, dol3 im Ruhrgebiet Kiefernbestonde so gut wie ousge
storben sind, mil der lmmission von Schweleldioxid in Zusommen
hong gebrochl. 

Es gill ouch ols sic her, dof3 massive Schad en, wie sle etwo om Kolner 
Dom in den letzlen Johren verzelchnet wurden, auf Schwefeldioxid 
zuruckzufuhren sind. Schwefeldioxidgose greifen vor oil em kolkhol
ligc Steine on, do Schweleldioxid mil Wasser eine schwefelige Soure 
bildet, die dos lm Geslein und Mouerwerk entholtene Colziumcor
bonol wosserloslich mocht. 

Stickoxide enlstehen bei Verbronnungen mil hoher Temperolur, also 
in konvenlionellen Kroflwerken, bei Auto- und Flugzeugmoloren 
und in der chemischen lnduslrle. Stickoxide sind giflige, meisl nlcht 
wahrnehmbore Gose und greifen ols Monoxide INO) und Dioxide 
(N021 vor ollem die Schleimhoute der Almungsorgone on. 

Unler Mitwirkung des Sonnenlichls lrogen sie ouch zur uberhohlen 
Ozonbildung in der Biosphere bel. Slickoxide und dos mil Hille der 
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Slickoxide entslondene Ozon gelten ols Houptverursocher des 
photochemischen Smogs, bekonnt ols Los Angeles-Smog. 

Die in den USA etorbeilete Chollonoogo-Studle der Jahre 1968/69 
mocht deutlich, dol3 sowohl bel Kindem wie bei Erwochsenen In Ge
bieten mil hohem Slickstofldioxidgeholt die Houfigkeil der okulen 
Erkronkungen der Atmungsorgone signilikonl hoher liegl ols in den 
Konlrollgebieten. 

Am Zuslondekommen des Sauren Regens sind vor ollem die beim 
Verbrennen fossiler I Kahle, 01, Gas) Brennstolfe entstandenen Ab
gose Schwefeldioxid 1$021 und Slickoxide INO.l beleiligt. 

Durch Reoktionen mil dem Souerstoff und Wosserdompf der luff 
konnen sich ous S02 und NO, schwefelige Soure und Solpetersoure 
bilden. Durch $02 und NO.-Emissionen sank der durchschnittliche 
pH-Wert des Reg ens in Deutschland- der pH-Wert gibt den Anleil 
der gelosten Kohlensoure on- von etwo 5,4 im Jahre 1965 auf 4,0 
im Johr 1976. Seitdem hot sich der Wert koum geondert. ln Gebielen 
mit kristollinem Gestein ubernehmen die Gewosser den niedrigen 
pH-Wert, wodurch einigen Fischorlen die lebensgrundloge enlzo
gen wurde. 

2. Fochsprochliche Erloulerungen 

Der Text des Filmberichts 1st ein lochsprochlich gelonler Kommenlor 
mit kurzem lnterview-Teil. 

Der fochsprochfiche Worlschotz unseres Textes komml enlweder 
uber Enllehnungen ous onderen Sprochen oder durch sprocheige
ne Ableilungen und Worlzusommensetzungen zuslonde. 

Die Atmosphare (ous griech. olmos .Dunst• und spholro .Kugel·) 
bezeichnel die GoshUIIe eines Himmelskorpers, also ouch die luft
hvlle unserer Erde. DorUber hinous finder dos Wort ouch Verwen
dung ols lechnische Angobe fOr luftdruckmol3e: at. 

Der/Dos Ozon (griech .• rlechend·), Formel 03, wird noch Mikro
grommen pro Kubikmeler gemessen. lm Text touchl dos Wort In 
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zohlreichen Zusommensetzungen oul: Ozon-Schichl, Ozon-Ge
holr, Ozonbeloslung, Ozonenlslehung v.o. 

Smog (a us engl. SI"Qoke .Rouch• und log .Nebef•t, belmnnl ols lon
don-Smog mil Schwefelbeloslungen und ols los Angeles-Smog mit 
hohen Stickoxid- und Ozon-Werlen. 

Mit Tropospharewird die unlersle lulrschicht, in der sich dos Weller
geschehen obspielr, bezeichnel. 

Die Slrolosphiire schlieBI on die Troposphere on und reich! bis in ei
ne Hohe von 50 Kilomelern. 

Slickoxide sind Verbindungen ous Stickstoll INI und Souersloff (Oizu 
Stickstoffmonoxid (NOI und Slickstolldioxid (N02). Beide Oxide 
sind giflige Gose und schodigen die Atmungsorgone. 

lmmissionen nennl man Einwirkungen von Schodstoffen auf Men· 
schen, Tiere und Pflanzen. Zur Unlerscheldung: Emissionen nennt 
man dos Avsslromen lvltvervnreinigender Stolle. 

Der Terminolisl hier Dolenlieleronl einer EDV-(Eiektronische Doten
verorbeilungs-)Anloge. 

Als Bollungsriiume werden solche Gebiele bezeichnet, In denen 
mehr ols eine holbe Million Menschen bel einer Wohndichte von on
nohernd 1000 f:W je Quadrat kilometer zvsommenleben. Die Bun
desrepublik Deutschland weisl neun Bollvngsroume oul. 

Dos Raumfohrlkonlrollzenlrum Oberpfollenhofen bei Munch en lsi 
eln Zenlrum, von dem ous die .Deutsche Forschungsonstolr fUr lulr
und Roumlohrr•(DlRl Aktiviloten koordinierl. 

MefJparze!len, MeOconloiner, MeOslolion und MeOdolen sogen 
uber Einrichtvngen ous, mit deren Hille exokte Werle uber die Bela
stung en durch Schodstolle gewonnen werden konnen. 

Als MeOprofil wird eine Kette von Doten bezelchnel, die hier vber 
die Belostung von Ozon und Stickoxiden in elner Region Auskvnfl 
gibl. 
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Mit Siiureeinfrag bezeichnel der Forsldlreklor In selnem Statement 
den Grad der Versouervng des Bodens, der dvrch den Sovren Re· 
gen vervrsochl wvrde. 

Mit dem Adj.,diesig'wird eine Schonwellerloge gekennzelchnel, in 
der es wegen zorter Dunst- vnd Nebelschleler zv keiner vngehin· 
derlen Sonneneinstrohlung komml. 

,Fundig werden'heiBI soviel wie .elwos finden·. Doch erloubt diese 
Fiigung die Avssporung des direklen Objekls. 

,Elwos verkroflen"' meint, mil elwos fertig werden, ousreichend 
Krofte zur Verlvgung hoben. 

,Der Dreck "'isl ein Synonym zu Schmutz, Unrol, Mull, Abfoii. Aber lm 
Unterschied zu diesen Wortern gehort .. Dreck· der unleren Um
gongssproche on. Um den vmwelrschodlichen Abfoll ouch sproch· 
lich negoliv zu morkieren, is I dos vgs .• Dreck• houlig ln �edebeitro
gen zu Umweltfrogen zv horen. 
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l.JAZZ-BAND MIT OKO-SONG 

Letzte Signale 

Wenn der letzte Baum gestorben, 
dem letzten Flufi die KJarheit fehlt, 
die letzte Ernte ist verdorben, 
das letzte Paradies zerstort, 
werdet ihr erst dann einseh' n, 
daB ihr euer schones Geld 
auf der Bank nicht essen konnt? 

W enn das letzte Tier verendet, 
die letzte Erde ausgebeutet ist, 
die Sonne niemanden mehr blendet, 
ist verstrichen eure letzte Frist, 
werdet ihr erst dann einseh'n, 
dal} ihr euer schones Geld 
auf der Bank nicht essen konnt? 
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