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SCHUJEIZ

Aus wetchen Ebrnenton lst dlo Frontselte elner Tag€zeltun!
<<Techliken des kseversteheru> sein Sprachvemtiindnis,

zusammengesetzt? Ein Schtiler der Baugwerblichen

Berufsschule Ziirich verbessert im Kurs

Um die Wirksamkeit der Methode
wirklich saluieren zu kiinnen, muss sie
allerdings nerst im iibrigen Untenicht
bessereingebautsein. Denn Huis! dms
Ic}Sionen zu Beginn der Bemzig
rofsschule nicht reichen, <Iie sprachlichen kistungen so zu festigen, das
sidr dm bei den I*hrabschlmspriifungen drei Jahre spiiter niedemchldg. Erika Lmghans: <Der Erfolg ist davon abhingig, ob die Fiirderung, wie sie in den
Kumen begonnen wird, auch in ilen
werden
integriert
Pflichtuntenicht
kan.> Dies ist il einem kleineren Teil
der Frctrlehremchaft nicht unbestritten.
Sie stellt sich auf den Stmdpunk!
Sprmhftirderung sei nicht ihre Aufgabe,
weil sie nicht Deutsch unterichte. Hier
wird eret nocb Ubemeugungsarbeit geleistetwerden miisseq dmsjederUnterricht auch Sorachmterricht ist.
Vorametzung ila.fiir, dus in jedem
Fachuntenicht auch die Sprrchkompetenz gefdrdert wird, ist einerseits die systematische didaktische Aufbereitung
derFachtexte; die im Untenichtverendet werden. Andererseits, so Irughans:
<<Weg von der Abfragerei zu eioem
hmdlungsorientierten Untenicht! > Ge
schickter als Jahreszahlen abzufragen
sei s, im Sinn von <SetzenSie iiberjeden
Abschnitt des T*tes einen Zwischentitel> oder <Frosen Sie jeden Abschnitt in
Auftrige zu ereinem Satz rusmmen
teilen.

L E A E V E R S T E H E tNJ a s t u t m a n , u r e n n a n B e r u f s s c h u l e n f i j n f z i g P c o z e n t d e r N e u e i n t c e t e n d e n
d a s L e s e n u n d S c h c e i b e n n i c h t g e n i j g e n db e h e c r s c h e n ,u m d e m U n t e c r i c h t f o l g e n z u k i j n n e n ?

Knackmal diesenText!
VmFreil:i,Lereh(Test)
und Meinrad Schqda (Foto)
Benfsschule Ziirich
Baugwerbliche
(BBZ), Abteilung Montage ud A$bau,
friiher Nachmittag. Auf dem Stundenplm steht dm Tbainingsprogmm
<Techniken de Iseverstehenv.
Abschnitt t: Sich orientieren.
Jugendliche bliirtem im <Tbges-Anzeigeu, Kollegen bobachten sie dabei
und machen sich mit der Uhr in der
Hmd Notizen: Wobegimt der Bl?itlemde ru lesen? Wo bleibt erhiingen? Wm
iiberspringt er? Aufwelcher Seite ist er
nrch einer Minute, nroh mei, nach
fiinf? Anschliesend werden die Beobrchtungen diskutiert. Die khrerin fragt
itungsbeilage hoch,.
nafh, hiik eine
wa da sei. Einer liet: <Alpha Der Kademkt
der Schweiz.> - <Ws heisst
Kademakt?>, fragt die khrerin. <Ke
Amig>,sagtderSchiilerspontm. Dann:
<Doch, ichweiss. DsistfihdieArbeitslosen.> - <Genau>>,sagt die l*hrerin,
<dm ist der Stellenrueiger.>
Rrtlor In d.r llochrprungtnl.ge
Mehr als fiio0ig Prczent der Jugendlichen, die heute in die BBZ eintreten, erreichen beim so gomnten Lseveretehen dm Niveau Bl nichL 81 ist dd dritte
von schs Niveaus, du die SpruhkomDeteuen in den Bereichen kseversteLen, Schreiben, Hiinerstehen sowie dialogisches und monologisches Sprechen
Im Bereich ds IswersteuN&reibt
hens becleutet 81, dassjemand Tixte in
Alltag und Beruf - liingere primte Briefe
oder einfarhe Sachtqte und Aufgabenstellungen - vestehen kann. Dm Nivau
Bl ist Voraussetzun& um dem Unterricht m Berufsschulenfolgen n kdnnen.

Dr Problem des rudimentiiren Iesevertehens liisst sich nicht dmuf reduzieren, dms wer eine Berufsschule besuehe, halt rumeist in einem ftemdsprachigen Eltemhaus aufgewachsen sei:
tiber mhtzig Prczent der neu Eintretenden sindinder Schreiz nmJahrelang
in die Schule gegangen. ErikaLmghms,
die als khrerin m der BBZ ein Prcjekt
beim Irleitet, daq Fiirdemasnahmen
severstehen und Schreiben entwickelt
und erprcbt: <<Fiir die sprachliche EntwicHung ist die Bildungsniihe des Herkunftsmilieus entscheidender als die
Muttemmhe.>
Werde in einer SchulHme a1n Ziirichberg Ambisch, Spanisch und Chinesisch gesprochery sei
dm eine Bereicherung - des gleiche Ph?inomen in Schlieren, Schwendingen
oder Dietikon wird andem wahrgenommen.
Duiiber himus kann dro Problem
der Iese- und Schreibschwiidre nicht
nur als Problem der Schiilerlmen gesehen werden:
+ Die Behauptung, werviel lee, lerne gut lsen, ist eine ryeifelhafte These,
<Es reicht nich! jemmden
Imghms:
vor eine Hochsproaganlage ru stelle4
und ru sagen: Jetzt iib mal bmv, ilann
scha.ffst du jede lliihe.> ksen und
Schreiben sind Kulturtechniken, die gelehrt und gelemt rerden miissen. Die
.ileutsche Sprachdidaktik ist im Vergleich n jener im mgelsiichsischen
Ram konseryatir Noch wird n stak
mit Sprachkompetem orthografische
Perfektion gleichgesetzt. Zu kuz kommen Vemtiindlichkeit, Kohiirenz, Stringeu derArgmentation
und die Gliederung von Tbxten. <Didaktisch wichtig
sind heute vor allem Metrpruhkompeteren>, sagt Langbam. <Wenn ich ein-

difenen die spruhlichen Iristugen
reuiert beurteilt wrden kiinnen. Es
gibt ein Fitrderungscuniculum und eine
fiir khrkriifte.
Didaktikweiterbildung
Auch da Ziel, dro enrbeitete Knowhdw <m mindestens drei weitere Be
ist errufsschulen> witemgeben,
mit
reicht: Unterdsen
arbeitet m
dem Material auch in Biilach, in Wetzikon und an der BerofsschulefiirGestaltung Ziirich. Eine Wegleitung und ein
mrden publiziert
Tbainingsprcgrmm
d.r EBz
Splachf6rd$ung3prololc
- witere Publikationen. uter mdmm
In der ryeiten Hiilfu der neuuiger
Prcjekl folgen
Jahre entwickelte die BBZ fiir neu ein- ein Didaktilibuch m
tretende Schiiler ud Schiilerinnen pd.- noch diaes Jahr (im . h.e.p.-Verlag,.
dagogische Fiirdermmsnahmen im Be- Ben). Geplmt ist rudem, die Unterrichtsmaterialien auf dem Schreizerireich der Mathemati\ weil auch hier
edumet.ch ruschen Bildugsener
schulische Liicken bestanden. Analog
giinglich zu mrchen. Dc IDteffie m
dm beschloss mm 1999, zusamen
in der gwen
mit der Berufss:hule Mode und Gestal- Infomatioisaustausch
Deutschschweiz besteht Auch an mdetung fiir die eberoo gravierenden
ren Berufsschulen sind in den letzten
sormhlichen Defizite im Bereich des [rsins und Schreibens entsprechende Jahren Projeke mit der gleichen Stossrichtung mgelaufen.
entrvickeln.
Trainingsprcgrame
n
Dm I5B2-Prcjekt wrde im Sommer
Dm fiir die facliliche Beratung beigeze
gene Ziircher Institutfiir Interkulturelle
2oolt abgeschlosen undvon einem dreij?ihrigen
(IIK) rietvon isolierten
Nachfolgeprcjekt abgeliist, dc
Komunikation
Mmsnahmen ab und empfahl, in der von der Ziircher Eziehungsdirektion
uterstiitzt wird: Unter mderem mit so
gmen Schule allmiihlich eine neue Kulgen4nnten <<didaktisierten Schreibanliistur der Spiachftirderung zu schaffen.
Sdreiborching.
ren> udiodividuellm
2oo1 startet€ dtr
Im Somer
der
BBZ
als
Sprachfiirdemgsprcjektm
vom Pltotprorskt zur Schulkultu?
€ines von iiber 5OO Prcje}ten, die dr
An der BBZ sind unterdessen die ersBundaoarlament mit den roo Millioten &ht Kme abgescltlossen worden,
nen Frmken des Iehntellenbeschlussq
(LSB2)
dadie
aus ie vier kktionen in fiinf aufein1999 emiiglicht hatte. Die
2
mder lolgenden wochen bstandeh.
mals fomulierten Zele sind unterdesRund neunzig Prozent der Teilnehmensen ereicht wjrden: Es gibt heute im
den bestehen den Scblusstest <TehniBereich kseverstehen ein TestverfahDie Kumleiter
ken des ksmstehens>.
ren fiir alle neu eintretenden Schiilerlnund -leiterinnen bestiitigen: Der grtisste
nen und au{bauend auf dem EurcpiiiTeil der Jugenillichen abeitet geme und
adaptierte
schen Spmchenportfolio
Checklisten fiir Berofischulen. mit de- engagiert mit.

mal begritren habe mit welchen Stntegien ich Ttxte knarken kron, muss ich
du nichtinjeder Sprche neu lemen.>
e Gerade imFachuntenidrt werden
hzute ndem nicht slt€n Texte rerwende! die redigiert oder nzu geschrieben daheisstilidaktisch aufrertitet-rerden
miisen. <Es gibrtgm lrehmittel>, sagt
langhm, <dieineinerSprache gercbrieben sind. die nic.htvestiindlichist">

Dl. 112. Ifumn.r dcr.la6l,
Unterclessen mbeitet die Gruppe von
Jugendlichen an der BBZ m der ndchsten Aufgabe: Sie versuchen, die Elemente der Frcntieite einer Tageszeitung
ru bestimmen. Wro die Nunmer der
Zeitung ist, ist einfach abzulesen:
<<NuI]mer 112, steht da> - <<Undwc
bedeutet ds?> - <<Dmist die 112. itmg, die m diesem Tag gedruclct worden ist.> - <Nein, d6 bedeutets nicht.>>
- <Ja ws denn?>>,fragt der Schiiler iritiert. <JD, sagt die Irehrerin, <<wu
denn?>
die der
Am Sdiluss dieer kltion,
Orientierung in der Zeitung gewidmet
isg werden die Jugendlichen die ersten
mei der <12 Regeln rum Knacken von
Texten> kmnen. Sie lauten: <1. Ich verwende Inhaltsveneichnisse und Stichwortregister. 2. Ich rchte auf Hervorhebungen, Bilder und Gmfiken. Bei einer
Z€itung achte ich auf den Bmd und dro
o
Rssoit.>

