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ABSTRACT: Interkulturelle Handlungskompetenzen werden global immer starker 
nachgefragt und erfordern internationale Ausrichtungen der Schulen auf der ganzen 
Welt. Ein bedeutender Gesichtspunkt dieser Internationalisierungstendenz ist der 
bilinguale Unterricht, der im Auftrag des Auswartigen Amts von der ZfA in vielen 
Landern gefordert wird. Ziel eines solchen Unterrichts muss sein. fiber cine 
Ausdifferenzierung der Sprachniveaustuten, eine moglichst groBe potentielle 
Zielgruppe in unterschiedlichen Bildungsgangen anzusprechen. Die hierfUr 
erforderlichen Verlaufsplanungen im Hinblick auf Methodik und Zielstellungen 
werden in diesem Aufsatz am Beispiel von vier kaufmannischen Unterrichtsstunden 
zu jeweils zwei Themen auf den Niveaustufen B1 und B2 des GER beschrieben, die 
in Russland in der 10 Klasse eines Gymnasiums auf Deutsch gehalten wurden. 
Stellt man die Lernziele der beiden Stufen gegeniiber, so erkennt man, dass diese im 
Bereich B2 nach MaCgabe des GER etwas abstrakter formuliert sind. So werden 
beim Thema „Eigenschaften und Aufgaben des Geldes" auf der Stufe B2 mehrere 
Zahlungsmittel miteinander verglichen, wahrend auf der Bl-Stufe konkret der Sinn 
des Bezahlens mit Geldscheinen oder Munzen hinterfragt wird. Zu einem ahnlichen 
Ergebnis kommt man beim Thema „Ziele und Auswirkungen der Werbung". Diese 
Resultate haben Konsequenzen fflr die methodischen Planungen der jeweiligen 
Unterrichtsstunden. So zeigt sich, dass gut durchdachte methodische 
Verlaufsplanungen, verbunden mit modernem Medieneinsatz, auch auf der Stufe B1 
die ErschlieBung kaufmannischer Themenbereiche in ausreichender Tiefe 
erm6glichen. 
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I. Einfiihrung 

KaufmSnnische Inhalte. die weltweit an Schulen vermittelt werden sollen, hangen 
von den einzelnen Bildungsangeboten ab. So richten sich beispieisweise die 
Lernziele der Themenbereiche „Werbung" und „Geld" unter anderem danach. in 
welchem Ausbildungsberuf, spezifischen Bildungsgang bzw. Land sie unterrichtct 
werden. 

Aufgrund der global gestiegenen Anspriiche an interkulturelle 
Handlungsfahigkeiten. mussen heute Fremdsprachenkompetenzen immer starker in 
die einzelnen schulischen Bildungsangebote integriert werden. Auf vielen 
Schulprofilen in Deutschland wird daher die international Orientierung der eigenen 
Schule herausgestellt. Diese Entwicklung zeigt sich z.B. auch beim 
Oberstufenzentrum I in Frankfurt (Oder), das neben der Vermittlung von 
Sprachkompetenzen. insbesondere im Fach Englisch, seine Partnerschaft mit einer 
Schule in Polen herausstellt. (OSZ 1 FfO, Webseite) Ein weiterer Aspekt fur die 
international Ausrichtung einer Schule ist der bilinguale Unterricht. bei dem ein 
bestimmtes Fach in einer anderen Sprache als der gewtihnlichen Unterrichtssprache 
unterrichtet wird. Dabei eignet sich fur Deutschland in erster Linie Englisch, aber 
auch andere Facher sind denkbar, wie z.B. Russisch, Spanisch oder FranzOsisch. 

Was den bilingualen Unterricht in Russland angeht, so spielen auch hier 
zweisprachige Unterrichte im Bereich Englisch eine groBe Rolle. Aber das Fach 
Deutsch ist ebenfalls wichtig, da Deutschland ein bedeutender Absatzmarkt fur 
russische Produkte ist. (VDLiA. S. 392). Der vorliegende Beitrag stiitzt sich daher 
auf vier kaufmannische Unterrichtsstunden, die an der Schule Nr. 12 in Perm auf 
Deutsch durchgeflihrt wurden. Es handelt sich hierbei um eine Schule mil 
erweitertem Deutschunterricht ab der 1. Klasse, deren Bildungsgang nach Abschluss 
der 11. Klasse zum russischen Abitur fuhrt. 

Will man m6glichst viele Schiller mit dem bilingualen Unterricht erreichen, 
mussen die Lernziele je nach der Niveaustufe des GER (GER: Gemeinsamer 
Europaischer Referenzrahmen) differenziert werden. Es stellt sich deshalb die Frage, 
welche Niveaustufen hierbei ausgewahlt werden sollten und weiche Konsequenzen 
sich fur die einzelnen Lernziele ergeben. Hierfiir wird zunachst der GER vorgestellt. 

2. Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen GER 

Der GER wurde 2001 vom Europarat in StraBburg beschlossen. Er hat das Ziel. 
Sprachkompetenzen transparenter und vergleichbarer zu machen. Sprachleistungen 
(das. was man kann) werden auf 6 Niveaustufen klassifiziert (systematisiert): Al . 
A2 (elementare Sprachverwendung). Bl , B2 (selbststandige Sprachverwendung), CI 
und C2 (kompetente Sprachverwendung). (GER, S. Iff) Auch die neue DSD-
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Prtifung (DSD: Deutsches Sprachdiplom) orientiert sich an den Niveaustufen des 
GER. Fur die Stufe 1 der DSD-Prtifung gilt ab dem Schuljahr 2009 / 2010 die 
Abstufung A2 / В I. fur die zweite Stufe die Abstufung B2 / CI . (KMK. 
Rundschreiben) 

In DSD-Gruppen der 10. und 11. Klassen an der Schule Nr. 12 in Perm, die sich auf 
die DSD Il-Prtifung vorbereiten. kann man vom Niveau B2 ausgehen. In den 
anderen Gruppen ist dagegen eher mit der Stufe B1 zu rechnen. Das bedeutet. dass 
fur kaufmannische Inhalte auf Deutsch die Abstufung ВI / B2 interessant ware. 
Daher werden im Folgenden die Stufen ВI und B2 des GP^R crlautert. 

3. Niveaustufen B1 und B2: Selbststandige Sprachverwendung 

Bl: „Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertra.ute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die 
meisten Situationen bewaltigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 
Kann sich einfach und zusammenhangend iiber vertraute Themen und personliche 
Interessengebiete auBern. Kann iiber Erfahrungen und Ereignisse berichten, Traume, 
Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Planen und Ansichten kurze 
Begriindungen oder Erklarungen geben." (GER, Iff.) 

Bl Verb Erkliirung des Verbs Konkretisierung 

1 verstehen Zusammenhang verstehen vertraute Situation 

2 bewaltigen Probleme losen Probleme auf Reisen 

3 sich aufierii Informationen geben iiber ein vertrautes 
Thema 

4 berichten vergangene Handlungen darstellen iiber F.rfahrungen, 

Ereignisse 

5 beschreiben Personen, Sachen, Ziele darstellen Traume, Hoffnungen 

6 begriinden Griinde angeben kurz Plane und Ansichten 

7 erkliircn beschreiben, erlautern dem Adressaten 
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В2: „Капп die Hauptpunkte kompiexer Texte zu konkreten abstrakten Themen 
verstehen; versteht im eigenen Fachgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so 
spontan und flieBend verstandigen, dass ein normales Gesprach mit 
Muttersprachlern ohne groBere Anstrengung auf beiden Seiten gut moglich ist. Kann 
sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdriicken, einen 
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erlautern und die Vor- und Nachteilc 
verschiedener Moglichkeiten angeben." (GER, Iff.) 

B2 Verb Erklarung des Verbs Konkrctisierung 

1 verstehen Zusammenhang 
verstehen 

komplexe Situation 

2 sich verstandigen Kommunikation mit 
Riickmeldung 

in spontanen Situationen 

3 sich ausdriicken sprechen,schreiben in einem komplexen Thema 

4 erlautern Teilaspekt des Themas 
begriinden 

Meinungen zu aktuellen Fragen 

5 angeben erortern, von 2 Seiten 
betrachten 

Vor- und Nachteile 

Der zentralc Unterschied zwischen den Niveaustufen Bl und B2 ist also, 
dass die Stufe Bl konkreter und weniger abstrakt als die Stufe B2 ist. Die in der 
Verlaufsplanung des Unterrichts aufgestellten Lernziele miissen diese 
Stufendifferenzierung beriicksichtigen. 

4 Einordnung des Unterrichts 

Der vorliegende Aufsatz analysiert den Verlauf der Unterrichtstunden „Ziele und 
Auswirkungen der Werbung" sowie „Eigenschaften und Aufgaben des Geldes" auf 
den Niveaustufen Bl und B2. Die Einordnung dieser Stunden ist zunachst durch den 
Rah men 1 eh rp lan der Kultusministerkonferenz fur Deutsch als Fremdsprache 
legitimiert, der auf den Seiten 22 und 23 die Lernfelder „Medien und Konsum" bzw. 
„Wirtschaft und Arbeitswelt" auffuhrt. (Rahmenlehrplan, S. 22, 23). Dariiber hinaus 
ftndet auf Seminaren zum Fach Wirtschaftsdeutsch eine Zusammenarbeit mit der 
ZfA-Moskau statt. So kam es bereits auf den Seminaren im Marz 2008 und 2009 fur 
die beteiligten Schulen zur fakultativen Absprache, dass die Themenbereiche 
„Werbung'' sowie „Geld" mit ein bis zwei Stunden pro Woche in den 10. Klassen 
behandelt werden sollten. Dabei wurden fur „Werbung" (Ziele und Auswirkungen, 
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Werbetrager und Werbemittei, Werbeslogans, Verkaufsgesprache) 4 Wochen, fur 
„Geld" (Aufgaben des Geldes, Geldarten. der Euro und die Kaufkraft, Bankkonto. 
Banken) 8 Wochen vorgesehen. (VLW, Artikel von Marcus Engel; ZfA-Moskau, S. 
Iff.) 

Bilder 

Moderne Mcdicn auf dem Wirtschaftsseminar 

Mitreferent Franz Thomaser und Kolleginnen aus Perm 

Seminarteilnehmer aus Kemerowo und Barnaul 

Die folgenden Ausfuhrungen stellen nun die Haupt- und Teillernziele der 
Unterrichtsstunden „Ziele und Auswirkungen der Werbung" sowie „Eigenschaften 
und Auswirkungen des Geldes" auf den beiden Niveaustufen B1 und B2 gegeniiber. 

5 Gegeniiberstellung der Lernziele 

Bei der Gegeniiberstellung der Haupt- und Teillernziele ist zu erkennen, dass diese 
im Bereich B1 nach den Vorgaben des GER etwas konkreter formuliert sind. So 
wird beispielsweise der Sinn des Bezahlens ganz konkret mit Geldscheinen oder 
Munzen auf der Stufe ВI hinterfragt, wahrend auf der Stufe B2 mehrere potenzielle 
Zahlungsmittel in einer eher abstrakteren Form miteinander verglichen werden. 

Hauptlernziele: 

Bl: Ziele und 
Auswirkungen der 
Werbung 

B2: Ziele und 
Auswirkungen der 
Werbung 

В1: Eigenschaften 
und Aufgaben des 
Geldes 

B2: Eigenschaften 
und Aufgaben des 
Geldes 

Die Schiiler sollen 
mil Hilfe von 
Beispielen Aspekte 
des Themas „Ziele 
und Auswirkungen 
der Werbung" in 
ihren vertrauten 
Erfahrtingsbereich 
einordnen. 

Die Schiiler sollen 
Aspekte des 
Themas ..Ziele und 
Auswirkungen der 
Werbung" erlautern 
und beispielhaft von 
verschiedenen 
Seiten betrachten. 

Die Schiiler sollen 
anhand von 
Beispielen verstehen, 
warum es im 
modernen Leben 
sinnvoll ist, mit 
Geldscheinen oder 
Munzen zu bezahlen. 

Die Schuler sollen 
sich iiber die 
Eigenschaften und 
Aufgaben des Geldes 
verstandigen, indent 
sie mehrere 
potenzielle 
Zahlungsmittel 
miteinander 
vergleichen. 
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Teillemziele: 

B2: Ziele und Bl: Eigenschaften 
Auswirkungen der und Aufgaben des 
Werbung Geldes 

Die Schiiler sollen Die Schiiler sollen . 

fiir das Thema 
„Werbung" 
motiviert werden 

komplexen 
Fachwortschatz 
verstehen 

Beispiele den 
Werbeaktionen 
zuordnen 

sich im Bereich 
der 
Werbeaktionen 
ausdriicken 

AIDA-Rege! in 

fur das Thema 
„Geldeigenschaften 
und -aufgaben" 

motiviert werden 

sich im neuen 

Wortschatz auBern 

sich aus einer 

bestimmten Rolle 

heraus ausdriicken 

Ereignisse in Form 
einer produktiven 
Zeichnung 
beschreiben 

В1: Ziele und 
Auswirkungen der 
Werbung 

Die Schiiler sollen ... 

fiir das Thema 
..Werbung" motiviert 
werden 

sich zu einer Frage 
auBern 

einfachen Wort-
schatz verstehen 

vertraute 
grammatische 
Ubungen bewaltigen 

Ansichten in einem 
Interview auBern 

Hoffnungen, Trau-
me beschreiben 

Emotionen begriinden 

Beeinflussung von 
Meinungen verstehen 

Werbesongs aus 
verschiedenen 
Pcrspektiven 
darstellen 

Thematik schriftlich 
wiederholen 

die Thematik der 
Werbeaktionen 
einordnen 

Werbeaktionen 
aus verschiedenen 
Perspektiven 
betrachten 

Thematik in einem 
abstrakten 
Liickentext 
wiederholen 

selbststandig 
Werbetexte 
erstellen 

sich zum vertrauten 

Thema „Geld" auBern 

einzelne Aspekte der 

Thematik schriftlich 

beschreiben 

einfache gramma-
tische Obungen 
bewaltigen 

B2: Eigenschaften um; 
Aufgaben des Geldes 

Die Schiiler sollen 

fur das Themn 
..Geldeigenschaften und 
-aufgaben" motivicrl 
werden 

die Gelddefinition 

„Geld ist, was gill" 

verstehen 

abstrakten Wortschal/ 

erlautern und sich darin 

ausdriicken 

Geldeigenschaften 

differenziert betrachten 

sich iiber vorteilhaftc 

und unvorteilhafte 

Eigenschaften 

verstandigen 

Geldaufgaben 

differenziert betrachten 

sich iiber vorteilhafte 

und unvorteilhafte 

Aufgaben verstandigen 

sich zum komplexen 

Thema „Geld" 

ausdriicken 
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Thematik in einem 

abstrakten Liickentext 

wiederholen 

komplexe Ubungen zur 
Syntax bewaltigen 

6. Schluss 

Der Vergleich der Lernziele unterschiedlicher Niveaustufen am Beispiel von vicr 
Unterrichtsstunden an einer russischen Schule zeigt, dass die Ziele auf der Stufe ВI 
weniger abstrakt ausformuliert werden dtirfen. Dies hat Auswirkungen auf die 
methodischen Planungen der jeweiligen Unterrichtsstunden. So konnen gut 
durchdachte methodische Verlaufsplanungen, verbunden mit modernem 
Medieneinsatz dazu fuhren. dass kaufmannische Themenbereiche auch auf der Stufe 
B1 in ausreichender Tiefe im Unterricht behandelt werden konnen. Auf diese Weise 
ist es moglich, eine groBere potenzielle Zielgruppe fur den bilingualen Unterricht 
auf Deutsch zu erschliefien. 

Ein verstarkter kaufmannischer Unterricht im bilingualen Bereich an den 
verschiedenen schulischen Bildungsgangen auf der ganzen Welt leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Erwerb der global geforderten interkulturellen 
Handlungskompetenzen. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные методы обучения, ролевая игра, 
групповая работа. 

АННОТАЦИЯ: статья посвяшена интерактивным методам обучения 
иностранному языку в юридическом вузе. Автор дает определение 
интерактивному обучению и анализирует три модели обучения: активное, 
пассивное, интерактивное. 
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Interactive training methods of teaching English of law stodents 

KEY WORDS: interactive training methods, role-play, group work, 
initiative 

ABSTRACT: the article is devoted to use of interactive training methods in 
high school. The author gives the definition of interactive teaching and analyses 
three models of education: active, passive and interactive. The best way of problem 
solving is a role-play. Role-play is considered to be one of the basic active forms of 
educational activity. 

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 
Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 
интерактивных методов обучения. При этом термин «интерактивное 
обучение» понимается по-разному. Поскольку сама идея подобного обучения 
возникла в середине 1990-х годов с появлением первого веб-браузера и 
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Интерактивн эбучения иностранному языку в 
юридическом вузе 
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