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Erlebnispädagogik und Sprachen

MONTANALINGUA – Sprachen „erleben“
Ein EU-Projekt: Mit Hilfe von erlebnispädagogischen Aktionen fremde Sprachen lernen.
Wenn Schüler eine fremde Sprache lernen,
dann geschieht das fast ausschließlich im
Klassenzimmer. Außerhalb des Unterrichtes
verfallen die „Sprachlernenden“ dann natürlich in die Muttersprache. Vielen Jugendlichen fehlt einfach die Motivation zum
Fremdsprachenlernen. Das Interesse an Englisch als Fremdsprache ist bei vielen Jugendlichen noch relativ hoch, auch über mehrere
Schuljahre hinweg. Jedoch ist die Motivation zum Erlernen der Fremdsprachen
Französisch und Deutsch schon geringer.
Vielfach überhaupt nicht erst als Fremdsprache in Erwägung gezogen werden die
so genannten kleinen EU-Sprachen wie z.B.
Schwedisch. Nur etwa 1% der EU-Bevölkerung lernt Schwedisch als Fremdsprache.
Außerdem nimmt das Interesse am Erlernen
einer Fremdsprache im Verlauf der Schuljahre merkbar ab, bei Jungen stärker als bei
Mädchen.
Diese Erkenntnisse führten im Jahr 2004 zu
„Montanalingua“ – ein Projekt im Rahmen
des Sokrates Programms der EU. Man suchte
nach innovativen Ansätzen, die speziell den
Lernbedürfnissen von Jugendlichen gerechter werden. Das Ergebnis: Mit Hilfe heutiger
Erlebnispädagogik soll „Bewegung“ in die
Sprache gebracht werden. Lerninhalte, die
mit Emotionen und allen Sinnen verknüpft
werden, verankern sich laut Studien der Hirnforschung wesentlich besser.

und Instituten in Großbritannien und Frankreich, einem Bilingualen Gymnasium in der
Slowakischen Republik und Outward Bound
Rumänien. Gemeinsam mit diesen Partnern
wurde das Projekt entwickelt und getestet.
Die Grundidee des Projektes basiert auf
der interdisziplinären Verbindung der Erlebnispädagogik mit dem modernen Fremdsprachenunterricht, dabei ist die Spracharbeit
in erlebnispädagogische Aktivitäten eingebettet. Hier stehen das Outdoor-Erlebnis in
der Gruppe und die damit verknüpften Werte
im Vordergrund. Gemeint sind körperliche
Bewegung im Freien, abenteuerliche Herausforderungen, Kooperation, Fairness, Toleranz im Team… Diese Methoden und Ideen
wurden aufgegriffen und Verbindungen zum
Fremdsprachenlernen geknüpft.
Dafür wird die gewohnte Lernumgebung
verlassen und man unternimmt Aktivitäten
wie kooperative Abenteuerspiele, baut ein
Naturkunstwerk, macht einen Orientierungslauf, muss einen Bach überqueren oder
klettert im Hochseilgarten. Dabei sind die
Aktivitäten so angelegt, dass die Schüler
nahezu zwangsweise in der entsprechenden Fremdsprache miteinander kommunizieren müssen, um die Aufgaben lösen zu
können. Verlangt werden also Kommunikation, Kooperationsbereitschaft, Teamgeist
und Fairness sowie Kreativität und Initiative.

Schüler- und Lehrerstimmen
„Es hat Spaß gemacht und dann lernt man besser.“ (Schweden, Memory, Jan. 06) – „Ich habe
Wörter gelernt und musste sie sofort benutzen, sonst wäre ich gefallen.“ (Deutschland, blinde
Kuh, Jan. 06) – „Ich habe die anderen in der Klasse viel besser kennen gelernt.“ (Deutschland,
blinde Kuh, Juli 06) – „Eine wunderbare Weise den Sprachunterricht zu variieren und somit mehr
Schüler zu erreichen.“ (Schweden, Lehrerin, elektrisches Seil, Jan. 06) – „Ich habe zum ersten
Mal im Englischunterricht gefroren.“ (Schweden, elektrisches Seil, Jan. 06) – „Ich dachte, es gibt
bestimmt einen Trick und dann war alles Realität.“ (Deutschland, Juli 06, Bachüberquerung) – „Wir
bewegten uns viel und die Zeit verging so schnell, plötzlich war es vorbei.“ (England, verschiedene
Aktivitäten auf einem Wandertag)

Vom Dialoge Sprachinstitut Lindau, welches auch für die Projektkoordination verantwortlich ist, stammt die Projektidee. Bei
der Umsetzung des Projektes arbeitet das
Institut mit verschiedenen Partnern im Inund Ausland zusammen, so z.B. mit dem
Deutschen Alpenverein sowie dem Bundesverband Erlebnispädagogik (Deutschland),
der Universität Stockholm, mit Akademien
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Emotionen sollen geweckt und alle Sinne
angesprochen werden. Um ein Ziel zu erreichen, ist es notwendig die Fremdsprache zu
sprechen.
Vorab werden die passenden Vokabeln
und grammatischen Strukturen in Grundzügen erlernt, damit diese dann zielgerichtet
eingesetzt werden können.

Das Ziel des Projektes „Montanalingua“
bestand darin, innovatives Lehrmaterial
für einen erlebnispädagogisch orientierten
Fremdsprachenunterricht zu entwickeln. Zielsprachen sind Englisch, Französisch, Deutsch
und Schwedisch. Für diese Sprachen wurden
25 innovative Module (Initiativ- und Kooperationsübungen) erstellt. Diese Module sind
mit jedem Lehrwerk kombinierbar, lassen
sich sprachlich und inhaltlich den Niveaus
unterschiedlicher Lernergruppen anpassen
und können durch Nachbereitung intensiviert werden. Geeignet sind die Module
für jeden Lehrer- und Lernertyp. Einige
Module erfordern die Zusammenarbeit mit
Erlebnispädagogen.
Man möchte Jugendliche erleben lassen,
dass Fremdsprachenerlernen aufregend sein
und Spaß machen kann. Angestrebt wird, die
Schüler durch einen spannenden Fremdsprachenunterricht zum Lernen und Weiterlernen
der entsprechenden Sprache zu motivieren.
Mit dem Projekt will man folgende Zielgruppen ansprechen: Fremdsprachenlehrer
jeglicher Schulformen sowie Erlebnispädagogen in Jugendeinrichtungen mit Programmen für fremdsprachige Gruppen. Während
3-tägiger Workshops vermittelt man den
Interessierten verschiedene erlebnispädagogische Initiativ- und Kooperationsübungen
sowie deren methodisch-didaktischen Einsatz.
Durchgeführt werden die Workshops von
je zwei Fachleuten aus den Bereichen Fremdsprachenunterricht und Erlebnispädagogik.
In Deutschland finden die Workshops im
Bayerischen Wald, im Harz, in Vogelsberg
und am Schweriner See statt. Genaue Orte
und Termine sind auf den Internetseiten
(www.montanalingua.com) zu finden.
Zusätzlich zu den Workshops wurde im
Rahmen des EU-Projektes ein 96-seitiges
Methodenbuch (in vier Sprachen) inkl.
30-minütiger DVD entwickelt. Neben einem
Einführungstext sind hier die einzelnen
Module ausführlich beschrieben. Mit diesem
Material, was kostenfrei beim Projektinitiator bestellt werden kann, möchte man Lehrer
und Erlebnispädagogen erreichen. Inhaltlich
ist das Material ausgerichtet auf Jugendliche
und junge Erwachsene auf den Niveaustufen

Erlebnispädagogik und Spachen
A2 - C1 des europäischen Referenzrahmens.
Fremdsprachenlehrer finden
im Buch aufbereitete Unterrichtseinheiten, mit denen jeder seinen „In-door“ Unterricht im
Schulalltag oder bei Ausflügen
sinnvoll und mit viel Spaß durch
Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers ergänzen und beleben kann.
Erlebnispädagogen mit fremdsprachigen Gruppen finden darin
konkrete
Anleitungen
aus
sprachpädagogischer Perspektive, um Aktivitäten sprachlich
bewusster gestalten zu können.
Die Ergebnisse der bisherigen
Projektphase sind ermutigend.
Im Einzelnen zeigte sich, dass
die Motivation der beteiligten
Jugendlichen am Lernen durch
das Verlassen der gewöhnlichen
Lernwelt deutlich gesteigert
wurde. Aufgrund der Tatsache
„Ich lerne das, was ich anschließend sofort brauche“ erfolgte eine wesentliche Förderung der Auseinandersetzung
mit der Fremdsprache. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit wurden wie „nebenbei“
thematisiert und stützten die
weitere Sprachausbildung –
auch im klassischen Unterricht.
Im Rahmen von Montanalingua können beispielsweise zwei
oder drei Tage im Gebirge verbracht werden, im Biwak oder auf
einer Selbstversorgerhütte. Verschiedene Dinge müssen geklärt
werden. Wer übernimmt die Zusammenstellung der Liste für die
Ausrüstung? Wer informiert über
den Weg? Wer erklärt den Wetterbericht? Wie wird das mit
dem gemeinsamen Kochen und
dem Essen in der Hütte organisiert? Dabei gibt es vielfältige
Möglichkeiten, neue Wörter und
grammatische Strukturen einer
Fremdsprache zu lernen. So
erfahren die Schüler ungezwungen die Notwendigkeit unterschiedlichster Vokabeln und
deren Anwendung. Dass im
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erlebnispädagogischen Kontext
die Grammatik manchmal nicht
korrekt angewandt wird, sollte
nicht so schlimm sein, denn
im Vordergrund stehen die
Motivation und die Entdeckung,
dass Fremdsprachenlernen Spaß
machen kann.
Bei einer bereits stattgefundenen erlebnispädagogischen
Klassenfahrt mit dem Montanalingua Programm war es z.B. Aufgabe von Ivo, seine Partnerin
Carla, deren Augen verbunden
waren, sicher und ohne Stürzen
oder einer Kollision über eine
definierte Strecke durch einen
mit natürlichen Hindernissen
gespickten Wald zu führen. Auf
den ersten Blick erschien diese
Situation
nicht
besonders
schwierig, aber für Ivo war es
eine Herausforderung. Er durfte
während des Spiels nur Englisch
sprechen. Ebenso ungewohnt
war die Sache für Carla, die
sich auf Ivo verlassen musste,
denn sie erhielt die Hilfestellung
ausschließlich nur in englischer
Sprache und durfte natürlich
auch nur in Englisch nachfragen. Somit erwies es sich bereits
als nicht so einfach, wenn Ivo
seiner Partnerin erklären sollte,
das sich vor ihr ein Hindernis
befand, welches nasse Füße versprach und nur durch einen
großen Schritt überwunden
werden konnte. Ivo suchte angestrengt nach den Vokabeln, die
er eine halbe Stunde zuvor noch
gehört und gelernt hatte und
in dieser Situation so dringend
brauchte. Zum Schluss fielen Ivo
doch noch die richtigen Sätze
ein und er und seine Partnerin
waren glücklich, das schwierige
Wegstück gemeistert zu haben.

Kontakt
montanalingua/dialoge
Sprachinstitut
Bahnhofsplatz 1b
88131 Lindau
Telefon 08382 - 944600
info@montanalingua.com
www.montanalingua.com
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