ABC-Linguatour – spielend Tschechisch,
Polnisch und Deutsch lernen
Das Vorhaben
Hinter dem langen Projekttitel verbirgt sich eine
einfache Idee: Das Lernen einer fremden Sprache ist eine Entdeckungsreise, die besonders
Kindern Spaß machen und ihre Neugierde auf
das Nachbarland wecken kann und soll.
Dass Tschechisch, Polnisch oder auch Deutsch
dabei nicht schwerer zu erlernen sind als etwa
Englisch, dass wollen wir insbesondere Kindern
zeigen, die im tschechisch-polnisch-deutschen
Dreiländereck wohnen. Denn selbst wenn das
Lernspiel vor allem für Kinder im Grundschulalter zwischen 8 und 12 Jahren konzipiert ist:
auch die Eltern können mitspielen und -lernen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
ABC-Linguatour besteht aus einem interaktiven
Abenteuer-Computer-Spiel und einem farbenfrohen Buch mit Begleitmaterialien in Form von
Erkärungen und Übungen.
Die Kombination von digitalem Lernspiel und
traditionellem Buch soll „ABC-Linguatour“ auch
für Grundschulen interessant machen und eine
„Rahmenhandlung“ bieten, die Anregungen für
das Weiterverarbeiten des sprachlichen Materials liefert.
Das Begleitmaterial ist so konzipiert, dass
die Kinder Wörter und Dialoge aus dem Spiel
gemeinsam mit ihren Klassenkameraden im
Unterricht oder auch am Nachmittag in der
Arbeitsgemeinschaft wiederholen und festigen
können.
Um die zu Kompatibilität zum Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe zu gewährleisten,
orientiert sich „ABC-Linguatour“ bei der Auswahl der Themen am sächsischen Lehrplan für
intensives Fremdsprachenlernen in der Grundschule. Dennoch wird man „klassische“ Lehrbuchdialoge in der ABC-Linguatour kaum finden - zumindest nicht in der gewohnten Umgebung…

Am Ende der Projektlaufzeit wird ABC-Linguatour in insgesamt vier Sprach- bzw. Länderversionen mit je einer DVD und einem PrintBegleitmaterial erscheinen:
☼ Sprachlernspiel Tschechisch für
deutschsprechende Kinder
☼ Sprachlernspiel Polnisch für
deutschsprechende Kinder
☼ Sprachlernspiel Deutsch für tschechischsprechende Kinder
☼ Sprachlernspiel Deutsch für polnischsprechende Kinder
Eine Demo-Version steht Neugierigen bereits
ab Frühsommer 2008 auf der Website des Projektes zur Verfügung.
ABC-Linguatour wird finanziell von der Europäischen Kommission im Rahmen des SokratesProgrammes Aktion Lingua 2 gefördert und soll
ab dem Winter 2008 erhältlich sein.

Die Spielidee
Der Held des Spiels, Micha - bzw. sein tschechisches und polnisches Pendant Míša und
Michał - findet sich nach einer überraschenden
Begegnung mit einem verzauberten Zauberer in
einer fremden Welt wieder, in der
überhaupt nichts mehr stimmt.
Fahrräder parken auf Bäumen,
man wohnt auf Schiffen und
die Uhren laufen rückwärts.
Vor allem aber: Die Bewohner dieser Welt sprechen
eine fremde Sprache (eben
Polnisch, Tschechisch oder
Deutsch).
Der Zauberer, der sich aus
Versehen selbst in einen
kleinen Drachen verzau-

Wie jede echte Reise hat die Linguatour einen
Anfang und ein Ende. Der Lernstoff entwickelt
sich parallel zum Fortgang der Geschichte, bis
man schließlich in der achten und letzten Station alle seine Kenntnisse unter Beweis stellen
kann.

bert hat, bittet Micha, ihm zu helfen, die Welt
wieder Ordnung zu bringen. Denn so wie sie
ist, kann sie auf Dauer nicht bleiben. Das aber
geht nur mit Hilfe der einheimischen Bewohner
und so lernt unser Held nach und nach, sich mit
ihnen in ihrer Sprache zu verständigen. Natürlich gibt es bei einer solchen Mission einige
Abenteuer zu bestehen. Neben Perlin,
dem Drachen helfen ihm das große
Zauber-Rezeptbuch und eine neugewonnene Freundin, die interessanterweise einen Straßenkegel auf dem
Kopf trägt.

Die Spielmethode
Wer sich auf die wundersame Reise in das „fremde“
Land einlässt, schlüpft in
die Rolle des Haupthelden
Micha. Michas Abenteuer und
Aufgaben werden zu den eigenen,
und somit zur Motivation, sich
den „sprachlichen“ Aufgaben zu stellen. Begegnungen und Situationen
wie sie auch im wahren Leben vorkommen – z.B. Begegnungen mit
anderen Kindern, die Fahrt mit
dem Bus, Einkaufen – können im
Spiel erprobt werden. In jeder Szene wird Micha
und damit der Spieler in kurze Dialoge verwickelt, an denen er nach und nach auch aktiv
teilnimmt. Die Kommentare und „zauberhaften“
Hinweise von Perlin, dem zweisprachigen Drachen, sind ihm dabei behilflich.

Unterwegs, in den einzelnen grafisch aufwändig ausgestalteten Szenen, gibt es jede Menge
Bekanntes und auch Ungewöhnliches zu entdecken und erkunden. So bringt die Neugierde
unsere Helden zu den Spielstationen wie z.B.
dem Wörterfangen, dem Surfen nach Telefonnummern, dem Erkunden von Labyrinthen, oder
dem Sortieren der Produkte im verzauberten
Laden, wo spielerisch grundlegende Wendungen
und relevanter Wortschatz geübt wird. Jedes der
„Spiele-im-Spiel“ bietet mindestens zwei Stufen
– eine „leichte“ für den Einstieg und das Bekanntmachen und die eigentliche Spielstufe, in der
man das Erlernte anwenden kann. Zur Wiederholung oder einfach aus Spaß am Spiel können
die Kinder jederzeit zu einer schon besuchten
Spielstation zurückkehren und sich dort z.B. der
dritten und schwersten Spielstufe stellen – eine
Herausforderung auch für fortgeschrittenere
Lerner.
Für die gleichaltrige Begleiterin des Helden,
die er im Laufe des Spiels kennenlernt, ist
„ihre“ Welt natürlich vollkommen normal.
Eben so, wie sich auch jeder Mensch in seiner
Kultur „zu Hause fühlt“. Was unserem Micha
am Anfang fremd erscheint, lernt er mit der
Zeit mit den Augen seiner Freundin zu sehen.
So erleben die Kinder die Kunst des Perspektivwechsels – eine Fähigkeit, die im späteren
Leben potentiellen interkulturellen Missverständnissen vorbeugen kann.

Der Hintergrund
Im Schuljahr 2005/06 lernten in Sachsen gerade einmal 0,6% der Grundschüler Tschechisch, Polnisch sogar nur 0,2%. Dabei
sind beide Nachbarländer für viele Familien nur
einen Katzensprung entfernt. Viele nutzen diesen Umstand und fahren regelmäßig zum Einkaufen und Tanken über die Grenze. Die Kinder
erfahren die tschechische und polnische Kultur
und Sprache am eigenen Leib, lernen aber nicht,

sie zu verstehen. Dabei gibt es in Sachsen an
vielen Grundschulen in Grenznähe die Möglichkeit, Tschechisch und Polnisch zu lernen.
Der sächsische Lehrplan bietet die passenden
Rahmenbedingungen dazu. Voraussetzung für
den Unterricht ist natürlich, dass sich genügend
interessierte Kinder finden.
Genau an dieser Stelle setzt das ABC-Linguatour
Projekt an. Es möchte Eltern wie Kindern zeigen,
dass die beiden Nachbarsprachen Polnisch und
Tschechisch gar nicht so schwer zu erlernen
sind und vor allem, dass Sprachenlernen Spaß
machen kann. So möchte ABC-Linguatour ein
weit verbreitetes Vorurteil bekämpfen, wonach
die Kinder in der Grundschule schon durch den
Englisch-Unterricht „ausgelastet“ seien.
Auch auf der anderen Seite der Grenze ringen
die Grundschulen (die in Tschechien bis zur 9.
und in Polen bis zur 6. Klasse führen) zusehends
um Schüler, die sich für die deutsche Sprache
interessieren. So ist Deutsch z.B. in Tschechien
in den unteren Klassenstufen ein Wahlpflichtfach und ist somit der starken Konkurrenz des
Englischen ausgesetzt.

Die beteiligten Partner
„ABC-Linguatour“ ist ein europäisches Projekt,
das gemeinsam von Partnern aus Tschechien,
Polen und Deutschland getragen wird. Für die
inhaltliche und didaktische Konzeption zeichnen
Fremdsprachenlehrer und Lehrwerkentwickler
an den Fremdsprachenzentren der Technischen
Universität Dresden und der Wirtschaftsuniversität Wrocław sowie selbstständige Lehrwerkautoren der Firma Rinissa s.r.o. verantwortlich. Mit
der pädagogischen Beratung leisteten die Liberecer Grundschule (Základní škola Jěštědská)
sowie die Euroschulen Görlitz einen wichtigen
Beitrag zur Konzeptionierung. Das Feinkonzept entstand schließlich in enger Zusammenarbeit mit den erfahrenen Spielgestaltern der
Fictionfarmer GbR, die für das Drehbuch und
grafische Umsetzung verantwortlich sind. Die
Programmierung erfolgt an der TU Dresden, wo
auch die Projektleitung liegt.
Noch während der Laufzeit des Projektes wird
das Lernspiel an tschechischen, polnischen und

sächsischen Grundschulen getestet und evaluiert werden (Januar – Mai 2008). Die zentrale
Rolle übernehmen hier die Euroschulen Görlitz
und neben den beiden erwähnten Grundschulen
in Liberec und Wrocław.
Die Endgestalt aller Printmaterialien sowie die
Ansiedlung des Lern-Paketes auf dem Lehrmittelmarkt liegt in der Verantwortung erfahrener
Verlagspartner, dem tschechischen Verlag KavaPech und der polnischen Werbeagentur Test.

