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Ich  bin  Deutschlehrerin  am 
Staatsgymnasium  Jekabpils  schon  24 
Jahre lang. Anfangs gab es in der Schule  
6 Deutschlehrer mit durchschnittlich 30  
Stunden  pro  Woche,  jetzt  sind  wir  nur  
noch  3  geblieben  mit  15  Stunden  pro  
Woche. 
Die Wirklichkeit zeigt, dass Fremdsprache Deutsch immer mehr an Bedeutung verliert. 
Aus verschiedenen Gründen wird die Sprache von Schülern als die 2. und 3. Fremdsprache 
immer  begrenzter  ausgewählt.  Und  immer  weniger  wählen  die  Abiturienten  sie  als 
Prüfungssprache. 
Gründe dazu kennen alle, aber mein Ziel ist nicht, sie zu nennen, sondern durch Interesse der 
Schüler sie wieder für Schüler attraktiv zu machen.
Um Interesse der Schüler für die deutsche Sprache aufrechtzuerhalten, lohnt sich, ab und zu 
vom Lehrbuch den Blick aufzuheben und sich an den Computer  oder vor die interaktive 
Tafel hinzusetzen.
Computer gibt Möglichkeit, einzeln zu arbeiten, erlaubt, die Arbeit zu differenzieren und  zu 
individualisieren.
Für  manche,  die  nicht  gern  lesen  und  besonders  schreiben  nicht  mögen,  gibt  Computer 
Chance, leichter zum Resultat zu kommen, und manchmal bessere Bewertung zu bekommen.
Also dient er auch als Motivation, bessere Leistungen zu erzielen.
Es gibt manchmal unter Kollegen Argumente, dass die Schüler am Computer nur spielen, 
Lehrer  aber  für  die  Vorbereitung  viel  Zeit  in  Anspruch  genommen  hat,  und  manchmal 
umsonst. Natürlich, eine Stunde in der Internetklasse sind 2 oder manchmal auch 3 Stunden 
des Lehrers vor dem Computer.
Man darf natürlich nicht mit  den Stunden im Internet  übertreiben,doch,  wenn die Stunde 
richtig geplant ist, ist Resultat mehr gelöste Aufgaben, die Stunde intensiv verbracht- mehr 
gelesen, gesucht, ergänzt, ja, sogar geschrieben. In einer traditionellen Stunde ist der Schüler 
nicht so intensiv beschäftigt. 
Da der Computerraum und Internetanschluss in unserer Schule gewährleistet werden, haben 
unsere Lehrer Möglichkeit, mit jeder Klasse wenigstens einmal Monat in der Internetklasse 
zu  arbeiten.  Und  auch  interaktive  Tafel  hilft,  die  Stunde  zu  erleben,  den  selben  Text 
interessanter zu zeigen.
Computer wird vielseitig benutzt: 10. Klasse – Themen „Schule“, „Schülerzeitung“,“ Meine 
ideale Reise“.
11.  Klasse-  „Feste“,  „Deutschsprachige  Länder“,  „Deutschlands  Beste“,  und  noch 
grammatische Themen, bei denen unzählige Internetadressen zur Verfügung stehen.
Diese  Themen  erarbeiten  meine  Schüler  als  Präsentationen,  und  so  wird  die  Stunde 
attraktiver für andere Schüler, die den Vortrag auch bewerten, und die Bewertung ist dann 
nicht die vom Lehrer, sondern gemeinsame.
Bei Themen „ Schule in Deutschland“, „Küche international“, „ Rechte und Pflichten“, z.B., 
haben  die  10-Klässler  Chance,  zusätzliche  Information  zu  finden,  um die  Bewertung  zu 



erhöhen. Leider nicht alle benutzen diese Möglichkeit, aber es gibt immer welche, die das 
benutzen. 
11. Klasse-„Feste in Deutschland“, „Tierheime“, „Musik“, „Lettland in Europa“. 
Die Vorbereitug der Stunde nimmt viel Zeit in Anspruch-

 Adressen finden,
 Information wählen,
 Aufgaben  aufstellen:  Fragen  beantworten,  Lückentexte,  konkrete  Information 

ergänzen...
 Den „Weg“ zur Information zeigen, und vor der Stunde unbedingt überprüfen, ob die 

Adresse sich zu öffnen lässt. 
Manchmal finden die Schüler die Aufgaben zu schwer, manchmal sind sie zu schnell mit der 
Arbeit  fertig,  dann  müssen  zusätzliche  Adressen  zur  Verfügung  gestellt  werden,  wo  sie 
spielen können, aber auch Sprache benutzen, an der Lexik arbeiten, raten.
Die Schüler mögen Grammatik nicht. Aber Online-Übungen finden sie interessant, ausserden 
können sie gleich ihre Resultate überprüfen und selber Fehler korrigieren.  Der Computer 
lässt so lange üben, bis der Schüler gelernt hat. 
Unter  der  Adresse  www.deutsch-lernen.com gibt  es  2  Teile  des  Übens:  Deutschkurs  für 
Anfänger  und  Deutschkurs  für  Fortgeschrittene.  Anfänger-  das  bedeutet,  dass   einzelne 
grammattische „Lücken“ der Schüler selber „füllen“ kann. Und seine Kenntnisse überprüfen.

Die  3.  Möglichkeit,  die  Stunde  zu  erleben,  sind  kleine  Episoden  zum  Thema  aus  dem 
deutschen  Fernsehprogramm.  Z.B.  Wetterbericht,  Politik,  Nachrichten,  Jugend,  Musik, 
Wissenswertes... Ich schreibe am vorherigen Abend sie auf, und am Anfang der Stunde zeige 
sie  mit  der Aufgabe,  sich anzusehen und  zuzuhören,  und danach das Thema raten.  Das 
funktioniert besser, als nur zu hören.
Und immer wieder überzeugen sich die Schüler, dass Deutsch lebendig ist, dass man sehr 
viel Neues erfahren kann, wenn man liest, sieht, hört. Informationen aus dem Lehrbuch sind 
schon veraltet, man soll frische Lektüre/ Information den Schülern beibringen. Auch in der 
deutschen Sprache. 

Die  deutsche  Sprache  ist  lebendig,  und wenn einer  von der  Klasse  sich  entscheidet,  sie 
weiterzulernen, lohnt es sich, diese Arbeit weiterzumachen. 

http://www.deutsch-lernen.com/

