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IN DER DISKUSSION

Was sind Standards?

Nicht zuletzt seit dem so genannten PISA-
Schock wird die Notwendigkeit der Quali-
tätsentwicklung im deutschen Bildungs-
system von einer breiteren Öffentlichkeit
wahrgenommen. So wird beispielsweise
die Einführung nationaler Bildungsstan-
dards durch die KMK viel diskutiert.
(Bausch 2005, Friedrich Jahresheft 2005)
Auch wir wollen diese Standards und ihre
Bedeutung für die erste Fremdsprache 
näher betrachten und in diesem Zusam-
menhang die Arbeit der Arbeitsgruppe
Englisch des Instituts für Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen an der Humboldt-
Universität zu Berlin (IQB) vorstellen.

Lassen Sie uns zunächst den Begriff des
Standards klären. Laut Wikipedia2 be-
zeichnet „Standard“

❚ eine mehr oder weniger einheitliche/
vereinheitlichte,weithin anerkannte Art
und Weise, etwas zu tun, (…) eine von
vielen beachtete (oft stillschweigende)
Übereinkunft bezüglich Vereinheitli-
chung (Standardisierung) von Produk-
ten, Vorgängen oder Methoden (…)

❚ ein Niveau, Qualitätsniveau, z. B. Aus-
stattungsstandard, Lebensstandard

❚ einen Regelfall, Normalfall, z. B. Stan-
dardversion, Standardmodell.

Alle drei der hier genannten Definitionen
tragen auch für den Bereich der fremd-
sprachlichen Bildungsstandards eine ge-
wisse Bedeutung: Bei der ersten Defini-
tion fällt die Formulierung „eine von
vielen beachtete Übereinkunft“ ins Auge –
auch die Bildungsstandards basieren auf
solch einem Konsens. Beispielsweise sieht
Klieme in seiner Expertise den Ausgangs-
punkt der Bildungsstandardentwicklung
in „kulturellen Selbstverständlichkeiten“
und im „Konsens über Basisfähigkeiten“

(Klieme u. a. 2003, S. 62). Zudem können
nationale Bildungsstandards nur Wir-
kung entfalten, wenn sie als „Überein-
kunft bezüglich Vereinheitlichung von
Produkten“ (im Sinne des Outputs der
Lernenden) auch von möglichst „vielen“
beachtet und umgesetzt werden.Die zwei-
te oben gegebene Definition von Standard
im Sinne eines „Qualitätsniveaus“ trifft
auf die Bildungsstandards im Besonderen
zu – stellen diese doch eine qualitative Be-
schreibung von Anforderungs- und Er-
wartungsniveaus dar, welche von den
Schülerinnen und Schülern am Ende ih-
rer Schullaufbahn erreicht werden sollen.
Die letztere der obigen Begriffserläute-
rungen bringt uns an einen nicht unum-
strittenen Punkt: Wollen die Bildungs-
standards nun Minimalstandards oder
Regelstandards darstellen? (Hu 2005,
S. 127) Klieme (2003) geht in seiner Ex-
pertise von Minimalstandards aus, doch
die KMK-Standards zielen auf abschluss-
bezogene Regelstandards ab (vgl. KMK
2003, S. 3). Die Zukunft muss zeigen, wie
die Standards umgesetzt und zu welchen
Zwecken sie eingesetzt werden.

Die fremdsprachlichen
Bildungsstandards unter der
Lupe

Die fremdsprachlichen Bildungsstandards
der KMK sind kontrovers aufgenommen
worden. Das Spannungsfeld der Rezeption
reicht von der Betrachtung der Standards
als einer „Chance für die Qualität schuli-
scher Arbeit“ (Friedrich Jahresheft 2005,
S. 63ff.) bis hin zur Betrachtung der fach-
spezifischen Standards als „kurzfristige(r)
Erarbeitung und Verordnung“,als „ein Pro-
dukt mit zweifelhafter Wirkung“ (Leupold
2005, S. 180, 187). Konsens gibt es  jedoch
darüber,dass „die Bildungsstandards in ih-
rer derzeitigen Fassung viele Fragen offen“
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Was können die
fremdsprachlichen
Bildungsstandards der
KMK leisten?

Standardisierung im Bildungswesen

schürt die Angst vor Verordnungen

und vor der Nichtbeachtung indivi-

dueller Unterschiede und Bedürf-

nisse, die Angst vor Orientierung

allein hin auf die Forderungen  der

Wirtschaft und damit auch die Angst

vor Selektion und Leistungsdruck.

So wird leicht übersehen, welche

positiven Impulse, welche Hilfe-

stellung und welche Freiheiten und

damit auch Verantwortung bei der

Umsetzung der Bildungsstandards

den Beteiligten zukommen. Auf

dieses Potenzial soll in diesem

Beitrag eingegangen werden. Im

Folgenden wird gezeigt,

❚welche Kompetenzen in den

Standards beschrieben werden;

❚ wie die Beschreibungen (auch

Deskriptoren genannt) die

Diskussion um Anforderungen

und Erwartungen an das Können

der Lernenden anregen können und

❚ wie die Deskriptoren in der Unter-

richtspraxis als Referenzmittel

genutzt werden können.



lassen und „manche Unklarheiten“ stif-
ten.(Christ 2005, S. 84) Nicht zuletzt um
solch offene Fragen zu beantworten,wurde
das IQB mit der Normierung und Präzisie-
rung der Bildungsstandards beauftragt.3

Funktionale kommunikative Kompetenzen

Kommunikative Fertigkeiten Verfügung über 
die sprachlichen Mittel

❚ Hör- und Hör-/Sehverstehen
❚ Leseverstehen
❚ Sprechen

– an Gesprächen teilnehmen
– zusammenhängendes Sprechen

❚ Schreiben
❚ Sprachmittlung

Wortschatz
Grammatik
Aussprache und Intonation
Orthografie

Interkulturelle Kompetenzen

❚ Soziokulturelles Orientierungswissen
❚ Verständnisvoller Umgang mit kultureller Differenz
❚ Praktische Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen

Methodische Kompetenzen

❚ Textrezeption (Hör-, Hör-/Sehverstehen und Leseverstehen)
❚ Interaktion
❚ Textproduktion (Sprechen und Schreiben)
❚ Lernstrategien
❚ Präsentation und Mediennutzung
❚ Lernbewusstheit und Lernorganisation

Wenden wir uns zunächst den Inhalten der
fremdsprachlichen Bildungsstandards zu.
Die Kompetenzen, die in den fachspezifi-
schen Standards beschrieben werden,
orientieren sich im Wesentlichen am Kom-

petenzmodell des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens (GER).(Vgl.
Zydatiß 2005, Harsch 2006.) Die fremd-
sprachige Handlungsfähigkeit wird auf
dieser Grundlage als Zusammenspiel
funktionaler kommunikativer Kompeten-
zen, interkultureller Kompetenzen und
methodischer Kompetenzen gesehen
(vgl. KMK 2003, Online-Dokument S.8).
(siehe Tabelle 1)

Zu diesen Kompetenzen sind Deskrip-
toren formuliert, die sich wiederum eng
an den Deskriptoren der Beispielskalen
des GER orientieren. Zur Veranschau-
lichung greifen wir uns nun die Deskrip-
toren für die kommunikative Fertigkeit
Leseverstehen für den mittleren Bildungs-
abschluss heraus (vgl.KMK 2003,Online-
Dokument, S.12):

Die Schülerinnen und Schüler können
weitgehend selbstständig verschiedene
Texte aus Themenfeldern ihres Interes-
sen- und Erfahrungsbereiches lesen
und verstehen (B1+).

[…]
Die Schülerinnen und Schüler können
❚ Korrespondenz lesen, die sich auf das 

eigene Interessengebiet bezieht, und die
wesentliche Aussage erfassen (B2),

❚ klar formulierte Anweisungen, unkom-
plizierte Anleitungen, Hinweise und
Vorschriften verstehen (B1/ B2),

Reading behaviour Definition in English Deutsche Terminologie

1. Reading for the overall idea skimming
reading for gist/the main idea
not explicitly stated in text

globales Lesen  
Hauptaussage des Textes

2. Reading for main ideas careful/detailed reading 

• for main ideas/macropropositions
explicitly/implicitly stated in text

• for supporting details: linked to one idea/
proposition in order to illustrate that 
idea, explicitly stated in text 

detailliertes, genaues Lesen  

Aussagen einzelner Absätze eines Textes

illustrierende, unterstützende Beispiele

3. Reading for specific information scanning for specific information,

search reading, text searching: mixture 
of quick reading and careful reading

explicitly stated in text

„suchendes“ Lesen  
spezifische Informationen

selektives Lesen  

Schlüsselwörter, Wortfelder

4. Reading to deduce the meaning of words part of reading competence, “use of
English”

Vokabular erschließen

5. Make inferences infer implicitly stated message of text –
why the author has written it etc.

einfache Inferenzen machen
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❚ längere Texte nach gewünschten Infor-
mationen durchsuchen und Informa-
tionen aus verschiedenen Texten zusam-
mentragen,um eine bestimmte Aufgabe
zu lösen (B1+),

❚ in kürzeren literarischen Texten (z. B.
Short Stories) die wesentlichen Aus-
sagen erfassen und diese zusammen-
tragen, um eine bestimmte Aufgabe zu
lösen (B1),

❚ die Aussagen einfacher literarischer Tex-
te verstehen,

❚ in klar geschriebenen argumentativen
Texten zu vertrauten Themen die we-
sentlichen Schlussfolgerungen erken-
nen, z. B. in Zeitungsartikeln (B1/ B1+).

[…]
Wie nun sind diese Deskriptoren zu ver-
stehen? Welche Arten von Texten sollen
auf welche Weise gelesen und zu welchen
Zwecken rezipiert werden? Auf den ersten
Blick scheint die obige Deskriptoren-
sammlung relativ unmotiviert verschie-
dene Leseaufgaben aufzulisten. Deshalb
erachten wir es für notwendig, auf der
Grundlage der GER-Skalen eine transpa-
rentere Basis für die Deskriptoren zu
schaffen. Eine Voraussetzung dafür ist je-
doch die Analyse der Deskriptoren und
ihrer Inhalte auf Basis der in der Lesefor-
schung gängigen Termini. Um unser Ver-
ständnis dieser Termini zu verdeutlichen,
listen wir sie im folgenden Glossar auf,
wobei englische und deutsche Fachtermi-
ni gegenübergestellt werden. Dieses Glos-
sar wurde in der IQB Arbeitsgruppe zu
den Englisch-Standards mit Lehrkräften
aller Bundesländer diskutiert und will als
Diskussionsanreiz für den (fremd)sprach-
lichen Unterricht verstanden werden.
(siehe Tabelle 2)

Nun, nachdem unser Verständnis der
Fachterminologie erläutert ist, wenden
wir uns der Analyse der Bildungsstan-
dards Leseverstehen zu. Folgende Tabelle
gibt einen Überblick über die dort er-
wähnten Textarten und das jeweils damit
verbundene Leseverhalten und Leseziel.
(siehe Tabelle 3)

Bei der Analyse fällt auf, dass nur be-
stimmte Textarten ausgewählt und jeweils
mit spezifischen Lesezwecken verknüpft
wurden. Grundsätzlich ist gegen solch
eine Spezifizierung nichts einzuwenden,
doch wie obige Tabelle zeigt, führt es in
unserem Fall zu Lücken: Beispielsweise

Textarten Leseverhalten/Leseziel

Korrespondenz skimming / „wesentliche Aussage“
(= gist) „erfassen“

Anweisungen, Anleitungen, Hinweise,
Vorschriften

careful reading/(im Detail) „verstehen“

längere Texte resp. mehrere Texte scanning, selektives Lesen / „nach ge-
wünschten Informationen durch-
suchen“ res.„gewünschte Informa-
tionen zusammentragen“

kürzere literarische Texte careful reading / „die wesentlichen Aus-
sagen“ (= main points) „erfassen und
zum Lösen einer Aufgabe zusammen-
tragen“

einfache literarische Texte careful reading / „die Aussagen“ 
(= main points) „verstehen“

(klar geschriebene) argumentative Texte careful reading / „wesentliche Schluss-
folgerungen erkennen“ (und auch 
einfachere Schlussfolgerungen selbst
ziehen)

ist in den Standards nicht vorgesehen,
dass Korrespondenz auf wesentliche Aus-
sagen hin gelesen werden soll, oder dass
die Hauptaussage in Texten, die keine
Korrespondenz darstellen, verstanden
werden soll. Diese unbegründete Auswahl
bestimmter Bereiche führt zu inkonsis-
tenten Standards, und das nicht nur im
Bereich des Leseverstehens. Darüber hin-
aus sind die Standards und auch die Bei-
spielaufgaben (noch) nicht empirisch 
validiert worden, ebenso wenig wie ihr
Bezug zum GER abgesichert wurde. Hier
ist dringend Überarbeitung und Validie-
rung angeraten – und genau diese Evalua-
tionsarbeit findet bereits am IQB statt.

Auch der Entwicklung von validen Bei-
spielaufgaben widmet sich das IQB. Eine
Publikation zu diesem Bereich ist bereits
geplant.

Trotz der hier geäußerten Kritik sind die
Standards eine wichtige Grundlage für die
Diskussion der Qualitätsentwicklung im
Fremdsprachenunterricht. Sie liefern
Zielvorgaben zur Reflexion von Unter-
richt, die jeder Lehrende vor Augen haben
sollte: Setze ich die genannten Textarten
und das entsprechende Leseverhalten be-
reits ein? Welche Leseziele und Texte be-
nutze ich darüber hinaus? Auch das Kön-
nen der Lernenden kann man beurteilen:

Welche der in den Standards beschriebe-
nen Fertigkeiten beherrschen meine Ler-
nenden bereits? Wo haben sie noch
Schwierigkeiten? Im Zusammenhang mit
der Beurteilung der Fähigkeiten der Ler-
nenden können Portfolios, wie sie bereits
in vielen Bundesländern entwickelt wur-
den, wertvolle Dienste leisten. Warum
nicht die Schülerinnen und Schüler an die
Selbstbeurteilung heranführen, soweit das
nicht bereits geschehen ist? 

Hier zeigt sich der Vorteil einer Ver-
knüpfung mit dem GER: Wenn Sie mit
dem GER vertraut sind, können Sie seine
Beispielskalen und sein Kategoriensystem
nutzen, um die Bildungsstandards um re-
levante Aspekte zu erweitern, um Ihren
Unterricht zu reflektieren und um Ihre
Lernenden in deren Fähigkeiten einzu-
schätzen.

Die Bildungsstandards, der GER und
Portfolioarbeit sind zwar kein Allheilmit-
tel, aber eine wichtige Voraussetzung für
guten Fremdsprachenunterricht, da sie
wertvolle Anstöße zur Unterrichtspla-
nung und Gestaltung liefern. Sie sollten
deshalb auch in der Lehrerfortbildung
und bei Fachkonferenzen angemessen be-
rücksichtigt werden, denn solche kom-
plexen Instrumente erschließen sich nur
schwer am heimischen Schreibtisch.
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Vorschläge zu Aufgabenstellungen Hinweise zur Arbeitsweise

Globales Lesen – Skimming

❚ Texte von Schildern Bildern mit unterschiedlichen Situationen zuordnen
❚ Klappentexte entsprechenden Buchtiteln zuordnen
❚ zu Rechercheaufträgen passende Texte auswählen
❚ anderen (ev. auch in der Muttersprache) kurz mitteilen, worum es in

einem Text geht 
❚ einige Artikel einer Zeitschrift überfliegen, um zu entscheiden, ob

man sie ausleihen möchte
❚ Fragen eines Interviews entsprechenden Antworten zuordnen

→ den Text nur kurz überfliegen, um die Hauptaus-
sage zu verstehen

→ besondere Aufmerksamkeit der Überschrift, dem
ersten und dem letzten Satz schenken

→ ggf. Bilder zur Hypothesenbildung über den 
Textinhalt nutzen

→ ggf. den Finger von links oben nach rechts unten
über den Text bewegen, um die Augen zu lenken

Selektives Lesen – Scanning

❚ aus einem Fahrplan bestimmte Abfahrtszeiten heraussuchen 
❚ einer Museumsbroschüre Öffnungszeiten entnehmen
❚ in einem Inhaltsverzeichnis bestimmte Begriffe finden (Welche Kapitel

kann ich lesen, um mich über … zu informieren?)
❚ Namen/Orte/Zahlen/Zeitangaben/Daten in Sachtexten auffinden,

um Aussagen zu belegen
❚ Namen/Orte/Zahlen/Zeitangaben/Daten in einer Tabelle/Grafik 

ergänzen, um sie anderen zu vermitteln
❚ im Fernsehprogramm Filme zu bestimmten Themen finden
❚ im Telefonverzeichnis bestimmte Namen finden
❚ im Wörterbuch Einträge finden

→ den Text schnell durchsuchen, um bestimmte 
Angaben zu finden

→ die zu suchenden Begriffe zunächst in der 
Aufgabenstellung und dann im Text markieren

→ Aufmerksamkeit auf Begriffe des relevanten 
Wortfeldes lenken

→ ggf. den Finger von links oben nach rechts unten
über den Text bewegen, um die Augen zu lenken

Detailliertes Lesen – Careful reading

❚ Zwischenüberschriften für Abschnitte eines Zeitungsartikels 
formulieren

❚ die relevanten Aussagen eines Textes in der Muttersprache 
zusammenfassen 

❚ Pro- und Kontra-Argumente eines Essays tabellarisch zusammen-
fassen (als Grundlage einer Meinungsäußerung)

❚ Auszüge einer Gebrauchsanleitung entsprechenden Bildern 
zuordnen

❚ Teile einer Erzählung in die richtige Reihenfolge bringen
❚ Mindmap/Skizze zu einem Sachtext anfertigen, um ein Problem 

darzustellen
❚ entscheiden, ob Aussagen im Text erwähnt werden bzw. der 

Darstellung im Text entsprechen oder nicht

→ den Text genau lesen, um relevante Aussagen
(Hauptaussagen und wichtige Nebeninformatio-
nen) zu verstehen

→ die Bedeutung unbekannter Wörter/Wendungen
aus dem Kontext erschließen/nachschlagen oder
ignorieren

→ die Struktur des Textes markieren
→ Zwischenüberschriften notieren
→ den Text mit Randnotizen versehen,dabei auch

Zeichen (⇒/}/=) verwenden oder Farben gezielt ein-
setzen (grün für Pro- und rot für Kontra-Argumente)

→ ggf. Unverständliches markieren
→ ggf. relevante Passagen mehrfach lesen

Analytisches Lesen – Inferring

❚ Interpretation von Liedtexten, z. B. Stichpunkte zu Emotionen 
notieren

❚ ein Lesetagebuch führen
❚ Fragen zu einem Textauszug notieren
❚ Adjektive Charakteren einer Kurzgeschichte zuordnen
❚ Standbilder zu den Beziehungen zwischen Charakteren
❚ Leerstellen in literarischen Texten ergänzen
❚ die Position des Autors eines kritischen Artikels erfassen

→ den Text genau lesen, um bestimmte Schreibab-
sichten/ Einstellungen/Zusammenhänge usw. zu 
erkennen

→ implizite Informationen berücksichtigen
→ Bedeutungen aus dem Kontext erschließen/

ableiten
→ weitere Hinweise: siehe detailliertes Lesen

Kombiniertes Lesen

❚ Anzeigen Lesern mit bestimmten Interessen zuordnen, z.B.Arbeitsan-
gebote Arbeitssuchenden,Wohnungsangebote Wohnungssuchenden

❚ Spielanleitungen Kindern mit verschiedenen Interessen zuordnen
❚ Buchbesprechungen lesen und Bücher Lesern mit verschiedenen 

Interessen empfehlen
❚ zu bestimmten Fragestellungen verschiedenen Texten Informationen

entnehmen und in einen Zusammenhang setzen,z.B.Vorbereitung
eines Kurzvortrages

→ zunächst den Text überfliegen, um zentrale 
Begriffe zu finden, dann die jeweiligen Textstellen
schnell lesen, um die Hauptaussage zu erfassen und
schließlich die relevanten Passagen genau lesen

→ weitere Hinweise: siehe globales, selektives und 
detailliertes Lesen

Tabelle 4



Vorschläge für die
Unterrichtspraxis –
Standardorientierte
Leseaufgaben

Wir konzentrieren uns an dieser Stelle wie-
derum auf den Bereich des Leseverstehens.
Wie müssen Leseaufgaben beschaffen sein,
damit  sie den Bildungsstandards genügen?
Hier möchten wir Ihnen einige Auswahl-
kriterien an die Hand geben, die Ihnen das
Erstellen von Übungsaufgaben, die auf die
Bildungsstandards hin ausgelegt sind, er-
leichtern sollen. Nutzen Sie in jedem Fall
den Kollegenkreis,um zu validen Aufgaben
zu kommen,denn die Weisheit „vier Augen
sehen mehr als zwei“ gilt auch in diesem Zu-
sammenhang. Auch und gerade bei der
Textauswahl sollten Sie gemeinsam vorge-
hen, um zu einer möglichst objektiven
Sinnentnahme der Inhalte eines gegebenen
Textes zu kommen. In Testentwicklerkrei-
sen hat sich das so genannte text mapping
etabliert (Sarig 1989, Urquart/Weir 1998),
ein Verfahren, das die Basis valider Lese-
verstehensaufgaben bildet: Mehrere Kol-
legen überfliegen dabei den ausgewählten
Text und notieren sich aus dem Gedächtnis
die für die Aufgabenstellung relevanten
Aspekte.Fragen zum Text dürfen dann nur
auf die von allen genannten Punkte abzie-
len. Auch in diesem Bereich sind Fortbil-
dungen dringend angeraten; in einigen
Bundesländern werden bereits Schulungen
dazu angeboten.

Weitere Aspekte, die für gute Aufgaben
zum Leseverstehen relevant sind: Lese-
situationen, Textmerkmale und Aufga-
benbeschaffenheit:
❚ Es sollte eine Situation geschaffen werden,

– die auch in der Muttersprache das 
Lesen erfordert,

– in die Jugendliche dieses Alters kom-
men können bzw. die sie anspricht,

– die im Allgemeinen nicht umfangreiches
Sprechen oder Schreiben voraussetzt.

❚ Es sollte ein Text ausgewählt werden,der
– authentisch ist,
– Probleme thematisiert, mit denen 

Jugendliche sich auseinander setzen,
– Jugendliche anregt Informationen zu

entnehmen.
❚ Dabei sind folgende Merkmale des Tex-

tes,die die Schwierigkeit mitbestimmen,
zu beachten:
– Niveau der Sprache (Vokabular und

grammatische Strukturen) vgl. Stan-
dards B1

– Thema (Horizont SchülerInnen,
Lehrpläne, Schulbücher) 

– Länge der Texte 
– Textsorten: vgl. Standards B1 (s. Ta-

belle 3 oben).
❚ Auch bei der Aufgabenstellung sind

Merkmale, die die Schwierigkeit mit-
bestimmen, zu berücksichtigen:
– Niveau der Sprache 
– Eindeutigkeit und Bekanntheit der

Aufgabenstellung 
– Fokus auf explizit vs. implizit im Text

erwähnte Sachverhalte 
– Leseverhalten, auf das die Aufgaben-

stellung abzielt: vgl. Standards B1 
(s. Tabelle 3 oben) 
• Skimming: Reading for gist, for the

overall idea (quick reading behaviour) 
• Scanning: Searching for specific infor-

mation (names, dates, facts)
• Careful Reading: Understanding main

points of a text + supporting details

In der folgenden Tabelle finden Sie Vor-
schläge zu Aufgabenstellungen und Ar-
beitshinweise, die für die Berliner Lehrer-
fortbildung zusammengefasst wurden.4

(siehe Tabelle 4)

Aufgabenbeispiel

Ein Beispiel zur Überprüfung des Ver-
ständnisses der Hauptaussagen eines au-
thentischen Sachtextes – vom IQB (Insti-
tut für …) entwickelt und validiert und
von der KMK (2006, S. 18) veröffentlicht
– finden Sie im Internet.

Beispielaufgabe Englisch
Sekundarstufe I
Erforderliche
Kompetenz:
Leseverstehen
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Anmerkungen
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_%28Be-

griffskl%C3%A4rung%29, Zugriff am 11.12.2006.
2 Vgl. Hu (2003, S. 127). Minimalstandards beschrei-

ben Minimalanforderungen, während Regelstan-

dards durchschnittliche Anforderungen definieren.
3 Vgl. www.iqb.hu-berlin.de, Zugriff am 11.12.2006.
4 Vgl. zu den Aufgabenstellungen und Arbeitshin-

weisen Haumann u. a. (2001, S. 12ff. und 20 ff.)

sowie Hesse (2002, S. 370). Russischlehrer finden

im Fachbrief Russisch des LISUM (Landesinsti-

tut … 2006) die Terminologie in der Zielsprache

sowie zahlreiche Ideen für die Unterrichtspraxis.
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