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Liebe Kursleiterinnen,
liebe Kursleiter,

Lesen Sie in dieser Ausgabe:

wie bleiben Ihre Lernenden beim
Sprachenlernen motiviert? Und
warum sind aktivierende Übungen
besonders wichtig?

EINLEITUNG | Aktivieren und Motivieren im
Fremdsprachenunterricht heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Unser Autorenteam hat sich in
der aktuellen Klett Tipps-Ausgabe
mit diesen spannenden Fragen
beschäftigt und praktische Tipps
für Sie zusammengestellt.

ENGLISCH | Linking real-life business situations to students’
learning success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Erfahren Sie, wie Sie ganz einfach
„Bewegung“ in Ihren Kursraum
bringen und damit erstaunliche
Ergebnisse erzielen können. Oder
aktivieren Sie mit personalisierten
Aufgaben das Vorwissen Ihrer
Teilnehmer/-innen – viele Impulse
dazu finden Sie im Heft.

ITALIENISCH | Attivare corpo, mente e … emozioni! . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE | Motivation durch aktives Lernen. . . . 9
FRANZÖSISCH | Motivé-e-s en classe de FLE !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPANISCH | El movimiento como motor de la motivación . . . . . . . . . . . . 14

Folgen Sie uns!
Erfahren Sie täglich
Neuigkeiten aus der Welt
der Sprachen!
www.facebook.com/
ErnstKlettSprachen

So bleiben Ihre Lernenden am Ball
und haben regelmäßig Erfolgserlebnisse in der neuen Sprache:
Das macht Lust, weiterzulernen!
Ich wünsche Ihnen Freude
beim Lesen und Ausprobieren
und viele aktive Kursstunden.
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Aktivieren und Motivieren im
Fremdsprachenunterricht heute
Eine fortschreitende Digitalisierung moderner Lehrwerke einerseits und neue Erkenntnisse über den
Sprachlernprozess andererseits ergeben spannende Impulse für die zukünftige Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Frage, wie es gelingt,
Lernende stärker zu aktivieren und langfristig für das Erlernen einer neuen Sprache zu motivieren.
Das Sprachenlernen individualisieren
Das ist leichter gesagt als getan,
mag manche/r Kursleiter/-in1 stöhnen
angesichts der Heterogenität vieler
Lerngruppen. Gemeint ist zunächst,
dass Teilnehmer/-innen2 sich eher
aktiv am Unterricht beteiligen, wenn
sie in einem vertrauensvollen, empathischen Lernklima als Person wahrgenommen und einbezogen werden.
Erfolgreicher Spracherwerb findet
nach Erkenntnissen der Hirnforschung durch Interaktion mit der sozialen Umgebung statt. Diese Maxime kann man auch auf Sprachkurse
übertragen, in denen der KL mit
persönlichen Ich-Botschaften und
auffordernden, echten Fragen dazu
beiträgt, eine integrative Lernpartnerschaft zu fördern.
Wahlmöglichkeiten schaffen
Eine Möglichkeit, unterschiedlichen
Lernpräferenzen gerecht zu werden,
bilden Übungsangebote, die dem TN

› Dr. Marianne Häuptle-Barceló,
Akademische Direktorin an der
Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt

selbst die Wahl lassen, ob er z. B. zu
einem eingeführten Thema eine Interviewvorlage erstellen oder einen
Bericht schreiben will. In das Lehrwerk integrierte Übungsmaterialien
fördern ebenfalls eine durch die TN
aktiv mitbestimmte Binnendifferenzierung.
Das Sprachenlernen selbst transparent
machen
Schon lange ist bekannt, dass sich
erfolgreiche Lernende von weniger
erfolgreichen dadurch unterscheiden, dass sie die für sie besten Lerntechniken anwenden und keine
Lernumwege gehen. Die Offenlegung
und Bewusstmachung dieser Lern
wege durch den KL hilft, individuelle
Lernprobleme zu erkennen. Lerntipps sowie unterschiedliche Lernstrategien für die einzelnen Sprachbereiche sorgen für mehr Transparenz des Lernprozesses und den
Abbau ineffektiver Lernwege.
Die TN gelangen so zu kognitiven
Erkenntnissen über den eigenen
Lernstil und erhalten Lösungsvorschläge für mögliche Probleme.
Wie heißt es so schön: Nothing succeeds
like success.

der noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Zur zukünftigen
Unterrichtsgestaltung gehören
Apps wie Klett Augmented mit
neuen methodischen Perspektiven.
Ein Beispiel: Kurze semi-authentische Videosequenzen, jederzeit ohne
technischen Aufwand einsetzbar,
erhöhen die Aufmerksamkeit der
TN und schaffen zudem natürliche
Sprechanlässe. Realistische Arbeitsaufträge vertiefen sprachliche
Kenntnisse direkt da, wo es für
den TN Sinn macht.
Feedback anbieten
Ein zentrales Element der Lerner
aktivierung stellt die Feedbackpraxis
dar, sei es im Unterricht oder in
Form von Blogs oder Foren darüber
hinaus. Regelmäßige Rückmeldungen zwischen KL und TN, aber auch
zwischen den TN selbst erweitern
das Lernspektrum. Der Sprachunterricht wird sich verändern in
Richtung einer selbstständigeren
Gestaltung des Lernprozesses
durch die TN selbst.
1 im

Folgenden KL

2 im

Folgenden TN

Authentische Inhalte multimedial
präsentieren
Fortschritte im Bereich der neuen
Medien erlauben bei der Konzipierung des Lernmaterials einen Grad
an Authentizität und Aktualität,
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Attivare corpo, mente e … emozioni!
L’ apprendimento attivo è naturale, consapevole e duraturo: aumenta la voglia e la
disponibilità a imparare.

Come creare un ambiente di apprendimento positivo e motivante, nel
quale il corsista si metta in azione e
si senta parte attiva del gruppo e del
proprio processo di apprendimento?
Per esperienza si sa che la motivazione iniziale dei nostri corsisti allo
studio di una nuova lingua straniera
tende a diminuire velocemente. Fondamentale è riuscire quindi a mantenere vivi nel tempo il piacere e l’interesse per la materia.
Per fare ciò, è indispensabile rivolgersi alla dimensione emotiva del
corsista che lo stimoli ad essere
sempre attivo nel corso dell’apprendimento linguistico.

œ

Inoltre la varietà dei metodi e delle
Motivare e attivare: una reazione
attività così come i diversi canali
a catena
percettivi sollecitati creano sempre
Affinché ogni corsista sia posto nella
un effetto “novità” che risveglia
condizione di agire e interagire è nel’attenzione degli studenti.
cessario tenere in considerazione diIl coinvolgimento attivo dello studenversi fattori dati spesso per scontati.
te gli permette di essere protagonista
È un dato di fatto che emozioni posidel proprio processo di apprendimentive e senso di piacere per le attività
to, partecipando in modo cosciente
proposte aiutino ad attivare le funanche alla riflessione sulla lingua.
zioni cognitive, mentre il senso di
Importante è che gli obiettivi propaura o di inadeguatezza rispetto al
posti siano percepiti dagli studenti
compito richiesto alzino invece il
come realizzabili. Solo così viene
filtro affettivo e conseguentemente
rinforzato un senso di sicurezza e di
abbassino la disponibilità a imparare
autostima nei corsisti, potenziando
e a collaborare. È opportuno quindi
in tal modo anche la fiducia nell’inche lo studente adulto avverta la
segnante.
relazione tra temi proposti e bisoSuscitando emozioni positive quali
gni / obiettivi personali: se i risultala gioia, la sorpresa o il senso di
ti sono percepibili, si rafforza in lui
appartenenza e condivisione,
la consapevolezza del raggiungimenl’apprendimento attivo stimola
to dei propri obiettivi formativi. A
costantemente l’attenzione, la voglia
questo proposito è necessario prendi imparare e la collaborazione.
dere in considerazione gli interessi
Passiamo allora a esempi concreti
degli studenti creando così un clima
tratti da Con Piacere nuovo A1 che
di collaborazione e condivisione
dimostrano come il corsista possa
all’interno del gruppo.
sempre essere coinvolto in modo
Per non rendere l’apprendimento
solo lavoro
in ogni passaggio del processo
fine a se stesso, l’attivazione delle 3 Nonattivo
di
apprendimento.
preconoscenze
permette
ai
corsisti
9 Andiamo a mangiare? Sie möchten mit dem Kurs essen gehen. Schlagen Sie ein Restaurant vor,
das Sie für geeignet halten, und begründen Sie Ihre Wahl.
di
fare
riferimenti
a situazioni
e temi
Andiamo
alla “Trattoria
degli Amici” perché offrono
la classica cucina romana.
U
Andiamo al … perché il personale è simpatico | l’atmosfera è particolare | il locale è bello |
Apprendimento
attivo in pratica
noti e quindi
diè buona
svolgere
un’attività
la cucina
| non è caro | preparano
specialità tradizionali
Mi piace, non mi piace … (unità 3,
di anticipazione e collegamento dei
Mi piace, non mi piace …
pagg. 35–36)
contenuti,
aspetto particolarmente
10 Che cosa c’è oggi da mangiare? Completate il menu. Tragen Sie folgende Gerichte in die
Speisekarte ein.
Dopo una prima attività di approfonsignificativo
per
i
corsisti
adulti.
insalata mista | patate al forno | macedonia di frutta | grigliata mista di pesce | risotto alla
marinara | spiedini alla griglia | prosciutto e melone | spaghetti alle vongole | torta di noci |
dimento del lessico basacaprese
ta sull’attivazione delle
preconoscenze, si proceDESSERT
SECONDI PIATTI
ANTIPASTI
de all’ascolto proposto
Tiramisù
Frittata di zucchini
Affettati misti
Gelato della casa
Scaloppine al limone
Crostini formaggio e olive
nell’att. 11 e alla riflessione linguistica relativa al
CONTORNI
PRIMI PIATTI
verbo piacere. Attiviamo
Verdure grigliate
Minestrone
Patatine fritte
Tagliatelle al ragù
poi gli studenti all’analisi
delle forme singolari
Con piacere nuovo A1, p. 35
e plurali e delle varie
3 – 5, S. 130 – 131

› Antonella Ferraris Engel, Dozentin an
der VHS sowie am Italienischen Kulturinstitut Stuttgart, Autorin und Referentin

M E N U

18

11

Che cosa non piace a Serena?

a Hören Sie, was Serena über ihre Vorlieben sagt. Welche Vorspeise schmeckt ihr nicht?
A Serena non piace …

b Lesen Sie nun den Text. Wann wird mi piace,
wann mi piacciono verwendet?

4 | Klett Tipps Nr. 63
Mi piace la bruschetta,
mi piacciono i crostini e gli affettati,
ma l’insalata di mare non mi piace.
E mi piace bere l’aranciata.
trentacinque
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9
Che armadio!
œ

14

Ecco la cabina armadio di Manuela e Davide.

costruzioni delle frasi con il verbo
piacere così come all’osservazione delvestito
la collocazione dei pronomi e delle
sciarpa
negazioni. Proseguendo con l’attività
cappotto
gonna impermeabile
pantaloni
12 gli studenti, invitati a rileggere
corti
il menu di pag. 35 e a completarne
la tabella, si attivano alla scoperta
della regola del plurale dei sostantivi.
A questo punto la concentrazione si
guanti
sposta sulla funzione comunicativa
“parlare dei propri gusti”, attraverso
maglietta camicia
giubbotto
la quale i corsisti esercitano le forme
appena imparate del mi piace / mi piacciono (relazione tra tema proposto e
scarpe da
interessi personali). È ora il momento
ginnastica
cappello
berretto
jeans
di agire e interagire in italiano: all’attività 14 si riprendono gli
interessi e
Beachten Sie:
le preconoscenze dei singoli
rosa studenti
giallo
rosso
verde
nero
viola
ampliando, con le loro proposte,
il
blu
marrone
rosa
grigio
arancione
menu di pag. 35. Dopodiché
si invita
beige
a coppie alla conversazione
sul tema
sind unveränderlich.
viola
blu
beige
azzurro
delle preferenze in campo alimentaCon piacere nuovo A1, p. 104
re. Per rendere la lezione più vivace
a Completate l’illustrazione con i seguenti nomi.
possiamo svolgere, come suggerito
armadio raffigurata avviene attraed esperienze e di facilitare la memomaglione | stivali | costume da bagno | sandali | giacca
a pag. 29 della Guida dell’insegnante,
verso il fissaggio della struttura corizzazione.
b Che cosa c’è“c’è
nell’armadio?
l’attività di Doppio girotondo
municativa
un / unoA/turno
una nominate
…” di i capi d’abbigliamento.
(a
uso
frequente
lingua italiana,
La motivazione e l’attivazione dello
pag. 10 della Guida vengono presenC’è una
magliettanella
azzurra.
ma per studenti germanofoni spesso
studente dovrebbero essere tenuti
tati diversi metodi di insegnamento
c Pensate ai vestiti e agli accessori nel vostro armadio. Che cosa mettete d’estate, cosa d’inverno?
difficile
da
impiegare.
In
seguito
sempre presenti dall’insegnante in
che oltre ad attivare i corsisti hanno
Qual è il vostro capo o accessorio preferito?
(punto c) ogni studente viene motivaogni passo dell’unità didattica peril vantaggio di rendere la lezione vato a parlare del proprio armadio, dei
ché costituiscono terreno fertile
ria e dinamica). Gli studenti, a turno
15 Oggi indossa … Descrivete che cosa indossa un compagno di corso, ma senza dire il nome.
capi
invernali
o
estivi,
dell’accessorio
per il processo d’apprendimento.
e in coppia, decidono il menu per
Gli altri indovinano chi è.
o capo preferito. La sfida ludica
una cena in casa. Spaziando tra i didell’attività 15 attiva gli studenti a
Buon lavoro con Con piacere!
versi piatti della cucina locale e inH 16 Di che colore è … ? Parlatene con un compagno.
descrivere l’abbigliamento dei comternazionale, ci si appella agli inteil Natale | una passeggiata d’autunno | una giornata d’estate | una serata in spiaggia | il primo
pagni
senza svelarne il nome, manteressi degli studenti che esercitano
giorno di lavoro | una domenica in campagna | …
U nendo contemporaneamente alta
sempre nuove strategie di dialogo.
11 – 13, S. 173 Per me i colori del Natale sono …
l’attenzione negli altri corsisti che
In questo caso l’obiettivo è sia quello
devono indovinare di quale persona
di fissare in movimento atti 104
comunicentoquattro
si tratti. A questo punto possiamo
cativi utili, grazie alla ripetizione
introdurre un’attività di fissaggio del
con partner diversi, sia quello di crelessico
are situazioni autentiche
nelle
quali
DO01_3-12-525201_ConPiacereA1neu.indb
104 che metta in azione il gruppo
13.02.2017
con il gioco dell’impiccato
lo studente percepisca fortemente la
.
pertinenza dell’input rispetto ai suoi
Nell’attività finale, in cui gli studenti
reali bisogni di uso della lingua.
sono chiamati ad abbinare un colore
a diversi momenti di vita, a feste o
Che armadio! (unità 9, pag. 104)
a stagioni, vengono stimolate emoL’attività 14 introduce il lessico rifezioni personali che hanno un ruolo
› Con piacere nuovo A1
rito all’abbigliamento e attiva gli
fondamentale nel successo dell’apKurs- und Übungsbuch mit MP3-CD
studenti all’uso dei colori in concorprendimento. Corpo, mente e emoISBN 978-3-12-525201-1
danza con il sostantivo. L’elenco e
zioni entrano in gioco permettendo
www.klett-sprachen.de/conpiacere
la descrizione dei capi della cabina
ancora una volta di fissare contenuti

Mehr entdecken!

09:47:25
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Linking real-life business situations
to students’ learning success
Find out how personalized activities can motivate students to communicate about
their own working experience and facilitate language progress.
The title says it all – Real Business English B1 is not a book based on theory,
but is inspired by real business life,
offering students realistic material
which is easy to relate to.
The lead-in questions
Each unit starts with a question that
is relevant for every student. This introduces the focus of the unit, but
also gives students the opportunity
to share their ideas. For example, no
matter what department or what position, everybody has an opinion
when asked: Which modern technologies
help us communicate? What are their advantages and disadvantages? (Unit 2) or
Which skills are particularly important in
today’s business world? (Unit 5).
To provide support for teachers and
help them get a short discussion going, or even lengthen the time spent
on this warm-up phase, the Teacher’s
Book includes additional questions
and ideas for each unit’s lead-in
question.

› Suzanne Vetter-M’Caw is a business
English in-company trainer and author 	of
Real Business English B1 Teacher’s Book.

Moving from the general to the specific
Before being able to talk about their
own tasks and responsibilities, students need to interact with the necessary vocabulary and structures.
Throughout the book, the units provide exercises and general examples
which students can later take as a
basis and adapt to talk about their
own personal situation.
For example, Unit 9 starts with reading and listening activities that
introduce expressions and demonstrate how to talk about large numbers and trends regarding the topic
market performance. Then students
move to the next phase, where they
practise using these expressions to
describe a chart. Finally, they are given the opportunity to personalize
the vocabulary, as seen in activitiy G
below.
G

For example, at the beginning of
Unit 15, students are first asked to
analyse their daily tasks and think
about their personal lives at home
and at work.
They are next requested to discuss
which tasks are the most time-consuming, stressful or annoying, and
then to consider their work-life balance. Everyone will have something
to say about this!
As a final question, students are
asked: What can companies do to help
their employees have a good work-life
balance?
This is a perfect opportunity for students to talk about what is currently
offered by their company and what
they wish would be offered in the
future. The topic of every unitMarket
is perPerformance

Prepare a short presentation following the guidelines below.
•
•
•
•

First, draw a chart that shows a trend or development in your company.
Present your chart to the group. Explain what the chart shows. Give reasons for the changes.
Try to use some of the expressions from “D”.
Answer questions.

3 Business
Predictions
Real
English B1 Student’s Book, page 57
A Listen
to the conversation and mark the sentences
true or false.
sonalized
in this 32
way, inviting stuFocus
on Speaking
dents to speak about situations with
Speaking is essential for successful
1. Chad thinks the future will not be good.
which they can personally identify.
business communication, but this
2. The company doesn’t have enough money in the bank.
is often a skill where students at B1
3. Chad thinks the company will need six months to pay back the banks.
Pair work and group work
level lack confidence. Practice makes
The
annual report the
was sent
out last week.
Working together with others faciliperfect! 4.So,
throughout
book,
5.
Chad
thinks
there
won’t
be
enough
money
to pay
for the company’s
expansion.
tates
speaking,
and many
activities
students are encouraged to speak
6. Chad
hopes Paige
will tell and
the public thehave
truth. been constructed with this in
about topics
familiar
to them
mind.
In Unit 15 students are introare given
of opportunities
7. plenty
Chad believes
Theresa knows the information
is false.
duced to the topic of teleworking with
to do so.
B

Listen again. Which words do Chad and Paige use? Some words do not fit.

32

expect | predicts | hope | suppose | believe | guess | suspect | doubt
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1. And she

that the company will do well in the near future, doesn’t she?

2. I

the future will be as bright as Theresa says.

3. I

we’ll be having some very difficult months soon.

4. I

we’ll need at least a year to repay all of the loans we have at the moment.

5. And I

we won’t have the money very soon either.

02.06.2017 13:39:15

9

1. Martina supports telecommuting.
2. The company wants to try it first to see if it works.
3. The staff will get equipment set up in their homes.

E NG LIS C H

4. Working times will be fixed to a strict schedule.

2

5. Martina thinks that staff will have more time for personal things.
6. There will be some basic rules to follow.

Communicating 7. The project will begin next week.

3

8. Ray will explain the technical side to the staff.

3 Letters
andagain.
emails
D Listen
Which advantages of telecommuting do the speakers mention?

57

Motivating with storytelling
A Reading
KEYin your company.
E In groups, make a plan for implementing a telework program
After learners read through the text, ask for
1. interest, 2. brochure, 3. provide, 4. contact,
In Unit 12, students are encouraged
1. Tasks/jobs
that arehave
suitable
any other phrases
they might
seen in
5. hearing, 6. sincerely
to talk about their own experiences
telework (e. g. financial
correspondencefor
they
have received. Point out that
regarding the topic of business trips.
analysis, data entry, preparing
Yours sincerely isbudgets,
the BEdesign
waywork)
to end a formal letter
F Phrases
The Teacher’s
Book gives the followif you know the name and that Sincerely yours is
Make sure learners know the difference between
an
ing
suggestion
as an extra activity:
more common in AE.
inquiry, an apology and a complaint. Learners decide
if the phrases are from an inquiry, an apology or a
2. Equipment/technology needed
complaint. You can take some time at the end
the
B Phrases
It of
is always
useful to be able to tell a
to set up the home offices
activity to brainstorm more ideas for all three types
Explain to learners that there are several ways to
story, and most people have had interestof letters / emails.
start and end letters so do accept other options.

ing experiences while they were staying
in a hotel. At the time, it might have been
KEY
K EY (possible answers)
an
apology
1. Dear Ms Adams,
Yours
sincerely
/
Best
regards
stressful, but looking back, it often makes
3. Qualities
teleworkers
should Book, page 92
Real Business
English
B1 Student’s
2. Dear Sir or Madam
Customer
have (e./g.Dear
self-motivated,
ableService
an amusing story. Lead into this activity
to Yours
work independently)
G Phrases
(Representative),
faithfully
by telling the class about one of your
Learners should use the phrases from activity F to
3. Dear Bruce, All the best / Best wishes / Love
…
saved
on
it.
After
working
with
typia
reading,
a
writing
and
a
listening
fill in the blanks of the email. Advise learnersexperiences.
that –
4. Dear Sir or Madam, Yours faithfully
caldue
expressions
for
giving
reasons,
activity before being led into a speakto the difference between the BE and AE way
4. Rules and
of writing
dateasked
– writing
the month as a Motivating
word
C Phrases
through personalization
students
arethe
then
questions
ing activity,
seeexpectations
activity E above,
(e. g. work schedule,
prevents
misunderstandings.
Learners
should
choose
which
phrases
are
not
Personalization is key to language
like: Why are promotional products imto personalize
vocabulary.
availabilitythe
during
business
appropriate for an
inquiry.
If theywith
are unsure of what
hours,
communication
acquisition and retention. Real Business
portant
for
businesses?
Do
you
like
receivsupervisors)
KEY
an inquiry is, have
a small discussion about it.
ing1.freebies?
How
long
do
you
usually
In order to do this activity, students
Thank you for, 2. We regret to inform you,English motivates students by encourkeep
them?
have to build
on realtake
facts
and
incor3. We
are expecting, 4. We are very sorry for,aging them to talk about their busiAfter completing
the activity,
some
time
to
5.
Please
inform us, 6. We look forward to ness and personal lives. Learning
brainstorm
any
other
phrases
which
might
be
porate
relevant
information
from
F Present your ideas to the class and compare.
helpfultheir
for inquiries.
Remind
learners
that
stock
through personal experiences will
Using their own personal experiworking lives. They are not
Hhome,
Discussion
phrases are
not offered
to overuse
or use
G good,
If your but
company
you thethem
opportunity
would you do it?
help students prepare for the real
ence,
students
should easily be able
only
required
to talk to
each
other to work from
Encourage a discussion about the types of emails
them if unsure of the meaning.
92
ninety-two
business
world.
to learners
talk about
freebies
and
give
reain the
group, but then to present
write most often. This could lead into
a
sons
for their
answers toand
the
given
revision
of departments
jobs
(from Unit 1). Point
KEY their ideas to the class.
27.01.17type
16:19 of
out that some
willrelewrite one
I DO01_3-12-501670_090_095_SB_U15_RZ.indd
am sorry to tell you that92 …
questions.
It’s adepartments
fun topic and
email
more
often
than
another
type.
Are
there
any
I am writing
to
complain
about
…
vant for everyone.
Relevant topics that are fun
other types of emails learners write?
I am writing to apologise for …
Business topics can sometimes be
I regret to inform you …
difficult to relate to, and communiExtra activity
Encourage learners to bring in real emails they
D Writing
cating about them can prove to be
have written for work. Are the phrases they used
Learners
should
put the words
order to at
make
quite
a challenge
for in
students
B1
appropriate? If they have not written any emails in
sentences about inquiries.
level. However, Real Business English
English, tell them to bring one in their language. In
pairs and then as a class, you could discuss which
KEY offers easily accessible topics.
1. I am writing regarding the above invoice.
2. I am Unit
writing
the product
on page 52
of
14about
is about
team building.
Most
your catalogue.
students have experienced a team3. I would like to enquire about the above
building event, or at least heard of
advertisement from the Internet.
to re4. I am them!
writingStudents
to enquireshould
about be
theable
prices.
latewriting
to at least
one oftothe
photos
that
5. We are
in reference
your
new line
of printers.
are provided for inspiration for

phrases would be appropriate.
I Writing
Learners can either pick a real situation or make one
up. Make sure they keep the email short and simple.

Real Business English B1 Teacher’s Book, page 16

Mehr entdecken!

Extra activity suggestions
In Jaddition
Writingto providing teaching tips
Learners
should
their
emails with a partner
and
answer
keys swap
for the
Student’s
and write
a response.
Walkincludes
around and help learners
Book,
the Teacher’s
Book
team-building activities on page 89
with vocabulary, writing anything which might be
E Vocabulary
suggestions for extra activities, many
of the Student's Book.
helpful for the whole group on the board.
Ask learners to fill in the email and then check their
of which encourage students to talk
answers as a class activity.
about their real business life.
Unit 8 starts with a section focusing
16 sixteen
on freebies. Most companies have
For example, in Unit 2 students are
some kind of freebie they give to cus› Real Business English B1
encouraged to bring in some of their
tomers – even
if it is just a pen – and
1_3-12-501672_006_080_LHB_170404.indd
16
04.04.17 17:28
Student's Book with MP3 CD
own emails, as seen in the example
everyone has probably received a
ISBN 978-3-12-501670-5
above. In Unit 5, it’s suggested that
freebie sometime in their life, be it a
www.klett-sprachen.de/
real-business-english
students bring in a copy of their
cloth bag with a company logo or a
own CV.
USB stick with product information
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unterrichten!
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Sprachunterricht

con el número uno
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Mu ltitalento
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cla ss hero

edutainer

coa ch

touche-à- tout

Orienta do ra

motivateu r

Motivadora

prof
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Sprachen fürs Leben!

Sprachen fürs Leben!

Italienisch
unterrichten!

Neue Impulse für Ihren
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unterrichten!
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Bei Ernst Klett Sprachen finden Sie neben DaF, Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch 16 weitere Sprachen.

Sprachen fürs Leben!

Sprachen fürs Leben!

Sprachen fürs Leben!
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• Gleich downloaden:
www.klett-sprachen.de/sprachen-unterrichten
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Motivation durch aktives Lernen
Die Motivation erwachsener Deutschlernender hat viel damit zu tun, ob und wie weit
sie sich in den Unterricht einbringen und aktiv daran beteiligen können. Am Beispiel
von Linie 1 zeigen wir Ihnen, durch welche aktivierenden Strategien ein Deutschlehrwerk Motivation und Durchhaltevermögen unterstützen kann.
Erwachsene Lernende verfolgen mit
dem Lernen von Deutsch als zweiter, dritter oder vierter Sprache
meist spezifische persönliche Ziele.
Vielleicht erhoffen sie sich bessere
Chancen im Beruf, vielleicht möchten sie den Führerschein machen,
sich beim Elternabend einbringen,
in einen Fußballverein gehen, sich
irgendwann einbürgern lassen …
Die Motive und Motivbündel, die mit
dem Deutschlernen verbunden sind,
sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Menschen in den Kursen
selbst. In ihrem jeweiligen Deutschkurs lernen alle jedoch mit ein und
demselben Lehrwerk, folgen Lern
zielen, die sich am GER und am Rahmencurriculum für Integrationskurse orientieren, und bereiten sich
auf standardisierte Prüfungen vor.

blick auf ihr Leben außerhalb des
Klassenzimmers gesetzt haben.
Deshalb muss ein Lehrwerk eine
Balance zwischen den im Curriculum formulierten Zielen und individuellen Lernbedürfnissen herstellen.

Aktivierende Strategie 1: auf echte
Interaktion in Alltag und Beruf
vorbereiten
Ein Deutsch-Lehrwerk ist – gerade
für Lernende im Inland – Sprungbrett für sprachliches Handeln in
Alltag und Beruf. Je mehr es sich an
7 Englische Wörter im Deutschen
den sprachlichen Anforderungen
Motivation
hat
weiterhin
viel
damit
3.55
a Aussprache: Hören Sie. Wie spricht man die Wörter? Sortieren Sie.
konkreter
kommunikativer
Situatiozu tun, wie
aktiv
Lernende
ihren
1. die DVD
2. der Laptop
3. Facebook
4. WhatsApp
5. der Computer
6. die CD
7. dasgestalten
Handy
8. das DisplayEin
9. die nen
SMS orientiert,
10. Skype desto11.besser
die CD-ROM
erfüllt es
Lernprozess
können.
Abkürzungen:
wie auf
Deutsch
Ganze Funktion.
Wörter: wie aufIn
Englisch
diese
Linie 1 sind viele
motivierender
Unterricht
wird
demdie
DVD
Lernsequenzen als kleine Szenarien
nach ein aktivierender Unterricht
sein3.56müssen,
den
Lernenden
be-nach. konstruiert, die am beispielhaften
b Hören der
Sie noch
einmal
und sprechen Sie
Erleben
Kapitelpersonals die
wusst eine
aktive
gibt
undin sie
c Welche
WörterRolle
aus 7a gibt
es auch
Ihrer Sprache?
Nennen Siedes
Beispiele.
d Markieren
Sie inbeteiligt
den Nachrichten
Wörter aus dem Handlungsschritte
Englischen zum
Ich „checke“:
Die Endung
echter
Interso viel wie
möglich
und
Thema Medien. Sehen Sie die Verbendungen an. Was fällt Ihnen auf?
funktioniert wie bei „ich gehe“.
aktionen abbilden.
miteinbezieht. So wichtig Sie als
Kursleiter/-in in diesem ZusammenPizza bei uns?
Wo bist du?
duEin
Florians
Beispiel: In Kapitel
11 A2 z. B.
hang sind, so kann
die Aktivierung Hast
Kommst du auch?
Fotos auf Facebook
Komme gleich.
l i h IIch
h
gesehen?
checke
nur noch
Danke, aber bin auf
ist Bens Handy heruntergefallen
und
der Lernenden
doch
nicht allein Ihre
schnell die Mails.
dem Weg zum Konzert
Nein! Das ist ja WahnimHandygeschäft
Kulturhaus, Milky
defekt.
Aufgabe sein. Entscheidend
sind
sinn. Warum
postet er In einem
Deine E-Mails können
Chance. Google die mal.
die? Das kann er doch
warten, wir nicht.
erfährt er, dass dieHey,
Reparatur
teuer
auch die Lehrmaterialien,
mit denen
nicht machen?
die sind super.
Ich fahre den Computer
Die
muss
ich
mir
Ich
sag
ihm,
er
soll
wäre und lange dauern
würde. Über
Sie unterrichten.
Im Folgenden
ja schon runter.
downloaden.
sie löschen.
eine Anzeige findet er die „Elektroerfahren Sie, welche aktivierenden
bastler“,
die
ihm
von
der Reparatur
didaktischen
Strategien
Sie in Linie 1
e Schreiben
Sie Sätze.
Viele
Wörter zum
Thema
Medien
kommen
aus
Verwenden Sie in jedem Satz ein
dem Englischen.
abraten
und
ihm
Tipps
für
den
finden und
wie
das
Lehrwerk
Sie
Wort aus dem Englischen.
Die englischen Wörter spricht man auch englisch aus:
Neukauf
des
Handys
geben.
Später
bei der Förderung der
Motivation
googeln = [gugeln].
surfen
skypen
chatten
tauscht
sich
Ben
im
Forum
darüber
im Unterricht unterstützt.
Die Verben bekommen Formen wie deutsche Wörter:
googeln
mailen
ich google, du googelst … ich habe gegoogelt.
aus, wie schrecklich es für ihn war,

11

11:38

19:03

20:03

11:41

19:05

11:45

20:05

11:48

Die Erfahrung zeigt: Demotivation
bis zum Kursabbruch kann die Folge
sein, wenn Lernende das Gefühl haben, dass das, was sie lernen sollen,
sie nicht darin stärkt, die Ziele zu
erreichen, die sie sich selbst im Hin› Susan Kaufmann,
Mitautorin u. a. von Linie 1, Berliner
Platz Neu, Orientierung im Beruf
Fortbildnerin Deutsch als Zweitsprache

19:12

20:08

Ich habe gestern mit meiner
Freundin in Zürich gechattet.

K11

Nomen bekommen im Plural meistens die Endung -s:
Links, Chats, Mails aber: drei Computer, zwei Player

VORHANG AUF
a Jede Gruppe wählt ein anderes Medien-Thema. Notieren Sie fünf Fragen zu Ihrem Thema.
das Internet nutzen

das Handy benutzen
A

mit neuen Medien lernen

B

C

Bist du täglich im Internet?
b Machen Sie eine Umfrage im Kurs. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse.
Alle ﬁnden wichtig, dass …

Nur drei Personen …

Abbildung 1: Linie 1 A2, Kurs- und Übungsbuch, S. 167

Neun von zwölf sagen, dass …
einhundertsiebenundsechzig

167
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Davor
hatte
sie als
1 Im August 2014 kam Mirela Ivanescu nach davor/vorher
Hannover. „Ich hatte meinen deutschen
Freund
ein halbes
schon
Deutsch
Jahr zuvor
in Bukarest
kennengelernt. Wir wollten zusammenbleiben. Außerdem war gerade meine
lernen
Plusquamperfekt
Sekretärin gearbeitet.

Vorher hatte er …
Medizin studieren

Großmutter gestorben, um die ich mich viel gekümmert hatte,“ erzählt sie. In ihrer Heimatstadt Bukarest
war Mirela zur Schule gegangen. Und sie hatte fünf Jahre als Sekretärin gearbeitet. „Ich wollte auch in

machen
haus
ein Praktikum an einem Kranken
Vorher
Bukarest
Deutschland
gerne weiter in meinem Lieblingsberuf arbeiten.“ Aber in Hannover
fand siewar
zuerstsie
nur in
einen
Job in einem Restaurant. „Das war schon okay, aber ich wollte natürlich nur für kurze Zeit als Bedienung
zur Schule gegangen.
viel über Deutschlandarbeiten,“
lesen meint Mirela.

DE U T S C H AL S F R E MDSP R AC HE

2 In der Anerkennungsberatungsstelle erfuhr sie, was sie machen musste: Sie musste für ihren Antrag alle
Formen:dokumentieren.
hatte/warAußerdem
+ Partizip
beruflichen Tätigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrungen
mussteIIsie Unterlagen
nach wie
übersetzen lassen. Schon zwei Monate, nachdem sie die Unterlagen abgegeben
DeArbeitszeugnisse
utschland ko
mm
en Und dann klappte es auch mit den Bewerbungen: „Ich freue mich,
hatte, bekam Mirela ihre Anerkennung.
nicht in Ägypten bleiben

Er war …

dass ich in meinem Beruf weiter arbeiten kann – und sogar früher als gedacht.“

9RUKHUKDWWHHU0HGL]LQVWXGLHUW(UÈ

in einen Deutschkurs gehen

G

c Erzählen Sie Mirelas Geschichte mit eigenen Worten.
Plusquamperfekt

d Lesen Sie den Kasten rechts und markieren Sie
alle Plusquamperfekt-Formen im Text in 3b.

UND SIE?

e Schreiben Sie über Khalid.

jetzt
Präsens

Mirela wohnt jetzt
in Hannover.

2014

Sie kam 2014 nach
Deutschland.

Schreiben Sie eine Erfolgsgeschichte.
Stellen
Sie
Ihre
Texte im KursPerfekt/Präteritum
vor.
Khalid bekam im
März 2015
seine
Anerkennung.
Beruf

Vorher hatte er …
Medizin studieren

davor/vorher
Davor hatte sie als
Privatleben
Plusquamperfekt
Sekretärin gearbeitet.

schon Deutsch lernen
oder

ein Praktikum an einem Krankenhaus machen

0HLQVFK�QVWHU(UIROJZDUDOVÈ
viel über Deutschland lesen

2Abbildung
Eine 2:Nachricht
anundMarkus
Linie 1 B1, KursÜbungsbuch, S. 177

Vorher war sie in Bukarest

1HXOLFKZDULFKVWRO]DXIPLFK,FKKDWWHÈ
zur Schule gegangen.

Er war …
nicht in Ägypten bleiben

nach Deutschland kom

Formen: hatte/war + Partizip II
men

einhundertsiebenundsiebzig 177
9RUKHUKDWWHHU0HGL]LQVWXGLHUW(UÈ

in einen Deutschkurs gehen

a Lesen Sie die Nachrichten. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

Aktivierende Strategie 4:
entgegen,
ein paar Tage ohne sein Handy ausUND SIE? mit der in Linie 1 den
Selbstevaluation
anregen
Lernenden
an
vielen
Stellen
–
kommen zu müssen.
Schreiben Sie eine Erfolgsgeschichte. Stellen Sie Ihre Texte im Kurs
vor.
Sich des
eigenen Lernfortschritts
erkennbar an
–
Die Lernenden folgen der „Story“ und
oder
Privatleben
Berufdem Symbol
bewusst zu werden, einschätzen zu
0HLQVFK�QVWHU(UIROJZDUDOVÈ
eine
Wahlmöglichkeit
lernen und üben in allen Sequenzen
1HXOLFKZDULFKVWRO]DXIPLFK,FKKDWWHÈ
Hallo, Markus,
Hallo, Luka,
können,
was man gelernt hat und
gegeben
nurmir
eine
kleinschrittig
und Rede-Es geht
ich Wortschatz
bin in der Werkstatt.
mir wird. Dies ist nicht
das tut
leid. Gute
Besserung!!!
einhundertsiebenundsiebzig 177
gut.die
Die
CheÄn sagt, ich Strategie
soll
Hiersondern
ist die Adresse
wo von
nochmeinem
Lernbedarf ist, ist ein wichzur Aktivierung,
mittel, die nicht
man für
jeweilige
heute braucht.
nicht arbeiten.
eine der Binnendifferenzierung
Arzt: Dr. bzw.
Pohlmann,
Petersstraße
12.
tiger
Aspekt im Hinblick
auf eine
Sprachhandlung
Das istIch
die habe auch
Erkältung und Fieber. Mein Kopf tut
Tel. 089-654931. Ruf zuerst in der
aktive
Rolle
im
eigenen
Lernprozess.
des Umgangs mit der Heterogenität
Voraussetzung dafür, die Redemittel
weh. Ich soll zum Arzt gehen.
Praxis an und mach einen Termin.
Am Ende jeden mit.
Kapitels von Linie 1
der Lernenden. Differenziert
wird
u. a.Versicherungskarte
am Ende einer
Sequenz eine
im Unterricht
Ich brauche
Krankmeldung.
Nimm
deine
findet
sichdann
daher
eine Seite zur
• nach Schwierigkeit, z.Geh
B. durch
und vor allem
und abgeben.
Die später
soll ichim
inAlltag
der Firma
in die Apotheke.
Und
bleib
Kennstzu
dukönnen.
einen Arzt?
im Bett und schlaf
mal aus! Soll ich mit den RubriSelbsteinschätzung
mehr / weniger Hilfestellung,
Beruf verwenden
Die
Viele Grüße
was einkaufen? Ich
dichkann
an! ich“ (Abbildung 4) in
kenruf
„Das
• nach Interessen, z. B. Privatleben
Rubrik „Vorhang
auf“ (Abbildung 1)
Luka
Gruß Markus
14:51
Bezug auf sprachliches Handeln und
14:38des Kapitels gibt die Mögoder Beruf,
am Ende
• nach Sozialform,
z.FB. Einzellichkeit, das Gelernte spielerisch
R
oder
Partnerarbeit.
und
aktiv
anzuwenden.
1. Markus ist krank.

Mein Deutsch nach K

2. Luka sucht einen Arzt.
Aktivierende
Strategie 2: ist
individuelle
3. Die Krankmeldung
für die Firma. Aktivierende Strategie 3: Grammatik
selbst erarbeiten lassen
Interessen
und
Bedürfnisse
einbeziehen
4. Der Arzt heißt Dr. Pohlmann.
Motivation bleibt erhalten, wenn
Linie
1 bietet
mit einer
von
5. Die
Apotheke
ist inVielzahl
der Petersstraße.
Sprechanlässen bewusst Freiräume,

Das kann ich:

über Freizeitaktivitäten sprechen

Lernende das Gefühl haben, der

Sache gewachsen
zu sein. Mit den
es den
Lernenden
ermöglicht,
bdieWas
sagen
die Chefin
und Markus? Ergänzen
Sie die Aufforderungen.

„Fokus-Kästen“ (Abbildung 3) ermiteinander
selbst zu
Ich soll heute nicht arbeiten.
geüber
hen sich ma
arbeiten und
chen
möglicht Linie 1 den Lernenden, sich
sprechen. Mit der Rubrik „Und Sie?“
mich verabreden
anrufen ausschlafen
abgeben2) werden
die Grammatik nach dem PrinzipIch soll …
(Abbildung
die Lernenden
In der Tanzschule am
des entdeckenden Lernens aktiv
direkt angesprochen und ermuntert,
1. Arbeiten Sie heute nicht.
und schrittweise zu erarbeiten.
über sich selbst zu sprechen, die
4.
den ArztStadtpark
zuerst beginnt
. am
Sonntag
ein
neuer
Tanzkurs!
So entsteht im zunächst diffusen
eigene Meinung zu äußern bzw.
2.
Sie zum Arzt.
Jedeneinen
Sonntag,
10 Termine,
Dickicht der sprachlichen Struktupersönlich Relevantes einzubringen
5.
Termin.
von 19 Uhr bis 21 Uhr
ren mehr und mehr Verständnis,
und sich darüber auszutauschen.

3.

Sie eine

Individuellen Bedürfnissen kommt
auch die
Aufforderung „Wählen
Sie“
.
Krankmeldung

auf dem der jeweils nächste Lern-6.
schritt aufbauen kann.

mal

.

Abbildung 4: Linie 1 A1, Kurs- und Übungserzählen, was ich gemacht habe
buch, S. 142

Samstag • Sonntag • gestern

c Was soll Luka tun? Ergänzen Sie die Tabelle.
FOKUS

2

Modalverb: Position 2
Luka
Er
…

G

Modalverb sollen

eine E-Mail an einen Kursanbieter schreiben

Infinitiv: Ende

soll

heute nicht

soll

zum Arzt

arbeiten

.
.
.

Abbildung 3: Linie 1 A1, Kurs- und Übungsbuch, S. 194

d Sammeln Sie Sätze mit Imperativ. Üben Sie im Kreis, wie im Beispiel.
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Was hat sie gesagt?
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24. und 25.10.

Für mehr Informationen schreiben Sie uns bitte
eine E-Mail an info@kochen-macht-spaß.com.

Sie hat gesagt, du sollst
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Das Tee
kenne
ich:

Personalpronomen im Nominativ und Akkusati
Nominativ
Akkusativ

ich
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du
02.06.2017
dich 13:39:22
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d Lesen
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€ +525
NK€ 200
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…
Aber es
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…
Aber
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…
Sie/EsSie/Es
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… im …
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sind …
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Was denkst
Liebe/Viele
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LEICHTER
LERNEN
LEICHTER
LERNEN
Mit Bewegung
lernenlernen
Mit Bewegung

GehenGehen
Sie beim
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LernenLernen
hin und
hinher.
und her.

Machen
Sie Sie
Seien Seien
Sie aktiv
Sie imSie
Kurs
Machen
Siebeim
aktiv beim Bewegen
Bewegen
im Kurs
Bewegungspausen.
Füße und
Bewegungspausen. Lernen.
Lernen.
FüßeHände.
und Hände.
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Abbildung
5: Linie
1 A1, Kurs- und
RICHTIG
SCHREIBEN
RICHTIG
SCHREIBEN
Übungsbuch, S. 123

2.76

a Hören
Sie ch Sie
oder
Sie an.Sie
Hören
Sie noch
zur Kontrolle.
a Hören
chsch?
oderKreuzen
sch? Kreuzen
an. Hören
Sieeinmal
noch einmal
zur Kontrolle.

2.76

„Das kenne ich“ in Bezug auf die im

1.
2.
3.
4.

(ch) (ch)(sch) (sch)
(ch) (ch)(sch) (sch)
Kapitel
gelernten Strukturen.
5.
5.
1.
6.
6.
2.
7. 5: auf
7. Lern3.
Aktivierende
Strategie
8.
8.
4.

strategien aufmerksam machen
Motivation entsteht und hält sich,
wenn Lernende aktiv ihren eigenen
b Hören
Sie und
Sie strukturieren
ch Sie
oder
2.77
bLernprozess
Hören
Sieergänzen
und
ergänzen
chsch.
oder sch.
planen,
ch
und
ausführen.
Linie
1
A1
und
A2 •richt
•
an
auen
•
herzli
•
• Ti • Ti•
lei ch
t • an
auen • herzli Mün
Münen • en •lafzimmer
lafzimmer
•
lei
tet
die
Aufmerksamkeit
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Lernen• ri • ritig tig
se
sezig • spre
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en • waen • Italieni
en • Italieni•
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einhundertneunundzwanzig
einhundertdreiundzwanzig
123 123
einhundertneunundzwanzig
einhundertdreiundzwanzig
ihnen Tipps, wie sie ihren Lernprozess
gestalten können (Abbildung 5).
Wäsche
• schön
• schlafen
• schreiben
• ich • •herzlich
• wichtig
• Küche
Wäsche
• schön
• schlafen
• schreiben
ich • herzlich
• wichtig
• Küche

2.77

Zur Motivation von Deutschlernenden tragen viele Faktoren gemeinsam bei; Lerneraktivierung ist unter
allen zwar ein besonders wichtiger,
nicht aber der entscheidende. Der entscheidende Faktor sind Sie, die Lehrkraft: Mit Ihrem Know-How, Ihrem
Engagement und Ihrer Empathie gestalten Sie einen motivierenden Unterricht. Linie 1 unterstützt Sie dabei.

Mehr entdecken!

Wir verstehen uns!

50 Jahre Deutsch als Fremdsprache bei Klett:
Seien Sie dabei und machen Sie mit!
Entdecken Sie auf der Jubiläumshomepage
www.daf50.de eine Chronik mit wichtigen
Meilensteinen und attraktive Gewinnspiele!

› Linie 1 A1
Deutsch in Alltag und Beruf
Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM
ISBN 978-3-12-607055-3
www.klett-sprachen.de/linie1

Foto: Shutterstock (Rawpixel.com), New York
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Motivé-e-s en classe de FLE !
Qu’est-ce que la motivation et comment la renforcer au sein d’un groupe-classe ?
Au seul mot « motivé-e-s », on repense aux manifs étudiantes, à ces
jeunes pleins d’énergie que rien ne
semblait arrêter1… L’image de ces
foules scandant le slogan donne
une idée assez claire de ce dont
la motivation est le moteur : la
motivation est une force qui nous
permet d’aller de l’avant.
En classe de langue, une forte motivation se traduit par des apprenants
ayant une attitude active, qui font
des progrès plus rapides, que l’on
a plus de facilité à « fidéliser » : les
apprenants motivés sont moins
souvent absents, se réinscrivent plus
volontiers, et sont souvent les « locomotives » du groupe, tant au niveau
du rythme de l’apprentissage qu’au
niveau de l’ambiance générale en
classe.
Alors, qu’est-ce que la motivation,
et comment la susciter ?
Motifs d’engagement ou motivation ?
Derrière le terme motivation se
cachent en réalité deux concepts :
les motifs d’engagement d’une part,
et la motivation en tant que force,
ou entrain, d’autre part.
Les motifs d’engagement des apprenants caractérisent le contenu de
leur motivation, selon P. Carré2.

› Magali Armengaud est éditrice et
enseignante à la VHS de Stuttgart.

Celui-ci a théorisé ces motifs d’engagement (cf. schéma) selon qu’ils sont
intrinsèques ou extrinsèques (axe
horizontal), et centrés sur l’apprentissage ou sur la participation (axe
vertical).

Apprentissage

Extrinsèque

Intrinsèque

Participation
Les motifs d’engagement selon P. Carré

Les motifs d’engagement intrinsèques
ont pour objet les contenus de la formation en eux-mêmes et pour euxmêmes : par exemple, j’apprends le
français car c’est une belle langue.
Les motifs extrinsèques portent
sur des motifs extérieurs : p. ex.,
j’ai besoin du français pour parler
avec mes amis.
Lorsque les motifs des participants
sont orientés vers l’apprentissage,
ils visent avant tout l’acquisition
d’un contenu : les apprenants seront
par exemple autant motivés à participer en classe qu’à apprendre leur vocabulaire à la maison ; au contraire,
les motifs peuvent s’orientent vers
la participation au cours, lorsque
p. ex. les autres participants sont
devenus des amis.
Cet axe est à considérer comme une
base de réflexion : où se situent les
motifs d’engagement de mon groupe
actuellement ? Où se situaient-ils au

début du semestre ? Les motifs extrinsèques (c’est-à-dire les motifs
d’engagement extérieurs au cours)
sont-ils toujours d’actualité ? Les
profils de mes apprenants sont-ils
plutôt homogènes ou hétérogènes ?
Les participants ont-ils toujours
autant soif d’apprendre pour le
plaisir d’apprendre, ou décelez-vous
une certaine fatigue ?
Cette réflexion est pertinente pour
les enseignants dans la mesure
où elle peut les aider à mieux comprendre les besoins des apprenants
et ainsi de définir les actions possibles sur la motivation (en tant
que force) de leurs classes.
La motivation comme force
La motivation en tant que force ou
entrain, comme illustrée par nos
étudiants motivé-e-s de l’introduction,
est une notion tout à fait impalpable
et abstraite : c’est une énergie.
On sait qu’elle est variable, mais
on sait aussi qu’on ne peut pas la
mesurer de façon objective.
Comment motiver une classe ?
Chaque groupe-classe a ses propres
particularités et son éventail de
personnalités différentes et, en
conséquence, il n’y a pas de solution
unique pour motiver un groupe.
Cependant, à force d’un peu d’observation, on peut repérer les moments
propices à la mise en œuvre de
telle ou telle stratégie qui aidera
les apprenants à se remotiver.
En pratique
Motiver une classe, cela signifie en
premier lieu… ne pas la démotiver !
Le choix des activités est en ce sens
prépondérant.
Pour être motivante, une activité
doit impérativement être signifiante
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aux yeux de l’apprenant : elle doit
être jugée intéressante et utile.
Une activité sera intéressante si elle
colle aux intérêts personnels des
apprenants. Il faut donc veiller à ce
que les activités soient authentiques.
Par exemple, présenter les membres
d’une famille fictive est forcément
moins stimulant que présenter les
membres de sa propre famille. En ce
sens, l’enseignant doit veiller à personnaliser les activités au maximum,
quitte à devoir faire face à quelques
situations inattendues (par exemple,
dans le cadre des présentations précédemment évoquées, il est évident
qu’il y aura toujours quelqu’un pour
présenter son chat… Et c’est tant
mieux).
Une activité sera jugée utile si elle
s’inscrit dans une séquence d’apprentissage, si elle représente le petit pas
qui permettra à l’apprenant de faire
un plus grand pas par la suite. Il est
important d’éviter le plus possible
que les apprenants aient le sentiment de devoir accomplir un travail
qui ne présente de l’intérêt que pour
l’enseignant – et qui ne soit utile qu’à
des fins d’évaluation. En ce sens, l’activité doit représenter un défi qui nécessite un engagement cognitif et
qui apporte un sentiment de réussite.
Il est donc évident que l’activité doit
« fonctionner », c’est-à-dire être réalisable par l’apprenant au moment
donné de l’apprentissage, et avoir des
consignes claires. En ce sens, il est
important de suivre pas à pas le manuel, qui a été conçu pour répondre
à ces exigences.
Le rôle de l’enseignant
L’enseignant est la clef de voûte de la
motivation. Plus il s’identifie à sa
langue et à son groupe-classe, plus
il aura une action motivante sur celui-ci. Et réciproquement, plus les
apprenants s’identifient à l’enseignant,
plus ils seront motivés ! Chacun a ses
trucs et astuces : regarder chaque
personne dans les yeux pour lui dire

bonjour, s’habiller avec des couleurs
vives, mettre en place des petits
rituels qui rythment l’heure…
Une fois cette routine nécessaire établie, on peut agir sur la dynamique
du cours en cassant la routine. Vous
suivez Voyages pas à pas ? Amenez de
temps en temps une activité supplémentaire extérieure au livre, par
exemple une fiche photocopiable
tirée du site Internet de Voyages.
Vos apprenants semblent fatigués de
travailler avec des éléments abstraits ?
Ré-ancrez la communication dans la
vraie vie : par exemple, à l’unité 6
de Voyages A1, au lieu de « jouer » une
scène au restaurant, amenez en classe
quelques boissons et faites « vivre »
un moment authentique au café.
L’exemple du café touche d’autres
éléments motivants : l’interaction,
la coopération et la collaboration.
On ne parle pas une langue étrangère seul dans son coin : les langues
servent à communiquer et les locuteurs sont des acteurs sociaux. La
classe est le premier groupe social
dans lequel les apprenants vont vivre
la langue. Il y a interaction lorsque
ce que fait ou dit l’un a une conséquence sur ce que va dire ou faire
l’autre ; il y a collaboration lorsque
plusieurs personnes travaillent ensemble à un but commun. Lorsque
les tâches différentes effectuées par
l’un et l’autre se complètent dans un
but commun, comme par exemple
au sein d’un orchestre, on parle de
coopération.
Multiplier les activités de groupe et
les tâches finales (« Pour finir » dans
Voyages) permet de faire vivre le
groupe-classe en tant que groupe
social. De semaine en semaine, d’activité en activité, le groupe devient
de plus en plus soudé. Dans l’axe de
Carré, les motifs d’engagement se
déplacent alors légèrement vers le
bas, vers la participation : les participants, se lassant peut-être avec le
temps de l’apprentissage pour l’apprentissage, entrent dans une

dynamique où la participation au
cours devient le moteur.
Enfin, il appartient à l’enseignant
d’oser verbaliser la motivation, qui
reste trop souvent un tabou. Il est
possible de s’inspirer de la prise en
charge de la douleur en milieu hospitalier, la douleur ayant ceci en commun avec la motivation qu’elle n’est
pas objectivement quantifiable : sur
une échelle de 0 (pas du tout motivé)
à 10 (soif d’apprendre incommensurable), quel est votre degré de motivation aujourd’hui ? Avez-vous ces
temps-ci la sensation d’apprendre, de
réussir ? Cette prise de température
est une entrée en la matière pour
un échange plus détaillé (feedback) :
souvent, un petit remue-méninges
au sujet de la motivation ressentie,
associé à des compliments concrets
sur les progrès accomplis, permettent d’insuffler au groupe une
énergie nouvelle. Ensemble, nous
resterons motivé-e-s3 !

Motivés est une chanson du groupe Zebda
souvent scandée pendant les manifestations,
notamment dans les années 2000.
Album : Chants de lutte, 1997.
2 CARRÉ, P., De la motivation à la formation. 			
L’Harmattan, Paris 2001.
3 Pour aller plus loin : FIALA, P. : « Motivés, motivé »
dans Mots. Les langages du politique, n°70/2002,
ENS Éditions, Lyon. L’article est consultable en
ligne sur http://mots.revues.org/9783
1

Mehr entdecken!

› Voyages A1 édition
internationale
Livre de l'élève + documents
audio en ligne
ISBN 978-3-12-529501-8
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El movimiento como motor de la
motivación
Una condición primordial para el aprendizaje eficaz es sin duda alguna la motivación. Los alumnos de nuestros cursos en la Universidad popular ya la traen consigo
puesto que su participación es voluntaria. En este sentido, nuestra tarea docente
consiste en mantener encendida la llama del entusiasmo inicial para promover el
éxito duradero.
Objetivos generales
Según investigaciones realizadas en
los últimos veinticinco años, la motivación y la emoción son factores de
gran influencia en el proceso de adquisición de una lengua extranjera.
La motivación inicial que traen nuestros alumnos a clase debe fomentarse
y mantenerse viva a través de tareas
estimulantes y variadas que incluyan
además un cierto desafío, cuya superación sea la meta concreta durante
esa etapa del proceso de aprendizaje.
Las tareas que propongamos, sin embargo, deben estar adaptadas al nivel
de los participantes, fomentando una
sensación de éxito inmediato. Este
efecto emocional positivo va acom
pañado del deseo de volver a experimentar ese éxito, lo que motiva a
continuar.
Con gran frecuencia comprobamos
que aún después de haber practicado

› Mónica Hagedorn,
Docente en la Universidad de Eichstätt y en
la VHS de Augsburg, autora de materiales
didácticos y formadora de docentes

los ejercicios propuestos en un manual, los alumnos titubean u optan
por no decir nada. Al mismo tiempo
sabemos que solo la reiteración sistemática de una nueva estructura, y
aún más si va acompañada de movimiento, contribuye a su fijación en
la memoria a largo plazo y permite
su uso posterior en situaciones auténticas.
Este es el momento adecuado para
dinamizar nuestra clase introduciendo el movimiento en las tareas propuestas. Los participantes deben
abandonar su sitio habitual para
comunicarse con diferentes compañeros.
A continuación, proponemos tres
actividades que se basan en la misma
dinámica y se adaptan a diferentes
niveles y objetivos didácticos de los
niveles A1 y A2.
En ellas se podrá entrenar la comunicación entablando diálogos que contengan diversos objetivos gramaticales y léxicos, reduciendo a la vez las
inhibiciones al hablar en una situación simulada, pero cercana a la real.
1. Presentarse
Nivel: A1
Objetivo: Práctica interactiva de
recursos básicos para saludar, presentarse, entablar conversación,
despedirse.
Duración: unos diez a quince minutos

Antes de empezar la actividad, explique el objetivo y su desarrollo, y asegúrese de que los participantes lo
hayan entendido bien. Pida a los
alumnos que se levanten y se pongan
de pie en dos filas, cara a cara. Se
necesita espacio para poder moverse
ya que en un grupo a nivel A1 el número de participantes puede ser de
12 a 15 personas. Si el número es impar, es conveniente que usted se integre al grupo, con la ventaja de poder
dar el primer ejemplo comenzando
el diálogo con el alumno de enfrente.
Desarrollo:
En la posición descrita, los demás
alumnos continúan con los diálogos
formulados libremente para presentarse que ya habían practicado en el
manual. Debido a que nuestra meta
es el fomento de la producción oral
libre, es deseable desistir del empleo
de material escrito. Si fuera necesario, los alumnos, en especial los más
inseguros, pueden escribir antes una
serie de preguntas: ¿Cómo te llamas?
¿Dé donde eres? ¿En qué trabajas? ¿Para
qué estudias español? ¿Te gusta...? etc.
Una vez terminada la primera rueda,
los integrantes de una de las filas
dan un paso hacia la derecha a fin
de enfrentarse a un nuevo compañero con el cual reiterarán el diálogo.
El último integrante de esa misma
fila, que ya no tiene a nadie delante,
pasará al primer lugar a la izquierda,
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es decir, al comienzo de dicha fila.
Este ejercicio se repetirá tantas veces, cambiando de pareja, como sea
necesario hasta alcanzar la posición
inicial. De este modo se logra, por
medio de la reiteración de los diálogos con interlocutores diferentes, incrementar la fluidez oral de los principiantes y mejorar su autoconfianza
sin que se aburran. El profesor escucha, controla y ayuda si es necesario,
pero sin corregir a fin de no inhibir a
los alumnos. Es interesante observar
que ellos mismos se ayudan mutuamente en caso de titubeos. La reiteración significativa de estos diálogos
fomenta también la seguridad indi
vidual en situaciones auténticas.
2. La ropa
Nivel: A1
Objetivo: Repaso de vocabulario
de la ropa, descripción de colores
y materiales, p. ej. en Con Gusto A1,
unidad 9.
Duración: unos diez a quince minutos
Desarrollo:
Los participantes se encuentran nuevamente en dos filas, pero en este
caso, espalda con espalda. La tarea
consiste en describir lo más exactamente posible y sin darse la vuelta
las prendas de ropa y los zapatos que
lleva el compañero / la compañera,
el color, el supuesto material, etc.
Es importante no explicar la tarea
antes de que los alumnos se encuentren en posición, así la práctica se basará en lo que recuerdan haber visto
de forma pasajera e inconsciente.
De este modo se consigue introducir

un factor lúdico y humorístico en la
actividad. Para reforzar este factor
lúdico y competitivo se puede otorgar puntos a cada fila de acuerdo al
número de aciertos. Gana aquella
fila que haya logrado mayor exactitud en la descripción.
Esta actividad pueden asimismo
hacerse con el fin de reactivar el
vocabulario antes de iniciar la tarea
de las compras de ropa (Con gusto A2,
unidad 5).
3. Hablar por teléfono
Hablar por teléfono es una actividad
compleja y exige del estudiante un
buen dominio de la lengua hablada.
A esta dificultad se agrega una más
grande todavía con un componente
psicológico muy importante: el hecho de que en una conversación telefónica los interlocutores no pueden
verse. Esto significa que la falta de
mímica y gestos espontáneos, que
fomentan la comprensión durante
una conversación presencial, agobia
de manera considerable a los participantes. Por eso conviene poner a los
alumnos en una situación similar
para entrenarse.

se cambia de pareja y comienza una
nueva llamada telefónica.
Dadas las diferentes dificultades a
las que se van a encontrar expuestos
los alumnos, conviene repasar los
recursos que ya conocen para hablar
por teléfono. Previamente, se fijarán
los temas para las llamadas. Un ejemplo posible es la planificación de una
fiesta privada en la casa de alguien
con jardín a la que todos están invitados. En los diálogos se tratará
quién puede ir y quién no, quién
llevará qué (ensaladas, bebidas, etc.),
así como la posibilidad de que una
persona pase a recoger a otras. Estos
diálogos pueden generar otros con
el fin de aclarar diferentes circunstancias.
La tarea de las llamadas podrá repetirse de tanto en tanto con temas
diferentes. Así se logrará más rutina
y seguridad antes de enfrentarse a
una situación real.

Nivel: A2
Objetivo: Práctica de una conversación telefónica con motivo de una
invitación ficticia o real.
Duración: unos veinte minutos
Desarrollo:
Los participantes se colocan en dos
filas espalda con espalda de modo
que no puedan verse. Esto dificulta
el diálogo, genera un cierto estrés,
pero se acerca más a una situación
real. Es importante hablar sobre este
aspecto con el grupo antes de comenzar para la toma de conciencia de
la situación que van a representar.
Puede ser recomendable poner sillas
en dos filas puesto que esta actividad
es más larga y los participantes deben sentirse cómodos para concentrarse mejor. Al finalizar un diálogo

Mehr entdecken!

› Con gusto A1
Lehr- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
ISBN 978-3-12-514980-9
www.klett-sprachen.de/congusto
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