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In Memoriam Frühes Deutsch 
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Rainer E. Wicke 
 
Das Buch enthält einen Fundus von Unterrichtsvorschlägen, die schon in Themen-
heften der ebenfalls früher vom Goethe-Institut herausgegebenen Zeitschrift Frühes 
Deutsch publiziert wurden. Nur zur Erinnerung: Leider musste diese einzige Zeit-
schrift, die sich dem Lernen der deutschen Sprache in Kindergarten und Grundschu-
le widmete, aus diversen Gründen - unter anderem wegen von Partnerorganisatio-
nen gekündigter Abonnements– ihr Erscheinen einstellen. Die entstandene Lücke ist 
geblieben, denn andere Magazine dieser Art, die offensichtlich als ebenbürtige Mate-
rialien betrachtet werden, mögen zwar eklektisch Themen vierfarbig anbieten, dem 
Umfang und der Qualität von Frühes Deutsch und besonders der vieler Didaktisie-
rungen werden sie jedoch nicht gerecht. Von daher ist die Initiative des Goethe-
Instituts und des Verlags zu begrüßen, bewährte Unterrichtskonzepte in gebündelter 
Form anzubieten, denn viele der Inhalte sind gerade jetzt – in der Zeit des DaZ-
Unterrichts für Kinder mit Migrationshintergrund – immer noch oder gerade wieder 
relevant und lassen sich mühelos einsetzen. Das Inhaltsverzeichnis spiegelt wieder, 
dass die verantwortlichen Herausgeber aus einer Unmenge von Beiträgen auswäh-
len konnten, denn die Zeitschrift, die seit 1992 zunächst unter dem Titel Primar er-
schien, startete bereits im April 2004 bis Dezember 2014 unter ihrem neuen Titel, so 
dass aus 33 Themenheften ausgewählt werden konnte.  
Neun Kapitel bestimmen den Inhalt des Buches. Das erste Kapitel widmet sich aus-
führlich dem Frühanfang des DaF- / DaZ Unterrichts, indem dort z.B. die Besonder-
heiten  des Lernens in dieser Jahrgangsstufe charakterisiert werden.  
Die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben stehen im Mittelpunkt der Arbeit in Ka-
pitel zwei. Ausspracheübungen werden hier ebenso konkretisiert, wie Zusammen-
hänge zwischen Hören und Lesen und einer integrierten rhythmischen Aussprache-
schulung. 
Es ist zu begrüßen, dass die Grammatik ausdrücklich im dritten Kapitel Berücksichti-
gung findet, denn diese hat nach wie vor ihre Bedeutung im frühkindlichen Unterricht. 
Dabei wird das Thema interessant gestaltet – einer der Beiträge veranschaulicht, 
dass dieser scheinbar langweilige Unterrichtsgegenstand sogar „tierisch“ Spaß ma-
chen kann. 
Das Spielen nimmt in Kindergarten und Grundschule – auch im Sprachunterricht – 
nach wie vor eine wichtige Rolle ein. Dieser Bereich wird ausführlich in Kapitel vier 
abgehandelt. 
Das fünfte dagegen konzentriert sich auf den Einsatz von Puppen, Geschichten und 
Büchern. Positiv hervorzuheben ist, dass sowohl ein Musical, aber auch literarische 
Texte Gegenstand der entsprechenden Aufsätze sind. Musik, Kunst und Literatur 
gehören eben auch in den Anfangsunterricht. 
Den Lernstrategien und Methoden im Kapitel sechs wird mit neun Beiträgen sehr viel 
Platz eingeräumt, was aber durchaus sinnvoll erscheint. Aspekte der Wortschatzar-
beit werden hier ebenso in den Mittelpunkt gerückt, wie die Kombination von Sprache 
und Bewegung oder Sprache und Musik. 
Das Thema Sachfachunterricht in deutscher Sprache – inzwischen unter dem Akro-
nym CLILiG international bekannt – wird ebenfalls im siebten Kapitel nicht ausge-



	 2	

spart. Die sprachfokussierte Variante von CLILiG wird anhand von interkulturell 
nachvollziehbaren Beispielen zu einzelnen fächerübergreifenden Unterrichtseinhei-
ten konkretisiert. Das ist insofern von Bedeutung, da es CLILiG- Unterricht in seiner 
Reinform nur in den wenigsten Ländern gibt, daher muss der DaF- / DaZ- Unterricht 
Aspekte des Sachfachlernens integrieren. 
Kapitel acht beschreibt den wichtigen Einsatz von Medien im Unterricht für Kinder. 
Online-Spiele, die Interactive Whiteboard, aber auch filmische Produkte der Fern-
sehsender finden hier sinnvolle Verwendung im Unterricht. 
Das neunte und letzte Kapitel beschreibt weltweit durchgeführte kleinere und größere 
Projekte. 
Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, handelt es sich um eine Sammlung von 
Ideen zu den erwähnten neun Themen, die eine Seite-für-Seite-Lektüre eigentlich 
ausschließt. Idealiter lässt sich die Publikation als eine Art Ratgeber oder Handbuch 
verwenden, mit dessen Hilfe man den eigenen Lehrbuchunterricht erweitern, modifi-
zieren oder ersetzen kann. Die Relevanz der Inhalte der einzelnen Beiträge für die 
Zielgruppe ist sicherlich vorhanden, so dass die Lehrbucharbeit in jeglicher Hinsicht 
positiv unterstützt werden kann. Vor allen Dingen gelingt es den Herausgebern durch 
die Auswahl, deutlich aufzuzeigen, wie ein moderner, schülerzentrierter und hand-
lungsorientierter DaF-/DaZ-Unterricht gestaltet werden kann. 
Darüber hinaus bietet das Buch Hilfe für die Gestaltung Formen offenen Lernens an, 
denn viele der Ideen lassen sich auch im Stationenlernen, aber auch in Projekttagen 
und –wochen verwenden. 
Da die Beiträge von unterschiedlichen Autoren stammen, ist die didaktische Gestal-
tung durchaus unterschiedlich. So fallen die Hinweise zum Erlernen von Grammatik 
mit „tierischem“ Spaß (S.66) z.B. sehr knapp aus. Viele der Ideen sind sicherlich po-
sitiv zu bewerten, aber es fehlt eine Art Handreichung, die durch die Bildunterschrif-
ten allein nicht gegeben ist. Hier rätselt man als Leser zunächst herum, bevor deut-
lich wird, wie die Verfasserin sich genau die Arbeit vorgestellt hat. Dagegen werden 
die Abläufe in einem weiteren Artikel z. Thema Tiere (S.103) konkret und nachvoll-
ziehbar erläutert, so dass der Einsatz der Materialien sofort möglich ist. Von daher ist 
es ratsam, sich rechtzeitig vor der Unterrichtsplanung der Lektüre zu widmen, um 
schnell feststellen zu können, welche Ideen schnell nachvollzogen und vor allen Din-
gen relativ zeitsparend eingesetzt werden können.  
Das Buch ist ein guter Ratgeber für den einzelnen Lehrer, aber auch für die Fach-
konferenz und wird sicherlich auf großes Interesse stoßen, da Materialien dieser Art 
relativ selten zu finden sind. 


