Die Arbeit mit der Handpuppe
Die Handpuppe ist ein
Hilfsmittel, das sich im
Zusammenhang mit den
verschiedensten
Methoden (z.B. „total
physical response“ (TPR)
und narrativer Ansatz),
für die Einführung von
neuem Sprachmaterial,
z.B. in Dialogen, und für
Übergänge zwischen
verschiedenen Phasen
besonders eignet. Sie
fungiert als deutscher
Muttersprachler, der die
Sprache der Kinder nicht
beherrscht. Wenn die
Handpuppe sympathisch
und für die Kinder ansprechend ist (z.B. eine kuschelige Tierfigur), wird sie leicht
zur Identifikationsfigur. Besonders geeignet für das DaF-Angebot im
Kindergarten und in der Grundschule ist eine Handpuppe, die ein bewegliches
Maul/einen beweglichen
Mund hat. Sie sollte auch bei den Ritualen mitwirken, z.B. kann ohne sie DaF
nicht beginnen oder enden.
Beispiel: Der erste Kontakt mit Deutsch
Der erste Kontakt mit Deutsch kann damit beginnen, dass die Kinder in ihrer
Muttersprache raten, was sich wohl in der schönen Holzkiste befindet. Die
Handpuppe, die aus dem Karton mit Verpackungsmaterial befreit wird, kann
dann unterschiedlich auf die Situation reagieren – z.B. bemerkt sie die Kinder
erst nicht und plappert auf Deutsch los, bis die Erzieherin / die Lehrerin ihr die
Kinder zeigt. Dann beginnt eine Vorstellungsrunde: Die Puppe (z.B.: der Frosch)
geht zu jedem Kind und spricht: „Hallo, ich bin der Frosch!“ Wenn das Kind mag,
kann es die Hand schütteln, und vielleicht sagt sogar jemand seinen Namen.
Sonst vermittelt die Lehrkraft und stellt nach und nach alle Kinder vor. Die
Handpuppe hat eine eigene Stimme und einen eigenen Charakter Sobald die
Handpuppe auftaucht, spricht die Erzieherin / die Lehrerin mit zwei Stimmen.
Für die Kinder ist es wichtig, zwischen Lehrkraft und der Puppe zu
unterscheiden. Die Lehrkraft spricht mit den Kindern über die Puppe, äußert
Wünsche, spricht mit der Puppe und baut einen Kontakt zwischen der Puppe
und den Kindern auf. Sie ist dabei eine Art Kultur- und Sprachmittler. Die Puppe
versteht z.B. anfangs nicht, was die Kinder wollen oder sagen. Hier kann die sie
helfen, und auch umgekehrt kann die sie zurückhaltend vermitteln, wenn die
Puppe etwas sagt, was die Kinder auch nach mehreren Versuchen mit Gestik,
Mimik, Stimme oder Bildern nicht verstehen. Die Kinder bleiben in der Als-ObHaltung, für sie sieht es so aus, als könne die Puppe ihre Sprache wirklich nicht
verstehen. Die Puppe zeigt, da sie einen eigenen Charakter hat, Gefühle, ist
neugierig, verspielt und vor allem kontaktfreudig.

Die Handpuppe ist immer präsent
Die Handpuppe kann bei jedem Thema in die Spielhandlung einbezogen
werden: sie tobt in der Pause, isst Kuchen, spielt Ball, findet Freunde. Die
Lehrerin spricht die Puppe an, bittet sie um etwas, tröstet sie, zeigt ihr etwas.
Auf diese Weise hören die Kinder den neuen und schon bekannten Wortschatz
und neue Strukturen. Vor allem, wenn neuer Wortschatz eingeführt wird, braucht
die Lehrerin die Puppe. Sobald die Kinder das neue Vokabular kennen, können
sie schon aktiv in die Spielhandlung einbezogen werden.
Ein Beispiel für die Arbeit mit der Handpuppe „der Pfannkuchen“
Die Lehrerin bringt eine Pfanne mit und erzählt, wie sie zu Hause Pfannkuchen
gebacken hat. Der Pfannkuchen ist ihr aus der Pfanne gesprungen und ist
heute mitgekommen in die Schule.
Daran ist nur die alte Pfanne schuld, die sie in Deutschland von Tante Minna
bekommen hat.
Die Lehrerin holt die Pfannkuchen-Handpuppe aus ihrer Tasche und stellt den
Kindern den dicken fetten Pfannkuchen vor. Der Pfannkuchen erzählt, dass er
vielen Tieren im Wald begegnet ist. Die Kinder können raten, welchen Tieren er
begegnet ist. Es findet eine Abfrage statt, welche Tiere die Kinder schon
kennen.
Jetzt wo der Pfannkuchen in der Schule ist, möchte er gern Lehrer werden. Er
kann den Kindern beibringen, wie man Pfannkuchen macht, wie man kocht und
wie man den Tisch deckt, etc. Das Thema Essen und Kochen wird eingeführt.
Die Geschichte, wie der Pfannkuchen aus der Pfanne gehüpft ist und welchen
Tieren er im Wald begegnet ist, kann man anschließend auf der DVD ansehen.
Nach dem Film tritt der identisch aussehende Handpuppen-Pfannkuchen wieder
auf. Der "Star aus dem Film" kommt ins Klassenzimmer.
Die Kinder sollen anschließend selbst Handpuppen basteln. Z.B. KochlöffelFiguren wie Tante Minna oder Pfannkuchen aus Papier. (siehe
Bastelanleitungen)

