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1. Einleitung

Am 18. Juni.2014 besuchte ich die Berlin Cosmopolitan School zum ersten Mal. Ich

hatte über den Romanistik Verteiler der Humboldt Universität eine Einladung per Mail

erhalten ein Theaterstück von Schülerinnen und Schülern der 6-10 Klasse anzuschauen.

Es sollte eine Methode zum Sprachen lernen, anhand einer Aufführung, vorgestellt

werden: AIM. Ich hatte vorher noch nicht von ihr gehört und wurde neugierig. Die

Accelerative Integreted Methodology (AIM) ist eine Methode aus Kanada um Sprachen

im Unterricht beizubringen. Ich hätte nicht begeisterter aus der Vorstellung heraus

kommen können: Lernende einer 6. Klasse führten ein Theaterstück mit dem Titel

„Marco el Mago“ auf. Die Schülerinnen und Schüler hatten nach einem Jahr

Spanischunterricht eine ausgezeichnete Aussprache. Es war deutlich zu erkennen, dass

sie verstanden, was sie sagten. Es faszinierte mich mit wie viel Enthusiasmus und

Energie die Kinder das Stück aufführten und welch breites Maß an Vokabular sie

beherrschten. Im März 2015 besuchte ich die Schule das zweite Mal. Diesmal im

Rahmen eines Beobachtungspraktikums. 

In dieser Arbeit möchte ich mich der Fragestellung widmen, wieso AIM in einigen

Ländern, wie Kanada, Australien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten so viel

Erfolg hat und wieso sie in Deutschland nicht etabliert ist. Die Cosmopolitan School ist

die einzige Schule in Deutschland, die AIM anwendet. Um herauszufinden wieso AIM

in diesen Ländern so erfolgreich ist und in Deutschland an einer einzigen Schule

angewandt wird ist es wichtig darzulegen wie AIM genau funktioniert, wo ihre

Schwerpunkte liegen und was Studien über die Effektivität von AIM herausgefunden

haben.

AIM ist eine Methode, die versucht für viele verschiedene Sinne Anreize zu finden und

so die Schülerinnen und Schüler möglichst intrinsisch zu motivieren. Die Methode hat

von Lehrerenden und von Studien (hauptsächlich aus Kanada) fast ausschließlich

positive Rückmeldungen erhalten. Die Cosmopolitan School in Berlin Mitte ist

offensichtlich überzeugt von dieser Methode und interessiert an ihrer Verbreitung. So ist

es eine interessante Fragestellung, ob Deutschland einfach noch Zeit braucht, um die

junge Methode in den Lehrplan zu integrieren oder es andere Gründe gibt, weshalb AIM

in Deutschland noch so wenig bekannt ist.



Meine Erwartungen an das Praktikum waren unter anderem mitzubekommen wie die

Lehrkräfte und Jugendlichen mit der Methode umgehen. Das heißt, die Meinung der

Schüler zu hören, wie sie die Methode bewerten in Hinblick auf Motivation und wie sie

sich selbst einschätzen, wie selbstbewusst sie sich in der Sprache fühlen. Aus meiner

eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich es nicht selten erlebt habe, dass Schüler

nach dem Abitur sagen, sie könnten eine Sprache nicht sprechen, weil sie im Unterricht

nichts gelernt hätten. Ich war also auch gespannt auf die Sprachkenntnisse die mir

begegnen würden. Außerdem erhoffte ich mir von den Lehrerinnen und Lehrern zu

erfahren, wie lange es dauert AIM zu lernen und wie leicht bzw. schwer sie es

persönlich einstufen. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Vorerst wird ein Portrait der

Schule erstellt, in dem ein Schulprofil vorgestellt und eine Lokalisierung der Schule

erfolgt. Außerdem wird auf die Schulatmosphäre eingegangen. Bei der Fragestellung

bietet sich die Einteilung in zwei Abschnitte an. So wird zunächst die Methode AIM

untersucht im Hinblick darauf welche Ansätze sie liefert für gutes Lehren und Lernen.

Dann werden Literaturrecherchen zu der Effektivität der Motivationsmodelle von AIM

vorgenommen, sowie Studien über AIM, die versuchen kritischen Fragen und Ansätzen

nachzugehen. Anschließend werden die Untersuchungen aus dem Praktikum

miteinbezogen. Sie lassen sich zusammenstellen aus Interviews mit 2 Lehrkräften, die

Spanisch an der Cosmopolitan School unterrichten, einem Fragebogen für Schülerinnen

und Schüler der 10. Klasse und meinen aufgezeichneten Beobachtungen. Die Interviews

sind von einem Lehrer der von der Methode nicht überzeugt ist und das andere mit einer

überzeugten AIM Lehrerin. Es folgt dann eine Überleitung zu der Situation in

Deutschland. Um der Frage näher zu kommen wieso AIM in Deutschland nicht

verbreitet ist werden zwei Werke der Fachdidaktik für Französisch und zwei für den

Fachbereich Spanisch untersucht. Außerdem werden andere Methoden in Betracht

gezogen und verglichen, um zu schauen was in Deutschland bereits vorhanden ist und

wie sie funktionieren bzw. welchen Modellen sie folgen.



2.  Portrait der Schule

2.1 Schulprofil und Lokalisierung

„Die Berlin Cosmopolitan School folgt dem Leitbild, ihren SchülerInnen dabei zu

helfen, aufgeklärte und verantwortungsvolle Weltbürger zu werden, die in der Lage

sind, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.“
1

 So lautet das Leitbild der BCS. Um dem

gerecht zu werden bietet sie ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten sowie ein

intensives Studium der Mehrsprachigkeit an. Die Schule hat es geschafft sich in nur

wenigen Jahren einen Namen zu machen und ist mittlerweile von Eltern sehr begehrt.

Die ZEIT schrieb in der 6. Ausgabe vom 5. Februar, dass Kinder, die 2014 geboren

wurden, kaum noch eine Chance haben werden auf die Schule zu kommen.
2

 Auf Grund

der vielen Anfragen sind die Aufnahmebedingungen sehr streng. Bevorzugt werden

Geschwister von Schülerinnen oder Schülern, die schon auf der Schule sind oder

internationale Kinder und Jugendliche. 

Im Jahr 2004 wurden zunächst der erste bilinguale englisch-deutsche Kindergarten und

kurz danach die Vorschule gegründet. Einige Jahre später ist die BCS auch eine

Grundschule und ein Gymnasium. Den Jugendlichen wird die Möglichkeit gegeben

zwischen dem Abitur und dem IB zu wählen und sie werden dann separat darauf

vorbereitet. Seit 2008 ist die Schule in einem Backsteingebäude in der ruhigen

Rückerstraße 9 in Berlin Mitte untergebracht. Nahe den Stationen Weinmeisterstraße

und Hackescher Markt. Besonders interessant macht sich die Schule bei den Eltern

damit, dass sie die höchstmögliche Betreuung und Förderung der Schülerinnen und

Schüler bietet, wie beispielsweise durch Wochenbriefe, Planer für die Lernenden oder

durch von Jugendlichen geleiteten Konferenzen. Darüberhinaus wird außer den

Schwerpunkten Musik, Tanz und Naturwissenschaften viel Wert auf die Nationalität des

Kindes und der Eltern gelegt. Gegenwärtig lernen ca. 600 Schüler aus 44 Ländern an

der BCS. Die Lehrer kommen hauptsächlich aus Deutschland, England, Kanada und

den vereinigten Staaten aber auch aus Ländern wie Frankreich, Spanien, Irland, Korea

oder Japan. Alle Unterrichtsfächer, abgesehen von den Sprachen werden auf Englisch
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 Homepage der Ber l in Cosmopol i tan Schoo l im Bere ich Leitbild, abrufbar unter

http://www.cosmopolitanschool.de/de/ueber-uns/leitbild.html. Abgerufen am: 26.05.2015
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unterrichtet, weshalb ein Level an Englischvorkenntnissen bei der Aufnahme

vorausgesetzt wird. Ab der 5. Klasse haben die Schüler die Möglichkeit zwischen

Spanisch und Französisch zu wählen um in der 7. erneut die Möglichkeit zu bekommen

eine weitere Fremdsprache dazu zu wählen. Im Nachmittagsprogramm werden

gesondert Spanisch, Französisch und Chinesisch Kurse angeboten. In meinen drei

Wochen Praktikum wurde mir schnell klar, dass es sich um eine Schule handelt, die an

sich und ihre Schülerschaft hohe Ansprüche stellt und deshalb ist es für mich auch nicht

verwunderlich, dass sich die BCS der Herausforderung gestellt hat eine neue Methode

einzuführen um Sprachen zu lernen bzw. beizubringen.

2.2 Schulatmosphäre

Der Name Cosmopolitan (auf Deutsch: Weltbürger oder Weltoffen) trifft die Schule sehr

gut. Die Schwerpunkte der Schule sind Mehrsprachigkeit, die Entwicklung sozialer und

interkultureller Kompetenzen und natürlich die Vorbereitung auf den Besuch von

Hochschulen und Universitäten. Ich bin in dem Praktikum viel Interkulturalität

begegnet, bei Schülerinnen und Schülern sowie bei den Lehrern. Beispielweise habe ich

auf dem Schulgelände viele Sprachen gehört, vor allem aber Englisch und Deutsch. Die

Sprachkenntnisse der Kinder in den Spanisch und Französisch Klassen haben von

Beginn an Eindruck bei mir hinterlassen. Vielen Kindern ist schon eine Zweitsprache

bekannt. Aber auch der gute Unterricht trägt sicherlich zu dem hohen Sprachniveau bei.

Im Unterricht konnte ich mich immer einbringen, wenn es der Situation entsprach. Aber

ich verließ meine Position als Beobachter dabei nie. Die Schule versucht außerdem die

sozialen und kulturellen Kompetenzen zu fördern, indem sie die Möglichkeit anbietet an

verschiedenen Nachmittagsangeboten teilzunehmen. Die Angebote reichen von der

Schulband bis hin zum Kochkurs und dem IT-Kurs. Das Streben der Schule nach einer

Ausgewogenheit von Geist, Psyche und Physis ist mir in meinem Praktikum schnell

aufgefallen. So begegnet man keinen gestressten Siebtklässlern auf dem Flur oder sieht

die Zehntklässler mit Motivation und Begeisterung an ihrer MSA Präsentation arbeiten.

Ebenfalls wichtig für die Atmosphäre der Schule sind die angenehmen

Aufenthaltsräume, die Bibliothek zum Zurückziehen und die Mensa mit selbst

gekochtem Essen. Ich empfand die Schule nicht zuletzt wegen der vielen Möglichkeiten

und vielfältigen Angebote, die sie bietet, als einen sehr ausgeglichenen und methodisch

abwechslungsreichen Ort. Alles in Allem kann man von einer erfolgreichen Umsetzung



der Schulideologie, einem ohnehin umfassenden Schulprogramm, einer guten

Vernetzung mit den Eltern und vielfältigen Projekten und Bildungsangeboten sprechen.

Ebenso ist die Vermittlung von gegenseitigem Respekt, Fairness und Toleranz ein

wichtiger Schwerpunkt der Schule und ihres Unterrichts. Ein weiterer wichtiger Faktor,

der zur angenehmen Atmosphäre der Schule beiträgt, sind die mit großem Engagement

und großer Freude arbeitenden Lehrkräfte. Hierbei, so hatte ich das Gefühl, herrscht

eine hohe Identifikation mit der Schule und ihrem aufgeschlossenem Programm. Da die

Schule realtiv klein ist, schon nach meinen drei Wochen Praktikum kannte ich den

Großteil der Schülerschaft der 6-12 Klasse, ist es der Direktorin sogar möglich an

einigen Tagen am Schultor zu stehen und die Schüler persönlich zu begrüßen.

3.  Problem und Zielsetzung

„Ach, ich hatte Spanisch nur in der Schule. Da ist nichts hängen geblieben.“ Wie oft ich

diesen Satz wohl schon gehört habe. Viele Schülerinnen und Schüler oder Ehemalige

berichten von dem schlechten Fremdsprachenunterricht. „Es wurde zu wenig

angewendet“, „es konnte kein Gefühl für die Sprache entwickelt werden“, „die Kultur

des Landes oder der Länder wurde zu wenig behandelt“ sind die Gründe, die ich zu

hören bekomme. In der Forschung ist noch nicht geklärt worden weshalb in

Deutschland ein nicht so großer Anteil der Bevölkerung eine Fremdsprache beherrscht.

Doch eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln von 2012 zeigt, dass

lediglich 66 % der Deutschen sprechen eine Fremdsprache. Damit ist Deutschland nur

leicht über dem EU-Durchschnitt.
3

 Woran liegt es, dass in Schweden oder den

Niederlanden über 90 % eine Fremdsprache sprechen und in Deutschland nur so

wenige? Kann es an dem Fremdsprachenunterricht in der Schule liegen? Diese durchaus

interessanten Fragen habe ich mir im Rahmen meines Praktikums gestellt. 

Um die Fragestellung zu konkretisieren, beschränke ich mich auf die relativ junge

Methode AIM. Diese Methode gibt relativ präzise Anweisungen, wie der Unterricht

abzulaufen hat. In den 2 Standartwerken der Fachdidaktik für die Fremdsprachen

Spanisch und Französisch werden mehr eine Richtlinie und Tipps gegeben, als eine so

3
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94717?highlight=Fremdsprachen%2520. Abgerufen am 11.06.15.



präzise Anleitung, wie AIM es tut. Interessant bleibt- Worauf wird im

Fremdsprachenunterricht in Deutschland geachtet? Oder wie wird in Deutschland

versucht die Schülerinnen und Schüler zu motivieren? Die Motivation ist immerhin der

Hauptschwerpunkt von AIM. Die Untersuchung wieso AIM so erfolgreich ist, führt

mich dazu zu untersuchen wieso diese Gründe in Deutschland nicht greifen und sich

noch niemand ans Werk gemacht hat, die Methode ins Deutsche zu übersetzten. 

Es sind sehr wohl Konzepte für den Fremdsprachenunterricht vorhanden, die der

Accelerative Integrated Method nahe kommen. Doch AIM ist dennoch zu innovativ, als

dass man ihr in Deutschland ohne Skepsis begegnen würde. Wenn nur wenige deutsche

Schulen den Unterricht mit dieser Methode einführen würden und von ihrem Erfolg

berichten würden, sehe ich eventuell die Möglichkeit einer langsamen Verbreitung von

AIM in Deutschland.

4. Erfolg von AIM

In diesem Abschnitt werde ich zunächst erklären wie die Methode entstand. Dann werde

ich die Methode an sich vorstellen und dann Studien, die AIM getestet haben. Es folgen

kritische Hinterfragungen der Grammatikübung, des Alters und der Motivation. Zum

Schluss wird noch eine kritische Position angeführt, die mir ein Lehrer der

Cosmopolitan School äußerte.

Die Methode AIM wurde um das Jahr 1993 von Wendy Maxwell entwickelt und später

ebenfalls von ihr ausgearbeitet. Der Kanadierin fiel auf, so schreibt sie auf ihrer Website

AIM language learning, dass obgleich ihr das Lehren ungemein Spaß machte, sie keine

gute Lehrerin war. Ihre Schwierigkeiten lagen vor allem beim Classroom Management.

Doch auch als Maxwell besser wurde und sich sicherer fühlte mit dem Lehrerberuf, war

sie überrascht, wie schlecht das Französischniveau ihrer Schülerinnen und Schüler war.
4

In Kanada lernen Kinder schon ab der 1. oder der 4. Klassenstufe Französisch. Doch nur

30 % der Kanadier kommen aus der High School und sind in der Lage auf Französisch

zu kommunizieren. Das ist vor allem problematisch, da Französisch eine der zwei

4
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Landessprachen ist.
5

 Wendy Maxwell begann eine neue Methode zusammenzustellen, in

dem sie auf Erfahrung beruhende Thesen in ihr Modell miteinbezog Diese ließ sie

später durch Studien belegen. Die Methode, die Maxwell über einen Zeitraum von 10

Jahren ausarbeitete, zeigte schnell Erfolge. Die Schülerinnen und Schüler überraschten

die Lehrerin mit ihrer ausgezeichneten Aussprache oder ihren kreativen Geschichten,

die sie auf Französisch verfassten.
6

 

Grob gesagt könnte man die Methode so vorstellen: Durch beispielsweise

Wiederholungen und Tanz und Theater wird versucht die Kinder auf unterschiedliche

Art und Weise für die Fremdsprache zu motivieren.

Im Jahre 1999 erhielt Wendy Maxwell den Prime Minister’s Award for Teaching

Excellence und 2004 den H.H. Stern Award for Innovation in Second Language. Seit

2004 ist AIM nun eine anerkannte Methode, die in vielen Ländern angewandt wird. Vor

allem in Kanada, Australien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten ist die

Methode schon relativ weit verbreitet. In Kanada wird in geschätzt über 4000 Schulen

AIM genutzt und allein in der Provinz Ontario in über 2500 Schulen. Mittlerweile ist sie

für die Sprachen Französisch, Englisch, Spanisch und Mandarin entwickelt worden.

Immer für Muttersprachler Englisch. Da die Muttersprache aber ohnehin nicht im

Unterricht gesprochen wird, ist nur wichtig, dass die Lehrperson Englisch spricht.

Genauer beschreibt Maxwell ihre Methode in einem Lehrbuch, in dem sie den

Lehrerinnen und Lehrern erklärt wie AIM anzuwenden ist und am schnellsten und

effektivsten zu lernen ist. Darauf wird im Weiteren noch näher eingegangen.

Shelley Forsyth nennt in ihrem Aufsatz „Actions speak louder than words“ einige

Merkmale der Methode: “Pared Down Language (PDL); Story, Theatre, Drama, Music;

The Gesture Approach; Scaffolded language manipulation activities; Pleasant repetition;

Non-verbal communication; Emphasis on production”.
7

 Die meisten Wörter lassen sich

durch Pantomime erklären und viele Lehrer und Lehrerinnen tun das im

Fremdsprachenunterricht automatisch, wenn sie ein neues Wort einführen. Wendy

Maxwell hat dies in die Methode eingebaut. So hat sie für 700 Wörter Gesten erfunden.

5
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 Vgl. Boucher, Sarah, The Accelerative Integrated Method in Grades 7 and 8: Teachers’ Perspectives and

Experiences, Toronto, 2014, S. 2.
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Diese Wörter hat sie nicht willkürlich ausgewählt, sondern es sind die 700 am

häufigsten gebrauchten Wörter. Dieses am häufigsten verwendete Vokabular nennt sich

Pared Down Language und wurde durch Studien nachgeprüft. Verben spielen zum

Beispiel eine sehr große Rolle und so werden den Kindern mit AIM zu Anfang viele

Verben beigebracht. Sie lernen die Wörter gemeinsam mit der Geste, die die Lehrkraft

macht. Wenn der Lehrende spricht macht er gleichzeitig etwas, was wie

Gebärdensprache aussieht. Die Schülerinnen und Schüler sprechen mit der Lehrkraft

mit und machen wenn gewollt auch die Gesten. Die Studie von M. Tellier untersuchte

und belegte, dass Wörter mit Gesten besser zu merken sind.
8

 Im ansteigenden Alter

nimmt die Benutzung von Gesten machen bei AIM immer weiter ab. Dann sprechen die

Jugendlichen nur noch mit und eventuell macht die Lehrkraft die Gesten weiter. Um die

Kinder zu motivieren legt AIM Wert darauf, dass zu keiner Zeit nur ein Sinn

angesprochen wird sondern immer möglichst mehrere. Es wird also gesungen,

gesprochen, gehört, geschrieben, gesehen und gelesen. Jede Woche werden kleine Tests

geschrieben (scaffolded- language manipulation activities). Scaffolding, also

Denkanstöße oder andere Hilfestellungen bereitstellen, soll den Lernenden motivieren

und einen schnelleren Lernprozess bewirken. Bei Fragen mit Scaffolding sind die

Schülerinnen und Schüler in der Lage sowohl einfache als auch komplexere Fragen zu

beantworten. Die Wiederholungen dienen der Festigung von Strukturen der Sprache.

Wenn ein Kind merkt, dass es einen Gedanken spontan im Unterricht ausdrücken kann

wird es intrinsisch motiviert und lernt schneller. Rituale werden bei AIM auch oft

angewandt. Beispielsweise konnte ich in meinem Praktikum beobachten, dass der

Unterricht immer gleich begonnen wurde. Nämlich damit, dass auf der Fremdsprache

gesagt wird, dass nun der Unterricht anfängt und deshalb ab jetzt nur noch Spanisch

bzw. Französisch gesprochen wird. Oder wenn Arbeitsblätter verteilt werden sollten,

fragt Fr. Rivoire, wer sie ausgeben möchte und das Kind das rangenommen wurde

musste dann in der Fremdsprache den bekannten Satz aufsagen, dass es gern die Blätter

austeilen möchte.

Wendy Maxwell führte im Jahr 2001 eine Studie durch, bei der sie eine Gruppe, die mit

der Methode AIM unterrichtet wurde, mit einer Kontrollgruppe, die mit der

traditionellen Methode unterrichtet wurde, verglich. Nach 209 Stunden wurde ein Test

durchgenommen. Besonders auffällig war dabei die letzte Frage, die eine spontan

8
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 Vgl. Tellier, Marion, The effect of gestures on second language memorisation by young children,

Marseille, 2009, S. 2. 



erfundene Geschichte verlangte. Die Kontrollgruppe hatte eine Wortanzahlt, die sich

zwischen 2 und 32 bewegte. Die AIM Gruppe hingegen hatte eine Wortanzahl zwischen

78 und 1500 und einem Durchschnitt von 534 Wörtern pro Kind. Bei der

Kontrollgruppe war der Durchschnitt 29,66.
9

 Des Weiteren fand sie heraus, dass die

AIM Schülerinnen und Schüler gegenüber den Kindern der Kontrollgruppe mehr

Vokabeln zur Verfügung haben um sich zu verständigen und außerdem in der Lage sind

ihre Gedanken in komplexeren und ganzen Sätzen zu formulieren. Wenn sie

kommunizieren, sprechen sie sicher und schnell in der Fremdsprache und sind im

Geschichten erzählen kreativer als ihre gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschüler.

Sie zählt auch Bereiche auf, wo die Methode noch Arbeit braucht, so beispielsweise die

Aussprache der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Die Anwendung von Maskulin

und Feminin wird noch nicht richtig beherrscht und Probleme bei dem Plural von

irregulären Verben müssen noch besser gekonnt werden.

1982 stellte Krashen eine damals neue These vor, die in den nächsten Jahren noch viel

Einfluss haben sollte. Seine These enthält fünf Hypothesen über den

Zweitsprachenerwerb. Am interessantesten für AIM ist die fünfte Hypothese, nämlich

die Affective Filter hypothesis. Er stellte fest, dass man die meisten Studien zum Erfolg

im Zweitsprachenerwerb in drei Kategorien einteilen kann: Motivation,

Selbstbewusstsein (self-confidence) und Besorgnis (anxiety). Die Filter Hypothese

erklärt wie es möglich ist für zwei Kinder, die den gleichen verständlichen Input

(comprehensible input) bekommen, unterschiedliche Fortschritte zu machen. Es geht

darum, dass ein Kind, das motiviert und selbstbewusst ist und keine Sorgen spürt und

somit einen niedrigen affective filter hat, weit besser eine Fremdsprache lernen wird, als

wenn es unsicher, besorgt oder nicht motiviert ist. Während also das eine Kind den

Input verinnerlicht und eine Fremdsprache lernt, versteht das andere Kind zwar die

Message, aber der Input kommt nicht bis zu dem Teil des Gehirns, das für den

Sprachenerwerb zuständig ist. Krashen sagt, dass diese Erkenntnis nicht den Wert des

Inputs verringern sollte, doch aber den Unterricht in die Richtung lenken sollte eine

Umgebung zu schaffen in der der Filter niedrig gehalten wird.
 10

 Also die Lernenden für

die Sprache zu motivieren und dabei eine Atmosphäre schaffen, in der die Kinder
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unbesorgt und mit Selbstbewusstsein ihr Wissen und ihre Fragen äußern können. Bei

AIM wird genau auf diese Aspekte geachtet. Bei meinem Praktikum ist mir diese

Motivation der Schülerinnen und Schüler aufgefallen. Sie konnten frei ihre Ideen in den

Raum werfen ohne Angst zu haben etwas Falsches zu sagen und dafür zurechtgewiesen

zu werden. Die Motivation der Kinder ist die Grundlage von AIM und wird in den

verschiedenen Übungen deutlich. Die interessante Frage nach der Wechselwirkung von

Motivation und Erfolg ist noch nicht geklärt. Katharina Kirchner stellt zu diesem

Problem zwei Hypothesen vor: Kausalhypothese und Resultativhypothese.
11

 Die erste

behauptet, dass die Motivation im Fremdsprachenunterricht zum Erfolg führt und die

zweite, dass der Erfolg bei dem/der Lernenden Motivation auslöst. Kirchner ist der

Meinung, und dieser Meinung schließe ich mich an, dass beide Hypothesen sich nicht

ausschließen und zu Anfang vor allem bei schulischem verpflichtenden

Fremdsprachenunterricht die Motivation nicht sehr hoch ist und die Resultativhypothese

greift. Interessant waren meine Beobachtungen bei dem AIM-Unterricht von Fr.

Rivoire. Die Schülerinnen und Schüler waren offensichtlich motiviert die Aufgaben zu

lösen- und sie möglichst gut zu lösen, weniger für die Note, als für die Punkte, die als

Belohnung im Unterricht verteilt werden. Das Punktesystem funktioniert

folgendermaßen: Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, in denen sie über ein

Schulhalbjahr oder auch etwas kürzer bleiben. Gemeinsam sammeln sie Punkte. Zum

Beispiel: Welche Gruppe nach 30 Minuten am meisten Wörter geschrieben hat

bekommt 30 Punkte. Hat eine Gruppe 100 Punkte bekommt jedes Kind der Gruppe

einen Punkt, den er einsetzten kann wie ihm beliebt. Das kann ein Aussetzten des Tests

sein oder die Erlaubnis 3 Minuten vor Unterrichtsschluss zu gehen oder auch die

nächsten Hausaufgaben auszusetzten. Bei einigen Schülerinnen und Schülern konnte ich

dabei eine intrinsische Motivation feststellen. Kirchner schreibt, dass wenn der Lerner

„ein hohes Maß an Selbstbestimmung mit[bringt], können auch extrinsische Formen der

Motivation (Belohnung) auf Dauer zu einer intrinsischen Motivation führen.“
12

 Auf

meinen Beobachtungen beruhend kann ich sagen, dass die Kinder stark auf das

Belohnungssystem von AIM ansprachen und sie sich dadurch leicht motivieren ließen.
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Studien von Mady, Arnott und Lapkin
13

 und Barber und Olsen
14

 behandelten das

Problem, dass es für pubertierende Jugendliche peinlich und kindisch sein könnte mit

Gesten zu arbeiten. Auch Sarah Boucher beschäftigte sich mit der kritischen Frage, ob

AIM für ältere Schüler (der 7. Und der 8. Klasse) noch geeignet ist. Sie ließ drei

Lehrerinnen und Lehrer AIM in der 7. Und 8. Klasse unterrichten. Danach berichteten

sie, von den Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf die Gesten, von der

Klassenatmosphäre und davon ob sie die Texte für altersentsprechend hielten. Ihre

Auswertungen zeigen recht deutlich, dass es für Siebt- und Achtklässler kaum ein

Problem darstellt Gesten zu verwenden und dass die Lehrer sogar das Gefühl haben, die

Jugendlichen lernen schneller und effizienter. Das Problem, dass Schülerinnen und

Schüler in dem Alter mehr Unabhängigkeit fordern und AIM Lehrerzentriert ist, wird

bei AIM dadurch gelöst, dass es genug Raum gibt, um den Unterricht angemessen oder

passend zu gestallten.
15

 Dafür, sagt Boucher, muss sich der Lehrende auf die Pubertät

der Kinder einstellen und das richtige Zusammenspiel aus Empathie-zeigen und strikt-

sein finden.
16

 Allerdings könnte man einwerfen, dass man sich auf die Pubertät der

Jugendlichen bei jeder Methode einstellen muss. Stephanie Arnott untersucht ebenfalls,

wie pubertierende Jugendliche auf AIM treffen und zitiert eine Lehrerin die in der 8.

Klasse die Gesten weg lässt, weil sie für die Jugendlichen „nicht mehr cool sind“
17

 Eine

andere Lehrerin klagt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mitsprechen wenn sie

mit den Gesten vorne erzählt. Sie hat viel versucht, um die Jugendlichen zum Sprechen

zu bekommen, aber diese finden es „albern“. Wieder eine andere Lehrkraft sagt, dass

zwar alles verstanden wird, aber wenn nicht gesprochen wird leidet auch das

Schriftliche. Über die Methode AIM in der 7. Und 8. Klasse gibt es noch nicht viele

Studien. Meine eigenen Erfahrungen haben mir aber keinen Grund zur Besorgnis
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gegeben. Die 7. Klasse machte mit viel Energie mit und selbst die Zehntklässler

machten mit ein wenig Wiederstand gut mit. In meinem Fragebogen an die Schüler

fragte ich sie auch zu diesem Problem. Darauf wird im Späteren näher eingegangen.

Prabhu geht in seinem Aufsatz „There is no best method- Why?“ das Problem eine

bestimmte Methode zu untersuchen an: „Such an objective evaluation is so difficult to

implement that all attempts at it in the past have resulted in a wider agreement on the

difficulties of doing an evaluation than on the resulting judgments on methods.”
18

 Bei

Studien über AIM wird auch immer wieder angesprochen, dass die qualitative

Herangehensweise problematisch für die Untersuchung der Methode ist.

Alle Materialien sowie Weiterbildungen und Kurse zu der Methode finden sich auf der

Webseite AIM language learning und sind kostenpflichtig. Es gibt mehrere Bücher für

je ca. 200 Dollar. Im Rahmen meines Praktikums durfte ich mir die Bücher genauer

anschauen. Sie sind übersichtlich aufgebaut und erklären Schritt für Schritt wie man

vorzugehen hat. Was in der ersten Woche zu tun ist und was in der Zweiten. Am Rand

gibt es noch Tipps und Bemerkungen. Zum Beispiel, dass nur die Lehrperson die

Gesten macht und die Schüler nur sprechen, es sei denn sie wollen mitmachen. Dann

soll man sie selbstverständlich nicht davon abhalten. Außerdem, wenn ein Schüler oder

eine Schülerin nicht mitmacht, soll man während man redet mehr Blickkontakt zu dem

Kind aufbauen und falls es immer noch nicht sprechen will, in einem persönlichen

Gespräch nach der Stunde herausfinden was die Gründe für sein Verhalten sein könnten.

Fr. Rivoire, die ich in meinem Praktikum beobachten durfte, bat die Kinder auch einige

Male nach der Stunde zu einem Gespräch zu ihr. Die Kinder wirkten auf mich auch

nicht so, als würden sie diese Extrabehandlung als Strafe oder Ermahnung aufnehmen.

Neben dem Buch gibt es noch das Online-Training. Es besteht aus 11 Modulen und

kostet, wenn man das Training für 1 Jahr kauft 110 Dollar und wenn man es monatlich

bezahlt 10 Dollar. Die sogenannten Foundations sind 6 Workshops, die man sowohl vor

Ort, als auch via Internet belegen kann. Die Workshops dauern ca. 90 Minuten,

beginnend bevor man AIM unterrichtet hat und weiterführend nachdem man bereits

begonnen hat. Eine Foundation geht über einen Zeitraum von 3-6 Monaten und ist für

199 Dollar zu erwerben. Mitinbegriffen sind 6 Monate Zugang zum online-Training.
19
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Viele Lehrerinnen und Lehrer belegen nur ein Minimum an Einarbeitungsangeboten,

weil es ihnen zu teuer ist.
20

 

Das Lernen der Grammatik wird im Handbuch für Lehrkräfte, dass ich in der BCS

einsehen konnte, folgendermaßen beschrieben: Es gibt 3 Schritte. Zu Erst werden nur

die Gesten gemacht und die Schülerinnen und Schüler sprechen einfach nach, bis sie ein

Gefühl für die Sprache entwickelt haben. Sobald die Kinder die Gesten und Wörter

beherrschen und anfangen spontan in der Sprache zu kommunizieren soll man die

Kinder an die Regel heranführen ohne sie aber einzuführen. Jedes Mal wenn ein Kind

oder die Klasse einen grammatikalischen Fehler macht, verhindert man Alternativen,

indem man die korrekte Form betont und fragt was richtig ist. Zum Beispiel: ¿se dice:

„debe escribe” o „debe escribir“?21
 Schließlich führt man die Regel, meistens in Form

eines Raps, ein, sodass sich die Schülerinnen und Schüler bei Nachfragen auf die Regel

beziehen können. Stephen Krashen erklärt in einem Vortrag was unter Comprehensible

Input versteht. Es handelt sich dabei um die These, dass eine Person eine Sprache am

besten lernt, wenn man ihr eine Message gibt, die sie verstehen kann. Diese Message ist

der Comprehensible Input. Er geht darauf ein, dass heutzutage eine Sprache oft genau

andersherum beigebracht wird. Zuerst wird eine Regel vorgeführt und dann wird diese

geübt und wenn sie falsch angewandt wird, wird korrigiert.
22

 AIM setzt bei dieser Kritik

an dem Grammatikerwerb an und lässt den Schülerinnen und Schülern Zeit, die Sprache

zu hören, zu verstehen und zu verarbeiten.

Die Cos mopol i t an S choo l möch te ve r s uchen demnächs t nur noch

Fremdsprachenunterricht mit AIM anzubieten. Bislang wird AIM nur bis zur 7. Klasse

angeboten und ab der 8. Klasse mit der „traditionellen“ Methode weitergeführt. Ein

Lehrer, Hr. Herrera, der Spanisch an der Schule unterrichtet testete die Methode und

kam zu dem Schluss, dass er nicht zu 100% hinter ihr steht. Auf die Frage, weshalb er

nicht überzeugt von der Methode sei, antwortete er mir, dass sie viele Fehler habe. Zum
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Beispiel habe der Lehrer oder die Lehrerin nicht genügend Zeit, um die Gesten zu

lernen und ohne Einarbeitung in die Methode, sei es sehr schwierig. Außerdem seien die

Zeitangaben bei AIM sehr strikt und oft zu kurz. So können einige Kinder die mehr Zeit

brauchen nicht beachtet werden. Im Unterricht könne man auch schwer

binnendifferenziert arbeiten, weil die Kinder immer in der Gruppe antworten und man

sie „wie Roboter behandle“. Hingegen machte es Herrn Herrera nichts aus die Gesten

anzuwenden, da man sich seiner Meinung nach im Sprachunterricht meist „wie ein

Clown“ aufführen muss. Germán Herrera meint aber nicht dass eine Methode besser sei

als die andere, da keine Methode zu 100% effektiv sei. Eher sagt Hr. Herrera, dass wenn

AIM funktioniert soll, man zu 100% dahinter stehen muss, ansonsten bekommt man die

Klasse nur schwer unter Kontrolle.

5. Methodisches Vorgehen und Auswertung der

Beobachtungen

Für meine Untersuchung beobachtete ich 3 Klassenstufen bei denen AIM unterrichtet

wird. Es war eine 6., eine 7. und eine 10. Klasse. Ich beobachtete, wie Fr. Rivoire AIM

anwandte und natürlich wie die Schülerinnen und Schüler auf die Methode reagierten.

Dass sie schnell lernen und die Sprache für ihr Alter schon gut beherrschen, fiel mir

schnell auf. Meine Schwerpunkte bei der Beobachtung legte ich auf Motivation, Lob

der Lehrerin, Grammatik, das verwendete Material und die Methoden. Fr. Rivoire

interviewte ich am Ende meines Praktikums. Ich stellte ihr Fragen über ihre Eigenen

Erfahrungen beim Unterrichten mit AIM und ihre Meinung über die Wirksamkeit der

Methode. Meine Beobachtungen hielt ich gut dokumentiert in einem Heft während der

Stunden fest. Des Weiteren erstellte ich für 6 Schülerinnen und Schüler einen

Fragebogen. Leider war es mir nur möglich 6 Kinder zu befragen, da nur die Kinder, die

sowohl AIM als auch non-AIM Unterricht kennen, mir Auskunft über die Wirksamkeit

von AIM geben konnten. Insgesamt kann man sagen, dass ich viel Motivation von

Seiten der Kinder und Jugendlichen beobachten konnte. 

Ermunterung gab die Lehrerin zum Beispiel durch die Vergabe von Punkten. Einmal

meldete sich nur ein Kind auf eine Frage in der 7. Klasse. So kündigte Fr. Rivoire an,

dass es für die Lösung fünf Punkte geben würde. Schon erhoben sich vier weitere

Hände. Oder sie zeigte den Sechstklässlern die Sticker, die es als Belohnung geben

würde und alle waren begeistert. Allerdings, als Fr. Rivoire in der 10. Klasse einen



Sticker verteilte, freute sich die Schülerin zwar, jedoch etwas peinlich berührt. Eine

Situation, die mir persönlich im Kopf blieb, war als Fr. Rivoire die Kinder der 7. Klasse,

die langsam an Energie verloren, aufforderte die Lösung in den Raum zu schreien.

Dafür würde es dann wieder Punkte geben. Die 19 Schülerinnen und Schüler fingen

tatsächlich an die Antworten in den Klassenraum zu rufen und die Stimmung war

wieder gehoben. Diese Methode hielt natürlich nur kurz, da es wirklich laut war. Was

den Lernenden auch immer die Motivation gab, war der Countdown am Smartboard,

der die verbleibende Zeit runterzählte. Das Smartboard wurde, neben Arbeitsblättern,

die alle von AIM vorgegeben sind, sehr oft eingesetzt. Das ist teilweise bei AIM

vorgesehen, aber viele Folien waren auch von Fr. Rivoire. 

Was die Grammatik anging, so konnte ich in 26 Unterrichtsstunden, die ich mit AIM

besuchte fast jede Stunde am Anfang einen Test sehen und sechs Mal explizite

Grammatik beobachten. Eine neue Regel wird immer als Rap eingeführt. Das konnte

ich zwei Mal beobachten. Es machte den Lernenden viel Spaß. Der Unterricht bei den

Jugendlichen 15-16 Jährigen war öfters zäh. Die Klasse bestand aus 8 Schülerinnen und

Schülern. Sie hatten alle Französisch als dritte Fremdsprache gewählt und das Niveau

war ungleich verteilt. Außerdem hatten die meisten noch keine Erfahrungen mit AIM

gesammelt. Fr. Rivoire wendete die Gesten nur teilweise an.

Sie lobte die Schüler häufig. Das häufigste in einer Stunde war 14 Mal eine/n

individuelle/n Schülerin oder Schüler und einmal die Gruppe. Sehr interessant und

meiner Meinung nach erstaunlich erschien mir, dass tatsächlich in jedem Unterricht,

gleich ob 6. oder 10. nur die Fremdsprache gesprochen wurde, also Spanisch oder

Französisch. Zum Glück ist mein Französisch und Spanisch Level gut genug, dass ich

dem Unterricht folgen konnte. Ganz selten kam es vor, dass doch mal Deutsch oder

Englisch gesprochen wurde. Dann musste aber nicht die Lehrerin die Kinder ermahnen,

denn diese ermahnten sich selber gegenseitig. Es kam vor, dass das Kind selbst

erschrocken: „Oh noo“ ausrief, weil es ausversehen in der Muttersprache gesprochen

hatte. Einen Punkt Abzug gab es dann aber trotzdem von Fr. Rivoire.

Fr. Rivoire ist vor 2 Jahren an die Cosmopolitan School gekommen und bekam das

Angebot von der Schulleiterin Fr. Wende mit einer besonderen Methode

Sprachenlehrerin zu werden. Fr. Rivoire ist Französin, lernte mit dem Online Training

AIM und besuchte nach Kanada, um dort für 3 Tage einen Kurs zu belegen. Seit 2013

unterrichtet sie Kinder der 6. bis zur 10. Klasse in Französisch und Spanisch. Sie führte

mir näher, was genau ich unter AIM zu verstehen hatte. Bei meinen Beobachtungen,



war der Erfolg von AIM sehr deutlich zu sehen und ich fragte mich, ob es damit

zusammenhängen kann, dass es sich um eine Privatschule handelt. Bei den

Untersuchungen muss beachtet werden, dass Schülerinnen und Schüler auf

Privatschulen aus Bildungsnahen Familien kommen und sich deshalb eventuell eher auf

die Methode einlassen. Fr. Rivoire erzählte mir daraufhin von einer Erfahrung, die sie

gemacht hatte. Eine Kollegin in Frankreich unterrichtet auf einer sehr schwierigen

Schule Englisch, in der einige Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund kein

fließendes Französisch sprechen. Fr. Rivoires Kollegin berichtete ihr von motivierten

Kindern, die stolz darauf sind Englisch zu sprechen. Ich fragte Fr. Rivoire ebenfalls

wieso ihrer Meinung nach AIM in Deutschland nicht verbreitet ist. Sie schätzt, dass die

Lehrerinnen und Lehrer Vorurteile haben. Zum Beispiel dass es lächerlich, nicht seriös

ist oder dass nicht genug Grammatik unterrichtet wird. Dieses Vorbehalt hatte ich vorher

von Schülerinnen und Schülern der BCS schon gehört. Doch hat es sich in meinen

Beobachtungen nicht bestätigt. Fr. Rivoire denkt und ich teile ihre Meinung, dass die

Kinder bei Grammatik an die „typische“ Form denken- eine Regel niederschreiben und

dann oft hintereinander üben. Sie merken gar nicht, dass sie mit AIM durchaus die

Regel lernen.

Bei der Auswertung des Fragebogens traten einige Schwierigkeiten auf, da die

Schülerinnen und Schüler einige Fragen falsch verstanden bzw. sie unterschiedlich

aufnahmen und somit von mir nicht mehr zu vergleichen waren. Wahrscheinlich waren

sie zu weit gefasst, worauf beim nächsten Mal geachtet werden muss.

7 Fragen allerdings wurden richtig verstanden und stellten sich zudem als interessant

heraus. Ich fragte die 6 Jugendliche der 10. Klasse (darunter 5 Schülerinnen und ein

Schüler) mit welcher Methode sie besser lernen. Drei Schülerinnen gaben AIM an, weil

sie mehr sprechen lernen und Vokabel besser merken können und eine meinte sogar,

dass sie mit AIM mehr gelernt hat, als mit jeder anderen Methode bisher. Die anderen

drei waren der Meinung man könne die Methoden nicht vergleichen, da sie entweder die

Sprachen unterschiedlich lange lernen oder, wie eine Schülerin meinte, weil jede

Methode seine Vor- und Nachteile hat. Bei der Frage, ob sie das Gefühl haben, mit einer

Methode mehr Grammatik zu lernen, hatte ich erwartet, dass die Mehrheit zu der

„traditionellen“ Methode tendiert. Drei antworteten mit nein, eine Schülerin meinte die

„traditionelle“ Methode und zwei waren sogar der Meinung, mit AIM würden sie mehr

Grammatik lernen. Meine nächste Frage zielte auf die Problematik der Pubertät ab.

Auch hier bekam ich ein überraschendes Ergebnis. Wie schon vorher erwähnt, gibt es in



der Forschung nicht viele Studien, die sich damit beschäftigen. Doch: Alle waren sich

einig, dass sich die Methode auf alle Altersgruppen anwenden lässt. Zwei schrieben

dazu, dass allerdings die Gesten wegbleiben müssten. Zwei weitere Fragen waren, wie

sie auf der einen Seite AIM und auf der anderen Seite die „traditionelle“ Methode

motiviert. Schüler 1 meinte, mit AIM würde er die Sprache leichter lernen und mit jeder

Geste ein neues Wort. Diesem Schüler war außerdem nicht bewusst dass AIM nur für

Sprachen ist, denn er antwortete auf die 2. Frage, dass er die „traditionelle“ Methode ja

in anderen Fächern habe, aber für Sprachen sei AIM wohl besser. Das ist vor allem

interessant zu erwähnen, wenn man sich überlegt wieso ihm diese Verwechslung

passiert. Ich habe mich anfangs zugegebenermaßen auch schwer getan zu verstehen um

was es sich bei AIM handelt. Ich kenne keine andere Methode, die so spezifisch vorgibt

wie der Unterricht abzulaufen hat. In Deutschland haben wohl die wenigsten von AIM

gehört oder von einer ähnlich Methode. Der Junge hat deshalb darauf geschlossen, dass

es sich eher um eine „Ideologie“ handelt.

Die anderen Motive für AIM waren: Man kann sich die Wörter besser merken,  man

lernt besser die Sprache zu sprechen, man bleibt in Aktion und man wird motiviert mehr

mitzumachen. 1 Mädchen meinte, dass Methoden sie nie motivieren, sondern sie ihre

eigne Motivation mitbringt. Die traditionelle Methode motivierte drei Schülerinnen gar

nicht, die eine bringt ihre eigene Motivation, und eine Schülerin meint, dass man lernt,

wie die Sprache funktioniert, aber nicht sie zu sprechen. Die vorletzte Frage, die ich hier

anführen möchte bezog sich darauf, in welcher Sprache sie sich sicherer fühlen. Die

meisten wählten die Sprache, die sie schon länger lernen. Nur ein Mädchen wählte

interessanterweise Französisch (mit AIM unterrichtet), obwohl sie Spanisch schon 4

Jahre länger lernt. Bei der letzten Frage mit welcher Methode sie mehr in der

Fremdsprache sprechen, waren sich alle einig: AIM.

Der Fragebogen zeigt mir, dass das Vorurteil, AIM sei altersbeschränkt keineswegs mit

der Meinung 15-16 jährigen AIM-Lernenden übereinstimmt. Außerdem fand ich es

interessant, dass die meisten Fragen, bei denen es um den Erfolg oder die Motivation

von AIM ging, auf das viele Sprechen im Unterricht eingegangen wurde. Die

Evaluation des nicht-AIM Unterrichts fiel erstaunlich schlecht aus, was die Motivation

angeht. Allerdings auf die allgemeine Frage, mit welcher Methode sie besser lernen

würden, blieb die Hälfte neutral. 



6. Auf nach Deutschland?

In diesem Abschnitt werde ich zunächst die ausgewählten Werke der Fachdidaktik

vornehmen, um daraus zu schließen was für Deutschland wichtige Methoden sind und

ob diese Ideale eventuell sogar mit den Prinzipien von AIM übereinstimmen. Dann

werde ich mir weitere Konzepte untersuchen, die bereits in Deutschland etabliert sind,

um herauszufinden was in Deutschland möglich ist und ob es funktioniert. 

Als Konsequenz auf den Pisa-Schock reagierte die Bildungspolitik auf die großen

Defizite der Lernenden in Deutschland. Der Fokus wurde von der Inputorientierung auf

den Outcome verschoben. Als relativ neues Konzept wurde die Kompetenzorientierung

für fast alle Fächer eingeführt. Sie ist nicht ganz unumstritten in den Lehrplänen

festgehalten. In der Fachdidaktik für Französisch von Christiane Fäcke werden die

sechs Kompetenzen aufgezählt: Sprachkompetenz, Interkulturelle Kompetenz,

Methodenkompetenz, Medienkompetenz, Fachübergreifendes und Fächerverbindendes

Lernen und Studien- und berufsorientierende Kompetenz.
23

 Die Kompetenzen, die in

jedem Fach übermittelt werden sollen, sollen das Kind durch das Erlernen von

kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten vorbereiten bestimmte Probleme zu lösen.
24

 Bei

AIM besteht diese Kompetenzorientierung nicht. Dort gibt es nur die Sprachkompetenz

oder die Kommunikative Kompetenz. Die Kommunikative Kompetenz setzt sich aus

Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Sprachmittlung zusammen.
25

 All diese

Fertigkeiten werden bei AIM vermittelt. Damit AIM im Lehrplan anerkannt wird,

müsste die Methode noch stark verändert werden, damit sie in das Kompetenzmodell

reinpasst. In der Fachdidaktik Französisch von Fäcke werden die Kanadischen

Immersionsprogramme vorgestellt. AIM wird allerdings nicht erwähnt. Immersion, also

das Eintauchen in die zweite Sprache, „basiert auf der Überlegung, dass eine

Zweitsprache besser in einer authentischen, natürlichen Lernsituation erworben wird als

im gesteuerten Fremdsprachenunterricht.“
26

 Diese Form bilingualen Unterrichts steht in

engem Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Theorie Krashens zum

Zweitspracherwerb, dem sogenannten Monitor-Modell. Der große Unterschied

zwischen dem Fremdsprachenunterricht in Kanada und dem in Deutschland, ist, dass in
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Kanada eine nähere Verbindung zur Fremdsprache besteht, da in ihrem Fall

Französisch, die Zweitsprache des Landes ist. In Deutschland gibt es keine

vergleichbare, geografisch gebundene sprachliche Minderheit wie in Québec in Kanada.

In Deutschland wird das Ziel verfolgt (Fremd-)Sprachenkenntnisse insgesamt zu

verbessern. Neben den kanadischen Immersionsprogrammen wird in der Fachdidaktik

Französisch auch bilingualer Sachfachunterricht in Deutschland vorgestellt. Der

bilinguale Sachfachunterricht, der mittlerweile seit ca. 45 Jahren angewandt wird, sieht

vor, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Fachunterricht, meist Geschichte,

Geografie oder andere Naturwissenschaftliche Fächer, in der Fremdsprache unterrichtet

bekommen . Of t w i rd d i e S prache zue r s t e inge füh r t i n no rma lem

Fremdsprachenunterricht und 2-3 Jahre später die Sprache in den Fachunterricht.

Dadurch wird erreicht, dass die Sprache nicht Gegenstand ist, sondern zum Medium

wird.
27

 Bei dem bilingualen Sachfachunterricht ergeben sich auch einige

Schwierigkeiten. So muss zum Beispiel die Leistungsbewertung weiterhin auf den

Fachunterricht bezogen sein, also auf den Inhalt. Allerdings können Sprachfehler auch

nicht ganz außer Acht gelassen werden. Dieses Problem wird von den Bundesländern

unterschiedlich gehandhabt. Des Weiteren gibt es von Seiten der Schulbuchverlage

kaum Materialien für den bilingualen Sachfachunterricht, sodass Lehrerinnen und

Lehrer selbst geeignete Texte und Materialien finden müssen, die den Anforderungen

des Sachfachs in der Fremdsprache gerecht werden. Natürlich sollte die Lehrkraft

sowohl in dem Sachfach, als auch in der Sprache über eine Lehrberechtigung verfügen

und weitere Zusatzausbildungen wären wünschenswert. Die zwei Professorinnen Jutta

Rymarczyk und Christiane M. Bongartz haben den Sachfachunterricht in Kanada und

Deutschland verglichen und eine Erkenntnis war, dass es in dem Einwanderungsland

Deutschland für viele Schülerinnen und Schüler Deutsch schon die L2 Sprache ist.
28

Meist neben Türkisch, Polnisch oder Russisch. Der Fakt, dass im Jahr 2007 der Anteil

an Familien mit Migrationshintergrund bei 18,7 % lag muss bei der Erarbeitung eines

Fremdsprachenmodells bedacht werden. Es kann auch positiv gewertet und verwendet

werden, zum Beispiel da die Kinder mit Migrationshintergrund somit auf gleicher

Sprachebene sind wie die Muttersprachler Deutsch. Beim Französischen

Sachfachunterricht haben türkischsprachige Kinder sogar einen Vorteil, auf Grund der

Ähnlichkeit der Sprachen.
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In der Fachdidaktik Spanisch von Andreas Grünewald und Lutz Küster werden unter

anderen Methoden auch sogenannte „alternative“ Methoden genannt. Darunter werden

unkonventionelle Sprachmethoden verstanden, die auf Grund von „mangelnde[r]

Effektivität des traditionellen schulischen Fremdsprachenunterrichts und

Vernachlässigung der affektiven Komponenten gegenüber den kognitiven Faktoren“
29

entstanden sind. Bei der Silent Way Methode ist die Zurückhaltung der Lehrperson und

die Eigenständigkeit des Lernenden ausschlaggebend. Eine andere Methode, namens

Natural Approach wurde als Reaktion auf die in den USA vorherrschende Methode, die

audiovisuelle Methode, entwickelt. Sie wurde teilweise in Zusammenarbeit mit Stephen

Krashen entwickelt aber hauptsächlich von Tracy Terrell. Wie es zur Theorie Krashens

passt, wird bei dieser Methode der Grammatik eine geringe Bedeutung eingeräumt.

Vielmehr soll der Lernende sich ganz natürlich und vor allem stressfrei der neuen

Sprache gegenüber sehen und sich ihr nähern, wenn er sich wohl fühlt. Die Methode

namens Suggestopädie, die von dem Bulgaren Georgi Lozanov entwickelt wurde, wird

von Kritikern eine Pseudowissenschaft genannt. Diese Methode stammt aus den 60er

Jahren und wurde in den 80er Jahren weiterentwickelt zur Superlearning Methode.

Grundsätzlich geht es bei beiden Methoden darum, den Lernenden in einem suggestiven

Verfahren zur Fremdsprache zu führen. Ihn also emotional anzusprechen durch

beispielsweise die emotionale Ausführung eines Textes mit entspannter oder langsamen

Hintergrundmusik.

Sowohl in der Fachdidaktik für Französisch
30

 als auch der Didaktik für Spanisch
31

werden fünf Methoden genannt. Sie nennen sich: Grammatik-Übersetzungs-Methode,

direkte Methode, audiolinguale Methode, audiovisuelle Methode und vermittelnde

Methode. Die grammatik-Übersetzungs-Methode geht auf das 19. Jahrhundert zurück,

wo „alte“ Sprachen noch vor allem durch Sprachstrukturen, Grammatik und

Übersetzung gelernt wurden. Sie ist am weitesten von der Methode AIM entfernt.

Interessanterweise haben heutige Methoden zu Lehren viel mit der Grammatik-

29
h

 Grünewald, Andreas, Küster, Lutz, Fachdidaktik Spanisch. Tradition, Innovation, Praxis, Seelze, 2013,

S. 104; zitiert aus: Henrici, Gert, Zöfgen, Ekkehard, Innovation-alternative Methoden, in: Fremdsprachen

Lehren und Lernen 25, 1996. 

30
h

 Vgl. Fäcke, Christiane, Fachdidaktik Französisch, Tübingen, 2010, S. 33-40.

31
h

 Vgl. Grünewald, Andreas, Küster, Lutz, Fachdidaktik Spanisch. Tradition, Innovation, Praxis, Seelze,

2013, S. 100-103.



Übersetzungs-Methode gemein. Die Direkte Methode geht auf Wilhelm Viëtor zurück.

Er schlug bereits 1882 eine Neuorientierung und eine andere Schwerpunktsetzung in

den Methoden der modernen Sprachen vor. Der bekannteste Vertreter ist Maximilian

Berlitz. Auch bei ihm steht Kommunikation im Vordergrund. Dem Sprachkönnen wird

Vorrang vor dem Sprachwissen eingeräumt. Durch einen unglücklichen Zufall stellte er

in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit einen Lehrer ein, der nur französisch sprach. Der

Französischunterricht war nach seiner Rückkehr weit besser vorangekommen als er mit

der Grammatik-Übersetzungs-Methode je war. Von da an nutze er das Prinzip der

Immersion in seinem Unterricht und übernahm die direkte Methode und baute sie aus.

Heutzutage wird die Methode mit leichten Abweichungen angewandt. Die

alltagssprachliche Kommunikation steht immer noch im Vordergrund, doch die

Lehrperson kann in der Regel auch die Sprache der Lernenden, um so beispielsweise

bei schwierigen grammatischen Regeln mit Erklärungen auszuhelfen oder Rückfragen

auf Miss- und Unverständnis zuzulassen. Die Audiolinguale Methode, die auf die

Direkte Methode aufbaut, stammt aus der Zeit der Dolmetscher der US-Armee im

Zweiten Weltkrieg. Die Lernenden sollen bei dieser Methode induktiv lernen und das

verwendete authentische Sprachmaterial soll vornehmlich sprechend trainiert und

hörend rezipiert werden. Audiovisuell wird die Methode schlicht wenn visuelle Medien

eingesetzt werden. Die zuletzt gennannte Vermittelnde Methode versucht drei Methoden

zu verknüpfen. Nämlich die Direkte, Audiolinguale und die Grammatik-Übersetzung.

Sie stellt einen sehr abwechslungsreichen Unterricht dar, da sie das Prinzip der

Einsprachigkeit enthält, außer bei Erklärungen von grammatischen und semantischen

Fragen. Übungen zum mündlichen Sprachgebrauch werden auf der Basis lebendiger

und authentischer Sprechsituationen entwickelt und die Grammatik wird induktiv

erklärt. Hier kommt Christiane Fäcke auf einen interessanten Punkt zu sprechen: „Die

Kombination der Charakteristika verschiedener Methoden ermöglicht prinzipiell einen

von Vielfalt und Abwechslung geprägten Französischunterricht, doch sind die gängigen

Lehrwerke der Zeit nach der Grammatik-Übersetzungs-Methode gestaltet, sodass die

Vermittelnde Methode kaum Chancen zur Durchsetzung in der Unterrichtspraxis

hatte“
32

.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der Fachdidaktik durchaus Modelle genannt

werden, allerdings wenig Anreiz gegeben wird eine Methode selbst im Unterricht

anzuwenden, sondern auf rein informativer Basis im Buch enthalten sind.
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Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Berlin die Staatliche-Europa-Schule-Berlin

(SESB). Dort wird seit Beginn der 1. Jahrgangsstufe zweisprachiger Unterricht

durchgeführt. Die Hälfte der Schülerschaft ist muttersprachlich Deutsch und die anderen

50% sprechen die Fremdsprache, beispielweise Spanisch. Im Idealfall sind die

Lehrkräfte zweisprachig. Die Idee der Immersion ist hier grundlegend. Ziel dieses

Konzepts ist es weitgehend bilinguale und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln.

Außerdem wesentlich für die SESB ist der Zugang für alle, unabhängig vom

Einkommen der Eltern. Sollte die Platzanzahl kleiner sein als die Anzahl der Bewerber

entscheidet das Los.
33

 Alle Fächer, bis auf Deutsch und evtl. noch Mathematik oder ein

anderes weiteres Fach werden auf der Fremdsprache unterrichtet. Dieses Konzept hat

sich in Berlin bewährt und wird mittlerweile in 541 Schulen in Deutschland in ähnlicher

Form angewandt, wobei die meisten „Europa-Schulen“ dem Modell des bilingualen

Sachfachunterrichts folgen.
34

7. Zusammenfassung und Diskussion

Die Accerlerative Integrated Method ist, wie Studien von Wendy Maxwell zeigen eine

erfolgreiche Methode in Kanada, den USA, Australien und den Niederlanden. Auch

wenn Sarah Boucher und Stephanie Arnott Kritik an der Methode anführen, plädieren

die zwei in ihren Studien dafür AIM zu empfehlen. Wie Krashens These zeigt ist die

Idee der Schwerpunktsetzung auf der Motivation eine zu empfehlende Strategie. AIM

motiviert durch beispielsweise ihr Punktesystem, durch ihre Gesten, den häufigen Lob

und ihrer Stärkung der Kreativität. Während es bis zu Stephen Krashens

Zweitspracherwerbstheorie praktisch ein Dogma war, dass eine Fremdsprache am

besten über ihre Grammatik gelernt wird, räumt Krashen der Grammatik eine weitaus

niedrigere Bedeutung bei der Sprachaneignung ein.
35

 Auch das wird bei AIM befolgt
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und in den zitierten Studien positiv hervorgehoben. Zu erwähnen ist, dass in den

Klassenstufen 7 und 8 mehr Forschungsarbeit nötig ist, obwohl Sarah Bouchers Studie

zeigt, dass es generell keine Probleme in der Altersstufe gibt. Es bestehen Vorurteile,

dass AIM kindisch sei und nicht für ältere Schülerinnen und Schüler geeignet sei. Die

gilt es durch weitere Studien zu entkräften. Auch mein Interviewpartner der BCS, Hr.

Herrera, ist der Meinung, dass es für ältere Jugendliche zu kindisch sein könnte. Als

Problem nennt Boucher auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die aus der 8. Klasse

mit AIM in eine nicht-AIM Umgebung kommen, Probleme mit der neuen Methode

bekommen. Vor allem was die Grammatik angeht, da die Grammatik bei AIM implizit

beigebracht wird und bei nicht-AIM Methoden explizit.
36

 Um diesem Problem zu

entgehen müsste das Kind nach der Grundschule oder Mittelstufe auf eine Schule gehen

auf der auch mit AIM gelehrt wird. 

Es bleibt also die Frage, wieso eine Methode mit so viel positiver Bewertung in

Deutschland noch keinen Anklang gefunden hat. Ein Problem für deutsche Schulen

könnte die Tatsache darstellen, dass die Lehrbücher und die Ausbildung der Lehrkräfte

mit einigen Kosten verbunden sind, die sich jeweils auf ca. 200 Dollar berechnen. Das

muss derzeit in den meisten Fällen von der Lehrkraft selbst bezahlt werden.

Des Weiteren gibt es in Deutschland schon das durchaus bewährte Konzept der

Europaschule. Allerdings ist die Europa-Schule ein ganzes Schulkonzept und richtet

sich an eine bestimmte Zielgruppe. Sie lässt sich deshalb schwer mit AIM vergleichen.

In den Rahmenlehrplänen sind noch die Spuren der Grammatik-Übersetzungs-Methode

zu finden. Die Lehrwerke sind ebenfalls nach dieser Methode gestaltet, sodass die

alternativen Methoden sich kaum durchsetzen können. Auch die Fachdidaktik nennt

lediglich die alternativen Methoden, gibt aber wenig Anstoß sie auszuprobieren. Eine

Methode, die ihren Hauptschwerpunkt auf die Motivation legt, gibt es in Deutschland

noch nicht.

Es ist schwer denkbar, dass AIM in naher Zukunft in den Rahmenlehrplänen verankert

sein wird. Doch allein weil die Rahmenlehrpläne in Deutschland am Kompetenzerwerb

orientiert sind, wäre es schwer AIM einzubauen. 

https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/ForumSprache_02_2009_Kontroversen_Brusch.pdf
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Die Cosmopolitan School arbeitet zur Zeit daran die Materialien für AIM ins Deutsche

zu übersetzten. Dass sich die Methode bisher nur mit Englischkenntnissen erlernen lässt

könnte eine Begründung dafür sein, dass AIM in Deutschland noch nicht etabliert ist.

Eine Übersetzung könnte also durchaus die ausschlaggebende Veränderung sein, damit

AIM sich in Deutschland Gehör verschaffen kann. Die Länder, in denen AIM bisher

angewendet wird sind durchgehend englischsprachige Länder, außer den Niederlanden,

doch dort ist das Sprachniveau für Englisch sehr hoch. Eine interessante weiterführende

Frage wäre, in wie weit die skandinavischen Länder sich der Methode AIM genähert

haben.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es in Deutschland durchaus Konzepte gibt, die

AIM ähneln, was den Schwerpunkt auf die Kommunikation angeht, doch die AIM

Methode ist noch zu neu und „anders“, als dass sie von Deutschland ohne Skepsis

aufgenommen werden könnte. Noch wichtiger ist, denke ich, dass AIM bisher noch

nicht auf Deutsch zur Verfügung steht. Ich bin selbst sehr motiviert und möchte der

Cosmopolitan School Berlin eventuell dabei helfen die Materialien ins Deutsche zu

übersetzen und dadurch eine Verbreitung von AIM zu ermöglichen. Mit dem deutschen

Material soll die Methode zunächst an der Cosmopolitan School Berlin ausprobiert

werden und mit den Ergebnissen soll in verschiedenen Schulen AIM vorgestellt werden

und so könnte es langsam zu einer Verbreitung der Methode aus Kanada kommen.

8. Abschließende Reflexion zum Praktikum

Ich möchte diese Forschungsarbeit vor allem mit einen Dank abschließen. Einem Dank

an die Cosmopolitan School Berlin, die mich mit offenen Armen empfangen hat und mir

ein angenehmes und erfahrungsreiches Praktikum ermöglicht hat. Ich hatte das Glück,

dass die Lehrerinnen und Lehrer mir alle offen begegnet sind und mir wenn möglich

Tipps gegeben haben für den weiteren Berufsweg. Die Schülerinnen und Schüler waren

ebenfalls interessiert an mir und meiner Wahl Lehrerin zu werden. Ich konnte mich

einbringen, aber mich auch zurückhalten und beobachten. Und einmal konnte ich eine

Unterrichtsstunde einer 9. Klasse übernehmen. Eine Schülerin kam nach der Stunde zu

mir und lobte mich für meine Stunde. Das war eine Erfahrung, die für mich ungemein



wichtig war. Ich gebe auch einen Förderunterricht in meinem ehemaligen Gymnasium,

aber vor einer ganzen Klasse zu stehen ist nochmal eine ganz andere Erfahrung.

Da die Schule relativ klein ist, waren mir auch schnell die meisten Schülerinnen und

Schüler bekannt und ich konnte sie in den Pausen Fragen über ihre Erfahrungen mit

AIM stellen. Nach der Stunde setzte sich Germán Herrera mit mir zusammen und

besprach mit mir die Stunde. Der Geschichtslehrer Robin Williams wollte nach jeder

Stunde, die ich bei ihm hospitierte, eine Rückmeldung zu seinem Unterricht hören. Es

brachte mich zu der Erkenntnis, dass Lehrerinnen und Lehrer unter sich selten die

Chance bekommen sich zu „kontrollieren“ bzw. einfach Feedback zu geben und dass

ich als spätere Lehrerin versuchen sollte mir dieses Feedback einzuholen. Sei es von

den Schülern oder noch besser einer anderen Lehrperson. Sehr interessant fand ich das

Gefühl mit dem ich mich in der Schule bewegte. Ich war das erste Mal keine Schülerin

und saß beispielsweise in der Mensa am Lehrertisch oder redete mit den Schülerinnen

und Schülern auf eine andere distanziertere Art und Weise. Außerdem fielen mir ganz

andere Dinge an einer Schule und vor allem am Lehrerberuf auf, als mir als Schülerin

auffielen. Ich nahm auf, wie die Lehrkraft die Schüler versuchte für ihr Fach zu

motivieren oder wann sie eine Stunde nicht ausgeprägt vorbereitet hatte. Und vor allem

hatte ich die Erkenntnis, dass der Lehrerberuf eine sehr komplexe Aufgabe ist, für die

sicher noch weitere Praktika und Berufserfahrungen nötig sind, um dem Ziel einer

„guten Lehrerin“ näher zu kommen. Im Seminar „Pädagogisches Handeln und

Lernorte“ haben wir uns mit dieser Frage beschäftigt und sind auf die verschiedensten

Antworten gekommen. Ich denke, wo wir uns alle einig sind, ist, dass man als Lehrkraft

eine Einstellung braucht. Nämlich die Einstellung sich zu verändern, je nachdem was

eine Klasse von einem verlangt. Es ist die Kunst des Lehrerberufs, die ich sehr

bewundere und hoffentlich auch bald beherrschen werde. Es hat mir sehr gut gefallen,

dass wir im Seminar solchen Fragen begegnen konnten und wir genug Raum hatten, uns

über diese gründlich Gedanken zu machen und sie auszudiskutieren. 

Für das Vorbereitungsseminar hätte ich mir eventuell noch gewünscht einen früheren

Abgabetermin für den Forschungsteil zu haben, so wie ich es von anderen gehört habe,

so hatte ich nun das eine Semester damit zu tun 25 Seiten zu schreiben. Ansonsten sollte

meiner Meinung nach als nächstes ein Praktikum folgen, bei dem man vorsichtig an die

Klasse herangeführt wird. Am besten mit einem Mentor, der einen begleitet und vor Ort

vorbereitet. Allerdings wäre es am besten dieses Praktikum noch im Bachelor zu haben,



damit man im Notfall noch rechtzeitig merkt, dass der Lehrerberuf eventuell nicht zu

einem passt. 

Mir persönlich hat es nicht missfallen zuerst ein Beobachtungspraktikum zu haben, da

es mir im Gegenteil sehr gut tat mir zunächst nur meine Gedanken zum Lehrerberuf zu

machen. Meine Fragestellung hat mich persönlich sehr interessiert und ich möchte diese

Methode gern als Lehrerin anwenden. Hier geht nochmal ein spezieller Dank an Carole

Rivoire, die mich an ihren Stunden teilnehmen lassen hat und mir bei all meinen Fragen

geholfen hat. Vor allem dass sie sich die Zeit genommen hat ein Interview mit mir

durchzuführen. Sie hat mich tatsächlich von der Methode überzeugt und als Lehrerin

kann ich sie mir als Vorbild nehmen. 
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10. Anhang



Interview mit Carole Rivoire

Thema: Erfahrungen mit AIM und Umgang mit Schülern

Interviewerin: Lea Bussas

Interviewte: Carole Rivoire

Ort: Bibliothek

Datum/Zeit: 20.03.2015 von 12:15 bis ca. 12:35

When did you hear from AIM for the first time?

By Fr. Wende. When she introduced me for a job. She told me about this method. And

then she asked me to look in the internet what it’s really entitled and what is this about.

Ah. So the idea came from the school?

Yes.

So you started here and you didn´t even know from AIM?

No, nothing.

And when did you start working here?

In August 2013. So almost 2 years ago.

So, what do you do if someone doesn´t want to speak in the group or what would you

do?

So if someone doesn´t want to speak… Well... I look at them more then I look at other

students. And I am trying to mime my mouth moving more, so that they understand that

they have to speak. But never really happen then …

Dann wurden wir unterbrochen, da eine Schulklasse in der Bibliothek kam, um dort zu

lesen.      

Neuer Ort: ein Klassenraum

Okay. So, I will look at that student with more insist and mime bigger words with my

mouth so that they understand. And also I will try to praise him or her more when I see

that they are speaking. So I will be like: ‘Ah yeah great’ or give him points, so it gives

him the sense of reward and then they want a bit more. But if they are still not talking

enough I would talk to them after the class and tell them... ask them why?...

But that is what you do. That´s not what AIM does, or?



No. They say that in the book. They say that you have to try to encourage them more

and look at them more…

And if someone comes new into class?

Yeah, that is a bit problematic sometimes, because they don´t know the gesture and a lot

of the___ because we learn very fast. When you are new to a class, you are very behind.

Cause we have learned already a lot. But it happened... I think twice I had this case. And

because of the energy in the class is so good and people always are speaking and

helping each other I think it was no so bad. They cached up quit quickly. 

And in the class- How much is your individual class and how much is from AIM?

Ah you mean like how much of the activities that I am doing. How much is prepared

from AIM and how much I do myself?

Kopf nicken

Puhh... It depends. When we are all doing the story and the show and doing questions

by the story. That´s completely AIM. Maybe when I am rehearsing a story a bit more

dramatic, ok but that comes from my personality. But also when we are doing a topic

that are not in the story or not in the book I use AIM. I use the method like the gestures.

I use the__ that we speak only in Spanish. And I use the synchronisation with the speech

so that we speak together, simultaneously, but I use always, I try as much as I can…

And the slides? Do you do them?

Yes, I do them.

Is it easy to learn AIM?

Well, I think for me it was easy. Yes. At first, of course I was a bit sceptical. I was

thinking: okay, is that really working? Is that not just marketing or commercial? And

then I tried and it was working from the first lesson and I was really impressed. It was

easy to learn as I learned the gestures day by day. Not all the gestures at once. I only

learned may be 40 gestures online?  Yeah, with online training. With the DVD. And

when I did lesson by lesson I was learning with the kids it was really challenging and

interesting and for the first time in a long time I was really interested in teaching again.

Because I was wondering why it not so common in Germany?

Yeah, I think a lot of people have prejudice against it because they think it´s new and

they think it’s not serious, it’s ridiculous, that students are not going to like it or that

there is not enough grammar… I don´t know. The grammar part is something I don´t

understand because there is a lot of grammar.

Yeah. I heard that criticism, too.



From whom? From the website?

Students told me.

Students? I think that even they don’t realise that they are doing a lot of grammar. But

what do you think?

Well, I wrote down when there is grammar used in class. And there was a lot of

grammar.

Mhm. I think for them grammar is like writing down the rule and learning it by heart.

So, that’s why I think they are confused.

I noticed that you often ask the students for their opinion. Like ‘c´est facil?’ or ‘c´est

vrais?’ Is that AIM?

Yeah, that is also a part of AIM. They don´t say: ask opinion. They say: always check

that they understand. 

So it´s the ideology of AIM?

Yes. 

And to praise the students?

Yes, also part of the method. Like giving points. I think that without these points they

would not be so motivated. And also personally I feel like praising them more because I

am so impressed by them.

And are there great differences between the progress of the students? That one is much

weaker…

Yes, there are still differences. That some are less good then others. But much smaller I

would think. 

And does AIM give an answer? Like how can you help a student individually? Because

they are always in the group…

Yeah, that´s true. Well I think because you don´t have that pressure that you always

answer individually and it happens of course that we have activities where they have to

do it one by one. They have to write a lot. Or they have to do things individually. But

because they are used to being together and not so much under pressure on the spot I

think it helps them to being more confident with the language and go with there

one___? And it also pulls them to… like… when I put them in a group I always make

sure that there is one very strong, one not so strong and one a bit weak. And I think that

there are all going in the right direction. That they´re all pulled by the strong ones. So I

don’t see in my classes right now, one was new, I don’t see anyone who is like

struggling and not following at all.



But if there would be- did you read something in AIM for this situation?

Aim is always about giving attention and of course giving help… Yeah I guess for

specific cases like that, it doesn´t say you have to do this or that. It is a teaching method.

It doesn´t teach you how to teach. Of course, that comes from yourself.  I think if you

see so many students struggling then you have to do something. But I must say in

almost three years it never happened. Before I was teaching in another school with the

traditional way and of course, it will happen.

What where the differences for you from before when you were teaching with the

traditional method?

Everything was different! Even for myself. I was not so… It was my elf year of

teaching… Before this method… It kind of woke me up. Because I was feeling okay, it

´s easy always doing the same thing and bit bored of teaching to be honest. I was trying

speaking French or Spanish all the time but it was me speaking not the kids speaking.

And now I see the kids speaking more than I do and that’s really great. The kid are more

interested and more motivated, understanding more and writing longer sentences, longer

answers. With better accuracy with they´re writing. Everything has changed. 

And do you think it’s also the school, that the kids are more motivated?

Because it is a private school, you mean? Well I was in a private school before in

Dresden and I think it’s the method that is really good. Of course, these kids are

excellent kids. You tell them to do something- they are going to do it. It was the same in

my previous school but the thing is with this method that is pushing them and changing

them a lot. They are going to learn very fast. Because they have the right attitude to start

with and then they have a good method. And I have a friend who is teaching in a very

very tough school in France and she learned the method. She is an English teacher. They

are also between 12 and 15 and very tough neighbourhood where students hit teachers

and teachers are insulted almost every day. They are coming from very poor

backgrounds, very poor social background and immigrants don´t speak French always

very well. And she learned the method also with the online training. I recommended her.

And I went to visit her before Christmas and it was amazing. It was moving because

these kids. She was working there for six years and these kids, she has always

complaining about them. Like they are giving her a hard time and since she does the

method they have completely changed. And it was so nice to see this kids being so

proud of saying sentences in English and they were all speaking in English.

What grade was it?



I think it was grade 7 or 8. And they also did a show in English.

And can you also learn the Spanish or French not from English but from German? So

that the instructions are German.

Ah. No, not yet. We are working on it.

Ah cool. Okay thank you for your time and for the great internship I had.

Sure. Thank you.



Interview mit Germán Herrera

Como explicarías el método AIM? (Que es AIM?)

AIM es un método que se basa en poner énfasis en la pronunciación y la fluidez cuando

se habla una lengua extranjera. Pare ello las clases se basan en actividades musicales y

teatrales a través de un lenguaje de signos creados para tal motivo.

¿Porque es que no estas convencido?

No estoy convencido porque para mí tiene muchos errores. Por ejemplo, el profesor no

tiene suficientemente tiempo para aprender los gestos rápidamente. También, es

necesario que el profesor pueda recibir entrenamiento sobre este método, pues sin

entrenamiento (como yo) es muy difícil. Por otro lado, el método es muy prescriptivo,

cada actividad está limitada por un numero de minutos, por ejemplo, 10 minutos para

una actividad, 8 minutos para otro etc... Esto es un problema porque hay alumnos que

necesitan más tiempo para entender ciertas actividades. Además, no se puede trabajar

mucho la diferenciación, se trata a los alumnos como robots. Al menos esa es mi

impresión.

¿Lo intentaste al principio, verdad? ¿Te pareció raro usar gestos delante de los chicos?

Efectivamente trabaje con el método los primeros meses. No me pareció raro para nada

porque ser profesor de idiomas significa muchas veces ser un payaso y me encanta ser

un payaso. Por lo tanto no fue raro usar el método y hacer los gestos.

¿Qué reacciones tuviste de los alumnos cuando lo intentaste? ¿Porque crees que el

método "tradicional" es mejor? ¿O crees que AIM funciona solo para alumnos más

chicos? Las personas a favor de AIM dicen que no importa la edad del alumno, porque

los alumnos más grandes no usan más los gestos, pero siguen hablando mucho.

El 95% de los estudiantes no tienen problemas en realizar los gestos ya que piensan que

es algo divertido. No creo que un método tradicional sea mejor o peor, ya que no hay

ningún método en el mundo que sea 100% efectivo. Lo que está claro es que AIM es

fenomenal para la pronunciación, pero deja mucho que desear en como aprender

gramática y sobretodo la diferenciación. Y si, los alumnos más jóvenes son más fáciles

que acepten AIM que los alumnos más grandes pues los mayores lo ven como una

pérdida de tiempo.

Creo en definitiva que un profesor que trabaje con AIM necesita un entrenamiento como

lo tuvo Carole y necesita creer en el método al 100% porque si no crees al 100%



entonces mantener el control de la clase es tarea imposible, pues los alumnos se aburren

etc...



 

Questonnaire

  Male   Female

How old are you? And in which grade?

______________     _______________

Since when are you learning with AIM? (Grade)

____________________________________

Since when are you learning Spanish? Since when French? (Grade)

Spanish: __________________ French: ____________________

How does AIM motvate you in class?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

How does the “traditonal“ method motvate you?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Does your teacher ofen compliment you? (AIM)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Does your teacher ofen compliment you? (AIM)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Does it motvate you, when your teacher compliments you?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Do you have the feeling that with one method you learn more? If yes, which and why?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Do you have the feeling that with one method you learn more grammar? If yes, which?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Do you think AIM also works on older students?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Do you feel (AIM)

not challenged enough?

overstrained?

challenged the right amount?

Do you feel (AIM)

not challenged enough?

overstrained?

challenged the right amount?

With which method do you get to speak more in der foreign language?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

In which language do you feel more confdent? (Spanish or French?)

_______________________________________________________________________




