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Dr. Gerald Hühner 

 DaF-Lehren (und -Lernen) als Lebenspraxis 

 - „Wer oder was ist eigentlich Žmegs?“ - 
 

Was waren das für Zeiten! Jahrhundertelang reichte die Berufsbezeichnung „Lehrer/in“ aus, um 

Autorität und Kompetenz verbindlich und weitgehend unwidersprochen zu dokumentieren. Und 

im Gleichklang mit einem locker zitierten Evergreen erübrigte sich scheinbar jeglicher Zweifel: 

„Ihr lernt für das Leben, nicht für die Schule!“ („Non scholae, sed vitae discimus.“) 

 

Nun leben wir in den Zeiten des Internet. Und nicht nur für die Gebildeten unter den Verächtern 

liegt die „Wahrheit“ nicht weit, nämlich nur einen Mausklick und Sekundenbruchteile entfernt: 

Wir sind wohl einer Fälschung aufgesessen. Denn „was die alten Römer schon wussten“, das 

hatte Seneca in der Tat ja so auf den Punkt gebracht: „Wir lernen (leider) nicht für das Leben, 

sondern für die Schule.“ („Non vitae, sed scholae discimus.“) 

 

So ändern sich die Zeiten. Und wir sehen im Schatten des Smartphones unter Umständen selbst 

ganz schnell ganz alt aus. 

 

Nur: Wäre einem die Recherche nach dem „wahren Seneca“ so umstandslos in den Sinn 

gekommen? Der Besitz technischer Geräte bedeutet ja nachweislich noch nicht deren 

handlungsorientierte, kompetente Nutzung. Und geht es insgesamt nicht weniger um wohlfeile 

Antworten, als vielmehr um weiterführende Fragen? Basiskompetenz: Neugier? Fassen wir es 

doch einmal so: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wollen wir diese aus dem Fenster schmeißen? 

Kompetenzen an „WINDOWS“ geben? Uns zum „Dr. Copy & Paste“ promovieren? Ist es  nicht 

doch möglich, sogar erforderlich, DaF-Lehren (und -Lernen) als Lebenspraxis zu modellieren? 

 

Der zweistündige Workshop „Wer oder was ist eigentlich Žmegs“ wendet sich in 

interkultureller Perspektive ausdrücklich den Möglichkeiten zu, Optionen/Kompetenzen zu 

entdecken, zu entfalten und in Synergieeffekten zu bündeln, um in allgemeiner und individueller 

Perspektive (neue) Türen zu öffnen für die schulische Praxis; Stichwort: „Potenzialentfaltung“. 

 

1. Dabei geht es zunächst (Fachbereich: DaF) 

-  um Perspektiven, die schulische Arbeit zu ergänzen/auszuweiten in möglichst vielfältige 

gesellschaftliche Bereiche (etwa Kultur, Sport, Politik, Wirtschaft, Medien; auch Praxisbeispiele 

der Teilnehmer am Workshop können/sollen jeweils integriert werden).  

2. Im Anschluss daran (Vorschlag: Literatur) 

- sollen Schritte/Kompetenzen zur Durchführung ausgewählter Beispiele rekonstruiert und 

möglichst Anleitungen für die weitere Praxis formuliert und fixiert werden.  

3. Hier geht es dann vor allem 

- um das praktische Instrumentarium im Detail; dabei kann/muss ein Bündel an Kompetenzen 

entfaltet und nutzbar gemacht werden, von der Organisation in Team-Arbeit bis hin zu 

individuell differierenden Fähigkeiten/Aktivitäten der Dokumentation. Wonach und wie kann 

recherchiert werden? Was ist, wie schreibt, wie präsentiert man etwa eine Nachricht? Eine 

Reportage? Mit wem bereitet man dazu wie ein Interview vor? Wie führt man es durch, bereitet 

es auf? Was ist und wie macht man eigentlich ein „gutes“ Foto?  

 

Und, ja: „Wer oder was ist eigentlich Žmegs?“ 


