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SptelerischFranzösischlernen
laxation' und Konzentrationsübungen werden in den
Annot - Am Kursbeginn steht knapp sechs Kursstunden
die Irritation. Bis auf weiche immer wieder eingestreut.So
Decken auf dem Boden urtd kann die gewünschte ,,Atmoan den Wänden ist der sphäre der gespannten Aufsanfre'\rt mit dem FtenndenvertrauL fur die Plakate
Kursraum im provenzalischen merksamkeit" entstehen.
Stellevon Crusf,kursen tritt die Begegnung. BergdorfAnnot leer. Esschaut Sprechhemmurg ftillt,
mehr nach Yogaschuleaus als
nach Sprachtraining.
Vergessenes ftillt ein
Und das Setting wird sich in
Sprechhemmungen,oft Reden nächsten sieben Tagen
nicht ändern. Alles, was An sultat schulischerVerbildung,
Schule und traditionelle Wis. fallen. Einst Gelerntes,längst
erinnern vergessen Geglaubtes, wird
sensvermittlung
könnte, bleibt ausgesperrt. hervorgeholt. Trainerinnen
Sogar die Lehrbücher. Die und Teilnehmende helfen den
Loslösungvom geschriebenen Wortschatz zu erweitern. Die
Wort ist die erste Hürde, die Trainerinnen geben die Meloim PDL-Kurs (Psychodrama- die vor - in Worten, Sätzen,
turgie Linguistique) genom- Phrasen.Sie sind ,,Echo"oder
men wird. Das wichtigste Sin- ,Spiegel", immer aber Unternesorgan ist nicht mehr das stützung. Die Sprachesuchenden nehmen, jede und
Auge, sondern das Ohr.
Zuhören und in sich hi- jeder nach Bedarf und im eineinhören wird zur Voraus- genen Tempo. So wird mögsetzung. Ein,,aufuerksames lich, was als eines der Ziele
Ohr" zu haben gilt für Traine- der Sprachpsychodramaturgie
rinnen und Teilnehmende gilt individueller Sprachergleichermaßen. Der andere werb in der Gruppe.
Inhalte und Tempo beMensch, die andere Sprache,
die anfünglich so fremd er- stimmt jeder und jede für sich
scheinen, werden Stunde für selbst.
Die Trainerinnen vetsetzen
Stunde vertrauter.
Aufeinander hören, zuge- sich in die Situation des Sprehen, miteinander sprechen chenden. nehmen dessen
wird durch Elementeaus dem Rhythmus und Tempo an.
Pgrchodi&b.qrleichtert. Be- Schon nach kurzer Zeit ist die
gognuagssituatlonen werden fremde Sprache nicht mehr
gcspiölt; Ztt rweit, in der fremd, Die ersten"wirklichen"
I3eingruppe, in Sketches, Begegnungenim Dorf können
DfrIöäenl tleinen Theatersze- beginnen.
nen. Präsent zu sein. sich auf PDL-Kwse in AnnoilHauteden {ugenblick zu konzen- Provence: 25.5.-1.6.2002:
triheü spontan zu agieren 1. 6.-8. 6. 2002. Einzelkursein
und zu reagieren,wird spiele- Besangon, Kurse ffu Spnchtainerlnnen auf '\nfrage.
risch geübt.
,Ie suis calme, tranquille,
Webtipp:
paisible", suggeriert die Trai- puRSTANDARD
Das ,,aufrrerksame Ohr". Die Trainerin lenkt die Melodie der
rancais.de
bei den morgendlichen www.je-parle-f
nerin
Foto:Berger
fremden Sprache direkt ins Gehör.
Entspannungsübungen.,,Re- wvw.vive-sprachreisen.de

Sprache soll,,ansprechen". Deshalb macht
die,,sprachpsychodramattngie", eine neue
fa nzösßche Sprachlehrrnethode, auf betont

lutta Berger

