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, - · Uebe Lf.-;erinnen, Uehe /,eser. 
/ h'ndlirh ist Ps so ll'eit - ror lh11en liegt che 

seit langerer Zeit erwartelc ffSle Ausgabe 
der Z<>itsrhr{f't fiir /)C'11tsrhlehrNinnen und 
- lehrer. 

Wir hoffen. daj/ clieses !left , von einigen 
Mitg/i(>dern unseres \lrrbandes oe1faJJt. Pin 
u·illkommener 8eilrag fżir Ihre Arbeit sein 
u1ird und ais /\nregung .{l'ir /hr<' Praxis 
dienen kann. l1Vir biU<'n Sie gleichzeitżg 

euent uelle Fehler mil Na chsicht zu 
betrachten. da sir dem ✓,eitrnangel und 
Zeit.dmck. unter dem wir alle leiden, 
an:::urechnen sind. 

vVir mochten lhnen mit dieser ersten 
Ausgalw einen Hinbhck in unsere Arbrit 
geben. erheben aber keinen Anspruch auf 
l'ollstdndigkeit . sondern im Gegen lri!, wir 
~tellen unsere Beilrage geme zur 
Diskussion. in der Hojfnung auf 
Anregzmgen und Mitarbeit lhrerseils in den 
folgenden Ausgaben der Zeitschrift. 

lVir laden Sie ein, uns aus lhrrr 
Lehrertdtigkeil Ihre Erf ahrwzgen in Theorie 
und Praxis mitzuteilen und so die 
Zeitschrift in Zukunfl akliv milzugestallen. 
Schreiben Sie uns. was Sie nach gerne lesen 
und bearbeitet haben wollen. was lhnen in 
dieser ersten Nummer gefallen hat und was 
t•erbessert werden solte. Wir erwarlen Jhre 
,Hilarbeit und hoffen auf diesern Weg, die 
Kommunikation innerhalb unseres 
Berufsstandes zu fordem. denn das Ziei 
dieser neuen Zeitschrifl soll der Gedanken
und R1fahrungsaustausch sein, sie soli der 
Knntaktaufnahme und -vertiefung dienen, 
sowie Hi((en fiir Unterrichtspraxis in Form 
von vorbereitetem Materi ał ocler Unter
richlsenlwiilfen fiefern. 

vVir bedanken wzs an dieser Stelle beim 
Gorthe-lnslit ul fiir die gef eislele I!ilfr und 
Unlerst,11tzung sowir hei allen Autorinnen 
.fiir lhre A1itorbeit,. lVir freu<'n uns auf !hre 
niickmeldungen in Briefen oder 
Vorsrh lagen fiir den Unterrich t, auf lhre 
13erichte iiber lhre Arbeit und t•iele anclerr 
/\ nregungPn une! l'erh/eibrn bis zum 
nd.chslen Mal mit !iehrn Gri{!kn 
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INTE RVI EW 

Interview mit der Prasidentin des 
Polnischen Deutschlehrerverbandes 
Fra u Prof. Dr. hab. Elżbieta Zawadzka 

- 11-'ir wissen a.lle, Sir sind eine sehr 

beschaftigte E~fofgsfrau. Sie sind Professorin 

am fnstit ut .fiir Cermanislik und Direktorin 

des Deulschlehrerkollegs an der 

vFarschauer Un ii1ersitdl, Vizeprdsidentin 

des ,\'euphi!ologenverbandes. wissenschaft

liche Beraterin in verschiedenen nationalen 

und internationalen Cremien, !lutorin 

zahlreicher Verdjfen tLichungen ilber theore

lische Crundlagen des Fremdsprachen

unterrichts. Dank lhrer Zusammenarbeit mil 

den deutsthen und polnischen Verlagen 

habrn wir seil <!in igen Jahren die erste in 

Po/en Uzenzausgabe non Drutsch konkret. 

und Deutsch aktiv Neu. Wie flnclen Sie un ler 

oll diesen beanspruchenden 11ktiuitdten und 

\ 'Prp.flichtungen Zeit jz'ir den poln ischen DLV? 

- Es ist nicht lf~icht. die ZPit zu fi ndcn. ich 

war mir aber drssrn bcwuf3t, als ich mich 

<\ntsrhloB, dirs<' Arbrit. zu ubernrlunPn. Ich 

kann t~in foch nicht absPits stchcn. wenn 

('twas New~s geschicht. Wenn ich rnn der 

Richtigkr.it ci rrnr Idec oder ffines Yorhabcns 

uberzeugt bin. wirkc ich gcrn bei ihn•r 

Healis ierung mit. So war <!S bci der 

Grundung der Frcmdsprachenlebrerkollegs, 

sn ist ns jctzt. Der Lehrn raus- und 

-f'ortbi ldung habc ich doch meine ganz<-! 

bcrulli r, hc /\rbcit gcwidmct. 

- Welche von den !lufgaben des Verbandes 

isl, Jhrer Meinung nach, diP wichtigste? 

- Mcines Erachtcns ist es di e Kontakt

aufnahme mit all cn Deutschlehrern in Polen. 

Sic sollten ilberze ugt werden, daB sie in 

ihrem standigen Ringen mit den Problemen 

des schulischen Alltags nicht allcingelassen 

sind . daH man zusammen leichter und 

effektiver auf den Deutschunterricht in 

Polen einwirken kann. Wir mussen deshalb 

Skepsis und Pessimismus ilberwindcn helfen 

und einander bei der Effektivierung unscrer 

Arbeit unterstlitzen. 

- Inwiefern kann also der Verband auf das 

Niveau des Deutschunterri chts und die 

Sitzwtion der Deutschlehrer Einfluj3 

ausiJben? 

- Ich wurde an crster Stelle gerade die 

organisierte Zusammenarbeit der MitgHeder 

nennen . Wir ki)nnen so vie! voneinandPr 

lernen. \Venn beispiels\v0ise 20 Lehrer an 

Pinem bcstimmten Tag i.ibPr die 

Verwendung der didaktischen Spiele zum 

Grarnmatikunterrich t diskut iercn, wenn 

jeder nur eine Chung vorbereitet. werden 

allr urn weitere 19 Cbungen ber eichrrt . 



INTERVIEW 

---------------- ---·---------
\ b n ka nn dad m·l· h nirh t 11 ur \' i1• I :t,1•i t 

:--. par('n. smHk rn :lllrh st ark di<' i-:rr'<,Jdlvitiit 

d t- r t'i~~' twn :\ r b<'it sh'1ge rn . llin111 ko1n 11 H111 

doch \ <- rsehiPdr1w Klml\'n' ll , <' n, Sl'tll in:i rl' 

f' tr., di~' vom Verlrn nci orgi.11l isi1~r1 WPr<k n. 

\\'n~ dr-n Eini1uH d1'S \'('rbn nd<'S aur di n 

Sttuatinn r1 .__,r Dt'UtschlPhr,,r a nlwtr iffl. snlll.<' 

man Hm nieht iilwrsrhiH :t<' ll . ·w ir kil mw 11 

n ur uns1'.ren ~tandp un kt dars tPll l' n. /\l s 

B{\ispiPl kann hi('1· d('r Bri~t' rł1's Vorstand rs 

an d('n Minist.r•r Pilch gr-ltPn, in dem unsorf' 

\ orsrh lagr- zum Prnbl<'m dm· Tna clw r 

Trainer forrnulio rt wu rdrn. 

· ,\tit w e/chen Prnhleme11 und Schwieri_q
keiten hat der PD!.\' zu kampfen '! 

- Zuerst mal mit der falsclwn Obcrzc u

gung. da G PS "jemanden " gibt. der unscrn 

Problenw losen solltr und Iosen wird . Wir 

mi..isscn glaubPn . d aB es si ch lohn t, diesc 

\\enigc> frei<' Zeit. d ie man zur Ve rfilg ung 

bat. dP r gemeinsamc n Arbeit im Rahrnen 

des \"erbandes zu w idm en . 

Last not least sind es aber auch fin an zi elle 

Probleme. Wir br au chen dringcn d cinen 

Sponsor. der unsere Vor haben fin anziell 

untersti..itzen konnto. 

- Der Po!nische Deu tsch lehrerverband 

gehorl zu den jiingsten Kindern des 

Internat ionalen /Jr>utschlehreru erbandes. 

Kann man schon uun eźner gewźssen Roll<> 

unseres Verbandes in dr>r IDV

,'vlitgliederfamilie sprechen? lnwiej ern ? 

- Wir V(~rsuchPn erst unscn\ Exis ten z ais 

Vrrhand zu bchaupten . Dazu clien nn unscrn 

Konta kte mit and c~r<'n Il)\/-Verbancl<m, a u f' 

die w ir Pinen groBcn Wcrt legen . Unsrrc 

M itglincfr r ha lwn an Scrn ina r cn in Bt~ r lin 

und Mi.inr.hen, an dc~ n Ta gungcn in I lol lan d . 

Ost errcich und der Slowa kni l<' ilg<•n rmmwn. 
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• //(I / <l<'r \lr•r/)(Jw/ , ,,, s,·i. 11 ,,,. Ir.. 
. // f' / 1•11 

r;,•sthir :hf.t • (l((r:h S ( '/ f(J// l :t/'/JflfJt 'J/ .•; r•h, ,11 
'· ,, / / ' 

- 1;i11i s coro11 ,JI. <,pu s, d< '.c; fialb ;~1 1, .. . . . . _._, Ilf 11 .h 
'/ ll l'riih 11bnr die l·. rlo lg1: z 11 ' 'l) r L 

. • . . ' I~ I: Il I ' J I 

I; rl'n • u I irl I is t. tł as zt 11 1d1111 c n d , ! I 11 1 " r" ~ . · 
, . . . . , .. ~<: iJ t1 

1in s t•r ti11 1 V1·rha11d sow H: d1<: akt.iv,, 
· 11 n1J 

ide1~11 ro iclw Tii.t iglrn i t <for iirt 1· . t 
· l<.111'.IJ 

V<1rhhnrk i n Bi 1dystok , Bydgoszcz, Lubl in 

rlHl ź, Warszaw a . Es ist uns, dank clr•r ' 
. Il 

(;oni.Im In s ti tut, gnlungen , einr~n Bernu~ t) . 
' I ('lffl 

;\bon n n men t d<:r Zn i tsch rirt "Fr<)mdsnr· · .i 
. I' <1( Jl( • 

lk utsc h '' Zll hekornrn en. f~nd,1 199 '.1 h,,
1 

Wnrszawski Dom W ydawniczy aur un..,,•rr, 

I n i tia ti vn u nsc rn n M itg licd,~rn al.., 
Wni hnach tsgnsclw nk Lehrb i.ichnr g,~schir·ki 

Ai s unsr,rnn Erl'olg wi..irde ich au ch di,, 

Vcroff'cn tl ic h un g der 1.Nummcr un:-,i~r<•r 

Zc i tschrif't n<~n ne n , in de r unser Gespra,·h 

erschoinen so llte . 

- Wie sind !hre Pldne }Zi.r die niichste 

Zukw~/t? 

- Das w ichti gstn Vorhabcn des Vcrbandr':i 

ist die 1.Gesamtpolnische Dcutsch lcłm•r

tagung, die wir von Oktober 1994 aur dPn 

24 -25 M ar z 1995 ver schiebcn m ul3t<~n.Sir• 

wird uns cr laubon , i..ibc r unscrc Ar beit zu 

sprcchcn , bcsser d ie uns bcwegendi.'n 

Pro blcme kc nn cnzu ler ncn smviP ubN diP 

Mt)gli chkei tcn ihrer Losu n g nachzudenkrn . 

Da d iest1s ln tnrview- wi r ich weiB -.-\nfang 

drs Nn uen Jahrns vc roffentlic h t wcrdPn 

soll tn , mochte ich an d icser Stcllr allPn 

Mitgli edPrn un d Sympath isantrn drs 

D1\utschl rh rrrnirbandcs alles Guir 

,vLinsclH)ll. 



l.E HfiEAFOPTBU OlJW, 

Vorsc,hlage zu Aufgabenblattern fur 
mundliche A·biturprufung 

ln n1<•1n, n 1h•i1r,1-g " ·,,rci1'll r ,w~rh!iigf' rn 

\ufg-a t"•·nhl~1t,~rn fi\r dtr mlin<llklw \h l

tnr~m1funq Ynrgr~trllt Dirsf' Pnifnng rrhrht 

~<,11 \n,pnirh łnfnrmati1)lWll tilwr rlf'n 

\ Jand d,T Frr,rrl-;pradwnhr•twrrsrhung ri 

n<·.., ~rhiilf'r"- 7 ll g-Plwn. 11nd .:.tP b1 \.On fnl 

C1'n\"kI1 r,irrnPIIPn ' "Pf'ktPn grpragt: 

1 !"in \ !! h<'nl i tł ftir drn ,>rfifungst<1il-

1whmrr f'ntbalt drri .\ufgabeo. 

... Oif' \ ·lwrr·1rn11:r-.... zri1 auf dh„ Prufung ic,t 

nir·ht kmgN als 20 \1inuten . 

Pi, Daurr dPs Prufungsgesprarhrs ist 

m<'h' Hmgpr al~ 2() l\1inutPn. 

- . Ha, in d,\n Aufgabrnblattcrn wnvcndrt<' 

l\1at,~rial muB mit dem Programm uber

Prn,lim mPn . 

h lm~1•rN \chulpra>.is ha lwn wir mi t 

~ ,·
1rnl .-,11 1u tun in d<'nPn di<' Stundenzahl 

df''- 1-r,~md~prndwnunterrichts pro Wochr 

, w 2 bi~ .i odPr "ogar <> rnriiNt. Diesr Tat

'-iadw ,,;,u fur mich bri dt>r Erarłwi t ung der 

\ul~1alH•11hla1 tt •r maBgPbt'nd . Ich habr sic in 

"" <'i CruµpPn nach dem Prinzip der Stun

d"n1.ahl pro \i\ oclw aui'gt'l<'iJt. 

Di <· ,·r•-w (;rupp< ' um fa Ht also j enP Srhu

l<'IL in d1·JH'l1 lv, <·i. hó('h~!Pn~ drPi Stunden 

f;,,uhrh unu,1-richtPt v.Prdr11. DiP 1wcit(l da

w·w·n ~lt rnr ~dlUl(-'ll mit 4 und Hll'hr St un

d<·n DPut<.;rhurH(•rricht pPl Woclw. 

11 h °'' (•rd,, }'l:t l drn Pr~l<'n Typ dPs i\ ul'ga

!)"t1blat1 (•'-i dar':>t r• ll f•n . l:r lH''11P h t au~ i\ tJl'ga

b, n 1 .1in l r•c;< •\ 1 ,rst <1łwn , zur Crarnmatik und 

, um miindlich,,n 1\ 11'-,druck. Dit• c· rsl<' und 

l<>tttP FNtigk<'il sp i<>lr•n im knrnmuuih atiwn 

l 'rc md~pr,H lw n u11 tPrri 1·h l dnn1 i 11 i<'. r<~ nd" 

Hol ll' . 11 11d <;j(' -;11I IP11 11 1 ll fl '- r'r 1· n \11lga 

łw11 h l a1t cirn in d<'n \ 'ordNgrund 1 rl'1('1l \\ ir 

s1\ t/<' II alwr i1t lf'lt \ 11 fgnlwn , ur J,011trnllr · 

c'ks fnrrn; il f'n ~yst.-1ns d,·r <.;prr1rlt<' in da.., 

\ ufgalwn blatt l'i11 

Orr rrstc· Schritl lwi d<'r t·: rnrlwilung d,•r 

\ufgab<' ,urn I .<'',c>Wrst<>lwn ii;;t d<1"- l·imkn 

('tnrs gprig1wt<>n l (' '<t1''- . Sr·in Srhv.i<'rigkPi ts

grad soli df'tll Ni\f'cl u Ol 'r Srh i.i)N und ihr<'n 

lntrrrss('n angPmPss,~n s<'in. Fr soli nurh 

nirh t zu !ang sein. denn wir mliS'-<'n stanrlig 

di r VorbrrPitungsn•it drs Pri.ifungst<>ilnrh

mers im .\ugr bPhall1'n. Di!' T('X lP sullrn 

moglirhst au thr ntisrh .:.;pin . ~1an kann sir 

Zeitungen. Z<1itsc hriflen (kiiuPr<' .ArtikPL ln-

te rvirws . LC'sc~ rbridP . \ 111rigf•n) odPr l\ata

logr n ent1wh mc 11 . 

Nach de r Auswahl d"r TP:xtl' bPstimnwn 

wir die Aufgabl'n zur KontrollP d<'S I.\. \\'ir 

mi.isse11 enlsc hridP n, wl'lr h,· .\rl \Oil Lt'S<' 

ve rstehen wir ubnr prC,ren mdrhtnt Sol] dn 

Text global oder d<' lailli l' rt \'Nstandrn \\t'r

den. Es stehen uns Pin ig<' ,\u fgabPntyrwn zur 

Kontroll e des LV zur VPrl'iigung. Das ~ind : 

- offenr FragPn, 

- rnu lliplP choin' Aul'gaben. 

- Alt('rna tiva11l wonauf'galwn. 

- Zu ordnungsauf'gabr.n. 

Di ,~s<' vi f' r :\u l'galwnt:q><·n sind ausl't\hr 

lirh i11 dPm StudiPnproj<'kl "Probkrn«' dnr 

L, •is tun gs 11wss1111 g" rnn Sib)-11<' Bolton r h,1-

rakLC'ri sinrL Aur di< ' Plw s(' dN l\ontrnll,, 

l'olgt di<' i\ul'gabr l'iir d1~ 11 Prii f1 illg. in ct n ,, ir 

illll dt ·n g11 l(•s,'1w 11 T,,x1 \\ i 1 ' rl (' rgl'łw11 1; 1~'-<'11 . 

So vvi<' in rPnl<' ll 1, ,111Hn1111 ik;1 1itm-.sit11 a ti o1H'n 

3 



l EHRfFłf ORTBłlOUNG 

I , 1 · i ' l I' n ( I .<' ~ .. <' li 1rf'l t'n ;H ieh hii ' t J \\ ('i •1T lg" '' 
und Spn'dH'n) l-. nrnh il1krt auf 

lm 1wci tC' n Punkt HtlS(' l <' ~~ .\ llfgnbcnlllnt -
1<' :-- ,,•1\lkn ,~ir ni<' lkh1'tTsch ung d <'l" (;ra.111 -
nrn tik ulwrprilf<'n . ( ;('<' ig1wl1' A11fgc_1h l'll fo r
i11<'ll for d11'S<'~ / kl ~i nd: 

- mu11 i pł<'-C'hnk<'- ,\ uf1-ahrm nn ct 
- Frg-anzungs.lufgah0n. l)('i dem-'n din 

~ch111<'r di( ł ud„N1 mit octrr ohn<' Von~abr n 
:rn-.. f'i.11l<'n -.nllc'n. 

Pa~ .\ufgabf'nblatt ~olltr <lct wa ] bb 4 Bci
.... niPłs.it7P enthal11'n !dir Zahl drr im 1\ ufga
lwnbia11 ang('gr-lw1wn Sat.ze solltr. in der 
Hohc vun 3 bb 4 B<'i5pirlPn lkgrn ). 

Df'r rlriHc Punkt en~hah dir Aufgaben 
zmn miindłiclwn ,\usdruck. Mein Vor schlag 
1::--t. daH Pr in l~orm Yon 4-5 Alltagssitua tio
npn komrollfort wird. SiP enthalten Stimuli , 
atJ „ diP der Pri.ifling kur7 reagieren soll. 

DPr z"'ei tP Typ des Aufgabenblattes fur 
den Prweiter tPn Dr-utsrhunterrich t soll in 
den <'rsten ZW<'i Punkten diesclben Fertigkei-
1011 priifen. d.h. Lesen kombiniert mit Spre 
ch{'n und Gramma tik. 

Der L nterschied zwischen dem ersten 
und drm zweiten Typ ist, daB der Schwie rig
kcitsgrad des Lesctextes und die Zahl der 
grammatischen Be ispi e le auf 6-7 Satze 
Prhoht werden soll ten . 

Der dritte Punkt dagegen en thalt auBer 3 
Alltagssitua tionen n och e inen zusatzlichen 
SprechanlaB , d<'n man in zwc i Aufgabenf"o r
m<'n rPal is iernn kann : 

- Ce le nk tes Gesprach zu einem bcstimm 
tcn Thema . 

Tkr Pri.if'cr fu hrt mi t dcm Prliflin):{ ni n 
miltPls Zwische nfr agc)n gnstn uertcs Gn
sp r ~ich . l)a s kiinntcn fo lgc·n<fo T hern (\ n s e in : 
FeriPn, Sch u! P, I lo bbys usw. 

- B il derł au t0. ru JJg. 
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1)( 1 1· Pr ii llin g s 1,rirl1t . .. 1 ,, u '}(lf" , . ' 

von ihrn gt\Wii.hl t w urdf1. 
111 J> ·1 

' 1 cl . q. ,1 , 
Zustun111 onl'a sse11d mtkh ti i id . 

, l li l I . I 
risclwr Form di,~ zwr.i vo11 ntir h,,. " 11 1!;1 . .. . '-i JJr<>cl . ;\ 11 lg11bn 11blatl.t\ r clarstnllPn: 11

11, 11 

Typ I 
I . Lesevc rs te he n 

- Kont.ro lle des LV 

_ Zusammenfassung des r ,cse texks 
2. Grammatik 

- 3-4 Bcispicle 

3. Mtindlich er Ausdruck 

- 4-5 Alltagssituationen 

Typ 2 

1. Lesevers tehen 

- Kont rolle des L V 
- Zusammen.fassung des Lesetextes 

2. Gr ammatik 

- 6-7 Beispiele 

3. Miindlicher Ausdr u ck 

- 3 Alltagssituationen 

- Bilderlauterung 

Ich mochte die Deutschleher auf ein Lehr
werk hinweisen, in dem sie eine groBe Zahl 
von Beispie len fiir Aufgaben zum Lesen. zur 
Grammatik und zurn m tindlichen Ausdruck 
finden. Ich rneine damit das Buch "Mit Er
folg zum ZertiCikat" von Hubert Eichheim 
und Gi.inther Stor ch vom Klett Verlag. Emp
feh lcnswcrt jst auch ein Buch der poln ischen 
Autor in J.:va Maria Rostek "Repetytor ium 
tematyczno-Jcksykalnc" W /-\GROS Verla g, 
wo besond e rs viel c Bcispi r le von :\lltags 

si t ua ti onen cntlial1 cn sind . 

Harhara A'1(irwa 



Jugendaustausch 

\ 11m :tO<) his nm1 l ().( )<) . I ')<)4 !'a nd sr lwn 

da:-; ffrnfl(' Mal d1'r ,\ usta usrh Illi t ni,wr 

(;rupp1' lkrliiwr Cym11asias lr11 im Cz;irk i 

l ~ <' (' lim in \\·arsclia u. 

\ u:-- cfrr bblwrig<' ll Frfa hrung wuHlc' ll 

\\ ir. rl ;b grirnt<' Prol>l<'m ist di,, lnl<'grinung 

dn l;rupp1' . Dit'smal halwn wir also fii r d, •n 

.\n (';i ng gk irh ('inrn gP rnc i nsamr,n 

dn'itii.gig<'n .\ usflug narh Str~~gi<\lr.k b<' i 

Ciiyckn g<' plant. Damit lrnl)('n wir f'i nr.n 

\ ollt n-m, r g<' l,rnd1' t. 

lki dN Planung solch rincs J\ ustausclws 

~l 1llt1' man i.ibrrlr g<'n. vmhin man di<' lfois<~ 

1m1rrnimmt. \ 'i<'I gi.inst ige r ist de r 

\ufPntbah in rinPr sr.hom\n Umgebung, im 

Crunrn ais i n rine r GroBstadt. Es ist viel 

int<'r<'ssantrr, dir Schonheitcn der Natu r 

g1° nwinsam zu genir,Ben, als zah1reiche 

.\1uc;PPll ;u bPsichtigen. 

Empfrhlenswert ist abcr das Historische 

.\ luseum, in dem man einen interessanten 

Film ubr r die Zerstorung Warschaus sehen 

kann. Wie es schon oftmals der Fall war, hat 

,,r die Deutschen auch diesmal stark 

beeindruc kt. 

Dir deu tschen Kollegeu haben den 

\Vunsch gcauBert, im nachstcn Jal1r auch 

\ usschwitz ins Programm aufzunehmen. 

L.;nd win beurteilcn die Schuler selbst den 

,'\ustausch ? Nach der Abreisc unsernr Gaste 

\,vurdr, untrr den polnischen Gastge bcrn 

,:inc kurze Umfrag,~ durchgef'i.ihrt. Die 

Gdragten solltcn folgcnde Fragr. 

bcantworten: Wclchn Frwartungcn / Angste 

hatte ich vor dcm Austausch und wie ist 

mein e Einschatzung des /\ustauschrs jetzt ? 

LEHRER FORTBILOUHG 

Besonders aufschluB reich ist die 

AuBerung eines unserer Schiiler: "\ 'on 

Anfang an war ich an dem Austausch 

intercssiert und darauf gespannt.Es hat sich 

jedoch gezeigt , daB der Aufenth alt der 

deutschen Jugendlichen meine Erwartungen 

ube rtroffcn hat. Das Wichtigste fiir mich 

war , daB das ZusammPntrPffen mit den 

Deutschen dazu beigetragen hat, gewisse 

Vorurtci lr abzubauen ( ... ). 

Auffallcnd fur mich war di(' Beobarh tung. 

daH der deutsche Ju gendliehe nirht 

unbedingt cin typisches Kind des \ \'estens 

se in muB. das von Bravo und Popr,orn 

fasziniert isL Es hat sich grzeigt, cla R man 

mit dr. n Deutselwn i.ibN all Ps sprrchrn 

5 



LEHRERFOR1"Bll OUNG ------ --------- -----------------------------------
· 1 sir li ff , ,.l 1111 (\ r« '. SS H' r(~l 1'<111n . ~i1' sind o t'n i ll\ii · · 

fi \r \ N sch il'd<'n r ProbknH' l .. ,). . . , .· ,1 dPn Fi lm 1111 ;,.hrhd 0m nw 1n (1ns1 su . 1 
' 

.. 1, • o·, z(,rslt)rllll g !li :-:-11nischf' ll Musc'lll1l u u<'l lt ' . 
llti ' er mich \\'arsrhaus angnsl'lwn hattr . wo ,.. a· 111 s ··rn grtan c um \ 'crwi lnmg lur w s1' L - < • 

, • 1-- · i\1. . ..11• ,,s in diesem (,rausamk <'l1 ultt t'n. l n \.\ ~ " 
. 1. 1 ,_ . . uc' r cr<)sagt ha t \ fonwnt prm 1c 1. a uer gcna n .. ' 

es mir Mut t' ingdloB1 ( ... ). 

Ans den Erfahnm~en ausland ischer D~utschlebrer 

Ais Beitrag zu diesem Thema wdren an dicser Stelle cinige ldchtiqe Punkte. die man beim Sch iileraustausch berucksichtigen solll e, eru,ahnenswert. Sie wurden uon einer erfahrenen Deu.tschlr>hrerin Vla.sla Degen-Kos aus Slowenien, die sr>;t Jahren Schiilerauslausch mit einer .\1ittP!schule aus Graz (Osterreich) vorbereitel, :::usammengefaftt : 

- Den .\ustausch langfristig planen, am besten srhon ein Jahr im voraus 
- den Aus tausch mit de r Schu lleitung besprechen 
- dir Schtiler vorbe reite n: Fotos . Briefe , Zeichnungen. Tonbanda ufnah men , Videos ubN die Klasse und die Schule zuschicken , Projekte bes timmen, Gedankenaustausch lc it€'n. Geeignete Themen s ind : St iidteH-' rgleich , Kultu r leben, Musik, Kunst, Sport , Volkstumliches usw. 

- an der Partnerschule womoglich immer mit derselbe n Person kontaktieren (Kontinuita l) 

6 

- unbed ingt ein pcrson liches Treffe n mit der fu r den /\ us tausch ve r a n twor tl ich e n Per son v<~reinbaren, Briefkontak te und Tele fonale s ind zu wenig. Erst im Gesprach zeigen sich die moglichen Prob lcmsituat ione n, die auf dieso Wcise auf c in Minimum reduzir rl wPrden ko nn <'n . 
- Kosten cl e!-> Aus lrrusches im Grobrn 

ct USn\cllllell 

M ci n nr /\ns ich t 11 ;__1. r h soll 
tnar, . (l1lPn i..ibn r cli o polni sch- dnlJ ts(·l
1 

vi ,,1 u, . . I ' ( ' . hl ' ·V' 1> I . '' )S1·1 ' S·,Jrcchr. n . v 1r o (\Il w iss,, . · 1h·f11 
. . . -n 1· I t• d I l Pr-l)rUtSChCJl un Dcutschland vipl · Ili, ' 1110 h 1 . ' .. b u1·1s " 1~ '· u er • 

'h• 
1) ,... 1• /\ustausch ist die br~s t(' M·· lj 

. . , , () 1 · · (' h gH:likr · dl·,... gp. memsamc 1esc ichtn ·. '1t \ , 
, , 1\(11) I Of' I n(',,, lcrncn, Schlu n o gerungen zu Z°l('h .IJ_ " , (\ n gr.ge nseitigc Vorurteile abzubaucn." Uti(1 

N tna Drub· /(·fi 

_ oine n Elte rn a be n d zu diesem Th ein beru fe n oder c in en Br ief an. dir. 
1
.
1
erna 

verfassen , , tPrn 

_ genaues Datum fix ie ren (off'rntli rh 
Vcr kehrs mittel), An- und Abreise fosll(•gc~ (Abh ol dienst der Eltern) 

_ e inen Ze itp lan fii r di e e inzelnen Tacrp ausarbeiten, dje Ha uptmahlzeiten planen ° 
_ e ine Unterri chtsstunde vor sehen . in der rnan 

die Lexik fur di e Kontakta ufnahme in der nirht gelernten Sprach e ken nenle rn t 
- Verhaltensregeln bespr ech en und die EltPrn dar tiber informieren 
- Kranken- un d Unfallsversicheru ng besorgrn (zwischenstaatliche Abkomrnen beachten) 
- die Gtiltigkeit der Passe uber pr i.i fen 
- Medie n , Gcm e in de von de m /\ustausrh informieren 
- Gastgeschenke mitnehmen 
- Schille r und Elte rn mit a ll en wichtigen Ad ressen vcrse he n 
- die Proj ektarb eit offe n tli ch pdisenti errn (anderen Sch i.il e rn , Eltern, Leh rerkoll egc n) 
Es ist dabei wich tig, daB cliese ProjektthemPn von den Sr.hulcrn bestimmt und nich t vom Lehrf'r cl ikti crt werden (Motivation). 

JVi r hoffen, daj] diese Hin u·eisP zur Ber eichen mg und Erleichtenmg lhrer Arbeit lwi der Sch iileraustauschrorbereitung heitragn1. 

lim' l?C'daklion 



UNTERRICHTSTIPS 

Sternzeichen , Eigenschaften 

(ein ige Tips zum Unterrichtsverlauf) 

!kil \'fortsdrn t:1 aus dc'rn Themrnkrris 

"Charaktt' rziig<'" r inzufii hren. rinzu ubrn 

odt' r 1.u N\\'<' itf'rn . is1 c1s fu r den 

Fn,mdsprachrnlrhrt'r nicht so einfach, wei l 

das abstrakt0 Wortr r sind . Als ich im 

~rminar bri rn Goethe-Institut in MLincben 

war. lrn bc k h was Tolles <' rfundcn . In der 

l\a ffeepaus0 wurdr uns natu r lich Kaffec mit 

\l ikh und Zuckcr ausgeschenkt. /\uf der 

hintrren Sr ite jedes Zuckerttitchcns war ein 

~ternzrichen mit rinc m dazugeho rend en 

Text gcdruckt, der gi.ins tige und ungiinstige 

Eigenschaften des Me nschen prasentierte. 

So bin ich auf dir Idee gekommen, die ganze 

Samrnlung von Sternzeichen mit Texten im 

l)putschunterrich t zu verwenden. Auf diese 

\\.eise is t das Hi lfsrnittel zum Thema: 

"Charak tereigcnschaften" entstanden. Ich 

wurdc foJ genden Unterrichtsverlauf vor

schlagrn : 

Zie lgruppe: 

MitteJstufe, Jugendliche 

Thema: 

Wir sind wir und die /\nderen vom 

Charakter her 'I 

l'.ir,l c: 

Erwc1 it<·rung drs VVortschatzrs aus dr m 

Tlwnwnkrris "Eigc'nsc!Jaflrn " - jPma nd<:'n 

br.urt (' ilcn kiinnrn. 

Der Prst.P Srhritt: 

Mit Hil fe von Fragcn dcn be kann ten 

Wortschatz vom Grdachtn is des Schulers 

abrufnn: z. B. 

- Hast du eine Freundin , einen Frcund '! 

- Wie sieht sic0/cr aus ? Wie sind ihre/seine 

/\ugcn, Haare, Nase. sein/ihr Gesicht ? 

- Wie sind sie vo m Charakter her ? 

- Was filr anderc Charaktcreigenschaften 

kcnnt ih r '! 

Der zweitc Schritt (Einzelarbrit) : 

Verteilung der Arbeitsblatter (s. Beilage: 

Sternzeichen mit dazugehorendem Text) 

und der Worterbi.icher. 

Jeder Schiller sucht sein Sternzcichen aus 

und sagt !aut: z. B. Ich bin am 12 . Marz 

geboren. und mein Sternzeichen sind 

Fische. 

Der dritte Schritt (Gruppenarbeit): 

Die Schiller, die dasselbe Sternzeichcn 

haben, bilden eine Gruppe . Sie schlagen 

im Worterbuch unbekannte Begriffe aus 

dem Text nach und der Vertreter der 

Gruppe tragt die Bedcutungen auf die 

gemeinsame Liste ein (die Taf'el. ein 

gro13cs Papierblatt) . 

Die Vokablen konnen gruppiert " ·erdrn: 

positive und negative Eigenschaftcn. 

Dr r vicrtr SchriU: 

Der \'rrtret er jeder GruppP informicrt 

allr, wrlclws Strrnzrichr n und was fu r 

7 



UNTfRRIC"iTSTIPS 
----- --------

Fig, ... n ~1..'h~n('l1 Sil' ha lH' ll. Ikr I <' llrl' r l«'itPt 

mit dPn Srhi.ilt'rn <' lll ( ic'spdic h. Di <' 

ł'r,tgt'll kómwu da n n Sl'l ri.i lt1 r a us a n rl nrC' tl 
Crnpp<'n st<'llt•11. 

Frag1'n: 

Sti mmt das ._, 
Bist dl! sn •.) 

lst das wahr ·.> 

Hist du damit 

<'inw,rstand('n ·? 

\\'as paHt zu dir ·.~ 
\\"p}rJw-

Eigf'nschaft paBt 
7 u dir iiberhaupt 
nkht '? 

\\'jp sehen dkh 

dPine Kollegen ? 

Sage deine 

\1einun g dazu ! 

-\ntwnr1l'11 : 

Jn. 

;\J <' in . will t> ns kra rtig 

bin irh nirh t. 

A.uf gar keim'n Fall . 
lrh bin ganz andcrs . 

D iPSC' Eig<:'nschaften 

passen zu mir/ 

passem nicht zu m i r . 

Der fi.infte Schritt {Einzelarbeit): 

Eine Auf1ockerungsiibung 

JPder Schuler schreibt sein en Vornamen 

und dann zu j e dem Buchs taben eine 
Eigenschaft. 

z. B. 

E V A : e igensinnig, vi ta l, a ktiv 

odcr ~~ igensin nig 
V ital 

1 \ unisch 

Das wird alles vorgclesen: Ich heif3e F. va 

und bin .. ... . . 

8 

~ 
--

l)('r s<'.l' hstn Sr.hr itl (Kl11ssP11:trh«'il). 
Fi n Ha l.c•spinl 

Dit> Sch iilN l> nkn11 11rn~11 di n !\ ul'tr•t l 
I') ' Jl', rl · 

s u~rn zcklw n drs J .n lirr~rs zu ·1½ ' . . , , nrr,11_1,IJ 
indn m s 1P lll h1rm von 1,. .• • 

I ,tgr: ł l 
J<:i gcnschaftnn au s dPm J\ru <• it 'bi 

• , S <.1.t 1 
o-pbra udwn und vergl<:tchon · :,, g Si ł 
n . ' ·· · · nc1 Si" 
1m tPrnchmungslust1g , o ffen h ., . 

. r, ł 1:1 g , 
hilfs bc rc1 t ? 

De r Lnhrer an twor tc t mit "J'a" 
Od1•r 

"nein" . 

Ist 1h r Ste rn zcichen "Schiitze '' ? 

r asscn d iesc Eige nschaften zu Ihnen ,1 

usw. 

De r s icbtc Schritt: Di n Hausaufgabe 

;\: Die Schiil e r werde n aufge ford ert, rur 
sich se lbs t ode r ftir ihre besU:n 

Freund e e in ne u es Horoskop mit 
Eigenschaften zu er stellen . 

B: Welch e Eigenschaften p assen zu 

m e inem Ste rnzeich e n ? 

{Kre uzwor tratsel) 

z. B. 

H 

E 

C[[IT[D 
ET 

I E 

NR 
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\ lH(hli1'li1'nd mifrhtc ich 11 0 ('1 1 • ....1 

' 
,llh 11' 1' 1• 

i'hH!lg-1,11.tSpi•'l<' , M'.--rhl :ig-<'n. di c' man irn 

1 
nti'rrid1I 1ld(' I' , u lł aus(' maclwn ka nn . 

i. ..., uclw ~~ non~·m ,, 7.ll df' 11 im Tr:xt 

-.ll'h1, 11den 1-:ig,,nsd1~ftc} n ! 

'! . Pit' ~rhiiler. die ctass,~lbP Ste rnzeichen 

11,,hen. ,,rarlwit('ll rinen ganz llPUPn. ;;u ihncn 

p:h..,.1 nocn n,,1. 

Grburtsdaturn 

Strrnzeichen 

3 Bail' mal ! \Vie bin ich ? 

/ 

Ln :--chiiler wahlt eine Eigenschaft, die fur 

ihn typisch ist. A.Ile raten. De~jenige , der 

rirh1ig erraten hat, wird weiter nachgefragt 

-t. ~chrribe bitte eine kurze Charakteristik 

deine~ be5ten Freundes I deiner besten 

Freundin . 

5. Trage jeweils den N amen des Tieres ein: 

1. Eitel wie ein ....... 

2. Diebisch wie eine .. ..... 

3. Hungrig wie ein .. ... .. 
Krahe 

4. Storrisch wie cin .. ... .. 

5. SchJau wie ein ... . .. 

(). Srheu wie cin .. ... .. 
Pfau 

Ilasc 

<,. L«'rnp Sprirhwiir t,·1. 

Z,e,i /lftld /&ft~ etJeit 

(.)<Jffl,s~. 

Ewa Rejn 

9 



UNrERRICHfSTIPS --------

suche dich 

Gunst,ge Eigenscl1.:iften: 
ausdallernd. willensstark, ernst, I 

~chweigsam, klug 

u,gunst,ge EigenschaftenJ· 
i".:irt t1erz1g , starrkopfig, 

pessimistisch 

MDDER ~ 

L.-~~L 
Gunst1ge Eigenschaften. 

Mut. Willenskraft, strebsam, 
Unternehmungslust 

Ungu11stige Eigenschaften: 
launisch, jahzornig, ungeduldig 

KREBS 

~ ~~ 

)~ 
21 .JUNl-22.JULI 

Gunstige Eigenschaften: 
sensitiv, e insichtsvoll, 
vorsorgend, hausl ich 

Ungunstige Eigenschaften· 
laun isch, leicht reizbar, . 

herrschsuchtig 

WASSERMANN re. 
21 .JANUAR-19.FEBRUAR 

Gunstige Eigenschaften : 
liebenswurdig , zuverlassig, tre u, 

Neigung zu Okkultismus 

Ung unstige Eigenschaften: 
zorn rnutig, phantastisch 

STIER ~ 

~ 21.APRIL·2f.MAI 

Gunstige Eigenschaften: 
selbstbewuBt, standhaft, vital, 

ordnungsliebend, gutig 

Ungunstige Eigenschaften : 
e igensinnig, nachtragend, 

unmaBig 

LOWE 

22.JULl-23.AUGUST 

Gunstige Eigenschaften: 
s~lbstvertrauend, mutig, 
anstokratisch, idealistisch 

U~gunstige Eigenschaften : 
impulsiv, Herrschsucht, 

genuBsuchtig 

aus I • 

FISCHE 

}{ s 
20.FEBRUAR-20.MARZ 

Gunstige Eigenschaften: 
feinfuhlig, fri edfertig , heiter, 
gemutvoll. medial veranlagt 

Ungunstige Eige nschaften: 
tra umerisch, inne re Unruhe, 

wenig Selbstvertraue n 

ZWILLLINGE 

21.MAl-21.JUNI 

Gi.instige Eigenschaften: 
gewandt, humorvoll, 

Oberredungsgabe 

Ungunstige Eigenschaften: 
neug ie rig, unruhig, nervós, 

nachlassig 

JUNGFRAU 

1111 
24.AUGUST-23.SEPTEMBER 

Gi.i nstige Eigenschafte n: 
ord~ungsliebend, f le i8ig, 
rn h1g, scharfer Verstand 

Ungunstige Eigenschaften · 
Kritiksucht, schulmeiste rnd. 

oft materiell ' 
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ispiel : 

\:l \ ~1. ,H
1,s m

ach st du denn? 

B
.lch il'S

t' 

\·\\ a,., lit'st du denn? 

B
:llrn 

.\·!st das inleressant '? 
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 m
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lrh rnochte lesen
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I . I iN g1 1 iib t l) ir •'t]) / l' lrwn Vt' l'l}(' n. < ie 1 
· 

. .. · • · t , . n fach l' n \\(T ck n.kónn en nat.11 r hc.h mi l t 

Z<'irhrnmg'<'n <~r:--<'t:rt Wt'rdrn .wi,, z.B. 

Fiir lws timm t<' .\ ussag<'n kann mit 
(' infoclwn graphisrlwn ZPid H'Tl g<' ar bcitl'l 
w1•rdc>n. 

z.13. fur Ja odl'r Gut odN EinvPrstand<>n 
ka n n das Zr-irhen + ringC's('t:1t wrrdPn. 

U n W<'itN<'s Beispiel: 
. \:Wekhcn Sport magst du am liPbsten ? 
B: FuHball. 

A: Spi<>ls t du oft ? 
13 :lch spie1e gar nicht. 

[ W as ? 1--------- ~ --
~~ 

~ ~ r----

- ----i / I .. -.. -.. J 
~essant ?j 

~ Ruh<:>! --~ 

macht<' ~ , 

W0. nn dan n sehr gut nd<'r schr ~Tern .1 i:, t lu (•r toll gP nwinl wi rd. kan n im Gerlist 
++ stnlwn . 

lk i Wir bitt,• '! rPichl PS ??? .1:u S<'t1.Pn. 

!ki NPin -
N<~in , das geht ubcrhaupt nicht - _ 
KC'in Buch ~ 

J Spor t '! !~ __ _ 

h 1Bba~ 

1

...------

ol't '? -~.-----
- ----- / .__ __ _ \:Wi e> bitte? Ich denkc.du spi<>ls t g<' rn Fu Bball. 

B:Ndn . ich mag FuBball nur im Fernseh<' n. 
(Dia log nach PING PONG) 

? ? 

g<'rn Fttl~ball ~ 
nur i m h ~rn s<·l lt'n 

Fs pass if~ rt ort. daB b<'i stark rcduzie r tr n . 
vf'reinfach tcn ZPichcn. sinn gPmaB . aber 
andPrs a is f' S im Basisd ia log s tPht, rc' agi c-rt 
wird. w as lwsondPrs zu srhatzen ist. , wił 
d:-i.mit fast l 'i11 frf' i <'s . nirht g1'S l <' UPrtc's 
C<'spriirh <' n1stcht. 

Das K!Pttergrrust ei grwt sid1 lw c;n nd<'f'
gut fur langr r <' Dialoge .Bei S('hr ku u r> n 
Dialogf'n dagt-:!gcn . die sd1r oft .:ius <' i1w r 
cinfoclwn FragP-Ant\\·o rt. S"q w ·n7 h0st<' hrn . 
(dif' jcd<wh lwi klrin PrPn Kimfrrn zi<•mli r h 
l,rng0 0ingr i..ib t \\ <' rdPn nrnfL "c~i l c;i (' ą1n'->t 



lwh:11t tin wc'n i<'H kll1111l.v<'.n wnd1, irli 
·1i1 ·li I • 
1 

• 1. :1rtc.hrnsp 1C> I. 
fi ('l ll 1'- ' 

() , nf di<' Fragt' ''Wo wolmst d11 '?" winł \'o n 

"·i·nci g('\\'OhnHch nur mit dc' m t'chtPn 
, ,rt ~ C 

( 

1 

1 ·i i· t g<'an twor1<'LDnn Kindnrn fii.lll es 
\ \ '() )lh ' . 

sich rmr- andcrf' Situ a tion 
..; (']l \ \ <'r. 
· . ·tr 11<' 11. si<' mun gespir. lt ,,verdl'n. , nn•u:--

-l ·ilh bekornmt jedr.s Kind ein Ka.rtchen 
J)<' !'- l , 

. ,jn<'lll WolmorL z. B. Paris, Moskau 
11111 1 ' 

Bc"lin. \\'il'n. Stockholm. Prag. Krakau, usw. 

IM· cinmlne Spirk•r mu13 nach moglichst 

. 1 ,r1 \\ ohnorten fr a gen und kann somit die 
\'Jt' 1( 

o·e,, un~ch tr Fragr und An tworl viclmals 

: ,i('(H' rhol rn. ohne lnteresso an dem 

Grsprach 7U vrrlir.ren. 

Im Ansch luj] mochten wir noch zwei 
Anpierrnrlagen fii r die 1·0 11 den Kollegstudenten 
der lfarschauer Uniuersitat a.ngefertigten Dialoge 

"Beim t r.:t " und "In der ~a.st~tćitte" pras~ntieren. 
, ·ersuchen Sie mal, mll ezgenen Schulern zu 

uben. 
Viel Spaj]! Ihre Redaktion 

AH ZT PATIENT 

UNTE RAICHTSTIPS 

,\ 11 1' d ir' s11 l lw w,, jsp ki in twn dir• 

(\inl'achst<-•n Frngt' ll 11110 t\nt wortnn r iugt•ii bl 

wPrdon: 

"Wie hci!H du ?"-Kfirtdw n mit NamPn 

''Wir all bist du ?" -Kartclrnn mit dPrn 

Altnr 

"Was machst du j etzt ? "-Ka.rlchPn m it 

Verb(--rn .usw. 

Mirosława Podkowińska - Lisowi cz 

GASTE KELLNER 

L-(f-rcic_P_lat1.-.P ?-) -~::CJ 
'/r 'ir moditen _qem ----... li 

bestelle11. L___J 

c ::~(trin-ken-?l ---, 

□::c 

[

·/\'' ir miicliten C 
hc::..ahlcn ----..._ 

-
-~ ~ ----

::.11 ~-IITll/ll!'l_l . _11 --------- II I 
;_,;,·1wm1. --._ ~ 
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PIN G PON G 

-:., mh,.._r,·, • I ~h1·hni lm11;,1 i , ,,r-.,·h,•h 11 •11 
1·n·1,1 n h 1 •1 111 ,. 1-+ h \\ 1 rk1' l, h nrnrhtr 
f'( '1 -h \ 11'- I I"' I 1·h1 d . 'i \ ( P<r, l 1 vnr,1 Pllt'1' 
)a-. Hud <'1gn<-1 " < h f,\1 ...;dHH•'l' <frr 

d 1 ·hr, n '-pracl1i 1 ","·h ohnc' 
·, "'" in nt'l funfh n ~,dl'!' ',f'('ll'-H'll 1' ...,._ · 1 "Rimit"'n I „ hf•,t<-h1 au:-- cłPm P-hrh id, <1 •m h. ;\\ <'i ł\ 8 '-~ .... ,11',1. 

t4 1 '-tł 1 l wh, ni A !og< unn I f'Xt<' 1um 
·1<•'"\'P ·~t<-h<'11 < mhalt, n. <frm 1 Phrerhamfou ·h n il m i the 1 i: .,ch(•n ł lim-<' '><'n und ral-.t,-.( łwn l m.-nwht,v,P- 1-iłagPn. dem '- ,•in,· \\1·nPrhuch mil mtegriPf'l''1l <,ło:-.,; ł · und <lin<>1 \ idPoka <..'--' tt<' (kocvnlo'-). 

<i1t al, I i ~--L ..,~PH~• zur :vtoC\ation 
11 d1 Kta-.. ... c g<•7c~ig1 ,, Prdc•n ka 111 

Pl\ 1. POl\11 · bt narh ci<'r kommu-nikatl\( 1 \1<'thtJd<' gc•..;chri<>b<'n . ct.h . daB i hałog, und Si1 uatiorn•n so gPwahlt und 
~ił d. daB die' ~chiilN \011 dPr (•r....,l ,•n L tllPrfi-..,cl· l..,s 1mO(' an mi tPinander --µn·d111n k,innc>n. 

Dw H<>ldPn dP!-- l.1•hrVvr>1 kl'~ sir.d dC' uts('he ...., ,hiil<'r (11icht fikth(' Prr~o n<•n) . die Jug<•nd~p radw ..,pn•dwn (autlwntischt' B•+,pid1·\ und Tlwnwn unrl ProblPnw. diP ~i(' !wruhr('n _ ...,i<· ..,ind fu r unsPn' LPrnc•r 
mtflfl'S'-alH .. ;rnrc·w nd und a ktuPll. 

Ikr \'ortPil di<'c,P-; Budw~ i~t c1u<"h. daB die· r!11~•1wn kompl c•x<~r łwha11d,1 1l W<'rd ,,11. 
~ : (' si Il d <; ( I a u s g (' \\ a h I t ' d a B si (. l Hl l (> r -... c11i„dlif'!lP f n t<•r<H.;'-> Pll anspn•clwn. SiP n·;:wn rii<· "'--chti!Pr an, am l~nL<·r r il' hLsgP<-;pr;id1 tr>il :tun, ,hmPll (łw-;(lnd c •r~ TPil 2) 
und ihrP <'igPJl<' \1<>inung "i11:111 bri ng<rn. 
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UJ "('ht1ll in l'Pd l \\1'rd 1•11 1alllr"if'IJp I li • .,1 \, ,, ,r1•iiht. ni<' i ii r,•il ! )Jl Di '> k ll ssiqlll' 
1 " . 

li 111 111 \ u I \r n 111 g ,~ n < ' 1 g 1' 1 H' r '-I t a n <I p 1 1 1 1 " 1 11 . 
1 11 li I ,,,, lwn. \iot\\ <' tHlig" HP<IPmit11·l w :" 

"rd1 i1 .._, sh°'l\l.ltic.('h , nrg<'sl<'lll 11 nd <'ing<'iibt. 
BPsnnrlnt• \u fnwrksamkf' it wini in • l'I\ 

I, PO\(i'' df'r dim'r('n ;;iPr1Pll Schulung dP, I kir 
und L<'S{' \ c• rstPhr-ns gPwid mN. Dr.swPgp11 "'' d<'r Kauf d<'r K aso;;PltP no1 w rnrlig . Dr1 , HnrH'r~trhPn w i rcł an vP rschiPclPn r-p authrntist twn T P.x lsortf'n gPiibt . 1_ B 
lntrn i<'WS. F<' rnsP hansagrn Diskus..,inn"n. Durchsagrn am Bahnhof odPr bf'i rl, 
Stadtrundfahr t. 

Oas LP~evr rstC'lwn wird schnn in d.-r ,\nfangsstufr an rcalistischPn TPxt,'n \\ in Zcu crnissen . Statistikcn. TagPbuchP rn {Frau. 
~ 

~ mPnte), An zcigPn odc r kufi.Pn BriPf1• n 
ri ngetibt. 

In TPil 2 lernen die Schulrr durch ctiP ,\ ufgabl'nstcllu ng das WPsrntli chP ctP._ Tex tcs aus dP m KontPxt zu PrschlirBPn. 
Fas t j t> de LPktion biPtct SchrPib-und Spr<'c hanlass c> m i t autlwntisrlwm Charakter , z.B. Postk ar te n , Anzpigt>n f0r das sehwarz(' Brc tl , Brh' [(~ odt'r ;\;ofrtl'n b<' im Pro und Kontra des J\ rgunw ntPsarnrnrl ns. 
Fi 11 P lwsondnrf' Hollr halwn in dil'S<'m Huch Spin lP, () ui z und Li l'dr r. Sil' regt'n zurn krPativ<) n Ll mgang mit d t-' r Sprarlw und mit dn Cra1rnnati k an. Si l' mrd<'rn di<' Plrnn tasi (' 

und diP l<rPativiUil d<'r L<'rll t'l'. Dh' Cra mm a ti k wird nicht zum M1rnst1'r 
(/\ lplra 11m) dns Schiiln s . Aur spi<' lnisrlH' Wn h.; " vv inl <.;i <' (' ii 1g<'ffthr1 , g<'iibt und 
l~<'l't•.sli gl . 



OUCIHH:SPllFGH IJt,HJ 

'./. 1111 1 Sr.l il ull 111 i'w.l1l,1• ii' li 1111d1 lii111.11 1'i 'q ~1 •11. 

daf.\ dnr l>r1,i s dl' s I .nli rh1w l11 •~ 11 11 <1 d1 ·'.l 

/\ r lrn its ll11 r.l1 Ps I S.00 z ł lil'lrii.gt.. U1 •f' Vnt l11 g 

(;nl.rntl 11 1Pr .~ Sim hat dil' 1,i zonz gnk:1111'1 . l) ,J!-o 

I ,chrwc rk wini hoi uns hnrgt1s1.1•llt.. 1111d ,frr 

Pr1 \is wird st.abi l hlnihnn . 

M"lyurzoUt SzN1JJf1 T1lk<1 

T agungsordnung der 1. Konferenz des Polnischen 

oeutschlehrerverbandes (24-25 .03.1 995 Warschau) 

24.o:tt995 

lJ. l :'l _ I() . 00 , .. 

Br~riil3ung un~ V~rstrl!tm~.~~ r C,~s le 
Bcrich1 ti lwr dw b1shengc l a t1gkmt dfls 
Polni~clwn l)putsr.hlchrerve rbandes 
B(':-prcrhung drr Tagungsordnung 

10.00 
Ht'frra t: Lern trchnikcn 

IO.--ł-J- 1 l. I:) 
haffeepa use 
11.1 :1- l 2.45 
Hefrrate: 
.. Projrktarbrit." 
,.Grupprnarbeit" 

! 3.00-14.30 
\littagspaus<' 

!-U0-16.00 
2 \\'orks!Jops zu obengenanntcn Thcmcn 

16.00-1 C>.:rn 
Kam,,, pi.l US(' 

I (i.30-1 S.00 
\\'orkshops - Fortsctzung 
j<)J() 

Festl ir lH1
" ,\bcnd( 1SSt'n 

l ntrrhaltungsprograrnm (OPutschlPhrcr -
1/ aulwrk(i nstl<'r) 

25.0:1 :1995 

') . I !>-'10.4S 
Priisontation der ArbeitscrgcbnissB, 
anschlioBcnd Besprcchung und Di skuss ion 

l0.45-11. 15 
Kalfoepau sn 

11.]5-12 .15 
Plcnardiskussion mit den rkl'r~rentcu 

12 .15-12.45 
Evalu ation der Konfercnz 
Organ isatorisc hes 

13.00-14.30 

AbschlieBendes Mi ttagcssen 



BUNTE ECKE 
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1
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A S E SAN E 
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1. 

CIRKHE 

I I I I I I I I 
-,---~ 

_··....__·....__~...L___L___l...._l __J-, su CHE L 

FARU 

______ ,~'--1
4

/ cAAWE 

i AHDN 

2 

KLUI 

ZLNGENBRECJJER: 

1. Fischers Frilz.fangt frżsclz e Fische 
Frische Fische fćingl Fischers Fritz 

2. M-'enn wir wćiren, wo wir wollfn, 
wie weit waren wir wohl weg ? 

3. Es lagen zwei zischende Schlangen 
zwischen zwci spNziqen St,ein en 
und zisthlen dazwischen. 

1S 

I I I I I 

I I I I 

WAS 1ST DAS? 

1. Es hdngt an der Wand und gibl jedem 
die Hand 

I I. .. ... .. .... .. .......... . . 

2. 111clcher Mann ist immer kalt ? 
._) .... ...... .. ........ ..... . 
3. lrh bin am wćirmsten, u·rn,1 rs am 

ka!teslen ist, und am kiilteslen. l!'enn rs 
am u·ćirmst en ist. 

0 ... ............. .... ..... . 



, , roll (ł(>tl St•ktio1wn d l\~ PolnisrhPn DPntsd1łnhrPrV(' l'bHJułNl or~unisłc-r t , , n 
1w \ ~ranstaHung·N1 {fu r das Sdrn ljahr \l>94/9a) 

_ n 1 q()-1- ., \ 1o~lich1'('il t'n d('r Binnendim'n'nziPrung im l lnt1'1Ticht Da l• ". v.-,·anstul tl'r : 
J. 1 1 ~<'ktinn \\ ;1rsrhau . Urt : CODN Wnrsrnwn 

•
1 1 1 () 1994 .. Lan<lC'skundr Srhwei, im Dll " On Znsamnwnarlwit mil dPr 

•l..ł ( • . I ,,. . 
... Schw{'lJ.N1sr 1r11 · ·01terbild ungszpntralP in Polr n)-VPnrnstal t< •r : Sok. lion 

Lublin: Ort: LODP-ODM Lubl in 

,
1
,,bt'r 1994 .Jkutschland nach drr VPrPi nigung" .Veranstalter: Sektion Lu blin(in 

\ ()\ ( I • • 

7,usamm<'narbPlt mit drm GoPthc'-lnstitut Warschau ,Ort.: LODP-ODM 
Lublin 

9 1
1,1 qq,i .. \ 'ideo im Pntrrricht "-YeranstaltN: Scktion Warschau .Ort: CODN Warszawa 

\~2h. li. l <N4 .. :Jernzielr (\\'as? fur wen? wie formulicrrn?)" und „Fehler-
~· Diagnose.Therapie"-Fortbildungsprojekt der Sektion tódź 

.- - ,1 I q<.)4 Srminar mit Frau Dr. Doris Keck-BreunimrVeranstaltcr: Scktion tódź 1)11 , V 

1 i . 

6· 

q4_,(;rammatik lehren und lernen·' oder „Landeskunde 
()strrreich".Veranstalter:Sektion Warschau (in Zusammenarbeit mit dem 
·1'-terreichischen Kulturinstitut.Ort: CODN Warszawa 
.J ~eminar mit Frau Dr. Natascha Selinger.Veranstalter: Sektion Łódź 
1 .. Lernspiele im DU" und „Grammatik kommunikativ"-Fortbildungsprojekt 

der Sektion Łódź 
.. Probleme und Spezifik der Kommunikation in der Klasse". Veranstalter: 
~Pktion Warschau.Ort: Jugendwerk Warszawa 

Februct · .i Seminar mit Frau Mag. Teresa Angleitner.Veranstalter: Sektion Łódź 
r ;·- 1..,. _ -995 .,Video-Einsatz im DU" und „Testen,Benoten"-Fortbildungsprojekt der 

Sektion Łódź 
1 s.02.1995 ,.Landeskunde bsterreichs" oder „Grammatik lehren und lernen" -

Veranstalter: Sektion Warschau. Ort: CODN Warszawa 
\larz 1995 „Landeskunde bsterreichs - bsterreichische Identitat". Veranstalter: Sektion 

Lublin (in Zusammenarbeit mit dem bsterreichischen Kulturinstitut) . 
Ort: LODP - ODM Lublin 

l b.03.1995 „Bild im Unterricht". Veranstalter: Sektion Warschau. Ort: CODN Warszawa 
20.05.1995 „Landeskunde Deutschland" . Vr,ranstaltcr:Sektion Warschau (in 

Zusammenarbeit mit dem Goethe - Institut Warschau). Ort: CODN Warszawa 

Redaktion: Anna Ma rszc1 l0k 
Ewa Rej11 
Beata Urb;:ińsb 



---------------~ Polnischer Deutsch lehrerverband 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego -----------

Der Polnische Deutschlehrerverband wurde am 24. Februar 1993 in tódz gegrundet . Der Verband ladt alle ein die mii dem Deutschunterricht an Scnulen aller Typen, an Kollegs und Hochschulen in Pole~ befaBt sind, sich ihm anzuschlieBen, dam ·t in moglichst kurzer Zeit eine wirksame lnteressenvertretung der Deutschlehrer aufgebaut vverden kann. 

Zie le des Verbandes sind 
- al le nur denkbaren Formen der Forschung und der Weiterentwicklung der Lehrmethoden fur die deutsche Sprache zu initieren und zu fórdern, 
- dcn lnformationsfluB, das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu erleichtern, - die Zusammenarbeit zwischen den Deutschlehrern und den Austausch von Erl ahrungen zu fordem, 
· Kontakte und Zusammcnarbeit zwischen den Deutsch Unterrichtenden und ihren Organi~ationen und lnstilutionen ,n der Welt w ermógltchen und zu unterhalten. 

Auskuntte Ober den Vcrband und die ModaltttJten des Beitritts geben die Mitglieder des Jorstands, alle Verbandsmitglicder und die lnstitutionen der dcutschsprachigcn Lander in olen 

Der Vorstand: 
1

rot.Dr . ~ab. E l żbieta Zawadzka (Universitat Warschau) - Vorsitzende Mag. Janina Drabich (XVIII LO Warschau) 
Mag. Dorota Obidniak-Tazbir (VIII LO Lódż) 
Mag. Beata Owczarska (VIII LO Łódź) 
M0g. Małgorzata Szerwentke (XVIII LO Warschau) 
Mag. Przemysław Wolski (Lehrerkolleg Warschau) - Sekreta, 

Adresse: 

Pols~ie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieck iego Poln1scher Deutschlehrerverband 
ul. Ksawerów 13 
02-656 Warszawa 

Faxff el. (022) 45 20 40 


