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liebe Leserinnen und Leser! 

Die zweite Numrner der Verbandszeitschrift 

„Hallo Deutschlehrer! " widmen wir der im Marz 

1995 in Warschau abgehaltenen I. Konferenz des 

Polnischen Deutschlehreroerbandes. 

Fur die rund 100 Teilnehrner der Konferenz wird 

sie eine Erinnemng an die behandelten Themen 

sein und fur diejenigen, die der Veranstaltung 

nicht beiwohnen konnten, wird dadurch ein Ein

blick in die besprochenen lnhalte erm6glicht. 

Wir danken den Autoren fur ihre Beitrage und bit-

, ten Sie erneut, uns beim Redigieren der n6chsten 

Nummem zu unterstiltzen. Besonders gem gese

hen sind lhre Vorsch/age zur Unten"ichtsgestaltung 

und Materia/ten filr die Rubrik „Bunie Ecke ". Wir 

wa.ren lhnen dankbar, wenn Sie uns lhre Meinun

gen und Erwartungen zuschicken wilrden. Briefe 

und Artikel richten Sie bitte an den Verlag REA, der 

unsere Zeitschrift finanziell fordem wird. 

Mil besten Griifsen 

Anschrift des Verlages: 

Wydawnictwo REA s.j. 

ul. Jagiellońska 6 m. 8 
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Interview mit dem Leiter der Sprach
arbeit am Goethe-Institut Warschau 
Herrn Ulrich Spot 

• Herr Spiit, wir bitten Sie urn ein Interview f iJr die li. 
Nummer unserer Verbandszeitschrift. Zuerst nutzen 
wir die Gelegenheit, uns an dieser Stelle nochmal fiJr 
!hr liebenswiJrdiges Engagement bei der Geburt unse
rer Zeitschrift bei lhnen persónlich und beim Goethe
Institut herzlichst bedanken zu kónnen. Das Goethe
Institut hat dem Verband nicht nur beim Herausge
ben der Zeitschrift geholfen. Wie wird der Polnische 
Deutschlehrerverband vom Cl unterstutzt? 

Unserer Meinung nach brauchen Deutschlehrer auch in 
Polen eine wirksame Vertretung ihrer fachlichen und 
beruflichen lnteressen. Dazu ist es wichtig, daB es einen 
Verband gibt, der allen Deutsch Unterrichtenden offen
steht, von der Vorschule bis zur Hochschule, aus dem 
óffentlichen und aus dem privaten Bereich. Deshalb ha
ben wir zur Beratung in der Grundungsphase vorgeschla
gen, die Erfahrung eines schon lange bestehenden und 
sehr aktiven Verbandes nutzbar zu machen und haben 
uns dazu an den Deutschlehrerverband der Niederlande 
gewandt. Der Name von Prof. Westhoff aus Utrecht -
inzwischen Prasident des lnternationalen Deutschlehrer
verbandes - darf nicht unerwahnt bleiben, wenn es urn 
Unterstutzung fur den polnischen Deutschlehrerverband 
geht, die das Goethe-Institut vermitteln konnte. 
Weiterhin kann das Goethe-Institut gelegentlich bei der 
Einladung von Ref erenten aus dem Ausland behilflich 
sein. Die Mitglieder des Verbandes, die durch eine kleine 
Kostenbeteiligung ihr ł nteresse zum Ausdruck bringen, 
kónnen Ober das Gł die Zeitschrift „FREMDSPRACHE 
DEUTSCH" im Abonnement 2 mal pro Jahr beziehen. 
Den einzelnen Sektionen kann das Gł gegen Verwen
dungsnachweis mit Zuschussen zu Burokosten u.a. beim 
Start unter die Arme grei fen, so lange der Verband noch 
nicht genug Mitglieder hat, urn solche Ausgaben aus den 
Bei triigen selbst zu finanzieren. In Einzel fallen ist auch 

Hilf e bei der Einrichtung von Deutschlehrcrtrcff punkten 
mil eincr kleincn r achbibliolhck rnóglich, wie z.B. 1955 
in tódź. 

• Sehen Sie nach andere Bereiche, in denen cios Cl den 
Polnischen DLV unterstutzen lwnn? 

Andere Bereichc, in denen das Goethe-Institut den PDKV 
untersti.itzcn kann, sehc ich vor allem in der Milglieder
werbung. Das Beitritts-Formular ist in der Informations
broschOre DEUTSCH IN POLEN abgedruckt, die von 
scl 1weizerischen, ósterreichischen und deutschen Insti
tu tionen jahrlich in 6000 Exemplaren an lnteressenten fur 
Deutsch ais Frerndsprache in Polen verteilt w ird. Werbe
veranstaltungen w ie arn 1.3.1995 in Szczecin vom dorti
gen deutschen Generalkonsulat organisiert, konnen zur 
Gri.indung neuer Sektionen des Verbandes ftihren. 
Wichtig scheint mir auch die Herstellung von Verbindun
gen zwischen den Seklionen und den von der WBZ 
Schweiz und dem Goethe-Institut ausgebildeten Teacher 
Trainers, die fachliche Beitrage zu Veranstaltungen der 
Sektionen anbieten kónnen. 

• Sie sind mit dem Goethe-Institut von Anfdngen seines 
Bestehens in Polen uerbunden. Kónnten Sie unseren 
lesem den Tdtigkeitsbereich, den Sie am Institut ab
decken, ndherbringen? 

Genau genommen bin ich nicht sei den Anfangen des 
G ł in Polen hier, sondern kam erst ein Jahr nach Beginn 
der Tatigkeit des lnsti tuts im September 1991 nach 
Warschau. Die Bezeichnung meiner Tatigkei t hier ist 
„Leiter der Spracharbeit" . Darunter verstehen w ir im 
Prinzip 2 Bereiche: 
- Die Sprachkurse des Goethe-Instituts in seinen eige

nen Raumen mit Mitarbeitern des Instituts ais 
Lehrkraften und 

- alle MaBnahmen, die zur UnterstOtzung und Fór
derung des Deutschunterrichts in polnischen Schulen, 
Hochschulen, privaten Sprachenschulen usw. beitra
gen kónnen. 

Die beiden Bereiche Oberschneiden sich vielfach, z.B. 
haben wir nicht die Absicht, so viele eigene Sprachkur
se einzurichten w ie móglich, sondern vertrauen darauf, 
daB die Tatsache, daB das Institut selbst Kurse anbie
tet, Anregungen fur die Einrichtung und das methodi
sche Vorgehen bei Deutschkursen in óffentlichen und 
privaten polnischen Einrichtungen geben kann. Ein an
deres Beispiel fu r solche lJberschncidungen ist die Mit
arbeit unserer eigenen Lehrkrafte bei Fortbildungsver-
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i'ln~t,'\lt\.mgt'n ft '1r Dcuts~' hlch1cr-Kollq;lnnen aus Sclnilcn 
1 ind Hl)Ch:-.chulen 
l'n~er(' \iitJrbcilc1, die m d01 Sp1acharbcit lt-ltig sin?, 
haben jcwl' ils bC'stirnrntc Sch\\'erpunkte in ihrer Arbeit: 
$piachunterricht, Sprachkursorganisation, intcrnc Leh· 
rerfortbildung , \Vi1ischaftsdl'Utsc l1 und Fachsprache, 
Pri.ifungen, Zusammenarheit 111it anderc11 deutschen, 
mit schweizerischen und osteJTeichischcn Eimichtungen 
zur Fórderung des Dcutsd1unterrichts in Polen, kulturelle 
Programme fur Schulen und Hochschulcn, CuJTiculums
planung, Lehrbuchentwicklung usw. 

• W,ahrend lhrer liinfjiihrigen Arbeit in Po/en haben Sie 
re,che Erfahrungen in Kontakten mit polnischen Ger
rn_anisten und Deutschlehrem gemacht. Was sehen 
S,e ais besonders erfolgreich? 

Besonders erfolgreich? Eine Antwort darauf ware not
wendigerweise eine Art Selbstlob. Das mochte ich ei
~entlich nicht machen. Darf ich stattdessen sagen, was 
ich ais besonders positiv in dieser Zusammenarbeit 
empfinde? Es ist die Aufgeschlossenheit und die Bereit
schaft zur gemeinsamen Arbeit auf allen Ebenen, von 
den einzelnen Lehrerlnnen bis in die Buros des Bildungs
ministeriums. die ausschlaggebend dafur ist, daB die 
Stelle in Polen die interessanteste ist die ich bisher im 
Goethe-Institu t hatte. ' 
Das erm oglicht uns zum Beispiel, durch die vom Bil
dungsministerium anerkannten Sprachprufungen des 
Goethe-Instituts mitzuhelfen Lehrkraften mit anderen 
Studienabschlussen die Bere~htigung zu verschaff en, im 
Deutschunterricht tatig zu sein. Ober die Zusammenar
beit mit den Sprachlehrerkollegs und den dort tatigen 
deutschen Lehrkraften vom DMD* und von der Zentral
stelle fur Auslandschulen kann das Institut die Ausbil
dung zukunftiger Deutschlehrerinnen fordem. Im Kon
takt mit dem CODN und den WOM kann das Gł vie! fur 
die Fortbildung von Deutschlehrerlnnen tun, die schon 
im Dienst an Schulen und Hochschulen stehen. Ahnlich 
ist das im Bereich privater Sprachschulen : Die gemein
same Anregung des Ósterreichischen Kulturinstituts und 
des Goethe-lnstituts zur Planung eines Dachverbandes 
priva ter polnischer Fremdsprachenschulen, die Deutsch 
anbieten, stieB sofort auf reges lnteresse. 

• Aut welche Schw ierigkeiten sind sie gesto/3en? 

Ein sozusagen systembedingtes Problem ist die Tatsache, 
daB alle Unterrichtenden in Polen w egen der geringen 
Bezahlung fur ihre Berufsarbeit noch andere Tatigkeiten 
ausuben mussen, die naturlich Zeit und Kraft brauchen. 
Das schrankt den Freiraum fur Fortbi ldung und Mitarbeit 
an Projekten wie Lehrbuchern, Curricula u.a. erheblich 
ein. Urn so bewundernswerter ist das hohe Mais an Inter
esse und ldeałismus, auf die wir so oft treffen. 
Eine Schwierigkeit des Goethe-lnstituts ais Organisation 

* Deutscher akademischer Austauschdienst 
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. . 1 drlB wir zu wcnige Pcrsonen sind und zu 
I!:, ' ( I k 'vV"tl' haben, urn alles ""'.ahme 1men zu onnen, 'vV;s '~.t iqrJ 

llten worum wir gcbeten werden und ... · IN1r t, 11 SO , • li h I •v i)~ Vv' I wunschenswert und ~mn:'o a te~. 0ft sind di~ F' ir lt1r 
1gcn von den Jnst1tutsorten Kraka u und H , . ,nt1(,r. nu l . G h vv c1rs I 
eh zu groB: Es fehlt em oet e-Institut in . c t<1u au . W p I e111~r 

d ei GroBstadte 1m esten o ens, wo die Sch dQr r . h . L d 1· Werpu le des Deutschunternc ts 1m an 1egen. nk 

, Aus diesen reichen Erf ahrungen lassen sich . . 
Anst6/3e mr die Tatigkeit unseres jungen Deu~'Cht,gr: 
re,verbandes geben. We/che Ratschlage wa,i~~l~~
uns geben? ' I(' 

Im Augenblick ist es meines Erachtens die Wicht· 
V b d „ 1· h t h igste Aufgabe fur den er an , mog 1c s se nell rnogr 

vie le von den ~enig~t~ns 11 OOO b!_s 1 ~OOO ~ollegl~~~~~ 
an allen Untemchtsemnchtungen fur eme M1tgliects h . b Id . c aft zu interessieren, dam1t er a semen Anspruch auf die 
Rolle der lnteressenvertretung aller Deutschlehrer in P 
len geltend machen kann. Hilfen und Anregungen kan °· . V b" d . nen dazu auch aus Kontakten mit er an en m anderen La 
dem kommen. Gleichzeitig sollten die Sektionen vers:: 
chen, die Einrichtung von Treffpunkten voranzutreiben 
wo sich die Mitglieder fach lich „zu Hause" fOhlen konne ' 
und sich im informellen Gesprach unter Kolleglnnen un~ 
bei organisierten Fortbildungstreffen Anregungen holen 
und Erfahrungen austauschen konnen. 

• Eine besondere Rolle /alit dem Goethe-Institut auf 
dem Gebiet der Fortbildung zu. We/che Aktiuitiiten aus 
dem reichen Fortbildungsangebot des lnstituts /inden 
Sie besonders empfehlenswert? 

Naturlich alles! Aber Fortbildung ist nicht in erster Li
nie das mehrere Wochen dauernde groBe Seminar in 
Deutschland. Sie beginnt oft sehr klein, mit Treff en mit 
Kolleglnnen aus der Nachbarschule oder aus der Wo
jewodschaftsstadt, auf denen jemand uber ein fachlich 
relevantes Thema berichtet oder im Kollegenkreis disku
tiert w ird. Das Goethe-Institut kann und muB da nicht 
uberall prasent sein. Hier sehe ich die wichtigste Rolle 
der Verbandsmitglieder fureinander und in Zusammen
arbeit mit den ausgebildeten Teacher Trainers, die zu
sammen solche praxisorientierten Treffen durchfuhren 
kónnen. ldealerweise sollten die Teilnehmerlnnen an 
zentralen Arbeitsgruppen und Veranstaltungen der lnsti
tutionen der deutschsprachigen Lander in Polen und in 
diesen Landem selbst aus diesen aktiven „Nachbar
schaftskreisen" und Verbandssektionen kommen. 

• Wie sind lhre Piane und WiJnsche fiir die ndchste l u· 
kunft? 

Ich wurde meine Tatigkeit in diesem Land gerne noch 
móglichst lange w eiterfuhren. 

• Vie/en Dank fur das Gespriich. 



LEHRIRFORTIILDUNG ·------------------------

Lern- und Arbeitstechniken 
im Fremdsprachenunterricht 
(Kurńassung meines Referats vom 24.3.95) 

1. Grundłage : 

Allgemein laBt sich in Theorie und Praxis des Fremdspra
chenuntenichts eine Hinwendung zu Lem- und Arbeits
techniken feststellen. Lehrerinnen und Lehrer sind unzu
frieden mit den Ergebnissen des t.raditionellen Unterrichts 
Schulerinnen und Schuler stellen die Effektivitat solche;· 
Techniken fest. Oberdies sprechen Forschungsergebnis
se aus der Psycholinguistik und der kognitiven Psycho
logie ~onnan/Rumelhart) , aus der Biologie (Maturana) 
sowie Uberlegungen aus der philosophischen Strómung 
des sogenannten „Konstrnktivismus" (S.J. Schmidt, v. Gla
serfeld) fur eine Orientierung von Unterricht in diese Rich
tung. 

Knapp zusammengefaBt laBt sich feststellen: 1 Menschli
ches Verstehen und menschliches Le.men gehen anders 
vor sich als bisher angenommen wurde. Wahrnehmen, 
Verstehen, Le.men mussen in hohem MaBe ais kon
struktive Operationen verstanden werden, die Men
schen auf der Grundlage ihres jeweiligen Erf ahrungswis
sens vollziehen. In der kognitiven Psychologie wird Ler
nen heute verstanden ais ein konstruktiver ProzeB auf 
drei Stufen: 

a) Verstehen (comprehension) - Lemen ist erst móglich, 
wenn etwas verstanden worden ist. 

b) Behalten (retention) - Das Verstandene wird in den 
Wissensspeicher integriert, was eventuell zu Umstruk
turierungen des bisherigen Wissens fuhrt. 

c) Automatisierung (automatization)- Auf der Basis der 
vorher verknupften kognitiven St.rukturen werden Fer
tigkeiten entwickelt. 

Aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen (Erfah
rungswissen, Lemertyp, Einstellungen etc.) laufen aber 
die.se Operationen bei verschiedenen Menschen unter
schiedlich ab. Ais Konsequenz fur Lehren und Lernen 
ergibt sich daraus eine Abwendung von der traditionel
len Vorstellung einer Wissensvermittlung durch den Leh
rer (nach Art eines Input-Output Mode.lis) und eine Hin
wendung zu einer Ausstattung der Schulerinnen und 
Schuler mit Techniken, die die erwahnten Operationen 
móglich machen, erleichtern, optimieren. Direkt auf den 

' Fur das Folgende vgl. Dieter Wolff, ,,Der Konstruktivismus. Ein neues 
Paradigma in der Fremdsprachendidakfik7" Die Neueren Sprachen 
93 (t 994), S. 407 ff. 

Fremdsprachenunterrichl bezogen, kónnte das z.B. 
heiBen: Es ist weniger wichtig, wie viele Vokabeln man 
in einer Unterrichtsstunde lemt, ais Techniken zu erwer
ben, selbstandig Wortschatz zu verstehen, zu behalten 
und flexibel anzuwenden. 

2. Definition: Lern- und Arbeitstechniken 

Lem- und Arbeitstechniken werden ais Verfahren ver
standen, auf die der Schtiler beim Umgang mit und dem 
Lemen von Fremdsprache ganz bewu&t zuruckgreifen 
soli. Oamit unterscheiden sie sich von den psychologi
schen Strategien und Prozessen, die beim Mutterspra
chenerwerb und beim Umgang mit der Muttersprache 
eingesetzt werden und die unbewu~t abgerufen bzw. 
eingesetzt werden. Allerdings kann angenommen wer
den, daB bei entsprechender Fórderung und Obung sol
che bewuBt eingesetzten Techniken allmahlich in auto
matisiert und unbewuBt ablauf ende Strategien uberfuhrt 
werden konne.n. Das bedeutet: 

a) In einem ersten Bereich bezie.hen sich Lem- und 
Arbeitstechniken auf die individuelle und effektive 
Nutzung der fremdsprachlichen Hilfsmittel im Lem
umfeld: Umgang mit dem Lehrwerk, Benutzung von 
Arbeitsmitteln (Wórterbucher, Grammatiken etc.). 

b) In einem zweiten Bereich geht es urn die Entwicklung 
grundlegender Techniken des „Le.mens" (z.B. Wort
schatzlernen, Vorbereitung auf Klassenarbeiten) so
wie urn die Bewertung eigener Lemprozesse (reali
stisches Einschatzen eigener Arbeitsergebnisse und 
Arbeitsprozesse ). 

c) SchlieBlich bezie.hen sich Lem- und Arbeitstechniken 
auch direkt auf sprachliche Verarbeitungs- und Pro
duktionsprozesse (z.B. ErschlieBen der Bedeutung un
bekannter Wórter, Planung sprachlicher AuBerungen, 
Aktivieren vorhandenen Wissens). 

Nich! alle Lem- und Arbeitstechniken mussen von allen 
Lemem gleichmaBig beherrscht werden. Die unter
schiedlichen Lemertypen und die unterschiedlichen 
Lemstile lassen es ais wahrscheinlich erscheinen, dals 
bestimmte T echniken nur von bestimmten Schulern, an
dere hingegen von anderen angenommen werden. 
Es sollte aber Sorge dafOr getragen werden, daB die 
Schulerinnen und Schuler mit einer moglichst viel
faltigen Palette von Lem- und Arbeitstechniken Erfah-
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l tt-O~l-tf"Ok'trm„ouNO --
nm~, n 1.,'ł!Hm<".n l,.t,nnt'n \ 111 '-(l \Y('nh•n ~ 11' i11 dh• 

;\~1 YC'!"- l Lll ,.; \' 'hl'<'n ~cnMt;l'n \ \'1 f,,ht l'n ,111H11 
\V' 11J1'll. 

l . Lern- Wld Arbeits:t~ch1tike-n: Enfwiddung 

D1'-' 1'1,f\,"h:-kh n:;:. v0n I l~rn und ,\ 1he1tsl<'rhnikcn kann 
,,~ 'I l 'nt(' trn:+1t durch vc-1 ~chit>den<' Formen der Bc
wuNr:~c-hu"ls !-<>srhrh<'n rn<'sl" ,olltC'n sich immer an 
k,'l.'11...«':<' P-0h1t'm<' mit sprachlichcn AuBerungen ode, 
rnlt rle-n Lernen v1""'n Sp; a'-'he anschlieBcn, und es solltc 
n;,l·'"i Moghchkei1 ,"U1 Erfahrungen. die Schuler mit dem 
, C'MeP wm und d<.'m Umgan~ mit Sprache (auch Mut
t-:-r.;p!ache ' haben, an~eknlipft werden. An solche Be
\\ ' '--h,,..,, ..,1v·0 c,,l mussen sich Vcrfestigungs-und 
\ \1un~~p- .. 17e, sc anschhcRe11. 

Da, tx>dc-utet. e~ sollte in der Re~el keine isolierten L T 
& AT-~tunden geben sondern eine lntegration in den 
i.,ehr~..1n~ b~, oer praktis.chen Spracharbeit angestrebt 
\\'erden 

Se1 dei Bc\-vuf.lmachung. Ubung und Bewertung von 
:..em- tnd o\rhe-itstechniken pladiere ich fur einen fur eine 
l nterncht<;fuhrung in der Zielsprache von einem 
''1bghch~i lruhen Zeitpunkl an, denn das sich hier 
01t:>tenóe Potentia! fur aulhentisches und bedeutungs
,·olle~ Sprechen sollte unbedingt genutzt werden. 
Dies erf ordert naturlich von Anf ang an den Aufbau eines 
entsprechenden Wortschatzes, allerdings weniger 
ll1l Si1ne emes Spczialvokabulars ais in der flexiblen 
An,vendun~ des ohnehin verwendelen Alltagswort
schatze, 

Ich móchte nun em grundlegendes Modeli zur Vorstel
lung und zum Erwerb von Lem- und Arbeilstechniken 
skizzieren (angelelmt , or allem an Forschungsergebnisse 
u.nd Lberiegungen \Oil O'Malley/Chamot2l, wobei Sie 
hier sicher Bekanntes und Bewahrtes finden werden. Der 
\euansatz hegt nicht in der Arbeit mit den vorgestellten 
\ eńahren an sich. sondern in ihrer konsequenten Ein
planung und Berucksichtigung ais grundlegende Pro
gression im FC. 

J. Die Schulerinnen und Schuler lernen eine Technik 
kennen, indem sie sie anwenden, zuni.ichsL unter An-
1eitung, dann selbstandig. 

Belsplel: lnduktives Erarbeiten eines grammatischen 
Phanomens, etwa der Distributionsregeln 
f1jr den bestimmten und unbestimmten 
Artikel im Deutschen unter Anlcitung des 
Lehrers. 

: J.M O''vldllq'A L 11lamo1. Learning S1ra1egies in Second Language 
Acquisi11on Cambridge, 1990 
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2. N,irhdelll dil' Scltiilerh 1nc>n u11d S<.~hii lPJ c:i1w I, , I, 
nik nirlu fndi ,111f.(l'\,W lldcl habcn, w1rd rllskut iert, v.,1~ 
~ie ll'h lel llkw, 11~1111achu11g) . 

3. Die Sr llil lrrinnc11 und S~ hulcr ut:e11 die I c<:tu,ik 
wciler rlurch Anwcndung m Gruppcn und oll(' in. 

Bt'lsplel: Ei~enstandiges Anwenden der induktivc:n 
R~gelcrschlieBung auf die Distribution der 
0ativ- und Akkusativf ormen der Person<1 l
pronome11 . 

4. Nachdem eine Reihe von Te~hniken _innerhalb einer 
Fertigkeit (z.B. Lesen) auf d1ese We1se erlernt Wor
den ist, kann der Lehrer b:irn Lósen von Aufgaben 
die anzuwendenden Techniken angeben (z.B. bei der 
Hausaufgabe) . 

Beispiel: In Abhangigkeit vom Leseziel wird ange
geben, wie ein Text zu _Hause zu lesen ist 
(selektives oder kursonsches Lesen - ge
naues Lesen). 

5. Erlernte Techniken werden auf neue/andere Aufga
ben ubertragen: Beginnend mit den Hausaufgaben 
sollen die Schulerinnen und Schi.iler immer selbstan
diger Techniken anwenden lernen, d.h. nun wird der 
Lehrer die anzuwendende Technik nicht mehr vor
geben. Dabei ist jedoch wichtig , jeweils ein Be
wuBLsein der Technik und ihrer Leistung zu schaffen 
(z.B. die Anweisung 11Machl die und die Hausaufga
be" erganzen durch „Notiere, wie Du sie machst"). 

6. Schuler/innen ubernehmen in genau umgrenzten 
Unterrichtsphasen die Lehrerrolle (,,Lernen durch 
Lehren"). 

Beispiel: Die Vokabelentlastung eines fur die Lem
gruppe neuen Textes kann durch eine(n) 
Schuler(in) oder eine Schi.ilergruppe ge
schehen, die dabei Techniken der Wort
schatzerschlieBung und -erklarung anwen
den und die, indem sie ihre Mitschi.iler an
leiten, besonders intensiv lernen.3 

Detlev Kunz 
Wuppertal 

1 
Di eser lelzle Punkt wurde ergami in Anlehnung an Arbeit,·n von Jean

Pol Marl in in bezug auf den Franzósischunlerrichl. Mart in geht cl abri 
von der grundlegenden Erfi\lnung aus, daG man ofl grflndlicher lernt 
durch die Vermilllun~ an andere (vgl. z. Il auch einen solchen \/organ~ 
l1Ci Schulerinnen uncl Schulern, dir Nacllhilfeunlerricht e111>ilen). Mar
tin 1986, 
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Proie,ktunterricht 
kh mt'('ht<:' 11ll'inen lk 'itr,,g 1.u d(' lll Thcn 1J m il d t' I Er
,\t tenin~ d t' S ł:k~tiffs ..P1ojt'l, t'' b l'~ inncn . 

Projekt - Entwmf. 1>1.1 11 , Vorhabc n . 
\ 'om L.11. projcctmn, 
das nocl1 vorn Ge,,vorfcnc . 

·\ lst) cin Ha.nddn, das ,·01, varts schrcitct, ubcr b ishcri 
gc Gew ohnheitt>n hinaus. Im Schullebcn \Nt\rde es hei-
8f.'n - Liber den Klasscnraum und de11 Unterrichtsrah
men hinaus. Ffa mich bedeutct Projektuntcrricht, ,,totc" 
Klassenzimmet . ,. trockenes" Zuhorcn, Antworten, Lcscn 
und Schreiben wegzustreichen. 

Dem Fremdsprachenlchrer fall t es Ieichter ais einem an
deren Lehrer. den Schulern solche Kenntnisse beizubrin
gen. die sie aufserhalb des Unterrichts praktisch gebrau
chen konnen. Wenn sich der Fremdsprachenlehrer be
v,uBt ist . da5 er durch seinen Unterricht den Schulern 
helf en soli. etv„as u ber die Welt und andere Menschen 
zu erfahren. etv,1as m itzuteilen oder zu unternehmen, 
Entscheidungen zu treffen oder Meinungen auszutau
schen, kann er seinen Unterricht offener gestalten und 
die Schuler motivieren, selbstandiger zu lernen und im 
LernprozeB autonomer zu w erden. Wenn es fur einen 
Lehrer wkhtiger is t, WAS mitgeteilt werden soli ais WIE 
es zustande kommt, w ird er fes tstellen konnen: ,, Mein 
Unterricht ist praktisch, ni.i tzlich und lebensnah." Einem 
solchen Lehrer fallt es auch leichter, die Schi.iler in die 
Mitge.staltung des Lemprozesses und die Mitverantwor
tung fur Lernerfolge einzubeziehen. 

Im Sprachunterricht hangt das Lernen enger ais in 
anderen Unterrichtsfachern m it der Entwicklung des 
SelbstbewuBtseins zusammen, wei l die Schi.iler schon 
nach verhaltnismaBig kurzer Zei t etwas konnen und sich 
dank der fruhen Komm unikationsfahigkeit selbst im Ver
haltnis zu anderen Menschen verwirklichen konnen. Da
durch gewinnen sie auch an geistiger und sozialer Erfah
rung. Zum Vorteil des Sprachunterrichts zahlt ferner, daB 
die Schi.iler hier mehr ais in anderen Fachem eigene 
Lernstrategien entwickeln, urn moglichst schnell kom
munizieren zu konne.n, urn Fremdes und Neues zu ent
decken und zu erfahren. Die Fremdsprache ist dabei 
kein Ziei an sich, sondem eher ein Mittel zum Zweck, 
den eben die fremdsprachige Realitat (andere Kultu r, 
andere Menschen, ancie.re Wel tanschauung) darstellt. In 
dem so verstandenen Sprachunterricht definiert sich die 
Lemmotivation durch Ne.ugier und Lust, Erfahrungen zu 
sammeln und Realitat emotional zu erleben. Die pra
xisorientierten Lerner verstehen Worterbi.icher und 
Grammatiken dann auch wie alle anderen Hilfsmittel, 
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z.Il SchrcilJm;-,sc lJinc , Comput_~r -.und ~,:uncr;'.· ,1c 11 ,
1 

. 1. , 1 sie zum Form ulic.ren komniu, nk;) tiv , sic br:1UC ier u 
· . ~ t , F, agen und Antwort cn, und des l1alb lk . 
AbStC1l Ul , ' ' t 8 d -

1 n sit' sic nali.:trlicherwe1se Je nac 1 e arf. Dcn 
nu ze 1· uchen die Schi.iler insowcit, ais er ihncri sact

1 Lchrr r mi . •. · - ·· 
lic ll und sprachliclt llelfen kann, die Aufgaben zu he. 

w /iltige 11 . 

, . d . ztJm Kern des Projektunterrichts gekotnllien· so sin w ir , . 

_ Bei der Durchfi..ihrung von Projekten realisieren cJi c 
S 1 „ 1 r Aufgaben, die sie vorher zusammen mit dern 
L~l:~e~ und anderen Milschulern festgelegt haber1. 

_ Dabei w erden die lnteressen aller Beteiligten ber(kk

sichligt. 

_ 8 ·m Proi·ektunterricht organisieren die Beteiligten 
ei A . dS die Arbeit selbsl (Prinzip der u~onor~1e un elbstan-

digkeit) und sind verantwortl1ch fur de ren Durch-

fi.ihrung. 

_ Projektunterrichl entwickelt auch lnterdisziplinaritat, 
hilft „vernetzl " denken und Sachen ganzheillich be
trachten. 

_ Durch die gemeinsame Arbeit an einem Thema (Pro
blem) lernen die Beteiligten mit- und voneinander, 
wodurch Interaktion, Kooperation und Kommunika
tion gefordert werden. 

- Der Projektunterricht versucht auch inner- und 
auBerschulische Realitaten zu beeinflussen. 

- Er verbindet korperliche und geistige Arbeit und be
zieht moglichst viele Sinne ein. 

- Lehrer helfen beim Projektunterricht b e. i Planung, 
Organisation, Wahl der Arbeitsmethode, Reflexions
phase und BewuBtmachung gruppendynamischer 
Prozesse. 

Jedes Projekt bedarf einer sorgfaltigen Planung und 
Organisation, damit es erfolgreich durchgefi.ihrt werden 
kann. Im herkommlichen schulischen Unterricht w erden 
Planung, Zielsetzung, Durchfi.ihrung und Leistungsmes
sung durch Strukturen und Schulrahmen bestimmt, 
wobei die entscheidenden EinfluBfaktoren Klassen
stark e, Lehrs toff, Stundenplan, Schultermine (u.a. 
Prufungen) bilden. 

Beim Projektunterricht w erden die.se Strukturen teilvvei
se aufgelost und durch neue Regelungen ersetzt. Vor 
allem w erdcn Projekta ufgaben von einem oder mehre-
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" 1n~r d P 1u:-h, "w. ,,. "td<> Pro ekt-
e!1 l-:oni ·e·\s "'" 

IC' n Lerr '!!d H..-.ndh,"'~,zk'-

"" wcr~- I ntrnhen"·n Qr-,ammelt und c· ,ku
ł~ 

1 ' ,H\7 qr „be no0 E.nd(in;ebmc, wird f ectgelegt 

- rl1< 1 ,,,,,1,ntarb0n~zc1t \\ird fe,t 
o<-!Pg unl~ i;: 1,; dc>r Z~itblocke fur 

· .;:.('haOun~ Hln lr,f orrn;itioncn unrl \falcńalien. 
i AtJ'''"ńlJ'li;! 1mrl fkorbcitun~. fur \·orbere1-
' i.: di r Pr:i,<'nlr1tion l1J1 dk Pra<-<'nlat1on selbsl 

und fin d<'n Pr1>1<•ktah~rhluf~ 
1 Gif-'"-' r Pili'!\( d11de>11 :-.chuh~chr F1xtermine 
ucht "'rg, .,,(•t, ,,.",rl<•n (l>rufun~('n. 5eme'-ler

fM "' . Fr ,!c 

ro I łi:l<iu chfuhn m~ c•:-. ,, (•td(•n Au(gab~n rugctcilt 
d t KOOrdm1('H n Mi.' Ro!ll' dt~~ Lehret" ,, itd be
,, TOć'hf>f 

d, r I\. lua11onsl>lo1. ł-.1. n \, C't den 7w1~ch~n
!~ i.:1'l,'lU~1. hl 
< ,t•ml in dil•~e1 Pha!<>e die Prufung 
len Beflndlichke t der Beteiligten 
pf'lld\ nam1:-.c:hr Prozes~e. P1 o-

- ·.11' '\\ 

r• fh 1, d,· 1 fa•1e1hgt1'11 orgc111i!)1e1t, 
,( : uon~Ouh na1 11 111ru_ n und t1uBen 

r ,~tt" ',\I. 1dt•11 ubi n,, ot ht 
1t·t rui t v,1 ldl.:'.n e111g, ll,.l!1·n (,d11 , ... ·1d1t1g!) 

l f w •·Klpr.,~u,i;, ·w1, - /Jdgr;1p~,P du Pr,ht>1llc1t1011 
v, ,rd ~••\f\;,111! 

Ein aoung<•IJ •,•, 1 rdl n pr<,dunrrt 11 ,c t'-dli( 1<1 
f,rd'' li"di1omf1m11 lllid -pr11g1d111111,1bl,111f Wl'I 
dt r ft''. t~;<>h ~! 

r• J(>tddr_,j, ir1ema1ion 
l oto INK hnungPn 
I dSd„u,.her Tagf!sprotokolle 

- hf 1;1.:ktrnapµe rn.jl Planung~1111terl;1W'll , Atlwlr~
blilltem )kizie11 Bnelu1 . 
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UHI .lf{'fłt!łł OłJNO 

l ,1p\);H i1 \ l((,·, 11111 ,I ( I 
f„ttllfl~1. { tł l •: 

w~ tn'ft<'\"ll-łl \\ ,\' lur ci<, Il• tdh. t, r 11• t,• I, , 
h' ~<'h!lrn 

\\ rnd<'ti ci1c 1.1rk 1•11,••rht 
\\ w '< h.:1a<'n <110 1'Pt,..if1~t\'fl {1011 /.11\' iH Jt, :.\lł 
\\ '"<'11 und r.~hioJ.;, 1t<'11 ,,111' 
,, hhi\'1111<,''llm.F'I f11• di" ilJ~nnn 

\\ t'!'ll 1rh 1\h"t tlrn P t·ojł'ktu nłt>rrkht ~duełbc: , \"<>t•:tr 
t 1' \ h <1,mm'<'t nkht 11111 Qrir110nth h" .\l<t1,1nPn v, 1c , 8 
"-<hulth(',\lt'l nd, l Plr)j('kt,,ndwn Ó1<' d<'n fklPih\ltf'P 
7'\.\t dl'I C,('m1i;illn111~ l(t'ben ,1twr zi,,mlirh ,,11f½end1Q. 
,; ind ... ,,11rle,n kh pla<li~r<' nH'ht fi.1r rrn1"k111nlf'rncht 11.., 
l ntemd11~pr nzip und mrthPd< 

\\ erm 111an pra\1'-0nentiett. <:.t hul<'11·rPunrllt,h. ~~mheit
ich unterrichłel kann man c:ich l nt,~rrkht'-prowktr 
,e\b, t be1 3 "tunden Deuts1. h p1 n \\ odw lciste11 w,
c:en \\ir einfach unsere Schl"tler d€n l lntPrrkht mit~ec;tal 
ten, den Erfol~ mitwrant\, orlen, Pu~enc l ehrn._Nfahrun
gen einbtingcn. die SptaclH' ~('lhsr._mct1~ nnd p1okl1-.,h 
handelnd erproben! 

Ais Projektthcmen f01 den lkut~chuntE'rrkht wurde ich 
, otschlagen 

• Wił grundcn ci11e11 F;rn-Club von Herbert Grone
mcyer. 

• Grc1mnhlttk init H('t.': ich lkb-c . du hrb·'>l. er hcb-1 
• LJn<;c r Kl<1 'iS<' nzimn1t•1 fur lkl1l..,d1 h,\t ,;,cuwn "l.1-

men!>gcbN 
• Urn,er(' dcutschcn B('kanntcn ( Fotn,\lbuni) 
• Auf der Such<' nach d<•ut,rhstarrnrn~e11 "la111en in 

der Schul(•. Wir !',Chr\'ilwn (1t•,ch1chtc n 
• Wir ')Uche11 unlet Vermiltlt1111.( dl't 1l \Ir\ R1·clt1ktion 

eine Partnerc,cl,ule. 

Fur Lehrer die gern lk1,1u-,forch:1unf.(t'll o1n11chnwn, 
kann Proi<'ktuntcrri<.. ht <·111 ,1 !tone, AlwnlL'UC't u11d t·uw 
toll(:! E11l<lcrkung 1h1('r <,1'll><,I ch-1 'l,. llukr u11ct dn ck11t
)chen )pr rtdll' !',l'II 1 

Prowktt111ll'rrich1 \.\llrtl<' 1d1 l\.olegintH.'n L'rnpkltlrn, die 
• krt',\li1,- mit li 111m rlltPlll'tl tli ngchcn k ()l\l ll'!l 
• tw1 n1grt111,.111n 1,c IH'll ~rhwieiight'ilen Oc xilwl t<· 

.igtC'wn 
• gul Illit ,ll 1C lr rr 11 F.1d1lr11lL'n d<'I Srhule 2u,.rn 1mc11-

.i 1 bt>1l<· n 
• (lige,w c, uht ilP A11 ~-. tc• Cll H't \-vind l'll k()rnwn 
• IH"rl'i l <, ind, ~ich <,t• IIJ :-, l 1md di<' Sch11l<' r 711 mnl1\1C• 

ren 
• f,lltig <i i11d , Krllik .i11 11111('h1Jll'f\ u11d ;1u,11nHw11 

V <' l',l l<' IH' ll )ł<' r<, mr11' I·., lnhnl ,,, 11' \ IFl <..,Jl,\ R1 

Brata O\H'rnrska 
llf'111._,, lll1 1 ktc11111 -- KH> l.ódi 
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UNTIIRłCHTITIPł 

Aus der Praxis des durchgefuhrten 
Proiektunterrichts 
~'Jl 8(• (,f\\('l 1k<- ·r L1x-'7 durchl.;1"ruhrtl'.' I Pmi{'kt" .. DE'\K-
1\ ~. wr.-•,' OĄfFC" <- :flll \ \i<' d;r Ził'!<: 11<:~ Preicktuntr,
,, t l', Jri .; t' Pt-'l \ ll; iJT"ll~f',1>l2l H l'TCC'n konnen und \\'1(' 
. c [)~.mbfuh.n•n'.sph.'!,;e'l RNh'1L'ng ~ełl,,.1~en \\1Jrdc . 
, . ·..,·,rt ft; 'c"inll k,,nn'e,n <lic .-rilnC'hme1 der Kimferenz 

, "i·1,· -.j~<'n wfr, ,fa~ Prrijek! unlf't r ,t--.,,z'ehtJni;: von 
, · 1-,; 1'1:'nnihativen vorber<'itc-t unci realisiert wurde. Die 
-- ,C'rl'ehn·, ,e I Plakate' konnte man sich an Ort und 
-; (' 'C ;r·•-.("haurn 

I W0rk..,hoo, 1cil der Konterenz entv.ickelten die Teil
nel',_,P. 2'\'C' ?1oiektentwurfe Das Hauptlhema lautete 
. T\:D6-l ~TAL '-Ch und die L'ntertitel waren Schule 
me Theater 

r Jl -1( Durchftlhrung der Workshops ware n folgende 
Rahmcnhe<lii1~ungen ausschlaggebend· 

Zeitrahmen pro Gruppe i .5 Stunden 
Gruppenstarke ca. 50 Personen 

Ziei f,nippc.nr1 gehnisse rur 
Prasentation vorbereiten 

\, rQc. rle, Ze1tman1<eb ent~cl1ieden sich die Leiterin-
t_ die ~roBer , H.albplenen in moglichst kleine Arbei ts

~rJppE:, -~ufzu1e1le11 ~o entstand die ldec der Planung 
vor, Proiektwochen Jede~ Halbplcnum wurde in 7 Grup
;:>e1 (je ~ach V..ochemagen) aufgeteilt. Jede kleine Grup
pe a.łi z.B Gruppe: Mo, Gruppe Di .) bekam die _Auf
f:Glbt" c111en konkreten Tag \On allen Tagen der Pro1ekt
\, nr·hc lG planen Dazu bekam jede Gruppe ein 
A.rbeiisblan mii f olgenden Punkten: 

• Ame1lsb!dtter lur Gruppenarbeit 
• 1 hema de~ Pr ojektlage'-
• Zietf ormulierung 
• \ orbereiu.mgszeit 

• ?rojektdurchfuhrung./Fixpunkte 
• i''ósentation 'Dokumentation des Projekttages 
• Rf'f1ex:on 

Projeklwoche unter d('m l'itel „Schule" 

Mo 
Wac, bedeute! mir Schule') - Collagen 

Di 
\Vir lernen un~ere Schulsysteme kennen. - Stundenplan/ 
Lnterrid1tsfacher 

Ml 
lntc" 'i<'\\, mil Lrh1 em . .'cllulr rn uno Scliulpcrsonal 

Do 
Schule aufk rhalb des l 1nten ichts - W,1ndzcitung 

Fr 
Schuljargon - ~lini -\Vorterburh 

Sa 
Unser ldealbild der Schule - Brief an den Kultusminister 

So 
Pressekonferenz zum Thema „Moderne Schule" (unse-
re Schulen heute und morgen) 

Fur die Projektwoche unter dem Titel .,Theater'' wur
de folgendes geplant: 

Mo 
Wir bereiten uns auf einen Theaterbesuch vor - Gehst 
du mil? - Suche nach Theatern 

- Materialiensarnmlung 
- Spielplan / Theaterkarten 

Di 
Wir lernen Theaterleute kennen - lnlerviews, Gesprache. 
Fotos ... 

Mi 
Wir sichten Mate ria ł (Theatersti.icke) , die fi.ir polnische 
und deutsche Schi.iler interessant sein konnten. - Besuch 
im Theaterarchiv 

Do 
Wir wa.hien einen BOhnentext aus und verteilen die Rol
le n. 

Fr 
Wir bereite11 Kos tC1me vor. 

Sa 
Wir arbeil r n an der 8Liltncnaussti11tung und entwt"rfrn 
Einlarlungen. 

So 
Wir -, pielen 'l'lwalrr. 

Dorota Ohldnlak 
Vlll LO Lódź 

Beata Owczarska 
Frc111clsprnc llcnkolleg Łódź 
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UNTlRRICHTłTIPS 

Thema „Schule" etwas anders 

Ab Basis fu r 1nrthodiscl1r Ubctlcgun~c 11 w ckn Lćtll · 
t('('hnik~n beim versl<'henden Hóren u~d Sprrch('n rlic'n
le in unscrcr Arbdtsgn.1ppl' Mt Fi lm .,Pumurkl und dk 
Schule'', Dei ~cwitzte Kobold inlcressicrl <.' sich ~L•llr ro, 
das Themn „Schuk''' und liC:'f~ sich dar0b('l' infonnierl'n. 
Ein Meister erklarte ihm, wit' die Schulc ist. was dort 
gemacht wird und ,vie man ais SchOler sein soll te. Pu
muck.l woll te abcr alles mil ci~cnen Augcn schen und 
besuchte einmal die Schulr. Es gnb einigc komischc Si-
tuationen... ' 

Aufgrund des ennittellen Materials wurdcn fOr U11tc1 -
richtszwecke folgende Aufgaben vorgeschlagen: 

1. Die erste -\ufgabe. die noch vor de, Filmvorfuhrung 
gestellt werden sollte. konnte lautcn: 

S,l,t t.uclt ~t.n <y.UH1 an unJ 

sclilaot OC1, wie seln rcu~.l laułt.n 
k,;;,,nte! 

(Natur/ich sehen die Schiiler den Filmtitel auf dem 
Bildschinn nich!.) Hierbei geht es var alf em urn das 
Zuhóren im Spiel, eine gewisse Kreativitat wird je
dach a uch verf angt. 

2. Die nachste Auf gabe setzt Gruppenarbeit voraus. Die 
Schi.iler werden gebeten, sich den ersten Abschnitt 
des Films noch einmal anzusehen. lhre Aufgabe lau
tet jetzt "; 

Selt,t.i6t Jen 1-0c,tseltat;r, ltt,aus, 

Jen Jt., ftlt.lstt., zu, Clta,ak.ttJ'lslt

,una Jt., Scltult 6tnutzł ltat. 

Die Hórergebnisse werden anschlieBend dargestellt 
und verglichen. Dann wird der Wortschatz zum 
Oberbegriff Schule erganzt. Die Schi.iler ziehen da
bei ihr Al/gemeinwissen und vorhandene sprachli
che Kenntnisse heran. Dieser Wortschatz wird 
dann fiir andere Aufgaben gebraucht, die im fal
genden besprachen werden. 

3. Eine andere, ebenfalls in Gruppen realisierbare Auf
gabe hiefse: 

10 

':f ctH1Ullt>'i d1tl(Jt 1-0[J.,ae1.11, JL~ 

J~n fJn/,aU Jt.S <JllJHJ :iusa1HHu.11-

6assu, lttl6tn. 
Oiese Ub11ng ist notwendigenoeise indiuiduell rfif
/'ereru„ie11. Fraflen lu}nnen sowohl leistur,gssf<irk(! 
nls mich scln1.1aclw Schiller stellen. Beide Gruppcn 
Ju)nnen sie n/Jer anders f ormulieren, Sie W('rden 
do/Jei auch u11terschiedlirhe Aspekte des lnhnlts 
bcrt'lcl,sichtigen. Anschlie8end werden die Fragen 
beantwo,tct. Mit dieser /\11/gal.Je werden die jeweils 
nicht w rler kagcnden Gmpµe .~eh6re11den Schli/er 
benuftragt. 

Fal/s sich e,weisen sol/te, daB rlie fur den lnhall 
wesentlichen Probleme nicht /Jeriicksichtigr wur
den, lwnn der Lehrer auch 2-3 Fragen ergiinzen. 

Die bisher vorgeschlagenen Arbeirstechniken i>er
langen eher Kenntnisse und geringeren kognitil •en 
Aufwand. Falgende Ubungen sol/en die Schijfer w 
sch6pf erischem Sprachgebrauch anregen. Es wer
den Fdhigkeiten geiibt, aber auch schon demon
striert. 

4. Zuerst einmal geht es urn monologisches Sprcchen, 
wenn verlangt wird; 

'Ve,setze Jlclt ln Jlt '/c,clle tlnu 

Scltiile,s/ l..t.lt,e,s/ScltulJL,&tc,s/ 

~lte,ntells unJ sp,Lclt zuH1 7Jie
H1a Scltult.! 

'VttwtnJe Ja6ei Jt11 oc,l,t, 6ta1'6ei

łełt11 t-Oc,tscl,atz ,,,,J 6cleu,Jt 
':fc,H1ulie,unuen: 

Di e Schule ist ei n Ort, h'C .. . 

LTeden Tag ... 
Ich mu f:, sage n, 
Meistens .. . 
Ab und zu .. . 
Ich gJ .:i ube, 
Aber .. . 



uNURRICHTSTll>S 

Obu 1ohl hier eine krcar;ue Arbeit vorausgesetzt 
wird. finden wir die Satzanf<'inge nicht v~rfeh/t, 
der in dodurch I t >ird der Schiiler angeregt, verschie
dcnc Aspekte der schulischen Wirklichkeit aufzu
!?reifen. z.B. Positiucs und Negatives. 

Diese Ubung lćiBt sich gul stufen. Am leichtesten 
fd.llt es, die Selwie aus der Sicht eines Schiilers zu 
beschreiben. Ein Schuldirektor hat es z. B. nicht so 
einfach Deshalb so/lten leistungsstdrkere Schiiler 
die letztgenannte Rolle 11.bemehmen. 

s. Zuletzt werden die Schi.iler gebeten, das Sprachma
terial in Dialogen anzmvenden - auf der Grundlage 
folgender Situationsvorgaben: 

Ein Kind kommt aus der Schule zuri.ick. Die Mutler 
fragt : nNa, wie war es in der Schule?" 

U6t1'ntłtmt ~it 'lc,cllt ~e, jltluue, 

Ulf~ ~tJ Ktn~ts un~ 6ult,t 1>ialcee, 

Vt,wtn~tt ~a6ti tHICtlcnal et-

6ii,6tt ;t,l,itttl ~tJ' 'lc-t~tsttUtJ'une, 
z. "8.: 

zum Chick 
leider 
e hr lich gesagt 
v ielleicht 
naturlich 
ich sag dir 
ste ll dir vor 

Die Anwendung dieser Mittel soll den Verlauf der 
sprachlichen Interaktion fordernd beeinfiussen. 

Bei den letztgenannten Obungen ist von Bedeutung, 
da~ die Schuler einen Bezug zwischen Thema und 
eigenem Leben herstellen konnen. Dadurch kann die 
Motivation zum Sprechen gestarkt werden. 

Unsere Vorschlage stellen keinen Unterrichtsentwurf dar. 
Sie sind vielmehr ais lmpulse, ais Anregungen fur die 
Herausarbeitung von Unterrichtskonzeptionen und/oder 
-modellen gedacht. 

Jolanta Janoszczyk 
I Liceum Ogólnokształcące 

im. St. Staszica 
Lublin 

- Diese Klasse ist so schlecht in Mathe, daB mindestens 
siebzig Prozent eine Fi.inf bekommen mOBten! 

- Ha, ha, so viele sind wir doch gar 
nicht 

1;.1 
~ 1) ~~ ,h 

....... ----ł----:--- ł---' 

I I . 

I 
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IUCHIIIPIICHUNq, 
----

AURELIA - das Lehrwerk 
fur die Primarstufe 

f)ie Tendenz. die F'rcrndsµrache moglichst fruh , d.11. 
sch0n in d<.'r f'rirnarstufe. 7ll unterricli ten, ist auch in 
Polen ve1t)r<.'itet. Das ist nallirlich mi l vielen Problemen 
\Wbundcn die sich nicht nur aus dem Mangel an 
Lchrkraften crgebcn. Diese Schwierigkeiten resultieren 
oft einzig und aliein daraus, dafs es auf unserem 
l ehrbuchemrarkt einfach keine effektiven, attraktiven, 
erprobten und der Lernergruppe angepafsten Lehrma
terialien gibt Diese Marktlucke im Bereich des Deutsch
unterrichts mil Kindern im Alter von 8 bis 1 O Jahre ist 
eben neulich gefilllt worden. Das ist den Verlagen Lan
genscheidt (Munchen) und REA (Warschau) zu verdan
ken. die dem polnischen Lehrer das attraktive und sehr 
ońginelle Lehrvverk AURELIA (vom Autorenkreis Augu
stin. BłaszkO\-vska . Ferdigg D'Ambrosio, Kirsch, Scher
ling ent\'l.ickelt) preiswert anbieten. 

Es ist kein typisches LehMerk fur den Deutschunterricht. 

Das GRli\DBCCH ist in Form einer reich illustrierten Ge
schichte aufgebaut, die von der Freundschaft von Kin
dem aus verschiedenen Landem mit einem Raben na
mens Aurelia erzahlt. Zusammen erlebte Abenteuer die
nen den Autoren ais Vorwand, lemende Kinder in 
typische Alltagsbereiche einzufuhren. Lobenswert sind 
bunte schone Bilder, die den Rahmen fur die Geschich
le bilden und gleichzeitig visuelle Stutzen im Lempro
zeB sind. Sie erleichtern es, die vermittelten lnhalte zu 
\'erstehen, Assoziationsmóglichkeiten zu eMeitem und 
Sprechanlasse zu provozieren. Ein wichtiger Vorteil liegt 
darin, da.B die Geschichte fast ausschlieBiich in Dialo
gen dargestellt wird, und so kónnen die Sprachmuster 
im Rollenspiel oder sogar im szenischen Spiel weiter 
geubl werden. So erfolgt der Spracherwerb durch krea
tives Engagement der Kinder, was gewahrleistet, sprach
liche Strukturen einzuuben und dauerhaft im Gedachtnis 
zu behalten. 

Das ARBEITSBUCH enthalt eine Fulle von Obungen und 
ermóglicht es, das Fach Deutsch ais Fremdsprache mit 
anderen Schulfachern wie z.B. Naturkunde, Handwer
ken, Musik, Sport, Erdkunde u.a. zu integrieren. Der spie
lerisch-situative Umgang mit der deutschen Sprache be
stimmt den Deutschunterricht. Durch Basteln, Kleben, 
Malen, Singen, Bewegungs- und Brettspiele bereichern 
die Kinder ihr Allgemeinwissen. Das Arbeitsbuch (pol
nische Ausgabe) enthalt auch ein fur die Schiiler not
wendiges Glossar. 

Dem Lehrer stehen 2 TONBANDKASSETTEN zur Ver
fugung. Die erste prasentiert die im Grundbuch darge
stellte Geschichte in Form eines Hórspiels. Die zweite 
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enthalt cinc Vielzahl von kurzen Gedichten, Licdern und 
das sog . ,,Phantas iekonzert ". Diese altraktiven stim
mungsvollen Auf nahrnen helfen gleichzeitig, sich die 
ri chlige Aussprache und lntonation anzueignen. 

In den dazugehórenden, fiir den polnischen Lehrer von 
H. Stasiak bearbeiteten LEHRERHANDREICHUNGEN fin. 
det der Lehrer ideenreiche Losungen fiir die Unterrichts

gestaltung. 

Haben Sie bisher keine Wahl des Lehrwerks fur die Pri
marstufe (2., 3., 4. Klasse der Grundschule) getroffen, 
sowa.hien Sie das von Langenscheidt und REA angebo

tene Lehrwerk. 

AURELIA ist namlich fiir diese Altersgruppe bestimmt, 
wurde bereits in vier Landem und auch in Polen erprobt 
und hat sowohl bei den Lehrern ais auch bei den Kin
dem grofse Anerkennung gefunden. Das Buch entspricht 
den lnteressen dieser Altersgruppe und wird nach dem 
Prinzip der modernen Methodik im Bereich des Deutsch
unterrichts mit den Kindern aufgebaut und ist daher sehr 
empfehlenswert. 

Ewa Rejn 
Beata Urbańska 

Jch beif.)e Aurelia. 



8UCHIISPRECHUNG 

SOWIESO - Deutsch ais Fremdsprache 
fur Jugendliche 
Allen Deutschlehrern, die bisher im Deutschunterricht 
mit Jug~ndlichen „Deutsch konkret '' eingesetzt haben. 
so,.,,·ie denjenigen, die sich erst jetzt zu einem Lehrbuch 
entscheiden werden, mochten wir mitteilen. daB auf 
dem Buchermarkt ein Nachfolgev,erk unter dem Titel 
SOWlESO erschienen ist. Die Lizenz fOr dieses vom Au
torenkreis : Funk, Konig, Neuner, Scherling besonders 
interessant und attraktiv konzipierte Buch hat der polni
sche Verlag REA erhalten. 

SOWlESO ist besonders fur Jugendliche ohne Vorkennt
nisse gedacht. Es besteht aus drei Teilen. Der erste Teil 
ist schon seit April dieses Jahres in den Buchhandlun
gen zu bekommen. Der zweite Teil erscheint zum Schul
anfang dieses Jahres, und der dritte Teil wird ab nach
stem Jahr erhaltlich sein. Jeder Teil enthalt das Kurs
buch, das Arbeitsbuch, zwei Tonbandkassetten (zum 
Kurs- und Arbeitsbuch), einen Foliensatz, eine polnische 
Bearbeitung vom deutsch-polnischen Glossar und das 
Lehrerhandbuch. 

Das KURSBUCH setzt sich aus 24 Kapiteln zusamrnen, 
wobei fi.inf ais Wiederholungskapitel konzipiert sind. Sie 
fuhren keinen neuen grammatisch-lexikalischen Stoff 
ein, sondem dienen ausschlieBlich der Festigung des 
fruher Gelemten im neuen Kontext. Die Wiederholungs
kapitel vermitteln i.iberdies neue landeskundliche Infor
mationen und beinhalten spielerisch-kreative Elemente. 

Das Buch bietet eine umf angreiche Thema tik. Auf die
se Weise wird die Gefahr der Langeweile bei den 
SchOlern vermieden, und die Lernenden haben das 
Gefi.ihl, schneller Lernfortschritte zu machen. 

Besonders beachtenswert ist der neue Aufbau der Ka
pitel, die im Dreierschritt realisiert werden (Vorberei
tungs-, Einfi.ihrungs- und aktivierende EinObungsphase). 
Jedes Kapitel ermoglicht die Entwicklung aller 
Sprachfertigkeiten: Horverstehen, Sprechen, Lesen und 
Schreiben. Das Kursbuch enthalt authentische Bilder zur 
Veranschaulichung landeskundlicher lnformationen so
wie auch humorvolle Zeichnungen von Theo Scherling, 
die dargestellte Situationen illustrieren. 

Das ARBEITSBUCH wurde in der Lizenzausgabe von 
polnischen Autorinnen H. Maleńczyk und G.U. Stacho
wicz bearbeitet und wesentlich erganzt. Es beri.icksich
tigt Schwierigkeiten der Deutsch lernenden polnischen 
Schuler, die hier viele kontrastive und rnannigfaltige 
Ubungen zur Ausspracheschulung sowie zur Gramma
tik und Lexik finden konnen. 

Das Arbeitsbuch enthalt zusatzliche landeskundliche 
lnformationen i.iber Ósterreich und die Schweiz, zahl
reiche Reime, Ratsel, Spiele und Lieder und ist mit hu
rnorvollen Zeichnungen von Łukasik versehen. 

Die Aufgaben sowie Kommentare und Hinweise sind in 
polnischer Sprache forrnuliert , wodurch die selbstandige 
Arbeit des SchOlers wesentlich erleichtert wird . Diesem 
Ziei dient auch das Vertrautmachen der Schuler mit den 
effektiven Lerntechniken. Die Tips basieren auf dem 
Prinzip: Selektieren, Bearbeiten und Systematisieren. Ein 
breites Spektrum von dargestellten Lernstrategien laBt 
jeden Lerner die fur ihn beste Methode auswahlen. Der 
letzte Teil des Arbeitsbuches ist ein GrammatikOberblick 
mit zahlreichen Tabellen , Visualisierungen und polni
schem Kommentar. 
Die TONBANDKASSE1TEN prasentieren Dialoge, Obungs
vorlagen und authentische Hortexte. Sie sind aber kei
ne Vervielfaltigung der Kursbuchtexte. Die Tonaufnah
men erganzcn das Kursbuch und gehen sogar weit 
darOber hinaus . Die Kassette zum Arbeitsbuch ist ais 
Obungsmaterial fur die se lbstandige Arbeit des Schi.ilers 
zu Hause gedacht. 

Eine gro Be Hilf e fur den Lehrer sind die von polnischen 
Autorinnen bearbeiteten LEHRERHANDREICHUNGEN. 
Sie enthalten das komplette, urn 20 % verkleinerte Kurs
buch. Auf einem breiten Seitenrand findet der Lehrer 
Hinweise zu den einzelnen Obungen, direkt verbunden 
mit der jeweiligen Kurs- bezw. Arbeitsbuchseite. Die 
Lehrerhandreichungen enthalten auch wichtige zusatz
liche lnformationen u.a. uber die Grundsatze der kom
munikativen Methode, Verwendung audio-visueller Me
dien, didaktiskche Spiele sowie Ober mógliche Schwierig
keiten bei der Arbeit mit Heranwachsenden. Hier findet 
der Lehrer auch brauchbare Kopiervorlagen. 

Zusammenf assend mochten wir Sie auf die besonde
ren Vorteile des Nachfolgewerkes von „Deutsch konkret" 
auf merksam machen und zur Arbeit mit di esem emp
fehlenswerten Lehrbuch anregen: 

1. SOWIESO bereitet den Schi.iler auf die selbstandige 
Arbeit vor und lehrt ihn, wie man eine Fremdspra
che selbst lernen soli. 

2. Es ermoglicht die Beherrschung des Lemstoffes so
wohl im Rahmen eines Grundkurses ais auch eines 
erweiterten Deutschunterrichts. 

3. Die dargestellten authentischen Hór- und Lesetexte 
vermitteln umfangreiches landeskundliches Wissen. 
Sie provozieren zum Vergleichen und zur Stellungnah
me und machen den LernprozeB attraktiver und da
durch effektiver. 

SOWIESO ist in die Liste der vom Bildungsministerium 
empfohlenen Lehrwerke fur den Deutschunterricht ein
getragen worden. 

Ewa Rejn 
Beata Urbańska 
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IUNTI l (kf -----------· ·-------

I. n _nf_ng_r _st k __ n M __ st_r. 
2. \~: s H_nsch_n n_cht l_rnt, l_rnt H ns n_mm_rm_hr. 
3. s st n eh k n M __ st_r v m H_mm_l g_f_ll_n. 

4. n M nsch hn B ld ng _st - _n Sp - _g_l _hn_ p _l_t_r. 

5. W __ s_ Spr_ch_, g_t_ L_hr_n s_ll 

6. L m w_ s! s k nnst d w s. 

?>aj ćthc. Spltl mit! 

Was ifst Herr Meier? ... Eier 

Wer besucht die Fanni? ... Anni 

Wer mag dich? ... 

Was ist in der Tasche? ... 
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§1 

m n t n nd n cht bł B h r n. 

Wann machst du Ordnung im Zimmer? ... 

Wohin hangst du das Regal? ... 

Was muls man lehren? 

Wie ist Anett? .. . 



8t~ricl1t vo1, der I. Ko11ferent 
des Poh,i.sch·etl Deutschlel1rerverbandes 
1 \,, ' 11,.11\kh'II ,h', l\ 1l11h, h1'1\ \\,111h1 llhl\11, · , , ,11\1.11, 

:"'' ,lt, ,~111 Il \\l\11 ' '\ h11 , , \t\\ i\,•11t• I hl,·l 111 •d,1 1tl1 1)~ d,11 
\\ łl'·• h.-"", I ,m, ·,,11,11 ,1,1t1ł,i11 ,I 1111111\1111,· 111,,, , l{,11 111 • 
I' •.~1111, 1,1\111,, h1'I \ I ll\~lhh \ 1' 1,111,1 ,1111111,~,111 ,\\1 1 ' \li 

\ ,.1,1:,1 !-11111, d, 1
• l11h 11111.,1h 1n\lh 1,,,,, 1111.I d, 1• I 1t,1h1 111 1~, 

11\1.l\l ', lh \ Ili\ lkt.'h h \\,\I 11, 1,1,.1~1•11 ,,11111 111 1111 . kl 
"·'' ,".,,i. 11 d1, · l , 1h 1,•h111 ,•1 111 ,1 1\h,1:111 ,ll~,·11 \ ,11h,· 
, ,111n~ und l\11 , hh\luu,1~ \, 1\\ ,, ,1 ,, hk1klh ' 11 \\ ,•lh-1\III 

.i,m,\\'t.•1,•l,h1n 1111 I ,·hi. 1 .,,, . 11l<'q1•11 

t 1w· 111,1 I 11 lltll'h11w1 ,, 11' .\111 h ,lir ~\'l,1d,•,w11 , ;,1\ l1• 
11 111,lr1,, ,111 ,1, ,, \ ,,1,H ,,1, ,l,•11 d,,, l'l" . 111,11 FPbh't.1 
. ,\\\,1.1 "·' 11,' ):.l!\l,t 111, N,111\l'I\ ,h-1 1;\,1,· 1'\~l\lh-11 ~-1 
j,ip, 1,.111111~.itll h 'I ~. h,111\h'l \ \\ I\. ,' l\1k11\ 1111d \lh11 li 
, 1,.,1 1 ,1111 \ ,,11'lh1• 111,titut d,,, \\ ,111 l·\ h1l~l1' ,'I li l\111 :<'I 
1-<·1 I< il( ,k, \ l') h,md\.\\' ht1'1 ;11' \11 ' r'II\\ ,1,1,, \\ ,)1,1,11\lw1 
,1 11 t'1,,•t1111 ,,1· d1 1

\ l\1-.h1't1~1•11 \ ilw,1 , 11 1 d1•111 lw,<111dt'h 
,l:\tl. ,he 1111l'll\l\1 ' 1:,t1~\..t1H d, •1 l~(1~l111 1.1lwktl1111\'I\ lh' 
1,1n: " 111,k \ 1•1111<·11-.t "1111k .\lh' ll ,h1• ,t:,n,11~ ,, ,\l'l\\1.'II 
,h' M1t,li1•1k1. ,1hl dll' 11 .11'11 ,k, l\,111!1'\11 11 . 1\h1•1 .t:,() 
,kilt,d1klll1'I ,1\1~ ~.li\,' l\1l11 1l l\\•l111~ . 

1).1, l'hll' l,1'h'1,11 \\t1llk ,1111 lktkv l\11n : .111:, \\111p1w1 
1,, ,,11,,'lt.1~1·11 1111d twh.11 1;l11 lt1• dh- l.1•111 1md Adw,1~ 
'1'111111 \..( 1 11 m1 rH'nHbp1.h·ht•11111111•1,kt11 t\ ,,n,11h-1111.;1 
1'\t' \ ,1111 •\11(1)1 \'t.Hlwitt•(I•, ~ \1\rkll ,"\llll 1:1w111li' Ili\ l.1•1 li 
1111d \llw11 ... 11,\·hni l.1·11 

\,h, de, K.111e,•p.111:-r ht'11t1·11 dk l\011h'11•11:t,·1 1twl11111 ·1 
(i.i, lktc,.11 .. li1upp,•11.11lw111111 Fl I" ,1111 El1.llk1;1 Z.1\1·,1<\ 1. 
1-..i ci,t'- ,1111 ckt1 \'t11!1'1k11 dk,,11 /\tll1'lt:-fo11u h .il\cklt1'. 

,·, fpl~t(' d ,1:, lfrkral \'tlll llo1nt,1 l )hidlli;\\, . t'.\/ l1it 1111d 
lk,1t.1 n,,o,H:-k., .111:- Lod:t , dk dk R1llk (kl l110j1' kl,\I 
h<'tl m1 ,dnlli,cht'n Lh'11t:-d11 111t('1 11cllt IH•~p1.1dwn u11d 
t11d 11c..•1c r1p~ llll die..· \ '01bc..'11' 11l111!,l rk1 1'11)jt'l,1c ~.,lw11 

\,lch dl'I M1llJ.g:...p,\US<.', i11 dt'l dh' Mó~lkllkc..'il lwst.rnd . 
('i11t' w~ihrcnrl de, !,l,, 11 L~n Konkrc'tll l'i111kfln11k1c~\mk 
Fat'h• und Ll' hrbuch<1u~Sli.'llun~ w lw s11dlt' ll und die..' 
do1t dUS8l'~l<'lltt111 Biklwr ,.u P101not in11s11tt'i:-<·11 rn 1'1 • 
werbC'n. bcRJIHI <he Wo, k:... hop-Pll,1s1' . Alk l'1'1h1r llnw1 
knrmll'n ~ic..:ll sowolll ;111 tkll ,·011 lkllt'\ K11 111 ,1l s ,\l1,·l1 
,011 Oornla Obid11ii:1k-T.,,hi1 11111 B1...'.1t,1 Owo,11s l,.1 g,·k1 
tet<>n Worbhop:... bclćiligrn . nil- , 011 dt' II in kkilw11 t;111p-
1wn ,1rhcitr11dcn K1)lle~l1111c..'n cr,1!lwi 1c..•t< 'll l-:1~d>11is:-1• 
wu1dc>n am zweitvn Knnfcrc..·11 zt,1g p1,1sc11tk1t 

Octlev Ku1v schlug vo1, cilw Sc..'quc..•111. ,·011 Lc..·111lt',' l\l\i 
kl'n wr Albcit rnit cine111 gt'schiid>c1w11 l1'XI lll t' 111, w1 • 

ren, dit• ein~ 11 Obcrg;:inp, ,on ctc1 Hezt•ptin11 1111 1'1oduh.
t1on e 1lcichl c111 :...olk11 . Dil' a11d1' te Mi1Rlirll k1•i t lH'i t1!,l 
sich aut die Auswahl von l.c111tc..1 cl111ikt'11. dil' lwi 1k1 
Arbeit mit Video hilf1 eich s,•in kii1111<'11. 

\\(I• \\ 111 l1 , lhlll' 1.1,1 lh1111t., ,,1i1d111~h l11- bt1111111 H1·~1t11 

11,, , ,1h l"1 llll\1!.'11 , 111 \ 11tl 1r111,tt111 111 ,lit 1'111jr1hh' "'' hu 
1i , 1111,1 1 lw,111, , · I 11, , 111 ,lh ·•.1•1 t l11ip111 ' ,11lwl1 11 11,k11 
l\ ,,lh- ,l1'1\ \\,1llqlh\ll1'\\ I ,111, ,11 ,,11 \\ ., .\ \l1t'lhlHlllt ' ll , 111 11 
d, ' 1\1 1 \\ ,lt, • •'Il i 1'h 11 1 11 ,\ 1\11•1h , , l11ttt 1 ' ,,,. ,h,\1'11 \\1'11k 11 

\,1111111, ·11 

1,,,, ,,1, 11, 1', 111 l,•1i·n . l,11l i'11.l<'l1 ' ,,,11,·lt h'I" ~t•11n1111•i, ,111,1n 
\ l11•11d1 ',"''' .l,h , ,111 \,,, \ ,'1(,11\('l\ , dl"ll\ ll11l\lht\llt11l / <\\I 

11,•11.1111•,ll, •1 ,111, ',111 11111 ,1'11 11 1111 )łl:l\\.t'lld1 1 11 .\11lhHt \11 
,lt',it ,, Iw, ~1,1.1, h,• h,·,,,11,k1, ,1ll1 ;1~u, \j1 1 111,11·h1 ,, 1u,k 

I 11, , , \\ c'ltc' l ,1~ fli '~1\llll 1\\lt ,ł1 •1 1'1 ;\\11\\1,lthlll ,kt \\ 11 th. 
,I\, ,p,•1,~i•lit1l,,, .. dh' ,,•111 1-11'•, , ·hh ·l-I , , li\ , kr M, \k1111\i 
' 11 I ~1.1i~,11 . ,\t,1 S : 1' 1 \\ l '111 l,1 ' ~r'h '\11'! w111d11 111 dt'I :\11 
,,·ht1 ,11~~111 ,k11 l ' k11.111ll\l,1h,hlll l1.1tlc'II ,lllt1 ,\11\ \ r~t'lh!t'll 
l\,1111'~1'1 , l\nll1'),:h11w1, 1 i1' h\~1•11lwl! , ,1 1\1 111 lkl'l'tf'l \1 1' 11 \'Hi 

~\'li ; 11 :-ll'lli'II ł)h' ,111~1",ph1,·lwt11' 11 Pn,h!r111t' hr.-t\~('n 
~kh 11\l'ht 11111 .1111 .\11 11 lnh,tłl d1 11 l~t'l1'1,11t• . \1)fltk1n ,HH'h 
.\Ut l•'.1d1h1•1,•khc'. .tk 11klll : 1m1 l'h1'1Y\,1 dv1 K, 1t1trrt-•11, 
~t' ll i11t1'11 l lk lll~l.11:-,i,ll1 \1111 , 1•1 .·,lh-111 t 11•h'~1·11twlt. ,lh
~-i).i1'1\1'II 1:1( .\1\1111 1~1'11 diH:11h1\'11'11 "'" Ir k, 1nktc\!1' Il'• 
,1111~1'1\ ; I\ 11\'lll\l'I\ 

t)k 11:wll.,tl' T .. ,~111\~~11h.1:-(' " ,Il ,kn ,,r~.111 i~ ,ll1'ti,dwn 
l·'1,1!:{1'll (k:... \ \, ,h.1111ki> ~1'\\ 1d111\'I P11' ~.,llc'~m1w11 und 
K11lk~1'll , dk k1•111t· :,1•kt11111-,mlt~lH'dl't ~rnd. " 11h:1'11 
1'11\\Ul i~ I. St'l,li1)lh'II : 11 ~1\\1\\\t'II , dit' drw ~t'lb:-t.~nd~~l' 
'l':1tl~l.1'll li \\ lh'1\'id1 lkt1ls\'l 1kh11'dc..)llhlldu11~ h)ht\'ll 
k/-\ 11;,,,·11 . lk.11.1 l lll1,11,$k,1 .111s \ \ \ 11-:- ,:h,\11 l11d : 111 ::11s,11n• 
111,'11.11tw11 '"lt d1'1 111•11..~1'~1\111,ktl'" \ \ .. ' 1b,,11d~:1•1t~d1tin 
\ \Al l .() DEl l'l'Sl 'l \l }:I mrn1 1'11\, dl...'t\'l\ l ' \ :-ft• .-\u~s,\lh' ,1lk 
'1'11lhwlmw1 und t,:1:-k 111h,\ll1'11 l1-1ttt'\\. /u 1k11 t;c'Stht'll· 
kc' I\ ~1•hi\l ll'n 11 .1 .\\ h'h dk I 1'h1 \\\ ' l kt' :\ l 1}, FI 1.-\ und 
s~ )\\ 'tFSl) 

N,\(h d1'l \ ,,t1,, :;1 li\~ dt'I l '1 l'i:-t' 1\\1 1kll Kt 1'\I.' \\ ()tit 1\1 · 
s11I\\ 01tl>1'\ \'111h \\'1111k di1' l. K11t1'11'n: ,k~ l\,ln\~dn'n 
lkuh,·llkh1 1'1, 1•1b,1111k:- 111\1 dei ..\b:: ,·hkd:-,\llsp1,1.,:lw 
,.,li, P,1,1 . ,m ,1d:·.k,\ b 1't' lld1'l . dh' :-kh im N,tl\\l'II ik s 
\ '()1 ,1.111d1•,; lh't. lkll w, di(' ,,htiw lkt1'ili~un~ ,rn dr, 
T.1g1111~ li1 •d,mkll' . 

l'.~ 111u{; 1' 1\1 :11int \\1'td1'11 . d.11~ di,· Kt,1 1k1,,11: \\\11 d.in\.. 
1k1 ,\I.Iii l'll l 'nt ,1r:-- t1 \t: u11~ ,,1llh1'1,·ht' t Sp1,11~\ 1l 1.'l\, s .. , iks 
h·11ti.1k11 l11s1itut:- 11\l I l'ln 1'1t'lHlli ildu11~. dt':- llllh'tstitt 
/1'11d1.·11 ~lit~lk'ds de:- l'l)\ ' 1k, \ \•d,1_,~~ RI ~•\ . 1k:- S1·hul 
lluclJ, 1'1 l.t~:-- \\ 'Sil' , d1':- \ 1'dn~s l\l'IH' lł11w t und ,k~ 
l~(lt'!l\t' l11 ~tit11h \\ ", 11:-1'1\,l\l, ,t.1tlllthli'I\ h.1)111\lt' 

l'n l'll1)'Shm· Wolski 

s~•kt1·t.11 iks l\,lnb\'ll\'11 Pr11t...1·hld1l<..'t l\'lh:111dt·S 
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Bericht Uber die bisherige Tćitigkeit 
des Polnischen Deutschlehrerverbandes 
D<>r Polnisehc Dt'utschkhre1YC'rband wurdc am 2,1. Fcbruar 
l ~~3 m Lód7 ~t'gnmdet [k r \'orstancl besteht aus der Vorsit
zendt'n Pr0I. E. Z,,wadzka, der stt'lh·ertr<.' lenckn Vorsitzendc11 
Dort)la Obidniak-Tazbi t. der Schatznwisterin Janina D1abich 
sowie Małsorzata Szerwentkc und Przemysław Wolski , die 
abwechselnci das Sekretariat gefi'ihrt haben. AuGerdem neh
men die \'orsitzenden det Lo\..alsektionen an den Arbeiten des 
\ 'or.-tandes te1I. Die Sitzungen finden jeden Monat stall. Der 
PDV ist seit l~'\93 Mitglied des ID\ '. einer Dachorganisation, diC' 
dit> meisten Deutschlehre1w rbandc der Welt vereinigt. 
Seit \1arz 1994, nach der gerichtlichen Registrierung in War
~chau. befindet sich der Sitz des Vorstandes in der Ksawc
rO\~-Stralse 13. 

Der Polnischc Deutschlehrerw rband zahlt zur Zeit 7 Lokal 
seklionen in Białys tok . Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, 
Radzyń Podlaski und Warschau. Aulserdem sind etwa 100 Ver
bandsmitglieder in keiner Sektion vereinigt. Nach der letzten 
\'orstandssitzung stieg die Zahl der Mitglieder auf 517. und es 
llegen weitere Beitrittserklarungen vor. Ais untersti.i tzendes 
Mitglied wurde auch der Verlag REA aufgenomrnen, der sich 
,·erpllichtete , weitere Ausgaben der Verbandsschrifl zu finan
zieren. 

Gro!se Aufmerksamkeit ware vor allem der Tatigkeit der Ver
bandssektionen Lublin, Łódź und Warschau zu schenken, die 
ihren Mitgliedern ein umfangreiches Angebot an Seminaren 
und Fortbildungsveranstaltungen unterbreiteten. Eine fast 
vollstandige Liste dieser Veranstaltungen befindet sich in der 
ersten Nummer der Zeitschrift HALLO DEUTSCHLEHRER. 
Seit Marz 1994 verfugt der Verband i.iber ein eigenes Bank
konto bei der PKO BP. Auf dieses Konto ki:innen die Mitglieds
beitrage von den nicht den Lokalsektionen angehi:irenden Kol
legen/Kolleginnen in Hi:ihe von 20 Zloty eingezahlt werden. 

Mitglieder des PDV beteiligten sich an zahlreichen Semina
ren und Kursen des Goethe-lnstituts. Dabei handelte es sich 
urn eine Kon ferenz in Sankelmark zum Thema „Deutsche 
Sprache und Kultur in den Ostseelandem" (Beata Owczarska, 
Małgorza ta Szerwentke und Jerzy Stanek) und Kurse in Ber
lin „Zielsetzungen und Arbeitsformen der Deutschlehrer
verbande" (Beata U rbańska) und in Mi.inchen 11Verbands
schriften" (Ewa Rejn). Zu nennen ware auch das Seminar fur 
Lehrwerkautoren in der Schweiz (Halina Maleńczyk und Mi
rosława Podkowi ńska-Lisowicz). 

Trotz finanzie ller Schwierigkeiten bezahlte unser Verband den 
Mi tgliedsbeitrag fur das Jahr 1994 im IDY. Der Vorstand 
bemi.iht sich standig, den lnformationsnuB i.iber die Ver
bandstatigkeit zu initiieren und zu erleichtern . So wurden 
unsere lnformationsbeitrage u.a. in der Broschi.ire DEUTSCH 
IN POLEN sowie in J ĘZYKI OBCE W SZKOLE, INFORMATOR 
JĘZYKOWY und anderen veroff entlicht. Es wird auch ein 
standiger Briefwechsel mi t mehreren europaischen Deutsch
lehrerverbanden gefi.ihrt. 

Der Polnische Deutschlehrerverband steht in regem Kontakt 
1'.111 dem B1ldungsministerium und anderen zustandigen Ein
nchtungen, die den berufli chen Status der Fremdsprachen-
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soll~nk. ~achkemigen 

• 1 1 · - nicr vo,, uns verschuldeten. c 1w1cng erten onnten nrc 1 111 1 . . • . viclc Kollcginnen und Kollege~1 die abonnrerte Ze 1tschrift 
FHEMDSPRACHE DEUTSCH bez1ehen. 
Ende 1994 begann die Arbeit an der Grundung der Verbands-

't chrift HALLO OEUTSCHLEHRER, deren erste Ausgabe zer s h' D R d k · n och rechtzeitig vor der Konf erenz ersc •~n. as e a l!ons-
komitec bi lden die Kolleginnen Ewa Re1n, Anna Marszałek 
und Beata Urbar1ska. 
Die Vorbereitungen auf die I. Konf erenz begannen An fang 
1994 und wurden hauptsachlich von Małgorzata Szerwentke 
geleitet. Flir den ersten Termin im Oktober 1994 gew~nnen 
wir u.a. den Vorsitzenden des IDV, Prof. Westhoff, sowie an
derc prominente Referenten. Leider erklarten sich nur 19 Mit
glieder berei t, an diesem Treff en „teilzunehm~n; deswegen 
mulste die Konf erenz auf einen spa teren Termin verschoben 
werden. Die Bemi.ihungen des ganzen Vorstandes und zahl
reicher Kolleginnen und Kollegen haben dazu gefuhrt, dals sie 
stattfinden konnte. 
Unsere erste Konferenz konnte nur mit erheblicher Unter
sti.itzung zahlreicher Sponsoren zustande kommen. Unser 
Dank gilt in erster Linie dem Zentralen Institut fur Lehrerfort
bildung (CODN), dem Goethe-Institut Warschau, dem Schul
buchverlag, den Verlagen REA und GEBETHNER sowie dem 
Deutschlehrerkolleg der Warschauer Universitat. 

Przemysław Wolski 

Angelika Lundquist-Mog 

Spielarten 
Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde 
mit integriertem Handbuch fur Lehrende 

Spielarten besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil , das eigent
liche Arbeitsbuch, untergliedert sich in elf Kapitel zu den 
Themen: Deutsche Sprache, Deutsche und Polen - Gegensei
tige Wahmehmung, Hi:iflichkeit und Umgangsformen, Sozia
le Schichten, Mul tikulturelle Gesellschaft, Geschichte, Regio
nen, Umwelt, Manner/Frauen, Erziehung, Religion und Kirche. 
Der zweite Teil beinhaltet: Grundsatzliches zur Lehrerausbil
dung / -fortbildung, Methodische Ansatze in Spielarten, Hand
buch zu Teil I und das Quellenverzeichnis. 
Das Buch bietet in unterhaltsamer Form lnformationen zu 
dem, was Polen i.iber ihre deutschen Nachbarn wi ssen 
móchten und sollten und was das Verstehen der anderen 
Kultur fordem kann. Die Grundlage bilden authentische, mit 
gri.indlicher Kenntnis der Probleme und grolsem Einfi.ihlungs
vermi:igen gewahlte Texle, in denen Deutsche wie Polen zu 
Wort kommen. Die verschiedenen Textsorten werden durch 
anschauliches Begleitmaterial erganzt. 



MEMO 
Wortschatz- und Fertigkeitstraining 
fur das Zertifikat Deutsch ais Fremdsprache 

Von G . Hi:iublein, M . Muller, P. Rusch, T. Scherling und L. Werten 
schlag. 

Dieses neue Trainingsmaterial fur jugendliche und erwachsene 
Lerner hat nicht nur die Wiederholung, Festigung und Erweite
rung des Wortschatzes zum Ziei, sondern fordert gleichzeitig ein 
intensives Training der vier Fertigkeiten : Horen, Lesen, Sprechen, 
Schreiben . Dos Materiał eignet sich sowohl zum Einsatz fur den 
Kursunterricht ais auch fur Selbstlerner. Es dien\ zur Festigung der 

Grundstufenkenntnisse, insbesondere zur Vorbereitung auf das 

„Zertifikat Deutsch ais Fremdsprache", ist ober ebenso einsetzbar 

in der Wiederholungsphase am Anfang der Mittelstufe . MEMO ist 
lehrwerkunabhi:ingig und -ubergreifend und eignet sich z.B. fur 
,,falsche Anfonger" ais Lehrwerk(ersatz) . 

Zamówienia na wydawnictwa realizuie: 

„REA" s.i. tel./fax 18-47-34, 620-28-71 
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 6/8 
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77 
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