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Es 1st ,m." eine t1r11dc. Ilmen mitteilen :::11 hónnen, 
da8 de, "-'FA \/erhiR die Li:cn::; der 1-'irmu LANGEN
SCHEIDT fi11 die l-lcrausQa/;e rles l ,e/m uerb 
. .Deutsch oktir Ve11 .. ( fnihe,~ 11011 \ .\ ·arszaw..,ki Dom 
\\ 'vda,rnic: , hcrausgegcbcn) er/w/ten /Jot. 

Dos Lehnrerk ::;eichnel sich durch hohen didahli
schcn H erl aus. \ ·on hen 101ragendsten Fachdidal?
likem beorbeitet . biele! es ein modemes, cffektiues 
Lehr- und J,emverfahren an. Der SchWer w ird mit 
der deutschen Sprache im Al/tag belwnnl gemach!, 
dem Lehrer stehen :ahlreiche didaktische Hinweise 
:ur \ ·erfiigung 

Beim Kaufen des Lehrwer!?s „Deutsch ahliu Neu " 
bitten w ir Sic. auf das Firmen:eichen des /~Ei\ Ver
/ages ::;u ach/en. Wir legen Ilmen eine sorgfiillige 
Ausgabe 1>or · guten Druck. stabilen Einband. der 
nich/ auseinanderfdl/t. und gi.instigen Preis. 

Die Qualitdt des Lehrwerl,s, herausgegeben von 
REA. fond bei lnteressierten hohe Anerkennung. 

Ab I . Februar ist das Lehrwerk in Buchhandlungen, 
deren Adressenliste wir der vorliegenden Zeitschrift 
beifugen. laufend erhdltlich. 

Der REA Verlag rea/isiert auch Einze/bestellungen, 
die an die fo/gende Adresse zu richten sind: 

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77 
Tel./Fax 620-28-71 u. 18-47-34 

Beste//en Schu/en mehr ais 150 Exemplare, so 
kann der Verlag die Lehrwerke mit eigenem Trans
portmittel liefern. 

.Wit besten Cru/sen 

Anschrift des Verlages: 
Wydawnictwo REA s.j . 
ul. Jagiellońska 6 m. 8 
30-721 Warszawa 
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INTERVIEW 

Interview mit Herrn Martin Baumgartner
-Schaffner - Leiter der WBZ-Polen 

• 1-łen- Ba11mgartne1, ais H.e

dahtion der Zeitschnlt „ I-łoi/o. 

De11tschlehre1" sind wir sehr 

erfre11t. dafs Sic sich bereit er

ki art haben. uns ein lnter

l'ieu_' ::,u geben. \ \/BZ-Po/en 

ist eine seit 1992 in Po/en 

tdtigc Inst itution. da ober 

nicht a/le leserlnnen diese 

Abki'ir:ung kennen. mochle 

ich Sie bitten. die ::u ent-

schliisseln. 

Die \'l°BZ ist die Abki.irzung fur die Zenlralstelle fur die 

Weiterbildung der Mittelschullehrerlnnen mit dem 

Hauptsitz in Luzem. Sie ist zustandig fur die Organisa

tion der Fortbildung der Mittelschullehrerlnnen. 

• Seit 4 Jahren haben Sie sich hier in Po/en mit der Fort

bildung der polnischen Deutschlehrerlnnen befafst. 

K6nnten Sie uns die w ichtigsten Programmpunkte des 

oon lhnen geleiteten Projekts ndherbringen? 

Wir haben im Sommer 1991 eine kleine Gruppe - etwa 

! O Personen - gebeten, daB sie unter ihren Kolegln

nen motivierte, qualitizierte Deutschlehrer aussuchen, 

die Lust und Zeit hatten, sich ais Fortbildner auszubil

den. So ist im Januar 1992 eine erste Gruppe von etwa 

40 Leuten zusammengekommen. Diese Deutschlehrer 

sind dann in einem Ausbildungsgang in 1,5 Jahren in 

Zusammenarbeit mit Spezialisten im Bereich DaF aus 

der Schweiz, zu Fortbildnern ausgebildet worden. Wir 

haben motivierte Deutschlehrerlnnen gesucht mit dem 

Zie!, dafs sie nachher, d.h. wenn sie ais Multiplikatoren 

arbeiten, eigentlich in der Schule bleiben, also das war 

nie das Ziel, dafs sie dann am llich an eine Fortbildungs

sielle gehen. 

• Und ist das so geblieben1 

Das ist so geblieben. Mittlerwei le schli efs t jetzt am 13. 

Dezember 95 die 3. und die 4. Generation init der Di

plomierung ab. Davon sind I 07 Fortbildner durch die 

WSZ und 20 durch die Goethe-Institu te ausgebi ldet 
worden. 

• Wur das so. da!s die schon Ausgebildeten ihre Kol

leglnnen. die daran lnteresse ha/len, empfol,/en 
haben? 

Ja, das war der Fall. Das hat nati.irl ich clen Vorteil , daR 
es personliche Konlakte gib t - so wc iR jede1, vvoraul' 

es ankommt. Das hat aber auch den Nachteil , dag be

stimmte Rcg ionen 11icht berucksichtigt worden sind. 

• Souiel ich weifs, gab es besonders grof?es !nteresse in 

der Lub/iner \t\l oiwodschaft? 

Ja . Lublin und das zwei te Zentrum ist Łódź . Das hangi 

mit den Leuten zusammen, die sehr engagiert waren, 

dann habe 11 sie e11tsprechende Leute nachgezogen. So 

sind dann zwei starke Gruppen entstanden. 

• Konnten w ir mal auf die Programmpunkte und Zie-

le, die Sie sich gesetzt haben, zuruckkommen ? 

Es gab bei dicsem Projekt zwei Hauptziele: Das eine war 

die Ausbildung von Multiplikatoren, sog. Teacher Trainer 

- weiter TT genannt - die in der Lage sind, gul moti

vierende und schi.ilerzentrierte Fortbildung fur die 

nachste Generation von TT zu fuhren. Da kommt der 

Schneeballeffekt: Die Ausgebildeten sollen weiter aus

bilden. Das zweite Hauptziel war Kooperation mit be

stehenden Fortbildungseinrichtungen in bezug auf 

Optimierung der Fortbildungsstruktur. Also, w ie kann 

man die Fortbildung wirksam organisieren. VomAnfang 

an hatten wir direkten Kontakt mit dem MEN und CODN , 

dann auch, i.iber Multiplikatoren, gute Kontakte zu ein

zelnen WOMs. Es hat eine Seminarreihe zu diesen Fra

gen stattgefunden. 

• Hat sich dieses Projekt woanders bewdhrl oder w ird 

das das erste Mal geleite() 

Das Schweizerische Parlament hat im Rahmen der 

Unterstlltzung des Reformprozesses eine Reihe von 

Landem aus Osteuropa als Schwerpunktlander genannt. 

u.a. auch Polen und Ungarn. Deshalb hat man almliche 

Projekte in Polen und in Ungarn durchgefi.ihrt, die bei

de 1996 abgeschlossen vverden. 

• Gibt es unsererseits eine Person, die das al/es koor

dinierf? 

Was die Strukturkooperation anbelangt, da gibt es kei

ne Koordinationsstelle. Es wurde aber eine Stelle fur TT 
im CODN geschaffen. die Frau Urszula Stachowicz aus 

Lub lin innehat. lhre Aufgabe ist. lnformationen auszu

lauschen und den lnfonnati onstlug z1,vischcn den TT 
und den Bilrlungscinrichtungen sicherzustellcn sowie 

a uch die Fortbi ldungslat igkcitcn der TT w koordin ieren. 

Sie ist auc li fl1r die ausl5ndische11 Mittlerorg;rnisationen 

A11sprccltsp;1 rlnc1 in fur alles. was die Aus- und Fortbil

dung der TT il nlwl.J11gt. 
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INTERVIEW 

• I nd 1nc sic/11 d11' 1-.:otJ11cmtion ::.wischcn rlcn clrei 
,fc1us,hspmchi,,,z_en L<111dcrn m1s.1 

\'om Anf,rng an hattt'n " ·il <..' 11ge Zusarn111c11arbeil mil 
ctc111 C,wth<..·-lnst itut. rlc111 (1s tcrreichischcn lnstitul und 
dcm Bund~'sministc1iurn fi .li li lllciricht und Kunsl in 
\\ icn. Endc 199~ habcn " ·i1 ci llc fm1T1clle Vcreinbarung 
getro ff<..'n. rias ist die sog. !\1:32-Vereinbarung, lau l dcren 
man im Bcreid, det TT-Aus - und Fortbildu11g einheitlicl1 
,·crfahren wirc1 Deshalb sprcchen \\'i r jetzl nicht n1cilr 
, on \\'BZ-n und Gl-17', '.--ondcrn nur noch von TT. Wir 
habcn d,1 auch cin lntcrc :-,::.e daran. dafs cin gemcinsa
nws Ausbildungscun iculum fur TT geschaffcn wird. So 
ist cine Atbeitsgrnppe aus Vertretern der ABZ-lnslitutio
nen. COD:'\ und TT cntstandcn. In der Zukunft, wcnn die 
\\ 'BZ ihr Boro in W,mcho.u aufgelost hat. wird die 
Scln,..·eiz \'l'rsuchcn, im Rahmen ,:on ABC il~re Forlbil 
ctungsangebotc zu Illo.chen. 

• H ie weit ist es móglich, bei der Weiterbilrlung der 
Deutschlehrerlnnen die Kompetenzen der TT aus
::unut::en? 

Ein TT ist eine Fachperson, die in der Durchfuhrung der 
Fortbildungsveranstaltungen spezialisiert ist , aber die in 
der Schule ,·erankcrt ist. Damit sie wirklich ent
sprechend arbeiten konnen und sich auch entsprechend 
vorbereiten konnen, mussen sie dann entsprechend 
bezahlt werden. Quali tat hat ihren Preis . Es wird 
jetzt daruber mit polnischen Bildungseinrichtungen ver
handelt. Die Ausnutzung von TT - und das sind gerade 
die Besten - wa.re letztlich im lnteresse aller Beteilig
ten. 

• H "ie sehen Sie die Zukunft der Schweizer Mediothek, 
die in:::,w ischen zu einer unentbehrlichen Hif fe uie/er 
Deutschlehrerlnnen wurde? 

Die Schweizer Mediothek ist ais BegleitmaBnahme fur 
das erste Hauptziel der Ausbildung von TT im Septem
ber 1993 entstanden. Sie hat 3 Schwerpunkte: erstens 
stellt sie Sprachleh1werke, Lehrmittel und Matcrialien 
fur DaF zur Verfugung (darunter auch Cassetten und 
CDs). Zv,eitens besitzt sie Fachliteratur fur Erwachsenen
bildung. Der dritte Teil urnfagt Materialien zur Landes
kunde Schweiz und Schweizer Belletristik. Hier Ober
wiegen deulschsprachige Malerialien, obwohl wir auch 
italienisch- und franzosichsprachige BOcher haben. 
Vie les davon ist aus leihbar. In der Zukunft bleibt die 
Mediothek im CODN und die Schweizer Botschaft wird 
das Patronat Ohernehmen. Man kann sagen, daB die 
Zukunft der Mediothek gesichert ist. 

• Und uiel/eicht noch eine Frage. Souiel ich weifs. ist 
auch lhre Frau, Sabine Schoffner, an diesem Projeht 
beteiligt. Wie gelingt es fh rer Fra u, bei all ihren f ami
liciren Verpf/ichtungen genu.~ Zeit fiir eine so ahtiue 
Tdtigheit w finden. 
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. ~.. d icli tL·ilc11 die Stelle ;JUf. Mci1 l\' Fr, 11 1 ist Mc111c 1-i<lll un , .... k . . 
.. . , .... d' 13cgleilung der 1 I . Sre 011zcntnen ~i< li zustand1g ut re . · . d 

· . \ I ·itl II-1g von dcn lnhaltc11 au~ cm l-kr<•ich ·1uf die ern 1I 1 • · , ' 1 ,nbildung. Sie w1rd dan n die !\u~b1IduII0 der E1wac 1senc .. d • . "' ,1. 1 er Tcr1.cher-Trniner fuhrcn - a:, 1st die let%-vo 11 eac 1 - ' g9G 
le grogc Akt ivitat fur clas Jahr 1 · · · 

I lh n herzlich fur das Cesprdch. /c/1 dan ?e ne 

Das Gesprach fuhrte Beata Urbańska 
Textbearbeitung: Redaktio11 



LEHRERFORTBILDUNG 

Fremdsprachenerwerb auBerhalb 
des Klassenzimmers 

Ok meist0n Ervvachsenen vcrbinden die bcsten Erinne
rungen an ihrc Schulzeit mit Aktivi@en, die nugerhalb 
des Klassenzimmers und der Alltagsroutine lagen. Ein 
Aufenthalt im Schull;u1dhci111, Klassenfahrlen, einc The
ater-Gruppe oder ein AustJusch mi t einer Schule im 
Ausland gehoren fur viclc zu den herausragendsten Er
eignissen der Schulzeil. 
Die Erfahrungen, die Schuler auf5erhalb des Schul
gebaudes machen, sind konkretcr Natur, w en igcr kopf
lastig und einpragsamer. 

Viele polnische Deulschlehrer machen mit ihren Klas
sen eine Tagesfahrt in eine grenznahe Stadt, anderc 
unternehmen eine mehrt~1gige Fahrt nach Frankfurt/ 
Oder oder Berlin , manche organisicre1 1 eincn Austauscl1 
mit einer deutschen Schule. Fur den Fremdsprache11 -
erwerb kónnen diese Kurzreisen optima! genutzt 
werden. Sprachlich und besonders kulturkundlich 
kónnen Vorbereitu ngen ge troff en werden, damit die 
Reise mehr ais nur eine unterrichtsfreie Zeit w ird und 
positive Auswirkungen auf den Fremdsprachenunter
richt hal. 

lnterkulturelles Lernen 
und Auslandsaufenthalte 

Die Vertreter des „ lnterkulturellen Ansatzes" sehen im 
Fremdsprachenunterricht den zentralen Ort in der Schu
le. urn bei den Schulern ein Bewuf5tsein fur unterschied
liche Wert- und Verhaltensnormen aufzuzeigen. Das 
Erlernen einer fremden Sprache soli auch ein lnteresse 
fur die Gesellschaftsstruktur, Einstellungen und Weltsich
ten der anderen Sprachgemeinschaft wecken. Die Neu
gier und das Verstandnis fur einen fremden Kulturkreis 
werden langfristig - so lau tet die Zielvorgabe - eine 
auf geschlossenere Hal tung gegenuber Fremden bewir
ken. Ein erfolgreicher Aufenthalt im Zielland kann sich 
diesen Ziclen nur nahern , wenn die Schuler im Vorfeld 
behutsam auf Andersart igkeiten im Gas tland hinge
wiesen werd en. Ein Kulturschock, der allzuoft zu einer 
Ablehnung der Zielkultur fuhrt , kann vermieden werden, 
wenn die SchOlcr dafLir sensibilisiert vverden , da~ 
der eigcne Regelapparat , die Wertvorstellungen der 
eigenen Gesellschaft im A us land nicht unbedingt funk
tionieren. 

lm Sinne des ,,lnlerkultu rellen Lemens" kann ein AusOu a 
oder ein langerer Aufentha lt im Ausland dazu bcitraoe; 
daR die Schuler prnktiscil erfahren, dJ~ die Mif:;versti nct: 
nisse nicht verhindern , aber antizipieren kbnnen. \\lenn 
die Schukr bei eincr verfehlte11 Kom111u11ikalion versu-

chen, die Ursachcn des Mi!sverstandnisses herauszufin
clen und Erklaru ngen fOr abweichendes Verhalten 
suchcn, sich also ais Mittler zwisc hen zwe i Kulturen 
verstehen, dann ist der Besuch im Gastland gelungen. 

I. Zur Vorbereitung eines Aufenthaltes 
im Ausland 

Eine Sensibilisierung fur Ahnlichkeiten und mógliche 
Unterschiede zwischen Pole n und Deutschland kann 
entwickelt werden, indem die Klasse sich auf ausge
wahltc Bereiche fes tl egt, die sie in der deulschen Stadt 
besonders genau bcobachtcn wi ll. Die Schuler kónnen 
nach individucllen Gesichtspunkten entscheiden, wel
che „Fe ld forschung " sie in kleinen Gruppen betreiben 
wollen. 

Folgende Moglichkeiten sollen ais Beispiele dienen: 

a) Verhaltensweisen 

Wie begruBen, bzw. verabschieden sich die Leute? 
(Handschlag, Kopf nicken, Verbeugung, Umarmung) 
Sind BegruBungsformen abhangig vom Alter oder vom 
Geschlecht7 

b) Siezen / duzen 

Wer siezt sich, wer duzt sich? 

Gibt es mehr junge Leute ais alte Leute, die sich duzen 
/ siezen? 

Welche Anredeform wird benutzt, Vornamen, Nach
namen, Tite l, z.B. ,, Herr Schmidt", ,, Frau Dr. Schulz", 
,, Fraulein Schuster"') 

c) Im Restaurant / im Stehcafe / im Geschaft 

Wie sprechen Gaste im Restaurant / Cafe die Bedienung 
an? Wird Trinkgeld bezahlt / e1wartet? 
Wie reden Kunden und Verkaufer(innen) im Geschaft 
miteinander1 1st der Umgangston hofli ch ' gleichgLi ltig .1 

unhófli ch? Spiel t Mimik , Gestik eine Roll e') 

d) Auf der Post / in einer Bank 

Unterscheiden sich Aufuau und Organ isa tion rnn Post 
odcr Bank , 011 denen in Polen': 

3 



LIHIURFORTBILDUNG 

\\ 'cklw Fonnul,\rc gibt es'? Sind sic fflr cicn r1usliil1cii 
S<'hcn Kundcn vcrstandlich gcschricbcn·) 
W<."khe1 Ar1 sind dit· Gcspr;ktw 7.wischcn den Schall_ci;
hc,:imten und den Kunckn (l'rcundlich ; knJPP / sacl ihc 1 

persi,nlich )'' 

c) hn Lebensmittclgcschiift 

Gib\ es Packungcn i Spciscn. die es in Pole n niclll gibt? 
Steht ;wł (i('n Packun~en, die frc rnd au~sehcn, ein Rc-
7ept! Falk'n Preisuntcrschicdc bci bestimmtcn Arlikcln 
.:n1f' L·n1erschcidet sich der Autbau eines Suµermarkt es 
rnn de-n Supc-rmarkten in Polcn'1 

\\ 'ciche Lieblingsartikcl der Schuler gibt es / gibt es 
nicht'~ Haben sie die gleiche Vcrpackung und den glei
chen Namen? An ,,velchcn W aren ist Reklamc angc
brachl: \i\'clclw Sondcrangebote fallen aur 

f) Verkehr 

Gibt es Auffalligkeiten im StraGenverkehr7 

Wird sich in etwa an die Geschwindigkeilsbegrenzung 
von 50 km in der Stunde gehalten? 
Gibt es StoBzeiten. in denen der Verkehr anschwillt? 
Halten die Aut os an den Zebrastrei f en? 
\Vie reagieren verargerte / eilige Autofahrer (Mimik, 
Gestik)': 
Bewegen sich die Leute in der Stadt, im FuGganger
bereich geruhsam / ei lig? Kann man je nach Tageszeit 
unterschiede feststellen? 

Mit diesen oder ahnlichen Vorbereitungen kónnen die 
Schi.iler auf Erkundungsgange geschickt werden und 
ihre Beobachtungen anste llen. Sie w erden fur ihren 
Bereich nich! mehr ais eine Stunde benóligen und mit 
unterschiedlichen Eindrucken und Erfahrungen zuri.ick
kommen, Ahnl ichkeiten und Unterschiede entdecken. 
Das Bild. das sie sieli von der Zielkultur machen, soli 
schliefsli ch so differenziert und nivellierl wie móglich 
ausfallen. 

Viele dieser Aufgaben verlangen von den SchUlern nur 
ein passives Beobachten, andere erfordern ein kurzes 
Gesprach. Urn den Schi.ilern die Angst zu nehmen, in 
der Fremdsprache plótzlich gefordert zu sein, kann der 
Lehrer mit der Klasse vor der Reise ein „Uberlebens
wórterbuch" zusammenstellen. Die Schi.iler Uberlege11 
gcrneinsam, welche Satze, Phrasen, Fragen unerwartet 
benotigt werden kónnten. Alle Vorschlage w erden an 
der Tafel gesam,nelt , so dals jeder Schi.iler sich vorbe
reiten und eine Abschrift zur Sichcrheil mil auf die Fahrl 
nehme11 kann . 

Folgende Satze so llen ais Vorsclllagc dicncn : 

- Kónnten Sie hitt e etwas langsamcr sprechcn? 
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_ . . 11 vc rslcHldcn. Kónnll·ll Sie d,1 <, lJilk - o,,s llabc icl1 i11 c i 

• ct~rho lc 11? K " - s·, · • wie e . 
1

. r niclit nus. 01111eI1. 1c nm l >1I)( . - leli kennE' i111cl1 i1 c 

w eitcrhclfen? . A ,sflug und haben von un~Prt -1II . hen c1nen L · [• . - Wir rn;:ic A f aben bekomme11. ,;nf ich Pi I11 , . · paar u g · . I .chrei ein l =>obachte11 ? 
Il Ku11d en >e Zeitlang u c . I' gt die Post? 

_ In w elcher Richtu~g-~~ti g ausgesprocllen? 
- Habe ich das Wor n " 

~ Mu„NcHNER Munchner Kammerssplele SCl-iAUSPIELHAU KAMMERSPIE~ ----r-::=-~~~=---c~:--
',;;;.kett Relhe Parkett Sltz Nr. 

. RECHTS 

16-211 16 
i" 

13.-16. Relhe 

RECHTS 
211 

• Mit MW-Benuuung laiehe Ruckaeite1 

oonnerstag, 10. Marz 94 III 10.· 3.94 

I „ li. Der Schi.iler ais „Anthropo oge 

. d . motivierten Klasse n kann man uber die Mit beson e1 s . . . Beobachtungsphase hmausgehen und die eher pass1ve . . 
1
. · 

S 1 „ 1 _ _ f Interviews vorbere1ten. D1ese Mel 1ode bie-c 1u e1 au -- • A I d tet sich besonders fur einen mehrtag1gen us an s-
aufenthalt an. . 
O. Schuler sollen sich im Sinne von Michae l Byron ais ie f h " b Anthropologen verstehen und „Feld _orsc ung __ etrei-
ben, urn ein móglichst vielfaltiges Bild der anv1s1erten 
Stadt und der Reg ion zusammenzutragen. 
Auch fur dieses Vorhaben eignen sich ausgewahl te Be
reiche, die mit Hilfe von Fragen erarbeitet werdcn 
kónnen. 

a) Stadt und Region 

Im Rathaus einer jeden Stadt la.B t sich best immt ein 
Beamter finden, der den Schi.ilern Auskunft uber die Ein
wohnerzahl , zur Bevolkerungsstruktur etc. gibt. 
- Wie viele Einwohner hat die Stadt? Sic sieht die 

Bevólkeru11gsstruktur (Alterspyramide) aus? 
- W ie hoch ist der Anteil an Aus landern und Aus

siedlern? 

- W ie sieht die konfess ione lle Gebundenhcit der 
Bevó lkerung aus (evangeli sch , katholisch , musli 
misch etc.)? 

-Macht die Stadt von sich Reklarne'I W ie v,·irbt rmn 
urn Besucher? W elche Besuchcrgruppen ,..,·iii man ar. 
sprechen? 

-Welche Besonderheiten hat die Stadt? (\VJppen . Fc
sll age, Markttage, Festiva ls, Gebiiucle) 

-Gibt es Randgruppen / Minorita ten. die der St.1dl S11r
gcn machen? 

- Was w ird fiir Behinderte ge lan·1 



b) Infrastruktur 

In Kin,k1~:1111'1t ~1.'hllkn, l\1 ,11 1h\'11h,H1st·111, .u11 n,,lllil1PI 

kt,tHW\\ h1!\°)llll,1ti\ ,1 h'n 1111 llll't ,1sI1 11 kl111 vin~whnlt " t·1 de1 1 

- \\'k , il'k Sdmkn ~lbt t''- llthl \\'t'lclie.' \\' il' dt' k 
~dnlki ht..'sudwn dk ~\'IH1k11'' 

- \ \ tt.' , kk K1.rnkt'11h:,usl'' )\ ihl rs n1it " k ,·it,k-11 Ikt

ten' \\ \,kht' F:llk '-\'lllll' I\ 11id11 lwli:111tkll \\ 't'1tk11 

tllhi 111USSt' 11,lll .~1 i1(;\'ll' l\ t,\lllu'llli;11 1,,t'l \\ l' ilt' l~t•~t•· 
lwn \\'t't\k11·1 

- \\ 'k ,·kit' Killdt'1~,ł1tt•n ll,1t dk S1.1dr' Silld dit' Kii ,ck r 
~,ukn k1,nkssi1,1tt'll ~1'h11n1kn'.' ,"kit! jt'dt' 1n Klnd eil1 

Kithk1g;uknpl,\l : 1u1 \ t'1t'il~11111( \\ 'il' l'it'll' Ki11dt·1 

\\\'1d1'n pn, Klndc1),;:ntiw1in llL'll\'llL' \\ '. urn iiff11c'll 
St'łllk t;t' n dtt' Kintk1~:,11rn·.' \\ 'it· itll sin.I dk Ki11dL'L 

\\ t'lln ~it' in d t'll K\ndt't ~,ll h' 11 l,\\111nwn'.' 

- \\ k bt d:1s 1'>ffcntlkllt' \ 't'l kt'l11-:snt'l1 or~imisit·11 l l3:, lrn , 
l3u~. ~1,:1L,l'nlMhllf 
\\ 't'kllc foli tih \\·ird lll.'ttid)l' ll . lllll Autof,1ll1crn cta ~ 
,1l'ft'11tlidw \ '1..'tkt' l11~s,·stL' lll scl11n,1 ckhi1n zu m,cl1ni'.1 

\\ t'ldw \\ 'cth lln~ 1-:tt1I ,Hil t„ B,1 l111 -C 11ct" z. n.t \\';1:,, 

ist dit' AbskhL' 
\\ ',1:; kostl'I cinc ~l\.)i hl lS-i'-: t' IZk,HIL', l'illl' \\ \ )Clil.'11k, ll lt'.' 

l~ibt t's ht' ~o11dcrc Ani:wl>ull.' ff1r Tnuris tc11 oclcr G1 up
pen·~ 

- \ \ 'l.'lclw ~ loglichkci lt.'11 l>ictct clic ~l,ldl l'i:11 jun~w Lt'UIC'? 
Gibt l'~ .IU!,!l'lld7c11trL' ll . Diskotlickt11 , Kino~. Spor1-
a1 1gl'botc·.1 

\\ 'elchc .lugt'ndtreffs llabcn die .lugc11dliche11 f'i'i r sieli 
~efunden·: 

c} Politik 

Wenn sicll intc,essierte Sc- hCllcr !inden, kónnc11 Kleinst

gruppc11 sieli un die \'crtrctcr der politischen Part eien 

wendcn. Sie k6nne11 im Rathaus nachfragen oder im 

Tcil."fonbuch nachscltlagen und die BDros dt·r Pa rtcicn 

,,nrufcn. um cinen Gesp1}i chspart1 1cr zu /inden. 
- \\ 'ie is t die Zusammensctzung der Parteicn im Stadt-

1 Jl l CDL. FDP , SPD die Gruncn / PDS i frc ic Wahlcr

gruppen)'.' 
- \\/an11 hat die letztc Landlagswahl / Gcmeinctcvvahl 

staltgefundcn? 
- WC'lche Mehrhei ten rcgieren im Lrnd / in der Gc-

111einctc·: 
- \relclle Be,·olkerungsgruppcn wurde11 bei der letzten 

\\ "a ttl bcso11ders umworben (Fraue11, La 11dwirte, A11-

gestcllte, Jungw~ihlct etc.)'? 
- \\leic he The men behcrrsclltcn de 11 \Vahlkampf 

(Arbci t~losigkcit, Steuern, llm\\'cl t, innctt' Sicl1crheit)'.' 

d) Wirtschaft 

Dieses Tiic rrn hon sich sch1 abs trakt a11, IM~t sich abl'r 

sehr konkret ~rJrbcitcn. Die G, uppc. die sich fur die 

Wirtschaft der S i adł oder der Region i11tcrcssicrt. solltc 

LEHRHFORTIILDUNG 

l\'1 "t 1m'11 .111:- u11 lt'rscll iccllk lH:n He, ólkL·1 u11 g-,schicltte11 
i11 l(' l\'i0,w n: li l·sch/1fb kulC', Murktfrn ut'. il , lł c 11!11 (' 1 , 

l'.1x tl ,11l1l'1 win Bl.'ispil•I. 
- \\',1s ist lhH' r Ml1lnu11g 11 i1(·l1 (IC' r wirhlig:,tt' lndustrl r 

' " 'L'iK tk t R\.'~ln n'.' 
- li , \\'l' lcltl'II l·k 1t'kltt'n kdn ll man am ellcstc 11 A.rlw it 

ti1Hk11? 
· \\ 'ns 1111 dk Stndl I efa~ Land, um Arbt'i tspl.':i tzc zu 
l 'I l1 ,1il l'l 1 b1.w. zu schufft 11 ·.1 

-- b i litr Einkon1111c1, sa iso 11ab lt tingig7 
- ll , tl ą' 11 SiC' dk Wir t~ch;i fl skrise persónlid1 zu spOrc r1 

lll'i\Oll\ l ll l' ll
0

.' 

GEinesTages 
findetjeder 

~eine Zeitung ... 
SiiddeutseheZeitung 

Ili. Die Auswertung 

Cin Bcsuch im Au sland, auch wcnn es nur ein Tages

;ius llug war, so lltc im Plenum ausgewertel werden. 

Die Bcobachtungen der einzelnen Schuler oder Grup

pen \\'erdcn vorgctragc11, diskutiert und verglichen. Es 
wird ein viclfd lt igcs Mosaik, aber kei n f ertiges Bild ent

stchen. Es wcrden Fragen i:1brigbleiben, die móglicher
vvc isc zu ci ner landeskundlichcn Unterrichlsrcihe fuhren 
wercten . 
Viclleicht cntstell t cin crstcs 8ewu1;1sein dafur, daB frem

dc und cigene Verhaltensweisen, Un-1gangsforrnen und 

cin gesellschaftlicher Habitus kulturabhangig sind. 

Clber die Beobachtungen und lnterviews hinaus, sollten 

die Schulcr so viele Rea lia wie móglich sammeln, so 

dal; am Endc der Reise deutsches Geld, Briefmarken, 

Formulare, Poster, Broschuren, Anweisungen, lnforma

tionsblti tt er, Rechnungen, Reklame, Handzettel, Partei

programrne etc. allen Mitschulem gezeigt und im Klas

sc11zin 11ner ,rnfgC'hangt werden kónnen. Die lnterviews 

khnncn ais Kurzreferate, Berichte, Vortrage ausgearbei

tct wcrden. Die Sclluler kónnen sogar ein eigenes Kom

PL' 11cliurn zusammcnstcllen und zukunftigen Klassen ais 

\'orbcreitungsrnaterial zur Verfligung stellen. 

L'rsula Her me~ - Fachberaterin fur Deutsch 

enb,mdl rn111 Bu11cle,1·e1w ,1l1ungsan1t Koln - Zen1ral 
,1ellr fur d;i~ Au,l.incl~,r l1ul11 rsen 

C'ODN Warszawa 
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U~TIRRICHTSTIPS 

Das SOWIESO _ selbstversttindlich 
fur alle! 
SOV\/IESO muf?.ten ' . 
dcn Fall, auf ii'· en vi; ,n<1c:1 Po~~rzel .k?rnmen_; auf i_?
gcgl"n Mit tcrnc1 ~I dv. elc~c W e1se (em1ge schon spal, 

c H, zu Fub durch den Wald). 

H ermann Funk und M' erlebcn d „s ·
1

,
1 

. 
1 

•chael Koenig person lich zu 
_ ' 'k s nic 1t nur s f?, . Ehre . Und s' o l pa ·, sondern a uch eme grofsc s anden vor u 11 . b .. s zwe1 eruhmte Autoren. 

~-iesen Aut~ren verd811ken wir das SOWIESO-Lehrwerk 
f_:1r Jugendltche. Es bietet die Móglichkeil , Deutsch mit 
Freude und Erfolg zu lernen. 

S?WI~SO war uns allen klar, dafs wir mit genialen Fach
d_1dakt1kern zu tun haben. Und was hat uns so be
emdruckt? 

• lhr Know-how 
• 1hr Charme 
• lhre Bescheidenheit 

Eigentlich lernen die Schuler nicht - sie „abenteuern ". 
Spannend, w ie in den modernen strateg ischen Spie
len kommen sie zum Ziei , das Grammatik Wortschatz 
Hóren, Lesen, Sprechen oder Schreibe~ heifst. Und 
dabei sind sie ke ine Bleisoldaten, die auf dem Schlachl
feld niedergeschlagen bleiben, sondern sie werden 
zu Genera len, die selbstandig Stra tegien wahlen, Ent
scheidungen treffen, urn schl iefs lich den Sieg zu ge
nieBen. 

SOWIESO gefallt auch sehr gul den Leltrern. Das kónnen 
die Teilnehmer des bereits en,vahnten Seminars in Po
gorzel in der Zei t vom 12 .- 13.10. 1995 bestatigen. Sie 
haben am eigenen Leib erfahren, wie man mit dem 
Lehrwerk arbeiten kann, indem sie ein paar Unterrichts
einheiten didaktisiert haben. 

Ein BiR(chen) davon legen wir nun vor und laden herz
lich zur Lekturc ein. 
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Die Geschichte von der Frau, 
die immer noch schlanker 
werden wollte 

Eine Frau wollte unbedingt schlank sein. Sie 
aG zum Fri.ihsti.i ck nur einen Loffel Magerquark 
und dazu trank sie eine Tasse Schlankheitstee'. 
Dann ging sie ins Buro. 

Dort lassie in der Mittagspause ein Rezept aus 
dem Schlankei ts kochb uch. Wenn sie sehr 
hungrig war, las sie auch zwei Rezepte. Das 
geni.igte ihr. 

Abends m ischte sie sich einen Salat aus drei 
Schlankheitstabletten , Salz und Zitroncnsaft . 
Sonntags ta t sie noch eine Messerspitze Senf 
an den Tablettensalat. 

Die Frau wurde sehr schlank. Aber sie wollle 
noch schlanker werden. 

Einm al las sie wieder in der Mittag~pause im 
Schlankhei tskochbuch. Si e \-Var etwas mi."1de 
und schlief ein, und das Buch klappte zu. Sald 
danach kamen die Kollegen aus der Kantine 
zuri.ick. Erst sahen sie nur das Buch auf drm 
Schreibtisch. Dann fanden sie die Frau : Si<? 
lag ais Lesezeichen zwischen Se ite 48 und 
Seite 49. 

Ursula Wolfel 



Die Geschichte von der frau, 
die immer noch schlanker werden wollte 

TIP I Gehen Sie strategisch vor, versdumen Sie keinen 
einzigen Schritt, jegliche 'vVegabkiirzung niitzt hie,· nichfs! 

1. Schritt 

Die Schi..iler betrachten Bilder einer und derselben Per
son vor und nach der Schlankheitskur und Oberlegen, 
wie es dazu gekommen ist, daB sie schlanker w urde. 
Sie erg~i.nzen folgendc Tabelle: 

Was ais sie'? Was trank sie? 

APFEL MINERALWASSER 

Sie benutzen dabei die Wortschatzkiste: 

EIS 

JOGHURT 

POMMES FRITES 

TORTE COLA 

MAGERES FLEI SCH 
ORANGENSAFT -

UNTERRICHTSTIPS 

Was machte die Frau? Welche von diesen Verben gibt 
es im Text? 

/esen .. . lass en ... machen .. . mischen .. . sein .. . 
/egen .. . werden .. . schlafen... liegen ... tun 

gehen .. . trinken ... 

4. Schritt 

Die Schuler werd en in zwei Gruppen eingeteilt und be
kom men die Aufgabe, die Verben entsprechend zu grup

pieren: 

aiS woll te 

5. Schritt 

Die Schi.iler arbeiten w ieder in Kleingruppen und berei
ten fur Koll egen aus einer anderen Gruppe ein Domi
nospiel zum Einilben der kennengelernten Prateriturns

formen. 

6. Schritt 

In dense lben Gruppen schreiben die Schiller eine .Fort-
Die Ergebnisse werden mit dem Partner verglichen. setzung der Geschichte. Die Ergebnisse werden im Ple-

num prasenti ert. 

2. Schritt Variante: die Schuler versetzen sich in die Rolle -

Die Schuler werden in Kleingruppen eingeteilt und fi.illen a) eines Arbeitskollegen 
Li.icken im folgenden Textabschnitt aus. 

(. .. ) Eine Frau ... unbedingt schlank sein. Sie ... zum 
Fruhstuck nur einen Loffel Magerquark, und dazu ... sie 
eine Tasse Schlankheitstee. Dan n .. . sie ins Biiro. Dart 
... sie in der Mittagspause ein Rezept aus dem Schlank
heitskochbuch. Wenn sie sehr hungrig .. . , ... sie auch 
zwei Rezepte. Dos .. . ihr. 
Abends ... sie sich einen Salat aus drei Schlankheitsta
bletten, Salz und Zitronensaft. Sonntags ... sie noch eine 
Messerspitze Senf an den Tab lettensalat. Die Frau ... sehr 
schlank. Aber sie ... noch schlanker werden. Einmal ... 
sie wieder in der Mittagspause im Schlankheitskochbuch. 
Sie .. . etwas miide und ... ein ( .. . ) 

Jetzt werden die Arbe ilen mit dem entsprechenden Ori
ginalabschnitt vergl ichen. 

3. Schritt 

Die Schuler bekommen eine Lisle von Verben mit der 
Aufgabe, sie im Text in de r Prateritumsform w ieder
zu finden. Dabei antworten sie auf die Frage: 

b) der Betroffenen selbst 

und erzahlen die Geschichte aus der gewahlten Per
spektive weiter. 

Bei diesem Didaktisierungsvorschlag gehen die Schiller 
verschiedene Schritte durch. 

Dabei ilben sie 

• kreatives Schreiben 
• selektives Lesen 
• freies Sprechen 

und lernen 

• Wortschatz 
• Grammatik 

sm,vie unterhalten sich ' 

Urn den Schil lern die Lbsung der einze!nen Aufgaben 
(Schrilte) zu erleichtern , ste llt der Lehrer einige Lem-
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I I 
,11 \,\ 1, 1ni ttl< •1w1' ill' di1 · /\11tqri11111•, 1 ,i,. 

dl' lll ,(' l i \ \ l ,, < ' 

. .1 I 11 ~1 1111 rJ Fifi• i g<' l.'\n lir1lw r, 
lllll )WII 1111 ' 

l~S( l ,i<' l l 1.. 1·(, rnil F1111k . K()t 'flll~ lf lllf <1 11(1, .,. 
·"() \\I :. \\'t' I ,1 ' I 

\li1 ,1u ln1<' 11 Sp,1~ <'ti(•bcll! 

~'I\\ 1 1:, c) 101, , fC, ,,,1 , 1rn1 ~(.)\\ ,F.'-lt) nad1c11 1 L 111 , icl1 

davi.)r Uł°'(" -,,ui.:c 1 111 "'""'•~'·1. grC'1kn ~it' ~clbc;t 11,1cl1 

Dorota Obi<Jni,ik 
Beata Owczar~k., 

U,<11 

Kurzgeschichten - einmal anders! 
E. tter Kerl" 

Ein Unterrichtsexperiment mit Gabriele Wohmanns 11 ,n ne 

, reati\·ital 1~! da,; g101<.c Schlagwort fur den Berei eh 

Pren1d,prachen Ok Sc11Ule1 anwregen spielerisch. frei 

una wce,:·eich mit der ihnen fremden Sprache umzu

~Phc - :s• ein Ziei da, ieder Lehrer anstrebt· die L"mset

zur., ;, i iillerri1'lc, nich! immer einfach 

\\ -e 1-.arr 11ar da~ kr eative Potentia I. das in den 

.'chl.i'err schlummert. den Schaffensdrang. der sich 

hau\g 1ur ir duf,er5chulbchen Bereichen aufsert, fur den 

f'remdsprache:iunterricht f1eisetzen: Wie konnen wir 

de '\eugierde aut Ge'-chichten fur einen kommunika

ti\· onentierten Cnterricht ausnutzen: 

Das tolge:iot> L ntenichhexpcriment das ich an einem 

G,mnasium m Danemark durchgefuhrt habe. kann viel-

1e1c'.lt ais Anregung dienen. einrnal einen kreativen An

:-atz au<:zup1obieren 

1. Stunde: Phase 1. Brief an eine Ratgeberecke 

Der rnn :-rnr enl\\'Off ene Brief .. Liebe Gabi" wird vorge

lesen die fremden \'okabeln. wie z.B .. ,gangiges ldeal

bild„ und .ekeln' v,:erden erlautert. Die Schuler verfas

sen nun in Partnerarbeit in etwa I O Minu ten einen An t

wortbrief Alle Brief e werden nach Beendigung der 

Partnerarbeil vorgelesen. 

Die Sicht der Ratgeberecke faJII sehr unterschied lich aus. 

Eine Gruppe beschuldigt Rita der Feigheit. Sie solle 

ihren Freund mit naci! Hause nehrnen und den Dingen 

ihren Lauf gebcn. Eine andere Gruppe siehl das Problem 

bei Ritd ~elbsl. Sie alleine habe Schwierigkeiten mit 

dem Aus'.-Jehen ihres Freundes. Wiederurn eine andere 

Grnppe hat die l..acher auf ihrer Se ite. Sie bchauplet, ein 

Mann, der zu dick sei, cignc sich nich! fur eine Partncr

~chafł 

lrn Anschlufs 311 die Erg ebnisse der Arbe itsgruppcn 

kónnen die Scl1uler ~peku liercn, worum es ihrer Mei

nung nach in der Kurzgeschichte geht. Die meislen 

aufsern die Vermulung. daB die Kurzge~chicl 1tc sieli u, n 
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d 
.. . ldealbild eine<; Manncs oder einer Frau dr(J-

as gangrge . . · 
hen wird. Eine Schi.i lerrn vermutet, da~ der Besuch von 

R. F d ·1m zentrum der Gesch1chte steht. aber 
1tas reun . . . 

R·tas Bcfurchtung pos1t1v verlauf en w,rd 
cntgegen 1 • 

2. Stunde: Phase 2. Behandlung 
der Kurzgesch ichte von Gabriele Wohmann, 

,,Ein netter Kerl" 

In der zweiten Halfte der Doppelstunde lesen wir die 

Kurzgeschichte, und die Schuler aufsern ~ich zunachst 

spontan. Sie sind betroffen von der Reakt1on der Fami-

lie. 

Die Kurzoeschichte wird im Anschlufs ein zweites ~lal 
:, 

oelesen diesmal mil verteillen Roll en: wir brauchen eine 

Erzahle,'.in , Nanni, Rita , Milene, Mutter und Vater. 

Dieses Lesen in verteillen Rollen macht deutlich. daB 

die Autorin die wortliche Recie nicht gekennzeichnet hat 

und den Leser verwirrt. Man weifs nicht auf Anhieb. vver 

re de ł. Wichtig bei der Verteilung der Rollen ist die 

Beselzung der Nanni. Die Schuleri n, die sich fOr diese 

Rolle entscheidet, mufs einen frechen, vorlauten und ver

letzenden Ton find en. Auch Ritas Rolle ist wichtig. Sie 

spricht anfa ngs defensiv, erklarend, am Schlufs jedoch 

trotzig, ironisch. Die Schuler machen dies intuitiv ri ch

tig. 

Im folgenden habe n wir die Kurzgeschichte erarbeitet, 

indem die Schulcr in Stillarbe it alle Aussagen, die sich 

,wf Ri las Vcrlobten beziehen, unterslreichen. Die Aus

sagcn werden mil Angabe11 der Textstelle an der Tafe l 

fes lge l,alten. D;:is Til felbild macht deutlich, dafs cinigr 

posilivc Aussr1grn ubcr Ritas Vcrlob ten her\'Orgchobcn 

,,ve1clcn (,, er hot dann doch auch wiedcr was Liebc<" 

(Z . 12), ,, Er hr1.1 so was lnsichruhendes" (Z. 2.5). ,. n,cn

sc il lich angcnehm" (Z 74). dafs Jber sein Aussclrcn. ~l'lll 

Ubergcwiclll und sc ine A1~gsllichkeit irn Miltclpu11kt der 

J\uf'rnerksa mkeit stcllcn und die Familie zu Spoi ł l!lid 

Li1c l1ar1 fiillcn rcizcn: .,Furchb,1 r fc ll fCII' scin Alter" (Z. LI ), 



„1,,\ il.' c!_n Mo~ch, vvic S~l.1tarnrn " (Z. I O) , ,,die grolse fellc 
(Jt~~tlc U J6) . ~uch h.1_~as Vcrhalten kr11111 herausgear
!Jc1tct \\'c1d cn, sic erklart zun;,i chst, rn acht Einwa ndc 
und st.ł t tc t schliefsl icl 1 ilircn Gcge 11angriff, der zu ei ner 
pcinlichcn Stille flih rt. 

J. Stunde 

\Vil~ die form der Kurzgcschk ht cn hctrifft , so habe ich 
mich i1UI zw ci Aspcktc ko11zc1 1tr iert. 

Wi1 habcn herausgearbeitet. warum die Aut orin die 
vvort liche ~ede i11 der Kurzgeschichte nicht gekcnnzeich
net hat. Die Antwort fa. lit den Schu.lern leicht, da wir die 
Geschichte in verlcilten Rolle11 gc lesen hatten und sie 
gcspurt haben, dafs d ie Aussagen Ober ihren Verlobl cn 
von allcn Seiten auf Rita einprasseln, dafs es ihr gar nicht 
immer klar ist, \ver w as sagt. Der Leser wird in Ritas 
Lage vcrsetzt, indem er diese Ve1wirrung cbcnso durch
tauft. Die inhaltlichen Aussagen uber Ritas Verlobten, die 
gemeinen Kommentare zu se inem Aussehen stchen im 
Mittelpunkt der Unterhaltung und wirken verl etzend. 
Sprachlich lafst sich besonders ein Absatz genauer ana
lysieren, der Ritas Qua! besonders deutlich macht : ,, Das 
Lachen schwoll an, turmte sich vor ihr auf, wartete und 
sturzte sich dann herab, es spulte uber sie weg und ver
barg sie " (Z. 45- 47) . Wohmann benutzt ausdrucksstar
ke Verhen und eine eindrucksvoll e Bildhaftigkeit, die 

Gabriele Wohmamz 

Ein netter Kerl 
Ich habe ja so wahnsinnig gelacht , rief Nanni in ei
ner Atempause. Genau w ie du ihn beschrieben 
hast, entsetzlich. 

Furcll tbar fett fu r sein Alter, sagte die Mutter. Er soll-
5 te vielleicht Diat esse n. Ubrigens, Rita, w eiBt du, 

ob er ganz gesund ist? 

Rita se tzte sich gerade und hielt sich mit den 
Handen am Sitz fes t. Sie sag te: Ach, ich glaub 
schon, dals er gesund is t. Genau w ie du es erzahlt 

10 has t. V\'eich wie ein Moich, w ie Schla mm, rief Nan-
11i . Und auch die Hancl, so vveich. 

Aber er hat dann doch auch w ieder was Liebes, 
s;igte Milene, docl!, Rita , ich fincie, er hat w as Lie
bes, wi r klich . 

Jj J\i;i ja, sagtc die Mutter, bcschiimt ling auch siewie
der an zu lachcn: reclit Jieb. <1ber doch gra81ich ko
n1isch. Du has t nicht zuviel ve rsproc ll en. Rita, 
wahrl1aftig nic l1t. k tzt lachte sie !aut heraus. Auch 
hin ten im i\'acken h;1 t er schon Wammen. w ie cin 

UNTERRICHTSTIPS 

Ritas Gclulil slagr cindri ng licher nicllt beschreibcn 
konnten. 

Phase 3. Stellungnahme 

Im letztcn Teil der dritten Stunde ergibt sich eine Diskus
sion, die uber die Kurzgeschichte hinaus fuhrt. Die 
Schulcr haben sich im Verlauf der vorangegangenen 
Diskussionen immer w ieder verargert uber die Reaktion 
von lłitas Fa milie gea uBert und be ton! , daB fllr sie die 
Persbnlichkeit und der Charakter einer Person wichti
ger sei ais das Aussehen. Diese sehr moralische Haltung 
habe ich versucht zu hinterfragen. Die Diskussion konzen
tri ert sich auf die Frage, ob wir uns wirklich von den 
gescll schaftli chen ldealvorstellungen Ibsen und von der 
Wertung unscrer Umgebung freimachen kbnnen. Meine 
provokativ gemeinte These, mit der sich die KJasse au
sc i11a11dersetzt, lautet: Liebe ist abhangig von gesellscha
flli chen Normen und findel nich! in einem Vakuurn statt. 

Zum Schlu fs mochte ich noch einen ,,kreativen" Vor
sclilag fur einc schriftliche Hausaufgabe machen: 

Schreiben Sie eine Fortsetzung fur diese Kurzgeschich
te und stellen Sie sich vor, Ritas Verl obter kommt zum 
zweiten Mal zu Besuch. 

Ursula Hermes 
CODN Warszawa 

20 alter Mann, rief Nanni. Er ist ja so fe tt , so we ich, so 
weich! Sie schnabte aus der kurzen Nase, ihr 
kleines Gesicht sah verquol len aus vom Lachen. 

Rita hielt sich am Si tz fest. Sie drOckte die Finger
kuppen fest ans Holz. 

25 Er hat so w as lnsichruhendes, sag te Milene. Ich find 
ihn so ganz nett , Rita, wi rklich, komi sche1weise. 

Nanni stiels einen w inzigen .Schrei aus und warf die 
Hande auf den Ti sch; die Messer und Gabeln auf 
den Tellem klirrten. 

30 Ich audi, w irkli ch, ich li nd ihn auch nett . rief sie. 
Konnt ihn immer ansehn und mich ekeln. Der Va
ter kam zuruck, schloB die EBzimmertur. brachte 
klihle nasse Luft mit herein. Er war ja so angst lich. 
dafs er seine letzte Batm noch kriegt , sagte er. So 

35 vvas von angstlich. 

Er lebt mit se iner Vlutter zusammen. sagte Rita. 

Sie platzten alle heraus, jelzt ,1ucll ~l ilc11e. Das Holz 
unter Ri tas Fingerkuppen \\ urde klebrig. Sie sag
te: Seine i\lutter ist nicht ganz gesund , so \·ie! ich 

,10 weiE . 
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UNTERRICHTSTIPS 

4:i Das l.adwn ~chw1,ll t1 11. t('m11le si<'h vo1 ihr auf, 

wart~h.' und stili zie sieli danr1 herab. t's spulle Ober 
sie wcg un<l vcrbc1 rg sie: lang )-!cnug fur ein~11 
kkincn scll\w1d1c11 F1iedcn. Ais crslc 1Jr,1cl 1! (' die 

Mull<'I <'S fnti~. :- ich wk'dcr zu fasscn . 

.'i1l Nun alwr Sclilur~. sagle sic, ilł rc S1ini111c zi ll crle, 

:,;ie wi:-.chlL' mil cincm Taschcn 111chldurnpchc11 

tiher <lic Augcn und die Lippe11. Wir l< /-inncn ja 

endlich mal von wa~ anctcrcrn rcrlc11. 

Ach, sagtc Nanni , sil' ~eufzlc und iicb sich de11 

ss kleinen Bauch, ach ich bin crlcdigl, du liebe Zeit. 

Wan n kommt clic gro Ge f cttc Quallc dcn n wicclcr, 

sag, Rit., , wJrm dcnn? Sie wJrlclcn il lle ilb. 

Er kommt ,·on jctzl ,rn of! , sagtc Rita. Sic hiell dcn 

Kopf aufrccht. 

GO Ich habc mich verlobl mil iilrn. 

Am Tisch bewegte sich keiner. Rita lachle versuchs
weise und dann konnic sie es rnit grofser Anstren

gung lauter ais die andcren, und sie rief: Stellt euch 

das doch bloB mal vor: mi l ihm verlob l 1 1st das 

65 nich! zum Lachen1 

. L i d ern st unrl bewcgten vorsich-
Sie sa rscn gcs,tte w · 
lig Messcr und Gabeln. 

. . . du mir den n 11 jclll dan kbar, mit der 
He, Nan nr , ~,st . r vcrlobt ste li di r das doch mal 
Qualle J, ab ich mIc 1 , , 

70 vor1 

. . K I sagte der Va ter. Also hbfl ich 
Es isl Jrl em neller er_ , . _ 
. ·1 er das rnuG man ihm lassen. 
IS , 

•. . ,ł k n sagte die Mutter em '> !. dals 
Ich lw nnte mir uen e , . . I H 
. . I I' h angenehm ist JCh meme, a s aus-
er incnsc 1 ,c , ' . 1· d 

Ssc oder so ais Farn ilienn11tg re . 
75 geno · , 

I 
. ..bien Eindruck auf mich gemacht, 

Er hat <emen u 
sagte der Vat er. 

. 1 . alle behu tsam dasitzen, sie sa h 
Rita sa 1 s1e · • G 

.. 1 te L·,pperi Die roten Flecken in den e-
geza 1m · . . . 
. 1 t IJl·ieben noch eine Weile. S1e senkten d,e 

80 SIC l ern 
Kopfe und aBen den Nachtisch. 

Quelfe: Gabriele Wohmann, Habgier, 

Verlog ł'remiten Presse. Dusseldorf 1973. 

Phase 1: Diskutieren und spekulieren zu Gabriele Wohmann, ,,Ein netter Kerl" 
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•ViWl■ ,), ■ :ilMM/ 3;•/fHMY.i : i ■ iii!ii • ii;IBl1;iai:f.ill 
REDAKTION "MADCHEN", KENNWORT "FRAG GABI", 

WERINHERSTR. 71, 8000 MUNCHEN 90. ODER RUFE AN: 

i a! a i1i 'i1Whitit ,1 

Liebe Gabi! 

Ich habe vor einem halben Jahr einen Mann kennengelernt , der mir sehr wichtig geworden ist. Er ist hóflich , 

ernst, zuverlassig und hat etwas Liebes, das ich nur schwer beschreiben kann. 

Er entspricht allerdings nich! dem gangigen ldealbild von einem Mann und somit nicht den Erwartungen 

meiner Familie. Er isl zu dick fur sein Alter und lebt noch mit seiner Mutter zusammen. 

Ich mbchte ihn so balcl wie rnóglich meiner Familie vorstellen, habe aber bisher ein Treffen immer wieder 

hinausgeschoben. Meine Mutter ist sehr gesundheitsbewuGt und wird ihrn sofort eine Dial ernpfehlen. Meine 

Schwestern werden sich liber ihn lustig machen, Nanni wird sich regelrecht vor ihm ekeln. 

Ich wunsche mir so selir, dafs dieses Treffen erfolgreich verlauft, bille ralen Sie mir, \vie ich vorgehen soli . 

Rita (2 l) aus Darmstadt 

- Verfasse cincn Anlwortbrief aus der Sicht der Ratgeberecke. 



UNTERRICHTSTIPS 

Vorschltige zur Arbeit mit Gedichten 

Zielgruppc: Klassc 2 Obersc liule (Gruppe 16 Schli I er 
mit Vorkenntnissen) - 5 Stunden Deutscllunterrichl pro 
\\'ocl1c 

Stundenverlauf: 
1. Vorentlastung: Assoziogramm 

"- I / :~-
/ I "- ...______ 

2. Lekti..ire der ausgewahlten Gedichtc aus Themen 2; 
Kapitel 10 
a) Cassette (HV) 

l Reimlrai11i11g anhancl des Reirne-B,rnkaslens (Tlte
mcn 2 / Kap. 10) 

4. Gemeinsames Dichten ciner Beispielstrophe 
5. Weiterdi chten (Kleingruppen, Partner- und Einzel

arbeil) 
6. Hausaufgabe: Bereite ri as Gedicht zur Prasentation 

vor 

In der nachsten Stunde 
1. Prasentation 
2. Auswertung 

Nina Orabich 
Warszawa 

b) Texle (LV) 
Hier einige Beispiele von meinen Schi.ilern: ,--------------=----.:..~ ~-------------~ 

.J ULIA SIE\VIERSKA 

OBER UNS 

Wir sind sehr, sehr jung . 

Wir kennen noch nicht diese Welt . 
Liebe ist wie eine Enttauschung; 
Wir vvissen nichts uber's Leben. 

Wir sagen viele bose Worte 
und haben beleidigte Gesichter. 
Wir denken manchmal wie Morder; 
Das ist unsere ganze Geschichte. 

Aber wenn wir jemanden lieben, 
sind wir leicht w ie ein Falter -
unsere Seelen mochten singen. 
[rn Herzen gibt 's keine Kalte. 

ANNA DERES / ILONA BORYSEWICZ 

ICH UND DU 

Du liebst mich nicht, 
deshalb bin ich traurig . 
Du fragst, was los ist? 
lch sage nichts. 

Ich will Dich noch Mal treffen, 
aber ich kann mit Dir nicht sprechen. 
Du bist entsetzlich 
und du stórst mich . 

Wir haben kein Gluck, 
denn Du bist nicht klug. 
Ich weig nicht warum, 

aber Du bist einfach dumm1 

ALEKSANDRA DZIUBEK 

LIEBE 

Die Liebe ist wie der Mai. 

Wenn du jemanden liebst, 
fuhlst du dich frei . 

Die Liebe ist wie die Mundigkeit, 
gefahrlich 

und verschlingt die Zeit. 

JACEK WODZYŃSKI 

DER MORGEN 

0berall ist es dunkel. 
Uberall gibt's Nebel. 
Es ist traurig , 
aber sehr ruhig . 
Der Schein kommt 
vom Himmel. 
Es w ird hel! . 
Der Morgen ist gekommen. 

KAROLINA GIERCZYCKA / DOMINIKA RZĄDKOWSKA 

OHNE TlTEL 

Hast du heute fur mich Zeit? 
Ich warte. sag's mir! 
Ich bin schon zum W eg bereit. 
Ich bin fur DICH hier. 

11 



--------

'-'hr•i w1n·1
, ; - ·l ,, hat t''! '1 ,('11101 H.~nci 

r I 1' • '.t ,iP kh'H1t " t 11'ł'l'h 1 , , elit 

[l• 1~, •Id<' " , ,· !,'t.' • 

'1•t B2u••1, , 'f
1
'," 'Pl71 <,hr,c Bl~th.': 

' el'lłl l 1 '-i) h,~! Jll) 

LC'Hier ~ib1 t, manclirntłl Re~Pnwetter 
l),j ', "- 11ad('[ ahC'r nich' ceh, 
D1

1 Leute ·whn,•r !k!;!r:-r,, ( h,rme 

t'nt0r den R;:i m1 ,itzt d~1 kleine Hund 
und -,i<'ht dif' klC'•nen Leute. die irgendwohin 
!-11nlf', ~f'hen wollen 

'--- - --______________ ....J 

\lA.RTt.. GR~Bf'\\ ~KA 

DfE LIEBE L' \ D DIE \JATUR 

!eh heh< die Blumen, wh liebe die See 
id l1eb(• de,.., ~ornmC'r ich liebe den Schnee. 
ci 1,ctx di<: \kn:-< !Jen id, liebe das Spiel. 

ie hebr rli< !3aullle ich licbe ganz vici. 

c I ileb<· m 1'H. 711rnncr. <'" i„t ~ehr schón . 
Id' liebc di<' \'ogel da" Gninc auf der Hohe. 
lei !1Pb< da, ! eben ich hebe die Erde 
lcl liebc die \\ akkt, irh l1C'bc die Berge. 
kh i1et>c die I'ierc ich liebr mich. 
1< ti hebc .:,llr•<, 

ich liebl' ,rnch DICW 

PIOTR JA\ 11\ 

STAU:\ GRAD 1942 

V.'11 1\.dmen i-;,,rnen 111 di( ~tadt -
'.".'ir kamen ill rfa, Stadt an der Wolg,1 

\l.'ir kamen. ka1ne11 und k,m1en. 
'J/ir kamen 
Uid ,.,,.:r hall< n nu1 !Jose AIJ~ichte 11 

die ~t;idt zu C'.rolJem und zu Lef'>tiircn. 

\Vir kt1rw~n, mit dem Befrl il 
un<; gege11..,<.:it1g zu loten. 

\."-'ir kamrn und 
' v. ir wu rr:len geschlag<'n 

Wir kamen und 
V-<'i t sind nir:ht g<~l«J1rnne 11 . 
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I.ILU[ 

1:1 1..,1 (' i11 l-c11 c1rn;i1111 
unrl lwigl Hic"- I <•11 ern1,inn. 
FI 111 ,iclll w;i, <'r wi ll 
.dw1 1'1 hat kcil1 1/i,'I 

I ,id <.ie'' Si<' i<.I wi rklicl1 du1 11111 1 

.'lic IH•ifl.l Edyta Burnrn . 
13urn111 pl11 <. Tf'ucrrnann . 
fkiril' rl ('nkcn vici <:laran. 

Er hat sir lwsud11 
Leide1 hat sie ei>c'11 wa<. ge'iucht 
Abet jetzl macht sie da<; doch nicht. . 
Sie sitzcn zu~ammen [)C i ,chonem Ltclil. 

Das ist cine !l)J11antisclle Situation . 
Sie fi.i hlcn gro f~e Vibration. 
Ei silgt zu ilw „Oieser Ring ist d:in". 
Oh' Oas muls wirklich LIEBE sem. 

Sie haben geheiratet 
und lange im Gluck gcarbeitet. 

MACIEJ CZAJNIK 

DER STADTMENSCH 

lrrend durch die Stralsen clcr Stadt, 
Suchend nach dcm Sinn des Lebens 
Stumpfst du und schirmst dich ab. 

Durch Korridore aus kunstlichem Licht 
Kriechsl du, weilst nicht wohin 
Suchend dich und das wahre Licht. 

Durch das kalle und schmcrzenctc Nag, 
An bedrohlichen Wanclcn r1us Hauscrn \'Orbei, 
Schuren in dir die Angst und der Hafs. 

Mit Mcnschcn kall und gestreBt 
F:ilst und trottcst du clurch ctcn lrrgarten 

- Stadt 
Vo 11 Monotonit', TC'chnik und Zicllosigkeit 

ALl~KSANDRA SANl)OMIEHSKA 

DIE LIEBE 

Has I 011 hcul c l'Ci r miel I Zr il'.' 
Ncin. - D,1s tut mir sc hrt'cldich kici 
lrh sclmr midi so scllr nach Di, . 
lclt l>in alk·i1 1. Du hist 11 ichl lticrl 

erprelst. 



BUCHBESPRECHUNG 
- -- -------------------------------------

Adolf Muschg, Liebesgeschichten, 
fronkfurt a.M.: Suhrkamp, 1995, 171 Seiten. 

p,,1 :-, ,ii11k,rn1p V<'rlag hirt<'I in Sl'i1wr R,'iil<' .,Spiclarten rlC' I 

l i<'b• · J)r1'iZ1'lm Bliclt'.'" /lllll \ 't•rliC'lwn " r1u,ll Adol l M,1.schg 

111 11 ~,clw11 L1clw~g('sC'h1 ch t('11 a11. · 

l)ci TH('I w1•, ·kt wn,jc~sf f.tlschr F1w;-1 rtun g<·ii Mu~chg sr ilr('

ill t h<'llh' l,l('lh'~f.!('~dl!chtrn 11n tr,1di tio1wllPn Sinn . Er zvvingt 
sciiw l.1•s1'1 1 irh:1l'h1. ~1 cil <·1n 1w11cs Urtcil zu bilcl"n u ber dr1s. 
\\,1, ,it• untu L1t'hcsg<'schich 1011 V<' rs!<'hC'n llnd daruhcr n ; i 

clii 11d cnkrn . wac, dt•r M,ll1gcl ;)I) po1rntieller1 Licb<'Sl;C'!iChich
l \'ll signak,1c1 I. 

~1,isrl 11{ mg, Erz!ih ll1ngl'1 1 in sl'i rw Samrnlung, di<' Pi rieit sc hr 

,,·c ill' ll 1111cl befn,mdlichcll Begriff vo11 Licbe w grundc lege n. 

. n('r 711 ~1' nn od1'1 clas Heimat" ist z.B. ei1w G<'schichtP i'ibcr 
Kind<'~11 1iJ; hr,,ul'h Ein Sermlln 11 cr, Vr1 ter von ZW(' i Tćichtcm 
sr ll1 cibt cin_L' J1 Rrirf.~u~ d0r Haft an das U11t0rs11 r h1mgsgerich1 : 
Er rccl1tfl'rll!,!l :--t' lrl I Im. 

Fabienne Pakleppa, Die Aufsassigen 
Frankfurt und Leipzig: lnsel Verlag, 1995, 314 Ś. 
11 11 Fabienne Pakleppas Roman Die Aufsassigen gehórt diC' 
L rn1\'el1 znstoru~g bereils zum gew ohntcn Alltag. Oiis Kli ,rn, 
\pielt I rrriich:I. Uberschwernmungen, Hitzc pcrioclcn. Dau er
JPgC' n ló~en ('inande r ab, Pollenwarnunge11 sincl c in Tei l der 
t;iglichen Nachrich tcn. Wi'\hrend die Erwachsenen sich noch 
da1 an erinnern , dafs man Pinmal im Meer baclen clurrte, hal
ten diC' Kinder dies fiir Pine absurclc Idee. 

Juditli Hellman, die Prot,1gon istin im ers ten Teil des Romans. 
bi p1ne beruOich erfol greiche, geschiedene Frau und hat clrei 
Kinder. Erst ais sie auf d ie Idee komrnt , ein Auto zu mieten, 
um ihre Kinde r irn Norden des Landes zu besuchen , w erden 
ihr di e „Grenzen" und Gesetzrndfsigkciten der Gesellschafl. 
in der ~il' lebt. bewufst. Sie beh:ornmt nur unter fa lschen Vor
;:abe11 ein Au lo, die Lanclkartcn sind vći l li g unzureichencl, und 
die 8C'~ChildPrungen au f der Autobahn fuhren sie immer wie
der i111 Kreis zuruck in die Stad !. Oberall gibt es Baustellen. 
halb ferti ge Baugruben, Gcrustc, Locher. Es ist nicht moglich, 
~ich ; u orirntieren. 

fkr ,wcite Tl'il des Homa11s zeigt cli e Zukunftsgesel lschaft von 

An Schulen und Deutschlehrer! 

111 „Der Stachel J,nclón " gcht <'Sum t' incn Hypochonder, der 
zwili' nich! arn Stacl1el Jardón, son<lern aus Angst vor dern Tod 

oder ,111s rnangelnder Lieb<' zum L<'ben umkommt. 

„Ein 1mge1wue r Prokurist" L>e sch,eibt die bei lauflge Arfairc 

einr., se hr pragmatischen Buchhallers, der „sich manchmal 
ci ne Gel ieblC' gewiinscht " ha tł c , weil anclere Kollegen 1m 

Gesch~ifl auch ci ne ha lten. Es ist ihm aber ehcr lasLig fcstzu-
5tellen, clafs er am Ende des erste11 Beischla fe!, nicht bloB ei
nen Mensc l1 en in den Armen hall , sondern ein bedurfti ges 

Wc!ien . 

Muschg legt Erzahlungen vor. die den Leser ah11en lassen, d,11~ 
un~C're auf Leistung und Schnellcbigkeit gepoltC' Gesellschaft 

r lier Li eblosigkeit , Tausch11ng. Mifsve rst~indnis und Unwah
rl1 cit im Umgang der Menschcn untPrcinandN provoz1ert. 

Ursula Hermes 
CODN Warszawa 

cirwr anclrren Se itc. Judiths Tocher, Myriam , ist in eine Ju
gcn<.lstrar,in,talt gc:,t er kt worden. Oberwachung, Besp_itze
lung. ;.irztliclwr T0rror und unberechcnba re Erz1eher gehorcn 
zurn Sy:, tern . Die Jugendlichen, die hier untergebracht smd, 

waren a11fsi:i!:>~ig ,mel konnten sich nicht anpassen. Der Au
fstand cle r Kinder, die Fl uch t durch einen Walcl voller La11t

sprecl1cr bis zur „Festnahmc" grhoren zum spanncndsten Tc il 

cles Romans. 

Die Aufsassigen schi ldert eine Zukunftsgesellschaft ohne Dik
tator und ohne Propaganda. Die Au torin entwirft eine 
okologisch rui ni erte Gesellschaft. zusarnmenhanglos . 
undurchschaubar. anonym und geschichtslos. Veranderungen 
und vor allern Zersbrungen werden clurchgefuhrt. ohne dafs 
die Menschcn verstehen , warum das passie rt oder wer da~ 
nngeorclnet hat. Die Bedrohung hat h:ein Gesichl. Baus tell en 
sincl clas einzig konkret sichtbarc Zeichen von Macht und 
Grenze. 

Fabienne Pa h:l eppa 1vurcle 1950 in der Schweiz geboren, lebt 
aber se il 1972 in Deutschland. Sie hat Romane. Horspie le und 
Ku rzgesch ichten geschrieben. 

Ursula Hermes 
CODN Warszawa 

Alle Materialien und Lehrmittel fur den Deutschunterricht als Fremd
sprache, deren genaue Titel Sie auf den Einbandseiten dieser Zeit
schrift finden, kónnen auch direkt bei der Vertriebsabteilung des IIBA 
Verlages bestellt werden: 

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77 
Tel./Fax 620-28-71 u. 18-47-34 

Uestellen Schulen bis zum 30. Mai d.J. mehr ais I 50 Exen1plarc, dann 
licfert der Verlag die Lehrwerke init eigene,n Transportinittel. 
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IUNTE ECKE 

o~ 

INTERPUNKTION ,; . 

AKKUSATIV-PRAPOSITIONEN 

Fur dich schre ibe i ch die zej le n 
urn mich ringelt sich dc:3.'3 \rJein en 

durch dein Herz mocht.e ich klett'-:1 n 
gegen deine Sturheit kampfen . 

La B mich rein rnein Lieber , bitte , 
ohne dich hab ' ich geliLten 

Das Komma , das Semikolon und der Punkt 
cirei Zeichen, d ie ich aufs Papier lege , 
drei Zeichen, die etwas sagen kónnen . 2 V 
Ein Komma habe ich geschrieben , 
wei: ich meine Geftihle aufzahlen wol lte , 
danG kam ein Semikolon d r auf 
und anderte meinen Gedankenlauf . 
Da bin ich dartiber erschrocken 
und sagen konnte ich n ichts rnehr , 
ich schrieb eine n Punkt nieder , 
und es war SchluB , 
und me ine s Schweigens Rtickkehr . 

, 

, 

' 
DATIV-PRAPOSITIONEN 

• 

Aus, zu, mit , nach , seit, von , bei 
warum sagst du imner nein? 

' 
Sind Prapositi onen schwer zu merken , 
kbnnen sie Probleme bergen? 

14 

Q.U,S 10.llf.16 ~ 

MODALVERBEN 

Aus de r Schul e geh ' 2-ch weg 
und zu a llem b:e:b ich schrag ; 
mit dir wollte ich we ggehen , 
nach dir muBte ich mich sehnen , 
seit l ange re r ZeiL isL es so , 
von dir brauche ich ein Wo~t, 
bei dir ble i ber moch~e ich , 
war um splirst du ja es nict~? 

Ich weiB nicht , was ich Ihnen sagen soll. 
Ich weif; nur , was ich Ihnen sagen mochte. 
I ch weiB , daB ich nich t alles sagen darf. 
Ich kann einfach nichr die angeMessene~ ~er~~ 
urn mich bei Ihnen bedanken zu kónnen. 
Dafi.ir mu.B man sich doch entsch1Jlclige n . 
Das tue ich . 

Dorota Staworzyóska 
\iVarszawa 



INFOS 

Das erste bilinguale polnisch-deutsche 
Gymnasium in Warschau 
Scil Bcginn des Schu ljahrcs 1994/95 gib! es aucli i'n 
Wr1rschau einc polnisch-dcutsche bi linguale Schule, das 
\ \111. Liceum Ogólnokszt c1łcącc im. A. Frycza Modrzew
skiego in der Elcktoralna Strafk Diese bil inguale Schu
lc , die dcn _Sch i.ilern in ihrcm crst cn Jahr ~m Gymna
sium zwc1nz1g Wochcnstunden Deutschunlerricht anbie-
1~1 , wurd~ ii~, ~clb7n Ji~hr~gcgrundcl "".ie die bi lingualen 
Schulcn 111 I oznan und Gdańsk ; zwc1 Jahre davor wa 
ren bilinguale polnisch-deutsclie Schulen in Leszno und 
Kraków ins Lcben gerufcn worclc.: 11 , cin .lahr davor in 
Wroclavv, Radom und Opole. 

Die Warschauer bilinguale Schule verdankt ihrc Exislenz 
dem Einsatz des aufgeschlossencn und aklivcn Schul 
leitcr~ Andrzej Korzyb und der unennudlichc 11 Arbcil von 
Małgorzata Zarzycka , der eigentlichcn treibcnden Krart 
hinter dem Projekt. Die Arbeiten im Vorf eld des Projekts 
nahmen uber ein Jal1r in An spruch: Das polnische 
Erziehungsministeriurn und das Kuratorium in War
schau mufs ten dem Projekt zus timmen, das Bundcs
verwaltungsamt, Zentralstelle fur das Au slandsschul 
wesen in Kó ln mufste die Schule in sein Lehrerentsen
dungsprogramm aufnehmen; d.h. deutsche Lehrer 
werden an diese Schule entsendet wie auch an die an
deren bilingualen Schulen in Polen. Dies wurde vermit
telt durch Frau Gótz, die Koordinatorin des deutschen 
Lehrerentsendungsprogrammes in Polen. 

Das Kollegium der Schule muBte fur dieses intensive 
Deutschprogramm erganzt werden; an der Schule gibt 
es zwar schon seit Jahren erweiterten Deutschunterrichl 
- der auch weiterlauft - aber eine weitere Deutsch
lehrkraft war dringend erforderlich. Zur Koordination der 
Arbeit in der ersten bi lingualen Klasse, der sogenann
ten 0-Klasse oder Vorbereitungsklasse wurde Prau Mo
nika Sroczy!'-1ska aus Pozna11 gewonnen. 

In das Projekt sind auch cleutsche Kollegen eingebun
den - Herr Gótz fur Landeskunde in der 0-Klasse , 
besondcrs aber ais Fachlehrer fur Biologie und Geogra
phic in den Fo lgeklassen und Frau Schweigert fur 
Deutsch und die Abnahme des Sprachdiploms, das den 
Schulern neben dem polnischen Abitur ais Fernziel vor 
Augen steht. Das gesamtc Projekt ist so angelegt, dafs 
die Schi.il er in der sogenann ten 0-Klasse fast aus
schlieBlich Deutsch lernen, sie erhalten 20 Wochenstun
den bei mehreren Lehrern : daneben haben sie nur ,,·e
nige Facher auf polniscll - z. B. Polnisch, Mathematik, 
Spor!. 

gehen. In den Folgejahren erhalten die Schuler jeweils 
6 W ochenstunden Deutschunterricht , dann haben sie 
a ber auch alle polnischen Gymnasialfacher und daruber 
hinaus Fachunterricht in deutscher Sprache in mehre
ren Fachem . lrn dreizehnten Schuljahr schlieBen die 
Schuler ihre Schulkarriere ab mit dem polnischen Abi
tur und dem Deutschen Sprachdiplom der Kultusmini
slerkonf erenz, Stuf e 2. Di eses Sprachdiplom wird es den 
Schlilcrn ermóglichen, an deutschen Universitaten zu 
stucli eren, ohne daB sie eine Zusatzprufung ab legen 
rnli ssen. 

Zur erslen bi lingualen Klasse lagen ca. 170 Anmeldun
gcn vor. Alle diese Schuler legten im Juni 1994 einen Test 
ab, der vorn polnischen Erziehungsministerium ausge
;nbeitct wurde und den alle Schi.iler in ganz Polen be
stchen rnussen , wcnn sie in die Vorbereitungsklasse 
ei ner bilingualcn Schu le au fgenommen werden wollen. 

Di eser Test uberpruft n icht eventuell vorhandene 
Deutschkenntnisse, sondern ausschliefsli ch ihre Fahig
keit, eine Fremdsprache zu erlernen. Nach dieser Vor
auswahl mussen die Schuler noch die normale polni
sche Auf nahmepru fung an das Li ceum in Polnisch und 
Mathematik ablegen. 

Fi.ir die erste bi linguale polnisch-deutsche Klasse am 
XVI\. LO wurden 36 Schuler ausgewahlt, die zu Beginn 
des Schuljahres 1994/95 im lntegrationslager in Miko
łajki ihre ersten Erfahrungen mi t der deutschen Sprache 
machten - nur wenige dieser Schuler hatten namlich 
Vorkenntnisse in der deutschen Sprache. 

Fur die praktische Arbeit an der Schule wurden die 
Schuler in zwei Gruppen zu je 18 Schulern eingeteilt. Sie 
erhielten 20 Wochenstunden Deutschunterricht, aufge
leilt in siebe n Tei lgebiete: Arbeit mit dem Lehrbuch 
(Deutsch Aktiv neu, sechs W ochenstunden) , Arbeit mit 
Texten (im ersten Semester vier Wochenstunden, im 
zweiten funf) , Phonetik (im ersten Semester zwei Wo
chenstunden, im zweiten eine), Landeskunde (drei 
Wochenstunden) , Grammatik (zwei Wochenstunden) , 
Lexik (eine Wochenslunde) und Chor (zwei Wochen 
stunden). 

Das bcdcutet fur die Schuler. dafs sie ein zusatzliches 
Jahr einschieben, also insgcsamt 13 Jahre zur Schu le 

lm Gruncie widerspricht diese Aufteilung des Unterrichts
faches Deutsch in sieben Teilaspekte , gelehrt von funf 
Lehrern, der Forderung nach einer integrierten Vermitt
lung rnn Fahigkeiten und Ferti gkeiten. Dieses Modeli 
funk tionierl nur, \\'enn kontinuierl iche, intensive und 
detaillierte Zusarrnnenarbeit zwischen den beteiligten 
Lehrern zu erreichen ist; am \Yll . LO gelang diese Ab-
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INFos - -- -----------------------
Sli1n1nu11n d ' A I . . . . r :-, er r w 11 Ili ciner W<ich~nt lichcr1 Koordin;:i-1nn::.kontcr' . d , . rei ,· cnz, an er c1 lle am Prowkt bctci!iglen Lch-h 1\nahmc 11. · 

hn l ,l..' lltru111 dL·r 1'1l )C'I I I o· · -, 1 uI1c ce r I ... ku:,,1011 ">t a11d das Lchrw<'rk /\n dc'r '-l<'t1nc, 1 Il · . . · · ,., 1 rog i css Ion de-; Lehrwcrks Ont:> nt1ert t'n_ <;ich die andcrcn Teilaspckte durch Ergan
mng, Ervwllt.:rung, Vcrti cfung in Hinblick auf das uber-ucorcln<'I(• 1 c rn· · -.1 /\ lb ~ . . - · 1.11..: - u nLI kommunikativcr Koinpe-
l<:riz 111 Sprcchc n und Schrciben. Gran 1m atik , Lexik und 
Lai idc~kul1<Jc ko imten rcla tiv gul in die Arbeit mil dcm 
Lehrbuch intcgri crt wcrdcn - ais schwierig erwi<'~ sich 
am Ai if;mo die SL1c t1 " 11ach T t d. I ' · ·i· , . ~ · · · '" ex en, Ic ccm ieweIIgcn Sprachn IVl..';)Ll dnr S' c l' ·· 1 . . ' '"' • ,u er ,rngcm esscn warcn und die 
Lehrbucharbeit vcrti c fcn ko1111tcn. /\uch bei der Tcx ta1-
belt ~urde V-icrt auf E1vvci tcrung der Lcx ik unci da-; Ei11 -schlc1fen vo l ... • ·1 · . n ,1 amInatI < gelcg l - vor ;1llclll .-ib<:r r1uf ?Il' F~rderu ng der Ko 111pctcnz im frt.:icn Sptec lwn 1111(1 
Schrc,ben. Die anf;:ings nolwcndigc rcproduktive /\1 lwi I 
,rnhand _cks Lchrbuclics sollt e also cturcll wcitgchc ll(I 
produk11vc Arbeit der Schi."ikr crg~inzt wercl<' n. 

Dit.> Arbeit im Fach Deut sch h,1tt c si ch ,1111 „Lchrpro
grarnm der dcutschcn Sprachc fur die /\nfangsklassc 
des allgemeinbildenden Lyzeums ... " (Entscll cidung des 
Bi ldungsminist eriums vom 31. /\u gust l !-192) zu orientie
rcn. Dicses Lehrprograrnn1 gibt urnfangreichc „Abll r1k-

li<.ten" fu, Lehrbucharbcit, Grammatik , Lexik. Lanc!(;,_ 
..,kunde und Phonetik \·or Die Anf orderungen fut dcn 8\' 
rcich c.rn.mmatik LB. umfassen li35t die g<'sarn1c (ir;1111_ 
mat ik der dcutschen Sprache - zu crle111en in I1u1 
cinem Jahr (Da-. neue .Cun iculurn Deut'.--cil ;i.h Fieind
~prachc fi.u fo rt~c..,ch1 ittern.' Lcrner der Gymn;:i..,ial<;tufen 
1--4•· <;lreckt die,;clbe G1amrnat1k auf dre, .l.1h1 e - e, 
wird sich zeigcn mi.Jssen. \-.·elches \ '(lll die -, en L1..' hrµ1o
gramrnen die besscre A1beitswundlagc se in\\ i1d fu r die 
bilingualcn Schulen). 

Allerding~ stand nicht geni.1gcnd Zeit zur \ crfu i.; u11~ d 1c'
sc Gramrna tikfulle anlla11d von 1 cxtcn und l bu rn~L' n 
n;;ichhaltig cinzuschleifc 11 . Der \a~hteil d!csc, 1.u IH•· 
wii ltigenden Stoffulle zeigt sich i_t.> l zt 1rn ~H'llc11 .l r1h1 dt•r 
b il ingualcn Kl:i s<;e : Die nbtige S1 cllcrllcIt in rkr \ m\ <.' 11-
rlung fl:1111 rlcn Schulcm, <;() dag cin r~cht u,_nf,ll1~lC!Cliv ... 
Wit.:dPrlioh rnq~progr,1111m - ,i11<.,rd111gs L' 1llgdwtll'I 11 1 
T<'XlCll - 110I\\"Cfl<li~ j<;t. 

Ncbe11 dc·n inhaltlichcn An forderungen ck.., ,, Ll'lll µro 
gr,imrn'> · "ind 11ocll we-i tere• in den Anforckn11H~en zuIn 
,,Spr,1< llrliplCJm· (qc11clUl'r claruber im 11.1ch">ll'11 lh-11 ) 
immil1w11l e11th,1ltcnc Lcmziele zu errciclw11. 

Margaretha Schweig<"rt 
Oberstudicnratin ADLK Warszawa 

Veranstaltungen der Lokalsektionen 
des Polnischen Deutschlehrerverbandes 
22 .- 24 .c1 . l 995 Sem i nar „Dcutschsprachiges Theate, ·· -
Sektion Lublin 

23.09. 1995 Scrninar „ lntensivcr Dcutsclluntcrricht in der 
allgcmeinbildenden Oberschulc" - Sekti on Warschau 
5./G. l 0.1995 Sem i nar mit dem Chcfrcclakt eur des „Ju
gcndmagazin '· - Scktion Łód ź 

13.10.199S Sc111i11,1r .,Gegenw;:i rt igc deutsclw Lite1 rtlu r 
im Deutschun tc1richt " - Sektion Rrtdzy11 
20.-21. 10. 1995 Workshops „Gra111111atik im kommuni 
kativen Dcutschu11 tc11icllt .. - Scktion Lublin 
23.10.1995 TrcffCll 111iI Bc111.-i1 d Lassahn - Sektion Lodz 
Oktobe1 / Nov.:-mlw1 19:JS FnrtlJildungskurs .. Komrnu
nilrntiw1 Dcuhcliuntc11 icht'" - Sektion łódź 
\ 7. 11 . l !)95 \ Vo, ks hop~ .. Arbeit m it litcrarischcn Text en 
im ncutschunIc1, icht"' - ~ekt ion lbdz~ n 
24 - 2S.1 l .1 :)~15 \..\"01 ks hops .. Lit'de1 und 5pick im Dcul 
""liuntc1richt " - SC' ktion Lubl111 
25. I 1.1 l)9S Wo1 ks hop ... ,.l_l'llrn 1it tC'l des \"crl;.igc, Epidc
ixis f( 11 Killrkr und .lugcndliche '" - ~duion \\ a, :::-chdu 
Ol.12.lq'.)5 Scmin,u ,, Komrnunikation in der Lel11 e1ar
lwit" - Scl,_tion Lod1 
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07 .12.1 9~1~ Scmi11a1 „Didaktisieru11q der :v1;irc lie1 1'· 
Sektion LodL 

04 .0 I .19% \\·01 ks hops .. Lcxikarbcit irn Dcuhcliu11tv1 -
ri cht" - Scktion Radzv1i 
17.0 1.1996 Seminar .. Lehrwerkanaly<,e" ffortc;c tzumi 
Fcbruar ~larz 1996) - Sektion Gli,\·icc 
20.01 .19% \ ·011rag rnn v;. Gierłowski : ,, Berlm ~e ..,tern 
hcute und morgen·· - Sektion \\ 'ar<,chau 
29.01.1 99G Treffen mit Franz Hohlf~r - ~ekt ion !J1<i 1 
\la.rz April 199G Serninar .. Landesku ndc irn DeuhcLu11-
ten ichr· - Sektion Gliwice 
\la1z Juni 1996 Fortbildun~skur" _Furck·1 um; de<. L.ern 
proze<;ses durch ak ti\·ie rende Arbcitsformc11 im Oeti• 
schunterrich1·· - ~ektion Lublin 
April 1996 Scm:nar .\\'ie l,iEi <,· 1-!1 d,i , ::iprcchen ,;,Lrnu 
!ie, en.' .. - Sek1ior1 R~1dz,. n 
April J()SF '-emin,"'1 ~.\rlH'·t rn:• B:ld0rn irn Fi e.nrJ -, p1a
d w nuntcrri\..ll: .. - Sekti(..1 '1 Lr'JGL 
\l<1i l~\~6 \\ orhshop "> in LLhdrnrnc11,Hbeit mit dein Gn • 
c the-lmti tut - .;; eh. l ion \\ ·ar,;chau 

Przemysła\,· Wolski - Warszaw~ 



-------
Deutsch aktiv Neu 

21 x 28 cm, ca. 150 Seiten 
(in 3 Banden) 
Ein Lehrwerk fur Erwachsene 
ohne Vorkenntnisse ab etwa 
16 Jahren. 

Aurelia - Deutsch in der 
Prlmarstufe 

21 x 28 cm , ca. 120 Seiten 
(in 2 Banden) 
Aurel ia richtet sich an 8-1 O jahrige 
Kinder im 3. und 4. Grundschuljahr. 

. . ~, 
~ - C -· - I 

~I f •I. 

, .. -1·· 
' ~ ' . 

Alle diese Positionen sind im "REA" - Verlag zu Bestellen. 
,,REA" s.j. 

ul. Grzybowska 77 
00-844 Warszawa 

lnformationen unter folgenden Telefonnumern: 0-22 620 28 71 und 18 47 34. -- - _________ __, 



f'of n i ~cf1f'1 u,,ut !;cł1 foh rerverba rld 

PolsktP Stovv.~r;y~zeriłe Nauczycieli Języka Nien1ieck,eo 
' I 

~'.g 

Pons - Worterbuch der deutschen 

Umgangssprache 

Rund 65.000 St1chwbrter. Bedeutungen und 

Wendungen aut 959 Se1ten . Besondere 

Beri.icksicht1g ung des mundlichen 

Sowleso - Deutsch ais 

Fterndsprnche fOr Jugendllche 

19.5 x 2G.5 cni , ca . 120 Seiten 

(in 3 Banden) 
111 der Nacl1folge von Deutsch konkret 

bietet dieses Lel1rwerl\ fur Jugendllct10 

elnen Ei ns t itłg fur Anfanger ol 1ne 

Vorkenntnisse. 
- - - --, 

Sprachgebrauchs. _________ _j 

Sf11'ehrte11 

Spielarten - Obungsbuch zur 

deutschen Landeskunde 

19.5 x 26.5 cm, ca. 152 Seiten 

(Ubungsbuch, Lehrerhandbuch , 

Audiocassette) 
Spielarten ist fur die polnische 

Deutschlehreraus- und fortbildung 

entstanden. Anhand von vielfaltigen 

autentischen Texten und Bildem 

erfolgt die Annaherung an die 

; fremde Kultur, wobei ganz bewuBt 1 

immer auf die emotionale Ebene und / 

I 
eigene Erfahrung angespro::_Jhen 

werden . 
- --- ---·-

HALLO 
DEUTSCHLEHRER! 


