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Editorial 
ln cmcm bd,imnten lkrbstlicd hcif3t es : 

.. Hunt :--md :-:chon d1c Wiikkr 
gclh die Stoppclfcld~r 
und der Herbst beginnt. 
Buntc Blatter fallcn 
grauc Nebel wallen 
kiihlcr m~ht der \\'ind". 

Bunt gem1scht ist auch die ,·or!Jegcnde Ausgabc 
\On .. Haik~ Dcutschlehrer Kollegze1tung". di e -
alk-n \\'1dngke1ren tNebel'.1 Wind?) zum Trotz - ins 
tunfte Jahr geht' Em Jubili:ium also. Grund auch 
zur Zufnedcnhe1t'! Sicher nicht. denn wenn man 
den Ante1 I student1scher Arbeiten in dieser 
'\' ummcr 11111 ihrer Zahl in den vorangehenden 
, crgie1ch r. dam, kommt ei nem leicht die 
Ass(mation abgeernteter „Stoppel felde r,,. Das 
sollte n1 ch t ~o sein und mit Blick darauf hat die 
b1shenge Redaktion beschlossen, eine neue Rubrik 
.. -\ u~ der Praxis" ei nzufi.ihren, u n ter der wir 
-'\usschnme aus .. dyplom-" bzw. ,,magister-" 
Arbeiren (Stundenentwi.irfe, Beispielsammlungen, 
Cbungen etc.) rnrstellen wollen. Diesmal finden 
sich h1er Stellungnahmen zur Diskussion urn die 
kunt1.1ge Rolle des Lehrers bzw. der Schule, wir 
brauchen aber nach mehr Materia!. urn diese Seiten 
an::.prechend und informativ gestalten zu konnen. 
A propos bisherigc Redaktion: Zu den 
\I.. 1dngkeiten gehort auch die allzu „schiefe" 
Besetzung mit diesmal fi.inf deu tschen mi:inn lichen 
Kollegen und nur einer ( 1) polnischen Kollegin und 
da::,, obwohl nicht nur in ,,Jurma la" zu sehen ist, 
wie sehr Frauen die Schulen dominieren. Dank der 
zugesagten Untersti.itzung von Se iten des Goethe
lnst1tuts Warschau konnen wir ab der ni:ichsten 
,..\usgabe auf bessere Arbeitsbed ingunge n hoffen, 
wa::, \ ielleicht hilfr. cin nach Geschl echt und 
\'at:onaliti:it moglich st parit i:i ti ::ich w sam men
gesetzte-, Team zu formie ren. Dazu brauchen wir 
aber noch mchr Bereitschaft zu akti ver Mita rbeit. 

Am SchlufJ ein Hilferuf un scrcs Kol legc n Dieter 
\1ahr. ohne dcn wir hilflos vo r der mitunter 
\crtrackten Komputertechnik sitzen wi.irclcn : Es 
gibt zu vie le Schwicrigkciten mit dcn 
verschie::denen Text- und Layo utfo rm atc n der 
cing.esandtcn Beitri:igc . Bille scnden Sic also llirc 
Bcitri:ige ki.infti g au r Di skettc cinmal unf'ormaticrt 

(a is „nur Text"• odcr ,, !\ SCJ " - Datci) u n u einmal 
im gcwti11 sc htcn Format (mit MS- Word o. i 
Prngram111rn) u n ter dcm St1 chwo rt „K qllcg
zcitung" an l'olgende Adrcssc : 

Polskie Stowarzyszenie Na uczycieli .J ęzyka 

Niemieckiego N I< .J N 
Al. Niepod l egłości 22 

02- 653 Warszawa 

Aus dem bcigc icgten /\u:-.druck so lltc wie bishcr 
die vo n lbncn intendi crte Textgesta ltung 
hervorge hen. Es ware auc h WLinschenswcrt , wenn 
Sie Ihren Beitri:i ge n Photos oder J llustrationen 
beilegen kon nten. Unsere Zeitschrift so llte echt 
bunt werden! Auch di esmal Dank allen 
Einsendern. di e bitte fi.ir redaktionelle Eingriffe 
und Ki.irzungen Yersti:inclni s ze igen mochten . Zum 
wiederho iten Male gilt unser Dank der 
Ko li egleiterin in Warschau, Frau dr Hanna Bawej
Krajewska, di e un s Raum e und Technik zur 
Verfi.igung stellte . 

Bis zur nachsten Ausgabe all en Mitarbeitern und 
„Beitragern" all es Gute und viel Erfolg bei der 
Arbeit wunschen: 

Ralf Auris (Wars::,awa) 
Thomas Freund (C::.ęstochoiva) 
Dr Georg Grzyb (Kraków) 
Dr Dieter Mahr (Walcz) 
Elżbieta Mysłowska (Rad:::1•1i Podlaski) 

. -
Frank Steffen (Płock) 

Berichtigung 

Der Aufsatz „K urzbcricht'' auf Seite 30 der letzten 
Ausgabe unsercr Ze itung wurcic ni cht wie un ter 
dem Artikcl verrn erkt von Frau Marzena Ży ii11ska 

aus Toru 1'i , sondcrn von Fra u Monika Li szewska 
aus Biała Pod laska vcrfaBt. \Vir entschuldigcn uns 

fLir das Vcrschcn. Die Redaktion. 
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Berichte, Jnfos 

Polskie Stowa rzysze ni e 
Nauczycieli Języka Niemieckiego 

powstało 5 lat temu! 
_:4 lutegn 1993 roku w VllJ Liceum Ogó lnokszta l
c~wym ,,, Loch w zebraniu za ł ożyc i e l skim PSNJN 
uucstniczyh) 53 nauczyciel i j\zyb ni emi ec ki ego 
rón1 ~'Ch typó\\· szkół. pracowników ko legiów języ
ka niemieckiego oraz nauczycieli akademickich. 
Z okazji pierwszego małego jubi leuszu drukuj emy 
nazwiska naszych „ojców": 

Zawadzka Elżbieta 
Kozłowski Aleksander 
Wolski Przemysław 
Cieniak Agata 
Kolczy11ska Stanisława 
Cieślik Małgorzata 
Caban Maria 
Każmierczak Małgorzata 
Szy111a11ski Piotr 
Konikowska Jadwiga 
Stanek Jerzy 
Warszawska Bogusława 
Wnuk Alicja 
Pfeiffer Waldemar 
Karolak Czesław 
Rapióska Jadwiga 
Szerwentke Małgorzata 

Myczko Kazimier 
Kubiak-Sz]agor Jolanta 
Grochowska Joanna 
Ciemnicka Ewa 
Gizińska Krystyna 
Polak Jadwiga 
Wydowaniec Zofia 
Skoczylas Joanna 
Kamióska Anna 
Drewińska Ewa 
Obidniak-Tazbir Dorota 
Ochocka Jadwiga 
Kowalik Jadwiga 

Warszawa 
Łódź 

Warszawa 
Łódź 

Łódź 

Łódź 

Tomaszów Mazowiecki 
Łódź 

Warszawa 
Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Poznań 

Pozna11 
Ciechanów 
Warszawa 

Poznań 

Turek 
Pabianice 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Skrzypek Anna 
Kapilula Halina .. 
Wojtkowski WoJ ciech 
Laska Ewa 
M iszkiel Maciej 
tap i11ska Hanna 
Lcmbowicz-Piotrowska Magdalena 
Jakubowska Małgorzata 
Boszulak Urszul a 
Drabich Janina 
Owczarska Beata 
Makarewicz Gizela 
Kope Maria 
Naczas-Ku ś lak Hanna 
Stas iak Hanna 
Olasek Jolanta 
Rozentrytt Joanna 
Kołodzi ejczyk Hanna 

Vic1 1 

1,(Jcl; 
Olcc,k 

,) ,() 

l<Jd7 
Uiu1 
L°Jd1 
Lódj 
Lód~ 
Lód1 

Warszawa 
Lódj 
łódź 

Pila 
Bi ałys tok 

Lód;;, 
Łódi 
Lódż 
Łódź 

Pierwszy Zarząd Główny Stowarzyszenia stanowi li 
prezes: Profesor E l żbieta Zawadzka 
viceprezes: Dorota Obidniak-Tazbir 
sekretarz: Przemysław Wolski 
skarbnik: Janina Drabich 
członek: Małgorzata Szerwentke 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
rozejrzyjcie się w swoich Oddziałach I Może warto 
przeprowadzić wywiad z którymś z cz łonków-za

łożycieli ? Zajrzyjcie do pienvszego zeszytu „Hal/n 
Deutschlehrer "I 
23 października odbyło się Ogólnopolskie Spotka
nie Delegatów wszystkich, teraz już f 3, Oddziałów 
PSNJN w Konstancinie kolo Warszawy Zap,i·tajcic 
swoich delegatów o przebieg tego spotkania '. Za
pewne podzielą się z Wa mi informacjami, wiado
mościami i udostępnią materiały, jakie przvwiei/i 
ze sobą . 

Myślę, że warto było wziąć udzia ł w warsztatach: 
,,Aussprache- immer nach ein Monster " 
,.In jedem von uns sch lumm ert ein Genie" 

Cieszymy się bardzo, że zaszczycili nas swoją obec
nością przedstawiciele: 

Kretek Iwona Bydgoszcz 
Bydgoszcz 

Łódź 

Łódź 

Łódź 

Instytutu Goethego - pani Heide Rosch 
Witkowska Ewa 
Szulc Bronisława 
Świerczy6.ska E lżbieta 
Klimczak-Wojtan k:a Joanna 
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Instytutu Ku ltury Austriackiej - pani Ern estine 
Baig i pan Thomas Holzmann 
Polsko-Niemieckiej ~vmiany Młodzieży- pan .'/dani 
Ziętala 



Progm11111 „Sokrates" - pan Michał /Vi1s: cz11k 

COD.\'-11 - Polskie Stoll'or::ys::enia Na 11 c::ycie!lskie 

- ran 7cima.c Glis::czy11ski 
Jcstcsmr l1ard:.n wd::ięc:ni ::a „ infonnocjc II iródla ". 

l...:icmw.c 11:rda 11 ·11ict11 · hr/ dla nas ró ,rnie: potr::.eb

ną i ciekawą c:<:_:frią progra11111. 
_'5 /hl:::d::icmika ll's::ysc_r delega ci ll'::: ię!i udział 

11 · hord::o orrakc_1j n_rn1 ., Dniu Or ,1 ·art_1·cl1 Drz11•i '' 
!11s1_1w1u Goethego. T1'!m ·to bl'lo.1 

Z scrdec::nrmi po:::dro H·ienia111i 
EU,ie1a Mrs/owska, 1·icepr::.ewodnic::qca ZG 

PS.\'J.\' 

KRYTERIA OCENIANIA -
WYZNACZNIKI NA OCENĘ 
MIERNĄ W ZAKRESIE 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
KLASY I-IV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
I ZAWODOWEGO 

Praca zespołowa pod kieru nki em i red a kcj ą Elizy 
Dziuby. doradcy metodycznego nauczycieli języka 
niemieckiego szkół ś red ni c h w województwie 
lubelskim. 

Skład zespołu : 

Jolanta Bonecka, Edyta Chołomej , Ewa Dziwota, 
Grażyna Fiok, Jolanta Janoszczyk, Grażyna Kwo
ka. Dorota Maj. Elżbieta Saba, Katarzyna Słoboda, 
Halina Szwajgier, Wiesława Wąsik , Zofia Wąsik , 

Renata Wójcik 

Objaśn ienia oznaczeń zawartych w tekści e : 

W - wiadomości 

!J. - umiejętności 

E. - postawy 

KLASA l 

S PRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 

Rozumienie ze słu chu: 

Ucze,1 
W 7na najważn i ejsze strategie umoż liwiające 

rozumieni e tekstu s łu c h anego , 

.U rozumi e główn e treśc i prostego tekslu , ro1,u -
111i c podstawowe polecenia nauczyciela , ko
legów dotyczące przebi egu i tematyki lekcji , 

f wyka zuj e c h Gć kontaktu z .i Gzyki cm obcym. 
na mi arę swoich możli wośc i (np .: piose nki , 
reklamy, ogłoszeni a , itp.) 

Rozumienie tekstu pisanego: 

.Ll. 

E. 

Uczeó 
zna podstawowe techniki czytania teks tu ze 
zrozumi eni em (internacjonalizmy, gra fika 
tekstowa, słowa-klucze itp .), 
rozumie globalnie proste teksty podręczniko
we, umie wyszukać w tekście potrzebne in
formacje w oparciu o nieskomplikowane 
zada ni a ( u z up ełni ani e tabeli , cloko11czeni c 
zdan ia, krótkie odpowiedzi na proste pytani a 
itp .), umie posłu g i wać s i ę słownikiem dwuJę

zycznym, 
przejawia gotowość do zrozumienia tekstu. 

SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNE: 

Mówienie 

Ucze11 
W zna zasady etykiety s łownej , posługuje się 

podstawowymi zwrotami grzecznościowymi , 

.U umie się przedstaw ić , opowiedzieć krótko 
o sobie, umie zareagować słowni e w typo
wych sytuacjach życ i a codziennego omawia
nych na lekcj ach, posiada w miarę poprawną 

wymowę, umożliwiającą komunikacj ę . 
.I: przejawia gotowość do przełamywania barier 

językowych. 

Pisanie 

Uczeó 
W zna formę karty pocztowej , okoliczno ściowe_j 

oraz li stu prywatnego, 
ll umi e nap i sać krótkie pozdrowienia. życzen i a, 

umie uzupełni ć logicznie zdanie brakującym i 

elementami (przy pomocy sugestii), umie ko
rzys tać ze słownika dwujęzycznego . 

.I: przejawia chęć do pi se mnego formu łowani a 

krótkich wypO\rieclzi. 
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E 

PODs~·sTFM LEKSYKJ\ LNO-Ci RAMATYCZNY 

l\'7CJ1 

.}}_ 1 11:i ko11icc711c do komunikacji j,zykowcj za-
kresy leksykalne 7 podstawowych dziedzin ży
cia codzic1111cgo, omawianych ·na lekcjach, zna 
P()dstawowe struktmy gramatyczne z zakresu 
programowego klasy pierwszej - odm iana cza
sownika \\ ' czus ic teraźn i ejszym (czasownik 
regularny, nieregu larny, modalny, zwrotny. zto-
1ony), odmiana rzeczown ika z rodza jnikiem 
okreś lonym i nieokreś l onym, za imki ~sobowc 
i dzierżawcze. szyk zdania prosty i przestawny, 
skladn ia zdania prostego ( ozn aj mującego, py
tającego i rozkazującego), tryb rozkazuj ący, 

przyimki z 111, IV. lll/JV przypadkiem, 
stosuje w sposób nie za kł ócający komunika
cji podstawowe struktury leksyka lne i gra ma 
rycznc. 
przc_i,nvi:i gotowość do rozwiązywa ni a pro
blemów gramatycznych. 

KLASA Il 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE 

Rozumienie ze słuchu : 

U czeli 
W zna ważniejsze strategie umożliwiające rozu

mienie tekstu słuchanego , zna i rozróżnia 
globalne i selektywne rozumieni e tekstu słu 

chanego, 

f 

. wiane i na lekcjach, umi e wys7L 
1 tyce oma . J . . - . • . . . i , ;11 

k: ,·c 1131·,stotnt eJSZC 111 fo1macJc, uniii.; · 
w te se · . l id 

. d · eć na proste pyta nia do tekstu u 
powie Z ł ' . . . . ll11 l 

I •wac· si(' slown1k1e111 d wuJęzvc7.n y111 pos ·ug1 ' " · . , . . ~ , 
. ·, gotowosc do z1ozum1 cn1 ;1 tck '.-. tti 

przcJ3W lsl . 

S PRAWNOŚCJ PRODUKTYWNE: 

Mówienie 
Uczeń . 

ady etyki ety s łowncJ, posługuJ c , . w zna zas, . . . . ~i l. 
- 1·e zwrotam i 2:rzecznosc1owvnl! poprawn .., . . · . ' 

• py tać O podstawowe 111forn1acJc 1 ~" .Ll. u1111 e za . · «1 11 
ich udz i e li ć, gdy jest pytany przez 11111c osob, 
_ w typowych syt~1acjach J ę _zykowych _o ina·-

·. eh na lekcJach , umie u czestni czył wiany , . I' .. 
w rozmowie w sposob umoz 1 w 1 aJący kon1u. 

nikację (w sytuacj~ch typow7_ch_np .: u Icka. 
. sklepie w biurze podrozy itp.), ,za, w , . 

f wykazuje c h ęc i do _pokonywania trudn n,c
1 

i przełamywani a baner J~zykowych . 

Pisanie 
Uczeń 

W zna formę li stu prywatnego, 
.U umie n a pi sać krótk i li st, kartę oko li czn ośc i o

wą, potrafi zapisać prostą informację, napi sac 
krótką notatkę , umie korzystać ze s łowni ka 

dwujęzycznego, 

_e przejawia chęć do komunikacji pisemnej rmy 
pomocy różnych impulsów (punkty, rozpo
częte zdan ia, lista wyraże11 i zwrotów itp.). 

PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMATYCZr-:Y 

Ucze11 
ll rozumie globalnie nieskomplikowany tekst 

\\' za kresie tematyki poruszanej na lekcj i, np.: 
o kre ś la temat tekstu , motyw przewodni, 
przyporządkowuje treść do ilustracj i, uczeó 

rozumie nieskomplikowane polece ni a na
uczycie la oraz krótkie wypowiedzi nauczy
ciel a i kolegów i potrafi na nie zareagować, 

W zna podstawowe zakresy leksykalne z kr~gl>V' 

E gotowy jest przezwyc iężać swoje bariery języ
kowe przy słuchaniu tekstów w języku obcym. 

Rozumienie tekstu pisanego: 

Ucze11 
VI'' zna podstawowe techniki czytania tekstu ze 

zrozumieniem (internacjonalizmy, grafika 

tekstowa. słowa-klucze itp.), 
ll rozumie globalnie i se lektywnie teksty o tema-

4 

tematycznych życia codzi ennego, oma wi a

nych na lekcjach, zna podstawowe struktury 
gramatyczne z zakresu programowego kla 'ly 

drugi ej - czasy przeszłe, deklinacje i stopnio

wanie przymiotnika, niektóre zdania złożone 

(a is, wenn , daf3, ob. weil). zdanie pytające 

w funkcji podrzędnej , szyk prosty. przesta\\· · 

ny, ko11cowy, podstawowa rekcja czasO\rn ika. 

lJ. buduje poprawnie zdania proste i umie je za

stosować w krótkich wypowiedziach. stosuje 

w sposób nie zakłócający komunikacji pod

stawowe struktury leksykalne i gramatyczne, 

.e przejawia gotowość do rozwiązywania prr
blemóv.: gramatycznych 



KLASA ll1 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 

Rorn mienil' ze słuchu : 

UC7Ct1 
\\ ' 7na najważn iej s ze stra tegie umożli w iaj ące 

ro7umienie tekstu s łuchanego , 

11 rozumie globaln ie teksty o podstawowym 
stopniu trudności, sprawdzane różn ymi tech
ni kami. rozumie polecenia nauczyciela oraz 
krótkie wypowiedzi nauczyc iela i ko legów, 
PL)trafi na nic za reagować, 

r. wykazuje chęć kontaktu z języki em obcym. 

Rozumienie tekstu pisanego: 
Ucm1 

W zna podstawowe techniki czytania tekstu ze 
zrozumieniem (internacjonalizmy, grafik a 
komputerowa, słowa-klucze itp .). 

.L rozumie globalnie i selektywni e teksty o ni
skim stopniu trudności , umie wskazać w tek
ście nośniki informacji , potrafi odpowiedzieć 
na pytania lub streśc i ć w kilku zdaniach 
główny wątek przeczytanego tekstu, umie 
posługiwać s i ę słownikiem dwujęzycznym , 

.E próbuje zrozumieć teksty zwi ązane z tematy
ką omawianą na lekcjach, ale nie przerabiane 
w czasie lekcji . 

SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNE: 

Mówienie: 
Uczeó 

W zna zasady komunikacji (zasady użyc i a 

zwrotów grzecznościowych) , 

L'. umie zdobywać podstawowe informacje 
w typowych sytuacjach życia codziennego 
(zapytać o potrzebne informacje oraz ich 
udz i e l ać) , p osługuj e s i ę prostymi zda ni ami 
i podej muje próby używania struktur bardziej 
złożonych , 

f przeJawia ch ęć do n aw i ązywani a kontaktów 
słownych w j ęzyku obcym. 

Pisanie 
Ucze11 

W zna fonrn, li stu prywatnego i ofi cja lnego, 
.U umie n apisać krótk i li st oraz o dpowi edzi eć 

na li st, anons itp ., umie n api sać krótką notat-

P. 

kc;_, pro ś b ę , tabelaryczny ży c i ory s itp ., umi e 
korzystać ze słownika dwujęzyczn ego, 

przejawia ch ęć do nawi ąza ni a koresponden 
cji prywa tnej. okoli czn ośc i owej. 

PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY 
Ucze11 

W zna podstawowe zakresy leksykalne z krtcgów 
tematycznych życia codziennego omaw ia
nych na lekcjach, zna podstawowe struktury 
gramatyczne z zakresu programowego klasy 
trzeciej - strona bierna, zdania złożone (przy
dawkowe, czasowe: bevor, nachdem, seitdem, 
bi s, wahrend, sobald, so lange, warunkowe 
potencjalne, podmiotowe, przyzwalaj ące , ce
lowe, konstrukcje bezokolicznikowe), 

11. rozpoznaje i stosuje podstawowe struktury 
leksykalne i gramatyczne w sposób nie za
kłócający komunikacji , 

E. przejawia gotowość do generalizowan ia re
guł gramatycznych . 

KLASA IV 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE 

Rozumienie ze słuchu: 

Uczeó 
W zna najważniejsze strategie umożliwiające 

rozumienie tekstu słuchanego , 

1l rozumie globalnie i selektywnie wysłuchany 
nieskomplikowany tekst z jednym wyraźnym 
wątkiem i nie rozbudowanymi konstrukcja
mi , rozumie proste wypowiedzi innych doty
czące życia codziennego i potrafi na nie 
zareagować (np.: moj e otoczeni e, plany na 
przyszłoś ć, zajmowanie stanowiska wobec 
jakieś wypowiedzi itp .), 

E. poszukuj e kontaktu z językiem obcym, na 
miarę swoich możliwości. 

Rozumienie tekstu pisanego: 

Uczeó 
W zna podstawowe techniki czytania tekstu ze 

zrozumieniem (internacjona lizmy, grafika 
komputerowa, słowa-klucze itp.) , 

ll rozumie fragmentaryczni e czytane teksty ( o 
ni skim stopniu trudnoś ci ) . urnie wyszukać 
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\\ td, ś..::ic- na_1istotm t'jszc rnformncjc , potrafi 
,,d1h, ,, · 1 c-lhieć na pytania d1.1 tcb tu lub strc
S1.'lc kn,tl-.1.) .1cgo gł(,wny wąt ek , ro7.ll11li c 
,,,-,-h_, -._ ~ ' l 1 1 . . I . -:- . · , t:1 1:ł. 1-r" amy itp . teksty. umie pos ug1-
\\ 'ł ' 1 ' l ·1 d . , I.. :... " :... n\\ n1 , l L' ll\ \\·uwzyc 7nym, 
pn,bn_1c 71\'7umicc teksty 7wiąnnc 7 tcmaty-
1'.ą 1-'m:rn 1aną na ld :cjach. ale nic opracnwy
\\ :me ,, oas1c lch :ji. 

SPR.A\\ 010SC1 PRODUKTYWNI-' : 

.\ tó" ienie 
L·ocn 

L 

r 

zna 7asady etykiety słownej, zasady tl7ywa 
ma _7wrotó\\· grzecznościowych 
umie \\' prosty sposób wyraz i ć własn e sądy, 
myśli. umie zareagować słowni e oraz uczest
niczyć ,,. ro?mov,ie na ty powe tematy życ i a 
codziennego '°' sposób nie zakłóca_i acy ko 
mu111kacj1 . umie krótko wyraz i ć swoje za 
miar~ dotyczące planów na przysz ł ość, 
\\ yboru zawodu, znalezienia pracy itp . 
przejawia gotowość do prze ł amywania barier 
J ęzykm,·ych w kontaktac h z cudzoziemcami . 

Pisanie 

Lczeó 
~ zna formy listu oficja lnego i prywatnego, 
L um ie napisać krótki list (formalny i niefor

malny). odpowiedzieć na list, anons , umi e 
zapisać prostą informację, krótką notatkę , 
prośbę. tabela ryczny życiorys , umie korzy
stać ze słown ika dwujęzycznego , 

E. przejawia chęć nawiązania ko respondencji 
okolicznościowej. 

PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY: 

Ucze11 
\\ zna podstawowe zakresy leksyka ln e z krę

gów tematycznyc h życia codzienn ego oma
wianych na lekcjach, 

L zna podstawowe struktury gra matyczne z za
kresu programowego klasy czwatiej (nieskom
plikowane zdani a warunkowe i życzeniowe , 
Konj unktiv IL rekcja czasownika) , stosuj e 
podstavlowe st ruktury językowe s tużące do 
wyrażani a relacji czasowyc h, stosuj e podsta
wowe '>truktury nominalne, 
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. •, w ,·,. go lowość do rozw i„1zywuni ·i pt 7,CJ.I u . - . ( P l (J 

blcmów i odkrywan 1a reguł gr amutyc1.. ,1y\ li. 

Die u. Jnternationalc 
o e u t s c ho 1 y 1n p i ad e 

Die ll. lnternationale Deut~c hol_ympiade wird I S/ l; c; 
in Kroati en stattfinden. S1e w1rd 1m Auftrag li c:, 

I . a lei1 Deutschlehrerverbandes vo Intern a 10 11 . l iJ 
Kroatischen Deutschl ehrerverband 111 der Zeit vo i,1 

6_ bis 9_ Mai ! 999 auf der lnse l Brac veran s tal tą 

Di e ll. Jnternation a le Deutscholympiade sol i cinc 
Herausforderung for sprachbege1sterte und kreat ivc 
deutsch lernende Schi.i ler aus . a ll er Welt sein. An 
ei nem ni cht deutschsprach1gen Ort will di e 
Olympiade nicht nur die Besten i~ Fach Deutsch 
ermitte ln , sond ern auch dazu be1tragen, da/3 dil 
Tei ln ehmer Spaf3 an der deutsch sprac hi gcn 
Kommunikat ion haben. 

Eingeladen werden drei Schiiler und ein Betreuer 
pro Land. Es sollen Schiiler der letzten zwei 
K.lassen vor dem Schulabschlu/3, der den 
Hochschulzugang ermoglieht, teilnehmen. lm 
lnteresse der Zielsetzung des internat iona len 
Wettbewerbs bitten die Veranstalter nur solche 
Schi.iler zu nominieren, die ihre Deutschkenntn issc 
im wesentlichen durch die Selmie erworben haben. 

Im Programm der ll . Internationalen Deutsch
olympiade sind folgende Teile vorgesehen: 
- Einzel- und Gruppenwettbewerb (schriftliche uncl 
mLindliche Aufgaben) 

Runder Tiseh fur die Begleitpersonen. 
Schwerpunkt dieses Treffens sollte ein Erfahrun gs
austausch zum Thema Motivation for di e de utsche 
Sprache sein . 

Kulturelles Rahmenpro gramm for al1e 
Te ilnehmer. 

Di e I. lnternationale Deutscholympiade ,vurJ c 
unter der Schirmherrschaft des Internat ionc:de n 
Deutsehlehrerverbandes vo n dem U ngarischen 
Deutsehlehrerverband 1996 in Budapest veranstaltct. 
Da es clarnals unter 70 Teilnehmern aus I 6 Landem 
ke inc Vertreter aus Polen gab. liegt es dem Vorsrnnci 
des Polnischen Deutschl ehrerverbancl es besonders 



,im ll,1 rn, p,,\msi'hl' Sl'h\\l rr ,, :1i' h Kn,111 I L' I' 1 11 

1·11 t:-.l·1hkn n1's \\' t' itt'n hnt lkr l\1 lni sc ht' 
l)1'u t:-- \·hkln 1'1 , crb:rnd dn'1 SL·hilkr 11\r dn: 11 . 
I 1111·1 n,1t "'n:ih.' l klltS\' lh ,lympi 11 dt' :n1 1',l' lll l' l (kt I 1it· 
n.rnwntli1·lh' Nnnun1c1 \111)~ nt'nl~\t 1111 Fril h_jnhr 
1 ,h) ,) d., J1t' pnll\lsl'ht' I ku1s\'11oly n1p1 illll' crst in, 
\ pni 1lm .. 'n :\ bst'hluB findl'n \\'trd. Dt'r Wr:111st:tll n 

" ird l't'1' ht1t' 1t1 p. ~ktnilltt'rtl' ln1 ~1 rn1 nt 1t1m'n 7,lllll 
\ hl.rnf d"'1 l)lymp1:1dl' nnd diL' t2,rn:HtL' lh'sl' hrc1h1111g 

1k1 \ uf~:ilwntypt' n m1ltt'1kn. 

\ l.11111.1 n.rn t'J -1'. r:1)l' \\ sk:1, \\ ':11 S/ :l \\' :l 

,, Wasscrwc ltcn" 
Pn)j cktwcrkstatt EX PO 2000 

,. \kns,'h N:1tur Tec hnik" hcil~t das Lcitthc1m1 
der l \Pl) ~OOO 111 I lannovcr. Anders ais in fr i:1hcrcn 
J.1hrcn S\)11 die F\PO ~ooo ni chl nur t: inc 
l c1s11111g.ssch:rn . sondcrn :1 uch cin Ort intcrnationalcr 
Fk~cg.mrng. sc111 . Da hcr wo lltc clas Goethe-Institut 
rnr ,lllcm .1ungc Mrnschcn dazu moti vicrcn, sich an 
der \\'clwusstl'llung 7ll bctcili gen und initiierte den 
1111crnat1L)nalcn Schi.ilcrwcttbcwcrb „Wasscrweltcn". 

•\lklll am Goethe-Instit ut Warschau haben Liber 
.:;oo Schtilerlnnen und Studentlnncn an den 
.. \\'asserwelten" teilgenomrnen. Videos, Fotorepor
tag.cn und Gcrnaltes. phantasicvo ll e K.urzge
schichten bis hin zu aufwendi gcn oko logisch 
motin~rten Projekten - die Palette der eingesandten 
Arbc11en \\'ar enorm. Keinc leichte Aufgabe also for 
unscrc Jury! Nicht.sdestotrotz stchen die Namen der 
nationalcn Gewinner jetzt fest: 

1. Preis: .le ein Stipendium for einen Sprachkurs 
in Deutschl and gcwinnen: Joanna Chwał a 
aus Skierniewice (ZSZ Nr. 3, betreut von 
Dorota Górnik) und Katarzyna Knefel aus 
Wieruszów (Kopcrnik-Gymnasium, bctreut 
\'On Teodora Ziemba) 

2. Preis: Je ei n T-Sh irt, cincn Rucksack und eine 
rnodischc Uhr gewi nnen: das Team vom 
Il. LO Gda11sk (bctrcut von Cwa Korgul ): 
Rafa ł Borucki , Pawe ł Kosick i, Malgorzat:1 
Kowa lk owska , l: wa Konopko und das 
Team \ '0 111 !V ID in Lódź (betrcul von 

/\ 11d r1,l'j .l ~·drzL·jc1.:il<) : M:i ri n Jl,'.di ,.L')l' l ak 
111 HI K11roli1111 Pi a:-lcc,,11:1 

11117,11 l',i1>1 es 1nchr :i ls ~O llu clqm:1sc , Pl a]rn lc u11d 
l 'l)s sowiL· l' i11C11 So 11dcrprcis der 1:irn1 ,1 Mcrcl<. 
/\ I k Tci I ll l' li111 cr l 1111cn L; rl1a l1 c11 ci m: l J rlrnndc und 
L' llt l' lt /\ 11 n kcn111111 gs prcis. 

lfo· /\rh t: il von Woj lck .ł:11110 , Toma s1/, /\damus1ak 
und Luk:t s7. Ka m:lcrski vom I. 1,0 in Lód ź (bcl-reul 
vo11 M: tl go ri'.ul:1 .l:ikubowska) nimml ais cin;.,.igc.: r 
pul11i sc ll n lki lr:i g an dcr 2. Rund c der 
in1 crn:1tio11a lc11 .ltiry 111 MLin chcn tcil und 
ko nkurri t: rl im Novcmhcr mit Proj cktcn aus der 
g:111 zc 11 Welt. Ais Preis winkt cin e Rcise zum 
.lugc ndcan 1p der l~X PO nach ll annovcr. 

Allen Gcwi 1111 crn cincn hcrzlichcn Gli.ickwunsch! 

h 1r ihr groBcs Lngagcmcnt mochtcn wir dcn mchr ais 
300 polni schen Tcilnchmcrlnncn und Bctreucr lnnen 
dankcn. Feicrli chcr Abschlu B der „Wasscrwelten" 
war die Prcisvcrleihung am 17. 10.98, die gemeinsam 
mit der Dcutschcn Botschaft veranstaltet wurde. Alle 
,,Wasserwcltlcr" waren dazu cingeladen. 

So l che Wcttbcwerbe, das haben di e 
„Wasserweltcn" bewicsen, sind c111e idea le 
Moglichkeit , neue Arbcitsformen mit den 
Schtil erlnnen zu erp roben. Daher startet das 
Goethe-lnstitut 1999 emen neuen 
Schi.ilerwettbewerb . Informat ionen dazu gibt es ab 
Januar bei Herm Noke (Telefon 022 / 656 60 50). 

Sigrid Savelsberg, Goethe-Institut Warschau 

Jurmala erobert! 

Jurmala? Das klingt ein biBchen ungewohnlich und 
gar nicht deutsch. Wo liegt Jurmala? Doch ehe wir 
di ese Fragc beantworten, bcginnen wir am Anfang: 
Im Juni 1998 wurden die Vorsitzenden der 
1 lauptvo rstande der Deutschlehrerverbande 
Lcttlands, Litauens, Estlands, Polens, der Slo\'akei 
und Tschechi ens sow ie Vertreter der Bildungs
rnini steri en di eser Lancier von der Bosch-Stiftung 
ein ge laden, urn an einer Informationsreisc durch 
Dcutsc hl and teilzunehmen. Mirka Lisowicz, unscrc 
Vo rsitzcnde. hat di ese Chancc gcnu lzt un d 
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pcrsónlichc h. 1.1n1a 1'.t c ~ckniiptt : 7 ll1ll ns tc il 
~~' :-..:tmtbal1bchcn Deutschlchrcrta 12. chen in Jurmala \\ l11· i 1 . ~ ) 1 . • t c c 111c p~) msd1c I c cl1 at 10 11 c1ngcladen ! -=-

.\m l. O ktobn \\' ar hiiGli chcs. kuhlcs Wett er. Es rc~n et ' n· \" . ~ 1.: • ie cnrctcnnn en aus dcn vo rn 
l·Lntpt , ·,) r :-. t;rnd nom1111 crten „akt l\ ste n" Sckt io ncn 
(Alrn,l .lar14.bck, Ols7t\' n: Fwa Cicnrni cka , Lódź : 
l· la P,otro\\ ska. \\ 'ars;awa und Mirka Li sow icz 
sclb :-: t) trafcn :--ich am Flughafcn. Pein liche Angs t 
'()r dcm Flicgcn ! A ber schon nach eineinha lb 
~! und en Flug errcichtcn wir wohlbehalten das 
trcm ~ie und uns unbekannte Le ttla nd . Ri ga 
bcgri.113te uns mit he rrhchcm Herbstwetter. Eine ha lbc Stundc sr)a··rc. · d 

1 
· - ~ 1 wa re n wir ann sc 1011 111 

.lunnala. e111em schonen Kurort an der Ostsee, ca . 
20 km \'On Riga entfernt. 
L:ngefahr 400 Lehrerinn en an einem Ort' Was fur 
eme , ·eni.ickte feminine Welt! lm Hotel zimmer im 
Cafe. im Kronsaal, u. bera!! wurde deu;sch 
gcsprochen. Nur die Bed ienung, mit der h~itte man 
sich am besten nach auf Ru ssisch verstandi oen 
konnen - wenn v,ir das nach gekonnt hatt~n! 
(\\ ·o her kennen wir nur dieses Problem: Wenn man 
eme Sprache nicht ubt. .. ) Das Programm fand dann 
w1 eder auf Deutsch statt und war wirklich randvoll : 
Eroffnungsvortrag . Verbandssitzungen der Lander 
( wo wir unseren Verb and vorste llten), Abendbrot 
erst urn 20.00 Uhr. dann Lieder von Brecht. 
Am 2. Oktober muf3 ten wir unter 11 Workshops 
wa.hien . darunter Themen wie: Lieder im 
Fremdsprachenunterri cht, Fremdsprachenunter
richt fru.her. Reiseland Ósterreich, Unterrichts
projekte. Deutsch im Beruf... In den kurzen 
Kaffeepausen und am Mittagstisch nutzten wir die 
Gclegenheit zu Ges prach en mit den baltischen 
Kolleginnen. Dabei gi ng es immer wieder urn 
engere Kontakte, urn emen ki.i.nftigen 
Lehrera ustausch. Ob es dabei nicht Probl ern e 
geben konnte? Sprac hli che jedenfalls nicht , denn 
auf Schritt und Tritt begegneten wir dem 
Polni schen und horten Satze wie: ,,Meine Mutter 
ist doch Polin!" Auch Vornamen und Narn en 
kamen uns bi sweil en sehr vertraut vor, z. B. dann , 
wenn sich Jadwiga aus Bauska in Lett land und Dr. 
l\llakowski aus ... Schl es ien miteinander bekannt 
machten. Wie ist di e Welt doch Id ein und 
freundlich, wenn Sprachen verbinden und ni cht 
mehr trennen 1 

Nat i_irl ich kam die Kultu r bei a ll edem ni cht zu 
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, vor :;, wc 1 Jahrcn h;1tt l: ,1 V.; l -z- sc lt Oll I I i 11 <Ul . . , I· . Mtin chri cr Vo <a c uo crlcht I i \,\h rsc hau c ,is I ·. · \\ L " • • der liir un s un e w 11 san gcn n1,1 1 / ~11 s1e wre • li san gc: 
1 

... wurd e irnmcr aufgesc hl osscn c: , '' Atm osp ia1 e . . , . . l1 1 1 ·chli cl3li ch 111 ac hten w 11· b~1 un s we1tcr. B, s :-, p ,11 i 
~ · ·de ge lac ht, chskull crt und gesun i,. · 1 
die Nac ht wui l f , . c t:1 . 

I .. b . gab es dann n ormc1t1on cn 
1 Arn 3. O do ei . .. u i, . d. , i.iber di e Schwe 1z, ubcr dcu t• ·I · Stipcn 1cn , , t· ,. p .·· f .,(_ 11: 

d
. 

1 
e i_ibcr res t ormen, · 1 u un gc n L Spncb 1p om , . 1~,, 

• L b 11 -el3cnde Podium sd1 skussion ''. · Di e a se , I . . . . 11ii , . d . estni schen, lrtau1schen und lettiscl Vertrete1 n er 
1 1 1 

1<.:1 1 • · t · en une so c 1en von 1 Bildungs rn1n1 s en . . C1.. : . . Botschaft vom Goethe Insti tut une] v Schwc1ze1 ' . , vn . . ·t;· tet1 aus Innsbruck und aus dem Saarhi , U111 ve1s1 c1 , . , 1u 
I d dern Probl emfe ld „Deutsc h 1m Euro, o· a t 3 1111 lq o I " der Fren1dsprac ien . . . 

Z I . kam dann Je1der d1 e Fahrt durch Rigu u (U I Z b .. d . schn ell vo rbei am Parlamentsge au e, am Dorn 
d 13 Jh am Palast vo n Peter 1.. .. Da aus em • -, s Panorama war wunderschon. Auch auf Deutsche:s 

rn acbte man uns aufmerksam: das De_nkmal ,.011 
Herder, der in Riga Prediger war, und em Denkmai 
fur die Bremer Stadtmusikanten . Der Tag klang au~ 
mit einem tetti schen Essen, organisiert von unsercii 
neuen Freunden . Diese bestatigten dann auch , was 
wir schon beim Einkauf for die Familien bemerkt 
hatten: Lettland ist ein teures Land. Lehrer 
verdienen hier ungefahr 100 Lat, wovon sie schon 
ca. 30 Lat fur die Miete aufwenden rni.i ssen. 
Irgendwie kam uns auch das bekannt vor. ein 
Grund mehr, bei so viel Verbindendem , auf ein 
Zustandekommen des Austausches zu hoffen! 
Bleibt noch, sich bei den Sponsoren zu bedanken, 
ohne deren Hilfe das alles nicht moglich gewesen 
ware: die Bosch-Stiftung und das Goethe-Institut 
Riga waren hervorragende Gastgeber! Na, dann bi~ 
bald, Lettland! 
Elżbi eta Piotrowska, Warschau 

BERICHT iiber die Konferenz 
„Sprachen - Brucken uber 

Grenzen - Deutsch als 
Fremdsprache in Mittel- und 

Osteuropa" 
Wien, 17.2. - 21.2.1998 

Vom 17.2. bis zum 2 1.2. nahm ich als Vertrctcri:-1 

des polnischen Bildungs- und Fortbildungssystem~ 



:in der Konfercn z „Sprachc11 - Bri.ickrn liber 
(1rc11 7l'11 Deutsch ais Frcmdspr.-icll e 1n l'vli ttcl 
und Ostcuropa·· in Wien tci l. 

Die 1'.l1nfrrcnz \\ 'tmk Yom Institut lli r (1crmani sti k 
j er L:ni, crs i@ Wien . Lehrstuh l Deu tsch ais 
Frcmdsprac hc. tn Zusamn1.cnarbL·it mit 
\ 11ttkror~anisationen aus den dcut sc hsprachi ge 11 
Landcrn (KulturKo ntak t. ÓK, Ól, BMUkA, 
8 \ 1W\". Goethe- In stitut, DA AD, ZCA ; EDK, 
\\'BZ. Europ. FS-Zentrum) vcransta ltcl. 

Zi e! der Konferen7 war es, in der Zusammcnarbeit 
7\\ 1schcn den lnstitutionen de r Partn erlfodcr 
\ !mel- und Osteuropas und dcnen der 
deut:::chsprachigen Uinder ein e Zwi schenbilanz zu 
zi ehen und einen Ausbli ck fi.ir das weitere 
\ 'orgehen zu erarbeiten. 

\ 'or der Konferenz bereiteten Experten aus 
Bulgarien. Polen, Serbien und Unga rn aus ihrer 
Sicin exemplarische Bestandsaufnahm en vor, di e 
zu sammen mit Berichten der lnstitutionen aus D
.4--CH Landem i.iber die bi sherigen Schwerpunkte, 
Ergebnisse. Erfahrungen und Perspektiven der 
Zusammenarbeit mit MOE Landem ais 
\ ·o rdokurnentation all en Teilnehm ern zur 
\ ·erfugung gestellt wurden. 

Am Anfang und am Ende der K.o nfe renz gab es 
einige sehr interessante Vortriige: ,,D-A-CH 
Sprachfbrderung und Zusammenarbeit aus 
mitteleuropiiischer Perspektive" von P. Cink 
(Prag ): ,,Die deutsche Sprache eine 
Briickenspracbe for Mittel - und Osteuropa?" von 
Uni,,. Prof. Dr. H. -J. Krumm (Wi en); 
,.Sprachpolitik" von E. Busek (Wi en); ,,Lust und 
Last der Mehrsprachigkeit" von lso Ca martin 
(Ziirich ). 

Etwa 100 Teinehmer aus 20 Liind ern di skut ierten 
wiihrend der Konferenz in Gruppen und im Plenum 
aur der Grundlage der Vordokumentation und der 
in der Vernissage priisentierten Poster aus weitcren 
Liindcrn uber die Situation und Prob leme der 
deutsc hen Sprache und ihrer Fb rderu ng, Liber 
:\1.bglichkciten und Formen der weite ren 
Zusam menarbeit und Liber Kon ze pte fi.ir eine 
zukii nftigc Koopcration. 

b gd rn issc dicscr l)i sku ss 1oncn s,nd i11 der dc 111 
Bcricht bcige fli gtcn J\bsc lil ul.\erkliirung ,,Wiener 
Erk!Lirung zur Spracli ford erung und 
Zusammcnarbeit 111 Millcl- un d (htcuropa' · 
enthaltcn. 

Die Ko nrcrcnz wurde auch zum h )rum l'i.'1r dcn 
Erfr1hrungsaustausc h zwisc hcn dcn Vcrtrctcrn der 
MOE Ltinder sowie fo r multi laterale Kontaktc. 

Grażyn a Urszul a Stachowicz 
Koordinatorin Teacher Trainers fiir Daf 
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 

Wiener Erkl arung 
zur Sprac hforderung und 

Zusammenarbeit in Mittel
und Osteuropa 

Abschlu /3dokurnent der Konferenz 
,,Sprachen - Briicken Liber Gren zen'' 

Wi en 17. - 21.2.1 998 

Anl ii /3lich der mul tilateralen Konferenz „Sprachen 
- Briicken iiber Grenzen", die den Perspektiven der 
Kooperati on im Bereich der Fbrderung des 
Deutschen ais Fremdsprache gewidmet war, wird 
die fol gende Erklii rung der Teilnehmer' vorgelegt, 
die sich an di e vera ntwortlichen Personen und 
lnstitutionen wendet, urn das Bewui3tse in for di e 
europiiische Bedeutung emer systematischen 
Sprachenpolitik und die Fbrderung der 
Mehrsprachi gkeit zu schiirfen, mit dem Ziel , zu 
einer verstii rkten internationalen Zusarnmenarbeit 
beizutragen. 

1 
Die Konfcrcnz \vurclc \Transtaltct von der U111\Tr., 1t. it \\ '1c11 111 

Zusa111 111rnarbei1 mil Kul turKoniakt, dcm Óstcrrc1ch lnsti iut. dn Ósturc1ch
Koo pcra1io 11 . dcn Bu11d csmin1stcric11 f(ir Untcrmhl und kultu rcllc 
A11 gc lcgrn hcitc11 sowie \\l isscnschaft und Vc rkehr 111 Óstcrrcich. dcm Goe the 
In stitut , dcm DJ\i\D und dcm Bundcsn;rwaltu 11gsarn1 - Zcntra ls td lr ti1 r d:,, 
Auslandssc hulwcscn in Deutsch land SO\\' \C ckm Gcncralsckrctar iat und de r 
Wci1crbildungszc11 1ralc der schwcizc ri schcn Erz1chungsdi rcktorcnkonfcrrnz 
Es nahrn rn Tcil nch111crl1111c11 aus 1\ lba111c11 . Bclarus. Bosn 1C11 , 13 ul'..!a rirn, 
Dcu tsc hl and, Estland, de r BR .lu gos law1c11. Kroa 11 cn. Lc tt land . l.1 1;i11.-11. 
Ma zcdoni cn, Molda1\·1cn , Óstc1Tc1ch, Polcn, l<.u111:in1cn . Ru , sl and . der 
Sdl\l ciz. der Slowakc1, Skn1·cn1 , 11 , Tsc hcch1 cn. der Lk r;1 111 c. Ung.,m td. l\11 
die Kultusrn ini , tcrkonfcrcnz der 13u11 dcs rcpuhl1k l)cutschland der 
Lii 11 dc rvo rs1tz.c11clc de, 8u11d-Lii 11d cr.\llssc hu,scs łtir sc hu l1,c hc .'\rl•L·11 1111 
1\u , land , 01v1 c Vcr1 rc1er des llu11dcs111i111 stcr1u111 s fi1 r ,\u , \\' ;i1t1 ,:, 
i\ngclcgrn hcilcn in Ó,tc rrcich . Di e Rob,-n - rlosch -S tiftun,' s,) 1\·1-· d1.
Kiirbcr-S1ifl"u11 g untcrsl(i tztcn Jic K,,nfcrcnz und \\' ,1rcn auf ihr \·crtrct , 11 . 
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--------------- - - - -----

<..._"i r..1md::- :1t1c : 
. <\l'ht Jahrc n:1ch de r Grcnzófftn111 v. u11d der 
11('\itlschcn .,\\lcn~k" rn Mi ttc\- und Ost; uropa kann 
C\lK crfolgrcichc Zwischenbilanz gezogen wen.len : i..~'.c 7 usamrncnarhcit im Bercich der Sprnch
h,rdcrung im Rahmen der curopaischen 
'\khrs1,nKhigkcit und des Kulturaustauschs hat 
cint'n gcwichtigcn Bcitrag zum Zusarnmcnwachsen 
crncs \ idsp rachigcn , cn;citertcn Europa ge lcistet. 
Die Frerndsprachensituation in vic \en Li ncl crn 
\\·urdt' gcfcst igt, in \·ielcn anderen ist sic auf ciem 
\\'egc der K.onsolidierung . 

. . . li cnutzt werden kann , elwa durch: w1rkungsvo g d. L -. . L,·sche Auswcrtung 1escr r:-.rlahru 11 1,( . _ eme syslel11cl . ... ,, -11 , 

d. Konferenz Sp1 achen -- B, uckl:n Li l dazu hat ie '.' 1 · · " . )~r Grenzcn" einen ers_ten Be1tra~ -~e e~ste~, . . . M 1 .. l'l<at,on von Etfah1 ungcn 111 b1- li!) - die u tip 1 
· '1 . 

1 p ·ogramrnen, dem Personcnaustaus 1 mu ltilalera en 1 · . · 1.. 1 
d grcnzi.ib erschre1tend geplantcn ui h\ un 111 B . . . 

i ... 1 ·t Pi·oJ· ekten (zurn e1sp1cl 111 (\ . durchge u 11 en 
~1 

Lchrcrfortbi ldung). 

J aftli che Programm- und 2. Eine partn ersc 1 . l t 
Projcktp lanun g stellt 1111 n err~sse dt ., Die dcutschc Sprachc h~t cine wichti gc Roll e bei 

der Nenoricnticrung in dcn Mitte l- und 
Ostcuropaischcn Landem gespielt und \eistet einen 
w1chtigen Bcitrag zur Verstandniss icherung. Der 
Fremdsprachenunterricht sowi e di e Aus- und 
F 0nbildung der Fremdsprachenlehrer wurden neu 
strukturiert, Fonnen der Zusa mm enarbeit und 
\ kide l k der Multiplikation wurden erarbeitet_ die 
es mm zu festigen und weiterzuentwickeln gilt. 

· , e,1wachsenden Europas s,cber, da B sic\1 zusamn . . 
I . ·aclllichen und kulturpol1t1 schei 

F olgende Grundsatze dienen dabei zur Orientierung: 

- Die europa ische Dimens ion wird durch multi 
laterale Projekte gestarkt: das bedeutet zum einen 
eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
Z\Yischen Ósterreich, Deutsch land und der Schweiz 
im Bereich der Fremdsprachenforderung, zum 
anderen gibt es Moglichkeiten der Zusammenarbeit 
der Mittel - und Osteuropaischen Staaten 
untereinander. die auch auf dem Gebiet Deutsch als 
F remdsprache neue Partnerschaften begri.inden 
konnen . Nicht zu letzt konnen intern ationale 
Kooperationsformen zwischen Experten aus 
wrschiedenen Sprachraumen intensiviert werden. 

- Di e Zusammenarbeit zw ischen De utschland, 
Ósterreich und de r Schweiz ein erseits sowi e den 
mitte l- und ostcuropaiscben Staate n andererseits 
so l I te auf ~ememsame und verstarkt 
partnerschaftli che Planun g und die Gleicbwcrti gkeit 
des Austauschs zielen und zu einer ve rbcsscrten 
Beri.i cksichtigung des unterscbied li cbcn Bcdarfs 
fohrcn. 

Konseguenzen 

<e 111e sp1 .. , Einbahn stra13en entwickeln . Der Forderung cltr 
d I Spl·ache in nichtdeutschen Lander1 eutsc 1en . . 1 so ll ten Projekte entsprechen, d_1e sprachl'.~hc unJ 
ku lturell e Jnformationen i.iber d_1e Partnerlandcr irn 
deutschsprachigen Raum verm1tteln und h1 er neut 
Lernerfahrun gen auslosen : Programme v0111 
Jugendaustausch i.iber die Lehrerfortbildung bi s hin 
zur Forschungskooperation. 
Aufrnerksamkeit ist verstarkt auch dem Erlemen der 
mittel- und osteuropaischen Sprachen zu widmen. 

3. Angesichts begrenzter Ressourcen und 
wachsender Aufgaben sind die vorhandenen Mittc\ 
gezielt ei.nzusetzen. Dazu gehoren: 
- die Starkung der Konsequenzen „vor Ort", d. h. 
Programme, die nach einer Startphase eigenst~i nd ig 
in lokalen lnitiativen weitergefuhrt werden konnen: 

die Forderung von Netzwerken und 
Multiplikatorensystemen an Stelle isoli ertcr 
Einzelprojekte; 
- die Starklmg multinationaler Einrichtungen, die der 
Dokumentation, der Reflexion und der Ven11ittlung 
methodischer und currikularer Erkenntnisse dienen : 
bier konnen Einrichtungen wie das Europaischr 
Frcmdspracbenzentrnm ais eine uber di e Grenzcn 
und Sprachen hinaus Erfahrnn g bi.inde lnd : 
Institution eine wichtige Rolle einnehmen. 

\ . In der Zusammcnarbeit der lctztcn acht Jahre ist 
ein Potentia! an [rfahrungcn cntsta nd cn, da s 

4. Die Zusammenarbeit Ósterreichs, Deutschlc1nds 
und der Schwe iz im Bereic h der F orderung dc:
Deutschen ais fremdsprache soli do ,·t 
weiterentwicke lt werden , \\'O Effektivitat gestc1gc11 
und Synergien hergestellt werden konnen. Zuglcich 
kann durch Kooperat ion die sprachl iche und 
kulturell e Vielfa lt des deutschsprach igen Raum' 
differenzie11er vermittelt werden . 
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.;, \)il' hc1 1k1 Kl,nkrc11 , :m\\'cscndrn Vcrtrclcr ,•011 
1n~t1t11t11,n1.'n und nrg:in1s:1tionrn \'crci 11h:irrn ci11c 

1,c1: l'l1 ~L'1l1gc lnforin:ltilll \ Ulld slrcbrn i11 
·,1;~t1111mu ng mil dm jc\\'cili grn P:1rl11crn i11 Milkł 
und ()SlL'l\l\)J)~l cinc K1)ordin:11ioll u11d Konpcr:1tiu 11 
1n \\ 1chll~l'l\ :\ rhci1sbncic hc11 :111 . / 11 di csc 111 
j\\ cd, \\ ird cin Sl'll\c i11s:1mcr (~csprik hslrn.: is 
Cll1~Crtl'h1C1. 

.\ n~cs1ch ts der pol1tischc11. kullmcll c11 und 
\\ irt ~chnt'tliche11 lkdculu11g , die der 
~pr:1chcnfórdcrung for das 7- usa111rnc11wachse11 
Fu1\)pas 7llkomm1. di.irfrn Progra111111e zur 
Frcmdsprachcnkoopcration nicht gefahrdet 
wcrdcn . Si c bcdi.irfcn n::ichhaltigcr Fórdcrun g. 

Korrcspl)ndcn 7adrcssc : 
L 111, . Prof. Dr. Hans -.liirgcn Krum111 , ln sl itul l\ ir 
(1cr111:rni st ik der Uni vcrs iti:it Wien, Lehrstuhl 
Deutsch ais Fremdsprachc . Dr. Karl -Lueger-Ring 
l. A-1010 Wien 
Tel.. · -+3-1--+2 77 -42107, Fax: +43- 1-42 77-42 180. 

Aus der Praxis 

Fachtagu ng in Wendgraben 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte in der 
Zeit ,·om 22. bis 26. Jun i 1998 eine Fachtagung fi.ir 
polnische und deutsche Lehrer zum Thema „Po len 
und Deutsche Nachbarn 111 Europa. 
Rahmenbedingungen und Projekte fi.ir den 
beiderseitigen Schi.iler- und Jugendaustausch". 
Die Tagung fand im Bildungszentrum Schlo/3 
Wendgraben statt und wurde von Heinrich BLATT 
geleitet. An der Veransta ltung nahmen 6 deutsche 
und I~ polnische Lehrer sowie weitere ei ngeladenc 
Giiste tei l. 
Di e gehaltenen Referate behancle lten Probleme, di e 
fi.ir all e den Sc hLil cr- und Juge ndaustausc h 
betrcuenden Lehrer interessant waren. 
Thomas HETZER vo m Deu tsch-Polnischen 
Jugcndwerk (OP.JW) Potsdarn siei lte e111e 
/wi sc henbila nz sow ie Proj ckte , Erfa hrunge n und 
i'.ukunftsperspektiven des dcutsch-polni schcn 
.lugendaustauschcs dar. 
Steph an FRB , padagogisc hcr M itarbciter der 
I ntcrnat iona len J ugc ndbcgegn un gss t~ittc .Xrcisau" 
sprach zurn The ma: ,.E rfohrun gcn bci po lni sc h-

clC11l schen .I ugc11dhcgcg 11 u11 gc 11 vor d cir1 

I linl crgr1111tl unl crschi cdli l' hcr ( ,cscll schalk n". 
/\ 111011 WYIZOBISCI I, Koordin ,1tor der 
Sc liulpm111ersc haften 111il Pol cn ullll der UN l:S('O
l'roj ckl -Sc hul en in Rh cinl ancl -Pl"al z g(ł h 111 sc in cm 
13l.Jlrag .,lnlcrkulturcll e Begegnun gcn im Rahm cn 
der schuli schen Partnersc hart " prakti sche I lin weisc 
zur Planung und Orgunisation der 
.lugcndbegeg nungc n. h befa Hte sich auch mit der 
l)iclaktik und Mcl'h odik der sc huli sc hen 
Part11 ersc hart , di e er am Beispi el ausgcw~ihltcr 
pol11i sc h-cl cutscher Schi.il erproj ekte darstellte und 
crli:iulerte. 
Mit dem Thema „G renzi.iberschreitungen -
deutsch-polnische Juge ndproj ekte" befal3te sich 
Winfriecl RlPP, Proj ek tl eiter der K.orber-Stiftung 
Oresdcn. 
Gedankenrcich und anrege nd waren de r Vortrag 
von Manfred MA CK vom Oeutschen Polen-Institut 
Darmstadt zum Thema „S prache und 
interkulturell e Versti:indigung - die deutsc h
polnischen Literaturkontakte" sowie se in schoner 
literari scher Streifzug durch di e deutsch-polni sc he 
Geschi chte „Oas Mi:i rchen vo n der deutsch 
polnischen Erbfe indsc haft". 
Die gehaltenen Referate und eige ne Erfa hrunge n 
gaben Anla/3 zu heft igen Oi skuss ionen, in denen 
Probleme, Schwierigkeiten, aber auch interessante 
[deen besprochen wu rden. 
Es gab auch eine Bilclungsveranstaltung au/3er 
Haus. Wir hatten die Moglichkeit , Magdeburg zu 
besichtigen, u. a. den Dom und di e Gedenkstatte 
fi.ir die Opfer politischer Gewalt am Moritzplatz. 
Annegret STEPHAN, Leiterin der Gedenkstatte 
sprach dan n sehr engagiert zum Thema „ Wa rum 
wir die Geschichte und die Folgen der SED
Diktatur weiter verarbeiten mi.issen' '. 
Zum Programm der Tagung gehorte auch ein 
kl einer Empfang bei Norbert BECKMANN-
0 1 ERCKES, ci em Leitcr des Bildungszent rum s 
Schl o/3 Wcndgraben . Er machte un s u. a. mit der 
Gesc hi chtc des I-lauses und se iner heutigen 
Funktion vertraut. Das Schl o/3 - ei n altes 
llcrrcnhaus, in den Jahren 1910-1912 erbaut -
li egt ziemli ch abse its in einer herrlichc11 
Umgebun g (vicr Kilomcter vorn Landstiidt chcn 
Loburg) . Se it 1997 ist das Haus c111 
Bildungsze ntrum der Konrad -A dc11aucr-S1iftu11g. 
Vo ll standi g rnoderni sicrt bi et\:'l es allc rl ci Ko111fo rt . 
A I le Tci I nch rncr cl e r Tag u ng ha ben si eh dort se h r 

11 



w1.1h l gcfoh1t. \\ as :rnch n11t ?urn 1-: rrolg der 1'.(,n teren z be itru 2.. 

NE ERFAHRUN GEN mit M El CHILf" „S .kdcr \Y ar mit s~mcn cigcncn Vorstcllungcn und l·rw:1rt1.11112cn nach \\'cnd~raben gckomn.1en. Wir \\(,llten 1;ositi \·c l:rfahru~ gcn at;stauschen , aber :11.11.:h Sch,\·1 cngkcitcn besprcchen. Von der p1..1lmschcn Scitc 7. l3 . bcsteht ein deutli ch graf.kres lntcrcssc am Schiileraustausch als von der dcutschcn . ~ ir ubc rlegtcn , wie unsere Sch,Yi crig\-.. cncn zu tiberwinden w~i rcn. Gutc Erfahrungcn vider Tei lnehmer sowi e Ratschlage und Tips der Organisatoren und Gaste haben uns \Y1clnigc :\nrcgungen fur die weitere Arbeit gegeben . 

Sommerfcrien nahm ich a i i Am Anfang der . r Erl cbte schuli ntcrr
1
,'. 

· d se1nina " 
'-

F ortbi l ung~ ,, das vom Goethe- lnstit ut ii \ Lehrerfortb ddun g ~ wurdc teil. Oas Serninar hu,d W hau organ1 s1e1 ' . arsc b . Freiburg statt. Ais ich dorth in in Buchenbachl en1 ir u n ter der Kurze! ,,SC H ILF'• t• I . konnte ,c i t . d S . 
u H , 

0 - Orgamsatoren es emin ·n 
· I ·s tell en 1e 

c ::; 
n.ie 1ts vo i . d · h grol3e Mi.:ihe, den Teilnehmcrn gaben sich Je oc f d p . h ubringen. Au em rograrn rn 
das ProJekt na ez 

. -.. und Seminare, Hosp1tat1onen 111 
standen Vortrage . , c . S I len Gesprache. mit Vertretern des Hcrzlichcr Danl-- for die idecnrciche Ausr ichtun g der Tagung gcbuhrt also allen, die daran Anteil hattcn . nicht zuletzt auch dem Sponsor - der Konrad-Adenaucr-Stiftung sowie dem \\ 1ssenschaftlichen Mita rbeiter Heinrich BLATT for seinc ausgezeichnete Betreuung und Leitung. Das Klima im SchloB, die Unterkunft und die \ ·erpt1egung haben zum Erfo lg der Tagung wesentlich beigetragen. Unser Dank gilt auch Herm :\orbert BECKMANN -DIERCKES , dem Le1ter. sowie Frau Elke GENSCH, der \1itarbeiterin des Bildungszentrums SchloB \\·endgraben. 

Jolanta Janoszczyk. Lublin 

Zum SchluB noch einige Adressen, die den am Schi.i leraustausch interessierten Lehrern ni.itzlich se in konnten : 

Robert-BOSCH-Stiftung (fordert ostdeutschpolni schen Schi.ileraustausch) -o I X4 Stuttgart. Heidehofstraf3e 31, oder Postfach I 006 76. 70005 Stuttgart 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk 

Frei burger c 1u ' f ·b· . Bes uch des Lehrer ort ll dun g~-
Schul amts, e1n . B . . • Donaueschingen , e1n esuch des 
rn st1tuts 111 

• .·· I · . t Freiburg eme Gesp1 ac 1srunde 1nn 
Goethe- lnst1tu s ' . . L l1l·ern Alle d1 ese Treffen d1entt..: n 
erfa hrenen e · . .. - ,, . Kenntmsse uber „SCHILF zu 
dazu unsc1e 

,, . ~ ·' f Das Thema „SCHlLF ist schr 
vert1e en. 

. f . · h 1ch versuche also , anhand mcmc1 
um ang1e1c . . . . Erfahrungen und der zahlreic~en Literatur. die un!) V f .. una stand kurz uber die w1chti gsten 
zur er ug ::::, , Schwerpunkte zu berichten. 

Die schulinterne Lehrerfortbi1dung hat schwer-punktma.Big folgende Ziele : . . + die Forderung der Dernokrat1S1erung und Humanisierung in der Schule , + die Ri.ickbesinnung auf Werte und Normen, a u ł Si1mfragen und auf padagogische Grundgedanken. + die Erhaltung, Aktualisierung und Verbesserung bereits erworbener Qualifikationen, + die Reflexion/Verbesserung der Arbeits-, Lehr -und Lernprozesse und eine Veranderung der Unterrichtswirklichkeit, 
+ die Verbesserung der Kornrnunikation und di e praxisbezogene Konkretisierung des Bildung~- urn1 Erziehungsauftrags der Schule , B i.i ro Potsdarn : Friedhofsgasse 2, 144 73 Potsdam, oder Postfach 600516, 14405 Potsdam 

+ die Entwicklun g eines Bildungs- und Erziehun gskonzepts der jeweiligen Schule (padagogisches Konzept/Profil) ), 
Buro Warschau: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
lnternationale Jugendbegcgnungsstatte „Kreisau" Krzy;;,owa 7, 58-1 l 2 Grodziszcze 

Korber-Stiftung Dresden 
Barte ldesplatz 2, O 1309 Dresden 

12 

+ die Bewaltigung schulischer/erzieherischer Schwierigkeiten und Probleme, 
+ den konstruktiven Umgang mi t Normen und Wertvorstellungen . mit subjektiven Theorien und Arbeitsbelastungen , 
+ di e Koordination von Erziehung und Unterricht. + di e gezielte Ges taltung e inet breitgefachertcn Schullebens. 



Fine ldcrnc Lehrerlnncngruppc , cin Tcilko lkgi11111 
~)der cm Gcsamtkoll egium k:rn n, .ie nach 
Rcdtirfrnslage, auf \Trschicdcnc11 Wcgcn zu111 Zid 
gclangcn. DabE'i gibt es folgcndc 1\11 gebote: 
Die _J)adagogischc Konfcrcnz: Sic ist c111c 
Sonderfom1 der Lchrerkonfcrcn7 und ~cln liber die 
(ircn?Cn ciner bloBen Besprechun~skonferenz 
hinaus. Erórtcrt werckn Themc11, die fi.ir die 
}3ctciligtcn piidagt.)gisch bcdeutsam und notwendig 
~rnd . Wegen der Kiirze der Zeit konncn meist nur 
F,)nbildungs\\'cge cingeleitet werden . So li cgt es i11 
der i\ atur der Sachc, mchrerc P~1dagogiscbe 
Kl)nfrrenzen aneinanderzureihcn odc r sog. 
Ganztagskonfercnzen durchzufi.ihren. 
Daraus erwachst dann ein Padagogischer Tag oder 
Studientag: Das ist derzeit einer der "Hauptwege" 
111 der schulinternen Lehrerfortbildung. Ein Team 
bcreitet dcn Tag inhaltlich und organisatorisch vor, 
nachdem sich das Kollegium auf ein oder mehrere 
Themen geeinigt hat. 
Wciterc Padagogische Tage konnen folgen, so daf3 
sich eine sog. ,,Padagogische Reihe''e rgibt oder 
sog. lnter\'allseminare : Die einzelnen Arbeitstage 
~ind keine lose Abfolge, sondern gep lant und 
aufeinander abgestimmt. Dazwischen liegen 
Erprobungsphasen, d. h. : Aus einzelnen Tagungen 
erwachsen Aufgaben, die in der Praxis ausgefi.ihrt 
werden. Die Ergebnisse mi.inden wieder in die 
darauffo lgende Tagung ein. 
Eine Erweiterung geschieht dann in der sog. 
Svstemberatung: Die Schule ais System, ais 
zusammengehoriges Ganzes , oder das Kollegium 
ab Teilsystem stehen im Mittelpunkt der Beratung: 
lntensin Analyse der Schwierigkeiten (Ist -
Zustand), genaue Zielbestimmung (Soli -
Zustand), umfassende und vielfaltige Inter
,·entionen. Selbsterneuerung der Schule/des 
Kollegiums. 
Diese Systemberatung kann sich schlief3lich 
ausweiten zur Organisations - Entwi cklung: Zie i 
1st die Verbesserung der humanen Arbeits
bedingungen (Beziehungsarbeit) und die Erhóhung 
der Effizienz schuli scher Leistung (Sachkliirung). 
\Jeben diesen SCHILF - Hauptstraf3en gibt es nach 
eine Reihe von Wegen und Gaf3chen , di e auch 
ihren Rciz und ihre Wirkung haben : 
Fachkonferenzen: Lehrerlnnen , die di e gleichen 
facher unterrichten , bilden Arbeitsgruppen, urn 
fachspez ifische Themen zu erortern und zu Ibsen. 
C11terrichts - I Iospitationen: Ko ll eg lnnen bcsuchcn 

s1~h gege 11 sc 11i g im U11tcrri cl11 . hco ha chl cn Jl111 

unter be:Hirnmtcn Cicsic litspunklcn und wcrkn lilll 
gcmc111sa111 aus. 
Schul crkundun ~c 11 : Im Mi1tclp unk1 '-. tcli cn 
Befra gun ge 11 und Rcc hcrchcn a,i dei c1gc11c 11 

Schulc, um entsprechendc C3 creichc zu analysicrcn 
und zu verbessern . 
Exkursionen: Der „Blick i.ibcr den Zau11", di c.:: 
Erfahrun gen und lnformationcn auBerh c1 lb der 
Sc hulc, erweitern den eigcncn Schul - und 
Untcrrichtshori zont. 
Piida~ogischer Arbei tskreis: Jn gcw1ssen 
Abstiindcn treffen sich Koll cginnen und Koll cgen, 
um piidagogische Fragen und Probl emc in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stell en, um ihre 
padagogische Kompetenz zu verbessern und um 
die Lehrer-Schi.iler-Beziehung zu fordem. 
Trainingsgruppen (Supervi sionsgruppen) : Ais feste 
Teilgruppe eines Kollegiums treffen sich in 
gewissen Abstanden (wóchentlich , 14-tagig) 
Lehrerinnen und Lehrer, urn im Verh altensbereich 
Anderungen zu erreichen. In Rollenspiel en, 
Interaktionsi.ibungen und anderen handlungs
orientierten Verfahrensweisen wird das 
Lehrerverhalten beobachtet, analysiert, ausge
wertet und verbessert. 
Personenzentrierte Lerngruppen : Die Erfahrungen 
in der Gruppe, die person lichen, berufsbezogenen 
Schwierigkeiten und die Alltagsprobleme im „Hier 
und Jetzt" sind „Gegenstand der Arbeit' ·. Da der 
Lehrerberuf in bohem MaBe ein personen
zentrierter Beruf ist, sind gerade personenzentrierte 
Lerngruppen Bereicherung und Hilfe zugleich . 

Das Motto der SCHILF konnte lauten: 
„Gemeinsam statt einsam". Schule kann nur dann 
eine gute Schule sein, wenn das Kollegium ein 
gemeinsames padagogisches Konzept verfolgt, 
wenn das Klima von Zusammenarbeit statt von 
Einzelkampfertum gepriigt ist. lch forchte, daf3 all 
dies in vielen unserer Kolleg ien nur schwer 
vorstellbar scheint. Wenn Lehrerinnen und Lehrer 
von ihrem Ko ll egium sprechen, dann schwingt oft 
Res ignation und Frustration mit. Si e haben kei ne 
ge meinsa me Sprache mehr, mac hen kaum noch 
etwas gemei nsam. Kontlikte nehmen zu und 
werden nicht gelost. Eine solche Verhaltenswcisc 
passt ni cht melu zur „Sc hulc 2000 '' Sic braucht 
St rukturen , die den urnfassende n Vcriindcrungcn 
Rcchnung tragcn. Die schulin tcrne Lchrcrfor1bi ldung 
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:,\s . .\'-.'ri,1h.knm~sp(,tcnt i:1 l \ 'On inncn' ' h:it hier cinc \\ h:ht1~ 1.' F\m"-.tion . ~C\ \ll.F kann aber @.:ht b\.ll\) \,_r~n1sch , crmdnct \Ycrdcn , sondcrn muf.\ von dl'n Lchrcrinncn und Lchrern gc\\'o\\t sc in . Zwar gibt t"'s anch be, nns Ko\\c\.).ien. die Mut dazu rnachen \\'l•\\en. 7usarnrnewua;beite11 und \nnovationcn in die Schuk ciwufi.ihrcn. Sic sin,\ abcr \eider noch in l..11:'r \ hnderhc1t. \ 'ic\\cieht brauchcn wir noch Zeit, bi~ die l chrcr das cntsprechendc BcwuBtsein cm,, 1ckl'\n und sich frciwi\\ig, rcgelmaf.\ig trcffcn und 1us:11nrncn:n-beitcn. 

\ \l..1111L:1 Lis1cwska. Bia\a Pod\aska 

,,Deutsch in der berufl i chen 
Komn1unikation'' 

Prob\en1 cn. Die fragcn , di e r\i, l:: ., gen und . det· ·1un ge n Leute bctr1.:\f . 
' " . ituat1on . . . . "11 

beru{11 chc S . T ·inchm er mit llil k ,1 die e1 
~ 

versuchtcn der !HK und der ll WK i.u Arbeitsarntcs , 
beantworte_n_. . cht vie \ Freizeit hatten_'. k?nntcn v, ir Obwoh\ w11 n1 . ·sitatsstadte Gottmgen un, \ .. n Un1ve1 . . Tl die se 10ne . ht·geti sowie eme 1catervu1, 

_ · bes1c 1 '. 
, .,, 

Braunschweig . g" 1111 Jun gen The (ttcr ii Trainspott\\1 . , · 
te\lung „ Bemerkenswert an <\er 

. erl eben. o· ... Gótt111 gcn 
31. das Alter. 1e Jung\tt·i 

.. ppc w 
, 

Te ilnehmet gi u p 1 11 waren 20 Jahre alt und di· · aus O e 
' 

Studentinnen \ehrerin (aus Finn\and) war 63 Jah1\ a\teste Deutsch terschied hinderte uns Jeduc:1 
· Altersun 

' 
alt. D1cser i enzuarbeiten und uns gut 7 , 

. . ·13 · zusamn ~ 
'- -u 

111cht , tlet ig . t eht· lusti o , we n n Lehrer ma' 
.. . . Es is s o amus1et en . " lb k dri.,icken", erinnerte sich z. 13 

· d -die Schu an wie ei _. cle Makdesi vom Goethe I nstnt'l 
auch Dr. Gab i I lnler L\iesern Titel fand von\\. bis \9. Juli 1998 erne \'eran:-.ta\tung des lnternatio nalen Hauses Sonnenberg statt. An dem Sernin ar unter der Leitung \'On Frau Dr. Ursula Nebe-Rikabi aus Leipzig und Herrn Volker Langeheine, Michigan State UniYersity. nahmen 25 Lehrer und Germanistikstudenten aus verschi edenen Landem Europas tei I. Einige der Themen, die bearbeitet v.-urden. w aren interkulturelles Lernen , interkulture\le Bildung und Erziehung mit dem Schwerpunkt „Merkmale des Fremdverstehens", Arbeit mit Wirtschaftstexten, wobei das 

Darnaskus. 

(Barbara Borzych, Gdańsk) 

JUGEND IN EUROPA 
Frankenthal (Pfalz) l. -15. August 1998 40 Ju gendliche aus Frankentha\ und d\..n Partnerstadten Strausberg (Brandenburg), Sopot (Polen) und Colombes (Frankreich) verb rachten im August zusammen eine Jugendfreizeit in der Pfalz. Auch zwei Jugendliche aus der po\nischcn Partnerstadt von Strausberg, aus Debno , waren mit dabei. Rolf Schneider vorn Kinder- und Jugendb(1rn der Stadt Frankenthal war bereits nach fi.inf lager vom Ver\auf der internationa\en Jugendbegegnun~ begeiste1t. 

F achwórterbuch ,.lnteraktiv. Deutsch-Englisch. Rund um die Finanzen . ,. von U. Nebe-Rikabi \ orgestellt wurde. Robert Lederer von der '.\~ ich igan State University, leitete die Veranstaltung „Móglichkeiten und Grenzen beim Einsatz moderner Medien zur Vermittlung von \Aiirtschaftsdeutsch" . Die Teilnehrner fanden den Teil Jnternet im DaF" besonders interessant. Lutz Heinke . einer der Mitarbeiter des lnternationalen 1 lauses Sonnenberg, hielt eine Vorlesung liber den ~at1ona\park Harz und den Urnweltschutz. AuBerdern besichtigten wir einige Firmen wie z. B. VW odcr [nstitutionen wie die RAN.lugendberufshilfe fi.ir junge Menschen bi s 20 Jabrc. RAN. die regionale Arbeitsste \l e zur beru il i chen Eingli cdcrung junger Menschen in ;\ied(:rsachsen hilft Jugendlichen bei dem Einsticg rn das Bcrufs\cben. bei der Suche nach cinem Arbeits- oc\cr Ausbildungsplatz, beim Umgang mit Amtern und Behordcn sowie bci persón\ichen 
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„Ich hatte nicht gedacht , da!3 zwischen den junger Leuten eine so groBe Harmonie herrschen kónnte'·. sagte er. ,,Obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen, kónnen sie sich sehr gut verstandigen· ' . Untergebracht waren sie a\\e im Haus der Jugcnct . der „ Zuckerfabrik", von wo aus sie taglich zu ihrem Besichtigungsprograrnrn aufbrachen. Zie 1e waren u. a. das Haus der Geschichte in Bonn. da~ Europaparlament in StraBburg und das Hambachcr SchloB . Sie besichti gten '--' auch die Unistidt Heidelberg und di e hi storischen Stadte ;vl ain7 . Worrns, und Speyer. Weil der Europa-Gedanke 1111 Vordergrund stand. hatte die EU das Treffen 1'.1i t 7100 DM bezuschuBt. Der Landesfi lmdienst b ;T.•-



der ,.Zuckcrfabrik " fur das Ca mJJ c111 M 1 .1, . "" . ,. o Jl es Jnt crndca fe ✓, ur Vcrfugung gcs tellt. 
/\111 ~.' August wurdcn die Jugcndli chcn vo m 
Obcrhurgcrmc1stcr der St;:idt Frankcnthal crnpfangen. 
„N1~ht nu r wegcn des sehr gutcn Frci1citangebots 
gcbu hrl dcm StadtJugcndamt c,n grof.ks Lob", sagte 
I lcrr Pop1t 7. Der Bi.irgcnnc1stcr hob hervor. clal3 es 
lx1 der Bcgcgnung, di e zum 40jahngcn Bcstchc11 der 
Partncr:-ic hafi h ·ank cnthals mit Colombcs zum erstcn 
Mal stat l fa_ncl ._ vor a Il em darum gchc, die 
Lcbcnsvcrhal t1m sc 111 dcn vc rsc hiccknen Uindcrn 
der ·1 ciln ch mcr hcsscr kenncnzu lcrncn. I lcrr Popit? 
sagtc :u!Ch . daf.\ <las Trcffcn der Pa1tncrs1~i dtc ktinltig 
c111 cn ,rnd crc.:n Schwcrpun kt erhalt cn so ll c: die 
.lugcnckarnps ~o llt cn 111 7.ukunn cinc gróf.krc Roll e 
sp1clcn . 

Di e .lugend li chc n im Alter vo n 14 bi s 18 .Jahrc11 
warcn hcgcistcrt von ihrcm gc111 ci nsa nw11 Tn.: ffcn . 
.. Da~ Progr;imm war super", cr7.tihltc uns die 17 .lalm.: 
:tlt c N:1tal1a Lasi11ska aus Sopot. .,Wir konntc11 uns 
:lllch ~chr gut miteincnder untcrhaltcn und das his spal 
111 die N:1L'i 1t . In _jcdem Land kommcn solchc l'rohkmc 
\\'IL' Drogrn oder Umwclt vcrschmut7.un g vor . .lcdcr 
spr:1ch 111it,1 edern , wir lcrntcn vici iibcr Dcu tsc hl and, 
wrr crweitcrtcn un scrc Deutschkcnmnisse". Piotr 
H~d1ki war Libcrrascht von der guten Atrnospharc . 
„Da/3 wi r uns glcich so toll vcrstehen wiirden. hi.itte ,eh 
111c ht gcdacht ", sagtc er und fo gte hi nzu: .. Ohnc unserc 
lktrcuer warc es nicht so schón". ,, Die 1.\\'ci Wochen 
111 Fra11kcnthal warcn di e schonsten Woche11 in 
111c111c111 noch jungcn Lcbcn. Die .lugcncllichc11 aus 
Sopl)l \\ 'aren cin Grund dalt.ir. In dicscr Zell habc ich 
\ '1cb gc km1. iibcr Deutschland. iiber Sopot und die 
.li1gcnd l1chcn 111 Polcn, iibcr Colombes und die _1ungc11 
I L'Ulc 111 Frankrcich". schrcibt l\1atthias Christoph, aus 
Stra11shcrg (I~ - Klassc) . 
kh bin froh. d:tl.l ich ais Bctrcucri11 der polni schcn 
( ,ru ppL' ;111 d1csc111 Trcffrn tcilnchrncn ko11 11tc. Dcn 
\,fr r! S\)\\ ohl ft.ir die Jugcndlichc11 ais a uch ri.ir mich 
,l·lb:-..t k,11111 ich ais l)cutschlchrcrin \\ ohl am lxstcn 
hc1111c1 kn . D1L· _1u11gc11 l cutL' h:1bc11 schr \ 1el ii ber das 
I ,llld. d1L' dcutsl'hc 1--..ultur und Cicschicl11c crfahrcn. 
SIL' hattcn auL·li L'111c gull' ~h1g!Jchh.c1t. 1hrc 
lk11l~L·hh'1111tn1ssL' 1u, L'rbc~,c-rn . Pt,l111schc Schiilcr 
sll'hcn 1c1 11 1111 Bnc!\,L'l.'hsL'I mil 1hrcn dcubchcn und 
fr,111 11,s1,chcn . \ ltcr:-,~CnL,..,~cn .. rni' Dcubl.'h 11;Hurl1ch. 
l,t d:i-.., IL' lk1L·l 11 ClllL'I dn \\ c~c 11:1\.'11 I· LP\'!1.l 
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Internationales Seminar in Wi en 
„Testcn, Beurteil cn und Eva luauon 1111 

F rcrndsprachcnuntcrncht ,. 

Vom 25 . bi s zum 2R . 3. 1998 t'anJ 111 Wi en L' lll 
internauonales Sern111ar .:rc:s tcn. Bcurte1lcn und 
Ev;.iluauon 1m Frc111dsprachenu11ternch t" '>la tt. 
Tagungson war das Adolf-C1cttcl - Hildu11gszcntru111 . 
Es wurdc organis1ert \On : TI:A (Teachcrs ol l.:ngl1 sh 
in Austri a). ÓDaF (Óstem1chi sc hcr Wrband l)aF) 
und IATEFL ([nlemational Assoc1allon for rcachl'rs 
of Engli sh as J Foreign La11gu;.igc) . h k;irnl·n 
Wi sscnschaftl er. DidakuHachkutc und hcmd
sprachc11lchrcr aus Europa. Amcnka und 1\ w,tral1L'11 . 

Der Yortri.lg von Pro f. All an Da\ ,c~ Ju:-i l'\kltrnrnc·. 
„Languagc Tc ,;; ung·· lci tcte c111c Rc1hc \ on 
/\rbcitsgruppen m deutschcr und cnglr schcr Sprachc 
c111. l)as Strcbcn nach ern hci tli chcn Ab1Lu rkn1 cric11 
111 dcn h emdsprachcn. die Au-,a rb c1 tung va l1dcr 
Tcs ts und 13curtcilungskritcncn ;u dcn Fc11igkcitrn : 
I lor- und Le-,cvcrstchcn , kreau, c:-. SchrL·ibcn ~o v. 1c 
auch 7Ur Lcxtk und (,ramm,1 11k \\'~1rc n di e 
1 lau ptthemcn 

D, c poln1-.chcn ·rei1nchmcr nahmcn 1,usi.i tzl 1ch an 
cincr Schulung tell. :n der Dr. Vlanucla ( ilabo 111:i1 
cfTcku, c rcchn I l,_cn 1um Tc,tcn d I c-.L:r , 1cr 
Fcrt1gkc1tcn \ nr"itcl ltc 

l)1c \ 'nnragl' ,, urdcn -.1111ul1,1n i'1ber'icl1/t. Line 
Biichc rau..,..,tcllung dcubchcr und L' ll gl1schcr 
\ 'crlagc bl'gkrtctl' d,1~ Scmmar. 

:\ 111 2<1. \1 ~i r1 \\Urdcn die Tcilnehmcr ,um 
l3tirgcrmc1)tcr der Sradt Wien und der Wiener 
Kul tusbchorde 1u cmcm Empfang 111 ) Rathath 
cin gcladcn. bc1 dem es (jeJcgcnhc 1t 1um 
t· rfahrungsaustausch gab. 

O;.1-, Scm1n.1r 111 \\·1en bestarkll' un, 111 dl'.1 
Auffassung. da-,s das Fremd..,prachcnnt 1• eau 1m 
pol111~chc n ...\ l)l(u r d..: n \'.?rglc:ch r1~1t ul'.n 
:.\11forJcru11gcn :r. 2nJer.::1 L 1:1J..: 1 ·1 111-..!1' 1u 
~chcuen bLlLIL ~: · 

Fr\\ .1h 11,,,'n,,\ ,.T ,t •11._ l..1 J~r \'-:r<:ch c1ncr 
\ -.'lb,t hc,, -:n :1~g di.:r F:·L'111J,rrachcr~cn:11.111"c. c:.:r 
\ '!11 l ur,,pJr,u \ ,,rgc,chlJ~cn '-' u•·jc_ Ja-_ --o'.'.. 
L111~uJ;: j1(\ft(1(P;l\l. D1c-1. hrti~ ' !\~ ,ut! c·1~ 
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Fr-:-md:-;pradH~niahr 200 I ~inlcite n, dcssc n Mott o 
Llllt l'.' t: . 

In fr,,mtkn Sprachen ; u ll ausL 

Krysr~11a Kr:.m7c-Ci~·hy. ~b iia Malinow~ka, Przc !ll yś l 

Bilinguale Schule in Polen 
a1n Beispiel des ll. 
Lvceu1ns in Gdaósk _, 

Stand1g \Y achst die Zahl der bi lingualen 
Schu len in Polcn . Nicht alle abcr wi sse n, wie so 
cine Schuk funktioniert . 

Es gib t 7wei Arten \"On bili ngualen Schul en: 
d1 cjeni gen ohne und diejenigen mi t einer 
sogenannten Einfuhnmgsklasse. Schill er, die schon 
\ ·orkenntnisse im Deutschen haben, rni.i ssen einc 
Aufnahmeprii fung in deutscher Sp rache ablegen, 
meistens 111 Form eines Qualifikat ionsges prachs. 
S1e besuchen dann vier .Jahre !ang di e bi linguale 
Schule ohne Einfuhrungsk lasse. Die Schi.i ler, di e 
mil der deutschen Sprache nie oder nur sehr weni g 
zu run hatten. miissen erfo lgreich eine vom Institut 
fi.ir Angewandte lingu istik vorbereitete Pri.ifung 
ablcgen. Der Test betrifft nicht die deutsche 
Sprache. sondern i.ibe rpri.ift di e sprachliche 
Begabung der ki.inftigen Schi.il er, di e dann die 
bilingual e Schule mit de r Einfi.ih rungskl asse fi.in f 
Jahre Jang besuchen. 

In der Einfi.ihrungsklasse unterrichtet man 
Polnisch. Mathematik, Geschichte und Spo rt, au-
r3 erdem haben di e Schi.i ler 18 Stunden 
Deutsc hunterricht pro Woche. Zum 
Deutschunterricht wird die Klasse immer in zwe i 
Gruppen geteilt . Als Beispiel wird bier eine 
bil ingua le Klasse aus dem Il. Lyzeum in Gda11 sk 
dargcstel lt. in dieser Schu le werden die 18 Stunden 
unter dre i Deutschlehreri nnen aufgete ilt. Zwei von 
1'1ncn arbe iten mit dem lehrwerk „T hemen Ne u", 
J 1e dntte i~t SO\NOhl for Phonetik und Landeskunde 
verantwortli ch, a is auch fi..ir das Singen und 
Spielcn. lhre Aufgabe ist es, bercits ein gefobrte 
grammati sche Phanomcne durch Spie le zu 
automatis ieren, zu fes tigen oder zu wiederholen. 
Fal Is ein e der zwci ersten Lehrerinn en abwesend 
1s t. i.i be rnimmt di e dritte di e Roll e der mit dem 
Lchrbuch arbeitenden Lehrcrin . Die sprachlichen 
Fort schrittc in der EinfCihrungsklasse sind so groB , 
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,.: 1de des zwcitcn Scm cstc, 
I .. , . a!11 L- 1 . ~ daB di e Sc nt e1 ,. arbciten beg111ncn. Neu 3 zu . mit .Thcrncn . in Gda 11sk hat sc 1t l tin i , li Lyzeum . D Das · . wci Schu len 111 cutsch l:111 Li 

I/ takle 1111t z I . Jahrcn ..__on ' 15 Personen 1at 1n de, 
Eine Gruppe. ,v~n di e Mogli chkeit , an cin <.: ni 
Einfiihrun gs klasSe it der Otto- Braun- Schul e ~u ~ 
Schi.i lernustausc h m · Di e zweite Halftc Je . . lzun ehmen. l Bremen tel . d d .1·tt cn Kl asse nach Soest, w0 f„l ·t IO Cf I Schi.i ler a 11 . Verbindun g mit de r Bord t..: -das ll . Lyzeum e1ne 

Schu le ptlegt. . _ regul aren - Kl as se habc n di e Inder e1sten C . I - ·· 
1 

. nach de m urn cu urn dL: r 
S I .. !er alle Fac 1c1 c rn · . kommen sechs Stundcn L en h111 ZU yze ' . 

1 
t Di e Zah l der Deutschstundcn Deutschuntern c 1 . ,_., . I D . . . · ·ten Kl asse gle1c 1. a in emcr blcibt bi s zur vie, . d 

S I I haufi g e lll Lehrer aus er BRD bilingualen c 1U e . ·den die Deutschstunden so getei lt, untern chtet, we, · S d ··· 
d t . he Lehrer dre1 t. un en tu r daf3 der eu se . .. . · ,d Literatur beko mmt . Di e ubnge11 Konversa t1 on u1 . . S d nterrichtet der pol111 sc he Lehrer, der dre1 tun en u . . . 

d
. G ti·k fo rtsetzt Man arbe1tet we1ter mn 1e ramrna · . 

dem Lehrwerk „Themen Neu", dann _beginnt man 
den Unterricht mit dem Lehrwerk fi.ir die Mtttelstufe 
Eindri.icke und Einblicke" von Langenscheidt. 

" In der ersten Kl asse beginnt auch de r 
eigentliche bilinguale Unterricht. Im Il. lyzeum 
werden drei Facher bilingual unternchtet: 8 10logie, 
Erdkunde und lnfo m1at ik . In der vierten Kl asse , 
(noch vor dem Abitur) Ende Februątr oder Anfang 
Marz legen die Schi.iler die DSD-Priifung ab, die mit 
der KDS-Pri.ifung des Goethe lnstituts vergleichbar 
ist. Der Unterschied zwischen den zwei Pri.i fun gen 
besteht darin , daf3 di e DSD-Pri.ifung fo r Gruppen, 
die eine best immte Stundenzahl Deutschun terri cht 
nachweisen konnen, vorgesehen ist und von der 
Zentralstelle fi.ir das Auslandsschul wesen in Kol n 
organisiert wird. Die Schi.iler, die die DSD-Pri.ifung 
bestehen, haben das Rec ht , nach dem Abitur in 
Deutschland zu studieren. Im II. Lyzeum in Gdaósk 
hat bishcr ein Drittel der Schi.iler die Entscheidung 
getroffen, im Ausland zu studieren. 

Di e Idee der bilingualen Klasse n in Polcn 
erwe itert zweife llos den Horizont der polni schc n 
Schi.iler und gibt Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft im vereinigten Europ;_ 

Ewa Kargu l, Deutschlehrerin am 11. Lyze um 111 
Gdaf1sk 



Projektarbeit -
Fac herve rb indender Unterr icht 

Ein Beri cht vom Seminar 10 

Puławy ( 1. - 3. 6. 98) 

;\ n/'ang .l uni hahc: n ~ich 1. chrc r aus vc rsc h1 cdcnen 

1't:1 li.:n Polcn .., 1n de r .., chi)J)cn Stadt Puł awy 

gctro lTcn , um r1n cin cm Sc m111ar zum Thema 

,. Prnj ck I a rhei t fi.ic hcrvc rhi ndcndcr U ntcrri cht'' 
tciln1nchmcn . 

/ ic l <b Scm,nars war es. anhand untcrschicdli cher 
lk 1.., p1clc ko nkrctc J\nrcgun gc 11 zum Umgang mit 

Pro1ck tcn 1.u gcbcn. 1-:s ging urn Thern cnfindung, 
Pro1d tk onzc ption und Planung, urn die 

Durchfiihrun g der cin1.cln en J\rbcitsschritte sow ie 
urn l· valu at1 ons- und Priise ntation smogl1 chkeiten. 
Referen t war I leinz 13 1umensath , wissrnsc haftl1 chcr 
Direktor am PRdagogischcn Zcntrum lk rl111 . 
Un1 cr sc incr Lcitung und mi t scincr l lilrc wurck 
gcarhc 11 ct, ge lernt und gcs piell. Zurn Kcnncnl crnc11 
muf.\tc _1cdc r di e Vornamcn cines jeden Tci lnehmcrs 
wicckrholcn. Dabci war jcdcm N.amen cin J\djckti v 

1u7unrd ncn. das mit dcm glcic hcn 8uchstabc11 
bcg 11111t , z. B.: di e mu tigc Ma ł go rza ta . di e clcga ntc 
Ela . der tC1 chti gc Tadeusz u. s. w. D1 csc Art der 
Ubu ng cignct sich besonders gut fu r Klasscn. 111 
dcncn di e Sc hi.il cr einander noch nicht gut kcnncn. 
/\us der Mcngc von Vorschl agcn und Uhungcn. di e 
\\'ir im Anschlu8 an dieses Spici kc n11 cnlcrntc11 . 
konncn hicr nur einige auszugswcisc wicdcrgegebcn 
werden: 

I . Die SchLil cr schreibcn die Buchstabcn , aus dcncn 
ihr Na me besteht, scnkrecht untcrcinandcr auf e111c11 
Zc ttel und suchcn da 11 11 Wći rt c r (S ubstanti \'C, 
Adjckti \'C, Vcrbcn .. ). die sic irgcndwi c bctrcffen . In 
ci11c111 1wcitc11 Schritt konncn wciterc \\'1.:'rtungcn 
odcr c111fach anderc Wći rter angc liihrt \\'ndc11. aus 
dc11c 11 schli c81ich Sii t7C 7ll bi ld en sind : 

\ I \lasuren attrak ri \ 
·\ :\ rbc1 t gut 
R RL' ISCl l lllCht langm: il 1g 
T founst SClll 

,\ , \ bc11tcucr Sdrnk 

2. Die Schiller wahl en einen beli eb igen Buchstabcn 

und vc rsuchen cin Gedi cht zu sc hreibcn . in dem 

mog l,chst vicle Woner \ Orkornmen . die mi t dcm 
gewa hlten Buchstaben anfangen. Dabei kann jede:-

Gedi chl 7. B. beginncn mit: Ich b111 cin ... 

Ich bin ein K 
kaufe kc 1ne kostsp1el 1gcn Kcttcn 
und koc he ke m Kalbfl eisch . 
Ich bin ein K 
und kann kcinc kle incn Kirschcn knackcn 

a ber: 
auf dem Klo kann ich ... 

3. Di e Schu lcr versuchen wicdcr Dic ht er zu se 111 . 

Oies rn al wird ubcr Tic re gcsc lmcbc n und es ... ni I 

sich re1111 cn. 

A. Katze 
Ich sa h ges tem zwei Katzen 
Die c;aBcn au f Matratzen 
Sic 1111 au tcn und wo llten mich krat7cn 
Da'> warcn abcr dummc Katzen 

B. T1 crlrcund-Onkclchen 

Ich hahe ke1ne Tterc 
Ich l1 cbc Krokodile 
Vkin Onkcl hattc zwc1 
Er 1<;t ni cht mchr dabc1 

4. In ProJcktcn lernen SchLilc r, ge mc1n~a111 7U 
arhc1tc11 k tk r Tc tl nehm er sc hre1bt au ł c1n cn 
Zct1el. was Gluck fi.i r 1h11 bedeutet. I n frctcr 
Diskuss1on \\ crdcn Jann die Ergcbn ts<,(; rrasc.:nll crt. 
i . B.: 

.-\ . \\'a-.; 1st GliKk? 

GILic k 1st tiir uns 
\\'enn die Sonne sche,nt 
und rne111 Freund v,ird kein Fcind 
\\·enn ich nichts miissen mul3 
und de r Tag begi nnt mit emem Ku~ 
\\·enn man fre i. c;elbstandig ist 
und du 1mrner be1 mir b1st'. 

Die \ la :-- urc11 s111d attr.1kt1\ !'tir foun :::tcn und g.ir B Gluck isL 

n1ch t Lrng\\ cd1~. l 'n :,.Ct\' SL'!rnk i q ~ur und em \\enn r:1311 Blumer h;c.hl'n ,•.:,;' 

\ hcn tcucr .. \ rbc11 ,~1 .1uch gut \\ enn man im Fnl?JL'n lehc1 1-,_Jml 
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"cnn man mit JJ t't' 
l 

1 0 nun g in dc11 ll iichstc11 Ta g 1ineingcht 

5 . Die S -J " l · · 
f
:->. . ( Hl er hcre1ten m drc i Gruppen kl ein c 

1 n1ektc \) •· 1 i 
· 1.. 1. . C( er ~ni s der Gruppe sagt cin 

bchcb11~"" \\ ·,,1-t 1 . • d., . 
~ '-- · v , (h,::- ie andcrcn ll0t1 crcn. Danach 

schrc1b1 1cd,,1· 1•u„1· ·1· · 11 . t·· "l l . d . . ... s c e 111c :17 a 1 un g, tll er 
cb ' nd - \\ . .. ~ 

1.. te sc orter vorkommen. Nach ci11i gen 
\1 rnutcn tra"o-t 1·cde1- •e· l( 1 • 1 . -= . . s me urzgcsc 11 c 1t c va r, 
w 1..1 r a u t11 1 d , 1~ " I I . . u ie .:.17a 1 ungcn bcsprochen und 
korngi~i't ,:vcrden. Die Gruppe legt dann di e 
~eibentolge der Kurzgcschichten fest. 
~ l)\\''ll . ,, . Ab . 

1.. s v gut. ·"'- er Jetzt das Unerwartetc! Jeder 
Tcilnehmcr muB scin Wort darstell en, d. h. auf se in 
Ges1cht malcn ' (Auf dem Seminar rnu /3tcn wir uns 
da7u noch mit fertigem „Make- up' ' in Bettlaken 
e11rn 1ckcln 1

) Bei der Prasentation der Geschichten 
kehn das ganze Team den Zuschauern dann den 
Rucken zu und ein Erzahler liest die Kw-zo-cschichten - - b 
m emer \ orhcr festgclegten Rei henfo lge var. In dem 
\ 1omcnt. m dem ein bestimmtes Wo11 erscheint d.reht 
sich die Person urn, die dieses Wort prase~1ti ert. 
Gcstik und \fonik konnen dabei behilflich sein. Hier 
ein Bcispiel einer solchen Erzahlw1g: 
Woner: Schomsteinfeger, Ba.nanen , Sonnenstrahlen, 
\\·a1111. ninken . essen. stark 

A. Der Schornsteinfeger 

Die Sonne aus dem Schornstein sc hickt di e starken 
Sonnenstrahlen. 
Der Himmel i/3t sie spater wie warrn e Gelb
Bananen, 
Die Wolken wie am Strand im blaue n Himmel 
liegen. 
Die Schornsteinfeger laufend Fu/3blasen kri egen, 
Gemeinsam Milch sie trinken und uns vo n oben 
winken. 

1 n Puławy hatten sowo hl Schauspie ler als a uch 
Zuschaucr wirklich vie! Spa/3 daran . Herr Blumen
sath fotografie rte die ga nze Ze it , weswegen un s 
diese Auffohrung bestimmt sehr lange 111 
l:.rinnerung bleiben wird. 
Schl ie/3en mochtc ich mit der Auffordcrung an all e 
Lehrcr: denkt nach und vcrsucht bittc Ah nli chcs zu 
schaffen I Es kann dabci fotograficrt odcr gcclic htct 
,vcrcl en. Vor '-tllcm gcht es aber um freies, 
~pon ta ncs Sprcchcn. urn Tcamarbcit un d 
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. s11an c infach u, n gcm c1nsamcn . 
. _ 1 .1 -111 und mit dcm Untern cht. Zu1ncdcn 1c1 1 

Marta Jablo11ska, Olsztyn 

Studenten schreiben 

Hoflichkeitsmasken 

Masken beg leiten un s in_ al len zwischcnrn cn. 

I I. 1 Bezi·ehungen Die ersten Sclmtte •iu/ sc11c1en ~ · . _ . ' 
d W O Z LI e iner Partnerschaft s111d mit v1c!e11 em e 0 . . 

lllusionen verbunden . Am Anfang ze1 gen wir un s 
bewuf3t oder unbewuf3t von un sere_r Sc hokoladcn. 

·1 widers,Jrechen dem Partner mcht, passcn un•-. se1 e, . p 
ihm an. Je mehr wir uns von emer artn erschaft 
versprechen , desto grof3er ist unsere Anpas
sungsbereitschaft. Wir haben Angst, den Partner w 
verli eren, wenn wir nicht alles tun , um ihn 
zufriedenzustell en. Gleiches gi lt nati..irli ch frir 
unseren Partner, wenn er so empfindet wie wir. 
K.einer der Partn er benimmt sich al so , wie er sich 
normalerweise benehmen wurde , ohne betri.igc 
rische Absicht tragt jeder eine Maske, mi t der er 
den anderen zu gewinnen versucht. Anstatt sich 
naher zu kommen , machen sich di e Partn er 
gegenseitig etwas var. 
Ein Beispiel: 
,,Ich fahre gem ins Gebirge", sagt er. 
„Oh I Die Berge! Es gibt nichts Schoneres ab die 
Berge", antwortet sie , wahrend vor ihrem geistigcn 
Auge folgendes Bild erscheint : Sie liegt an einem 
See, braunt sich und beobachtet trage die 
Bergspitze. Auf die Idee, den Berg hinaufzusteigen. 
karne sie nicht einmal im Traum . Er jecloch 
interpretiert: ,,Sie kl ettert also auch gerne. ,. Scin 
Verstand befindet sich im ersten Stadi um der 
Verli ebtheit und ist nicht gerade in Hochform. 
Dann fahren si e zusammen ins Gebirge. Zwar 
entgeht se iner Aufmerksa mkeit nicht , da G sic 
zuweilen eine bittere Mine macht, dach in Gcdanken 
interpreti ert er: ,,Sie ist ni cht gut in Form , aber sic 
beil3t di e Z~ihne zusammen. Grof3artig! ., Sie dagcgen 
denk t cl aran, v: ie schon es am Strand ware. doch 
nati.irli ch verschweigt sie das und macht gute l\·1i c1l\: 
zurn basen Sp ici. Am Abend wird er da nn z~nl ich 
und obwo hl sie eigentli ch ke ine Lust hat, macht <; ie 
mi t, aus Angs t ihn zu ve rl ie ren. Dcrg:lcichcn 
,,M i/3 ve rsti:i ndnisse'" gibt es am laufe nden Band. 



\\ 11 n'tkn uns alsL' · lwwuf.\t lKkr 1111bcwu l.lt \ 'Oil 

,\ nt':rng an ctwas cui , vnstcckcn u11 s lii11tcr 
'.\ 1:1:- ł-.L' 11. 01,ch es hm111 1t der Zcitpu11kt. ~u1 dcm sic 
~L'111 \fochl'llcndc nKhr im (icbirgc ,·crbr ingc 11 
\\ ill. 
„l 1cbst Ju mich 11icht 111cl1r? ", wird er c11ttiiusc hl 
fr:1:_2 c11 . .. !fast du dich in ci11rn a11dcrc11 vc rlicbt ? 
\\ .1s 1st dc1111 p:1ssicrt'? ·· Und \\'l:' 1111 sie i Inn dan n 
crkEircn muG. dal3 sic 11och 111c gc rne in di e Bcrgc 
~cfahrcn ist. wird er sich hintnga 11 grn Ci.i hl rn und 
ihr m113traucn. .. ~ 
L)bcrlbchlichc Ht1tlichkcit. Ko111plimcnte und di e 
'.\1a:--~cn. hrntcr dcnc11 \\' ir uns vcrstcckcn, sine! 
c1111fC der (1rtinde fi.ir die Tatsachc, daf.\ inzwischen 
schon _1 cdc dritte Ehe gcsc hi cdc 11 wird. f\nstatt uns 
~o 7ll gcbcn . \\'ie ,,·ir si nd, \'Crsuchcn wir nur, es 
dcm andcrcn recht zu machen . lm Extrcmfall , 
,,·cnn cmcr der Partner Angst hat. den anderen zu 
, crl1crc11. und die Verbindung urn jeden Prei s 
aufrcchtcrhalten wi ll , ka1111 · dies zu 
L'ntcrn i.irfigkeit. ja sogar zu sc hmachvo ll er 
Selbqaufgabe fi.i hren. Der Unterl egenc moc hte 
dadurch den anderen an sich binden, was auch 
manchmal gelingen kann. Wcnn sich der Partner 
dann aus der Umklammerung befreien will . mu/3 er 
sich alle die guten Taten anhoren, di e ihm der 
andere aus echter Liebe getan hat. ,,Willst du einen 
uneigennutzigen Menschen, der nur fi.ir dich lebt, 
zurucklassen? ", fragt der Unterlegene dann. 
\ati.irlich gibt es Menschen, denen ein solches 
\·erhalten gefallt und die die Nachgiebigkeit ihres 
Panners ausnutzen, doch vie len erscheint eine 
Beziehung mit einer Person, die keine e1gene 
:\1e1nung hat. auf lange Sicht uninteressant. 

Bogumifa Policha 

Warum ein Pr akt i kum ? 
Bericht Li ber ein Praktikum bei BMW 

t\achdem ich meine Vordiplomprtifung bes tanden 
hatte , machte ich nun mein erstes Praktikum in 
einer gro/3en Firma. 
Ganz nervos betrat ich den I-l auptein ga ng der 
Firma BMW AG, wo ich schon zum Vorstellungs
gesprach erwartet wurde. Ein wirkli ch dicker 
Pfortner bat mich urn einen Augenb lick Geduld 
und meldete mich bei meinern zuhinfti gen Chef 
an .. ,Bille \\'artcn Sie kurz. gie ich kommt jemand", 

snglc er. lcll machlc 111 ir ctwa . .., Sorgc11 , da 1cll nucl1 
kcin c bcsonders groflc bcrul11 clw l(rl'ahru ng lial ll: 
und niclit gcnau wul.lle, was rni ch da erwr1r1c11 

wiirdc. 
/\ndcrcrsc ils cl ac htc ich mir abc r: Ich 1)11] Studcntr n 
der l11tcrn ali ona lcn 13 ctri cbsw irtsc hallslehrc 11

1 

Frankfurt an der Oder. Nc bcn Polni sc h und 
Ocul sch sprechc ich noch cin paar Frcmdsprachen. 
was heulc von viclcn grof3en Unt crnehmen ve rl angl 
wird . Ich so lltc also die Ri chti gc fur so cin 

Prnktikurn se in . 
„S ine.I Sic Frau Sacha? '', hórtc ich pl ótzli ch. Ich 
nicktc. ,, Korn mcn Sic bittc mit( ", sagte di e Frau . 
Wir fuhrcn dan n in dcn el ften Stock, wo schon cin 
gutaussehcndcr Mann , chi c ge kl eidet, wie sich das 
fur die Fi rm a BMW AG gehort, auf mi ch wartete. 
Wi e ich ba ld erfuh r, so llte da s mcin neuer Chef 

se 111 . 
Um rn cin c Aufreg ung zu i.iberwinden , warf ich 
cin en Bli ck durch das Fe nster. Hi er obe n ko nn te 
man gan z M un chen i.iberblicken Was fo r ein e 

Stadt! ! ! 
Nach einem kurzen Gesprach und einer Anal yse 
meines Lebenslaufes, sagte der Mann endlich : Von 
unserer Seite steht der Ei nstellung nichts im Wege, 
wobei wir von lhnen se lbstandiges und kreatives 

Arbeiten erwarten. 
Ich hatte also den Praktikumsplatz bekommen und 
zwar in der Abteilung: Vert ri eb fi.ir Osteuropa. 
Nachdem ich den Arbeitsvertrag unterschrieben 
und di e Codekarte fi.ir BMW Mitarbeiter 
bekommen hatte, ging es gleich am nachsten Tag 
los. Mein Chef gab mir ein Projekt, das ich in den 
nachsten drei Monaten selbstandig entwickeln 
soli te. 
Ich habe sc hnell fe stgeste llt , class BMW auch 
intern sehr international ist: man hórte die 
Mitarbeiter Engli sch, Franzos isch, ltalieni sch und 
Japanisch (Polnisch leider nicht) reden. ln unserer 
Abteilung regierte vor allem Russisch . Kein 
Wunder! Wer mit dem Osten Geschafte machen 
wi ll , so ll te vor allem diese Sprache beherrschen. 
So habe ich meine Russ ischkenntnisse aus der 
Grundschul e auffri schen mtissen, und ich war 
rn einer Leh rerin sehr dankb ar, cl ass sie mich 
cla mals rnotiviert hatte, diese Sprache zu lernen. 
Sehr gut war es auch, dass sich jeder Mitarbe ite r 
von BMW einen Firmenwagen leihen konnte. nach 
dem Motto: Wer for BM\,\/ arbeitet. so li auch 
BMW fahren. 
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Schr int l.'rcssant f i · 1 . 
I , _ · , anu te , J1c M:ma gerbcsprcchu11gc11 . 
-łh.1 k'-,nn1c ma . l .. l L" l' ~n \ 1c u )Cr intcrnchmrnspolitik und 

11l-1.'rnchmensfi.ihrnnn krncn 
.\ uLkrdcm te l ,1· · ,t,, 1 · • . 

t: on1 L t l c te 1 ko stcnlos mi t v1clc11 
BMW FT -· t 1a len aut der gan7cn \Velt. Ich kann also 
sagen. dass ich w :ihrend meines Praktikum s viel 
gd crnt habc . \·or allem. wei l ich selbstti ndig 
arbctkn muf3te. kh bin mir sic her, dass ich die 
ncucn Erfa h11.111 ,J,, 11 be •t · t ·· - -

0'- · s 1mm spa ter m me 1nem 
Bcruf nutzcn kann . 

\'c,n anderen Prakti kantcn habc ich erfa hren, dass 
Prakttka sehr wichtig fi.ir die berufliche Zukun ft 
smd und die Finnen bcvorzugt Leute anste llen, di e 
ncben de c d . · · m .... ~ tu 1ll m v1 e I Beru f se r fa hrung 
gesammelt haben. Je mel1r Praktika man macht 
dcsto bcsscr ist es also, ' 

Justyna Sacha. Studentin . Białystok 

Annu:rkung der Redaktion: Den fo /aenden Bericht 
iih t r erne Magis 1erarbeit an der

0 

Ma ria-Curie
Sklodm1·ska Uni, ·ersitcit Lublin wiirden wir crerne 

b 

al~ den B eginn einer R ei/i e von Berichten uber 
Hag1szer- oder Licent iarsarbeiten ansehen. Daher 
mc'n l11 ł!11 11 ·ir lzierm it unsere Leser aujfordem , uns 
111leressa11le Ausschnirre aus g uten Arbeiten 
r Sru ndenenrll ·ii1:fe , Obungsvorsch!cige etc) 
e1 11 ::u.\ enden. Haben Sie keine Angs t, ihre 
Gi!danken und didaktischen Einfa//e unseren 
Lu( rn ::ugcinglich ::u machen ! 

\1 ałgorzata Ladwiniec 
.Zur glottodidaktischen Kompetenz des 

Fremdsprachenlehrers" 
Pr;.ica magis terska napisana pod kierunk iem dr hab. Barbary 

Sadov-n1k w Zakł ad zi e Filologii Germa11skiej. Lublin I 998" 

Die lffekt1vitat des Fremdsprachenunterrichts war 
und bl e ibt. unabhang ig von der sozio-pol iti sc hen 
Situat1on eines Landes , e in es der I lauptth emen in 
der Bildungsdiskussion. 

Im Laufe der Zeit haben jedoch die Didak tiker di e 
L rsachen fu r Fehlschl age des Unterrichts 
unte rsc hiedlich bcurt.ci lt. Man suchte sic am 
haullgsten in der unzurc ichenden Auss tattun g der 
Schulcn oder in unzul~inglichen Unterri chtsmethoclen . 
Angc'> icht:-. der Veriindcrungcn in Polcn , die mit Jem 
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-- - • d. E' ·otJii ischc Uni on zusamm cnhtin <,c E111tntl 111 1c u1 l , . t, 1, 

B j .1~ 1 I:;- rcmds11rac hcnkcnn tni sscn w,,. und des cca1 s::1 1 . ' , 
. .. 1 .· •i •·t d ,5 Fremdsprachenuntcm chts 111 <·,, di e Efle <t1 v1 a c · 1 

neues Licht gestell t. 

D
. - 1 ·t 20 Jahren in Po len entwi ckcl nu„ 
1e SI C 1 se1 · . . . .. '-

i:- d . 1 eiidi·daktik s1eht die Komplexitat li c•-· L-rem sp1 ac 1 . . " 
I d Lel.1, ens e1n er Fremdsp1 achc. Sj ,. Le 1rens un . .._, 

r. 
1 

d. Bez i·ehun ge n zw1schen dr, 11 er1 orsc 1t ie ~ . '-
c k . des Fremd sprachenuntern chts und Haupt1a toi en . . . ' 

d . L 1 ·ei· Sct1L··11er Bez1ehung 111 1h rcr so1.i,,_ zwar 1e e 11 - v 

kulturellen Einbettung. 

All erdings konzentri erte man sich bisher auf dcn 
Schtiler und hat dem Lehrer selbst wemg Beachtung 

I kt Mal1 besc hrankte sich darauf, sci nc gesc 1en . 
Roll e alle in in der Bestimmung der Ler~_methoden 
zu sehen. Man muf3 daher di e emzelnen Fah1gkeitcn 

d El·oenschaften der Lehrerperso nli chkcit un O . . 

unterscheiden und erfo rschen, die zu e111ern 
erfolgreichen Fremdsprachenunterricht fiihren . Ais 
nachsten Schritt sollte man di e Aufstellung e1ncr 
Theorie des Unterrichtens ansehen, die eine gro /3e 
Hilfe bei der anstehenden Bildungsreform und der 
Refonn der Lelu·erausbildung sein konnte. 

Die Arbeit geht von einem hi stori schen Abriss des 
Frerndsprachenunterri chts aus, urn den 
gegenwartigen Zustand darzustel len. Eine gro/3e 
Rolle spielt in der Darstellung di e Erarbe itung 
eines Begri ffs der fremdsprachli chen Unterrichts
kompetenz des Lehrers. Er um fasst das 
Allgemeinwissen, das Fachwissen, das didakti sche. 
psychologische un d soziolog isc he Wissen sow ie 
die Fahi gkeit, di eses Wissen anzuwenden. Die so 
verstandene fre rndsprachliche Unterrich ts
kompetenz schlief3t die irrti.imliche, allerdi ngs nach 
weit verbreitete Auffass ung aus, es wurden all ci!1 
Fremdsprachenkenn tni sse und die Kenntni s der 
Unterri ehtsmethoden ausre ichen, urn c1 1w1 
erfo lgreic hcn Frerndsprachenunterric ht 1. u 
garantieren. 

Die theoret ischen Uberlegungen werden ergan7.t 
durch eine Untersuchung einiger Unte1Tichtsstundcn. 
Konkret erweist sich die fremdsprachliche 
Unterric htskompetenz ais ein Gefi.ioe mehrcrc r 
Fa hi gke1ten. Der Fremdprac hen lehrer

0

ist l11i ti:1tor 
Materialauswah lender, Koordi na tor. A usm,;rtL'I. 
Ratgeber, Organ isator, Erzieher, Anregcr. \\ 'citcrhin 



-------------

-, ind bc1 der Analysc der fre n1dspr:1c hli cl1 cn 
l 'ntarichtskL)mpetrn7 end.ogc 11 c und cxogenc 
F:ih.wren 7ll untcrsche1den . Zu tkn cndogrnen 
,)chi)rcn : Finstellung 7u sich sclbst unu dn Rolle ais 
frcnidsprachcnlchrer. Filhigk:cit zur Koopcration mil 
dcn Lcrnern. Einstellung zu dcn sozialen Aufgaben, 
Anfl)rderungen und Zielc11 . Zu den cxogenen 
!c:chóren: Bccteutung des Lehrerberu ls ii~ der 
(~L'sclbchaft. Lcrncnwanlagen der Lerncr und ihrc 
8cdur1mssc. soziale Bedingungen des 
Lcrnprnzesscs, d. h. Erwartungcn der Gcse ll schaft , 
Schuk1Tealitat, bildungspolitische Richtlini cn und 
Pn)g:ramrne. 

Dr. G. Grzyb. Kraków 

1ST DIE 
LEHRERPERSÓNLICHKEIT 

WICHTIGER ALS DIE 
METH ODISCHE 

VORBEREITUNG? 
Eini ge Stellungnahmen von Studenten zu diesem 
Thema: 

DER LEHRER MUSS DURCH SEIN YERHALTEN DI E 

SCHVLER BEEINFLUSSEN KÓNNEN 

Dieser Behauptung, die aus dem Artikel „Werte -
Erziehung in der heutigen Schule : Kunst des 
\1oglichen" stammt, kann ich nur zustimmen. 
Auf den ersten Blick scheinen die methodische 
Yorbereitung und die Kompetenz des Lehrers am 
wichtigsten zu sein, denn vor allem davon hangt 
die Entscheidung ab, ob er in einer Schule 
angestellt wird oder nicht. AuGerdem beruht darauf 
se ine Arbeit. Die Schule dient dazu, den Schulern 
ein umfassendes Wissen zu verrnitteln , aber urn 
dieses Ziei zu erreichen, muG sich der 
Wissensvermittler auch durch gew1sse 
Charakterzuge auszeichnen. Er muG clurch se in 
Verbalten die Schuler beeinflussen konnen. Dabei 
konnen naturlich spezie ll e Erziehungstechniken 
oder ausgefeilte Unterrichtsmethoden behilfli ch 
sem. doch sind di ese eber zweitrangig. Niemand 
wird bestreiten, da/3 es for den Ko ntakt zwischen 
Schulern und Lehrern von Bedeutung ist, daG sie 
foreinander Sympath ie empfinden. Das ist aber 

·-- --------- --

ni cht durcli irge nd wc lchc Tcc l1111 kc11 ;,u crrc1cli c11 

das ist jcdcnfrtll s meinc Meinun g. 
Mir ist mchrmals aufgcfo ll cn, daH Schul c1 Lcilrer 
am li cbstcn mogcn, mit clenen sic sich lockcr 
untcrhalten konn en und zu denen sic Vertrauen 
haben. Andererse its musscn sic abcr merkcn, daf3 ~s 
eine gewissc Grcnze gibt, di e sie nicht i.ibcrschre_iten 
dur/en, dcnn sonst halle der Lehrer keine Autor1tat. 
Im oben genannten Artikc l wird bchauptet, daB der 
Lch rer ais guter Erzieher for den Stanclpun kl , dcn 
er for ri chti g halt, eintreten soli. Er so li also 
beispi elgebencle Person se in und so li zeigen, da!3 er 
davon ubcrzcugt ist, was er sagt. Der Lehrer kann 
das positiv ausnutzen und cla s spontane 
Beobachtungs- und Nachahrnungslerne11 anregen. 
Meincs Erachtens hangt der Erfo lg der un 

Unterri cht angewendeten Methoden eben von der 
Persónli chkeit des Lehrers ab. Setne 
Charakterzi.ige, se in Verhalten oder se lbst sein 
Aussehen konnen entweder anziehend und 
ve rtrauenserweckend sein oder einfach abstoGend. 
Wenn der Lehrer symphati sch erscheint, lenkt er 
die Aufmerksamkeit der Schuler, sie horen ihm 

ge rn zu. 

Zusammenfassend móchte ich sagen, daG ich mit 
dem Autor des Artikels in vielen Punkten einig bin, 
aber besonders die Feststellung, die die 
Lehrerpersonlichkeit betrifft , finde ich am 
treffendsten. 

Marta Bednarz, Poznaó 

EIN LEHRER MUSS EINFACH „BocK" AUF SE INE 

ARBEIT HABEN 

Seit geraumer Zeit lauft die Diskussion i.iber die 
Rolle des Lehrers bei der Erziehung der Kinder. 
Man macht sich Gedanken dari.iber, wie sich ein 
Lehrer seinen Schulern gegeni.iber verhalten so li. 
Es wird auch dari.iber diskutiert, was wichtiger ist -
die Personlichkeit des Lehrers oder se ine 
methodische Yorbereitung. 

Auch aus meiner Sicbt ist es wichtig, sich dariiber 
Klarheit zu verschaffen. Yiele Argumente sprechen 
for di e Bedeutung der Lehrerperso nlichkeit. L:i11 
Lehrer muG sich beru fe n fiihlen , schlieGli ch sol i er 
im Unterricht ei ne Atmosphare der Freundschaft 
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Und 1.k s; \ \ ' r st .. d I .r. 1 · ::in nissc:-- sc ha1frn . Aus cigcncr !1<11run ,) \\'C )) · , \ 
t~... ~ 1 • ie 1 , ,,·ciche grof3c lkdc u1rnH! da s u1d1c Sch"l· l ;· . ~ :i , , .. u ci 1at l m wc11 crcs An~urncu1 1st_ d:i f.\ 

1. i c ~dn1krfii l J, .. ~ 
1 

, 1 lt1 lllusscn, d:1/J d1r Lehrcr im rn cr 
1 il b h c r c 1t 1 q e 1. , · , • , 1 .. .. _ . \ .. · , ::-;1c n11.. ,ang.en l:1f-'1 und :llll tlirc \ un schc und l1'1l't·c , - , · 

1 -, • :-;sen c111 ~c 11 . \~lenn cmc I r c u n d 1 1 c h I..' \ t 111 ) , ) 1 .. -, · 1 ~ . t :-il 1:1 11.: 111 ( er 1'.la ssc hcrrsc ht_ 
k01mcn di e Sclri.ilcr dcn StofT bcsser 
na~l1\ 1.)l1 7 tc ht'n . Ein Lchrcr 1m1n ci n fach „13 oc k" 
aut scmc Arbeit haben . schlid3lich mu f\ er sich di e 
gan7e Zeit auf die Schulcr und die Arbcil 
kon7c11t1i cren. 

A. uf ck r andc rcn Scit c da rf man die Argumente 
dercr nati.i rli ch nicht gcri ng achten, die dei~ Ansicht 
smd. ~aG \ 'Or all em die Lcrnmethoden wichtig sind . 
Das Gcgenargument ware ein Hinweis darauf wie 
ofl solchc :'v1ethoden nur angelernt sind , wi e oft sic 
nur a is Thcone exis ticren und wieviele Ko ll egen 
sic prakt1 sch me urnsetzen . Ri chtige Methoden sind 
wi chtig. urn den Stoff an die Schi.iler zu bri ngen, 
\\'a]u 1st a ber a uch : ein Le hrer mit ei nem outen 
~1et hodenbewuf3 tsein aber ohne die entsprecl~cnde 
Emstellung ist nicht kompetent ! 
Zusammenfassend kann man a lso fes th alten daf3 

_J eder Mensch ei ne andere Me inun g zu di~sem 
Thema haben kann . Ich aber glaube, daf3 die 
Lehrerperso nl ichkeit v,1ichtiger ais ei ne alleinige 
gut e \ ·o rbereitung ist. Vie! leicht a ber and ere ich 
c1n es Tages meine Meinung? 

Anna Bronz. Poznal1 

„ D ER L EH RER 1ST ElN MENSC H VN D KE INE 
M ASCHINE" 

Ich mochte zuerst betonen, daf3 der Lehrerberuf ein 
Beruf ist, in dem man mit and eren Menschen 
zusam menarbe itet. Dafi.ir muf3 man sich in der 
Gesam th eit alle r Wesenszuge, Verha ltensweisen 
und AuJ3erungen eignen! 
Daruberhinaus ist naturlich die methodi sche 
Qual ifizierung von besonderer Wicht igkeit. 
Schl ieBl ich geht es bi er darum , ob e in Le hrer zu 
se 1ncr Arbeit befahi gt ist . In dicsem 
Zusamm enhang ist e1nc gute method ische 
\ \ lrbereitung un entbehrl ich, schl ief31 ich mu f3 das 
Wi ssen andcrcn Me nsch en auf di e entspreche nd c 
Art und Wcisc vermi ttelt wcrdcn. 

22 

I 
,
1
-11 M l~11 sc ll 1111 d kc in t Musc!,11 11_; 1 l)er Lchrer 1s c . . . , ' ,, 

I
. _ tion cn vc n111ttc l 1. L 1 mul.I sieli 

1 nur lt1 u1 n,a .. . I ._. i 11, 

M .. 11cn vc rs tand1 gc 11 <.0 11 nc 11 un, 1 and crcn cnsc . . , i, • .• 
1 

. ·eincn Au f·g abcn , c 1ne an gcnl: l,i rchort :l ll C 1 Zll s " lll g .. . . der Klassc zu sc haff cn . /\ tmosphare I n .. . _ . . . , . . d ' L 1 ·ei·iJersonl1 chke1t 1st gen<Lu so wicfi t Faz1t: ,e e 11 , · .-- . · - , 7. . ii, . . h di sche Qualdm c,ung. Ls h,11 kc, , , ,vie einc met o , . . _.. . . H.: 11 . . 81 . k ~lllr di e Qual1tat des Untc rri cl 1_ Stnn , mit 1c c 1 • 
. 1 b"i·dem zu trcnnen. ZW ISC 1e n e J 

Magdalena Mączkows ka , Pozna{1 

w, ss r- NSCI 1MTLER UND p ,ii.[) ,1\(iOGE 

Der Lehrer ist cin e Perso n, di e un s von dei 
_ d ,1 le an begle1tet. Er muf3 s ich desscn G1un se m . . d f" h. bewuf3t se in , daf3 K111 er a ig sind, 

V I lt Ustel- zu ubernehmen . Deshalb soll tc,1 er ,a ensm ~ . . 
- 1 d vo ,, positi ven Be1 sp1elen Jem en . A uf s1e an ,an . . . 

den Schultern des Lehrers ruht 1111th111 erne gro/k , 
bedeutend e Aufgabe - er soll als W1_ss enschaftlc r 
und Piidagoge tati g se in. Unbestre1tbar 1st. dar\ 
Lehrer in beiden Bereichen gut ausgeblldet wc rdcn 
mussen. Es ware aber ein lrrtum zu glauben. der 
method isch (w issenschaftlich ) gut vo rbereitete 
Lehrer konne automatisch sein Wissen richtig und 
effektiv an die Lernenden weitergeben. Dazu 
gehort auch Berufung. Ein Mensch, der sich fi.i r die 
Lehrerlaufbahn entscheidet, muf3 Charakterzi.ige 
aufweisen wie: Nachsicht, Konsequ e1p _ 
Hilfsbereitschaft u. a. m. 

Sylwia Prostak, Poznaó 

D ER L EHR ER MUSS VO R ALLEM KI NDER :VIÓGE?\' 

lmmer wieder diskutieren die Methodiker i.i ber den 
„idealen Lehrer" und aucb ich habe sehr la ngc 
dari.iber na chgedacht . Lehrer si nd gleich nach dcn 
Eltern die Bezugspersonen, mit denen sich Kinck r 
oft id enti fi zieren, di e sie nachahmen . Sie haben 
deswegen cinen grof3en Einfluf3 auf die Sch i..iler. 
auf ihre Lernerfo lge . Ge rade in die sem Beru f is t 
dah er di e Berufung sehr ,vich ti g. \lor altem mu13 
der Lehrer Kinder mogen: er sollte ge rnc mit il111 c11 
arbeiten wo ll en. Sie rniissen es fi.ihlen , da f3 ihm t1;c 
Arbeit in der Sch ule Spaf3 macht. 
Unbestritten ist, da/3 die Personlichkcit des Lchrer~ 



,111 c bcdcutcndc R1..1 \k het 1,. 1. L . 1 l' b t ci ~17,1cliu11 g der 
1--.1ndcr sp1c t . : cnso unbcs1rc1tl , . .. 

• .. -1 , I· ri . · , ), \1 1st :1bcr au ch 
die 7 ab,ll te. Cl .1 die mct ll odis ,1 , Q ... 

r' p li . . c te ual tł 1z1cru11g 
cinl' gn1.L' , o c sp1cl1 . Der 1 1 . , . -

· . ,c 11 c1 lc:rnt zucrst 
~1c1hod1k urn zu w1 sscn . \\ ie er K ' d, . . . 

, · . 111 c1 zur Arbe it 
crrnullgcn und 1hncn Wisscn cff ,I· • . 

, . . , . e '-' 1" vcrm 1tt eln 
,(l lltl'. D.ls 1st nhm cmc 12. LI IL' Vorb, .,· .. 
. , .. ,1 . , . , ~ ... c1 e1tung auł 1ecl c 
L nili 11c 1tsstundL n1cbt moo I tel ()l . . · 

. , , . . t:- 1· 1 s1e abcr 
lcrncn ,, nlkn L)dc1 n1cht, das hfo,it ,· . . 

. • , c c tnc111c1 Ans1cht 
113ch , n1 ,dkm davon ab wi , 1, . L 

.. ' c l ci chrcr den 
Krndcrn gcgcnubcr auftritt l 1 . . 

. · • , •) , . • , · S · Cl I h 11 Cl\ 
s, mpc1 th1sLh . 1st c1 kontaktfrcundli 1 .1 \,\I · . . ,

1 
, , . • c 1 . 1c strCl\g 

und ansp1 uc ,s \ o\\ 1st er wen n es ii ot 1. . ') ' • wcnc 10 1st. 
\ '(1r allc rn hat er auc h noch ocd Li\(!i· t 

1 
. b 

. , b g, o e1 ant und 
,1 crccht 7U sem. Er solltc ein FreLtild . . S 1 .. ::- _ . semc1 c micr 
::;ctn. \\ cnn er Ertolg ha ben wil l. 
.\uch wcnn es paradox kl ingt · Me · . M . 
· , .. , · , , · _ · mc1 emung 
nach Ll1c 1cht clll 2.uter Le hrcr dei· 111 -t . 11 1 -:-- , 1 se 1 ee 1 ten 
~1c1\H1dcn unternchtet, ehcr scin Ziei, ais der 
::;chlechtc Lehrcr mit guten Methoden . 

\IL1111ka Materak, Poznaó 

WELCHE ROLLE SPlEL EN ETHISCHE 
ASPE KTE lN DER SC l-:IULE FUR DlE 

CH ARAKTERBlLDUNG VON 
JUGEN DUCHEN? 

Thema meiner Stel lungnahme ist die Frage, welche 
Rolle spielt der ethiscbe Aspekt in der Selmie fi.ir 
die Charakterbildung der Jugendlichen? 
!\lit diesem Problem so llte man sich deshalb 
ernsthaft beschaftigen , weil die Schule neben der 
Familie junge Menschen in den wicht igsten Jahren 
ihres Lebens begleitet. 
Schule ais Institution gibt es schon seit tausenden von 
Jahren. Sie war irnmer da, sie hat Traditionen, auf 
denen sie aufbaut. Sie grei ft damit auf Regeln zuri.ick, 
die SO\\·ohl fur die Wissensvermittlung als auch fi.ir 
die Erziehung entscheidend sind . Daneben wird 
Schulc jedoch auc h von Menscben gemacht, 
\llenschcn, die oft (wenigstens eine Zeit !ang) Vorbild 
si nd. Jn extremen Fallen suchen sich Schi.il er unter 
den Lehrern eine Bezugsperson. Das kommt sogar 
immcr haufiger vor: Familien werden vernachlass igt, 
immer aft.er kommt es zu Scheidungen auf Grund 
irgendwclcher Kleinigkeiten und olme Ri.icksicbt auf 
die Familie . Vor dem Hintergrund des Versagens 
traditioncllcr Fa rnili cnstru klurcn spielt di e Schule 
cinc imrner wichtigerc Rolle. 

In der Schul c btldct sich der Lthos n1 ch1 durcl1 
abslraktc Rcgc ln . Di L: Lcllrcr sclb~l pragcn di c:-.cs 
Lthns. Vo n ihncn hangi es ~1b , wiec.kr SchLilcr a1 il 
cla s Worl SC' I !ULE rca gicrcn win.I. l war :-. olltc 
jcdcr Lrwachsc nc, egal ob er Lchrcr, Makr odcr 
Pri cs lcr ist, Vo rbild /'ur l( indcr sc in . 1111 l·all Je -.; 
Lchrcrs ist jcdoc h hervo rzuh cbcn, wievicl Zcil er 
rnit Schi.il crn ve rbrin gt. In di csc r Zeit darf er n1 ch1 
vc rgcssc 11 , da~ Ju gendli che standi g nach 
Autoritatcn suchcn. Sie, di e unsichcr sincl , 
brauchcn jemanden, der se i ne Positi on gefundcn 
hat und ihnen vo n daher cinfach zc igt , wie man 
clurch das Leben gehen soli. 
Daraus folgt , daB di e Sc hul e, gleich nach der 
Familie und der Kirch e, eine sehr wicht ige Roll e 
bci der Charakterbildung der Jugendlichen spi clt. 
Lchrer sollten also standig an sich arbeiten , damit 
sic ncbcn der Vermittlung von Wi ssen auch die 
notwcndi ge morali sc he Untersti.itzun g geben 

kónnen. 

M agdalcna Matuszak, Poznaó 

Aus den Kollegs 

Ein Kolleg stellt sich vor 

Częstochowa 

Das Kolleg Częstochowa wurde im Jahr 199 l 
gegrundet. Mit seinen drei Sektionen , in denen 
Deutsch, Englisch und Franzosisch unterri chtet 
werden (insgesamt rund 350 Studenten) di.irfte es 
eines der groBten Polens sein. Die Deutschsektion 
hat im Moment ca . 150 Studenten, drei Gruppen in 
jedern Studienjalu-. 
Chefin des Kollegs ist die Anglistin Frau Elżbi eta 

Blachnicka, Leite1in der deutschen Abteilung ist Frau 
Katarzyna Ziębi11ska. Am ganzen Kolleg arbe iten zur 
Zeit fi.inf native speaker. Dabei li egt die fran zosische 
Sektion mit drei Muttersprachlern - obwohl sie die 
kleinste Sektion ist - absolut an der Spitze. Die 
Engli schabteilung hat einen native speaker und die 
deutsche emen vom Bundesven1/altungsarnt 
entsandten Bundesprogrammlehrer. Insgesarnt 
unterrichten in der deutschen Abteilung 18 
Lehrkrafte . 
Betreut wird di e de utsc hc Abteilung ,·on der 
Uni ve rsitat Wroc ł aw, wo die Studcntcn nach ilirem 
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L1~cnt1atsabschluB :i n u n serem Kol k g die 
\ fogli chkcit haben, dcn Magistcrabsc hlu13 zu 
cm crh-: n. L.c1d1:.'r konncn jcdoch ni cht einmal di e 
bc:-- tcn Studcnten an der dortigcn Universit at cin 
rcgul:ircs Studium aul11ch me11, sondcrn mi.issen 
teucr fur cm Abcnd- odcr Fernstudium bczahl cn. 
einL' [ ntsche idung der U111vcrsitiit \Vroc law, die 
\\ ir schr bcdauern . 
'\cbcn 1hrcm rcgula rcn Studium cngagicrt sich einc 
&an?c Rc 1hc ,·on Studentcn :rnch auf3erha lb des 
l nterrichb. So gibt es einc rela tiv ~rof3e 
Thearergruppe (rnr Zeit 24 Mitglieclcr), seit dem 
lerztcn Schuljahr eine Kollegzeitung und in diesem 
Jahr auch ein Proj ekt zur deutsch-polni schen 
Geschich tc _ das in Zusammenarbeit mit einem 
deutschen Gymnasium verwirklicht werden so li 
( inklusi ,·e Schul er- bzw. Studentenaustausch). Die 
Thcatergruppe wird auch dieses Jahr eine 
Deutschlandexkursion durchfiihren, sofern wieder 
Zuschussc aufzutreiben sind wie im letzten Jahr fi.ir 
die Berlinfah11, die vom Generalkonsu lat Wrocław 
m1tfinanzie11 wurde. 
Was die Ausstattung des Kollegs betrifft, konnen 
wir relati, zufrieden se in . Es gibt einen 
Fitnessraum. einen - wenn auch etwas veralteten -
Computerraum (demni.ichst sol i noch em 
lnternetanschlu/3 kommen) und ein Ende des 
letzten Studienjabres feier li ch eingeweihtes 
hochmodernes Sprachlabor mit all em 
Schnickschnack. Daneben gibt es nati.irlich die 
wohl an allen anderen Kollegs ebenfa lls ubliche 
Ausstattung: ve rschiedene Videorecorder, eine 
\'ideokamera. Projektoren (leider zu wenige), eine 
B1bliothek. ei nen Kopierraurn (privat) , e111e 
Buchhandlung (pri vat), eine Bar (privat) etc .. 

Thomas Freund, Częstochowa 

Die unglaubliche Welt des Adam 
Mickiewicz 

Vo r 200 Jahren. am 24. Dezember 1798, erbli ckte 
Polens grol3ter Dichter da s Licht der Welt. Als 
~amensgeber for Stral3en und Platze, Schul en und 
Theater fe hlt er in keiner polnischen Stadt. In 
d1esem Jahr kommen ein e Unme nge von 
Feierlichkeiten und Publikationcn hin zu . Wer war 
dieser Man n. der Goeth e, Puschkin und die 
Dekabristcn. aber auch James Fcnimorc Cooper 
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L d I" ) zu sc inen 13ckanntcn za bi te'' 
(,, e erstru111p , .. J 

. k ' . . 111 Amcrika wuro c man dcn 
Ada m M 1c- 1c-w1cz. . . 

M 
. 1. 1 

Ad' 111 Mickey nenncn. l~1 er 111 Polcn 
ann c1n ac , a . ., 

vc rwendet man besser den Titcl „Wi eszcz . der 
. .1 zwe i D1 chtcrn zukommt . 

auf3cr 1h111 nur noc 1 ~ . . . 

W
. ,, bedet1tet sov iel wie „ln s_ p1r1 e1_· tcr", 

,, ICSZC Z u d [ 
I 

„ d . G. l3di chter". nter 1esen 1st ·r 
.,Prop 1et o e1 „ 10 · . 

. d I . G1·o·· n1-e u11d Geheimnrsvo ll ste. wie er cct 1J .. 

. . . c1 · 
1 
t te trat aber auch ais Publ 1Z1st, 

M1ck1ew1cz 1c 1 e , . 
. C Il e' ge de France, Myst1kcr und 

Prof-essor am o . . 
. . . kt polni sc her Em1 granten auł . 

Knstal I 1sa t1 011spun 
. S l . k l t,·,· eb ihn du rch Russl and. Se111 c 11 c sa .. . 

p, pst Er grundete e111e 
Westeuropa und zum a .. ·. . . 

l 
. 

1 
d pl ante eine 1ud1 sche Leg10n zur 

po 111 sc ,e un .. . b 

B f 
. p !ens In der Turke1 star er. Nur e rei ung o . . . . . 

. 1 
. L b wai· er w1rklich 111 Polen . 1832 

e111111a 1111 e en . 
. 
1 

. Zeit des Aufstandes, 1111 
we1 te er, zw . . 
G 131 t 11 Pose ł, Das Sch rcksa l hat es 1hn1 

ro 1erzog ur · 
. 

1 
.. t e,·nmal in Warschau auf dem Markt 

111 c 1t vergo nn , . . 
. ehen oder zu Lebze1ten den Wawel m spaz1erenzug - . _ . 

K I bestel·gen wo er Jetzt beg1aben li egt. ra<au zu , . . 
Ober Mickiewicz erfabrt das polnische Kmd 111 der 

Schule zwei Dinge: 
1) Er hat das polni sche Nat ionalepos „Pan 

Tadeusz" geschrieben. 
2) Dieses beginnt mit den beruhrnten Worten: 

Litauen mein Vaterland! " 
Die Sacl1e mit seiner Nationali tat ist in der Tat 
verzwickt. Nicht nur Polen, auch Litauen feiert das 
Jubilaum. Und Weil3russ land hat trotz desolater 
Wirtschaftslage eine Mil lion Dollar for das 
Mickiewicz-Jahr ausgegeben und das Geburtshaus 
in Zaoss ie wiedererri ch tet. Wem gehort dieser 

Dichter nun eigentlich? 
Die Mickiewiczs haben sich selbst ais „gentc 
Lithuani, natione Polonici" beze ichnet. Sie lebten 
in einem we il3russichen Umfe ld . Der Name 
Mickiewicz tritt in der Region nicht selten auf: Ein 
bedeutender litauischer Schri ftsteller z. B. hei/3t V 

K. Mickiewic ius. Und Konstantin Mickiewicz, 
besser unter dem Pseudonym Jakub Kolas bekannt. 
ist der Schopfer des we i/3russ ischen Nationalepos1 

Zwei Menschen gleichen Namens, denen zwc i 
Vo lker ihr Nationalepos verdanken - das kommt in 
der Geschichte nicht allzu oft vor. 
Mickiewicz hat mich seit meinem Ei nsatz ais 
Bundesprogrammleherer in Minsk auch aus 
familii.iren Grunden interessiert. Meine Fra u 
Ludmi ł a wuchs, wie Mickiewicz in Nowo Q:ródck 

l L 

auf. 1hr Geburtsname Mjahczyll o ist typisch fiir die 
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l - '!.'.L'nd und crrnncrt an Jc\licll<) ct, (' ... d 1t ... -. , l:11 Jtun ·cr dcr 
13,, 1c11()11 C11d: n,,st1c . Das bcrnci·l·t , •·t .· . •::- . . 'tu )tt\lcns auch 
ir-1 , \\ ()Jc ,,·odschattsann 111 !< at ... 

1 ll • . '- l) \\' \( C. LH S ll\l S 

\u,lin~st nllt AHswc1sung drohte Ol . • 1 L 
--., .. . . ... · 1 :-- ie 111 c 1l ust 

h:łttc . ~patauss1cdkrm zu wcrdcn? 
,\ l,cr 7uri..i ck 7ll Mickic\\' io sc 1· 11c i\lttll 1 • • • ' 1" ersprac 1c 
,, :ir das Polrnsche. se111 \ 'atcrhnci L·t· D. 

• , •. . ' 1 ,1uc11. 1escs 
chcmaltgc Gr0Glurstentum umf,ss tc . o . d . "·, c1u1.1c1 cm 
hcutigcn . balt1sch-sprachincn Lit ·'tt' 1 

. 
... .. ~ c- " en . noc 1 cm 

,, citaus ~robercs Gcbict 1111·t· t 1 · 
1 ~ . . os s aw1sc 1cr 

l)c, ólkcrun1;1. : \\ e1 Brussland Sc1·1 130L, d. 
) . ~ . . l) 1 war ICSCS 

L:rnd nnt Polen m Personalunion. se it 1569 in 
Realumon \'erbundcn. Der Adel L.t 

1 auens war 
durch Wappem-erbandc fest in den polnisc hen Adel 
1ntcgriert . Auch die Mickiewiczs gehorten zu 
dicscr staatstragenden Schicht. die sich 1569 das 
Recht der Konigswahl gesichert hattc und sich 
ihrcr goldenen Freiheiten ri.ihmte , wahrcnd i.iberall 
sonsl _ in Europa der Absolutism us im Aufs ti eg 
begnffen war. Der litau1sche Adel kon nte sich se it 
_1ener Zeit kaum der Anziehungskraft polnischer 
Kultur und katholischer Religion entziehen. 
Dadurch ,·ertieften sich aber die Graben, die ihn 
\°Olll gemeinen Volk des landes trennten . Man muf3 
da, on ausgehen, daf3 a uch die Mickiewiczs 
urspri.inglich Weif3russen waren, die sich im Laufe 
der Zeit polonisiert haben. 
Im Zuge der Teilungen war Litauen 1795 vom 
Zarenreich annektiert und von Polen getrennt 
\,·orden - ein schwerer Schlag for den Adel. Ais 
Adam I 4 Jahre alt war, zog ein Teil der Grande 
Armee Napoleons auf ihrem Zug nach Moskau 
durch Nowogródek, wo man sie enthusiastisch 
begri.if3te. Die Hoffnung erwies sich ais Illusion. 
lmmerhin lie/3 Zar Alexander in Litauen das 
polnische Bildungswesen bestehen. So konnte 
Mickiewicz in Wilna studieren. 1820 schrieb er, ais 
Sti.irmer und Dranger, seine Ode an di e Jugend , 
entdeckte Byron und gab 1822 die Balladen und 
Romanzen heraus. Das bedeutet for die polnische 
Literatur den Durchbruch der Rornantik. 
In Wilna hatte Mickiewicz den Pbilomaten 
angehort, einem idealistischen Studentenbund. Er 
und se ine Freunde gerieten in di e Fange der 
zaristischen Polizei. Er wurde im Basili anerkloster 
fes tgehalten, verurteilt und ais Verbannter nach 
Ruf31and abgeschoben. Dart ist es ihm keineswegs 
schlec ht ergangen. Er durfte in den Sa lons von 
Odessa vcrkehren, auf di e Krim reisen, in 
Petersburg wohnen , tmmer von Spitze ln 

umsc hli cl11.:11 , vc rs lcl1t sich. M:111 gcwtl hrtc 1h 11 1 

sogar cincn Pass. damit er sieli in ltali cn c1ncr Ku, 
untcrzichen kó nn e. Zu di csc rn Zc itpunkt ( I X2X) 
crsc hi cn in Petersburg geradc se in Versrorn an 
Ko nrad Wa ll enrod, desscn Fabel ei ner gc naucren 
13ctrachtun g wert ist: Schaupl atz ist di e 
Ma ri cnburg. Ein blinder Vajdc lot, d. h. c1n 
li taui schcr Barci e, tritt vor dcn Ordensrittcrn auL 
di e ihm geringschatzig zuhorcn. Der I Iochm eister 
abcr, ais Kind au s dem hcidni sc hcn L1taucn 
cntfi.ihrt un d zum Kreuzr itter erzogc n, ka nn di e 
Wo rte verstehen, entdec kt sc in wahres lch une.I 
fo hrt den Orden absichtli cb in eine ve rhecrendc 
Niederl age, wo fi.ir er mit dem Tode bi.i/3en muss . 
Der russische Zensor hatte gegen diese Gescbichte 
mit anti -deutsc her Tendenz ni chts einzuwenden . 
Ais er aber erkannte, dass es sich dabei urn ei ne 
Parabel handelte, di e sich sehr wo hl auch auf 
Ruf31 and anwenden li eR, und ais herauskam, <lass 
di e polni schen Leser di skutierten , ob man urn des 
Vaterlandes willen Hochverrat begehen di.irfe oder 
nicht sollte Mickiewicz sofort an der Ausreise 
gehi~dert werden . Ooch di eser war gerade aus 
Kronstadt abgesegelt. Auf Nirnmerwiedersehen. 
In Li.ibeck stieg er in di e Kutsche urn , reiste zu 
Goethe nach Weimar, nach Rom, nach Posen und 
anschlie/3end, da der Aufstand scheiterte , nach 
Dresden, urn beim Hilfskomitee fur die polnischen 
Fli.ichtlinge mitzuarbeiten. Ais er in Elbflorenz 
ankam, ,,flatterten ihm von den alten Palasten und 
Ti.irmen zahlreiche polnische und Litauische 
Wappen entgegen. " Ihn erfa/3te ein schopferischer 
Rausch . Er fand kaum Zeit, sich zu rasieren, da er 
in nur 14 Tagen 2000 Verse niederschrieb: Die 
Yollendung des nationalen Dramas Die Ahnenfeier, 
die Dresdner Dziady. 
Lediglich die fri.ihen , in Wilna entstandenen 
Fragmente des Nationaldramas haben eine 
Ahnenfeier zum Thema. Mit dem Dresdner Werk 
sind sie nur lose verbunden. Die Handlung der 
Wilnaer Dziady ist folgende: Am Allersee lentag 
versa mmeln sich wei/3russische Bauern in ein er 
Kapelle zu einem heidnischen Ritual mit 
Totenanrufung und Speiseopfern . Die Gei ster 
erscheinen, darunter auch ein ungebetener Gast. 
der sich aus Liebeskummer das Leben genommen 
hat. Spater erschein t dieser Ji.ingli ng im Hause 
eines Pries ters, der ihn einst unterrichtet hat . Er 
bek lagt, dass ihn der Pri es ter mit ckm 
ve rderbli chen Werther-Rorn;rn bck:rnnt gemach t 
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und da-: Mjdcl1'11 i 1· 1. ·1 ' ' C , \. as er l~ull' , I 111 l\111 Ct11 CS 

r~~ichcn Manncs \\' illcn verlassc 11 li abc . De r 
.lun,1lin~ hc .l't ("' ·t i . ·--.. c- ~ 1 .) JU S :w un( 1st otl enbar der 
\\ 1cdcro an,, · a , i . r· li z . ::, gr1 c u::- ( ci '-ape c. ~ li Bcg11111 des 
Drcsdener Fragmcnts befindct sich G~s ta v im 
C1efangnis. ist also unlogischerwci se wicder am 
Lcben. :.\berso sind eben die Romantiker. 
Als ich in Wilna \\·ar, bcsuchtc ich das chemali oe 
Bas1liancrkloster mit ckm Zimmer, wo l\rl ickicwi~z 
sechs Monate inhafticn war. ln die Wand hat man 
don eincn symbolischen Grabstei n eingemaucrt, 
der sich auf das literarische Alter Ego des Oichters 
bt'7ieht : Obiit Gustavus hic natu; es t Conradus 
.. Gusta\· starb, hier ist Conrad geboren", kann man 
da lesen. Das ganze ist eine verschlun gene Parabel. 
Sie be7ieht sich auf die Verwa~1dluno des 
licbcgeplagten jungen Privatmann s bAdam 
:'111ckiewicz (Gustav) in einen selbstlosen Patrioten 
(Konrad). 

In Weif3russland wurden zu sowjeti schen Zeiten die 
Spuren des Dichters arg verwischt. Und a uch jetzt 
werden seine Konturen geliftet, da mi t er in s 
offizielle Bild passt. Aber zu den Dziady am 
A.llerseel entag deckt rnanche alte Biiuerin ihren 
Ahnen den Tisch, ohne etwas von Mickiewicz zu 
\\·1ssen . Und wenn in Polen die Menschen zu 
.\llerheiligen auf die Friedhbfe Stromen, ist das im 
Gnmde genommen auch ein uralter Totenkult· nur 

~ ) ' 
dass man die Verstq_rbenen nicht melu 
he rbeischwort. sondern mit ihnen nur noch 
gefuhlsmaf3ig verbunden ist. 
\.1athias Conrad. Sosnowiec 

Vermischtes, deutsch -
polnisches 

Hilfe ! Ich bin harmlos ! 

Lnd wer es nicht glaubt , dem kann ich es amtlich 
zeigen . mit ei nem Stempel der „Komenda 
Wojewódzka" der Polizei. 

A lles fing damit an, dass Po len bekanntli ch seine 
Aus landergesetze iinderte. Daher bin ich nach 
meinem Eintreffen in Krakau zur Woj ewodschaft 
marschiert. urn ein en Antrag a11f di e beri.ihrnte 
,.kana czasowego pobytu " zu stell en. Auf dem 
Ant rag bin ich gleich mit ciner Frage ko nfron ti ert 
worden, di e in Pol en sehr wichtig ist: Vorname des 
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u„ b ., li wo icll bisher et was bcantr;1gc 11 Va tcrs . c1,1 , , . 
I 

- -,·c· Vorll'Jl11 C des Vatcrs 1 
( /\ ls,o 

rnu ss tc, rnm s · " 

b
. 

1 
. 1 1 ·eh es verstchcn, auch nach rn c1 11 cr 10 og1sc ·1 rn nn 1 . . . , . . 

, d L kt" . we,·/3 ,·eh da ss (fa st) all cs 1111 t uc111 h cu - e ur c , 

V b 
· t sogar im alten Tes tament , und ater egmn - .. . ) 

Polen ste llt bekanntlicb den geg_~nwartrgen I arst.) 

I I b
. 1„ 11 ·ch ich habe natu rli ch e111 en Vater 

C 1 !Jl g UC C I , , 
. 

1 1 og·, i· se inen Namen( Jeb habc auch cl ic 1c 1 cenne s ,, . . _ . 
„b . U ter·lagen bei mir 111e1n e pol1 zel1 1chc u ngen n . ' . _ 

A Id 
· I( i·aka u 111e1nen M1 etvertrag, c.: 1n L nme un g ll1 ' ' , . 

Kopie rn eines Dienstpasses, . Passbilder, ci n 

S I .b des ME· N an den bi es1gen WoJ ewodcn c 1re1 en - , 

d 1 
„ d ·gt dass ein gewisser „dr Grzyb" nach as an<un 1 , ' 

Krakau kommen so li , nocbmals einc 

B h · · urig des MEN dass ich auf Grund eincs esc ern1 g - ' . . 
deutsch-polni sc hen Abko mm ens h1 er bm un d in 
Krakau ei n Fachberaterbi.iro e111nch ten soli, einc 
Bescheinigun g vom WOM , dass die Absicht 
besteht, mich bi er zwei Jahre haben/dulden zu 

wo ll en. 

Die Unterl agen sind vollstiindig, also wo ist die 
karta"? Ja , die Unterlagen mi.issen erst geordnet, 

~epri.ift, ges ichtet, begutachtet werden und weiG 
der Teufel , was mit ihnen noch geschehen w1rd -
kurz: nach etwa zwei Monaten horen sie von uns. 
das alles wird ordentlich gepri.ift werden, haben sie 
keine Angst, wir arbeiten bestimmt ganz genau 

nach Vorschrift. 

Nach etwa einem Monat bekomme ich einen 
eingeschriebenen Brief: Die Wojewodschaft bittct 
die „Komenda Wojewódzka" der Polizei , gnadigst 
pri.ifen zu wollen, ob seitens der Polizei gegen die 
Ausstel lung einer „karta" an einen „dr Grzyb" 
irgendwelche Bedenken bestehen, und ich sol le 
bitte davon K.enntnis nehmen, die Sache werde 
tatsachlich bearbeitct, es gehe all es sein en 
vorschri fts ma/3igen Gang. 

Vierzehn Tage spater erscheint in meiner Wobnung 
ein Polizeibeamter, es gehe urn die „karta" und wie 
denn bitte (a lso hi er geschieht offensicht li ch all es 
im Namen des Vaters) der Name des Vaters se1 . 
Den habe ich nati.irlich nicht vergessen , der 
freundli che Poli zist wi ll auch meinen Pass sehe11, 
ich habe dabei den Eindruck, er sehe einen ,,officia! 
passport" zum ersten Mal in se inem Leben, was ich 
denn ich K.rakau vorhabe nein di e Bescheini 0 un!2 ' .::, ...._ 

des MEN wi ll er ni cht sehen, er wolle es \' Oil mi r 



I '-irl'n , k.:rnn ahl'r nut dt'l t ·11 .- . 
1l . , , 1, ,111111).!. 1\h' llH' r 
J ··t1!:!k.c1t lll lhh ania1wcn un i . 0 

• • , c:-- u \\ 11 c1111gc 11 un s 
i·iraut. d,ł ,s hh ~1.) 1..'t \\ as \\ \', l) 
l, . , · 1.. 1.111 1.'\\bchkhrn 
11111 _ "1.1bc1 lk1 trcundlil.'l,, l' )] _. 

. l 1. 111st audi c111 
,-cntkrnan 1.., t und mich 111chi ..,

1
,1,r, 1.... J . 1. n ,isst. uass c111 

1 chn.'r h er d,,1:h 1111 \\ ilhrs1. c11 s11111 , 1, \\ ' 
~, , · ll.ls oncsc111 

·•1~c , ~, 11,, L 111 "l'l. l nd 11.' h l ,11 , , . 
,1 _ ,1. 11, 1.. s mir k1s trn 
in' \u::-.Lrnd 1u kl,cn und d1csc l ' l ., \\ . 1 - ' l ll l l1111llll12_ 7ll 

1111 L' tcn~ 1'.opbch11t\ 1.'lnd g.dn l.'r , 

\\ 1c,kr \ l(T7ehn T~h:.1.' si) a· 1,, 1. \\ '. i . 
' ' '- · \Cl.Cr Clll 

'it1C. 1.' s,·lm-.'hcncr Brief. dics111 .,1 1·, 1. L , •• • " 1. tł .. ,omcnda 
\\ l,1c,, ,,d7ka an die \\'01cwnds ·11-, 1·1 . . · · 1. " , Jd man sc1 
,1ch , 1clll'L die <\m\ cse11h c1t des ' 111 · . - ll . , ...... 1 a !?.ste crs m 
J,,..rJk.au sk lk k.ernc Gcfal,1 for 1.J·, s B ~ t I d 

~ lu. es C 1Cll CS 
,1,, ln1 ~chcn ~taates dar und cJ,,c]ialb b f .. 
t • ... " e urwortc 
n:111. die A.usstcllung der ,.kana·· . So jctzt habe icb 
c, m11 c1nem amtli chen Stempel: Ich bin kei ne 
~fahr' \'luss ich mich jetzt freuen'? 

\':: ·1 \ isum lauft 111 Yicrzehn Tagen aus . Werde 
1l·h ci1c . .kana" rechtzeitig bekommen') 

Dr. C1eNg Grzyb. Fachberater DaF, Krak::n1 

Meine Heimat 

lmen 1C\\ mit Frau Ernes tine Baig Ku lturattachee 
riem1 Óstene1chichen Kultu rin stitut in Warschau 

Tfit !unge sind Sie in Po/en :> 
Seit genau 4 Jahren. 

Haben Sie Unterschiede in der Mentafitiit der 
_\fen.1the11 hemerkt? 

Ich ,vurde meinen. daG Ósterre icher und 
Polen 111 viclen Bereichen die gleichen 
\1entalitatszi.ige aufweisen. Was mir wirklich 
aufgefallen ist, ist daB die Polen wesentlich 
sozialer eingestellt sind ais di e Ósterreicher 
heutzutage. 

Ho hen Sie sich bewuj.1tjiir Po/en entschlossen :.> 

Ja. Es standen damal s mehrere Pos tcn 111 
Wien zur Auswahl, clarunter eini gc 111 

Westeuropa und der in Warsc hau, und ich 
wolltc licbcr nac h Mittcleuropa gc hcn . 
Deshalb habe ich mich da nn ganz bcwuGt hir 
Polen entschlosscn. 

ll r>l1t r 1' 1)111111c '11 Si( ··' , Ili.\ /l'ie11 ·1 

.l a, aus W1c 11 . 

1,: ri1111('// Sic · ( ' /1\ '(/S /11 /t'rtSSU/// ('\" 1iher 11 ·1<' // 

er::/ihl ,·11 :1 Il i/.\· schr"in is!, /,'11/t11t: 
.la, ulsn 1.ucrst ci1111rnl móc htc 1cl1 ,a.L'-L' IJ. 

\\'ien ist di e l lauplsladl vo n Ostcrrc1c h. I-,~ ,,-, 1 

rnic hc1 I 111 ~if.\ig Ci 17 bdk hrn k I c111 cr ah 
\\/arsc hau abc r v1clk ichl clwas di chtcr 
bcsic.clclt. Und· was 111 Wi en beso ncl cr~ 
aurf:i l]i f.!, ist, ist der mu ltikulturell c Charak ter. 
In Wi e,; ,,ohncn ja ni cht nur Wiener sondern 
viclc Aus landcrinncn und Auslander, und 
di vc rsc Rcligionsge111cinschaften, so claG ~ich 
im Laufc der Zc 1l in Wien ein ~ihnli chcr 
Schme l z ticlł.cl wie z. 8 . in New Yo rk gebildet 
hat. Da~ i; t se hr interessant , weil sic auf 
Schritt und Tr itt Menschen ganz 
unterschi edli cher Nat ionalitaten, unte r-
schi edli cher Hautfarben begegnen und das ist 
etwas, was auffu ll t. Man schaut ni cht hin , das 
ist se lbstverstandli ch. In Warsc hau ist .das 
nicht so stark der Fa ll , wie in Wien. 
AuGerdem hat Wi en ein groGes kulturelles 
Angebot. Me iner Ansicht nach ist das 
kulture ll e Angebot schon so groG, daG damit 
schon eine gewisse Obersattigung eingetreten 
ist, denn wenn man pro Tag 40 -5 0 
Moglichkeiten hat, um irgend ein kulturelles 
Ereignis wahrzun ehmen, ist es vie\leicht zu 
vie!. 

Was, wiirden Sie sagen, is! lypisch fiir Osterreich 
und die Osterreicher? 

Diese angeblich typischen Sachen sind 
Stereotypen, die in vielen Bereichen nicht 
immer mel1r stimmen. Meiner Ansicht nac h 
typi sch for di e Ósterreichcr ist, daG sic zwar 
gut im Leben zurechtkommen, sich 
irgendwie durchl avieren, aber immer ein 
bifk hen unzufrieden sind, obwohl das meiste 
ganz gut lauft. 

Gihl es \'ie/l eicht e/11 Ereignis in ()srerreich, au( 
rias Sie stoi: sincf :> 

NatLirli ch kann man auf traditionellc t rci!,!.n isse. 
wie z. 8. clas Neujahrskonzert odcr dcn Wiener 
Opernball. .. rccht stol z se in , hcsonders \\Tnn 
man sieht, daG es in der Welt :111 kommt. lch 
mcine es ist kcin Grund, urn besondcrs stolz zu 
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S('in. ahcr irg,cnd\\'ic ist es doch l.!,al\7 nett wcnn 
die Leute s;gcn .,Ach . Sic korn~ncn aus ,Wien. 
\\ \) das l\cujahrsko1m:rt gespi clt wird". Das 
smd abcr gcn:-iu wicdcr die Stercotypcn. die ich 
\ 'Orhi n gcmcint habc. lrgendwic zufricde11 ist 
ma.n tTOt7dcm. 

lf i,s machr man in ()s tcrrcich in der Freizeif :> 

Die Jugcndlichc n machen cntweder Sport 
,H.kr sic sitzcn zu Hause vor dcm Fc rn seher 
odcr sie gehen mit Freunden in die Disco . 
A uch Sport hat einen grof3en Ste ll enwert: 
Sk.i fa hren im Winter, Eislaufen das ist in 
()steneich schon sel1r verbreitet. ' 

A 11ropns Kinder und Jugendliche - werden sie 
gcnuuso lol ker er::ogen wie in der Schwei:: ? 

Die Erziehw1g ist eher locker, vie ll eicht nicht 
:-.o locker wie in Deutschland, also ich glaube 
ll1 Deutschland ist die Diskussionsku ltur 
unter den Jugendlichen vie! verbreiteter, aber 
ich glaube . daf3 die Erziehung wesentlich 
lockerer ist ais bier in Polen. Und daher sind 
unsere Jugendlichen auch viel disziplinloser. 
Mit einer osterreichischen Schulklasse im 
Zu g zu fa hren kann sehr anstrengend sein , 
ich habe das bier erlebt und ich habe das 
Gefohl. daf3 die Kinder hier strenger erzogen 
werden. 

lfie he{/3t das .'Vationalgericht Osterreichs? 
Da gibt' s z. B. den Apfelstrudel, das ist eine 
typische Si.if3speise oder die Sachertorte oder 
das Wiener Schnitzel. Ich meine, das was 
man in Polen als Wiener Schnitzel bekommt, 
ist nicht unbedingt das, was man 111 

Ósterreich unter einem Wiener Schnitzel 
ve rsteht, aber das sind schon sehr typische 
Geri chte. Oder Sernmelknodel. .. Und da 
gibt' s natu rlich auch von Region zu Region 
ve rschiedene Spezialitaten. Die Tiroler haben 
andere Spezialitaten a is di e Wiener. Die 
Tiro ler Ki.iche ist westorienti ert, wobei die 
Wiener Kuche eher osteuropaisch orientiert 
ist. Da gibt' s vie le Dinge, die man genauso in 
Ungarn oder Polen finden kann . 

lt'o s l1'ii rden Sie uns a is Touris !L'na/lrnktion 
emp/ehlen '.l 

Was ich noch sage n wo l ltc, worauf ich sc hr 
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I I 
. . ·t dar.I óstc rrc ich schr um wt: lt. sto z Jll1 , 1::; , ' · . . _ 

) . d cinc Vorrc1terroll e 1rn Umwc:lt-bcwul.it 1st un . 
I d dan uf kann man sto i 7. se 111 , dal ', schutz ,at un < . • 

. 
1 1

. 1 •el gernacht wird u.n d schon vici da wir < 1c 1 v, . . . 
• .. 

1 
. ,deren Landem h1ns1chtl1 ch dl'. r fruh er a s 111 a1 . . 

.. 
11 

da s war damals v1cll e1cht wa:-, Mu trennung, · 
typi sch ósterreichisches. .. . . 
T 

. tt -akti·onen _ das hangt da von c1b , W< , ow·1stena 1 . . . . 
S

. . d Weiin Sie in Wi en srnd da g1bt s Ja te Sll1 . 

V
. 

1 0 'bt 's di e diversen Musecn, oder clc,;n 1e es. a g1 " . 
I d di e ganzen Rmgstrassenbautcn Step ,ans om, ~ .. ' 

l I · I doit SJJaz1erenzugehen. Wenn Sic es O 111t SIC l . 
. b·n I we iter westllch fahren , nach e111 11JC , en „ 

S I b _ ibt' s sehr viele schone Sachen . Ich a z UJ g, g . . . kl. h 
d l O„ sterreicb hat tounst1sch wir 1c schr en <e, . d b . 
viel Zll bieten. Es ist fur J~?en etwas a e1. 

Wie sieht das Schulsystem in Osterreich aus ? 
Ich recie vo rn grundsatzhchen Schulsystem ; 
sc hulpfli chtig werden -~1e . Kinder mit 6 
Jahren dan n gibt' s di e 4J ahnge Volksschule, 
danach kann man sich entscheid en, ob man 
ins 8jahrige Gymnasium, das mit dem Abitur 
abschlief3t, geht oder weiter die Hauptschule 
besucht. Es gibt a lso diverse Moglichkeiten, 
naja aber machen muf3 man 9 Jahre. Nach der 
Grundschule kann man 4 Jahre auf 's 
Gymnasium gehen , dann z. B. in eine hohere 
technische Lehranstallt ubertreten oder in di e 
Handelsakademi e, di e beide mit der Matura 
abschlief3en oder in di e 3-jahrige Handel s
schule , die nicht der mit Matura abschlief3t. 
Oann gibt' s Berufsschulen, man muf3 erst 
9 Jahre abso lviert haben und dann eine 
Lehrstelle finden und 2 Mal in der Woch e 
geht man dann 6 Stunden in die sogenann tc 
Berufsschule, aber arbeitet schon ais 
Lehrlin g nebenbei, das ist eine Mischun g 
zwischen Berufsausi.ibung und Schulbesuch. 

Wie viele A rbeitsfose gibt ·s eigentliclz 111 

Os terre ich ? 

Knapp 400 OOO . 

Und is! es schwe1; eine Lehrstel/e Ili bekommen _? 

Bis vor einem Jahr war es sehr sc hwer. abcr 
derzeit si nd eine Menge Hilfsprogramrne fiir 
Lehrstellen ftir Jugendliche angelaufen . 

flennissen Sie 1/zre Heimat ? l'ennissen Sie H'icn _? 

Nicht mehr so sehr. Im ersten Jahr hattc ich 



71cmlic h lkimwch. 3bcr 1·ctzt r··i i . 1 . 1 • • • • 1 li l C IC 1 1\1\ C 1 
h1cr 1ast mchr zu Hausc ·li s 1·11 \v · .

1 
. 

1 . ' " · ten, we t 1c 1 
rrl:it1,· selten nach Wien kl)t\\t\ . 

. . . . 1t\ 111c1stcns nur 
C111 bts 7 \VCI mal 11\1 Jahr u,,,1 ' 'V' I . . · · '- , l:llll man se 10n 
4 Jahrc lncr 1st. hat man s,,1·1,c11 1, . 1 k . .. . , -. · 1cunces re1s 
, t•tl Osterre,ch nach Pn len v,.,1.1., ·t d d . . '- ogc1 lin as 
cr~1bt sich dann auto1v -111·~cli ,1y 

1 
. 

... • • • le V • V cnn llCr was 
111cht tu llkt10111crt , dcnkc ich mir "M . G . " 1 . e111 ott , 
wie cintac 1 1st es manchnnl 1·11 ,·y · . 

. . " v 1en, gew1ssc 
0111gc ~u crled1 ge11 " Dann korn me ich nach 
\\ '1cn. tunkt10rncrt ctwas auch nicht und ich 
denkc tmr „Eigentlich ht4ttc ich ole1·c1 . 

· 1 bi .b 5 1 111 
Warsc 1au e1 en konncn". 

I it•lcn Dank. da/3 Sic sich fi.ir 11 11 ,. zc,·r g · . • ~ eno11u11e11 
!,abcn . 

. .\gnicszka Kloch, Agnieszka Lcgut , 
Anna Truszkiewicz, 

Studcntinnen am Warschauer Deutschlchrerkoll eg 

In terview mit Henn Holzman 
' Leiter der Sprachkursabteiluno 

„ b 

beim Osterreichischen Institut 
in Warschau 

Wir: Viell eicht di e erste Frage, woher genau 
kommen Sie? 

H.H: Ich komme aus Ósterreich , ganz konkret aus 
Wien. Geboren wurde ich in der Nahe von 
Wien. Da ich zwolf Jahre in Wien gelebt 
habe, fuh le ich mich jetzt ais Wiener. Soli ich 
etwas Liber Wien erzahlen? 

Wir: Ja bitte. 

11.l-l : Wien ist, wie die meisten wissen, die 
I fauptstadt von Ósterreich. Fri.iher wurde sie 
ais Wasserkopf bezeichnet, weil sie eigentlich 
zu groG ist fur das kleine Land . Sie hat 1,6 
Mio. Einwohner, etwa soviel wie Warschau. 

Wir: Ja. so ungefahr. 

11.1 1: Was mochten Sic Liber Wien erfahren? 

Wir: Welche Schenswiirdigke iten wiirden Sie 

jcmandem cmpfchlcn, der nach Wi en ko mrn t, 
u111 sich die Stadt :111zuschcn? 

l l.11 : Am schcnswcrtcstcn ist die lnnenstadt, sit.: wini 
von cincm Ring umgcbcn. Der Ring ist cinc 
PrachtstraGe, da befinden sich alle wichtigsten 
Gcbaude, wie das Parlament, das Rathaus, Jas 
Burgtheater, die Hofburg ocler die Musecn, das 
sind mcistcns Gebaudc aus dem 19 
.Jahrhundert. Sie wurden auf den ehemali gen 
Bcfestigungsanlagen errichtct, nachdern diesc 
gcschliffcn wordcn waren . Am interessantestcn 
ist vielleicht die Altstadt, die sich 111 der 
Innenstadt befindet. Sie wurde schon vor 
einigen Jahrhunderten erbaut und mit der Zeit 
in verschiedenen Sti lepochen verandert . Das 
Herz der Altstadt ist der Stephansdorn, die 
Kathedrale Wi ens. Sehenswe1t sind weiterhin 
das Sch loG Schonbrunn, der Sommersitz der 
Habsburger, das Belvedere und naturlich die 
Umgcbung Wiens. Was konnte ich 1m:en noch 
vorsch lagen? Da gibt es vie! zu sehen 111 Wien . 
Es ist schwer, alles aufzuzahlen. An moderner 
Architektur gibt es nicht vie! zu sehen. Das 
bekannteste Bauwerk ist vie lleicht das 
Hundertwasserhaus. 

Wir: Und welche Museen konnen Sie ernpfehlen? 

H.H: Das Naturhistorische Museum und das 
Kunsthistorische Museum selbstverstandlich. 
Das Naturhistorische ist meines Erachtens 
weniger spannend. Ein typisches Museum aus 
dem 19. Jahrhundert. Das Klmsthistorische 
Museurn ist schon interessanter, vor allem gibt es 
dort die groGte Brueghelsammlung der Welt. 
Dari.iberhinaus gibt es noch ein Badmuseum im 
Belvedere und ein Sezessionsmuseum. ln der 
bekannten Albe1tina sind vor allem Zeichnungen 
und Graphiken ausgestellt. lnteressant finde ich 
auch ein paar ausgefallene Museen in Wien, wie 
z. B. das Bestattungsmuseum oder das 
Krankenhausm useurn. 

Wir: Und wie steht es mit der Uni versitat 0 Das 
interessiert uns besonders. 

H.H: Die Universitat. die kenne ich. ich habe 
namlich in Wi en studiert . Die Krakauer 
Uni versitat is t aber noc h tilter. da s wi ssen 

29 



wir. Die Rcihcnfol,rc in Europn war Prag, 
Kr::i kau. Wien . 

0 

Oi l' Wiener Univcrsitiit ist die orof:\tc in 
() sterreich. Es gibt die Univcrs itii; mit den 
geistigen und mcdizinischc11 hichcrn . Daneben 
gibt es noch die Wi1tschaftshochschule und die 
K..unstakademic. 

Wir: Und tcchnische l lochschulen') 

H.I-l : Ja , eine tcchnischc gibt es auch. 

Wi r: Seit wann \:VOimen Sic nicht mehr in Wien? 

H.H: Ach Gott, vori ges .lahr bin ich nac h Krakau 
gezogen. das war I 996. 

\\.ir: Und was fehlt lhnen am meisten von Wien? 

H.H: ln Krakau hat mir nichts gefehl t, we il di e 
Hauser in Krakau ahnlich sind wie die in 
Wien . ln Wien sind sie bloG etwas hoher. 
Hier fe hlen mir manchmal nur die Wiener 
StraBen. Hier gibt es einfach zu vie! Platz. 

Wir: Cnd di e Leute? 

H.H: Ja. die Leute gefallen mir sowieso . 

\\ 'ir: Haben Sie etwas Besonderes in Wien erlebt? 

H.H: Das ist eine sehr intime Frage! lnwiefern 
etwas Besonderes? lm Laufe von 12 Jahren 
hat man schon manches erlebt. 

Wir: Vi elleicht etwas, das auf die Stadt bezogen 
isr. 

l-U -1: Viell eicht etwas u ber die Wiener. Die Wiener 
haben einen schlechten Ruf, wie alle 
Hauptstadtler. Man sagt lhnen nach, sie se ien 
auGerst unfre undlich und rniirrisch. Das 
stimmt auch. Es kann Ilmen in Wien 
pass icren , daG, wenn Sie in ein Cafe gehen , 
man sic eher murri sch behandelt. Obwohl, 
wcnn Sic langer in diescr Stadt leben. fangen 
Sic an , die Wi ener zu schatzcn. Wenn ich 
jctzt nach Wi en komme un d am Bahnhof 
oder Flughafcn bin , kaufe ich mir immer ais 
erstes cine Topfenco llagc. ( ci nc o ste r-
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, Bczc ichnun g fi.ir ein cn () u01 1 re1ch1 sc 1c . ' 
I 

, . Anm . der Red .) und wen n di e: kuc 1L: t1 , f · dl . I .. „ c .· besonders un 1eun 1c 1 1st, dani Vcrkau tel 111 . . , . 11 . 1 daB ich zu Hause bin . Ach Ja, ua~ we 11.J IC 1, w· d . .. • 1 auch an 1en: as W11.: nL: r schatzc 1c 1 ' . . 1 das geht mir auch ab und das ist K.aftce 1aus, . . . · . M tł os das ist w1rklich so . Das hciRt ke1n Y 1 , . , ' . . k" nen Sie in em Katf eehaus gehc: n 111 Wien on . , . K t~fee bestell en (da g1bt es 1 ooo e111 en a . 
I • d 1e Sorten) und em Glas Wassei verse 11 e ei . 
U d SI. e sitzen dort eme Stunde, zwei dazu . n ~ 

d dre i Stunden oder den ganzen Ta g Stun en, . c· 

M I "sse11 Sie auch 111cht bes tell en , Sic e n mu . . 
b I en das Wasser 1mmer nachgere1 ch t ernmm . · Ich habe z. B. mein h_~ lbes Studium iin 
Kaffeehaus verbracht. Samtli che Semestcr
arbeiten habe ich im Kaffeehaus geschn cbcn. 
Das fehl t mir wirklich, das Kaffeehaus. 

,, d. ? Wir: Sie haben dort das „Leben stu iert . 

H.H: Sozusagen. Der Vorteil ist, Sie sind all ei nc. 
aber a uch in Gesel Is cha ft. Man kann also 
etwas fur sich tun oder sich hinter cincr 
Zeitung verstecken. 

Wir: Und wie wiirde ein Wiener reagieren, wenn 
sich jemand zu ihm an den Tisch setzen 
wi.irde? 

H.H: Der wurde nicht begeistert sei n. Die mc istcn 
Kaffeehauser sind groB genug, da ist Platz fo r 
alle. Die Wiener Kiiche ist auch pikant. Die 
geht mir auch ab. Die Wiener Ki.iche ist 
ahnlich der bohmischen Kiiche, das stimmt 
zwar nicht ganz, aber es ist so , daG vie le 
Einfli.isse von der bohmischen, ungari schen 
und italieni schen Kuche zu spiiren sind. Das 
ist so ein Mischmasch . Ich denke aber, di e 
echte bohmische Kiiche ist in Wi en am 
starksten ve1ireten . Was die Wiener am besten 
konnen, sind die SiiBspeisen. Irgendwe lche 
Knodel und so weiter. 

Wir: Was ich noch fr age n woll te. wie ist das mit 
dem polnischen Essen. Schmeckt es Ilmen·' 

H.H: Echte polnische Ki.iche esse ich gern . 

Wir: Und wie finden Sie die Leute bi er? 



lł H· Jc h f111dc sic an grnchm. in Po k 11 bin ich 
gcrn . Es ist nur. d:1n mir rn a11 ch11wl di e 
S1r,1Gct1 , ·0 11 Wien fchk n. abcr das kommt 
nur scltcn ,·or. 

\\ 11 . t ·nd n:rstjn<ligcn h)nncn Sic sich auch? 

H H: Ja. 1~·h habc Sla, 1stik :-itudicn. 

\\ ir- Ach so. das ist dann kcinc Fragc . 

\ -Uł: !eh kann also iiberleben . 

\\ ir Und \\"as bcdcutct fi.ir sic der Bcgri ff I lei mal? 

!Ul: Oh. das ist eine schwcre Fragc. 

\\·1r: Was assozieren Sie mit dem Begriff? 

H.H ... Heimat ist da, wo man gerade ist", hat mal 
.1 cmand gcsagt. Ich glaube nicht, daG es 

stimrnl , dal.I man irgcndwohin gc l1 cn und sieli 

clahcim fuhl en kann . Hcim;.il isl, wo man s1cl1 

hunderlpruzcnti g wob l nihil. 

Wir: Das isl cine patrioti sc he Einste llung. Kann 

man auch rnehrere I lcimatl andcr habcn'! 

\ I H: Das funktioni ert. Ja, ganz sic her. 

Wir: Wir moc htcn uns bei Ilmen herzli cb 
bcdankcn , daf3 Sie un s lbre Zeit gewidmet 
haben. Ohne Sic ware dieses Interview nicht 
entstanden. Wir wi.in schen lhnen all es Gute 
und wc iterhin einen angenehmen Aufenthalt 

in Warschau. 

Wir (Studenten des Warschauer Koll egs) : Joanna 
Galus, Ewa Zinczuk, Michał Jamiołkowsk i 
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UWAGA! 

\Vydawnictwo REA za prasza do odwiedzenia swego st0iska (Nr SOI) 
na Targach Książki Szkolnej „Ed ukacja" 

w Pałacu Kultury i Na uki w Warszawie, Plac Defilad l, 
w dniach 4-7 marca. 

Oferujemy najnowsze publikacje wydawnictw ni emi eckich: podręc~ni~i , sł~wniki 
oraz szeroki wybór materiałów pomocniczych do nauki j ęzyka rn emiecklego 

po bardzo atrakcyj nych cenach. 

Z okazji Targów udzielamy okolicznościowego rabatu. 

Szczególne atrakcje czekają 11 2 nauczycie li , którzy odw i edzą nas w sobotę, 6 marca. 
Wspólnie z Centrum Info rmacji O Ks i ążce Niemieckiej (BIZ Warschau) 

zaprosiliśmy na spotkani e z Pań stwem 
przedstawic i e lkę wydawnictwa Langenscheidt - p. Sabine Sommerer, 

która poprowadzi prezentacje dwóch podręczników - Mom ent mal.' i S011 ·ieso: 

10°0
- 11 °0 Moment mal! - Lebendiger Unterricht und transparentc 

Lehrwerksgestaltung. Umsetzung und Oarstellung am Bcispicl 
Mom ent mal! , dem neuen Grundstufenl ehrwerk fur Erwachsene 
und Jugendliche 

1530
- 1630 Sowieso - Ein Lchrwerk fi..ir Jugendliche. Gezeigt wird 

die Vermittlung von Lernstrategien mit dem Ziei selbstandigen 
und autonornen Lernens. 

Prezentacj e te odbędą s i ę w salach Instytutu Goethego na X piętrze PKiN . 

Przcv,1idzianc są okoliczno ściowe upominki dla uczestni ków oraz poczęstun ek. 

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
i na prezentacje podręczników! 

Biz~;/- WARSCHAU 
~ -__ WARSZAWA 

BlZ - Centrum Informacji o Książce \:iemieckiej \\'arsza\\J 
c ło Goethe-Institut. 00-901 Warszawa. Plac Defilad 1. 
Pałac Kultury i l\auki. piętro X 
tel. 656-62-5-L te l. fax 656-62-55 



\Vyższa Szkoła Pedagogiczna 
To\\'~1rzystwa Wiedzy Powszechnej 

Rok ZJ~ożcni a 1993 

02-397 \\/arszawa, ul. Urbanistów 3 

tel.: 66~-86-80, 822-96-23 
http ://wvvw.it.pl /wsptwp 

ogłasza rekrutację na 
trzyletnie studia zawodowe stacjonarne 

na kierunku 

Filologia niemiecka 
w lnstytucie Pedagogiki . 

Drożność na studia magisterskie. 
Wykładowcami są profesorow ie 
Un iwersytetu Warszawskiego. 

W ramach studiów możliwość pogłębi enia wiedzy 

w dziedzinach: 
korespondencji handlowej , podstaw tłumaczenia i edytorstwa, 
języka specjalistycznego, stosunków międzynarodowych , 

turystyki międzynarodowej. 

Studia przygotowują do pracy: 
• w radiu , prasie i wydawnictwach 
• w administracji publicznej 
• przy integracji Polski z Unią Europejską 
• w szkołach stopnia podstawowego i licealnego. 

Egzamin pisemny (z języka niemieckiego): 21.07.1999. 

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów: 

17.07 .1999 w lokalu Uczelni. 

Opłata za semestr 2400 zł. Możliwość rat. 

Dojazd: autobusem 101 , 128, 150, 157, 384,5 12,52 1 
tramwajem 2, 7, 9, 29. 

'' ·i 



rrll'tr5~:i~f5 
n ... , ~,1 .. ,, . j 
:,JjJ IJ;f 
Arbeltsbu~ 

;iiO 

lffll 

1lltf,3l 

DUDEN 

I 11ng,•1p,du·idt 
'1,.,, nik -.,rhultn 

14-' " kn 
11i1 •;1,l,·ckiq.:<1 

Pr,1ktycz11.1 qr:u11,1tyk.1 
JQ.i:yk n,~mtt•ckiego 

Johannos Schumann 

llfflUIR 
IIWQI~ 

, . . ' 

' ·~ .. -. . ·, ) ' c. . ~ 
•• ~ . . ·· _ ·1 _J l 

J• Ql(B ~. 4 : ~ ' , ~- ł 4 , . .. Ił□~ .,,.r -·; • 
,_· . '"~ ~--1~, ·. • • ' 

. , ., , .),, . . . ,_.;.·ti_._' . .;._._·. ,_ ·_ .. · . • . . . . • . ' l " •-- ·-,~" . . 

• 1_)1; i9Q~{L·~ :";; ...,:_~'L: _j : , __ .•L· 
Ef."'.,._ J .. ,. ~-.: -·~.--. f"'C. 

r~ 

---

[i~H] 
http://www.roa-sj.pl 
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W 4 TYGODNIE 

Zamówienia przyjmuje i wszelkich informacj i udziela : 

Dział Handlowy Wydawnictwa REA 
00-844 Warszawa , ul. Grzybowska 77 

tel ./fax 620-28-71 ; tel . 654-49-1 O 
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