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Editorial 
"Panta rCl' ' - sa~tc dn antikc Ph ill) Sopli. und das 
tnfft :rnch auf d1csc Z('1tschrift zu: nl\cs CTi cf.lt. 
l unachst mixhtcn \\'l l' ~1c. licbc Lese r. i.ibcr ti cf 
0rc1fe11d c rcdak tionc I le A 11deru1ui: rn i 11 fo rm icrcn. 
\ '() 11 dcn dcutschen Mitarbei ter;1 schcidc11 drei 
Pcrsoncn aus: Georg Gr7yb, Dieter Mahr und Frank 
Steffen. Alle drei beendcn ihrcn Einsa tz in Polcn. 
Tlwmas Frcund fallt also die Aufgabc zu, hier mr 
Kon ti nuitat ro sorgen . An dieser Stelle ein Aufruf 
an al le deutschen Kollegcn : Wir brauchen fi.ir die 
nachstc Ausgabe zu Begi~m des neuen Studienjahres 
dnngcnd Er;atz - eine( allein ist mi t der KoITektur 
samci1cher deutscher Beitrage hoffnW1gslos i.iberfor
dert . Deshalb ware es schon, wenn sich ein paar 
neue Programmlehrer - egal ob mi t oder ohne 
Redaktionserfahrung - zur Mi tarb ei t bereit fi nden 
\\ iirden. Wendet E uch. wen n Ihr Interesse habt, bitte 
gleich zu Begi nn des neuen Studienj ahres an di e 
\ "i1e,·orsitzende des Polniscben Deutschlehrer
, erbandes : 
E lżbieta Mysłowska, 

ul. Przesmyckiego 6/4, 21 -300 Radzyó Podlaski, 
Te l.: 083- 352 91 79 oder 083 - 352 04 13 

A uch auf poln ischer Seite gibt es Veriinderungen. 
Auf der letzten Vorstandss itzung des Deutschlehrer
,·erbandes im April wurde eine personenstarke 
Redaktion ins Leben gerufen, die in den einzelnen 
Sektionen Beitrage sammeln und Autoren anwerben 
so l!. Sie. liebe Leser, miissen jetzt Ihre Sektionen 
mit Beitragen beliefern . Wir hoffe n, dass sich die 
Kollegs in Zukunft noch zah lreicher an dieser 
Zeitschrift beteil igen werden. 

Wi r haben in dieser Ausgabe wiederum emige 
Berichte und In formati onen fi.ir die Mitglieder, die 
zeigen. dass Deutsch ais Fremdsprache in Polen ~in 
sehr lebendiger und sich standig entfaltender Bere1ch 
ist. Nebenher zeigen die meisten Berichte auch, dass 
ein effekti ver FremdsprachenunteITicht wesentlich 
vom Austausch mit dem Zielsprachenland lebt. 
Daher unser Appell an alle, vor allem an 
Organ isationen und amtl iche oder halbamtliche 
Verbande und Mini sterien, Geldmittel nicht nur zur 
mil itan ten Verteidigung der Freibeit, sondern auch 
zur fri edl ichen Uberwindung von Grenzen einzuset
zen. Die Berichte aus der Praxis werden sicher eini
ge Diskussionen auslosen, zu denen wir hienn it auch 

aur dcn Sc itcn di cscr Zc itschrift c1nladcn. U1_c 
Berichl c aus dcn Ko ll cgs ze igcn, wi e weil erJ'ulgrci
cller Projcktuntcrri clit gcdcihen kann . A ber es muss 
nicht i11,;1,er Irland scin . Die Erkundung der c1gencn 
U111 gcbu11 g, cin dara us rcsulti erendcr deutschspra 
chi gcr "Frcmdenfi.ihrcr" fi.ir den Austauschpartn cr 
kon11cn ebcnso gut und for di e bctciligtcn Studentcn 
ebenso gcwinn bringend scin . 

Bitte sendcn Sie Ihre Beirage unter dem Stichwort 
"Ko llegzeitung" an fo lgende Adresse: 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego N K .J N 
Al. Niepodległości 22 

02-653Warszawa 

Senden Sie Jhre Beitriige auf Diskette einmal unfor
matiert (a is "nur Text" - oder "AS Cf"-Datei) und 
einmal im gewi.inschten Format (mit MS-Word o. 
a. Programmen). Aus dem beige legten Ausdru ck 
sollte wi e bisher di e von lhnen 111 te nd1 erte 
Textgestaltung hervorgehen. Legen Sie Fotos und 
Illustrationen bei - machen Sie's bunt! Das braucht 
diese Zeitschrift dringend ! A uch di es mal Dank 
allen Einsendern, die bitte fi.ir redaktionelle 
Eingriffe und Ki.irzungen Verstandnis zeigen 

mogen. 

Auch diese Nummer ware nicht erschienen ohne die 
Gastfreundschaft des Warschauer Deutschkollegs , 
dessen Leiterin, Frau dr Hanna Bawej-Kraj ewska, 
die uns Raume und Technik zur Verfi.igung stellte, 
wir an dieser Stelle unseren Dank aussprechen. 

Der neuen Redaktion wi.inschen wir vie! Erfo lg. 
Moge diese Zeitschrift wachsen und gedeihen und 
in diesem Sinne immer besser fli el3en. 

Thomas Freund (Częs tocho·wa) 

Dt: Georg Grzyb (Kraków) 
Dr. Dieter Mahr (Walc:) 
Elżbieta Mysłowska (Radzy,i Podlaski) 
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Liebe Koleglnnen, 
l u Endc des Schuljahres cinige lnfonnationen iiber 

. . • · .. d Hauptvorstandes 111 die w1cht1gstcn Akt1v1tatcn es , 
drn lctztcn Monatcn . 

:-J ac hdcm wir uns vori gcs .lahr hauptsiichli ch mit 
rcchtli chc n und fin anziellcn Angelcgenhciten 
bcschaftigt hatten, konnten wir uns dieses Jahr den 
inhal tlichcn Aufgabcn unscrcs Vcrbands 
widmcn. 

Wir habcn uns vorgenommcn, dass wir zweimal im 
Jahr ein Trcffcn for die Vcrtreter der Sektionen 
organisiercn. In di escm Schu ljahr haben sic im 
Oktober 98 und im Januar 99 stattgefunden. Die 
Einladungcn zu dcn Treffcn erfo lgen durch die 
Vorstiindc der Sektionen . 
Das Januartrcffen war rnel1r ais Bcrichtcrstattung 
der cinzelncn Sektionen, da s Oktobertreffen dagc
gen ais Seminar- und Informati onstreffcn gedac ht. 

Die Redak ti on unserer Ze itschri ft bereitetc und 
bereitet uns immer noch Probleme. Wir hoffen, dass 
wir genug Materialien fi.ir die nachsten Hefte zuge
schickt bekommen und dass mehrere polnische und 
deutsche Kolleglnnen ein festes Redaktionstearn 
bilden werden. Unser Wun sch ware, dass sich alle 
Sektionen an der Redaktion beteiligen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben, di e wir uns ais 
Hauptvorstand geste ll t haben , war Kontakte mit 
auslandischen Deutschlehrerverbanden zu kni.ipfen. 
Diese Aufgabe fin den wir hinsichtlich unserer 
Bildungsreform besonders wichti g. Wenn man von 
den anderen lernt , kann man doch eini ge Fehler 
venneiden. 
Es ist uns ge lungen ein gemeinsames Projekt mit 
den Baltikumliindern zu entwickeln. 
Im Oktober 98 war un sere Vorsitzende Mirka 
Lisowic7 mit drei Vertretern der Sektionen aus 
Olsztyn, Warszawa und Łódź zu Gast an der 
Tagung der Baltischen Deutsch lehrer in Riga. Im 
Marz 99 fand der erste Besuch der letti schen 
Kollcginnen aus Daugavpils in Warschau start. 
Anfang des .Jahres habcn wir ein gemeinsames 
Projek; der Goethe-Institute Riga. Warschau und 
uns~res Verbands gcstancr. Im September kommen 
die Vertreter der drei Baltikum-Uinder zu einem 
I lospitationsbesuch nach Polen, im Friihling ~OOO 
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find et unser Gegenbes uch statt. Lin ~- , . f d a1n1, (:I-ProJ·ek t wird au · grun unsercr In it. 1l \ . . l ,ll1 V\.: Frankfurt an der Oder d1skut1ert. 111 

Wir betciligten uns dart zusammen mit and __ 
Ct1.:n , _ Lii.ndern an der_ v_o~1 Inten~a: ionalen Deutschkhr:i~ 

verband organ1 s1e1 ten Ver t1 eterversammlun u . 
f ~- \V1 sind dabei und hoffen au neue Kontakte. 1 

Einen schonen Anfang einer. hoffen wir . , guten Zusammenarbe1t schenkte uns der V, . . . ere 1n Schweizenscher Deutschleh1 er und Deutsch le! . _ 
innen . Anfang _Juli beteiligen sich zusamnien

1
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den schweizenschen K_o ll eg_Innen zwei un screr 
Mitglieder an einer Stud1enre1se nach Weimar und 
Umgebung. Wir hoffen , dass un scre selw. eizeri
schen Kolleglnnen uns auch mal besuchen \\·ollcn. 

Nicht alle Projekte konnen rea li siert wcrdcn. \\ tr 
haben un s zur Teilnahme an der ,·on ID\ ' 111 
Kroatien organi sierten Deutscholympiadc gcml'. 1-
dct. Di e Teilnehm er sollten die S1egc r ck r 
Liinderolymp iaden und ihre Lehrer sein . Wi r habu , 
uns engagiert, Ge ld gesammelt und die Ol ymp i,,dc 
wu rdc wcgen des Krieges in der Region abgcsagl. 

Ais Verband aller Deutsc hlehrer in Polen sind wir 
ei n wich ti ger und attrakti ver Partner fi.ir vide 
tnstituti onen, die sich mit der Kultur der dcutsc h
sprachigen Liinder, mit dem Deutschuntcrricht und 
mit de r Wei terbildung der Lehrer beschii fti gcn. Aus 
di esem Grund werden wi r ais Eure Vertrctung zu 
vie len Veransta ltungen und Arbeitstreffcn ein gt: la
den . 
Und so nahmen wir in diesem Schuljahr tcil: 
- an dem von der deu tsc hen Botschaft organisi cr

ten Treffen der Kulturmittler 
- an der Preisverleihung der „Wasserwelten" 
- an den ersten Prufungen des Sprachdiploms I I in 

Warschau 
- an der Preisverleihung der Deutscholympiadc in 

Poznan 
- an der Verteilung der Stipendien des Gocthe

lnstituts und der Robert Bosch Stiftung und '-O 
weiter. 

Dieses Jahr entstand auch unser buntcs 
\\'erbeprospekt. womit \\·ir jetzt hoffen einige neue 
:\1itglieder zu gewinnen . Wir haben auch ein ite 
Schritte untemommen. urn unser \'erband, leben in 
Si.idpolen zu akti,·ieren. \ 'iel lei cht mel den si:!' 
doch Częstochowa. KrakÓ\\·. Rzeszó,\·0 



Wir graruliercn unscren Sektionrn in Lód7 , Radom, 
Olszt\'n und Porna,,. dass sic ais die ers tcn 
Re(htpcrsoncn wurden. cbss sic den Papierkrieg 
hmtcr sich habcn. und hoffen. dass alk andcren 
Scl--twncn 1hncn folgrn wcrden . 

\\ '1r hedankcn uns hcr7lich bei a\ len Sektions
rnrstandcn tur ihrc aktivc Arbeit und wi.insehen 
all en unsercn Mitgliedern schone. crholsame 
Fe1irn 1 

Der Haupt\'orstand des Po\nischcn Deutsehlehrer
\ crbands 

Das Deutsche Sprachdiplo1n 
der Kultusministerkonf erenz 
Stufe II ' 

"Die" Deutschpri.ifung fur Schi.iler der Abschluss
klassen weln:reit. jetzt a uch in Po len. 

Schon wieder eine neue Deutschpri.ifung, von der 
man bisher noch nichts gehort hat? In der Tat: Die 
\ '1 elfalt an deutschen Sprachpri.ifungen kann den 
auslandischen lnteressenten etwas verwi1Ten. 
Zur groben Orientierung sollen folgende Bemer
kungen geni.igen: 
Die Priifungen des Goethe-lnstituts richten sich 
111 der Rege! an Erwachsene. Es sind 
lndiYidualpri.ifungen, weil der Besuch emes 
\'orbereitungskurses zwar moglich, aber keine 
Bedingung ist. 
Die Priifung zum Deutschen Sprachdiplom der 
KMK (DSD) ist eingerichtet fi.ir Schi.iler, die sich 
Liber einige Jahre hinweg in einer Klasse oder 
Gruppe auf die Pri.ifung vo rbereiten. Sie ist eine 
Gruppenpri.ifung. 
Die DSD-Pri.ifung wird weltwei t abgenommen. 
1996 beteiligten sich etwa I O OOO Schi.iler an den 
Pri.ifungen zur Stufe 11 . Die DSD-Pri.ifungen finden 
an deutschen Auslandsschulen oder in den Staaten 
Ostmitteleuropas (darunter auch in Polen) und der 
GUS an den heimischen Schulen statt, die bestimm
te Bedingungen erfi.i llen und auch von deutscher 
Seite gefordert werden. 
In den ostmittel europai schen und GUS-Staaten 
w1 rd nur die Pri.ifung zum Sprachdiplom der Stufe 
Il (OSD Il) fi.ir Schi.il er der Abiturklasse angeboten. 
OSD li gilt, wie es auch in der Diplomurkunde 

heil3t . ais "Nachwcis der Dcutschkcnntni ssc. lite ffir 
di e Aufnahm e ein cs l-l ochsc hul sludiu1m 111 

Deut schl and erfo rderlieh sind ." 
D. h. mit dem Diplom und dcm po ln ischcn Abitur 
kann z. 8 . ein Schi.iler aus Polcn in Dcutsc hl and stu
dieren. Daneben erhoht ein OSD ll -Absolvent nati.ir
lich aueh se ine Chancen auf dcm po lnischen 
Arbeitsmarkt. Dari.ibcr binaus empfichl t das 
Ministerium fi.ir Nat ionale Bildung in Warschau. 
class der OSD Il-Abschluss auch als Sprachnachweis 
von den polnischen Hochschulen anerkannt wird. 
Die Pri.ifung ist fur die Schi.iler mit keinen Kosten 
verbunden. 

Welche Schulen kommen nun als 
DSD-Schulen in Frage? 

Ein lnformationsschreiben des fi.ir die Zulassung 
zur Sprachdiplompri.ifung zustandi gen Zentralen 
Ausschusses in Bonn gibt hi erzu Auskunft: 
"Die Genehmigung eines Antrags setzt voraus. class 
insbesondere folgende Bedingungen erfiillt sind: 

a) Der Deutschunterricht muss - nach den beson
deren strukturellen Gegebenheiten der staatlichen 
Schulen in den genannten Regionen - bis zur 
Pri.ifung in der Regel in mindestens fi.inf aufeinan
der folgenden Klassen mit angemessener 
Wochenstundenzahl erteilt werden." 

D. h. da fur die Anmeldung zur Pri.ifung etwa 1500 
bis 1600 Stunden Deutschunte1Ticht insgesamt vor
ausgesetzt sind, konnen nur Lyzeen mit bilingua
lem Zweig oder mit erweiterten Deutschunterricht 
Schi.iler auf die OSD II-Pri.ifung vorbereiten . 
Erforderlich sind dazu sechs Stunden 
Deutschuntmicht pro Woche in den Lyzealklassen; 
der Deutschunterricht in der Grundschule (nach der 
Reform auch im Gymnasium) kann in die 
Gesamtrechnung mit eingebracht werden . 

b) "Der Aufbau des Deutschunterrichts muss ein 
didaktisch und methodisch fachgerechtes Konzept 
erkennen lassen." 

c) "An der Schule muss eine fi.ir die Erteilung des 
DeutschunteJTichts ausreichende Zabi entsprechend 
qua lifizierter Lehrkrafte tatig se in." 
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7 un:łchst ,' 1mnal miisstrn an ci tlcr Schulc polnischc 
1),:utschkhr~r 111ncn hnc1t scin. 111 den Klasscn, di e 
7um ~prachd1p\1)m 1lihrcn. 7U utlterrichtcn. Oari.iber 
hrnau:-- krnn :rnch crnc L d,rkr:,ft aus Ocutschl and 
Jn das l y7eum cnts:rndt wcrdcn . Rcgel maBig fin 
dcn F,fftbildun~s, n:rnst:dtu ngcn for di e Lchrcr 
:-tatt. --i1c ~chi1kr :Hif dil' nsn ll -Prtifung vorberci
tcn . 

d) "Die Zahl der tcilnchmcnden Schtilcr muss in 
emem Ycl1retharen \ 'erhaltnis ?Urn Aufwand hir die 
Durchfohrung der Priifung stehcn." 

H1erbei geht der Zentrak Aussc huss von emer 
1\1111destzahl nrn l O bis 12 Schi.ilern aus di e eine 
Schulc Jalu fur Jalu zur Pri.ifung anm,e ldet. In 
.\usnahmefallen konnen auch kl;inere Gruppen 
oder emzelnc Kandidaten ais Exte rne zur Pri.ifung 
7uge lassen v-,erdcn: sie mi.issen sich aber von den 
Lehrkriiften der Priifunossc hul e i.iber di e 
\ 'orbcreitung auf die Pri.ifung.::, beraten lassen. 

e) ''Prufungsleitung und Besetzung des 
Pri.ifungsausschusses mi.issen gerna/3 den geltenden 
Best1mmungen zu regeln sein." 

Der Pri.ifungsausschuss besteht aus drei Personen 
dem Prufer. dem Beisi tzer und der/den~ 
Pri.ifungsYorsitzenden, die/der eine aus 
Deutschland amtlich vermittelte Lehrkraft se in 
muss . Die Schule. an der diese Lehrkraft ais soo. 
"F h 

0 

ac schaftsberaterln" unterrichtet und beratend 
tatig ist. bildet das Pri.ifungszentrum for eine 
Region. dem bestimrnte Zubringerschulen zugeord
net srnd. ln Polen ist das Prilfungszentrum in den 
meisten Fallen eine bilinguale Schul e, was aber 
keine not\~ endige Bedingung ist. Nur die schriftli
che und die mun dl i che Prufung findet am 
Prufungszentrum statt, die Zubringerschulen arbei
ten ansonsten autonom. mi.issen aber al le oben 
genannten Bedingungen erfullen. 
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Obersicht tiber di e Pri1fun gs . . ·osD I ... tc1 1l: der I-Pt ufun g 

Schriftliche Priifung 

( I ) Pri.ifungsteil Textprndukti on 
Der Prufling bea rbcitet anhand von Vorgabcn 
_ cin tex tunabhangiges Thema: einc Erortcru . G n !.'. n1 t Stel\ungnahme oder eme cs taltungsaufgabc (z. ~ 
das Vcrfassen emer Rede) -
oder 

_ eine textgebundene Aufgabe: eine Jnhal tsan .. gc1 De 
und weiterfi.ihende Aufgaben. 
Arbeitszeit: 21 O Minuten 

(2) Priifungs teil Leseverstehen 
Verstehendes Aufnehmen ei nes ge lesenen Textes 
Mehrere Aufgaben zum Text sind zu bearbeiten. 
Arbeitsbogen 
-zum Inhaltsverstandni s: se lbst formu lie ne 
Antworten 
- zum Wortverstandnis : Worterklarungen 
Arbeitszeit: 50 Minuten 

(3) Prufungsteil Grammatik/Wortschatz 
Aufgabe zur Morphologi e und Syntax, W011schatz 
und Wortbildung 
Arbeitsbogen 
- Li.ickentext 
- U mformungsauf gaben 
Arbeitszeit: 50 Minuten 

Miindlicher Priifungsbereich 
( 1) Milndliche Einzelpri.ifung 
- Yorlesen eines Textes 
- zusammenhangende Auf3erungen i.iber den Text. 
Gesprach i.iber den Text 
- Gesprach i.iber ein vom P1i.itling gewahltes landes
kundliches/literarisches Thema 
Dauer: 20 Minuten 

(2) P1iifungsteil Horverstehen 
Yerstehendes Aufnehmen eines gehorten Textes. 
Der Text wird den Pri.itlingen zweimal prasentiert. 
Mehrere Aufgaben zum Text sind zu bearbeiten . 
Arbeitsbogen 
- se lbst formuli e1te Antworten 
Dieser Prilfungsteil wird schriftlich abgepriift. 
Dauer: 25 Minuten 



Da die Prufungstcilc Lcse,·ers1ehc11. Gra mm atik / 
Wo1tscha1 2 und lforverstchen sich nicht schr Vllll 

.\ ufgabcn untrrschcitkn. die auch in der polnischcn 
Dcutsch-Maturapriifung fCStcllt wndrn . so ll c11 hi er 
nm dei Ted "Tc\ tprod11kt1tm" und die mti ndli chc 
L m7l'lprnfung gcnauer , ·orgrstellt werde11 . 
lm Anhang fmden Sic die Aufgabcn aus dem 
Bere1ch Te\:tpn,duktion. die wahlweise im Friihjahr 
l qq, , ·on den Kandidaten der OSD Il-Pri.ifung zu 
bearbenen " aren . 

0 1~ miindliche Einzelpriifung ist vor kurzem 
rcfonniert worden. 

Der Text. der am A.nfang der mi.indlichen Pri.ifung 
,·orzulesen. zusammenenfassen und zu kommentie
ren 1st, sowie das Thema. auf das sich der Schi.iler 
\'Orbereitet hat, sollen in einem Zusammenhang ste
hen . ~o dass dieser Pri.ifungsteil eine kornrnunikati
\ e E111he1t bildet. Wichtig ist, dass der Schiiler 
keine vorgefe1tigten Forrnulierungen abliefert , son
dem wirklich ein Gespriich zwischen Pri.ifling und 
P1i.ifer entsteht. 

:\ usgehend \'On der Erkenntnis , dass Landeskunde 
und Literatur miteinander verbunden sind sollen 
be ide Bereiche in der rniindlichen Priifun'g nicht 
getrennt werden, d. h. landeskundliche und literari
sche Aspekte eines Themas sollen sich ergiinzen. 
Dabei sollen auch die Kultur des Landes , in dem 
der Schiiler aufgewachsen ist, und seine Erfahrung 
mit dieser Kultur zur Sprache kommen. 

Aus dem bisher Genannten ergeben sich auch 
Konsequenzen fur den Unten-icht: Zum einen soli im 
Deutschunterricht verstiirkt kontrastiv gearbeitet wer
den. d. h. die fremde Kultur des Zielsprachenlandes 
und die eigene Kultur so llen miteinander verglichen 
und in Beziehung zueinander gebracht werden. 

Zum anderen so ll der Unten-icht zu einem gewissen 
Teil projektorientiert ausgerichtet sein, was von den 
Schulern mehr Selbstiindigkeit verlangt. Aus 20 
Themenbereichen sol len Schtiler und Lehrer 
gemeinsam fi.inf Themen auswiihlen und in 
ProJekten (aber auch in anderen Unterrichtsformen) 
erarbei ten . Zur Erliiuterung: Projektarbeit heif3t, dass 
Schiiler in Gruppen oder in Einzelarbeit anhand von 
weitgehend selbst entwickelten Fragestellungen und 
anhand von Materia! , das sie meist selbst besorgt 
haben. Ergebnisse zu einem Thema erarbeiten , im 

Plenum prascntiercn und zur Diskussion stellen Der 
Dcutschl ebrcr so li wa hrcnd <lcs Projckts zum 
Hetrcucr werden, der die Schuler beral und anlc1tct. 

Eini ge Beispi ele fi.i r di e 20 Thcmcnbcreiche: 
- Vergangenheit und Gegcnwa rt 
- Natur und Umwclt 
- Medien und Konsum 
- Ju gendszene und Jugendkultur 
- Sinnfragen und Lebensgestaltung 
- Recht und Gerechtigkeit 
- Begegnung mit dem Fremden 

Bei diesen Themen so llen auch literarische Werke 
mit fremdsprachlichen Original angemessen 
beri.icksichti gt werden. Di es ist begriindet in der 
besonderen sprachlichen Qualitiit funktional er 
Texte und in der Herausforderung zur kreati ven 
Arbeit durch diese Art von Literatur. Daher wurde 
eine Lekti.ire liste mit etwa 30 Titeln ais Empfehlung 
for die polnischen DSD-Schulen erstellt , aus der 
Schiiler und Lehrer for ihre gemeinsame Arbeit 
auswiihlen kónnen. 

Zum aktuellen Stand der 
Priifungen und Vorbereitungen auf 

die DSD 11-Priifung in Polen 

An der ersten OSD Il-Pri.ifung in Polen im Friihjahr 
1997 haben sich 3 Schulen mit 73 Priiflingen betei
ligt, an der zweiten im Fri.ihjahr 1998 schon 
6 Schulen mit 161 Schi.ilern. Dabei haben jeweils 
93 und 96 Prezent der Kandidaten bestanden, 
womit die polnischen DSD-Schulen weltweit einen 
Platz in der Spitzengruppe belegen. 
1999 werden in Polen etwa 350 Schuler von 13 
Schulen an der Priifung teilnehmen. ln den folgen
den Jahren streben weitere polnische Schulen an, 
ihre Schiiler zum ersten Mal zur OSD 11-Prufung 
anzumelden. In der jetzt absehbaren Endstufe wird 
das Netz der polnischen Sprachdiplomschulen etwa 
12 Priifungszentren und 25 Zubringerschulen 
umfassen. Ab dem Jalu 2001 werden moglicher
weise jedes Jahr ungefahr 500 polnische Schiiler an 
der Sprachdiplomprufung teilnehmen. 
Diese Zahlen beweisen die Attraktivitat der OSD 
ll-Pri.ifung in Polen. 
So llten Sie (unter Beriicksichtigung der oben 
genannten Bedingungen) auch an lhrer Schule an 
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-------------
\\'Citcrcn lnformationen ubcr die OSD 11 -Pri.ifung 
1nteressic1t sein, wcnden Sie sich bitte an: 
Klaus-Peter Meyer 

bsterreich-seminar in Biała 
Podlaska 

Fachbcater fur Deutsch in Polen 
Centrum Edukacji NauC?ycieli 
A l. Gen . J. Hallera 14 

Land der Berge 

~0--+0 l Gdai\sk 
Tel. 058-3446009 

Guckerl Schmuckerl , Huckerl Muckcrl 
und ein himbeen otes Zuckerl 
auf dem Ottakringer Buckerl Fax. 058-34 l 0763 

( Klaus-Peter Meyer, Danzig) 

Achrung: Diplom und Aufgabe ais Kopie mitliefem 

Die Sprache vereinigt unsere 
Herzen 

Fur acht Deutschlehrerinnen aus Daugavpils in 
Lettland \\Urde ein Traum wahr: einmal eine Schule 
rn Polen kennen lernen. Nach der Einladung aus 
Polen konnten wir endlich losfahren und trafen am 
'.2 4. Marz in Warschau ein . Wir wurden von unseren 
Gastgeberinnen abgeho lt und ganz herzlich emp
fangen . Nac h dieser ersten Begegnung wurde uns 
schon bald klar, dass wir eine Woche wie einen Tag 
erleben \\i.irden . 
Wi r Deutschlehrerinnen aus Daugavpils haben 
offenbar das Bestreben, moglichst vie! in moglichst 
kurzer Zeit zu erfahren, zu sehen und unter ver
schi edenen Gesichtspunkten zu betrachten. Dank 
'.\,1irkas und ihrer freundlichen Kolleginnen Hilfe ist 
uns das gelungen. 
ln staatlichen w1d in privaten Schulen haben wir den 
untenicht im Fach Deutsch besucht. Alles war inter
essant und inhaltsreich. Besonders di e Treffen im 
Goethe- Institut, in der Schweizerischen Mediothek, 
aber auch die Gesprache mit Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrem und den Scb ulleitern und schlief3lich 
das Besichtigungsprogramm der wunderschonen 
Stadt Warschau haben uns bere ichert und neue 
lmpulse gegeben. 
Das Abschicdstreffen in M irkas Schule hat unsere 
Herzen und Seelen noch starker vereinigt. Wir dan
ken all en ganz herzlich dafi.ir und hoffen auf we i te
re Zusammenarbeit und warten auf den 
Gegenbcsuch unserer po lnischen Freunde 111 
Daugavpils . 1hr seid uns herzlich willkommen 

Lubova Markevica und die Deutschlehrerinnen aus 
Daugavpils 
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in Wien 

Guckerl Schmuckerl 
mit dem Wuckerl 
lutscht ein himbeerrotes Zuckerl 
auf dem Ottakringer Buckerl. 
Und da macht der Huckerl Muckerl 
an der Leine schnell ein Ruckerl , 
und die Guckerl mit dem Wuckerl 
macht vor Schreck ein kleines Spuckerl , 
und der schwarze Huckerl Muckerl 
schnappt vom Guckerl 
schnell das Zuckerl 
auf dem Ottakringer Bruckerl. 
Huckerl Muckerl 
macht ein Schluckerl , 
und gefressen ist das Zuckerl 
auf dem Ottakringer Buckerl. 

Ein Gast aus der Welt kam einmal mit di esem 
Gedichtchen zu uns. Woher er war, ist nicht allzu 
schwierig zu erraten. Selbst wenn einem die Begriffe 
"Zuckerl" und "Buckerl" nichts sagen, di e U ber
schrift ist klar. Ja, der Mann war aus Wien. 
Ein Sti.ick Ósterreich hab en wir erlebt, ais am I 7. 
Februar dieses Jahres Herr Thomas Holzmann , zur 
Zeit am Ósterreichischen Kulturinstitut in Warschau 
beschaftigt, zum Treffen mit den Deutschlehrern 
nach Biała Podlaska kam . 
Herr Thomas Holzmann, der mit uns ein Seminar zur 
Landeskunde Óste1Teichs machen wollte , \Vurde nach 
Biała Podlaska von der hier tatigen Regional sekti on 
des Deutschlehrer-Verbandes eingeladen. Gutausse
hend, beweglich, spontan und sehr sympathisch hat 
er auf w1s, die Deutschlehrerinnen aus Biała Podlaska 
und U mgebung grof3en Eindruck gemacht und uns 
zugleich sehr positiv allen Ósterreichem gegenuber 
eingestellt. Jetzt aber zur Sache. und ganz emst. 
Di e Inhalte dieser Werkstatten . alle vo n Herrn 
Ho lzmann mitgebrachten Materialien und die rnn 
ihrn vorbe rei teten Spie le haben wir als sehr ni.itz
lich und hochst interessant empfunden . 



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

7unach~t cin Q11i1 tihcr Ostcrrcich, das gliicklichcr
,\·c1sc gan7 strcssfrci durchgefi.i hrt wurde und uns 
;_rnlkr Spass auch viclc landeskundliche 
lnformati lrnen in Bczug auf Sprache, Geschichte, 
Pt1l it1 k und Kultur des Landcs gebracht hat. 
Dann di e Umfrage "Ósterreichs Charakterbild" in 
form cincr Graphik ,·orgeschlagen, die wir se lbst 
zu beant \\'orten versuchten . Zwar hat man schon 
mehrmals fr stgcstellt, dass derart ige Vera llgemei
nenmgen meistens ungerecht sind . Aber sowie wir 
die Osterreicher, die Deutschen u.a. wahrnehmen, 
crkennen w ir wohl die Wahrheit uber uns selbst. 

Die Bczi ehungcn zwischen den Ósterreichern und 
den Deutschcn haben ebenfalls unser Interesse 
gewcckt. Abgesehen von der gegenseiti gen 
Sichtwe1se der bciden Nationen haben wir 
Deutschlehrer wieder mel1r Argumente gegen das 
Stereotyp unserer Schi.iler, die Ósterre icher se ien 
blo/3 "an der schonen blauen Donau" wohnende 
Deutsche. erworben. Wir lernten, dass es eine oster
reich ische Variante des Deutschen gi bt, die ais 
Amrssprache gilt und besonders viele slawische 
Elemente enthiilt. 

Wora uf sind die Ósterreicher besonders sto Iz? Wir 
haben versucht, aus neun Dingen eine Rangliste 
zusammenzustellen. Unsere hypothetische Liste, 
mit den offiziellen Angaben verglichen, wies meh
rere Abweichungen auf. Es hat sich gezeigt, dass es 
mcht so einfach ist in Wien einen Kaffee zu bestel
len. Man muss doch lernen, was man bekommen 
kann. wenn man einen "Einspiinner" oder 
"Melange" wiihlt. Man muss auch den Unterschied 
zv. ischen ei nem "verkurzten" und ei nem "verliin
gerten" Kaffee kennen, und einen "turkischen 
Kaffee" naturlich nicht mit dem polnischen Begriff 
"po turecku" verwechseln. 
Was sonst noch? "Wie sagt man in Ósterreich? Ein 
kleines Worterbuch Ósterreichisch-Deutsch" haben 
wi r auch sehr nutzlich gefunden. Daran haben sich 
noch einige osterreichi sche Kochrezepte ange
schlossen, so dass wir plotzlich Lust bekamen, 
gleich nac h Hause zu fahren und Pradeisersuppe 
mit Palatschinken zuzubereiten. 
Nun sind wir Herrn Holzmann sehr dankbar, dass er 
an jenem Wintertag ins verschneite Biała Podlaska 
gekommen ist und wir so angenehme und nutzliche 
Stunden mit ihm verbracht haben. Nicht zum ersten 
Mal hat sich gezeigt, dass die Landeskunde nicht 
nur aus trockenen statistischen, geographischen und 

hist.ori sc hen Anga bcn iibcr ei n Land bcstcht. Das 
sind ehcr ln fonnalionen daruber, wie die Menschcn 
in einem andcrcn Land leben, wie sic ihre Zeit ver
bringen, was sie fiihl en, wie sie tiber Sachen den 
ken, die auch uns interessieren. Wahrend jener kur
zen Zeit haben wir etwas daruber erfahren, was ein
erse i ts ftir uns personli ch und fur un serc 
Entwicklung von Nutzen ist, andererse its, was wir 
unseren Schtilern im Deutsc hunterricht ve rmitteln 
konnen . 

E lżbieta Kasperek, Biała Podlaska 

Planspiel Sch1nuddel-Stadt 
"Schmuddel-Stadt" ist ein interaktives Lernspiel fur 
die Umweltschutzerziehung. Es kommt ais 
Mannschaftsspiel zum Einsatz, und es gibt zwei 
Varianten, eine fur Schuler der dritten und vierten 
Klasse, eine fur Schuler ab der sechsten Klasse. Es 
ist auch fur Erwachsene sehr zu empfehlen. 

Ziele des Spiels sind: 
- die Auseinandersetzung der Teilnehmer mit den 

Umweltbedingungen und Mal3nahmen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen in der 
Stadt 

- die spielerische Anwendung von erworbenem 
Wissen 

- die Forderung demokratischer Denkweisen 
_: das spielerische Oben von Kommunikation , 

Teamfahigkeit und Toleranz. 

Bei dem Spiel geht es darum, eine Stadt mit 
Einrichtungen fur die Lebensbedingungen und 
Mal3nahmen fur die Umwelt durch vorhandene 
Geldmittel auszurusten. Bei richtiger Auswahl und 
Reihenfolge der lnvestitionen nach Prioritiiten ist 
die Stadt nach 4 Spielrunden komplett ausgestattet. 
Das Spiel ist ein Mannschaftsspiel mit maxima! 
6 Mannschaften. Es gewinnt die Mannschaft, di e 
ihre Geldmittel sinnvoll einsetzt und die Stadt opti
ma! ausstattet. Lustige Urkunden erinnern alle 
Spieler noch einmal daran, dass es sich bei allem 
Ernst um ein Spiel handelt. 

Der Leser wird sich nun fragen , wie dieser Bericht 
in diese Zei tschrift kommt. Eine ganz ei nfache 
Erkliirung gibt es dafur: Im Mai 1998 weilte 
Ko llegin Krystyna Sacha aus Białystok mit 
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~chulern m Cursdorf Thi.iringen . lch erhie lt ein e 
Einladung. um mit dcutschcn und polnisc hcn 
Jugendlichen "Schmuddel-Stadt" zu spi e lcn . 
Krystyna fragte mich , ob ich mi t polnischen 
Deutschlehrem diescs Spiel auch in Po len sp ie len 
\\iirde . So kam es. <lass ich im Oktober 1998 in 
Białystok und Allenstein mit Deutschlehrem dieses 
Planspie l spielte . Jeder Teilnehmer dieser 
\'eranstaltung erhielt ern kleines Heftchen i.iber 
Thi.inngen . Einige Lehrer erwarben das Planspiel , 
um es in ihrem Deutschuntcnicht einzusetzen. 

Zur Ze it p lant unser Verein aufgrund der grof3en 
:\ achfrage weitere Weiterbildungsveranstaltungen 
in Polen . lnteressenten sollten sich an ihre 
Sektionen des Deutschlehrer-Verbandes wenden, 
die dann eme Veranstaltung i.iber den 
Hauptvorstand organisieren werden . Nach 
Moglichkeit komme ich auch in Ihre Stadt. 

Rl1einhard Schroder 

lnstirut EURA-WKA - Konzepte Gemn. e. V. 
D 0-.., 43 Jena 

Rezension 
und Erfahrungsbericht 

Am 20. Februar 1998 fand in Biała Podlaska ein 
Semmar zum Thema " Kreatives Schreiben" statt. 
Gleichzeitig gab es eine Prasentation des neuen 
Bucbes "einFach gut" . Die Lehrer hatten die 
Moglichkeit. sich das Lehrbuch sowohl von der 
praktischen ais auch von der theoretischen Seite 
anzusehen. 
Fur uns ais zukiinftige Lehrer war dieses Lehrbuch 
interessant. denn die Themen, die darin enthalten 
s ind. sind realitatsnah und beruhren landeskundli
che Aspekte, die dazu beitragen, dass di e Schiller 
die Kultu r der deutschsprachigen Lander kennen 
lemen konnen. In " einFach gut" kann man ver
schiedene Obungen fin den , die a lle Fertigkeiten 
entwickeln und die Arbeit in den unterschiedlichen 
Sozialforrnen ermoglichen. Der Wortschatz ist 
schultypenbezogen (Fach- und Berufschulen) und 
enthalt den entsprechenden Fachwortschatz. 
Fur uns war es das erste Seminar dieser Art, be i 
dem wir ais Studenten vie! Neues ge lernt haben. 
Die Prasentationsfonnen waren besonders interes
sant, so dass wir in unserer zuki.inftigen Arbeit vie
les davon anwenden konnen, z.B .: 
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_ Schre ibcn e incs U cd i.chtes 
_. Antiz ipi eren nach e incm Bi ld 
_ Bilde r in di e ri chti ge Rc ih enfolge bring. 

. I 'l c: nund da zu cine Gesch1 chte sc 1re1 Jen 
_ Grammatische Obungen 
Um J·edoch ga nz ehrli ch z u se in : Wir h· , . S . <lltcn 
gedacht das solle e 1n e m1nar zum Tl , , . ,, . . 1cma 
" Kreatives Schre1ben werden. In W1rkl1 chkcit . 

I f
„ W<1r 

es aber e ine Werbeveransta tung ur das neue Buch 

"einFach gut" . 

Ko ll egsstudenten im 3 . Jahr 

Kryteria oceny bardzo dobrej 
dla klas o profilu podstawo
wym rozpoczynającym naukę 
języka niemieckiego w szkole 
średniej 

Praca zespołowa nauczycieli Oddziału PS NJN 
w Radzyniu Podlaskim pod kierunkiem Elżbiety 
Kasperek i Ireny Mikiciuk. 

Objaśnienia oznaczeń : 
W - wiadomości, U - umiejętności, P - postawy 

P Uczeń bardzo dobry aktywnie uczestniczy 
w lekcji, zgłasza chęć wykonania dodatkowej 
pracy, uczy się systematycznie, wyróżnia się 

przygotowaniem do lekcji bieżącej , pracuje 
samodzielnie, jest zainteresowany językiem 
niemieckim i wiedzą o krajach niemieckiego 
obszaru językowego . 

U Jego wypowiedzi i prace pisemne przejawi 
ają twórczy charakter. W testach sprawno
ściowych i leksykalno-gramatycznych osiąga 
bardzo dobre i sporadycznie dobre wyniki . 

Klasa I 

Rozumienie ze słuchu 

W Z na strategi e umoż li w i ające rozumienie ze 
shichu. 

U Rozumie wszystkie komunikaty nauczyc iela , 
kolegów oraz komunikaty zw i ązane z tema
tyką k lasy pie rwszej przekazyw ane za po-



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

p 

średnictwcm mediów. Potrafi określić temat 
usłyszanego autentycznego tekstu , wybrać 
potrnbne inf01111acje, podać kilka szczegó łów, 
zro zumieć i powtórzyć potrzebne informacje 
z usłyszanego przekazu telefonicznego. 

Jest gotów słuchać samodzielnie dodatko
wych nagraó, radia, og l ądać programy tele
wizyjne. video . 

nie zakłócającymi komunikacji i ortograficz
nymi nie zmieniającymi znaczenia wyrazu , 
kartkę okolicznościową, wypełnić formularz , 
sporządzić notatkę , zre l acjonować wydarze
nie, korzysta ze słownika dwujęzycznego . 

P Jest gotów korespondować po niemiecku. 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

Rl)ZUmicnic tekstu pisanego W Dokładnie zna zakresy leksykalne z podsta
wowych dziedzin życia codziennego omawi
anych na lekcji i wzbogaca je dodatkową lek
syką zaczerpniętą z mediów i lektur. 

W Zna techniki czytani a. 

L' Rozumie teks ty podręcznikowe, potrafi 
wybrać potrzebne info1macje z autentycznych 
dialogów i tekstów zwartych pochodzących 

Zna wszystkie struktury gramatyczne z zakre
su programowego klasy pierwszej . 

z czasopism młodzieżowych ( od I 00 do 150 U 
słów) poruszających tematykę życia codzien
nego i zwyczajów świątecznych . Domyśla się 
znaczenia słów korzystając z kontekstu. 

Prawidłowo używa poznane struktury grama
tyczne i leksykalne popełniając sporadyczne 
błędy nie zakłócające komunikacji . 

P Wyraża zainteresowanie dodatkowymi lektu
ram1. 

Mówienie 

Klasa Il 

Uczeń bardzo dobry szczegółowo utrwalił wiedzę 
i pogłębił umiejętności z klasy pierwszej. 

Rozumienie ze słuchu \\' Zna zasady komunikacji , konwencjonalne 
zwroty potoczne i grzecznościowe , orientuje W 
się w zwyczajach mieszkańców niemieckie-

Uczeń rozwija strategie rozumienia tekstu 
słuchanego. 

go obszaru językowego. 

L Potrafi komunikować się w typowych sytu
acjach życia codziennego, np. zrobić zakupy, 
prowadzić rozmowę na temat szkoły, co
dziennych obowiązków, spędzania wolnego 
czasu. Potrafi opowiedzieć o sobie, swoich naj
bliższych, zainteresowaniach, umiejętnościach, 
działaniach i najbliższych planach, zrelacjono
wać proste wydarzenia z teraźniejszości lub 
przeszłości, mówić na temat płynnie i popraw
nie robiąc sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji, prawidłowo wymawia wyrazy. 

W Zna formę li stu prywatnego, kartki okolicz-

U Rozumie globalnie i selektywnie teksty au
tentyczne z zakresu: miasto, kraj , środowisko 
naturalne, cywilizacja XX wieku, pogoda, 
informacje krajoznawcze, teksty dotyczące 
życia codziennego, rozumie instrukcje nau
czyciela, kolegów, polecenia z kasety. 

Rozumienie tekstu pisanego 

W Rozwija poznane techniki czytania. 

U Rozumie teksty zwarte i dialogi związane 
z tematyką programu klasy drugiej. Domyśla 
się znaczenia słów z kontekstu. Korzysta 
z własnego doświadczenia językowego . 

nościowej, formularza osobowego. Mówienie 

u Potrafi poprawnie napisać li st ze sporadycz- W 
nymi błędami gramatycznymi. leksykalnymi 

Zna formy wypowiedzi i zwroty konwencjo
nalne. 
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Zasi , ga 1 udziela dokł a dnych in fo rm acji 

\\' svt~:11:jach zwią73 11 ych z tem a tyką progra

mu· \... las~ dru giej . a le nic omaw ianyc h na 

lek ej 1. R~aguje~ adekwatnie do sytuacj i. 

Rozpoczyna i pod trzymuj e rozmowę. Potrafi 

opo\\' iadać. relacjon ować zdarzenia , opi sy 

wać 1 porównywać przedmioty i osoby, pr~y

taczać wypowied7i . wyra żać swoj ą opi ni ę 1 Ją 

krótko uzasadnić. 

Rozumieni e ze słuchu 

l l 

M<)\\ 1 płynnie i popra wni e. ma praw i d łową 

\\ :,;mowę. robi mało znac zące błęd y, u żywa 

złożonych zdaó i ró żn orodnyc h ś rodków 

językowych . 

w 

u 

p 

Uczeó rozw ij a poznane stra teg ie ro zum ie nia 

tekstu słuchanego . 

Rozumi e g loba lnie i se lektywni e różne rod7.ajc 

tekstów autentycznych I problemowych O tenia

tyce omaw ianej , _a_Ie ni e opracowywanych na 

lekcj i, polece111 a 1 111strukcJ e w podręc zn i kach 

i do łączonych do nich kasetach. 

P U
kuJ·e ko ntak tu z j ęzyk i em ni em ieckim 

OS Z . 

s łu c h aj ąc kase t, radi a , og l ądając t e l cw i zJę, 

video . 

Pisanie Rozumienie teks tu pisanego 

C 

Zna formy wypowiedzi przewi dz ianych 

w programie Kl. I i li : opi s. charakterystyka. W 

Potrafi napisać życzen ia oko li cznośc i owe , U 

list prywatny, życiorys . wypełni ć formul arz 

i zredagować te legram , s treśc i ć tekst pisany. 

Sprawnie korzysta ze słowni ka dwuj ęzyczne-

go . Używa bogatego słowni c twa. Pisze 

poprawnie z drobn ymi błęd ami ortografic z

nymi i gramatycznymi. Jego wypowiedź jest P 

logiczna. uporządkowana i na temat. 

Podsvstem leksvkalno-gramatyczny 

z na różn e techn iki czytani a tekstu ze zrozu

mi eni em. 
Rozumi e g loba lni e i selek tywn ie teksty au-

tentyczne o omawianej tematyce, a le ni e prze

rabi ane na lekcji . 
Posługuj e s i ę słow nik i em dwu- i j ednoj ęzycz 

nym w przypadku tekstów bardzo trud nyc h. 

Poszukuj e dodatkowyc h tekstów oryg ina l

nyc h np . w czasop is m ac h młodzi e żowych. 

Czyta dodatkowe lektury. 

Mówienie 

W Zna szczegółowe za kre sy leksykaln e z krę

gów tematycznych omawianych na lekcji , 

wzbogaca je leksyką poznaną dzięki lekturze 

uzupełniającej i dodatkowym mater i ałom 

audialnym. 
Zna wszystkie struktury gramatyczne z zakre

su programowego klasy drugiej . 

U Stosuje poprawnie poznane struktury grama

tyczne i leksykalne. Robi sporadyczne błędy 

nie zakłócające ko munikacji . 

KJasa IIJ 

P Uczeń rozwija strategie samodz ielnego ucze

nia si~, uczestniczy w olimpiadach i konkur

sach językowych. 

P Przygotow uje prace projektowe na mi arę 

w 

u 

Zna życie codz ienn e i zwyczaje w kraj ach 

obszaru j ęzyka niemiecki ego. 

Zna zasady komunikacj i i fo rmy wypowiedzi . 

Zdobywa i udz ie la wystarczających in for 

macji w sytuacj ach życ i a codziennego . 

Wyraża własną opinię, pog lądy, argumentuj e. 

relacjonuje zdarzenia, parafrazuje wypowiedzi, 

porównuj e przedmi oty, zj awiska. Porównuje 

życ i e codzienne i zwyczaj e w Polsce oraz 

w krajach niemieckiego obszaru językowego . 

Dos tosowuj e sty l wypowiedzi do sytu acj i 

i odbiorcy. Posługuje s i ę zdan iami złożonymi . 

używa różnorodnych środków językowych . 

Poprawnie wymawia wy razy, stosuje właściwą 

intonacj ę. 

Pisani e 

swo ich um i ejętności. Pracuje z komputerem. W Zna formę kartki oko li cznośc i owej. listu pry-
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wat-nego I oficjalnego, opowiada nia, charak
terystyki, ogłoszenia, podania . 

Pisze na temat. logicznie 1 planowo, prze
strzega konwencji fonnalnei, u żvwa urozma
iconych struktur i bogatej leksyki, unika pow
torzcn . Korzysta ze słowników dwujęzycz
nych i j ednojęzycznych . Popeh1ia sporadyczne 
błęd> leksykalne i gramatyczne nie zakłócają
ce komunikacji. nieliczne błędy ortograficzne 
nic zm i eniające znaczenia wyrazu. P 

Przejawia chęć nawiązania korespondencji 
lub koresponduje w języku niemieckim. 

szczegó ł owe dotyczą.ce znanych mu sytuacji , 
rozumie poleceni a, instrukcj e wypowicdz irt
ne w normalnym tempie z użyc i em znanych 
mu ś rodków językowych w kontaktach bez
pośrednich z cudzoz iemcami . Rozumie 
wypowiedzi dotyczące tematyki życ i a co
dziennego, cywilizacji XX wieku , tematyki 
związanej z krajami ni emi ecki ego obsza ru 
językowego . 

Poszukuj e kontaktu z j ęzyk i em ni emi eckim, 
słuch a dodatkowo radia, telew izji , kaset 
w języku niemieckim. 

Czytanie 
Podsystem leksykalno- gramatyczny 

W Opanował bardzo dobrze zakresy leksykalne 
z kręgów tematycznych omawianych na lek-

w 

cji oraz wszystkie struktury gramatyczne U 
z zakresu programowego klasy pierwszej , 
drugie:i i trzeciej . 

C Poprawnie używa strukur gramatycznych 
z zakresu programowego klasy pierwszej , 
drugiej i trzeciej. Popełni a sporadyczne błędy 
nie zakłócaj ące komunikacji . Generalizuje 
reguły gramatyczne. Rozwiązuje poprawnie 
dodatkowe testy leksykalno-gramatyczne P 
zawieraj ące materiał programowy. 

Zna techniki rozumienia pisanych tekstów 
autentycznych. Zna rodzaje tekstów. 

Bez pomocy słownika rozumie teksty zwarte 
lub dialogi na tematy znane ale z nowym 
słownictwem (teksty literackie i popularno
-naukowe z elementami słownictwa fachowe
go), stosuje domysł na podstawie kontekstu. 
Korzystając z dwu- i jednojęzycznego słow
nika samodzielnie czyta teksty wykraczające 
poza poziom jego sprawności językowych . 

Poszukuje dodatkowych tekstów w gazetach 
i czasopismach, czyta lektury dodatkowe. 

P Przejawia chęć rozwiązywania dodatkowych Mówienie 
testów gramatyczno-leksykalnych. 

w 

Klasa IV 

Uczeń bardzo dobry bierze udział w olimpiadach 
i konkursach językowych , pracuje samodzielnie U 
i twórczo, przygotowuje prace projektowe na miarę 
swoich umiejętności , poszukuje dodatkowego kon
taktu z językiem, pracuje z komputerem. 

Rozumienie ze słuchu 

W Zna strategie rozumienia tekstów autentycz
nych. 

U Rozumie teksty autentyczne wypowiedziane 
w tempie normalnym , potrafi odnaleźć 
w nich informacje : główne, wybrane oraz 

Zna zasady komunikacji i formy wypowiedzi . 
Opanował słownictwo określone zakresami 
tematycznymi klas I-IV oraz je poszerzył 
poprzez pracę samodzielną. 

Potrafi wziąć udział w konwersacji polegającej 
na wymianie informacji między uczestnikami, 
rozmawiać na tematy zw i ązane z wydarzenia
mi aktualnymi , przeszłymi i przyszłymi , 
uczestniczyć w dyskusjach dotyczących tema
tyki dnia codziennego, zainteresowań , upodo
bań , przedmiotów, ilustracji. 
Potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię , 
u stosunkować s ię do opinii usłyszanych lub 
przeczytanych. 
Potrafi wyrazić swoje uczucia i uzasa dnić je. 
Mówi na temat, dostosowuje styl wypowi e
dzi do sytuacj i i odbiorcy. U żywa boga tego 
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sknvnictwa 1 ró żnorodnyc h strukur języko 

\\'ycli . Mówi pł ynni e . Poprawni e wymawia 

wyra7y I stosuje właściwą intonaCJ(. 

P Chętnie zabiera głos na lekcji . Jest aktywny. 

Pisanie 

\\' Zna formę listu prywatnego i oficja lnego, 

życiorysu, kartki okolicznościowej, a rtykułu , 

opowiadania. 

L' Potrafi napisać wypracowanie na zadany 

temat. a11ykuł. recenzj ę (uwzględniając kom

pozycję), notatkę z przeczytanego lub usłysza

nego tekstu, wypeh1ić fommlarz osobowy. 

Ucze11 bardzo dobry pisze na temat, oryginal

nie ujmuje temat, używa urozmaiconych 

struktur, bogatego słownictwa i fra zeologii, 

jego wypowiedź jest logiczna i planowa. 

Unika powtórzeó. Popełni a drobne spora

dyczne błędy leksykalne i gramatyczne nie 

zakłócające komunikacj i oraz nieliczne błędy 

ortograficzne nie zmieniające znaczenia 

wyrazów. Stosuje poprawną interpunkcję . 

P Chętnie przygotowuje dodatkowe wypowie

dzi pisemne na zadany temat. Przejawia chęć 

nawiązania korespondencji w języku niemiec

kim. 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

W Zna słownictwo z zakresów tematycznych 

określonych programem klas I-IV wzbogaco

ne o dodatkową leksykę . 

p 
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Zna wszystkie struktury gramatyczne z zakre

su programowego klas I-IV 

Poprawnie rozwiązuje dodatkowe testy gra

matyczno-leksykalne zawi erające matenał 

programowy. 

Przejawia chęć rozwiązywan i a dodatkowych 

testów leksykalno-gramatyczych. 

Unterrichtsbeobachtung 
und/oder . 
Unterrichtsbeurteilung 

30 Nov. _ 2. Dez. 1998 fo nd in Puł awy ein 
Vom · . h b .

1 . . ·uin Thema "Unternc ts eurte1 ung" statt 
Sem111a1 z .. • 
Von Herrn Dr Wolfgang Tonshojf (Sprachlehr-

. .·t t Universitiit Konstanz) gele1tet, vom Goethe-
111st1 u . 

· t· Wai·schau und dem CODN organ1 sien 
Inst1tu . . · 

f t ·eh das Semrnar e111es grof3en lnteresses 
er reu e s1 

• dei· Deutschlehrerlnnen, FachberaterJnn en 
se1tens 
und Teacher-Trainerinnen. . 

Die Inhalte des Seminars bezogen sich eher auf di e 

Beurteilung ais auf die Beo?achtung des Untemchts, 

obgleich sich beide Bere1che kaum vonemander 

trennen lassen. 

D. Th iatik des Seminars war fi.ir mich aus meh-
,e en . . . 

1 reren Griinden wichtig. Erstens hosp1t1ere 1c 1 selbst 

seit ein paar Jahren Studenten des NKJO Radom, 

die ihre Praktika im 5. und 6. Semester an Radomer 

Schulen durchfi.ihren . Zweitens bin ich fi.i r das 

Erarbeiten der Kriterien zur Unterrichts

beobachtung und -beurteilung an unserem Kolleg 

(an der deutschen Sektion) zustandig . Dnttens 

erwarb ich im SS 1996 das Grundw1ssen zu d1esem 

Themenbereich, als ich am Seminar "Konzepte und 

Methoden der Lehrer- und Schulerbeobachtung" 

von Dr. Wulf Raether (Universitat Freiburg) teil

nahm. 
Das Seminarvon Dr. W Ti:inshoff regte mich zu einer 

griindlicheren Analyse dieses Themenbereiches an, 

deren Ergebnisse ich im Folgenden darzustellen ver

suche. 

1. Unterrichtsbeobachtung 

Unterrichtsbeobachtung ist immer intentional und 

zielgerichtet. Es werden tatsachlich vorhandene 

Merkmale aufmerksam und selektiv erfasst, ohn e 

kommentiert zu werden. 

Seit Ende der sechziger Jahre wurde eine Vielzahl 

von Beobachtungssystemen fi.ir den Unterricht ent

wickelt (vgl. Henrici 1996: 22 ff). Ihr Zie! ist es , das 

Unterrichtsgeschehen selbst, das Verhalten des 

Lehrers und/oder der Lerner zu erfassen. 

Es wird zwischen fo lgenden Beobachtungsverfahren 

unterschieden: 



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

EI ndrucksbeurtei lungsverfaltren. 
Mcrkmalsysteme ( vgl. Ani age l ). 
Einschatz,·crfahrcn (sog. ra ting sca la) (vgl. 
Anlagc 2). 
Katcgoricnsysteme ( vgl. Raethcr l 996). 

Am \KJO Radom sti.itzten sich die Hospitationen der 
studcntischcn Schulpraktika auf ein Merkmalsystem 
( , ·gł . Anlage 1 ). Es werden fur uns wichtige Aspekte 
der Unte1Tichtsplanung und des Unterrichts
geschehens sowie des Lehrer- und Schulerverhaltens 
beobachtet (und anschlieGend bewertet). Da 
\1erkmalsysteme wohl die einfachste Methode der 
l'ntemchtsbeobachtung sind, werden sie auch von 
unseren Studenten des 2. Studienjahres walu-end ihrer 
Beobachtungspraktika eingesetzt (Der Unterschied 
besteht nur da1in, dass sie keine "Punkte" ertei len, 
also nicht bewe1ten. sondern ausschlieGlich auf die
ser Basis den Untenicht ana\ysieren). 

Raether ( 1996) nennt folgende Eigenschaften eines 
guten Beobachtungssystems: 
- \·ollstandigkeit 
- \ ·atiditat (= Genauigkeit; es sollte nur das gemes-

sen werden. was zu messen ist), 
- Handhabbarkeit (nicht zu viele Merkmale sollen 

erfaGt \\'erden ), 
- Reliabilitat ( die Merkmale so\len verlasslich sein, 

mussen objektive Beobachtung zulassen. Die 
Kritenen soll en so eindeutig sein, dass alle 
Beobachter zu den gleichen Ergebnissen kommen). 

\ach zwei Jahren Arbeit mit und an dem folgenden 
Kriteriensystem (Anlage 1) stelle ich fest , dass es 
alle o. g. Merkmale beinhaltet. Es wird nicht nur 
von Beobachtem, sondern auch (und vor allem) von 
den Lehrem (Studenten) akzeptiert. 

:! . Cmerrichtsbeurteilung 

Die Unterrichtsbeurteilung stutzt sich auf 
Beobachtung. Sie geht jedoch einen Schritt weiter, 
d. h. es wird von der Beschreibung des beobachte
ten Geschehens ausgegangen und anschlieGend 
wird es interpretiert und bewertet. 

Die Unterrichtsbeurteilung dient verschiedenen 
Zwecken. Sowohl an den WOM s als auch an den 
NKJOs versuchen di e Beurteiler, zweierl ei 
Anforderungen gerecht zu werden. Einerseits schen 

sic sich ais Bcratcr flir den Lehrer (Studenten) , der 
ihm l-li\ fe leistet und Hinweise fiir di e weiterc 
berufliche Entwick lung gibt (also Fachberater 
sensu stricto ist), andererseits sind sie verpflichtet, 
Leistungen des Lehrers ( der Studenten) zu messen 
und zu bewerten. 
Bcssoth ( l 982) unterscheidet in di eser Hinsicht zwi 
schen der fo rmativen und summativen Beurteilung: 
( I) Lehrerbeurteilung /Le hrerberatung ais 
Instrument zur Kompetenzverbesserung (= forrna
tive Eva luati on ), di e ei ne Zukunftsperspektive 
beinhaltet und auf das Arbe itsverhalten formend 
Einfluss nehmen will. Die Fremdbeurtei lung soli 
dem Lehrer helfen, seinen Unterricht zu verbessem 
(Beratungsfunktion ). 
(2) Lehrerbeurteilung im Sinne einer dienstlichen 
Beurteilung zur Leistungsfeststellung (= summati
ve Evaluation), die sich auf die erbrachten 
Leistungen in der Vergangenheit bezieht und dar
aus eine Summe zieht (Selektionsfunktion) (vgl. 
Bessoth 1986: 11 ft). 

Dr. Tonshoff betonte mehrmals wahrend des 
Seminars in Puławy, dass beide Aspekte (formative 
und summative Evaluation) immer wieder ver
mischt werden. An unserem Kolleg streben wir 
danach, dass Hospitationen unserer Studenten im 
fiinften Semester eher eine formative Funktion 
haben und dass die Studenten erst im sechsten 
Semester summativ beurteilt werden. 

Die grundliche Analyse der Funktionen der 
Unterrichtsbeurteilung, ihrer Ziele sowie 
Schwierigkeiten und Fehlerquellen waren fiir die 
Teilnehmer des Seminars in Puławy eine Grundlage 
fiir die Auseinandersetzung mit mehreren 
Beurteilungsinstrumenten, die anschlief3end anhand 
von mehreren Videoaufzeichnungen erprobt und 
evaluiert wurden. 
Das Ergebnis des Seminars ist die folgende von den 
Tei lnehmern era rbeitete Liste der Anforderungen 
an einen gu ten "Beurteiler" . 

Anforderungen an einen guten Beurteiler 

Pi.inktlichkeit = Zeit fi.ir Vor- und Nachgesprach, 
Objektivitat, 
meh1jahrige Erfahrung als Fachlehrer, 
Menschenfreundlichkeit, 
Schliisse ziehen und fomrn lieren ki:innen 
("Fingerspitzengefi.ihl "), 
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Feedbackregeln beheITSchen, 
beobachten und zuhoren konnen, 
Eintuhlungsvennogen, 
"das Keimende" (positive Ansatze) fordem, 
Bewusstsein der eigenen "Unvollkommenheit", 

"Hilfsangebote in der Tasche haben" , 
Diskretion. 

Beurteiler "gelemt" haben, 
gute ldeen geben konnen (Kreativitat), 
Offenheit, 
Fragen stellen konnen, 
Relevantes vom Nicht-Relevanten trennen konnen, 

Beurteilungsinstrumente auswiihlen und ggf. ent
wickeln konnen. 

Das Seminar in Puławy war ein interessanter und 

bereichernder Erfahrungsaustausch. Alle 

Teilnehmer profitierten aus dieser Veranstaltung 

sicher vie! fur ihre Beurteilerpraxis, die Fachberater 

ebenso wie die Praktikumsleiter der NKJOs. Es war 

ein guter Anstol3 zum Nachdenken iiber die eigene 
Beurteilungspraxis. Wir wissen, wie wir unsere 

Fahigkei ten verbessern konnen. damit un , 
·1t· f" d L I );cr r.; 

Beurteilung ais Hl e ur en e n er versta d n en 
wi rd . 

LiJmilll[.:. 

B 111 R . Lehrerbern tung - Lehre rbeurleilung. Ncuw1cd Dann~tadt 1,1 ~ . . . . ~ 

H 
• · G . Unterri chtsbcobae hl ung und Untcm chtsanal y~c. 111 . p .. 

enr1c1. .. ,c11nc, 
G./C Riemcr (Hrsg.) 1996. S. 225 -236 . . 

H . • G / C Ricmcr: Einfiihrung in die D1dak11k des Umcrnchis D. 
Cllrl e l , · · CUl,Lh 

ais r:rcmdspraehc. Schneider Vcrl. H_ohengcluen: Bal1 man11swc ilcr 19% 

Kwolek, J.: Planowanie i hosp1 1aep lekCJ1 J~zyka obcego. Wydawnictwa 

CODN 1996. 
Raether, W. : Konze ple und Melhodcn de r L_chrcr- und Schu lcrbcobJclllun~ 

Unverti ffenll iehtc Handouls. Univcrsitat Frc1 burg SS 1996. • 

TtinshofT, W. : Untcrriehtsbcurlcilung - Lchrcrbcurtcilung. Unvcrolfrntlich,, 

Handouts. Puławy 1998 .. 

Beata Karpeta-Peć 
kierownik praktyk pedagogicznych 

NKJO Radom 

Oas Merkmalsystem zur Beobachtung und 

Beurteilung des Unterrichts im Rahmen der Prakti ka 

am Fremdsprachenkolleg fur Lehrerausb ildung 

Radom. 

Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Radomiu 

Arkusz oceny lekcji pokazowej słuchaczy 3-go roku 

BEOBA C HT U N GS B OG E N 

Vomame und Narne des Studenten/ Lehrers: . .. .. _ .. . .. ... .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . ......... . 

Datum: .. ......... .. .. . . . . .. ..... . ... . . .. . .. .. .. ... .. ... . .. .. .... . .. . .. .. .. . .. ... . 

Schule: . .. . .. ......... .. ... ' .. . .. . ...... . .. .. . . . .... . .... .. .. . ' . . ... . . ... .. .. ...... . 

Klasse: 

Anzahl der Deutschstunden pro Woche: ........... . . ... .. . .. .... ... .. .... . .. .. . .. ... .... . . 

Anzahl der Schtiler (Gruppenunterricht?): . . ..... ..... . .. . . .. . . ..... . . ... . . ... . .. . . .... . ... . 

Sitzordnung: . . .......... . . . ...... .... ... . . . . .. . . ... . ...... . .... ... ... .. ....... . .... . . 

Kurstragendes Lehrwerk: .. . .......... . ... .. . ..... ..... . .. .. ........ .. . ... _ . . . . . . . 

Ausstattung der Schule mit technischen Geraten und audiovisuellen Hilfsmitteln: .. .. ... . . .. . 

Deutschlehrer: 

Thema der Stunde: . .. .. .. ... .... .............. . .. .. . . . ... ... ... . .. ......... . ... . . .... . 

Ziele des Unterrichts: .... . .. . ... .... . . . .... . . . .. . .. ....... .. .. . . .. . . . . ... .. . .. _ . . . . . . . . 
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KRlT E Rl EN Z U UNT E RRICHTSHOSPITATION EN 

t. Untcrrichtsulanung 
a) Untmichtsentwurf 
- Sind die Lcmzicle richtig bcstimmt •1 

lkarbcitct von Mag. Beata Karpe la - Pcć 
WS/SS 1997/98 

- Wcrdcn die Lernziclc im UnlctTichtsentwurf vcrfolgt? 
- Wurdc cin dctaillicncr Plan der Stundc vorbcrcilct'! 
b) Hilfsmatcrial: 

- \\'erdcn Hil fsmalc1ialicn/ Medien zicli.;crcchl cingesctzt'7 
· Untcrsti.ilzt die iiu lkre Form der Materialicn dcn LernprozeW/ 
2. Untcrrichtsgcstaltung 
a) Dominiercn im Untc1Tic h1 andcrc Sozialfo rmcn ais f rontaluntcrri cht? 
b) \lersuchl der Lchrcr das lnteresse der Schii ler 3111 neucn Thema zu wecken? c) 1st das Vornehen im UntetTicht chcr indukti v? 
d) \\' crdcn im Untc1Tich1 verschicdcne Ubungsformcn eingcsetzt? 
c) \Vcrdcn Fchlcr ,·crschicdcnartig korrigiert? 
f) Hal der Lehrer an die rnrhcrgchcnd1: Stundc angekni.i pfl? 
g) Wird das neuc Materia\ didaktisch richtig prasenticrt? 
hl Wird das neue Materi a ł vorentl astet? 
i) Wurde der neue Wortschatz mil Hilfc vcrschicdcner Scmantisic111ngslechnikcn erki art" 

i) Waren die Grnndphasen des Unterrichts sichtbar (Einfohrung, Arbeit, t\.usstieg)'> k) War der UntetTicht nach didaktisch - methodischen Ansatzen richlig geplan t? 3. l lnterrichtsdurchfiihrung 
a\ Waren die Anweisungen klar und eindeulig formuliert? 
b) W aren die Erklarungen und Darbietungsfom1en fi.ir die Schiiler verstiindlich? c) Haben die Schiiler am Unterricht aktiv teilgenommen? 
d) Wurden die Schi.iler zu vielfaltigen lnteraktionen untereinander gefiihrt? 
e) War die Zeit for Lehrer- und Schi.ileraussagen ausgewogen? 
f) War das Tempo des Unterrichts schiilerangemessen? 
g) Waren die Kriterien der Beurteilung von Wissen und Konnen der Schi.iler objektiv und offentlich? 
4. Lehrer(in)verhalten/-personlichkeit 
a) Hat sich der Lehrer vergewissert, dass die Aufgabenstellung klar ist? 
b) Hat der Lehrer einen gu ten Kontakt zu der Klasse gehabt? 
c) Hat der Lehrer fi.i r Disziplin in der Klasse gesorgt? 
d) Hat sich der Lehrer locker und natiirlich verhalten? Waren seine Gestik und Mimik zielgerecht'.I 
5. Sprachliche Korrektheit des Lehrers. 
a) Schreibt der Lehrer feh lerfrei an die Tafel? 
b) Hat der Lehrer eine richtige Aussprache? 
c) Begeht der Lehrer keine sprachlichen Fehler (in den Bereichen der Semantik. Syntax, Morphologie u. a. ) 
6. Schlussfolgerungen. 
a) Wurden die im Unterrichtsentwurf fonnulierten Lernziele etTeicht? 
b) Wurde auf Polnisch nur dann zuriickgegri ffen , wenn es noti g war? 
c) War Deutsch die Sprache der Kommunikation? 
d) Wie war der allgemeinc Eindruck des Hospitiercnden nach dem Unterricht? 

Punkle: 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0- 1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1-2 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1-~ 

0-1 

0-1 

0-1 -2-3 
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Auswcrtung der Stundc: 
0-1 8 Pk.'1 - ungenugend , 2) (Der Student soli noch 

cinmal hospiti ert werdcn) 
19-2.2 Pkt - geniigend (3) 
2_;-26 Pkt - genugend + (+3) 
27 -J0 Pl--'1 - gut <4) 
31-34 Pkt - gut + (+4) 
35-38 Pkt - sehr gut (5) 
Aufgrund der o . g. Kiite1ien wird dem Studenten/der 
Studentin die No;e e1teilt: ... .. ... ... .. .. ........ ... . 

Datum : ............. ...... .... .... . 
Unterschrift des Hospitierenden: 

( , · gł. Kwolek 1996: 39 ff) 

Beispiel einer rating scala : Fragebogen zur 
L' n terrich tse va I uation (S tudenten beo bach ten 
Dozemen des NKJO) 

Fremdsprachenkolleg for Lehrerausbildung m 
Radom 
Sektion der deutschen Sprache 
Bearbeitung: Mag. Iwona Milecka 

FRAGEBO GEN ZUR 
CNTERRICHT SEVALUATION 

Vomame und Name des Lehrers: ... ... ... ... . 
Fach : . . .. . .. .. . ........ .. ..... . . .. .... . . 
Anzahl der Stunden pro Woche: ... . ..... .. .. . 
Gruppe: .. . .. . .. . .... . . . . ........ . .... .. . 
Sernester: . . .. . ...... . .... . ...... .. . ..... . 
Studienjahr: .. .... . .... . .. . .. .. .. .. ... . .. . 

Kreuzen Sie bitte an! 

Komplex. Oualifikationen des Lehrers. 

Wie schatzen Sie die linguistische (sprachli che) 
Kornpetenz des Lehrers ein? 
mangelhaft 1 2 3 4 5 6 sehr gut 

Wie schatzen Sie die fachspezifischen 
Qualifikationen (Fachwissen) des Lehrers ein? 
rnangelhaft 1 2 3 4 5 6 sehr gut 

Wie schatzen S ie die Vermittlungskompetenz des 
Lehrers ein? 
rnangelhaft 1 2 3 4 5 6 sehr gut 
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Sind die Erklkirungen und Darbi etun gsl"orrnc . n Vcr. stand heh? 
unverstandlich l 2 3 4 5 6 transparent, Lrcffcnu 

Sind die Anweisungen bei der Aufgabenstc ll . . 1. ? Ung klar und emdeuttg formu 1ert . 
chaotisch, 1 2 3 4 5 6 verstandlich 
unklar 

Komplex. Lehrenolle Lehrerverhalten. 

Welche Rolle hat der Lehrer im Lemprozess? 
der einzige I 2 3 4 5 6 Koordinator, Organisator 
Wissensvermittler 

Kann der Lehrer ein positives emotionales Klima 
in der Gruppe schaffen? 
Wie beurteilen Sie die Atmosphare im Unterricht? 
negativ I 2 3 4 5 6 positiv, stref3frei 

Wie verhalt sich der Lehrer im Unterricht? 
autoritar 1 2 3 4 5 6 partnerschaftlich, einfuhlsam 

nicht kreativ 1 2 3 4 5 6 ideenreich, zeigt Initiative 

ungeduldig, 1 2 3 4 5 6 ruhig, beherrscht 
nervos 

Wie sind die Anforderungen des Lehrers? 
1 zu hoch, der Lehrer iiberfordert die Studenten 
2 gering, der Lehrer unterfordert die Studenten 
3 optimal, die Anforderungen des Lehrers sind 

angemessen 

Wie wirkt die Personlichkeit des Lehrers? 
motivationsfordernd 1 2 3 4 5 6 motivationshem
mend 

Leistet der Lehrer Hilfestellung? 
sporadisch I 2 3 4 5 6 immer hilfsbereit 

Wie werden die Lei stungen der Studenten bewer
tet? 1st der Lehrer objektiv? 
subjektiv I 2 3 4 5 6 objektiv, gerecht 

Ist der Lehrer bereit, die Lemenden zu loben, wenn 
sie gute Arbeit geleistet haben? 
tadelt nur 1 2 3 4 5 6 zeigt anerkennende Haltung, 
lobt, 
un terstii tzt 



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

K.omplc\.. lnhaltliche Struk.tur des Untcnichts. 

\~ 'ciche Thcmen (lnhaltc) wahlt der Lehrer aus? 
umnteressant l 2 3 4- 5 6 intcrcssant. sinnvoll 

\\'crdcn die Lerner i.ibcr die Lerninha\te informie11? O i.iberhaupt nicht 
\ sporadisch . unregelmaBig 
2 a\lgemein am Semesteranfang 
3 nft 
4 me1stcns, ausreichcnd 
5 am Semesteranfang, dann regelmaBig vor dem 
Anfang einer ncuen thematischen Einheit 

Werdcn bei der Themenwahl die Interessen und Bedurfnisse der lemer berucksichtigt? 
nie 1 2 3 4 5 6 immer be1iicksichtigt 

Hilft der Lehrer bei der Materialienbeschaffung? Werden die Lemer uber die Inforn1ations-
quellen und empfohlene Literatur infonniert? 
nie 1 2 3 4 5 6 immer info1miert 

Macht der Lehrer Zwischenevaluationen? Holt er sich Feedback? 
O uberhaupt nicht 
1 sporadisch 
2 mehrmals 
3 oft 

Komplex. Methodische Gestaltung und Durchfuhrung 
des Cnterrichts. 

Wie verfolgt der Lehrer die Lernziele? Haben Sie 
den Eindruck vie! gelemt zu haben? 
im geringen MaBe l 2 3 4 5 6 im hohen MaBe 

Welche Arbeitsformen dominieren im Unterricht? 

Diskuss ion (Austausch von Meinun gen und Erfahrungen ). 
O nie 
I sporadisch 
2 selten 
3 oft 
4 meistens 

Welche Sozialformen dominieren im Untcrricht7 

Frontalunterricht: 
O immer 
1 meistens 
2 oft 
3 selten 

Partnerarbeit: 
O nie 
1 sporadisch 
2 selten 
3 oft 
4 meistens 

Einzelarbeit: 
O nie 
1 selten 
2 oft 

Plenum: 
O nie 
lselten 
2 oft 

Welche Medien werden im Unterricht eingesetzt? 

Kassettenrecorder: 
O nie 2 selten 4 meistens 
l sporadisch 3 oft 

eigene Zusatzmaterialien: 
O nie Lehrervortrag ( einseitige Vermittlung von 1 sporadisch 
2 selten 

Lerninhalten). 
O immer 
I meistens 
2 se lten 

Lehrgespriich . (Erarbeiten von Lerninhalten 11n 
Gesprach zwischen Lehrer und Lemem) 
1 me1stens 
2 oft 
3 selten 

3 oft 
4 meistens 

Arbeitsblatter: 
O nie 
1 sporadisch 
2 selten 
3 oft 
4 meistens 
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Tatl'I P1m1\~ and 
1' nic 

' "11 nrali1 "'-'h 
~ ~c-1 tc-n 
"' ()tf 
~ m,~1 , tc-1)s 

.'\r-dcrr 11..'lH l' \'1d0(,) 

() '1IC' 

,chen 
:. ,-,ft 

\\ IL brum·Ilen S1e den l msa17 , on Hilfsmitteln 1m 
l ntcmcln'1 

1-!aufigk.cn der <\nwendung 
7L' ,elren ' : 3 4 5 b opnmal 

1-unknori der Hilfsmittel. 
Bela,;;nmg 1m 1 2 3 4 5 6 Hilfe im Unterricht 
~ nteml.'ht 

\\ 1e 1',t da, \ 'erhaltms zw1schen der Zielsprache 
und de \1uner,;;prache') 
1 011 \,1', 

:. r1e1sten~ ZS 
: nu· Z<:; 

\', 1e und auf \\elchc Wc 1se werden Feh ler ko rri
g1er1) 

< me korng1e11 
: <.,porad1~ch korng1crt 
2 punktuelle Korrekturen 
3 lernz1elbezogene Korrekturen 

O \'- ahrend de:- Sprechens 
2 1m An:'.,chluB 

l nur \'erbes!:>erung: 
2 Verbesserung und ł::.rklarung 

V.erden d1e 1-ehler unauffallig (Ges1chtsausdruck , 
(;esnk) korng1ert? 
I -.elten 
2 u ft 

Vverden die Lerner zur Sc lbstkorrektur (Korrektur 
\ on den Mnschulern) aufge fordert? 
I "e lten 
2 oft 
3 me1stens 
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Smd di e Pliascn des lJ11tcrri cli ls ci krnn li:11 ·> 

() iibi__•rhaupt 111 cllt crkcnnha, 

1 sporndi sch crkcnnhar 
.2 111 cistcns crkcnnbar 
, immcr crkcnnbrir 

Ne Ilm en di e Stud ent en akt iv am Um<.: , f"l l hl:-, l_'., 

schchcn tcil ? 
o Studcntcn immer pass iv _(nur zuhorcn. noti cn .. · , i i 

I Studcnten mcistens pass1v 
2 Studenten spora disch akti v 
3 Studcnten oft akti v 
4 Studenten meistens aktiv 
5 Studenten immcr ak ti v 

Komplex„ Leistun gsmessung. 

Wie \.verden die Lei stungen der Studenten uber

p1iift? 

Werden die Termine der schriftli chen Lei stungs
kontrollen angesagt? 
O nie 
1 sporadisch 
2 zu spat angesagt 
3 immer rechtze itig angesagt 

1st der Lernstoff prazise angegeben? 
O unbekannt 
I ungenau bekannt 
2 im allgemeinen bekannt 
3 immer prazise angegeben 

Wie werden eine Leistungskontrolltests ausgewer
tet? 

Findet die Auswertung der Tests statt? 
O findet nicht statt 
I findet sporadisch statt 
2 meistens durchgefuhrt 
3 immer durchgefohrt (mit Erklarungen) 

Sind di e Kriterien der Benotung bekannt'ł 

O unbekannt 
I immer ungenau, unklar 
2 meistens unkl ar 
3 meistens bekannt 
4 immcr klar und bekannt 

Bcmerku ngen; WLinsch c: 



Diskussionsbeitrag 
Was man nicht gelernt hat, das kann man auch nicht 
(Ka Lau Han) 

Der Stellenwert der Ubersetzug beim 
Fremdsprachenerwerb 

Mein Schwager war in amerikanischer Kriegs
gcfangcnschaft . Einer se iner Mitgefangenen , ein 
Dcutsch-Amcrikaner, wurde ais Kind deutscher 
Auswandcrcr in den USA geboren, hatte sich 
_jcdoc h mit 18 for di e deutschc Staatsbi.irgerschaft 
cntschicdcn, ging nach Deutschland zuri.ick, kam in 
die Wehnnacht usw. 

Diescr junge Mann war zweisprachi g aufgewach
sen. und so konnte er sich mit den amerikanischen 
Wachposten unterhalten, er konnte auch die ameri
kan ischen Zeitungen lesen. Aber jedesmal, wenn 
ihn seine Kameraden fragten , woriiber er mit dem 
Posten gerade gesprochen habe, was in der Zeitung 
stehe, gab er zur Antwort, dass er es zwar verstan
den habe, es ihnen jedoch nicht sagen konne. 
Schanni (=Johnny) nannten sie ihn. Wie gesagt, er 
war zweisprachig, hatte die deutsche wie die engli
sche Sprache sozusagen nach der direkten Methode 
gelernt und war trotzdem nicht fiihig , vom 
Eng li sc hen ins Deutsche zu dolmetschen, wahr
schei nlich, we il er ni e Gelegenheit hatte, diese 
Fertigkeit zu iiben . 

Weshalb ich diese Geschichte erzahle? Nun, ich 
habe den Eindruck, <lass an unseren Kollegs <las 
Obersetzen ebenfalls nicht geptlegt wird . Ich habe 
mich nicht der Miihe unterzogen festzustellen , ob 
<las Curricu lum di es fordert. Meine Kolleginnen 
meinen jedoch, <lass diese Techn ik nicbt geiibt 
werde, weil sonst noch mel1r unserer 
Absolventlnnen in Industrie und Wirtscbaft abwan
dern wiirden. Ais Angli st unterscbeide ich zwi
schen "translati on" (O bersetzung von der 
Muttersprche in die Fre mdsprach e) und "version" 
( Ubcrsctzung von der Fremdsprache in di e 
Muttersprac he ). Be ide haben ihre Berechtigung, 
wcn n auc h mit verschiedenem Stellenwert. 
lntcnsive Auseinandersetzung mit einem Text 
erreicht man auch durch Ubersetzen. Damit mochte 
ich nicht unbedingt die ausgestorbene Grammatik-

L, '-

Ubersetzungsmethode zu neuem Leben erwecken . 

Wenigstens unsere polnischen Kollegen sollten 
nicht auf Yersionen verzichten, bi eten sie doch eine 
Moglichkeit festzustellen , ob die Bearbeiter das 
deutsche Original richtig verstanden haben. 
Jedenfalls ware gelegentliches Obersetzen ei ne 
wertvolle Erganzung zur kommunikativen 
Lehrform. Auf3erdem mi.issen unsere Studenten 
i.ibersetzen konnen , spatestens, wenn sie ei nmal 
selbst var der Klasse stehen. Nicht alles Alte ist 
schlecht, sowie auch nicht all es Neue gut ist. 

Hans Kraus, NKJO Opole 
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-------

„Piątka" sprach Deutsch 
. . 11 . Di e Wandc in unscrcr Schulc warcn 

Frc1w1 1ge . · · I 
. d . chonen und etn btlk 1cn un gewohn-

11111 wun cis .. , , _ ... 

ln den T3gcn vom 14. bis zum 18. Oczember 1998 
fanden i~1 V LO in Szczeci n die Tage der 
Deutschen Sprache statt. Fo lgende Wcttbewerbe 
\\1.lrden ausgcschriebcn: 

. C ll agen geschmuckt und an den r uren 
lt chen ° · I 

Sowohl geschnebene a s auch gemaltc 
konnte man 

. .. ·t . nd Redensarten bewundern . Spnchwot et u . . . 
Kl _ die lll d - brauchte sich mit 1hrcn 

Unsere asse . . . 
. 111· cht zu verstecken. Wi r stnd Ja a uch 

h:unterbuntes aus Deutschland 
Deutsch krnen - Deutschland kennen lernen 

Schlaglichter der Deutschen Geschichte, 
kurz gefasst 

Adventskranze - selbstgemacht 

Parallcl wurden eine Theatcrauffiihru ng „Rotkapp
chen" und zwci Poesie-Abende veransta ltet. 

Alle Arbeiten und alle Mitwirkenden wurden aus
gezeichnet. Dabei war nicht die Qualitat der ange
fertigten Arbeiten oder vorbereiteten Vorstellungen 
das Wichtigste. Nicht mal die Sprache, sondern das 
lnteresse zu erwecken war unser Ziei. Deutsch ist 
\'1e l mehr als das Grammatik- und 
Grundfonneneinpauken. Wir, die Lehrer, wissen es 
- konnen wir das aber auch unseren Schtilern ver
mi tteln? Gerade in Szczecin, wo die Nahe der 
Grenze etwas Selbstverstandliches ist, ist die 
Nachfraoe nach Deutsch lernen - Deutschland 

kennenl~rnen sehr gro/3. Grenzen zu tiberwinden 
he il3t aber vor allem, die Barrieren - Vorurteile und 
Stereotypen - in sich selbst abzuschaffen. Dazu 
gehort Offenheit und Flexibi li tat - dass wir (die 
Lehrer und vor allem Schuler unserer Schule) einer 
solchen Herausforderung gewachsen sind, haben 

wir nachgewiesen . 

Le1stun gen 
. bt oder? Am 17 . Dezember haben wir 

seh1 bega , li · 
. p · Abend veranstaltet. Es ste te sich hcr-emen oes ie- . . 

d b · uns in der Klasse em btsher unent-aus, ass et . 
,~; tleri·sches Potentia\ steckt. Manche von decktes Kuns .. 

k tel1 endlich ihre Malerbegabung wahrend 
uns onn . . 

I . , h lnterpretation der Ged,chte ze1gen. 
der p astJsc en . . .. 

. . ·kli.ch ein unvergesshches Erlebnis - fur Das wat wu . . 
d h fu„r viele Gaste, die uns an d1esem Tag uns un auc 

I d ml·t uns den Abend genossen. besuc 1ten un 

Katarzyna Kladna 
lzabela Kment 
Dorota Jablonska 
Klasse I1l d 

Vom 14_ bis zum 18. Dezember fanden in unserer 
Schule Tage der Deutschen Sprache statt. V1ele von 
uns haben an dieser Veranstaltung akt1v te1lgenom
men und es hat uns viel Spa/3 gemacht. Aber auch 
die Leute, die sich nicht engagiert haben, waren von 
den vielen Veranderungen in der Schule sehr tiber
rascht. Wir haben eini ge Schuler nach ihrer 

Meinung gefragt: 

Maciek, 17 Jahre : Mir gefallen die deutschen 
Sprichworter an den Tliren am besten. Obwohl ich 

keine Fremdsprache gern lerne, habe ich manche, 
wie z.B. "Wie ein Blitz aus heiterem Hi mme/" , 
behalten. 

Und bier einige Stellungnahmen von Schulern 

unseres Lyzeums: Piotrek, 16 Jahre: Lass mich in Ruhe~ Ich interes

siere mich gar nicht for Deutsch. Warum sprechen 

die Leute nur immer Deutsch? Es ware besser, 

wenn es in unserer Schule Tage der Englischen 
Sprache gabe. 

ł 

' r 

Wer hatte das geglaubt') - Unsere Schule ze igte, 

was sie kann. Eigentlich waren es die Schuler und 

Lehrer die in der Zusammenarbeit alle Barrieren 

i.iberw~nden , urn gemeinsam etwas Originelles, 

Schopferisches zu schaffen . Unsere unzahlbaren 

Talente und Kenntnisse sind wahrend der 

Deutschen Woche endlich entdeckt worden . Uber

rascht? Na ja. das waren wir eigentlich auch . 

Das ganze "Theater" fand vom 14. bi s zum 18. 
Dezember 1998 statt. Jeder, der nur wollte und dazu 

die Moglichkeit hatte, konnte etwas vorbereiten, 

und wer hatte das gedacht... es gab tatsachlich viele 

Małgos i a , l S Jahre: Ich fi nde, dass die Col lagen 

zum Thema Kunterbuntes aus Deutschland die 

beste Idee waren. Man konnte daraus auch was ler

nen, wei l sie eine Mischung von deutscher Kultur 

und Geschichte waren . Die Leute haben sich 

besonders bemuht, denn es wurde ein Wettbewerb 

mit tollen Preisen ausgeschrieben . 
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Ko ysick , 17 .b lue : Ich habe mit ein paar Freunden 
, 11)11 1111 r /\dvcntskranzc gemacht. .l ctzt finde ich 
d:1ss dies ci nc tollc Tradition ist, die auch in Pole1~ 
111 der Advcntszeit gcfci crt werden sollte. An den 
\V ii ndcn in de r Schul e hing die Konkrete Poesic, 
die ich gan7 sin nlos und blód finde . Das ist doch 
kcin1,; Pocs1c , sondern totalcr Quatsch! 

An ia, l ~ Jallrc: Zucrst wo lite ich i.ibcrhaupt nicht 
7ll dcm Pocsic-/\bcnd hingchcn, denn ich habe 
gcdac ht, d:1ss er l:1 ngwcili g wi rd . Aber es hat sich 
hcra usgestellL dass die Leute eine gemutli che 
Atmosph ~irc gcschaffen haben. Und auch di ejeni 
gcn, di e nu r wcni g Deutsch verstanden , konnten 
n il1i)rcn. wci l di e Gcdichtc aur Deutsch und 
Pl) l111 sch vorgclcscn wurden . 

Marta Masojc 
Anna NO\:vacb 
Klassc 111 d 

In den Tagcn vom 14. bi s zum 18. Dezember ist in 
unserem Lyzeum die Deutsche Woche gefeie1t wor
den. Bei dieser Gelegenheit hat es viele verschiedene 
Veranstaltungen - Wettbewerbe und Ausstellungen -
gegeben, unter anderem einen Abend der deutschen 
und polnischen Poesie, den w1sere Klasse lila vor
bereitet hat. 
Wir woll ten keinen langen und langweiligen Poesie
Abend machen . Wir suchten also nach etwas 
Anderem und Neuem. Ich glaube, wir fa nden es! 
Zuerst wahlten wir die Gedichte aus. Sie sol\ten nicht 
zu schwieri g und wohlbekannt oder von bekannten 
Dichtem geschrieben sein . Die Zuschauer sollten sie 
crkennen konnen, auch wenn sie nur ein paar Worter 
verstehen . Wir wahlten auch so lche Gedichte, die 
wir mit etwas assozierten, oder die von einem 
Gegenstand sprachen und naturlich auch solche, die 
wir schon fanden. Dann ve1teilten wir diese Gedichte 
an ac ht Madchen und einen Jungen w1d bestimmten 
die Reihenfo lge sowie di e Art und Weise, auf wel
che sie vorgclesen werden so li ten. Das war ein wenig 
kompli ziert, denn einige waren ganz auf Deutsch, 
andcrc nur teil\\'cise . Manchmal sprachen wir 
abwechsc lnd Deutsch w1d Polnisch. manchmal lasen 
\\'ir die Gcdicht e ais Dialoge oder Briefe vor. ver
suchten glcichzeitig Deutsch und Polnisch zu spre
chcn . Die langen Gedichte wechselten wir mit den 
kurzei1 ab, am liebsten mit der Konkreten Poesie, 
w~il sic sehr witzig und interessant ist. 

Wir hatten auch ein Symbol und ci n Leitmotiv · 
einen Apfcl (nach Reinhard Dahl ). Apfel also 
warcn unserc Dekoration - mit Apfeln bewirteten 
wir auch das Publikum. 
Ich meine, dass unser Abend ungewo hnli ch war, 
ein bisschen ''theaterahnlich". Es gab Bewegung 
und Musik, leises Flustem und laute Schreie. 
Das Publikum, die Lehrer und Schiller fanden unse
re Vorstellung sehr gut . Eine so enthusias ti sche 
Reaktion hatten wir nicht erwartet. Es war wirklich 
eine Oberraschung. 

Maria Blazejowicz 
Klasse lll a 

Die wa ren schone Tage ... 
Wa hrscheinlich schone Tage 
Der Kalencler weijJ heute 
Keine Da ten wie jene ... 

Jetzt ist es still. 

Aber in der Schulhalle war es damals sehr laut. Ich 
kann das immer noch gut vor mir sehen . Viele 
"bu nte" Leute schreien, lachen aus vollem Halse 
und laufen die Treppe rauf und runter. Mein Freund 
Zbyszek und ich, wir stehen mit meinem Fahrrad 
neben der Tur. Wir tragen bunte T-Shirts und 
Shorts, dunkle Brillen und leichte Sportschuhe -
wir sind Radsportl er. Andere Schuler und 
Schul erinnen kommen vorbei und fragen uns . 
warum wir hier stehen und was wi r zeigen wo llen. 
und was wir eigentlich sind. Wir antworten, erzah
len, erk i aren, meistens auf Deutsch. 
Hinter uns hangen wunderschone Plakate zum 
Thema Deutschland. 
Die Leute lacheln , sagen etwas Nettes oder nennen 
uns "zwei Verri.ickte". Aber for einen kleinen 
Augenblick machen wir ihr Leben etwas Schoner. 

*** 
Jetzt sehe ich nur die Dunkelheit. 

Das Zimmer ist nicht zu gro B und ringsum gi bt es 
vie! Rauch. Ich sitze mit ruhigen Leuten. Sie schau
en etwa zwolf kleine hypnoti sche Kerzen an. Jetzt 
sehe ich auch junge Leute auf dem Baden. Sie sin 
gen etwas. summ en, ein J unge li est ein Gedicht auf 
Deutsch rnr. Das Summen macht mich so schlafrig. 
die Stimmung ist so metaphysisch, so herrnetisch . 
Die Vortragski.instle r wechseln , aber di e 
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\iorstellu ng gcht wcitcr. Odcr v1cllcicht gibt es da 
ke111cn Rauch '.1 kh wcil~ jetzt nicht mehr, ich wci13 
111cht ... , ahcr ich ,,-ciB ct·,,·as ~anz bcstimmt - der 
Poesie-Abend "A.pfe!'' ist nicht zu vcrgcssen. 

*** 
Konkrete Poesie ist so merkwiirdig, so komi sch, 
manchmal auch unverstand lich. Aber se it den 
Tagcn der Dcutschen Sprache macht die Konkrete 
Poesie die Konidore der Schule buntcr, sympathi 
scher und angenehmer fur die Augen . 

So , 1ele neue Versuche. Emotionen, Erlebnisse .. . 
A.ber auch \'ie! Arbeit und Freizeit geopfert .. . 
Aber jetzt, wenn ich daran denke, glaube ich, die 
Idee war uberhaupt nicht schlecht. Und ich meine, 
die Tage der Deutschen Sprache haben uns und 
unsere Schule besser, spannender gemacht. 

Andrzej Mancewicz 
Klasse II a 

Beata Zollner, Stettin 

Johann Wolfgang von Goethe 
im Deutschunterricht 
- aber wie? 

Johann Wolfgang von Goethe war der bedeutendste 
I e,-rreter der deutschen k/assischen Literatur und 
einer der hervorragendsten Dichter der We/tliteratur 
Er wurde am 28. August 250 Jahre alt werden. Diese 
Tatsache gab mir die Anregung, mich im Unterricht 
mit Goethe zu befassen. In meinem Beitragfinden Sie 
fan/ Unterrichtsvorschld.ge, die ich versuchte, inter
essant und vielseitigfar die Schiiler zu gestalten. 

Erste Stunde: Johann Wolfgang von Goethe -
ein Genie? 

In der Vorarbeit wollte ich den Schi.ilern zeigen, 
dass si e schon einiges von Goethe wissen. Ich ging 
davon aus, dass die Schi.iler i.iber Goethe im 

Polnischunterricht gesprochen haben. Wir bildeten 
zusammen ein Assoziogramm. 

Ro111antikcr Ballac.k n 

Danach Wllrdcn clrci verschieclene Fotos von Goethe 
gezeigt. Die Sch(iler sollten in der Gruppenarhcit 
anhand der Bilder einfach Vermutungen iiuf.lern und 
die folgende frage beantworten: Was fi.ir cin Mcnsch 
war Goethe wohl? Sie sollten passende Adjekti ve 
mit den Goethe-Bildem verbinden (Aussehen, posi
tive und negative Charaktereigenschaften) . Uin dcn 
Lernenden die Arbeit zu errleichtern , wurde ihncn 
ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Adjektiven aus
gehandigt. Den Schiilern wurden auch Redemittel 
zur Hypothesenbildung gegeben : wahrscheinlich 
vennutlich, es ist moglich, vielleicht, bestimmt. · 

Dann horten die Schuler einige Informationen i.iber 
se ine Lebenseinstellung, z.B. Goethe machte clas 
worauf er Lust hatte. Es war ihm egal , ob das ande~ 
ren Menschen gefallt, modisch oder angemessen 
ist. Er war sehr gesellig und besonders bei den 
Kindern und Frauen beliebt. Sein Verhalten ging 
manchmal den Menschen auf die Nerven . Er trug 
sehr aft einen blauen Frack, eine gelbe Weste und 
Schaftstiefel. Das war sein Reitanzug. Dieser 
Anzug wurde spa.ter ais Wertherkostiirn bezeichnet. 
Nach Abschluss dieser Vorarbeiten wurde i.iber die 
Ausbildung dieses bekannten Menschen gespro
chen.Goethes Vater ubemahm mit den Hauslehrem 
den Unterricht des Sohnes und der Tochter 
Cornelia. Goethe erhielt einen gri.indlichen 
Unterricht. Er lemte: 

Latein 
Griechisch 
Hebraisch 
Franzosisch 
Englisch 
Italienisch 

Mathematik 
Geometrie 

Zeichnen 
Religion 
Sport 
Fechten 
Reiten 

Er konnte auch ganz gut schwimmen und ganz 
besonders mochte er das Schlittschuhlaufen . 
Er lernte leicht und mit Interesse, aber ein 
Musterschi.iler war er nicht. 

Zum Schluss las der Lehrer die Anekdote : "Wein 

allein macht dumm". Die Schi.iler beantworteten 

danach Fragen des Lehrers. 

ein deutscher Dichter 
Goethe 

beri.ihrnt 
WEIN ALLEIN MACHT DUMM. 

Faust 
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Ais Goethe wieder einmal in Jena wei lte, ging er in 

ein Gasthaus. Er bestellte eine Flasche Wein und 



llc/3 ~ich auch Wasscr hr111 gcn . Bl'vor er d:11 111 dcn 
\\'cin tran k. ,·erdunnk er ihn 111i1 Wasscr. 
An eincm anderen Tisch saf3en Studenten. Sic 
" ·aren 111 gutcr Launc und machten viel L4nn , denn 
sic hatten schon , ·ie! Wei n getrunken. Ais sic 
hemcrktl'n. dass der Herr neben ihnen Wein mit 
\\ 'asser ,·erdiinnte. lachten sie laut da ri.iber. 
Fmcr , ·on dcn Studentcn fragtc : 
"'Safcn Sic . mein Hcrr. warum vcrdi.inncn Sie dcn 
~uten Wcin mit Wasser•? " 
Goethe en,1ide1te schlagfe1tig: 
"\\ 'asser allein macht stumm, 
das beweisen im Teiche die Fische. 
\\ 'e111 allein macht dumm. das beweisen die Herren 
am Tische. 
L'nd da ich keines von beiden will sein, 
trink ich mit Wasser vennischt den Wein. 

I ?RH 

17R9 

179 1/92 

1793/94 

l 798/99 
1805 
1806 

1809/10 

Abrcise von Rorn (23 .4), I leimkchr 
( 1 X.6.), Bcgcgnung mi l Christiane 
Vu lpius ( 12.7. ), crstcs Trcffcn mit 
Schiller (7 .9. ) - Romische Elegien 
Geburt des Sohncs August - Vol lendung 
Tasso 
Obernahmc der Le itung des Weirnarcr 
Hoftheaters. Fe ldzug in Frankrcich -
Der GroO - Cophta 
Beginn der Freundschaft mit Schill er 
Reinecke Fuchs 
Schiller zieht nach Weimar 
Tod Schillers (9 .5.) 
Eheschliel3ung mit Christiane ( 19.1 O.) -
Abschluss Faust I (13.4.) 
Zur Farbenlehre; Die 
Wahlverwandtschaften 

1811 /l 2 Begegnung mit Beethoven 

Zweite Stu nde: Johann Wolfgang von Goethe - 1816 
Leben und die wichtigsten Werke 

Tod Christianes (6.6 .), - Italienische 
Reise l und II 

Zuerst beantworteten die Schuler folgende Frage 
des Lehrers: Was hat Goethe geschrieben? Die 
Schuler nannten auf Polnisch die Ballade: 
"Erlkonig'' w1d folgende Werke : ''Faust", "Die 
Le1den des jungen Werthers". 
Danach erhielten die Schuler das Arbeitsblatt mit 
dem Lebenslauf Sie lasen den Text leise und der 
Lehrer erklarte ihnen einige Yokabeln. 

Johann Wol fgang vo n Goethe - Leben und die 
wichtigsten Werke 

1749 
l 765-68 
1770/71 

1774 

1775176 

1782 
1786 

1787 

geboren in Frankfurt am Main (28.8) 
Studium der Rechte in Leipzig 
Abschluss des Studiums in Stra/3burg, 
Liebe zu Friederike Brion -
Friederikenlieder 
Erste Begegnung mit Herzog Karl 
August - Die Leiden des jungen 
Werthers 
Auf Einladung des Herzogs 
Niederlassung in Weimar und Eintritt in 
den weimarischen Staatsdienst 
Yerleihung des Adelstitels 
Fl ucht aus Karlsbad nach ltalien (29. 1 O. 
Ankunft in Rom) 
Neapel und Sizilien - Vollendung 
Egmont, Arbeit an Faust und Torquato 
Tasso 

1823 Ankunft se ines Sekretars Eckerrnann in 
Weimar 

1824/25 Wiederaufnahme der Arbeiten an Faust 
II 

1828/29 

1830 
1832 

Tod des Grol3herzogs Karl Augst, -
Yollendung von Wilhelm Meisters 
Wanderjahren und der Italienischen 
Reise (2. Aufenthalt in Rom) 
Tod des Sohnes August in Rom 
gestorben in Weimar (22.3 .) 

Nachdem der Lebenslauf gelesen wurde, beantwor
teten die Schuler folgende Fragen: 
- Wie lange lebte Goethe? 
- Was studierte er? 
- Wo arbeitete er? 
- Wann und wen hat er geheiratet? 
- Mit wem war er befreundet? 
- Was schrieb er? 

Im Anschluss an den Text bekamen die Schuler ein 
zweites Arbeitsblatt mit einem Kreuzwortratsel 
zum Thema "Goethe" . Sie wurden gebeten in 
Gruppen di e Losungen zu finden . Diese Aufgabe 
fanden sie nicht schwer. Die gefundenen Losungen 
wurden von den Gruppen prasentiert. 

In der fo lgenden Arbeitsphase wurde das Sprechen 
trainie1t. Die Lernenden erzahlten den Lebenslauf. 
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Anschlie13end wurde den Lernenden fo lge nde 
:-\nrkdote gclesen. Es ging urn globales Verstehen. 

E. Gengs1, am 27. 8.1818 

Der treue Di ener Goethes . Karl, erhielt am 27. 
August fri.ih Befehl , zwei Flaschen Rotwein nebst 
Z\\'ei Gliisern heraufzubringen und in den sich 
gegeniiberliegenden Fcnstern aufzustellen. 
~achdem dies geschehen, beginn t Goethe seinen 
Rundgang im Zimmer, wobei er in abgemessenen 
Zwischenriiumen an ei nem Fenster stehen bleibt, 
dann am andern , urn jedesmal ein Glas zu leeren. 
Nach einer geraurnen Weile tritt Rehbein , der ihn 
nach Karlsbad begleitet hatte, ein. Goethe: ,,Ihr seid 
mir ein schi:iner Freund ! Was fi.ir ei nen Tag haben 
wir heute und welches Darum?'' 
Rehbein: .. Den 27. August, Exzellenz." 
Goethe : .. Nein. es ist der 28. und mein Geburtstag.' ' 
Rehbein : .,Wir haben den 27.'' 
Goethe: ,,Es ist nicht wahr! Wir haben den 28 ." 
Rehbein determiniert: ,,Den 27." 
Goethe klingelt, Karl tritt ein: ,,Was for ein Datum 
haben wir heute?" 
Karl: ,,Den 27 .,Exzellenz." 
Goethe „Dass dich - Kalender her! " Karl bringt ibn. 
Goethe nach langer Pause: ,,Donnerwetter! Da habe 
ich mich umsonst besoffen. '' 

Die Hausaufgabe wurde so fo rmuliert: iibernimm 
die Rolle von Goethe und erziihle iiber ''deinen" 
Lebenslauf. 

Dritte Stunde: Warum und wann lernen wir 
Fremdsprachen? 

In dieser Deutschstunde wurde Grammatik gei.ibt, 
d. h. der Kausalsatz und der Konditionalsatz. Ais 
Ubungsangebot wurden den Schi.i lem zwei Spriiche 
von Goethe vorgeschlagen: 

,, Wer fremde Sprachen nicht lernt, 
weif3 nichts von seiner eigenen" 
und 
„ Wievie l Sprachen du sprichst, sooftmal bi st du 
Mensch" 

Nach dem die Lernenden beide Spriiche aufge
schrieben hatten, beantwortete n sie fo lgende 
Fragen: Warum Jemen wir Fremdsprachen? 
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Was wollte uns Goethe sagen? 

Anschliel3end wurden die Schi.il er in Gruppcn ein
geteilt und gebeten, 4 Satze auf die nachstehendc 
Frage zu bilden: Warum und wann lernst du 

Deutsch? 

. Folgende Griinde wurden genannt: 

_ Wenn ich gut Deutsch spreche, habe ich bessere 

Chancen im Beruf (im 
Leben). . 

_ Wenn ich gut Deutsch spreche, finde ich sicher 

leichter eine Arbeit. 
_ Jch lerne Deutsch, we il mi ch deutsche Miidchen 

interessieren. 
_ fc h lerne Deutsch, wei I ich F reunde (Verwandte) 

in Deutschland habe. 
_ Ich leme Deutsch, weil ich nach Deutschland fa h-

ren mochte. 
- Ich Ierne Deutsch, weil ich die deutsche Kultur 

kennen lemen mi:ichte. 
- Ich lerne Deutsch, we il ich deutsche Zeitungen 
und Biicher im Original lesen 

mochte. 
-Ich lerne Deutsch, weil ich das Abitur in Deutsch 
machen mochte. 
-Ich lerne Deutsch, weil ich vie! reisen mochte. 
-Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland woh-
nen mochte. 

Goethe hat viele Spriiche geschrieben, die man 
piidagogisch ausbeuten kann. Ich lese den Schi.il ern 
von Zeit zu Zeit Goethes Spri.iche vor, wenn ich auf 
sie einen erzieherischen Einfluss ausiiben mochte , 
z. B. 

I .Wer nicht vorwarts geht, geht zuri.ick. 
2.Was ich nicht weil3, macht mich nicht heif3 . 
3.Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder 
sein Bild sieht. 
4.0 hne Aufo pferung lii.ss t sich keine Freundschaft 
denken. 

Vierte Stunde: Goethes Liebeslyrik 

Die nachstehend beschriebenen Ergebnisse basie
ren auf einer Doppelstunde. 

Goethe ist bekannt ais ewig Liebender. 



\'ick Fraucn haben in sei ncm Lcbcn einc wichtigc 
R()lk gesp1elt . 

~::ich dicsen einleitenden Wortcn wurden die Fotos 
:;c1ncr h au Christi ane Vu lpius und der anderen 
Fr:rncn : Katchen Schonkopf, Charlotte Buff, 
Charlotte \ 'On Stein u_nd Ulrike von Levetzow pra
scntie11. 

Danach wurden Arbeitsblatter mit fo lgendem 
Gedicht von Goethe ve11ei lt: 

Woher sind wir geboren? 
Aus Lieb' 
\\ 1e waren wir verloren') 
Ohn· Lieb' 
\\ ·as hilft uns i.iberwinden') 
Die Lieb' 
Kann man auch Liebe finden? 
Durch Lieb· 
Was lasst nicht lange weinen? 
Die Lieb · 
Was soli uns stets vereinen? 
Die Lieb' 

Dann wurden die Schiller gebeten, folgende Frage 
zu beantworten: 
Warum ist die Liebe im Leben der Menschen so 
wichtig?" 

:\ach Abschluss dieser Vorarbeiten wurden die 
wichtigsten Gedichte und Balladen von Goethe 
genannt. 

In den Mittelpunkt der Unterrichtsarbeit wurde das 
Gedicht "Heidenroslein" gestellt. Zu diesem Text 
wurde die Melodie von Heinrich Werner kompo
niert. Zuerst horten die Schiller dieses Volkslied, 
gesungen von Peter Schreier. Dann wurden folgen
de Frag en des Lehrers beantwortet: Worilber ist das 
Lied? Gefallt es dir? Hast du es schon gekannt? 

Anschlie/3end wurde den Schiilern vorgeschlagen, 
dass sie se lber ein Gedicht zum Thema ''Liebe" 
oder "Gluck" schreiben. Sie hatten wenig Lust 
dazu, we il sie es zu schwer fanden. Trotzdem haben 
wir mit Ubungen angefangen. Hier zwei Beispiele: 

Nenne Worter, die verschiedene Anfangsbuchstaben 
haben und sonst gleich sind! 

Beispiel: 1-lund - Mund - Pfund - .. . 
Haus - .. . 
Loch - .. . 
Bein - .. . 
Kind - .. . 

Vo ll ende das Gedicht, indem du die fe hlendcn 
Reimwo1ter ei nsetzt! 

Mein Drachen 
Einen Drachen bau ich mir 
aus zwei Lei sten und ... 
Male ihn mit Tusche bunt, 
einen riesengro/3en ... 

auch die Augen fehlen nicht 
und die Nase im .. . 
Ohren hat er wunderschon, 
die gar fein im Winde ... 
Hinten hangt ein Schwanzchen dran, 
dass er richtig steuern ... 
Und am Ende bind ich auch 
eine Schnur urn seinen ... 
Wenn das Wetter mir gefallt, 
trag ich ihn hinaus aufs .. . 
Wo die ersten Hilgel sind, 
fuhlt mein Drachen schon den .. . 
und er steigt ins Blaue hoch. 
Hei, wie lustig ist er...! 

Die Ubungen gaben den Schi.ilern das Gefohl, dass 
sie auch Reime finden konnen. Sie haben ihnen viel 
Spa/3 gemacht. 

Die fertigen Gedichte wurden von den Schillern 
nach einer Woche vorgelesen. Einige Gedichte wur
den etwas iiberarbeitet, korrigiert und dann einge
sammelt. Die so entstandenen Gedichte wurden zu 
einer kleinen Broschiire zusammengeheftet und 
unter den Schi.ilern verteilt. Jeder Schiiler erhielt ein 
Exemplar aller Gedichte. Wir sind sehr stolz darauf. 

Drei Gedichte der Schiiler aus der zweiten Klasse 
werden nachstehend angefohrt: 

WAS 1ST GLUCK? 

Gluck ist for mich, wenn die Vogel singen 
und wenn die Kinder springen, 
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---- -------------------------

wen n jernand mag mich, 
dann alle frcuen sich 
und das alles ist fiir mich Gluck. 
AGNIESZKA SADOWSKA II F 

Gli.ick ist, wenn ich nicht zur Schul e gehe, 
wenn ich die Welt durch eine rosige Brille sehe, 
wenn du sehr glucklich bist, 
und das Wetter schon ist! 
BARBARA SIERADZAN lI F 

Liebe ist wie em Schmerz, 
darum laufe ich durch den Marz. 
mit einem gebrochenen Herz. 
Jetzt bin ich allein 
und trinke vie! Wein . 
SEBASTIAN SOWINSKJ Il F 

Dieselbe Obung wurde auch in der dritten Klasse 
durchgefiihrt . Die Ergebnisse waren naturlich 
wegen der gro/3eren Sprachfertigkeit besser? Zwei 
Beispiele hierfiir. 

Gluck ist ein Gefiihl, 
welches jeder fiihlen will. 
Aber wann das moglich ist, 
dass du wirklich gliicklich bist? 
Das ist damals, denke ich, 
wenn kein Kummer martert dich. 
Wenn du viele Freunde hast 
und vor Zukunft keine Angst . 
Wenn du eine Person hast, 
mit der du immer sein magst . 
Und ein Zie! noch daneben, 
das gibt vie! Sinn deinem Leben. 
Dann ist dir ums Herz sehr leicht. 
Du hast wirklich Gluck erreicht. 
ANDRZEJ SWAT III F. 

Ich bin gli.icklich, wenn die Sonne scheint, 
dann ist fur mich niemand Feind. 
Damals Fahrrad fahre ich 
und an Sorgen denke ich nicht. 
Alle Vogel sind mir Freunde 
und Kollegen, alle Baume. 
Natur stimmt mich optimistisch, 
dann fiihle ich mich sehr gli.ick lich. 
KAROL MISIOR III F. 
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Fiinfte Stunde: So hcilen die sieben 
Regenbogenfarben 

Dieses Thema wurde in einer fortgeschrittcncn 
Gruppe in einer Doppelstunde behandelt . 

Den Schi.ilern wurden zuerst einige In format ionen 
i.iber Goethes Farbenlehre gegeben. 
Nach dieser Einleitung wurden den Schi.ilern ver
schiedenfarbige Blatter prasentiert. Den Schi.ilern 
wurde zum Bewusstse in gebracht, dass das Auge 
im Bereich des sichtbaren Lichtes 160 re ine 
f arbtone und rund 600 OOO Farbnuancen un ter
scheiden kann . 

Das Ziei dieser Unterrichtseinheit war, di e Schi.iler 
zum Diskutieren herauszufordern. Sie haben die 
Gelegenheit erhalten, i.iber ihre eigenen Eindri.icke 
und Erfahrungen zu diskutieren. Die nachstehend 
gestellten Fragen sollten den Schi.ilern beim AuGern 
der Gedanken und Gefuhle helfen . Den Schi.ilern 
wurden folgende Redemittel gegeben, urn die 
Verbalisierung ihrer Eindri.icke zu erleichtem: ich 
jinde, ich meine, ich /wite Jur, ich bin der 
Meinung/Ansicht, meiner Meinung nach, ich denke. 
ich wurde sagen, ich habe das Gefiihllden 
Eindruck .. . , bestimmt (nicht), mir scheint, ich bin 
(nicht) siche1: ich bin dafiir/dagegen, ich bezweifle, 
ich weij] (nicht) , ich habe (nicht) davon gehort, ich 
habe keine Ahnung, das ist (nicht) wah,; Unsinn, ich 
bin damit (nicht) einverstanden. .. , im Gegentei!, mog
licherweise, ich vermute, es ist mog!ich/unmoglich. 

Den Schi.ilern wurden folgende F ragen geste lit: 
- Was ist Farbenlehre? (Wissenschaft von 
Zusammensetzung, Ordnung und Messung der 
Farbempfindung. Die Farbenlehre Goethes enthalt 
viele physiologisch richtige Erkenntnisse, ihre physi
kalische Seite erwies sich jedoch ais nicht sichthaltig). 
- Was ist deine Lieblingsfarbe? 
- Welche Farbe steht dir am besten? 
- Welche Farben sind kalt, welche warrn? 
- Spielen Farben in deinem Leben eine wichtige 
Rolle oder sind sie dir gleichgi.i lt ig? 
- Welche Farben bevorzugst du. wenn du traurig 
oder wenn du gut gelaunt bist? 
- Brauchen wir Farben? 
- In welche Stimmung versetzen dich folge nde 
Farben: rot, gelb, wei/3, schwarz, griin? 
Wahrend der folgenden Arbeitsphase wurde i.iber 
die Symbolik der Farben diskutiert. 



7ucrst wurdc der Text des Licdcs "Alle Fnrllcn dic
-,cr \\ 'cif· . das von der dcu tschcn R1)ckgruppc 
"P::i stcll" gcsungcn wird. gcksrn (JUMA, 1/98). 
!)1c ~chukr haben ~rns dcm Text crfahren, was di e 
f11l~E'nlkn farbcn . rot, blan. grtin , symbolisicrcn. 

Alle Farben diesrr Welt 

Rot wie die Liebc ist das Herz. 

blau wie die Treue ist der Schmerz. 
G1iin wie die Hoffnung, grenzenlos, 
ist meine Freude riesengro/3. 

Alle Farben dieser Welt 
habe ich mir vorgestellt. 
\\.ie ein Maier sehne ich 
mich nach Farbe und nach Licht. 

Cm den Schiilern die weitere Diskuss ion zu 
erleichtern. wurden ihnen einige Begriffe vorge le
sen : 
Kalte - Angst - Alltag - Revolution - Glaube -
Hoffnung - Neid - Tradition - Treue - Langeweile -
Wanne - Frieden - Trauer - Energie - Ruhe - .. . 

Die Schiiler wurden in Kleingruppen eingeteilt und 
nach einer Weile wurden die Ergebnisse ihrer 
Arbeit vorgetragen. Die Schiiler auBerten ihre eige
nen Gedanken und Gefiihle zu diesem Thema. Die 
Meinungen waren sehr w1terschiedlich. 

Nach dem Abschluss der Diskuss ion wurde den 
Schi.ilern der Text "So heilen die sieben 
Regenbogenfarben" ausgehandigt. 
ln dieser Arbeitsphase wurde das Leseverstehen 
eines authentischen Textes geiibt. Auf Wunsch der 
Schiiler wurden einige Vokabeln erkliirt. 

So heilen die sieben Regenbogenfarben 

Rot ist in der Natur die Farbe der 
Bewegung. Die Farbschwingungen von Rot wir
ken wiirmend, belebend und stimulierend . Rot 
wirkt anregend auf Haut und Driisen sowie auf den 
Stoffwechsel , ebenso bei Herz- , Lungen- und 
Muskelerkrankungen, aber auch bei Rheumati smus 
und Gicht.( ... ) 

Orange ist wie das Rot eine warme Farbe, 
die anregend wirkt. Orange wirkt hauptsiichli ch 
unterstiitzend auf die Blutzirkulation. Orange hil ft 

bci Nicrcnschwilche, Vcrstopfu ng und gcfUh ls,wis 
sigcn Vcrspa1111u11ge11 . 

Gelb wirkt positi v und anrcgc nd au r die 
Ncrven und wirkt giinsti g au/' d, c 
Ern ii hrungsorgane. Magcn, Oarn, , Leber, Mi.I z und 
Blasc werden ges tarkt. 1-lcll c ge lbc und go ldenc 
Farbe wirken sehr giinsti g auf melancholische und 
triibsinni ge Menschen. Ein ge lbbes trahltcr Raum 
wirkt an Rege ntagen wesentlich freundli cher und 
fas t sonnenscheinartig. 

Griin symboli siert Gleichgewi cht und 
Harmonie . Griin ist di e Farbe der Natu r. Wirkt 
beruhigend und „besiinftigt" angegriffene Nerven 
und gibt neue Energie. Gi.insti g bei Schlafstorungen 
Arger, negati ver Lebense instellung, Paranoia oder 
Herzschmerzen. 

Blau hat einen anti septi schen, kuhl enden 
Effekt. Wirkt durch die kuhlende Ruhe schlafunter
stiitzend . Wirkt ausgezeichnet auf Entziindungen 
und Fiebererkrankungen . Blau vermindert di e 
Pulsfrequenz und die Durchblutung und kann 
schmerzstillend sein. Blau wirkt andersei ts absto
Bend auf verschiedene Insekten . 

Indigo hat einen starken Eintluss auf die 
Augen, die Nase und die Ohren. Deshalb werden in 
der Farbtherapie Krankheiten in diesem Bereich am 
besten mit Indigo behandelt . Wirksam auch bei 
Asthma und Bronchitis. Indigo wirkt stark auf den 
Geist des Menschen und sein Nervensystem. 
Richtig eingesetzt, kann Indigo helfen, ein positi
veres Bewusstsein aufzubauen. 

Violett gilt ais die Farbe mit den hochsten 
und feinsten Schwingungen und ist deshalb vorsich
tig anzuwenden . Wirkt gegen Depressionen und 
Migriine. In der Anwendung zu venneiden bei kor
perlich oder geistig gewalttiitigen Menschen oder 
bei Patienten mit kindlicher Personlichkeitsstruktur. 
Gesundheits Nachrichten ( l 992) 

Zuerst wurde den Schlilern die Frage eingestellt: 1st 
die Farbentherapie ein Begriff for di eh? 

Die Schi.iler wurden in Kleingruppen eingeteilt und 
nach einer Weile wurden die Ergebnisse ihrer 
Arbeit vorgetragen. 

AnschlieBend wurde folgende Dbung gemacht. 
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walu falsch 

I. Rot ist eine kalte Farbe. 
2. Rot hilft bei Herz-, Lungenerkrankungen und 

Rheumatismus . 
3. Blau Yerstafkt die Erregw1g des Nervensyste1ns. 
4. Orange hilft bei Verstopfung. 
:, _ Gelb wirkt negativ auf die Leber. 
6. Gelb wirkt positiv auf nervose und menancholi-

sche Menschen. 
7. Griin beruhigt und bedeutet Gleichgewicht. 
8. Blau unterstiitzt den Schlaf. 
9. Blau mogen die Insekten nicht. 
l O. lndigo hilft bei Atemwegerkrankungen. 
l I. lndigo hat einen gunstigen Eintluss auf Augen, 

Nase und Ohren. 
12. Violett hilft bei Depressionen. 

Der Cnterrichtsverlauf hat gezeigt, dass dieses 
Thema den lnteressen der meisten Schuler ent
spricht 
Zurn Abschluss der Stunde stellten die Schuler fest , 
dass sie jetzt bewusster Farben fur ihre Kleidung 
und Wohnung auswiihlen werden . 

Die beschriebenen Unterrichtsvorschlage 1-4 wur
den in der zweiten Klasse mit erweitertem 
Programm durchgefuhrt. Je nach didalctischen 
Schwerpunkten wurden andere Ubungsformen vor
gesch lagen. Die Schuler wurden entweder zu 
Ubunge n zur Lexik, zur Grammatik oder zur 
Stellungnahme angeregt Meine Vorschlćige sollten 
das !nteresse der Sch ufer an Goethe wec/cen, denn 
seine Wer/ce sind auch heute alctuell, obwohl viele 
Wo r1er veraltet k!ingen. 
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Bernadeta Kuklinska, Olsztyn 

Wahre GroBe ist leicht 
zu erkennen 

NKJO in Radom 

Wer sich fur Studium und Karriere entschieden hat, 
dem wird die Wahl des richtigen Studienplatzes zur 
Qual. Es gibt heutzutage viele Schulen , die den 
Studenten attraktive Programme anbieten und sich 
fur die besten halten. 

Yor etwa drei Jahren , als wir das Studium angefan
gen haben , konnten wir noch nicht wissen , an was 
fur einem Kolleg wir ge landet sind. Heute ist es 
eindeutig die Nummer eins , und dieses Fazit ziehen 
ni cht nur wir, die Studenten des sechsten 
Semesters, sondern auch diejenigen , die bei uns 
gerade angefangen haben. 
Wir sind ein Kolleg fur Lehrerausbildung in Radom . 
Seit 1991 werden hier Studenten im 3jiihrigen 
Studium auf den Beruf des Deutschlehrers vorbe
reitet. Das Studium endet mit der Lizenziatsprtifung. 
Di e Studenten haben aber auch di e MoglichkeiL 



tlirc Ausbildung an der Warschauer Uni versitat bi s 
7111" ~1agistc1vri.ifung fortzusetzen. 
ocr Sch\\'eqrnnkt des Studiums \iegt in der 
\ tcrhodtk des Fremdsprachenunterrichts. Wir sind 
uns abcr bcwuGt. dass di e Ausbildung von guten 
Lchrcrn nicht nur auf methodischer Kompetenz 
bcruht. Sie ,·erlangt auch einwandfreie spracbliche 
und piidagogische Fahi gkeiten und umfangreiches 
landcskundl iches Wi ssen. 
L1i1\'erzichtbarer Bestandteil unseres Studiums ist 
das Praktikum an Grund- und Oberschulen. Hier 
c1werben die Studenten ein rea les Wissen i.iber die 
Schult\ Schi.iler und das Unten-ichten. 
Schon Neulinge unseres Kol legs fan gen im zwei-
1en Semester mit dem Praktikum an, das zuerst aus 
Hospitationen besteht. 
Zur Geschichte: Das Gebaude unseres Kollegs ist 
sehr modern. Von den Dozenten unserer Schule 
haben wir erfabren . dass sich unser Kolleg zunachst 
111 einem alten Gebaude befand , wo der Innenputz 
, on der halb vergammelten Decke auf die Kopfe 
der Dozenten und Studenten herabfiel und die mie
figen Diel en bei den Teilnehmem an Vorlesungen 
ein Gefuhl von Unsicherheit erweckten. 
An unserem Kolleg erlebt man eine familia.re 
Srudienatmosphare. Die Studenten der deutschen 
und englischen Sektion kennen sich sehr gut, und 
was die gesamte Zusammenarbeit der beiden 
Sektionen anbelangt, lasst sich sagen, dass die 
Studentenverwaltung einen guten Ruf hat. Sie funk
tioniert so gut, wie man es sich nur wi.inschen kann. 
Die wissenschaftliche Betreuung ubernahmen die 
Institute fi.ir Germani stik und Anglistik der 
Universitat in Warschau. 
lnsgesamt studieren an unserem Kolleg etwa 250 
Studenten, die von hochqualifizierten Lehrkraften 
unterrichtet werden. 
Neben den polnischen Padagogen arbeiten mit den 
Studenten auch Muttersprachler aus den USA und 
aus Deutschland. 
Bei uns wird nicht nur geschult, auch das kulturelle 
Leben kommt bei uns nicht zu kurz. Die englische 
Sektion z. B. organis iert Theaterauffi.ihrungen der 
bekanntesten englischen und amerikanischen 
Schriftsteller. Die deutsche Sektion dagegen ver
sucht, ihren Anforderungen gerecht zu werden, und 
will ihren Studenten die Moglichkeit eines 
Stud ienaufenthalts 111 Deutschland geben . 
Deswegen sucht sie Kontakte zu deutschen 
Univers itaten und Hochschulen, die auch 
Fremdsprachenlehrer ausbilden. Erwahnenswert 

ware hier auch di e Zusammenarbeit mit der 
Radomer Hochschule. 
Di eses .lahr soli mit 1-1 ilfe unscrcs Kollegs „die 
deutsche Woche" in Radom wieder belebt werden . 

Seit kurzem werden an unserem Koll eg 
Fortbildungsseminare organisiert, di e nicht nur an 
Fachlehrer gerichtet sind, Auch wir Studenten und 
ki.inftigen Deutschlehrer sollen daran teilnehmen 
durfen . So hatten wir z. B. im letzten Semester 
Seminare zu den Themen: Aussprache- und 
Horverstehensschulung, Literatur im Unterricht 
sowie ein Seminar uber das deutsche Schulwesen. 
Nicht nur Seminare machen unser Kolleg attraktiv, 
auch die gut ausgestattete Bibliothek ist for jeden 
in Radom zuganglich. 
Langweilig ist es bei uns jedenfalls nie. 
Zwischendurch gibt es auch den Klausurenmarathon, 
und dann widmet die Studentenschaft ihre Zeit dem 
Lernen. Und diejenigen, die das ganze Semester 
gefaulenzt haben, mi.issen die verpatzten Prufungen 
bei unseren Doktoren und Magistern nachholen. Der 
berufsqualifizierende Abschluss wird durch 
Informatikunterricht erganzt. 
Bemerkenswert ist auch, dass das Fremdsprachen
kolleg fi.ir Lehrerausbildung in Radom den 
Studierenden Wohnheimplatze zur Verfi.igung stellt. 
Man kann sagen, dass nach drei J ahren aus unserem 
Kolleg hochqualifizierte Lehrer kommen, die 
immer neue Ideen haben und fi.ir die wahre GroGe 
unseres Fremdsprachenkollegs sorgen. 

Ewelina Mielowska und Witold Piekarski (NKJO 
Radom) 

Deutsche Woche in Radom 
Bereits seit einigen Jahren findet in Radom eine 
deutsche Woche statt, die von der „Initiative 
Radom fi.ir Deutsch-Polnische Zusammenarbeit", 
einer Kooperative verschiedener Verbande, 
Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 
sowie privatwirtschaftlicher Untemehmen, durch
gefi.ihrt wird. Zum ersten Mal nahm dieses Jahr 
auch das Kolleg fur Fremdsprachenausbildung teil , 
dessen Studenten in den folgenden Beitragen von 
ihren Eindrucken berichten: 

Meine Erlebnisse wahrend 
der "Deutschen Woche" 
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"Das Endc der i\·1onotonic ist a11 12,cbrochcn! Endli ch 
w ird hicr w as geschc hcn ! B vol ! Frcude habe ich 
die -\.nkundigung der "Dcutschen Woche" vernom
men . Die "Deutsche Wochc" a is e in Zyklus vo n 
\ crschieden,migcn Veranstaltungcn im R~-i hmen der 
dcutsch -polmschcn Zusammenarbeit im ku\turell en 
Bereich hattc auch unscren Beitrag zur Gcs taltung 
des Programms angenomrnen. 
Den offiziel\en Te il eroffnete die Pressekonfe renz, 
die am 22. Marz im Radom er Staatstheater statt
fand. Da viele Gaste aus dem deutsc hsprachi gen 
Geb iet hierzu ei ngel aden worden waren, wa r es 
unsere Aufgabe. alles zu dolmetschen. 
Lampenfieber und Stref3 kennen wir zwar aus der 
all taglichen. schulischen Rea litat. aber se lbst di e 
schwierigsten Abschluf3prufungen verbleichen 
gegenuber so einer Sprachprobe. Zum Gh.ick konn
ten die a is Gaste ge ladenen Lehrer ihr methodi
sches \Yissen praktisch gebrauchen, indem sie 
unsere Angste wesentli ch abbauten. So war un ser 
Anteil zwar bescheiden . die Ehre dafiir unver
gleichbar grof3. Auf dem Bankett, an dem wir direkt 
nach der Pressekonferenz teilnehmen konnten hat-

' ten wir die Chance, uns mit den Vertretern des 
Goethe-Instituts, sowie mit den Mitgliedern der 
deutschen Botscha ft in Warschau auf einer etwas 
privateren Ebene zu unterhalten . Dieses Treffen 
half uns auch, unsere Lehrer von einer ganz ande
ren Seite kennenzul ernen, w as iibrigens Fri.ichte 
getragen hat: seitdem is t das Lernklima nach posi
ti ver und pa1inerschaftlicher. 
Der Hohepunkt der Woche war aber der 
Donnerstag, der 25.Marz, an dem wir in unserem 
Kolleg das Stuck ''Des Kaisers neue Kleider" auf
fiih rten. Anfang Februar hatte sich unsere Lehrerin, 
Frau Schuricht, an mich mit der Bitte gewandt, ob 
ich nicht das Regiebuch anhand des Marchens von 
J. Ch . Andersen schreiben mochte. Da ich schon 
vi e le Lehrer mehr ais einmal davon i.iberzeugt hatte, 
dass das Schreiben meine wahre Leidenschaft ist, 
blieb mir nicht s anderes ubrig, als mit grof3em 
Vergnugen diese Aufgabe zu ubernehmen. Damit 
das Stuck das hochste Interesse des jungen 
Publikums erwecke, flocht ich darin viele "moder
ne " Elernente ein , woran es grof3en Spaf3 hatte. Da 
wi r alle Kleider und die Buhnenausstattung vom 
Theater ausge li ehen hatten, war unsere Auffi.ihrung 
von grof3em , kunstlerischem Wert . Manche 
Studenten anderten sogar ihr Aussehen tota l, womit 
s ie zeigten, dass s ie s ich mit vo ll em H erzen enga
gierten. 
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Nach dre i Wochen ermudcnder Probcn kam der 25. 
Marz. An di escrn Tag war di e Au la unscres Ko ll cgs 
brcc hend voll. Ober 150 Z usc haucr konnlcn J ann 
bewundern. welch e in gro fks , schau spi e lc ri sc hcs 
Tal ent die Studenten der deutsc hen Sr rachc bcs it
zen. Wa s un se r Schauspi e l aufs hochstc N ivea u 7.u 

bringen ha lf, war di e Tatsac he, dass w ir un sc rc 
Schul er, di e wir im Rahmen un se rcs Praktikums 
unterrichten, zur Auffohrung einge laden hatten. Sie 
s ingen mir bis heute da s von mir extra fi.ir di eses 
St i.ick gedichtete Lied ' 'Wir s ind zwe i Betuger" , 
abe r in einer e in bif3chen verandeten Form: " Du bi st 

ein Betri.iger. .. ". 
Zurn Schlu/3 der "D eutschen Woche" wurde ein 
Tanzabend im Gebaude der Radomer Technischen 
Hochschule veranstaltet, wo da s deut sche Duett , 
Karola Schwedler und Wolfgan g Bodenschatz, 
unsere Herzen schnell er klopfen li ef3en. Es erwi es 
s ich dann schnell , dass di e Musik wirklich alle 
Barrieren brechen kann und die Offenheit unter den 
Menschen fordert. Wir sangen mehrmals wahrend 
der " Deutschen Woche" zusammen .Fi.ir mich war 
es eine besonders grof3e Freude, ais die Deutschen 
eine Kassette extra for uns aufnahmen, wo s ie das 
schon erwahnte Lied " Wir s ind zwei Betri.iger" in 
ihrer lnterpretation sangen. 
Ich weif3 das alles kommt nie mehr zuruck. Das 

' alles ist aber nicht verstummt, nicht verblichen. Es 
lebt in unseren Herzen ais das schonste Erlebni s 
unserer Studentenzeit. Uns si nd nur Erinnerungen 
geblieben und das Gefohl, dass da nk Frau 
Schuricht, Frau Schwedler, Herm Schuricht, Henn 
Bodenschatz und auch dank uns unser Kolleg ein
mal richtig zum Leben erwachte. Was ich 
besonders im Herzen behalten habe, sind di e Worte 
von Herm Bodenschatz, die er nach dem 
Abschiedslied "Gute Nacht Freunde" zu uns sagte: 
"Ihr lieben Studenten aus Radom! Wir sind so froh , 
dass wir diese Tage mit Euch verbringen konnten , 
weil 1hr so nette Leute seid und man kann wirklich 
Spaf3 an Euch haben. Es bleibt nur die Hoffnung, 
dass wir uns ba ld wiedersehen" - warme Worte als 
Kronung der heif3en "Deutsch en Woche". 

Radosław Wójtowicz 

Meine Erlebnisse wahrend der deutschen Woche 

Vom 22. Marz bi s 28. Marz fand in Radom die erste 
deutsche Woche s tatt , die vom Kochanows ki-



-Lyccurn. \ \ \l1l Fremdsprachenkoll eg und von der 
Hl1ehschuk fi.ir Finanz- und Bankwesen organ isicrt 
wunie. \\' ir, al so die Studenten des dritten 
S1ud1cnj3hres aus dem Ko ll eg, haben <las Sti.ick 
.. Des Kaisers ncue Kleider" vo rbereitet und am 
[l(,nncrstag. in der deutschen Woche, uraufgefohrt. 

\\ 'arend der deutsc hen Woche fanden viele 
\·er3.nsralrungen und Tanzabende statt, aber di e 
. .\uffi.ihrung des von uns eingeiibten Marchens war 
fur mKh das groBte Erlebnis. Die Auffiihrung dau
ene nur ,·ie rzig Minuten , aber wenn ich daran 
denke, wie\'iel Zeit wir zusammen verbrachten, ais 
,,·ir das Marchen eini.ibten, scheint mir das Stiick 
eine Geschichte ohne Ende zu sein . Fast jeden Tag 
gab es eine Probe. die oft bis in den spaten Abend 
dauerte und eine Woche vor der Auffiihrung stell
ten wir fest, dass wir uns wahrend der Auffohrung 
blamieren wi.irden! Alle waren verzweife lt, depri 
micrt und wussten, dass wir noch vie! Zeit brauchen 
,, i..'trden. da mit unsere Arbeit an dem Stiick von 
Erfolg gekront wiirde. Ich habe zum ersten Mal am 
e1ge11cn Leib erfahren , <lass Stress so motiv ierend 
wirken kann. All e nahmen sich zusammen und es 
gab kei nc Verspatungen und Klagen mehr. Jeder 
konntc cndlich seine Rolle auswendig und wir wid
mctcn der Eini.ibung des Sti.ickes unsere ganze 
Frcizcit . hr uns gab es damals ke in anderes 
Cil'.sprichsthcma. nur das Marchen war wichtig. All 
das lohnte sich, wcil das Sti.ick ein gro Ber Erfo lg 
war. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die 
Schauspicler amiisicrten sich wunderbar. Unsere 
Grnppc verdankt "diesem Marchen" selw vieL weil 

wir cinc schone Zeit zusammen erl ebten und uns 
sehr eng miteinander befreundeten. Das alles 
gcschah dank Frau Schuri cht, di e uns jederze it 
Hil fc leistcte und freundli ch beriet. Jetzt haben wir 
cinen noch besseren Kontakt zueinander als fri.ih er. 
Es ist nur schadc, dass wir nur noch drei Monate 
!ang an di esem Kolleg studi eren werden und dann 
auseinander gehen. Aber die Freundschaften, di e 
wir warend der Einiibung des Sti.ickes schlossen, 
bleiben fur immer . 

Magdalena Fogiel 

Meine Erlebnisse wahrend der deutschen Woche 

So was wie die „Deutsche Woche' ' habe ich noch nie 
erlebt. Man konnte deutlich spi.iren, dass bald etwas 
GroBes passiert. Das hat mi ch wirkl ich faszi niert. 
Das mit der „Deutschen Woche" haben wir von Frau 
Gabriele Schuricht erfahren . Das war for uns 
Studenten etwas Neues und vor al lem dann, als wir 
erfuhren, <lass wir auch bei der „Deutschen Woche" 
mitmachen konnten. Von Frau Schuricht kam der 
Vorschlag, <lass wir ein Theaterstiick auffi.ihren 
konnten und zwar das Marchen "Des Kaisers neue 
Kleider". Das Interesse der Studenten war am 
Anfang, meiner Einschatzung nach. nicht so groB . 
Niemand glaubte vie lleicht daran , dass uns die 
ganze .,Veranstaltung'' gelingen konnte. Unter dem 
Wort „Veranstaltung" verstehe ich das Theatersti.ick 
"Des Kaisers neue Kleider'' und die ''Mini Playback 
Show'' . An beiden Veranstaltungen nahmen die 
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St udcntcn teil. Es war wirk lich fas zinierend . Hir 
rni C'h abcr war das Thcatcrstuck. an dem ich ais 
Kaiser tcilgenommen habe, das schonste Erlebni s. 
Niemand \ 'On uns hattc Theatererfahrung. Wir 
haben nic gespielt und ich glaube, di e Studenten 
\\'31'1.~n ct-\'a schi.khtem . Die Rollen wurden vertcilt, 
als ich nicht da war. und dass ich den Ka iser spielen 
SL)lltc . habc ich telefonisch crfa.hren. Das war eine 
groGe l1be1nsclnmg fur mich, ich glaube. der Kaiser 
wurde sagen "eine groBe Ehrc". Seitdem war mir 
klar: "Jetzt gehts los 1 ! !" kh hatte meine Bedenken, 
0b Kh das schaften wilrde . Der Text des Kaisers war 
111cht so lcicht und das Bcnehmen des Kaisers , sein 
Charakter. musste \'On mir gut dargestel lt werden. 
Ich ,\·olltc auch gut spielen , damit das Publikum 
emen unausloschlichen Ei ndruck vorn Geist des 
Barock gewinnen konnte . Je.de Probe war fur mich 
em neues Erl ebnis. Jedes Mal konnte ich etwas 
~eues uber den Kaiser herausfinden. Aber mit dem 
richtigen Spiel konnten wir erst dann anfangen, ais 
wir alle Requisiten vom Radomer Theater bekarnen. 
Ich bekam die Kleider des Kaisers und erst dann 
wusste ich, wie ich ihn spielen wiirde. Ich bin wirk
lich beindruckt von unserer Zusamrnenarbeit, ich 
glaube. durch dieses Theaterstilck lernten wir uns 
besser kennen. und ich weif3. dass die ganze 
Veranstal tung ohne Frau Gabriele Schuricht nicht 
gelungen ware . Das war wirklich eine sehr schone 
ldee . Ich glaube so was erlebt man nur einmal und 
nur dann. wenn man Deutsch studiert. 

\\"itold Piekarski 

\1eine Erlebnisse wahrend der deutschen Woche 

Die Deutsche Wo che begann am 19. Marz di eses 
Jahres mit der „Min i-Playback-Show". Bevor es 
jedoch zu diesem einzigartigen Ereigniss kam, tra
fen wir. die Studenten des 6. Semesters, bereits vie! 
frilher die ersten Vorbereitungen. Zunachst mussten 
die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen ausgesucht 
werden, die sich an der Show beteiligten sollten. Da 
die Bewerber und Bewerberinnen nur aus den 
Grundschulen stammten, waren bei der Auffuhrung 
auch i.iberwiegend die Grundschulbesucher daran 
interessiert. Daher fand die Show weniger Anklang 
bei den Schiilern aus den Oberschulen. 
Trotzdem war das Pub likum am Tag der Show so 
zahlreich gekommen, <lass die Zuschauer fast auf 
der Bilhne sitzen mussten . Die Stimmung im Saal 
war toll. Das hatten wir vor allem unseren zwei 
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Modcratoren zu ve rdanken, di e die auftretenden 
Bands so wunderbar ermunterten und prłi sc n ti er
ten. Man konnte ohne Weiteres bemerken, dass all e 
Schulen sich grof3e Miihe gaben, um sich ganz 
genau auf ihren Auftritt vo rzubereiten. 

Alle ko nnten di e eingei.ibten Sti.icke auf der Bi.ib ne 
bewundern obwohl die Beherrschung des Textes 
manchmal 'etwas zu wiln schen ilbri g li ef3 ... Die 
"Meisterschaft" dauerte il ber 2 Stunden, was jedoch 
niemanden ermi.idete. Jeder hatte seinen Favoriten . 
Die Auswahl zu treffen war fiir di e Jury eine 
unheimlich schwere Aufgabe. Jeder Tei lnehmer 
bekam jeweils einen Trostpreis, aber es gab nur drei 
erste Platze. Nac h langer und hefti ger D1 skuss1on 
kamen die Jurymitgli eder zu einer Einigung und die 
Preise wurden verteilt. Wie bei j edem Wettbewerb 
kam es zu Tranen der Freude aber auch der Trauer. 
Die Emotionen von dem ersten Ereignis waren noch 
nicht verklungen und schon wartete bereits das 
nachste bedeutende Ereigni s. Eine Woche spater, 
d.h. am 26. Marz, wurde das Marchen "Des Kaisers 
neue Kleider" von H .Ch. Andersen aufgefuhrt. Das 
ebenfalls von den Student en des 3. Studienjahres 
vorbereitete Marchen zog ein noch grof3eres 
Publikum als die letztgenannte Veranstaltung an, so 
dass man das Marchen zweimal auffuhren musste: 
einrnal fur die Grundschulen, einmal fur die 
Oberschulen. 
Auf die ersten Reaktionen brauchte man nicht lange 
zu warten. Der sti.irmische Applaus sprach fur sich 
selbst. Das ausgezeichnete Spiel der Studenten 
sowie die eindrucksvolle Ausstattung der Biihne 
hinterlief3en einen unvergesslichen Eindruck bei 
allen. Sowohl die Schiiler als auch die Lehrer waren 
von der Auffiihrung begeistert. Der Tag war auch 
ein Festtag fur die Gewinner der Mini-Playback
Show, die ihre Fahigkeiten diesmal vor einem gró
f3 eren Publikum prasentieren konnten . Zur 



1:3ci2cistcrung der Grofk n und K. lcincn ITa ten die 
(ic~·inner noch einnrnl aur 

(Anforderungen der Wi rlschafl ; Deutsch), bilatera
le Projekte, Studenten-, Schi.i ler-, Lehrer- und 
Wi ssenschaftl era ustauscb, Fortbi ld ungskursc in 
Deutschl and fur Anges tellte der Wirtsc haft , 
Gri.indung eines deutschen Lesesaales und 
ln fo rmationszentrums in Radom, Ausbau des 
Kochanowski -Lyzeums zum Pri.ifungszentrum fi.ir 
das Deutsche Sprachdiplom II , eventu ell 
Einri chtung eines bilingualen Studi engangs an 
einer I-Iochschule ... 

1111 Laufe der „Deutsc hen Wochc" ka m es noch zu 
:indcrcn Ncbcnvera 11stalt u11 ge11 , die von ebenso 
,,n11.l cr Bedeu tung warcn, wie die zwei oben 
~cnannten. Allcrdings wurde von den zwei am hau
~;;stcn gcsprochen und si e bleiben bcs timmt allen 
l:i;1gc im Gedachtnis. 
zu dcn Veranstalt ungen ware es ni e gekommen, 
,,·cnn nicht ci ne ganzc Arm ee von Leuten mitge

hL1lfen hattc ( danmter a uch Gaste aus Deutsch land), 
di e sich nicht alk erwahnen lassen. lhnen wurde 
dfizicll nicht geda nkt, aber ohne ihre Hil fe hatten 
,,·ir das nicht geschafft. 

Deutschlehrerverband, Sektion Radom 

!eh halte die Deutsche Woc he fur ein wesentliches 

Ercignis tur unsere Stadt. So lcbe Veransta ltungen 

finde n zu selten statt. Das bedauern ni cht nur di e 

Deutsch lehrer sondern var al! em die Schiiler, fur 

die diese Woche ein ri chtiges Erlebnis war. Man 
J..:01111te sich selbst davon iiberzeugen, wie sehr die 

Schi.iler solche Yeranstaltungen brauchen und wie 

sie sich geschatzt fii hlten, ais sie dazu eingeladen 
,,11rden . 

Geschichtsprojekt 
und Schuleraustausch 
am CIE Częstochowa 

Im Oktober hat Herr Thomas Freund den Studenten 
der Gem1anistik vorgeschlagen, ein Geschichtsprojekt 

zu organisieren . Das Thema des Projekts lautete: 

"Deutsche in Polen im II. Weltkrieg". 13 Studenten 

aus den verschiedenen Studienjahren wollten sich 

beteiligen. Alle ,·erbleiben in der Hoffnung, dass die Deutsche 

Woche in Radom nicht nur ein einziges Mal veran

staltet wurde. 

.-1.gn ieszka Tomasik 

Zur Infomiation: 
An der In itiati ve Radom nehmen folgende 

Insritutionen, Verbande und Unternehmen teil: 

J. Kochanowski -Lyzeum, Priifungsschule fiir das 

Deutsche Sprachdiplom (DSD II), 
f achschaftsberatung Deutsch im Auftrag des 

Bundesverwaltungsamts, Berufs bildungszentrum 

Wirtschaft , Fachhochschule fiir Finanz- und 

Bankwesen, Kolleg fiir die Fremdsprachen

lehrerausbildung (Lehrer der Sekundarstufe I und 

II). Kolleg fur die Grundschulb ildung, Technische 

Un ivers itat, Staatstheater „J. Kochanowski ", 

Industrie- und Handelskammer, Handwerks

kammer, Metro A.G., Global cosmed A.G., Mebel 

Pionki. 
Die Mitglieder der Initi ative pl anen: jeden Manat 

ei ne oder mehrere Veranstaltungen, eine gro /3 e 

Tagung 1m Herbst zum Thema EU, 

Trainingsseminare mi t der CDG, der CDC und 

anderen deutschen Kooperationspartnern 

Nach einigen einfuhrenden Treffen teilten wir uns in 

Gruppen zuje drei bis vier Personen ein . Jede Gruppe 

wahlte sich ein bestimmtes Thema aus, mit dem sie 

sich genauer beschaftigen wollte. Die Themen waren 

ganz verschieden : "Widerstand der Polen in der 

Region von Częstochowa", "Vertreibung der 

Deutschen nach dem II . Weltkrieg", "Alltag unter 

deutscher Besatzung" und "Konzentrationslager und 

Zwangsarbeit". Zu diesen Themen haben wir 

zunachst Sachbiicher und Literatur gelesen und 

anschlie/3end Interviews mit Zeitzeugen gefuhrt, 

deren Inhalt wir spa.ter bei dem Austausch mit den 

deutschen Schiilern vorgetragen und diskutiert haben. 

Urn uns genauer zum Thema Vertreibung zu infor

mieren, sind wir am 8. Marz nach Warschau gefah

ren. Zwei Historiker vom Deutschen Histori schen 

Institut, Herr Dr. Traba und Herr Dr. Bbmelburg, 

hatten fiir uns eine Veranstaltung zum Thema 

Vertreibung vorbereitet. Die Yeranstaltung wurde 

in einer sehr interessanten Form durchge fi.ihrt. 

Zuerst musste jeder von uns einen Begriff, der ihn 

im Zusammenhang mit diesem Thema interessier

te auf einen Zettel schreiben. Diese wurden dann, 
' 

abhangig vom Jnhalt, gruppiert und an die Tafe l 
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. !\end vo 11 . . . · i , anschlic . <Tch~ngt Jeck1 Fkg.nt1 "UH l , . ichcll . l)ant1 :::- - . , knr7 bcsptt 1· , dcm dcutschen RdercntLn . 01. Trabn . l I l , . k -r Hen · I h::it uns der :rndcrc 1 h st011 c · . d·ff);cs tcl t. , i • Vertrc1bung L ~ h1storische11 i\spc"'tc l ci . . , zunt Tltcnta J M .. rlichkeit uns 
1 . l:ulct7t hatten \\·1r uic og. ifgru11d c ci - , -I c und Po len ,n . 7U auBcrn. t)b Dcut:sL 1 

. , •t 1n zuc1nan-•. , 1 • 1 der Vc rt1 ci rn i 5 . g_emcmsamcn l-lfa 11un~ . 8 ··uch bc1111 - .. k ~1 hesc lll es . der f111dc11 konntcn . i ,lL 1 t . I ttcn wir e111 c -I , 1 lnst1tut 10 · Dcut::-chcn H1 stonsc ic1 --~ . der wir di e - z · Vcrtu 0 ung. 111 . 
1 

Stundc tn.·1c cit zu1 . z:- . I ben Glc1c 1 
\\ arsclrnuer Alt stadt bes1chdt1_gtl 'E\ert~Stiftung 

d . . zur f ne 11c 1-danach sm \\ 11 
-

1 Po lni schen d , ,t)en dem Oeutsc 1- . <' Cl2:łIH!l"11. ie - ne . I e1nc ::- ~ - . , E ·k .. n nach 'vVarsc iau, lu~cn(l\wrk - d1esc x u1 s10 . . den . - - . -I i\ schw1tz sowie "e1tcr,' Exkursion nac 1 · u ... ·d •t hat . 
l G . ppc oet01 et .\ustausch mll der deutsc 1en tu :::, . p 

1 . d. . St .ftuna 111 o en, Hicr hat uns der Vertreter 1ese1 1 0 . . 
1 1 Herr Bunz. \"On der Arbeit der poht1sc 1de1. 

. d . besondere e1 ~tiftun2:en 1111 Allgememen un ms • - . ~ ~. - . ··1 lt Der Besuch 111 f nednch-Ebert-St1ttung e1za 1 . 
Warschau hat uns riesigen Spa/3 gemacht. 

Zwei Wochen spa.ter sind wir nach Auschwitz 
o-efahren . Die Mehrheit von uns hat das KZ zum 
;rsten Mal aesehen. Dieser Besuch hat uns sehr ::, f · Hand beeindruckt. Jeder konnte das KZ au e1gene . 
anschauen. Alle haben auf diesel be Art und Weis_e 
reagiert: mit Schweigen . Auch spa.ter wollten wir 
nicht dari.iber sprechen. Bł ock 11, die Wand ~es 
Todes und das Krematorium sind uns besonders 1m 
Gedachtnis geblieben . Wir haben uns dari.iber 
gewunden. dass wir dart v.a. auslandischen 
Gruppen begegnet sind . Sind die Polen nicht an der 
Geschichte interessiert? 

Der Hóhepunkt unseres Projekts war der Austausch 
mit den deutschen Schi.ilern. Schon vor Wochen 
hatten wir die Adressen unserer deutschen 
Austauschpartner bekommen, damit wir mit ihnen 
Kontakt aufnehmen konnten. Am 26. Marz kamen 
unsere !ang erwarteten Gaste endli ch (mit zwei Ian
gen Stunden Verspatung) gegen 12.00 Uhr mittags 
an. Wir nahmen s1e am Hauptbahnhof in 
Częstochowa in Empfang. Danach konnten sie sich 
zunachst bei uns zu Hause etwas erfri schen . Am 
Nachmittag haben wir dann mit ihnen das Klaster 
Jasna Góra und die Stadt besichtigt. Die Deutschen 
waren uberrascht, dass di e Polen so fro mm und 
glaubig si nd. Sie steli ten uns viele Fragen, tiber uns 
und zum Leben in Pol en, auf die wir zu antworten 
versuchten . Am Abend haben sich all e in ei ner 
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Dcnkn1al und no . efa! len. Sic bcdaucrtt.:11, da I r gut g ,, ocutschen se , bend nach Cz~stochowa zu rlic.. kfa11 wir scl10n at11 A 
)·en mussten. b wir uns wieder auf dt~ l{c.: 1~l bega en . . Am Sonntag_ dere Richtung, nach Lublin , W<J I . e1 ne an I D. di esma 111 d · Tage verbrac 1ten . ie f alirt . .. hsten rei wir di e nac 111. anstrengend (5 Stunden). !\ i ri z g war se mit dem u _ uns schon unser deutschcr 1- rwat tete . Bahnho · e . l in Ersatzdienstle1 stender von Chn stop , , e . d . Ftihrer . iihneze ich en, der sich te ganze Zei t der Akt101:_ S ·t Er fiihrte uns zu dem alten 1<umme1 e. um uns „ d 

O wir unseren Tagungsraum hat-I t ·gebau e, w l H. b k Kos ei . ··bernachten sol ten . 1er e amen d wo Wff u . ten, un .. 1 zu unseren Z1mmem und konnten . d. Schlusse ~ . wir ie . h kraftigen. Gle1ch nach dem · b1ssc en 
uns em f h en wir mit dem Bus raus nach M. essen u r 1t_tag D t fand unter Christophs Fi.ihrung MaJdanek or G 1·· d d · R dgang auf dem e an e es KZs unser erster un d G l" d d . k tt Er zeigte uns as e an e es KZs MaJdane sta - . 

h ns dessen Gesch1chte nahe. Den und brac te u 
.. E. druck mach te auf uns das Mausoleum gro/3ten 1n . . d A he Tausender von Ermordeten. Ais Wll" mit er sc . 

„ k · unserer Unterkunft waren, haben wir alle zuruc m . 
El.ndru" cke und Gefiihle auf emen Zettel unsere 

geschrieben, die dann in unserem Tagungsraurn 
aufgehangt wurden, so dass jeder s_i_e le_~en k?nnte. 
Am na:chsten Morgen nach dem Fruhstuck h1elt uns 
ein polnischer Historiker einen Vortrag zum Thema 
"Die Juden in Lublin". Damit der Vortrag interes
santer wurde , haben wir ihn nicht in einem Raum 
gehort, sondern sind durch die Stadt gewandert. Wir 
haben u.a. das ehemalige judische Viertel und den 
ji.idischen Friedhof gesehen und viel Neues vom 
Leben der Juden erfahren. Am Nachmittag haben 
sich alle in einem Raum getroffen, um zunachst wie
der ihre Eindriicke und Gefiihle auszutauschen. 
Dann haben sowohl die deutschen Schuler (Sie hat
ten ihre GroBeltern zum Thema Vertreibuno befragt ) b ..... ais auch di e polnischen Studenten die Ergebnisse 
ihrer Projektarbeit dargestellt. Eigentlich hatten die 
polnischen Studenten hierbei zum ersten Mal die 
Gelegenheit , den Standpunkt der Deutschen zum 
Martyrium der Juden zu horen. Die ansc hl ieBend ~ 
Diskussion war sehr aufschlussreich. 



---------

.\ tll nachstcn Morgen, bcYt)r Wll" nach C7,stochowa 
111riic kkchren mussten. hattcn wir nach einc 
Fiihrung durch das Museum der Gcdenksta tte, ctas 
c111en gan7 anderen Eindruck hint erlasst, ais das in 
_i\usch\\' it7 . \'on dem g:mzcn Lager ist ni cht all zu 
, 1cl iibrig gebliebcn: cin µaar Barackcn, di e 
l~as"ammcm, der Stachcldrahtzaun ... und das alles 
,Hif crncm riesigcn Gelandc. (Das so li ni cht hei13en, 
lia~s sich cin Besuch dort nicht lohnt - ga nz im 
Gegcnteil ! ) Das war leider schon u n ser letzter Tag 
111 Lublin. am Nachmittag mussten wir nach 
C7\stocho\\'a zuriickfahren . 
Die Tage waren sehr vo l! gepackt und deshalb 
71 emlich anstrengend . Doch trotzdem hatten wir 
ncben der „Arbeit" auch noch Zeit zurn besseren 
Kennenlernen . Wir sind zusammen in die Stadt 
gegangen: am Abend haben wir Partys gemacht, die 
fa st bis zum Morgen dauerten. Bei diesem 
Beisammensein konnten wir uns von einer anderen 
Seite kennenlemen. 
\' ach der Ruckkehr nach Częstochowa hat Artur 
a Ile t fast 30 Person en) zu sich eingeladen. Die 
Abschiedsparty war erstklassig! Am Mittwoch 
haben die deutschen Schiiler unser Kolleg besucht 
und am Unterricht teilgenommen. Nach einem trau
ri2:en Abschi ed sind unsere Austauschpartner nach 
Hause gefahren. 

Den Austausch und das Projekt beurteilen wir alle 
sehr positi\·. Wir hatten die Moglichkeit unsere 
lnformationen iiber den II. Weltkrieg zu erganzen, 
unsere Sprachkenntnisse zu verbessem und vor allem 
tol le Leute kennen zu lemen. Wir freuen uns auf das 
baldige Treffen (im Juli) mit ihnen in Deutschland. 

Abschlief3end noch einige, vielleicht ganz interes
sante Auf3erungen (schriftlich und anonym) der 
Teilnehmer: 

\lach der ersten Fi.ihrung iiber das Gelande des KZs 
\ilajdanek am Sonntag: 

- Wie konnte das iiberhaupt vorkommen? Das ist 
die Frage, die sich heute jeder stellt! - Die Zahl der 
Toten ka nn man sich i.iberhaupt nicht vorstellen! -
Die Gefuhle, die man heute in Majdanek erlebt hat, 
kann kein Film und kein Buch wiedergeben. Es ist 
wichtig, dass wir so "live" Geschichte erleben kon
nen, weil man sich so vie l besser vorstellen kann , 
was die Leute erlebt haben. 

- Kcine Kricgc melir! - CJ rau sani kc1l - Wo war 
damals Gott? 

- Was ist der Mensch'! 

- Ich find e, dass di eses KZ auf jeden von uns eincn 
gronen Eindruck austiben so li. Das war cinc 
Tragodie, die wir niemals vergessen so ll en. Ich ver
stehe aber auch, dass die jetzige Wirkli chkeit ganz 
anders aussieht, und wir haben es mit anderen, auch 
wichtigen Problemen zu tun . Trotzdem muss jeder 
wissen , was man hier getan hat. Dieses Treffen ist 
notig, damit sich diese Situationen in Zukunft nie 
wiederholen werden. 

- Ich habe i.iber Konzentrations lager viel ge lesen 
und gehort. Aber das, was ich gesehen habe, mach
te auf mich den grof3ten Eindruck. Die Berge von 
Asche, Haaren, Schuhen sprechen von der Zahl der 
ermordeten Menschen. Das Schrecklichste ist, dass 
Menschen von anderen Menschen getotet wurden ! 

- Die Informationen i.iber das KZ Majdanek waren 
fur mich neu. Vor allem die Zahl der Menschen, die 
in diesem KZ ums Leben gekommen sind, hat mich 
sehr betroffen gemacht. Es ist einfach unvorstellbar 
- wie konnte so etwas im 20. Jahrhundert passieren? 
Wie kann ein Mensch einen anderen wie einen 
Hund behandeln? Man sollte mehr in der Óffent
lichkeit dariiber reden, damit die heutige Jugend in 
der Zukunft nicht dieselben Fehler begeht! 

- Das Wort "Mensch" - was bedeutet das Wort jetzt 
fur mich? Ich kann diese Frage nicht beantworten. 
Ich bin ganz durcheinander. Ich kann nicht begrei
fen, dass dort solche Sachen passiert sind. Das war 
zu viel auf einmal. Vielleicht werde ich diese Frage 
morgen beantworten konnen - heute kann ich es 
nicht. 

-Ich habe mich immer for die Geschichte interes
siert und ich habe gewusst, was in den 
Konzentrationslagern geschah. Aber nachdem ich 
jetzt diese Berge von Asche gesehen habe, bin ich 
sehr schockiert. Man kann einfach nicht daran glau
ben, was der Mensch anderen antun kann . 

- Mich hat es sehr beeindruckt, sich genau vorzu
ste llen, dass gerade an der Stelle, wo man steht, so 
etwas passiert ist. Das ist ein anderes Gefiihl. dazu
stehen und die Uberreste zu sehen, ais nur davon zu 
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h,in?11 ndc1· zu lescn . l\111 d er untc1 g c ie . ,o 

. - - , :di es wat · 
g:1b es auch cmc bcs,~ndcrc ~11111111ung. _ , . 
- I f"' hl c n was ci. 1 
ruh1g_ aber m an k,mntc 1mrncr noc 1 u · 

- ,., -u-a u scnde vo n 
c1nmal gewesen is1. dass da lnmuei • • 

1 - . . , . , _. d A uc 1 zu 
l\1cnschen e1 11 gc p1 crc ht gcwcscn :si n · .. 

- . · ht h a b c n , 1s t 
hóren was die Deutschcn h1 cr gc rn ac . 

· • . , ··· . I diese n z we i 
c111 sehr ko1111schcs Gc tuhl. na c 1 _ 1 . ta n d e n h a ben -
Ta gen. ,, ·o sich a ll e so klasse ve1s - .. 

- - - d . ·eden konne n , 
\Venn w ir hcute so g ut 1111te111a11 et 1 

ware das , ·or 50 .J ahren auch mogli ch gewesen. 

0- ach dem Austau sch der Projektergebnisse am 

.\fontag: 

- \1an spurt bei _jcder einzel nen Geschidite, di e 

erzi:ih lt worden ist. den Schmerz. den die e igene 

Familie erleiden musste . Es tauc hen viele 

Gemcinsamkeiten auf: bei de m Schi cksal, den 

Gefiihłen und Gedanken . So hat zum Beispiel jeder 

aemerkL dass die eigene Familie nicht alle in ge li t

~n hat. und auch nicilt nur das eigene Land. Durch 

die Diskussion wurden Anteilnahme und 

Gemeinschaftsgefuhle hervorgerufen. 

- Jch hoffe, dass die Geschichte sich nicht 
wiederholen wird. 

- Die Juo-endlichen miissen iiber die Geschichte dis-
~ 

kurieren. um sie besser zu verstehen . Wir konnen 

eme11 grof3en Einfiuss auf die Zukunft nehmen. 

- Ais ich mich heute um 14:30 Uhr in den 

Tagungsraum begeben sol lte, da dachte ich, <lass es 

schoner ware, etwas zu lesen oder zu quatschen . 

Spater. wahrend Marta dann gesprochen hat, habe 

ich die Zeit vergessen . Die Vortrage waren sehr 

rnteressant, und ich habe mich vorher nach nie so 

genau und intensiv mit diesem Thema auseinander 

gesetzt. 

- Ich fincie, dass das heutige Gesprach echt toll war. 

Jeder sagte, was ihm auf dem Herzen lag. Wenn es 

fruher einige Missvers tandnisse gab, so gibt es jetzt 

keine mehr. Ich habe jetzt keine Angst zu schrei

ben, dass sich Feinde im Laufe der Zeit von 50 
Jahren in Freunde verwandeln . Die Zukunft wird 

bestimmt besser aussehen . 

- Meiner Meinung nach ist es sehr gut, dass wir uns 

treffen konnten und alles - sowohl aus der deut

schen, als auch a us der polnischen Sicht besprochen 
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! Ie m dass s ct · - t· \ n1 

a _ _ b eh s teh en und 1e e 111 ac 1 ve rgessc 
Gesc h1 chts u l .. b - n 

es nicht M ensc 1en ga e, di e dar-ub . 
wtirden, wenn - h G h - e1 

o·e polnisch-d eutsc e esc 1chte kl ingt 
sprechen . I - • A f b 

_ d schbn . Es 1s t unse1 e u ga e , unscr 
n1 cht gera e G h . - e 

·t zu e iner besseren esc 1chte 111 de 
Gegenwa1 r 
Zukunft zu machen i 

I dl. e in ei nem aufgestaut waren , kónnen 
_ Sac 1en , , d 1 G 

„ 1 · h rausgelassen' wer en. m egensatz zu 
plotlz ic te'h' t man nicht rnehr alleine da , sondern 
var 1e r s 

fi.ihlt sich ais Teil von etwas GroBem: Jeder ist 
man . . h k . 
betroffen, und ich bin mir sic er, emer mochte . 
dass das Vergangene sich noch emmal _wiederholt. 
Ich hoffe , dass wir in der Zukunft gememsam arbei
ten werden , wie es in der Gegenwart (gerade jetzt 
und bier) geschieht. Wenn ich in __ der damali gen Zeit 

leben wiirde , dann hieBe das fur mich Jetzt: han
deln , d.h. Widerstand . Wir sollen die Zukunft 

gemeinsam gestalten . 

( die polnischen Teilnehmer des CJE Cz~stochowa: 

Agnieszka (2x) , Andrzej , Ania, Artur, Bas ia, 

Iwona, Kasia , Kinga, Magda, Marta, Ola, Tomek 

und Thomas F.) 

Heinrich Boll - ein 
Schriftsteller wird zum 
Projekt 

kol l e g 
Pras e r 
fur L ' 
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D a i t 
\I an 
uno 
t e i l 
Bi ( 

da 
Ol 

d ; 
p, 
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Am Fremdsprachenkolleg fiir Lehrerausbildung in 

Bydgoszcz werden im Laufe eines Studienjahres 

ei ne Vielzahl unterschiedlicher Aktionen und 

Veranstaltungen wie Theaterwe ttbewerbe , 

Ko llegmagazine, Studienfahrten, Semesterfr~tc 

usw. organisiert. 

Das_ bei weitem aufwendigste und umfan greichste 

ProJekt , das schon seit 1995 am Fremdsprach en-
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1,:111icg durchgcfiihrt wini. ist ci nc viclgcs talti gc 
!'rilscnratH)ll des lctzten dcutsc llen N0bclµrcistragcrs 
fiir Lit eratur Hemrich Boli. Ein Abschlu ss di eses 

Ncbcn di csc n Progra 1n111pu11 ktcn gah es nati.:1rl1 ch 
auch andcrc I lohcpunklc bci dcn Fahrt cn. 
Bundeskan zleramt, Bundes tag , Gcs pri:ic hc mit 
Abgeordnefcn, 1 laus der Gesc hi chtc , Bccthoven
Haus, Konrad-Adcnauer-Sti ftun g, Sch los~ 
Augustusburg in Bri.i hl , Phantasialand in Bri.ihl , 
Braunkohletagebau l-l ambach, lnfonnationszentrum 
der Firma Rh einbraun in Paffendorf. RW E Werk 
Weil3we iler, Gymnasium Haus Overbach, WDR in 
Ko ln , Publikum bei einer ARD-Fern sehsendung, 
Gesprach mit einer polni schen Schausp ielerin aus 
der Fernsehserie „Lindenstra/3e", Drei landereck bei 
Aachen, Maast ri cht (Niederl ande), Wanderu ng 
durchs Hohe Venn (Belgien) , Aachen, 
Hospitationen in Schulen und Universitaten in 
Deutschland und Irl and , Aufenthalte bei der 
Katholi schen Studentengemeinde Aachen , Vortrage 
zu unterschi edli chen Themen in Aachen (z .B . 
Auslanderproblematik, Bi ldungssystem, 
Studiensituation fur Polen), Fi.ihrungen verschieden
ster Art m Aachen (z.B . Stadtfiihrung, 
Domfuhrung), Feste mit Freunden und Gastgebem, 
Briissel bei Nacht, Omaha Beach (Frankreich), Le 
Havre, Paris , London; Dover, Calais, Holyhead, 
Dublin; Belfast; Giant's Causeway und viele andere 
Iandschaftliche Sehenswiirdigkeiten lrlands, 
Limerick, Galway, Achill Island usw. 

pn1JL'~tcs ist noch langc nicht gcplant . 
pa ich ai s lnitiator und Organisator die Fadcn in der 
Hand hatte. \\'i e Boli aus de1n Rheinl and kom me 
und auJ3erdem mit ihm eine Schwi:i.che for Jrland 
rcik, kanntc ich neben Bolls Wcrkcn und se iner 
Biographie auch eine gan ze Rei11e von Orten, die 
Ja~ Leben des Schriftstellcrs bestimmten, aus eige
ner Anschauung. Dies brachte mich dazu, Boli an 
das Kolleg in Bydgoszcz zu „impo11iere11". 
Ais sich sch lie/31ich sogar noch herausste ll te, dass 
der Autor das Kolleg mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit 1940 zumindest selbst gesehen 
hat. weil er wahrend seiner Stationierung ais Sołdat 
in Bromberg (Bydgoszcz) am Gebaude vorbeige
gangcn sem muss , gab es bei den Bydgoszczer 
Bi:ill-Freunden kein Halten mehr. 
Zum besseren Verstandnis wird das Gesamtprojekt, 
in mehrere Teile gegliede11, im Folgenden genauer 
, orgesre lit: 

Studienfahrten 
Seit 1995 wurden von der Heinrich-Boll
Arbensgemeinschaft funf bis zu drei Wochen dau
emde Studienfahrten auf den Spuren Bolls und des
sen Werken organisiert, die die Teilnehmer durch 
halb Europa, nach Deutschland, in die Niederlande, 
nach Belgien. nach Frankreich, nach England und 
1v1:aJes und bi s hin nach lrland und Nordirland 
brach ten. 
um dies zu verdeutlichen, bier einige Stationen und 
!nhalte der Studienfahrten : 

Heinrich-Boll-Arbeitsgemeinschaft 
Dieser AG kommt ein breites Aufgabenspektrum 
zu. Die eigentliche Arbeitsgrundlage ist die 
Besprechung von Texten und Filmen von und i.iber 
Heinrich Boli. Wichtiger noch sind aber die kreati
ven Aspekte der AG wie zum Beispiel: 

Aufbau eines eigenen kleinen 8611-Archives; 
Planung und Durchfiihrung der Studienfahrten: 
Vor- bzw. Nachbereitung der Studienfahrten (z. B. 
Film- und Photodokumentationen) ; 
Forschungsarbeit in Bydgoszcz (Boll hat im Krieg 
einen Manat ganz in der Nahe des 
Fremdsprachenkollegs verbracht.) ; 
Mitarbeit in bescheidenem Umfang bei der kom
menti erten Ausgabe der Briefe Bolls aus dem 
Krieg. Kontakt zum Herausgeber Karl Heiner 
Busse; 

Hei11rich -Bdl I-A rchiv, Heżnrżch-Bdll-Stiftung, 
Cebunslzaus von Boli, Heżnrich-Bdll-Haus in 
Diiren/Langenbroich, das Grab Bdlls in 
Bornheim/Merren, Heinrich-Bdll-Gesamtschule in 
Diiren, Gesprache mit Bd/Is Nejfen Viktor Boi!, mit 
Nachbarn und Freunden Heinrich Bdlls in 
Langenbroich und au/ Achil/ Island (Ir/and) , 
Heinrich -Boli-Cottage au/ Achil/ Island, Interview 
::um Thema Heinrich Boli im Mittagsmagazin des 
lłestdeutschen Rundfunks, Jnterviews zum Thema 
der Studienfahrten in /o/calen und regionalen 
Zeitungen Deutschlands, lrlands und Po/ens, 
Besuch von Handlungsorten aus den Wer/cen „ Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum ", ,, Frauen vor 
Flu/Jlandschafi ", ,, A nsichten eines C/owns ", 
., lrisches Tagebuch " usw. 

Organi sation des rege lmaf3ig stattfindenden 
Heinrich-Boll-Tages ( 16. November eines jeden 
Jahres im Ko lleg); 

Ein ni cht zu unterschiitzendes Ergebnis der 
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111 ihn."111 we1teren Stud1Ulll ' . ·bo' t det11 1\11 . d ·i ., Ma!!1ste1a1 t:

1 
-\uecn \'erli crcn un i 11 L .... .' · ~ Tl 11 3 w1dn1en . Kolleg kennengelemten ie, 

1g in 
XL Internationale Deutschlehrertagu1 

Amsterdam , d · Amsterdam 
Vom 4. bis zum 9. August i 997 tan ,n statt 
die XL lnternationale OeutschlehrertagungNKJO 
be1 der ich das gesamte BolJ -ProJ ~kt des_ ·eh 

O b · •asent1e1 te 1 
Bydgoszcz vorstellte . a ei P1 . . der 
:;;w~hl das bisher Geschehene ais auch e1111ge 
Piane for die nachsten Jahre. 

Das Patronatsfest . . .. . . .. d . B"ll Akt1v1taten wai Ein w1cht1oer Hohepunkt e1 o - . b d. T g hatte 111 
der 16. November 1997. An i esem a . des 
einer feierlichen Stunde die Deutsche Sektion 
Fremdsprachenkollegs Bydgoszcz den Na~nen 
Heirnich Bolls angenommen. Dies iS( mit der Witwe 
Bolls. mit Annemarie Boli so abgestimmt wo

rd
en. 

\ 'iktor Boli. der Neffe des Nobelpreistragers und 
Leiter des Heinrich-Boll -Archives in Koln, nah~ 
die offizielle Namensgebung vor. Oamit ist die 
Deutsche Sektion des NKJO die erste Institution 
Polens. die den Ehrennamen Heinrich Bolls tragt. 
Zu dieser Feierstunde wurden Vertreter aus Politik, 
Kultur aber auch Freunde des Kollegs und Bolls von 
deutscher. irischer und polnischer Seite nach 
Bydgoszcz eingeladen. 
Gezeigt wurde u.a. eine Plakatausstellung zum 
Thema ,.Heinrich Boli", die an laf3lich seines 80. 
Geburtstages konzipiert und von der dem Kolleg in 
Bydgoszcz ein Exemplar vom Heinrich-B611-
Archiv geschenkt worden war. 

Palette Nr 5 
Die funfte Ausgabe (A-5-Fonnat, 154 Seiten) des von 
mir herausgegebenen deutschsprachigen Journals des 
Fremdsprachenkollegs for Lehrerausbildung in 
Bydgoszcz entstand 1998 in Zusammenarbeit mit der 
Heinrich-Boll-Stiftung e.V. 
Di e Pa/ette hat mittlerweil e aufgrund ihrer recht 
anspruchsvol len Quali tat sowohl in Deutschland ais 
auch 111 Polen einen grof3en Bekanntheitsgrad und 
w1rd gerne ge lesen. 1998 hatte <las Magazin thema
t1sch ausschl1 ef3 1i ch di e Person Heinrich Bi:ill s und 
al les das, was sich auf diesem Hintergrund im 
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. ·n crcigiictc, zu1 11 Thcn1a 
1ctzten Jah1 c 

10 in dell " . . NK- . d . ocutschcn Sckllon dc~. 
. I en in et . . , ntwortlic 1 f" . Lehrerausbildung 111 oenYelcl 11 cgs Ul . .. • ·, .. 

d 
. . rachenk0 . u einrt ch-Boll-P1 OJckt auł 

Frel11 sp 1t detn 11 
zez ist es m d Wei se gelungen , Theonc 

Bydgos Art un · lb · . d . cksvolle ,i st ischen Te1 ere1ch so e1t1 1 u . genna1 

d P
raxis in e1nem d motivierend umzusetzen 

un . chend un . . I 
ft
. ktiv anspte 1. vicle Student nnen un d e e ' dass se ,r . . 
d 

zu 11 utzen, . . ntlich nicht unbed1n gt un die e1ge . . 
L 

hrerinnen, d skundeenthus1asten s111d, e der Lan e . . d b . 
L

·teratur- 0 sse ze1gen un et den 1 . Bes Jntere . 
tl
·otzdei11 gi O taltungen gerne rn1tmachen " d Yerans . . . Aktionen un . lfaltige We1 se vom T1 e1ben am 

d durch auf vie . und a Kolleg profit1eren. 
B ydgoszczer 

NKJO Bydgoszcz 
Hans Ulrich Happe, 

Reisen bildet 
M tt 

Reisen bildet" lief die Exkursion 
Unter dem o o" ł h F · 'b . S d. nJ·ahres aus Wa cz nac 1e1 urg. 
des zwe1ten tu ie . d . 

b
. 

17 
April lernten die Stu entmnen und 

Vom 11 is · · · d deutschen Sektion des NKJO V1eles Studenten er . ,, . 
„ d' Alltagskultur in der „Reg10 , so hed3t das uber 1e . 
G b

. t das einen Teil der Schwe1z, das Elsass und e 1e , . G I . Baden umfasst. Sie hatten so eme gute e egenhe1t, 
fur ihre Landeskunde- Projekte F orschung zu treiben. 

Wir haben zum ersten Mal alleine ein Kopiergeri:it 
bedienen ki:innen" , oder „end lich konnte ich ei nmal 
das Internet fiir meine Recherchen benutzen'', oder 
„ich finde es phantastisch, dass man Biicher aus der 
Bibliothek mit auf das Zimmer nehmen konnten" 
lauteten die Kommentare der Studenten, als sie -
wieder zuri.ick in Wałcz - iiber ihre Erlebni sse im 
deutschen Si.idwesten berichteten. 

Fi.ir Ihre Projekte recherchierten die Studentinnen 
und Studenten im Archiv einer Zeitung, auf dem 
Universitatskampus, in der Dombauhutte, beim erz
bischoflichen Ordinariat und auf den Straf3e n der 
Stadt. Museen und Kirchen waren zu entdecken. 
Dabei kamen auch die Videokamera des Koll eos 
UI1ci Casettenrecorder zum Einsatz. ,,Es ist einfa~h 
toll <lass die Mens h f.,:- · ,, . , . c en so o 1en smd und „es w::i r 
eme w1chtige Er.::ah fi. · . . 1• nmg ur mich , emmal ganz nor-
ma! mit Mens h f .... . c en au Deutsch zu red en''. i:i uf3erte 
eme Studentin. 



w~ 1rndnc l ltihcpu nkt c dn Rcisc warcn di e 
h~urs1n11L'll i11s bc 11 ac hhartc 1\usl:md . Einfach i.iber 
di e c;rL' l1 7l' 11:lc h Frankrc ich fa hrc n u11d zwar ohnc 
11;1s:,l-.1111t1\1 lk . ll:l s ist sc ho11 scnsa ti oncll , mu ss te 
d,K'h die ( iruppc cr fa hrl'l1, dass di e Ausrcisc aus 
1\1lc11 , 1cr ~tundrn daucrtc . l11 die Schwciz zu fa h
rcn \\ ·:1r sclw11 aufrcgcnckr: an der Grenze bestand 
der dicnstcifrigc schwei7crischc Grenzbeamtc dar
:wf. _1cdrn cin7clnc11 Pass zu i.iberpri.ifen. Es half 
:1uch nichts , dass der Gruppc11leiter eine der mitfah
rcndcn Studentinnen dcn Grcnze rn als Gcschenk 
fiir cinc problemlosc Wciterfahrt tibcrlassen wollte. 

„Za darmo". so wurdcn die Tc ilnchmcr auf dem 
P:irkpbtz in StrnBburg von den fli cgenden 
Handlern bc-:grtiBt. und auf der Wc iterfa hrt gab es 
,iuf den StraBcn , ·on StraBburg :rnch die obli gate 

Bcgcgnun g mit polni sehen La ndslcutcn, di e dcm 
polni schen Reiscbus der ( jruppc soforl ein fróhli
chcs ,,1 lallo" zukornmcn licl.kn. Da fi.i hl ten sich allc 
bein ahe wie zu Hause. Aber irnpon icrend warcn 
auch das europ i:i ische Parlament . clas Mun ster und 
die mittelalterli che Altstadt von Stra f.\ burg. 

Ganz und gar nieht umsonst war diese Studienfahrt. 
Mit vie! lnformationen, die die Studenten zu 
Prasentationen for den „Tag der deutschen Sektion" 
am Kolleg in Wałcz weiter verarbeiteten, kchrte die 
Gruppe zuri.ick nach Polen. ,,Endlich wieder 
daheim", so horte man im Bus, ais er nachts urn 
zwolf Uhr die Grenze bei Frankfurt/Gder, di esmal 
ohne langen Aufe nthalt, in Richtung Osten passierte. 

Dr. Dieter Mahr, NKJO Wałcz 
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Druk i oprawa: Wojskowe Zakłady Graficzne Warszawa ul. Grzybowska 77, tel. 682-19-73, fax . 620-14-13. 
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Ni11 ie_i s7y program 11auu,111 ia _1 ~1yka n1crn 1eck1cgo _1 csl 

próbą U\\1.gl~d11 iw1a ohecneJ syluacJi w polskim si.kol 

niel wie i _jest przew idziany dla girnna1ju111 zreforrnowa 

ncj :•ukol y. Ma 0 11 stanowić kon tynuacje; n,,uki jc;;ryb 

1w poc1~lc_j w szkole podstawowej . Zak ł ada zatem pcwm1 

7najnmość głównych struktur gramatyc1,nych i leksyka! 

nych oraz umi ej~tność rea lizacj i podstawowych intencj i 

komunikacyjnych zw iązanych z życiem codziennym . 

Należy przewidywać , że zarówno globa lny czas przezna

czony na n a ukG języka niemieckiego w szkole podstawo

wej , jak i tygodniowa liczba godzin mogą s i ę w poszcze

gólnych szkołach znacznie od siebie różni ć. Założeniem 

programu jest więc taki stopie,, ogólności , który pozwoli 

z jednej strony na wyrównywan ie poziomu opanowania 

jGzyka, z drugiej zaś umożl i wi , poprzez daleko idącą 

indywiduali zacjG, wzrost poszczególnych umiejętnośc i 

w zakresie opanowania sprawnośc i j ęzykowych . Decyzję 

dotyczącą czasu trwania tzw. okresu wyrównawczego 

powinien podejmować nauczyciel, biorąc pod uwagę 

prezentowany przez uczniów poziom opanowania języka 

oraz konkret11e warunki nauczania. 
Program uwzg l ędni a opracowane przez MEN minimum 

programowe dla języka niemieckiego na tym etapie 

oraz ogólne założen i a Reformy Systemu Edukacji . 

I 
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