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I . EDITORIAL 

,,Ich habe eine Geschichte zu schreiben, 

und ich habe vor, es gut zu machen, 

bleibe dabei aber fre i: frei - und doch verpflichtet. .. " 
Zehimko/ Valerius 

Liebe Leserin, Lieber Leser, 

Diesrnal zu dritt, bernUhen wir uns unsere Verba ndszeitschrift zusammenzubringen. Das machen wir 

freiwillig, aber doch mit Uberzeugung, wir Deutschlehrer mussen uns gegenseitig informieren, unterstutzen, 

diese Idee mittragen urn weiterzukom men. Du ka nnst zu diesem Werk beitragen! Mach doch mit' Sieh Dich 

urn ' Vielleicht mi:ichte auch Dein Ko llege die Zeitung mitgesta lten? 

Texte und Bilder ais Be itrage schicke bitte an fo lgende Adresse: 

Andrzej Bownik 
ul. Słowackiego 9/23 
23-204 Kraśnik 
E-mail: boa@post.pl 

Wir freuen uns Uber jede Zuschrift. Es ware gut, wenn Du den Text getippt auf einer Diskette oder per 

E-mail sch ickst. Das erleichtert unsere Arbeit. 

Herzlicher Dank gilt Frau Elżbieta Guzicka, der Direktorin der Schule des Fam ilienbundes ( Szkoła Przymierza 

Rodzin ) in Warschau, die uns Raumlichkeiten fur die Redaktionssitzung kostenlos und selbstverstandlich zur 

Verfugung gestellt hat. 

Elżbieta Mysłowska, Radzyń Podlaski 

Andrzej Bownik, Kraśnik 

Karl -Heinz Pruckler, Konin 



II. VERBANDSARBEIT 

Bericht 
i.i ber die Aktivitaten des Hauptvorstandes 
des Polnischen Deutschlehrerverbandes 

im Kalenderjahr 1999 

. . . I B d oszcz, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Lub li Unser Verband besteht aus 12 Sektionen 117 : BialYst0 <, Y g Die Mitgliederzahl betragt z z n, lodź , Olsztyn, Pozna ń , Radom , Radzyń Pod laski, Szczecin und Warszawa . ur e1 t 
380 Personen . 

Tatigkeiten des Vorstandes: 

Organisatorisches: 

Es haben 12 Vorstandssitzu ngen und zwe i Treffen (im Januar und_ im_ Se~tember)_ mit den Ve_rtretern der einzelnen Sektionen stattgefunden. Mit Hilfe der Sektionen ha ben wir _die MitgliederliSte aktualisiert und irn Computer gespeichert . Mit der Di rektion der Schule des Famll1 e, nbundes . 117 Warschau wurde eine Vereinbarung getroffen, dass alle Treffen des Verbandes in den Raumlich ke iten der Schule stattfinden kbnnen. 

Werbunq fur unseren Verband : 

Wir haben uns Mu he gegeben fur unseren Verband neue Mitglieder zu werben und dazu haben wir ein Werbeb latt vorbereitet, das in einer Anzahl von 5000 Stuck gedruckt und verteilt worden ist. Arn Deutschlehrertag im Goethe-Insti tu t Warschau im Oktober waren wir mit eigenem Stand vertreten, urn unsere Zeitschri~ und allgemeine Informationen uber unseren Verband an Interessierte weiterzugeben. Aul3erdem haben wir anlasslich der Konferenz der Lehrer aus Sudpolen in Kra kau eine Werbeaktion durchgefuhrt, bis jetzt leider ohne Erfolg . 

Verbandsze itschri~ "Hallo Deutschlehrer" : 

zwe. i He~e sind in diesem Jahr heraus~egeben worden. _ Deutsche Redakt1onskollegen sind nach Hause zuruckgekehrt und deswegen waren wi r gezwungen, eme neue Redaktionsbesetzung zu suchen. Im November hat die Redakt1onss1tzung stattgefunden .Daruber wurden alle Sektionen informiert und urn Mita rbeit gebeten. 

Repra sentative Tatigkeiten: 

Wi~ waren an der Auswahl der Stipendiaten des Goethe Instituts und der Robert Bosch Stiftun beteili t A we1teren Bete1l1gungen unseres Verbandes sind unter anderem zu nennen- d"ie p · 9 
1 

.h 9 · n Deutscholym · d · p , - . . · re1sver e1 ung der _ pia e 1n oznan sowie die Nat1onalfeier zum 3. Oktober veranstaltet d D Botscha~ 1n Warschau. 1 von er eutschen 

Kontakte mit anderen Landem: 

Irn Marz ist eine Gruppe von Deutschlehrern aus Dau ·1 . . .. . Gastgeber waren Mitglieder der Warschauer Sekt' g~vp1 s 117 L1tauen fur eine Woche zu uns gekommen . ersten Austausches te ilgenommen . Im Septembe;oh:tt er Hau~tvorsta nd hat an der Organisation unseres aus dem Baltikum . Da ran ha ben sich 6 Sektionen b en . wir e1 nen Hosp1t~t1onsbesuch von Deutschlehrern Radom und Warszawa, und sie haben 19 Gaste auf ete1l1gt, und zwar ~1 ałystok, Łódź, Olsztyn , Pozna ń, des _Hauptvorstandes. Zwei Vertreterinnen genommen. Der Hosp1tationsbesuch war eine Initiative Stud1enreise _na ch Weimar und Umgebun un~:e~ ~erbandes (aus Łódź und Pozna ń) haben eine Deutsch lehrennnen und Deutschlehrer durchg~fuhrt. uli auf Einladung des Vereins Schweizerischer 
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Im A.1,r• ,;\)tW 1-.,,mml f''- 11 f'11wm frnn10"1~ch dr11tsr 11 pol11l .;c l1 1' 11 l1 r> ff c, 11 , wo1;J11 vu,1 1mc;13rp1 Sril e to 
M1tol!Nit-r h'1lnt'hm1'n w,'rdt'n 

F(11 dit' 11 intt'rnr1t1 l,ni' lt' DeutsLl1oly1np1adc, die In K1ozitle 11 illl Mal !:i l r1llfimlen solll e, haben wir alle 
\ \,1i10rc-1tu1101.'11 \)l'\ r\,fiL'n und cinc f111 c1n;-1ellc Untcrstcitzung von der Bosch StlflumJ crha ltcn. Die Olympiade 
1--~'lnntc c1bc-1 IC'1dn \\ C'11('11 l1t':, 1,11CtJCS nicl1l slattflnde11. Wir wa1 en IJelin '.J . Arbeitstreffcn des IDV in 
f.'1an l...turt ,'l11t'1 , om ~' t)- bis ;-u111 1.08.99 beteiligt. Die nachsl e groBc /\ufgabe, die vor uns steht, 1st 
llliSC'r t' P,etc-1'1qunu ~n til'r \ li. l nternationalen Dculschlehrertagung in I uzern im Jahre 2001. Die 
Vorti0rc-1tunucn d~::1· hab011 bN01tc; begonnen . 

W.fil. ul}:, 01chl gclun~1en 1:,t. 

\\.1r l1c1bcn , t'rsuchl ein Zentrum tur u11sere Tatigke1L in Warschau zu organisiercn. Die Deutsche Botschaft 
hat uns dal,t'1 stnrk unterstC1tz.t. Vorbereitu nge11 wu rden getroffen, aber die wciteren Arbeiten mussen vom 
neuen \ orstand ti1:: 1m Septcmbe1 2000 gewal1lt wird , durchgefuhrt werden . 

Ebenfalls 1st es un~ bis _1et zt nicht gelungen, ein dauerhaftes Redaktionskolleg ium fur unsere 
Zeitschnft zu b1lden Ls fel1lt die notige Redakt ionserfahrung und wir haben zu wenig Unterstutzung durch 
Mutter·sprachler. 

Der Hauptvorstand 1m Jahre 2000 

Im Januar hat wie Jedes Jahr die Delegiertenversammlung stattgefunden, die vom Goethe-Institut und dem 
Hauptvorstand organ1s1ert wurde . 



XII. Internationale Deutschlehrertagung im Jahre 2001 

In fast anderthalb Jahren fi ndet ein fur al le Deutschlehrer in der ga nzen Welt sehr wi chtiges Treffen SLJtt. 

Die Gelegenheit, sich in einer intemationa len Gruppe von Deutsch lehrern zu treffen, bietet be st i mną die 

\ Il Internat,onale Tagung der Deutschlehrer, die vom 30.07 bis zu m 04 .08 .2001 in Luzern organ1siert w1rd . 

Das ganze Prog ramm des Treffens in der Schwe1z krei st urn das Leitthema "Mehr Sprache - mehrsprach1g 

mit Deutsch - didakt1sche und politische Perspekt iven ". Die Forderung der Mehrsprachigkeit ist bestimmt die 

Herausforderung des nachsten Jahrhunderts. Der Deutschunterricht muss der Herausforderung Rechnu ng 

tragen d h. er muss die Schu ler auf die Mehrsprachigkeit vorbereiten und ihnen beibringen, wie sie von der 

Mehrsprachigkeit Gebrauch machen konnten . In Zusammenhang mit diesem Thema drangt sich die Frage 

auf : Was verandert sich im Unterricht , Ausbildung und Forschung fur das Fach Deutsch? Diese und viele 

andere Fragen, die mit heutiger Forderung nach Multilingualismus zusammenhangen, we rden alle 

Tagungste1lnehmer zu beantworten versuchen. An der Tagung werden nicht nur Experten aus Wissenschaft 

uno Politil-- aus Unterncht und Studium sondern auch Deutschlehrer aus allen Schultypen teilnehmen . 

Fur alle Interess1erten pl ant man 30 Sektionen d.h. 30 Arbeitsgru ppen, die 3 ubergeordneten Themen 

zugeordnet sind · der Sprachpol itik, der Unterrichtspraxis im Zeichen der Mehrsprachigkeit und den neuen 

Tendenzen und Entwickl ungen im Da F-Unterricht. Wer ka nn an dieser Tagung teilnehmen ? Eigentlich j ed er, 

der ,rnstande 1st, selbst die Reise, Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen . Der Po ln ische 

Deutschlehrerverband versucht fur seine Mitglieder fi nanzielle Unterstutzung zu beantragen . Die Anm eldung 

oer;eniger, die gerne an der Tagung in Luzem tei lnehmen mochten, sowie die Anmeldung der Refera te , 

erfolgt durch die regionalen Deutschlehrerverbande .) Das wird aber erst Ende August oder Anfang 

September mbglich sein, sowie das zwei te Vorprogramm schon von Ko ll eginnen und Ko ll egen aus der 

Schwe1z Osterre1ch und Deutsch land bearbeitet ist. Schon heute kann man aber alle 

Vorbere1tungsmaBnahmen 1m Internet verfolgen . Besuchen Sie bitte fo lgende Web-Seite: 
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www.idt-2001.ch oder www.idt-2001.com 

Der Polnische Deutschlehrerverband ist fur die Verbreiterung der Idee und Koordi nation der Vorbereitungen 

in Polen zustandig - Kontaktperson fu r ganz Pole n ist Joanna Targońska, E-mail: targonska @poczta .onet.p l 

Joanna Targońska 



D, C\gic 1, ull'7i:lllki i l( olC'd 1. y! 

;a, ;:-~ (1 L;h.wmv Po lsk1c90 SLowd1 zys1cni iJ Nc1 uu ycicli Jcp yk,J Niemieck iego 
1n1·c, 1 muJc, ;e w d11iJch t 5- 17 w1 l <.'Ś ni a 2000 odbqdzie siQ w WarsLa wie 

IV OGOLNOPOLSl,1 Z.J AZD CZLON l<ÓW NASZ EGO STO WAR ZYSZENIA 

:::1rl:-d ,'C!L'~Jz.c s ( ['Od i';,słrrn: NauL;-c1111e )Q7yka 11i c111 icckicgo w nowej r z eczywi stośc i ed ukacyjnej ." 
Z2b1c9,,nn (' uc:-1al 1, nas;:ym spotka11 iu osób kornpcl c11L11ycil , m.in . pr1ecl staw1cieli Ministerstwa Edukacji 
Nar0(i0wc_1 Cl"lt1·al11cgo <_1 c;r(,dka Ooskn 11 ale 111a Nć1uc 1 ycic l i, lnslytutu Goelhego, Au striacki ego Instytutu 
f--l "tun. 1\, d2 w1',ctw 01·a;- in11 \ 1...h ll)StytucJ1 za i11t e1 csowa 11 yc l1 naucza ni em j ęzyka niemiecki ego w naszym 
kra~L 
L1c::cst·,1c, h;-oą ·,,1..,9!1 l'v:.1ąc udział w IV\- Id ad ach, warsztatach, clyskusjach, kierm aszu wydawnictw oraz 
Sp(;'.d:z1c ··11ł0 c:.as p0L"1c::as w1eczomych 1111p1~e;: kulturalnycll. 

:::apras::a 1ll\' 

::arząc Glowm PSNJN 

Drogie Ko leżanki i Koledzy! 
M1_1a t·~;:, 1etn oh.res kadenq1 Zarządu Głównego PSNJN. Przed nam i wybory i Walne Zebranie Delegatów, 
"-tore wvb1erze nowy Zarząd Główny. Walne Zebranie od będz i e się w ra mach naszego Ogólnopolskiego 
::::azdl, a Delegac zostali wybrani w czasie zebrań w Odd ziałach . Trzymajmy kciuki za dobre wybory i do 
:obac:eri,a we wrześniu 1 

::a--zac: GIÓi'\-·'7) PSNJN 

n - , 
. ~ 

df~" ~. ,, . "' 

l 

Tak było w w styczniu 2000 

mm CJ rrJm 
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Sektion Olsztyn stellt sich vor 

Die Seh.t1on Olsztyn wurde am 30. 04 .1998 eingetragen . Die ersten Akti_vitaten der_ Deutschlehrer in Olszt 
auf dem Wege ;:ur GrLindung des Deutschleh rerverbandes kann man mmdestens ein Jahr davor ansetzen_Yr, 

Wir waren anfangs 21 Freiwillige, die sich engagieren woll ten. Die Beschreibung akti ver Bemuhungen d 
\/orstands, rechtmaGig die Sektion zu registrieren, erste Kontakte_ mit der Ba~k, dem Steueramt, dees 
~uratorium oder WOM , all dieses wird sicherli ch niemanden interess1eren. Wie muh_sam und zeitraubenct .rn 
jedoch wa r, kann nur derjenige verstehei\ der denselben Weg_ einmal_ gegangen 1_st. Erfolgreich auf all!~ 
Etappen unserer Bestrebungen haben wir auch das Recht auf e111e n off1z1ellen S1tz 1m Deutsch - Polni·s ·h cen 
Jugendzentrum in Olsztyn erhalten. 

:::ur gleichen Zeit konnten wir uns schon auf das Inha ltliche konzentrieren . Unser Interesse hat 1998 
fo lgende Themen umfasst, die auch Basis fur unsere hand lungsorientierten Treffen waren: 
1. Sp1·achsituationen ais Abituraufgabe 
2. Schweizer ABC 
3. Das Abitur 2000 
4. MOMENT MAU Prasentation eines Lehrbuches 
5. Video im Deutschunterricht 
6. ósterreichische Landeskunde 

Wir h<:lben hierbei Untersti..itzung vor allem vom Goethe-Institut Warschau, aber auch vom REA-Verlag und 
dem Osterre1ch1schen Kulturinst itut in Warschau gefunden. 

In der _Evaluation der Verbandsarbeit hat sich erwiesen, dass unsere Mitglieder viel mehr Lust auf kreative 
Akt1v1taten haben. Dies war entscheidend bei der Planung unserer Tatigkeiten fi..ir das nachste Jahr. 

Somit wurd en 1999 zwei Workshops organisiert: 
1. Phonetik im Deutschunterricht . Tipps und Reflexion fur die Praxis 
2. Johann Wolfgang von Goethe im Deutschunterricht. Aber wie7 

Au s der Zeitperspektive scheinen jedoch zwei Seminare in Stręgielek bei Giżycko der groBte Erfolg des 
Jahres zu sein. 

In den Tagen vom 29.05. bis 
05.06.1999 haben sich insgesamt 24 
deutsche und polnische Lehrer 
getroffen, die bereit waren, nach 
einem Weg zur Gri..indung von 
Schulpartnerschaften zu suchen. 
Dank der durchgefi..ihrten 
Erlebnispadagog ik (moderiert von 
Dirk Wetzig) haben sich die 
Teilnehmer zunachst ais Menschen 
gegenseitig entdeckt, die auf beiden 
Seiten einer Staatsgrenze leben. 
Dann sind alle, moderiert von Bernd 
KUpper, den nachsten Schritt 
gegangen: Wir ha ben Gedanken zu 
hypothetischen EntwUrfen und 
Finanzierungsplanen fur einen 
SchUleraustausch in mehreren 
Arbeitsgruppen entwickelt. Dabei 
sind folgende Probleme zum 

1 w· k · h d' . .. . . Vorschein gekommen · . ie omme 1c an 1e M1ttel _fur die_ F1nanzierung der Veranstaltung? · 
2. Wie w_e rbe ich unter_ den Schulern fur eine Re ise nach Polen/ Deutschla nd 7 
3. Wie f1nde ich wen1gstens e111e Beg leitperson die mich bei li b unterstutzt? ' a en evorstehenden Angelegenheiten 

In mehreren Diskussionen haben wir versucht, diese Probleme · .. uns nicht verlassen. geme,nsam zu losen. Der Optimismus l1 at 

Dieses Seminar hatte zwei Ziele: Zum einen sol len die T ·1 h · 
haben; zum anderen sol len moglichst vielen Sch I t e, ne mer be1m ~bschied Tranen in den Auger 
gelungen. u par nerschaften gegrundet werden. Beides ist uns 
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Das Wochenendsem1nar 111 Stręgielcl< war anderen Aufgaben gewidm et. Wir haben uns an den Tagen vom 
15.10 bis 17. 10.1999 getroffen, um ei nerse its das Wi ssen Uber Sprachfertigkeitcn (moderiert von Mirka 
Podkow111s!-.a -L1sowicz) zu vert iefen, andererse its urn uns mit der sog . Dramenpadagogi k im 
DeutschunterncM (modcrie rt von Thomas Holzmann) vertraut zu machen. Beide Th emenkreise waren sehr 
intercssant aestaltet, so dass die Gruppenteilnehmer immer wi eder neidi sch darauf waren, was die andere 
Gru~~pe gen{acht l1at. All e sind mit fo lgender Schlu Gfo lgei-ung nach Hau se zurUckgekommen : Wir mUssen 
noch e1nmol ein solcl1cs Seminar orga nisieren, wir tau schen nur die Gruppen. 

Es ist dem Vorstand 
unserer Sektion gelungen, 
einen Kontakt mit dem 
Verband Ermlandischer 
Gemeinden und der 
Kreisverwaltung OsnabrUck 
aufzunehmen. Im Rahmen 
eines abgeschlossenen 
Vertrages wird die 
berufliche Entwicklung 
sowie die Einstellung von 
Deutschlehrern in 
Ortschaften und Dorfern 
Olsztyner Gemeinden 
gepflegt. Derartige 
Kooperation hatte schon 
ihre FrUchte in Form von 
zwei didaktisch
landeskundlichen Semina
ren in OsnabrUck. 

Unsere Sekt1on hat sich auch dem vom Hauptvorstand in Warschau organisierten Austausch mit den 
Koll eg innen aus Landem des Balti kums mit Zufri edenheit angeschlossen. 

Im Februar 1999 haben wi r mit Gesprachen Uber die Eroffnung einer deutschen Mediothek unter der 
Patenschaft des Goethe Instituts Warschau mit dem WOM in Olsztyn begonnen . Zur Zei t sind die bestellten 
Lehrmaterialien in Bearbeitung von Bibliothekarinnen. Im Februar 2000 soli das Lehrmittelzentrum fUr DaF 
in Olsztyn eingeweiht werden. Seine Aufgabe wird die Prasentation der aktuellsten Lehrm itte l fUr DaF sowie 
das lnformieren und die Beratung in diesem Bereich sein. 

Inzwischen sind wir eine Gru ppe von 45 befreundeten Deutschlehrern geworden, die sich gern donnerstags 
an e1nem Stammtisch im Corner Cafe treffen und eifrig Uber die gemeinsame Zukunft unterhalten . 

Alina Dorota Jarząbek 
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III. FORTBILDU NG 

Projekt: Sprechend Spielen - Spielend Sprechen 

WSZ Konin 

E111e Sc111111arwocl1c ,111 ,ntemationa len Tagungsl1aus „Sonnenberg" im Oberha rz, ein zwe· . 

A.ust,ausch . rn,t e,ncm Gymrias,um in Meckelfeld (Niedersach sen) sowie d_ie Teilnahme de~wo;1
1

,ge:r 

Stuae11te11/ 1r1nen an e,ncm Lrtcra turscminar in Wolfenbuttel gehoren zurn Stud renprogramm der D Cslen 

Seh-t1011 an der WSZ in Konin. 
eutscn. 

Um das_ Facl, .,Spr·acl,praxi s" vor· Ort noch starker zu intensivieren, wurde i,'.11 Novern?er'99 mrt d . 

Stud1en3ahrgang erstrnals das Projekt „Spr·echend Sp ielen - Sp1elend Sprechen durchgefuhrt. em 2. 

Der riesige Spa/3, den dieses 

Projekt gemacht hat, ist auf den 

Ges,chtern der Studentinnen und 

Studenten abzulesen 

~ 
1"'' " ~ --

' H 

. . i,r:- - - ~ j/v.,' ~ 
- . "'-' 

,,Sp,el ,st e,ne lustbetonte 
1 ~ ~,.• ~ 

Au se111andersetzung rnrt uns 
~ 

selbst, unseren Mrtrnenschen und .- , , , , 

unserer Urnwelt, wober w,r uns ,-:{,,: - . -~ . 

sowohlhrn e111ern rauml,chen ais auch ze1tl1chen FreIraum bewegen der es u;/~;rn ;g licht 11 • Erf 

zu mac en. ( . . ) 
' , eue ah rungen 

Sp,el hat (~lso ) irnmer etwas mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun " 

( aus: Prax,smappe Spiele B d · d . · 
... , un es3ugen werk, Courier-Druck, Bonn'90, Seite S) 

'1 

Stehgreif - Rollenspiel; 

Thema, Konzeption 

und Texte wurden 

natur/ich selbst 

~::::11.,._-... , t ' ,,Sprechend Spieler -

Titel und Zielvor a . . r;-;, , ~ .,,.,J/ Spielend Sprechen" 

Sprache in g be. Zwe1e1nhalb Tage Kontrastpro ram .. . war fur unser Pro3ekt 

der WSZ ,m Tagungshaus in Wąsosze . 9 171 zur ub l,chen Form des Erlernens der deutsclier 

8 



Ein Rollenspiel - Ehepaar wie aus 
dem wirklichen Leben. Gelangweilt 
zerstritl"en und ignorant 

Zweieinhalb Tage , die es den 
Studenten/innen ermóglichen, in 
spielerischem Freiraum 

uneingesch rankt, hemmungslos und fantasievoll ihre Sprachken ntnisse freizusetzen und anzuwenden . 
Im Ergebnis waren die Teilnehmer uberrascht, dass die Tage so schnell und stressfrei verflogen waren, wir 
ais Projektleiter erstaunt daruber, welch sp rachli che und spieleri sche Kreativitat bei den Studenten/innen 
sichtba r wurde. 
Sch lussfrage all er Beteiligten: Wan n fahren wir wieder nach Wą sosze? 

Das Tagungshaus 
Wąsosze, idyllisch 

ge/egen, ist genau der 
richtige Ort fur ein 

solches 
Sprachpraxisprojekt 

Im folgenden sind eine 
kl eine Auswahl an 
denkbaren • 
Aufgabenstellungen wahrend eines solchen Projektes und dazu entstandene studentische Bearbeitungsideen 
vorgestellt: eine Fantasiegeschichte, Textprodukti onen zu Comics sowie ein Gedicht, das mittels 
vorgegebener Reimschemata spontan erste ll t wurde. 

Bettina Bremer und Karl-Heinz Pruckler, Konin 
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... zur schonen Sommerszeit 
ins Land der Franken fahren ... 

Bericht u ber eine Hospitationsreise im Juni/ Juli 1999 

Die Studentengruppe aus Ciechanów 
var dem Schonen Brunnen in Nurnberg 

„Wie kann man Deutschlehrer sein, ohne die 
deutsche Schulwirklichkei t selbst erlebt zu 
haben?", hatten wir, zehn Studentinnen und ein 
Student des 2. Studienjah res ( 1998/99) des NKJO 
Ciechanów, unseren Lehrer aus Deutschland 
gefragt und gemeinsam uberlegt, wie die 
manchmal etwas blutarme Landeskunde mit 
echtem Leben erfullt werden kann. 
In monatelanger Vorbereitung nahm der gute 
Gedanke allmahlich Gestalt an, und nach 
erfolgreichen Verhandlungen mit dem Deutsch
Po lnischen Jugendwerk, das einen Zuschuss zu 

Auch erlebten wi r, wie die deutschen Lehrer sich 
bemuhen, das Interesse der Schuler zu wecken 
indem sie den Unterricht witzig und pha ntasievoll 
gestalten. So erreichen sie, dass ihre Schuler 
meist engagiert und interessiert mitarbeiten. 
An_ allen besuchten Schulen entwickelten sich 
zw1schen uns sowie Lehrkraften und Schulern 
gute Kontakte, und auch alle vier Schulleiter 
nahmen sich vie! Zeit fur uns und unsere 
Anltegen . Wir waren echt uberrascht von dem 

den Reisekosten gewahrte, und dem Bayeri schen 
Staatsministerium fur Unterricht und Ku ltus in 
Munchen, das grof3zugig einen namhaften Beitrag 
fur die Unterbringung und das kulturell e 
Rahmenprogramm zur Verfug ung ste llte, konnten 
wir zusammen mit unsere m Lehrer am 18. Juni 
1999 - 11 zur schonen Sommerszeit" - voller 
Erwartungsfreude die lange Busfahrt ins 
Frankenland nach Schweinfurt am Main antreten, 
getreu dem al ten Studentenlied „ Wohlauf die Luft 
geht frisch und rein, wer /ange sitzt, muss 
rosten". 
Zwei Wochen erfuhren wir nun Gastfreundschaft 
in Familien und Schulen und genossen die 
vie lfa ltigen Begegnungen mit frankischer Natur 
und Kultur - eine abwechlungsreiche Mischung, 
die unsere Reise zu einem unvergesslichen 
Erlebnis machte, wobei wir besonders beeindruckt 
waren von der ungemei n freundlichen Aufnahme, 
die jeder von uns in ei ner Lehrerfamilie des 
Schweinfurter Al exander-von-Humboldt
Gymnasiums fand. Unser Aufenthalt erhielt durch 
dieses unerwartet herzliche und offene 
Entgegenkommen eine liebenswurdig per-sbnliche 
Note, die diese Rei se fur uns beson-ders 
erinnerung swurdig macht. 
Jeweils vormittags hospitierten wir zunachst in 
einigen Grund- und Hauptschulen im Schwein
furter Raum und schlief31ich am Alexander-von
Humboldt-Gymnasium, einem der gri:iBten 
Gymnasien Bayerns . 
Dabei erhielten wir vi ele fur unseren spateren 
Beruf wertvolle Anregungen und konnten auch 
manchen Vergle ich mit schulischen Ver-ha ltnissen 
bei uns zu Hause ziehen. So fiel uns auf, dass die 
Kinder in Deutschland weitgehend ohne Stress 
unterrichtet, zum Lernen ermuntert und zu 
selbststandigem Handeln angehalten werden. Die 
Unterrichtsatmosphare kam uns lockerer vor ais 
in polnischen Schulen, und die Schuler zeigten 
mehr Mut, ihre Meinung zu auBern. Im 
Allgemeinen empfanden wir das Zusammenleben 
zwischen Lehrkraften und Schulern ais 
ausgesprochen kameradschaftl ich und angstfrei, 
gepragt von ei nem hohen MaB an Toleranz und 
Fairness. 

Interesse, das uns und unserem Land uberall 
entgegengebracht wurde. 

Sogar am Abitu rball des Humboldt-Gymnasiums 
nahmen wir teil und stellten mit Erstaunen fest 
dass dieses Ereignis ein biss-chen anders ais bei 
uns gefeiert wird - auch dies ein Stuck erlebter 
Landeskunde t 

Die Nachmittage waren meist ausgefullt mit 
Besichtigungen interessanter Orte des wun
derschonen Frankenlandes . Wir erkundeten die 
ehemals Freie Reichsstadt Schwe infurt und 
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wurden von 1hrem P,tirge1111e1ster (, Sie leistcn 

eine'1 ,v,chtiaen Beitraa zu,11 lJessercn 

ge9enseitigen - \lerstandni:::" unserer Volker! ") 

9astfreundl1ch empfct11ge11, gewannen eine11 

Frnbl1d. 111 tj1e lanqe Geschicl1te der Stadle 

5eGlacl1 . Cob11rg , B-amberg und NLirnberg , 

warderten uber ti,c Hohen der Rhón bis zu 

e1ner'1 \\,achttur11 an der einstigen Zonengren ze , 

verbrachte•1 sooa r eine Nacht 1m Schu llandheim 

Jes Humboldt-G) mnasium s am Fuss der 

'iassl„erce uno l1e Gen uns selbstverstand licll 

scw0h ' ~, Weinbauaebiet an der Mainschleife bei 

Vol "-ac'1 ais auch 1~11 h1 sto riscl1en Hofkeller der 

herrl1chen Wurzburger Residenz - wohlgemerkt : 

nach de ren Bes1chtigung 1 - den kóstlichen 

Franl-.:en-wein aus dem klassischen Bocksbeutel 

l(r-edenzen 

Wi e kontrastrelch und _s pannungsvo ll uns 

P gl-amm wlrldlch war, w,rd alleln daran (I e, 
ro . ·t I K k "ut 

lich, dass wir e1~erse1 -~ ce~ ~r~ raftwerk ir1 

Grafenrheinfeld e1nen b , esuc „ aht~· atteten und 

andererseits uns T el1 1;:1 . ndac 51chen Kne1 

penfestival „Honky on < in er chwe1nfurt(•1· 

rnnenstadt amlisierten . . 

50 waren wir uns nach v1erzehn Tag en einig : l:.s 

ist schwer zu sagen, was am besten war. Alles 

bi 'bt •,n Erinnerung, und wenn wir noch ein -rn 
e1 .. .. d . . al 

die Móg licl1l<eit hatten, wur en wir w1 eder nach 

Scliwe infurt und ins Franken land fahren. 

Die Studentinnen des 3. StudienJahres 

. K 
1 

~er D
1
eutskc?abtei/ung 

des Nauczycielskie o egwm ezy ow Obcy 1 . C J 
m Ciechanó v, 

und ihr Lehrer Michael Larr-,; 

1 7 

Die ehemalige Zonengrenze mit Wachtturm unweit des Schwarzen Moors in der Rhon 

(Mahnmal deutscher Geschichte) 

12 



Summerschool in Wien (25.06 - 1.07.99) 

Ende Juni weilten die Gewinner des Deutschwettbewerbs in Gliwice in Wien. Sie bildeten eine Gru ppe von 10 

Madchen und 1 Jungen aus den Grund- und Oberschulen der schles ischen Woiwodschaft. Die Veranstalter 

der Summerschool in Wien, d.h. die Polnische Akademie der Wissenschaften, der Graf-Punkt Verlag und der 
KulturKontakt Wien, bereiteten den Teilnehm ern eine riesengrol3e Freude. Schon der erste Spaziergang vom 

Sudbahnhof durch den Botanischen Garten zum Zentru m der Polnischen Akademie der Wi ssenschaften und 

das Hotel selbst machten auf alle einen grol3en Eindruck . Funf Tage lang hatten die Teilnehmer keine Zeit, 
sich zu langweilen. Das Programm des Aufenthaltes war sehr abwechslungsreich und interessant. Die 

Wiener U-Bahn und die Stral3enbahnen wurden zu beliebten Verkehrsmitteln, dank derer sich die 

Teilnehmer schnell durch die Stadt bewegen konnten, urn die interessantesten und schónsten 
Sehenswurdigkeiten der Hauptstadt zu bewundern. Auch das Wetter bereitete den Teilnehmern eine schóne 

Uberraschung. Bei sommerlichen Tem peraturen, standig im Sonnenschein, bewunderten sie die Stadtmitte 
mit dem Stephansdom und die Ringstral3e mit ihren Sehenswurdigkeiten, wie die Staatsoper, die Hofburg, 

das Burgtheater, das Parlament und zahlreiche Garten und Parks . Die Bes ichtigung der Kaiserraume im 
Sch loss Schónbrunn wurde zu ei nem grol3en Erlebnis. Dann schlenderte die Gruppe bis zur Gloriette, von 
der sie die herrliche Aussicht geniel3en konnte. Die Donaufahrt liel3 den Teilnehmern die Móglichkeit, weitere 
Wiener Sehenswurdigkeiten von der Flussseite kennenzulernen. Die Besichtigung des Kunsthistorischen 
Museums mit seinen thematischen Sammlungen, vor allem der Gemaldegalerie mit den Meisterwerken von 
Brueghel, Tizian, Durer, Rubens, Canaletto, Velazquez u.a. wu rden zu einer wahren Begegnung mit der 
groGen Kunst der Welt. 

Sehr gelungene Programmpunkte waren sowohl der Vortrag von Mag . Elke Wikidal zum Thema „Geschichte 
und Kultur Ósterreichs" ais auch der Workshop in einer ósterreichischen Schule mit den Schulern von Mag. 
Andrea Mittendorfer. Anfangs hatte man sich nur beobachtet, aber die gestellten Aufgaben zwangen alle zu 
Gesprachen und Diskussionen. Die Ratselrallye durch Wien I, gemeinsame Siege und Niederlagen, bi ldeten 
einen besonderen An lass fur neue Bekanntschaften, und Freundschaften. Im Prater amusierten sich alle sehr 
gut. 

Zum Programm gehórten auch Ausfluge auf den Spuren groGer Persónlichkeiten . Die Besichtigung der 
polnischen Kirche auf dem Kahlenberg, des Hundertwasserhauses und auch der Johann Straul3-Ausstel lung 
im Jubilaumsjahr werden die Teilnehmer lange in Erinnerung behalten . 

Die 5 Tage in Wien vergingen wie im Fluge, standig in bester Stimmung . Das verdankten die Teilnehmer 
sowohl allen Veranstaltern ais auch der ósterreichischen Betreuerin der Gru ppe, Mag . Irmgard Nóbauer, die 
in allen Situationen immer freund lich mit Tat und Rat zur Seite stand . Fur die wunderschónen Tage in Wien, 
das interessante Programm, die wunderbare Organisation des Aufenthaltes und alle finanziellen Aufwande 
bedanken sich alle Teilnehmer auf das herzlichste. 

Maria Ogłodek, Gliwice 
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ZSR BBS Schule 
Austauschfahrt der ; Li.ichoW 

aus Objezierze nac 

04 10. in U.ichow an der l:\ ty . uer kamen nacl1rnittags am . ., 
25 Schulerlnnen und _

2 
l3etr e er Str an . on auf dem Schulhof. Die po lni schtn (Berufsbildende Sclwle) 111 der 1' .°'~'?sberg nd Gasteltern warteten se~ Schulleiterin Frau Benet t beyrur

1
t 

Die Luchower Lel1rerin11en, Sch~ler Innen, u fangen und l1erz li ch von ~r ez ierze-Gaste Ubernachteten be, Gaste waren mrt l,ucl1en und Kaffee en p . Famil ien statt . Dre O J 
worden . Dann fand die Verterlung auf dre 

Gastfamilren . . d d'e Schulleiterin empfangen Worden 
d. l<oordinatonn un I 5.1 O. Die Gruppe aus Polen war durcl1 re 

und besichtigte die Unterrichtsraume der Schule . 
1 

stalt in Iden (Sachsen-Anhalt). d. L I - rnd Versuc1san Nachmittags besicllt ig te man ie e 11 
- L w dland Koop d. . 

.. . Vennarktungseinrichtungen en , re die 6.10 . Die polnischen Gaste besuchten dre . 
B1olandwirte vertreten und ihre Bioprodukte verkaufen .. ·c l<e in Seereau. Die Trocknungstechnologre Und 
Dann besichtigte man das GemUse-Troc_kenwer·k Ste~n,Gaste sehr. Urn 1430 fand der Em_pfang beirn 
techn ische AusrUstung bee indruckte die polnrsche . Samtgemei ndebUrgermerster von Luchow, Ha ns stellvertretenden Landrat Dr. Joachim Schwarze und berm 
Muller, statt. . 

G rleben . Alle waren beerndruckt wegen 7 10 Man besuchte das atomare Zwischen- und End lager •n °die Jugendherberge Wittfeizen, 12 km der Sich~rh~itsmassnahmen 111 Gorleben. Nachmittags fuhr man 1 

von LUchow. 

. . . . lernten die Raffeisen - Warengeno~senschaft 8.10.Die_ Jungen Landwrrte/_Innen au5. ObJez rerzeer in Rosche, Suhlendorf, Wreren, kl. Sustedt und 
Uelzen - Osteg rn Rosche kennen. Dre Kapazrtaten der Lag h ft wurde von Bauern gegrundet und dient 
Ratz lingen machte groBen Ei ndruck. Dre Warengenossens\ a Dunger Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und 
ihnen beim Verkauf ihrer Erzeugnisse. Sie ve rkaufen, au~ die Land~irte ihre Traktoren und Maschinen 
Pflan:enschutzm itte l. In der Raffersen - WerkStatt konne h en die 

1
·ungen polnischen Land wirte der · d K ft t ff t k N eh dem Besuch in Rose e war repaneren un ra s o e an en. a . 

11 
hte authentische Warengenossenschaften Meinung, in Polen gabe es keine Alternatrve, sondern man so e ee , 

und Produzentengruppen grunden. . H kt 300 DM Be itrag ais Anteil bezah len Zur R-Genossenschaft in Rosche gehbren 500 Bauern, dre pro e ar · 

9_ 10. Wegen des Regens machte man eine Bustour durch die Rundlingsdórfer des Wendlandes. Alle 
waren an der Architektur der Rundlingsdbrfer interessiert. 
Nachmittags besuchte man eine schbne Kle instadt an der Jetzel, Hitzacker, wo man im Norden der BRD 
Weintrauben anbaut. 

10.10. Man organisierte einen Ausflug nach Hamburg, dort lernte man den Hafen, das Michael is -
Denkmal und die Hl. Michaelis - Kirche, die Altstadt der Hansestadt Hamburg kennen. 

11.10. Die Luchower und Objezierze-Schuler besichtigten die Uelzener Zuckerfabrik, die zum Nord
Zucker-Konzern gehórt . In der Zuckerfab rik erzeugt man 230 .000 Tonnen Zucker. Gle ichze itig kann man 
dort 32 .000 Tonnen Zuckerruben lagern. Jeden Ta g kommen nach Uelzen ca . 900 Traktorenzuge m it je 25 
Tonnen. In der Fabrik arbeiten 200 Stamm - AK und 100 Saison-AK. 
Die Technolog ie der Zuckergewinnung war sehr interessant, insbesondere die Nutzung des Abwassers ais 
Beregnungswasser auf den Feldern . Fast 600 Hektar werden auf diese Art und Weise kunstlich bereg net. 
Alle Gaste aus Polen bekamen Bucher in Polnisch -"Zuckerrubenanbau Berater". In der Freizeit besuchte 
man die Altstadt von Uelzen und urn 16 Uhr besicht igte man die moderne Eis- Fabrik Schóller. 

12.10. Den ganzen Tag lernte man die landw. Betriebe in Ltom it z kennen, u.a. die Biogasanlage bei 
Herrn Heiseke, die topaktuell und ein "heif3es" Thema in Polen wegen der Ókologie ist. Man sah alle Landmaschinen und besuchte die Milchviehsta lle. 

Dann besuchte man die Bre~
0
n:rei Schleta_u:_ die __ von 3 L_andwirt~n ais Akti engesellschaft gegrundet worden 

war. S1e arbe1tet nur zu 75 1hrer Kapaz1tatsm ogl1chke1ten, we1 I es auch in den BRD Schwierig keiten auf dem Markt gibt, genauso wie in Polen. 

Danach lernte man die_ Pilzzucht in Schletau kennen, in der man Champig nons zuchtet. Jeden Ta g werden dort 25 Tonnen Champrgnons erzeugt. 

d. __ 13.10. De~ ganze_n Vormittag verbachte man in der BBS Luchow in der Kónigsberger Str Ma n tei lte 1e Schuler Innen 1n Arbertsgruppen ein. .. 
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1. Eined AG bereitete das po lni sche Nationa lgericht Bigos vor. Die Produkte auf3er Fl eisch und wurst 
wur en noch rn Polen gekauft und mitgebracht. Schon im Juni kochten polnische und deutsct1e 



Schulennncn qc111einsa111 13iqos und backtC'll l{oga ll ki. /\uch In der U.icl1ower BBS wu rden 
Rogalik, gebacl,en. I--C11 dris g~me i11 sa rn c Projekt „Ge1neinsam kochcn und hacken" waren Beata 
Korzeniowska u11d Jurgc 11 Sprockoff verantwortl ich. 

2. Eine AG hortc de11 Vortrag des Vcrtrcters vom LWI<, l<reissl elle Luchow, Herrn Michaelis, 
. Landw11tschaft u11d Marh.et ingform en der Agrarprodukte der EU" an. Die polnischen und 
deutscl,en Scht.ilerinnen dish.u tierten Ober Arbeits-, Au sbi ldungs- und Produktionsbedi ngungen . 
s ,e prasent,e,ten ihren Betriebssp iege l und verglichen ihre Produktionskosten. All e waren ganz 
0hr, wcil d,eses Thema i11 Po len insbesondere aktuell ist . ,, Bi lliger und mehr produzieren, 
Marh.trnscl1cn find en" - war das Motto des runden deutsch-polni schen Disku ss ionstisches in 
Luchow. 

3. Eine AG bereitete die Fotoausstellung vor, die die Entw ick lung der Schul pa rtnerschaft in den 
letzten Jahren dokurnentierte . 

14. 10 . ,,Tag der offenen Tu1·,, 111 der BBS Luchow. 
Die Schuler aus Polen waren neugierig und gespannt, wie die Schule in Luchow die Óffent lichkeits- und 
Werbu ngsarbe,t gesta ltet. Man prasentierte ein gemeinsames Projekt, gemeinsames Kochen und Backen. 
Die Schuler be ider Schu len surften im Internet. Poln ische Bigos und Roga liki schmeckten allen Gasten, die 
stand ig nach Bach.- und l<ochrezepten fragten. 
Nachmittags besuchten die Hauswirtschaftsschulerinnen das Altenpfl egeheim in Luchow. Man begegnete 
sogar alten Leuten , die Polnisch sprachen . 
Danach fand das Absch iedsfest in der Jugendherberge statt . 

15.10.- 16.10. Nach dem offiziellen Abschied von Lehre rn , Schulern und Gasteltern aus Luchow 
fuhren die Proj ektteilnehmer nach Berlin ab. 
In Berl in besuchte man u.a . den neueróffneten Reichstag, das Pergamonmuseum, das Museum der Berliner 
Mauer, das Brandenburger Tor, den Berli ner Dom, den Al exanderplatz u.a . 
Man lernte die dramatische Geschichte der geteilten Hauptstadt Deutschlands kennen. 

A 
~ ~fJ ,.. ... 

1 •• ~ .. ... 

•••••• 111111 
111111 't J-■ •• , 

1 

Am 16 .10 . kamen alle Projektte ilnehmer in Objezierze an . 2 Wochen in Luchow waren so eindrucks
und erlebnisvoll. Man brachte vie le neue Ideen nach Polen mit. Man schloss viele neue Freundschaften und 
tauschte Adressen aus. Die Probleme der deutschen Landwirte und Ko llegenlnnen werden jetzt besser in 
Polen verstanden . Der Landkreis Luchow wird nun auch in Objezierze bekannter sein . Der Besuch in 
Deutschland war keine verlorene Zeit, sondern in diesen intensiv erl ebten Tagen baute man Brucken 
zwischen Polen und Deutschen, Vorurteile und Klischees versuchte man zu beseitigen, urn eine neue 
europaische Gesellschaft zu schaffen . 

Adam Maliński 
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d seminar fiir franzosische Ein Bericht vom Landeskun he r welches in der Zeit und polnische Deutsc~le ~eH~rder Institut vom 2 - 15 Apnl a . •g statt fand der Universitat Leipz• 

_.
1 

langte icli totmude nach einer langen Rei"e . d weite11 Ap1 i d k as " in 

In der Nacht zwischcn dem crsten u11 2 d _ erfri schende Ge an e, w_ morgen bei de 
Le1p.::ig an. Am Leben hielt mich e1gentli ch nur nocłi _ eiFru lie begab icl1 mich zum inter DaF am Herdern 
Seminar auf mich zukame. Am nacl1sten Tag in aller Gott~~ so ll te das Seminar beginnen. So passierte r
Institut welches in der Lurnumbastrasse 4 liegt . Urn 9 i r l<omponisten, der die Franzosen und Poien ,.:5 

I 
• Cl ·n e1ne111 d p . k , vv1 e 

auch . Der Einstieg wa r pe1fekt. Ein Wal zer vo iopi , 
1 

bte uns das Konzept es roJe ts zu erfasse 
kei n anderer verbindet. Der Einblick ins l<ursprograrnrn el r aun von Leipzig, aktive Teilnahme an zahlreich n. 
-

G „ h rn1t Bewo i ner 
en 

:::. tadterkundungen in Kleingruppen, esprac e . La ndeskund e. . 
Vorlesungen und Sem inaren ... scl1 licht gesagt ergreifb~r\ehen. Tli eater, Ka barett, Vanete und ais Krónun 
Die Abende w aren fur kultu rei le Ve ra11staltungen voi ge 

g 
ein Besuch im Leipziger Gewandhaus . 

Trotz eines sehr angespannten Programms verlief die Zeit gnadenlos schnell. Die zwei Wochen 
dauerten nur einen Augenblick, jedoch innerhalb dieser kurzen Zeit konnten sich die Kursteilnehmer ein 
objektives Bild dieser wunderschbnen Kulturstatt verschaffen . Man muss auch ganz deutlich unterstreichen, 
dass die Paral lelen in der Mentalitat zw ischen Polen und Franzosen deutlich spurbar sind . Von daher gab es 
nicht die geringsten Probleme mit den franzós ischen Kommilitonen in Ko ntakt zu treten und sich mit lhnen 
fast sofort anzufreunden. 

Ais meine persónliche Erinnerung an diese Zeit nehme ich den Gedanken mit, dass es sicherl ich vom 
Vorte il ware derartige Seminare haufiger zu organisieren . Leider bin ich mir dessen bewusst, dass aus 
fin anziellen Grunden es nicht in Frage kommt alljahrlich ein solches Treffen zu veranstalten. Wenn kunftig 
jedoch die Chance bestunde an einem solchen Sem inar teilzunehmen, wurde ich es jedem vom ganzen 
Herzen empfehlen. 

Michał Jamiołkowski 
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IV. UNTERRICHTSMATERIALIEN 
A/ Hilfsrnateri al 

Literatur in der Deutschlehrerausbildung 

Das Goethe-Jahr, das wir 1999 gefelerl habcn , 1st eln guter An lass, uber die Stellung der Literatur In der Deutschlehrerausb ildung zu rcflektiere l\ . 
An den polnischen Universitaten hatte die Literatur lmmer elnen etabli erten Platz In der Ausbi ldung der Germanisten . In der padagog ischen und nicht -padagoglschen Richtung vermlttelte man gleiche lnhalte in gleicher Stundenzahl von Vorlesungel\ und Seminaren. Das ubergeordnete Ziei war eln mogllchst genaues Bild der Literaturepochen (Faktenwissen) zu vermltteln und Kenntn isse uber Kanonwerke , ihr Inhalte und Leitgedanken zu sichern. Der Vermittlung des Faktenwi ssens uber Werke und Epochen (meistens in chronologischer Abfolge) dienten die Vorlesungen; die Seminare waren der I nterpretation der literarischen Texte gewidmet. Der Lehrer stellte im Seminar Fragen zum Inhalt und zur Interpretation des Textes, die Studenten hatten sie aufgrund der gelesenen Lekture und Sekundarliteratur zu beantworten. Man wusste ais Student in der Regel nicht genau, welche Schwerpunkte im nachsten Seminar behandelt werden , man kannte nur die Fachliteratur, die zu lesen war. Au Ber den Texten, die in Seminaren behandelt waren , mussten die Studenten noch zusatzliche Lekturen lesen; ihre Kenntnis wurde vom Literaturlehrer in der Sprechstunde zu satzlich gepruft und benotet. Auch die methodische Seite des Literaturunterrichts war wenig abwechslungsreich: Vorl esung, Referat, Lehrgesprach schopften das methodische Repertoire aus. Wie die obige Darstellung der Unterrichtspraxis zeigt, war der Unterricht ausschlieBlich auf die Vermittlung von Wissen ausgerichtet, ohne sich urn den Bezug zur kunftigen Berufspraxis der Deutschlehrer zu kummern. Die Studenten der padagog ischen Richtung sahen deshalb keinerlei Verbindung zwischen dem Fach Literatur und ihrer kunftigen Arbeit an der Schule und betrachte ten es ais ein rein theoretisches Fach, das nur urn des Abschlusses willen gelernt werden musste. 
Diese Unterrichtspraxis herrschte ausnahmslos bis Ende der achtziger Jahre und ist heute noch an Universitaten vorherrschend . Ei ne solche Ausbildung in Literatur genossen also die meisten heute berufstatigen Deutschlehrer, die vorwiegend Absolventen der Universitaten si nd . Die Konsequenzen dieses Zustandes fur die Schulpraxis blieben nicht aus. In dem Fortbildungsseminar "Kinder- und Jugendliteratur im Oeutschunterricht", das ich im November 1999 fur Deutschlehrerinnen der Region Rad om durchfuhrte, stellte ich den Kolleginnen am Anfang die Fragen: We/che Erfahrungen mit Literatur im Oeutschunterricht hatten Sie ais Schuler und Studenten? We/che Erfahrungen mit Literatur haben Sie ais Lehrer? Von 15 Teilnehmerinnen gaben 11 zur Antwort auf die erste Frage : "Keine", 2 Kolleginnen berichteten: "Einmal in der 4. Klasse Lyzeum lasen wir eine Geschichte, die Textarbeit bestand im Ubersetzen, es war furchtbar langweilig". Zwei Lehrerinnen schrieben - "Wir behandelten leichte, kurze Texte''. Auf die zweite Frage bekam ich folgende Antworten: 12 Kolleginnen schrieben "Ich bearbeite keine Literaturtexte im Unterricht", zwei behandeln manchmal kurze Geschichten, Anekdoten, Ged ichte in Abiturkl assen, eine Kollegin arbeitet regelmaBig mit Marchen, Gedichten, Liedern in der Grundschu le. Wohlgemerkt: die Kolleginnen, die Literaturtexte in ihrer Schulpraxis einsetzen, sind junge Lehrerinnen, erst seit 2 und 5 Jahren im Beruf; eine von ihnen ist Absolventin unseres Kollegs. Im Gesprach uber die Erfahrungen mit Literatur im Studium sagten alle Kolleginnen einstimmig, sie assoziierten den Literaturunterricht uberhaupt nicht mit SpaB an Lekture, sondern mit einem Schulfach, wofur aus Pfl icht gelesen wird. Nach Jahren hatten sie keine Erinnerungen an die Inhalte des Literaturunterrichts mehr. 
Statistisch gesehen ist meine kleine Umfrage naturlich nicht reprasentativ, aber ich bin uberzeugt, class sie trotzdem die Situation gut widerspiegelt. 
Die Ursachen fur die mangelnde Effektivitat des Literaturlehrens lag zweifellos in der Methodik des Literaturunterrichts. Vor dem Einzug des interkulturellen und des entdeckend -literarischen Konzepts in die Literatur- und Fremdsprachendidaktik in den 90er Jahren1 hatte man freilich keine alternativen Vorbilder fur die Gestaltung des Literaturu nterrichts . 
Den institutionellen AnstoB zur Modernisierung des Literaturunterrichts gab die Entstehung der neuen Bildungseinrichtungen fur Deutschlehrer - der Fremdsprachenkollegs zu Beginn der 90er Jahre. Im Gegensatz zu Universitaten sind die Ko llegs viel starker auf die Praxis des Lehrerberufs orientiert und stellen sich deshalb andere Lehrziele. Praxisbezogenheit und angestrebte Integrierung aller Lehrfacher mit Methodik bestimmten die Richtlinien fur das Lehren an Kollegs. Bei der Konzeption des Curriculums fur das Fach Literatur konnte man auch die Erkenntnisse des oben erwahnten entdeckenden Konzepts und der Rezeptionsdidaktik anwenden . Das fuhrte zur Entstehung einer neuen Qualitat in der Literaturvermittlung. Die ersten Versuche, ein zusammenhangendes Konzept des modernen Literaturunterrichts zu erarbeiten, waren drei Konferenzen der Goethe-Institute in Warszawa und Kraków, in denen Literaturunterricht das Haupt- oder Nebenthema war: im Dezember 1993 und 1997 in Kraków und 1995 in 

1 
_Zum geschichtlichen Oberblick u ber das Verha ltnis zwischen Literatur und Fremdsprachendidaktik vgl. Kast, Bernd: Literatur 1m Anfangerunterricht, in Fremdsprache Deutsch 2/ 1994 
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E-;nsatz von kurzen Literaturtexten . 
. , urn den d k d 1rn 

. erster unie . M thodik und Lan es un e. 

· 11 da111als ,n tur mit e B'ld gsein · ht 

Pogorzel Wa rszaws ka . Es Mndelte _s ,c ration von Litera ·. aturu nte rri chts an , . u,~ - . ri c ungen der 

Fremdspracl1enu11terricl1t und_ u,~ d_,e 1,~teg und Inllalte .des_ uterder Auffassungen. Die r,rad ,t,ona_listen", '-LJ 

In den Diskussio11e11 ube, die z.1ele starke PolansIe1 u.ng r Ko lleg lehrerinnen gehorte~, behaupteten 

Deutsclllelirerausbildung zeig te sich ~111e itaten und ein Te ll de lte und In der Zielsetzung die Vo~bilder de-;; 

denen die Literaturlehrer aus den un,v~rs der Auswah l der Inha olventen ihre 0usb1ldun_g an Un,versitaL,~n 

der Literaturunterricht an Kollegs ha be ,n 
I 

weil 1<ollegab5 . Kollegs l1teraturwIssenschaft11ch ur d 

Unterriclitspraxis an Universitaten zu befodg~n1' ,·teraturunterricht. an se1·tens der " Modernisten" - d.h d, 

' . 1 d so li e, - o os1tIon • . · r:r 

erganzen wurden. Dementsp,ec,en t· f auf starke PP . A fgabe der Kollegs in eIner Art ,,
0 

.. · o· -e Auffassung ra n die u . · ht 17 · n 

theoret,sch gepragt se111. ,es . testierten dagege '. . d·eser Bildungse,nnc ung in - vor al /err1 

Mehrhe,t der Kolleglehrerinnen . ~,e pro f ·ne andere Spezifi k I Sie piadierten deswegen fur e,n „ 

"Kleingern1anist1~" zu sehe~ und w,esend!~ :~sbiidung von 3 Jah~~:eisen ze igt, wie si_e li terarische Tex~: 

Praxisbezogenhe, t und ku, zere Dauer II 
m w ege und Vorgehe . n sollte da her e1ne untergeord ne 

Unterncl1t der den kun~igen Lehrern var a e t ·sche Uteraturw,sse LE: 

' . . 1 „ oas theore 1 

In der Schulprax,s e,nsetzen <0nnen . ine Einstimmigkeit. Die Traditiona/isten 

Rolle sp,elen . . -· hts herrscl7te ke h Grundsatzen der mod 

Auch Liber Methoden des Literaturunten '\ Unterrichtsgesc~e~en n,ac "Bastei n im Unterrich :rnen 

-ei ten ke in Verstandnis fur die Bestrebungen, da . · wenig spott,sch uber .. . . . t · Die 

Fre~dsprachendidaktik zu gestal ten und auBerten s,dch eiteraturdidaktik . Eine ausfuhrl1che D1skuss1on Ober 

.. • d. k 't der Reform er 
Modern isten spurten die Notwen 19 ei • ht zustande. . c . 

das was' und Wie' der Neuerung kam aber damals n,c des Literaturunternchts war das urnculum fur 

' Ein we /terer Schritt auf dem Weg zur Modernisi~~~n~n unter Leitung von Prof. Dr._ hab. H. Stasiak. 2 

NKJOs, die Arbeit m_ehr_erer Kolleglehre_r aller ~achntGru~dsatze, Zie le und Inhalte des Litera~urunterrichts 

Das Teilcurnculum fur L1teratur_beschre1bt ausfuhrl,c . zur Realis ierung der gesetzten Ziele _ fuhren sol/ten . 

an Kollegs und schlagt 111ethod1sche Verfal1ren var, die h emindert dass s1e nur ein Entwurt zur 

. . . h d h die Tatsac e 9 . ' d s· 
Die Bedeutung d1eser Arbeit w1rd 111c t urc . .. K Ile 5 ve rbindliches Programm wur e. Ie fasste 

praktischen dreijahrigen Erprobung bl1eb und _ke 117 fur alle 
O 

~ernen Deutschlehrerausbildung zusamm en, 

die bisherige Diskussion Ober die Rolle der Uterat_ur 111 der mo der suche nach eigener Identitat der 

setzte die Richtlinien und schloss damIt die Etappe 

Fremdsprachenkollegs ab. . . hts die mi t dem Konzept des Curriculum::; 

Die Grundgedanken des modernen Literaturunternc , 

weitgehend ubereinstimmen, sind folgende: . . d Zielsetzung des Literaturunterrichts ais 

Die Gestaltung des Lernstoffes result1ert aus eIner an eren 

in der bisherigen Praxis des Literaturlehrens. . . . b t' mtes Quantum an Wissen biete 

Der moderne Literaturunterricht soli den Stundent_en rncht aHe
117 em e;i~~icke in die deutsche Kultur un~ 

er soli v1 elmehr Gelegenhe1t zum Erleben der Literatur sem sowie . d th d. h w· 

Kulturtradition geben. Er sol/te weiter ais facherubergreifender Unternch t as me „ 0 isc e_ issen der 

Studenten ausnutzen und anwenden. Schlie13/ich sollte er handlungsorientiert und schulerzentnert gestaltet 

werden. 
. . 

Ais Grundsatze des modernen, handlungsorientierten und schulerzentnerten Literaturunterrichts 

gelten : 
1. Anderung der Lehrer- und Schulerrolle: Der Lehrer ist keine allwissende Wissensquelle, sondern 

erfahrener Leser, "Fremdenfuhrer" im Land der Literatur, er weist auf bestimmte "Sehenswurdigkeiten" 

hin, ist Organisator und Koordinator des Lernprozesses 

2. Der Student ist kein "Wissenssch lucker", sondern in erster Linie Leser, er soli Geschmack an der 

Literatur finden und fremde Kultur, zeitlich entfernte Epochen entdecken. Literatur soli man nicht nur 

mit Kopf und Verstand, sondern auch mit Herz lesen und lernen. Das ist im Unterricht nur unter der 

nachsten Vorau ssetzung moglich: 

3. Abkehr von der Vermi ttlung der Textinterpretation, d.h. von Lehren, die die Literatu rkritik und 

Sekundarliteratur vorschreiben, die festlegen, wie man den Text verstehen soli; datur soli der Student 

se/ber den Text analysieren und uberlegen, was er dort Interessantes fur sich gefunden hat, was ihm 

der Text ge_s~gt hat, was er daraus auf versch1edenen Ebenen gelernt hat, zeitgeschichtlich moral isch 

kulturgesch1cntl1ch. 
' ' 

4. Mehr Eigeninterpretation und Schulerfragen statt werkimmanente Textinterpretation und Lehrerfragen: 

Der Student darf und soli eIgene Fragen stellen und eigene Antworten finden 

5. Im Unterricht nicht nur Kopflernen und Aus-dem-Buch-Lesen sondern · h H d I 
und L,·teratu r 

erleben · 1 b t I · 1 
, me r an e n 

. . ma en,_ as e n, sp1e en, darstellen - das engagiert emotional und schafft ei·ne pos,·tI·ve 

E1nstellung zur Literatur. 

Diese Postulate haben bestimmte didaktische Konsequenzen fur den u t · h . 

Aus 1. . und 2. resultiert ein Schritt in Richtung autonomes Lernen- n ernc t · 

<>- be,m W1ssenserwerb - Studenten erwerben W1ssen se lbst · .. 

daruber entsche,den, was s,e erfahren mochten and1 9, konnen in best1mmtem Rahmen selbst 

der Jeweil,gen Epoche sIe /esen mochten. Emz~gwians i~~ noch wiederholen mussen, welche Lekture aus 

selbstand,gen W,ssenserwerb ermoglichen (StationenunterUnterncht finden deshalb Techniken , die der 

<'.> be, der Arbeit an l1teranschen Werken _ durch se lbstand ncht, Lernen durch Lehren) 

ige Wahl der zu besprechenden Themen 

2 Curriculum fUr Fremdsprachenkollegs. Revidierte Er r 

~~s,ak, MEN, Warszawa 1995 P obungsfassung . Erarbeitet u n ter Lei tung von Prof. Dr. hab. Haliria 



,'- bei der Selbstko1:t rol le der Leistungen- durch Spiel mit l<onlrollfragen, selbstandig es Stellen der Fragen 
zu einern Absch111 tt des Le rnstoffes. 

Die Postulat~ 3 bis 5 verlangen eine hand lungsorientlerte Gestaltung des Unterrl chtsgeschehens. 
Die Aul3erungen in der Diskussion urn die Literatur in der Konferenz des Goethe Instltuts In Kraków 

im Jal1re 1997 lassen verrnuten, dass die oben dargestellten Anforderung en an den Literaturunterri cht bel 
der Mehrl1eit der Kolleglehrer Unterstutzung fl nden. 

Es ware aber ein Missverstandnis anzu nehmen, dass die bisherlgen Konferenzen und das Curriculum 
alle Zweifel und Unstimmigkeiten um die Praxis des modernen Llteraturunterrichts aus dem Wege schaffen . 
Es blieben immer noch v1ele offene Fragen nach Inhalten, Zielsetzung, aber vor allem nach Methoden des 
Literatu runte rrich ts . 
Hier einige Be ispiele : 
❖ Wie unterrichtet man die Literaturgeschichte und Literatur der vergangenen Epochen (von Mittelalter bis 

Exil) auf eine fur den heutigen jungen Menschen interessante Weise? Hier entstehen weitere Fragen zur 
Zielsetzung: 1st es uberhaupt sinnvoll , z. B. Einblicke in die Literatur des Mittelalters zu geben? Wenn ja, 
dann wie viel ? (Eine andere Frage zur Zielsetzung ist: Muss man nur soviel Literatur vermitteln, wie ein 
kunftiger Lehrer im Beruf braucht oder so li man die Studenten zum Zwecke der 
Personl ichkeitsentfaltung und asthetischer Erziehung auch mit den hervorragendsten Werken der 
deutschen Literatur bekannt machen?) Und ... 

❖ Wi e schlagt man dabei Brucken zu Geschichte, Landeskunde, Methodik und Sprachpraxis? 
❖ Wie setzt man die neuesten Tendenzen der Fremdsprachend idaktik (z.B. autonomes Lernen, 

Stationenlernen ... ) im Lite raturunterricht ein? 
❖ Welche Alternativen in der Vermittlung von Literaturgeschichte gibt es fur Referate und Aus-dem-Buch

Lesen? 
❖ Kann man deutsche Literatur in Polen auch in Projekten unterrichten? 
❖ Wie behandelt man Literaturklassiker und grol3e Kanonwerke alternativ, d.h. ohne die ewige 

werkim manente Text interpretation und Fragen vom Typ: was wollte der Autor damit ausdrucken? 
❖ Wi e macht man kl assische Literatur im Klassenzimmer lebendig? 
❖ Kann der heutige junge fremdsprachliche Leser noch Geschmack an Goethe, Schiller, Heine oder Kleist 

finden und ihre Werke geniel3en? Wie kann man ihn dazu bringen? 
Der Schulalltag hat inzwischen Antworten auf manche Fragen gebracht. Der Reader " Aufgaben und 

Materialien fur den Literaturunterricht", der aus meiner Unterrichtspraxis am NKJO in Radom entstanden ist, 
be inhaltet Beispiele von handlungsorientierten und lernerzentrierten Unterrichtsverfahren beim 
Wissenserwerb in den Bereichen Literaturgeschichte und Literaturtheorie, Vorgehenstechniken zum 
Besprechen der Lekturen sowie Verfahren zur selbstandigen Wiederholung und Leistungskontrolle. 
Dazu gehoren: 
1.Vermittlung von li teraturgeschichtlichen Inhalten : 
► Hand lungsorientierte Techniken zum Vermitteln von Informationen uber Literaturepochen (clustering, 

"Literaturb lume", 0bungen und Aufgaben zum Stationenlernen in Integration mit Sprachpraxi s) 
;... Didaktisierungen von Filmen Ober Literatur (Inter Nationes) 
2.Vermittlunq von li teraturtheoreti schen Inhalten: 
► Verfahren zur Vermittlu ng von Theorie der Literaturgattungen (z.B. Marchen, Fabel, Ballacie) 
3.Verfahren zur Arbeit an literarischen Texten 
► Handlungsorientierte Aufgaben zum Inhalt und zur Interpretation fur die Arbeit an klassischen Werken, 

wie z.B. Hildebrandslied, Nathan der Weise, Faust, Die Leiden des jungen Werther, Balladen Goethes 
und Schillers u.v.m. (z .B . Rollenspiele, Interviews mit Helden, Vorschlage zur Diskussionsgestaltung, 
Handlungsdomino, Handlungskartenspiel u.a.) 

► Aufgaben zum kreativen Schreiben (z.B. Urn- und Weiterschreiben, Perspektivenwechsel) 
3. Wi ederholungstechniken 
► Didaktische Spiele, die das Wissen Ober Werke und Epochen attraktiv wiederholen und prOfen (Qu iz, 

Labyrinth, Brettspiele) 
Sowie andere Rezepte, die praktisch zu jedem Thema anwendbar sind und Studenten aktivieren. 

Da seit 1997 kein Forum mehr stattfand, in dem man die Meinungen und Erfahrungen Ober die 
Literatur in der Deutschlehreraubildung austauschen hatte konnen, entstand das BedOrfnis nach 
Organisation der nachsten Literaturkonferenz. Nachdem man die Fragen der Zie lsetzung und der Inhalte 
weitgehend geklart hat, ist es sinnvoll, sich den Methoden des Literaturunterrichts zuzuwenden . 

Methodische Probleme sollten deshalb zum Schwerpunkt der Fortbildungsveranstaltung werden, die 
Ende des Sommersemesters vom Goethe Institut in Warszawa geplant wird . Die Literaturlehrer bekommen 
Anfang Marz eine Umfrage zur Praxis des Lite raturunterrichts, die bei der Seminargestaltung helfen soli. 

Ewa Turkowska, NKJO Radom 

P.S. Ich wOrde mich Ober die Zuschriften der Ko lleginnen zu dieser Thematik sehr freuen . Schreiben Sie 
bitte an: 

Ewa Turkowska 
NKJO, Plac Stare Miasto 10 
26-600 Radom 
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•k· na ocenę dostateczną ora 
Kryteria oceniania - wyzna~zm_ 1 k"e 

O 
_ klasy I-III liceu 2 

dobrą w zakresie języka memie~ 1 !odowego rn 
ogólnokształcącego I za 

d skiej - doradcy metodycznego przy VVOD 
Praca zespołowa pod kierunkiem Małgorzaty Lewa~. 

0 ~ ka Grażyna Gromek, Janina Iwa ńska Ą l·J 
w Lu bli nie. Skła d zespoł u: Anna Dymel, Halina Go l ę iow ·c~ E l ż bi e ta Saba, Grażyna Stachyra' L nnd 
Kasprzy~, Beata Kowalczyk, Anna Połednik, Urszula Ruszni ' ' 1d1a 
Szymcz al-. , Wiesława Wąsik , Urszula Zwijacz. fi podstawowym rozpoczynających nau kę j ę · k 
Kryteria zostały opracowane wg programu dla klas 0_ pro I u tkie sprawnośc i językowe oraz podsys~y a 
niemieckiego w szkole średniej . Uwzględnione zosta ły wszys ern 
leksyka lno-g ramatyczny. . . , • p. postawy. 
Obja ś ni en ia oznaczeń w tekście : w-w iadomośc i , U- u mi eJę tnosc i , 

d stateczną - klasa I 
Kryteria i wyznaczniki na ocenę 0 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 
Rozumienie ze słuchu : 

W zna najii :~i~jsze stra tegie umożliwiające ro~u mienie tekStu słubch~:~gt~'maty ki lekcji 
U rozumie proste polecenia nauczyciela i ko legow dotyczące prze ,e ·e gło' wne problemy _ 

' dł . f ' . b . . · czas oraz rozum , zawdrte prawi owo 1denty 1kuJe oso y, m1eJsce 1 

w prezentowanych materiała ch , . owanki scenki dialogowe) 
P wykazuj e chęć kontaktu z językiem obcym ( piosenki, reklamy, rym ' · 

Rozumienie tekstu pisanego: 
U cze ń : 

W zna podstawowe techniki czytania tekstu ze zrozumieniem (internacjonalizmy, grafika tekstowa, 

słowa - kl ucze, itp. ) · k ( k 
U rozum ie globa lnie teksty podręcznikowe i proste teksty o charakterze uzy_t owym roz łady jazdy, 

przep isy, recepty, karty dań): umie wyszu kać w tekście potrzebne 111formaCJe, 
potrafi wykona ć ćwiczenia sprawdzające globalne i se lektywne rozumienie tekstu, 
umie posłu g iwać się słownikiem dwuj ęzycznym 

P przej awia gotowość do rozum ienia tekstu. 

SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNE: 
Mówienie 

Uczeń : 
W zna zasady etykiety słownej, posługuje s ię podstawowymi zwrotami grzecznościowymi, 
U umie s i ę przedstaw i ć, opowiedzieć o sobie i swoich najbliższych, umie zareagować w typowych 

sytuacjach życia codziennego omawianych na lekcjach, 
potrafi n a wiązać, podtrzym ać i zakończyć krótką rozmowę na zn any mu temat, posłu guj ąc s i ę 
prostymi strukturami gramatycznymi i podstawowym słownictwem , 

umie dostosować środki językowe do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia wzajemnej 
z n ajomości , statusu społecznego) 

P podej muje próby wypowiadania się w języku niemieckim. 

Pisanie 
U cze ń : 

W zna formę karty pocztowej, okolicznościowej oraz listu prywatnego, 
U umie n ap isać krótkie pozdrowienia, życzenia, krótką informację o sobie, 

jest w stanie napisać list, krótki opis, 
umie odpowiadać na pytania związane z treśc i ą tekstu, 
umie ko rzystać ze słownika dwujęzycz nego, 

P przejawia ch ęć do pisemnego formułowan i a krótkich wypowiedzi. 

w 

u 

p 
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Uczeń: 
PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMA TYCZNY: 

zna zakresy leksyka lne z mate riału omawianego na lekcjach, 
zna struktury gramatyczne z zakresu programowego klasy pierwszej 
buduJ_e w m~ arę _ popr,awne zdania i um ie zastosować je w krótkich wypowiedziac\ 
stosuJe w sposob ~!e za kłocaJący komunikacj i p,odstawowe struktury leksykalne i gramatyczne, 
przeJaw,a gotowosc do rozw , ązywan,a problemow gramatycznych . 



Rozumienie ze słuchu : 
Uczęń 

Kryteria i wyznaczniki na ocenę dobrą - klasa I 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 

w zna strategie umożliwiające rozumienie tekstu s ł u ch a nego, 
U rozumie prawie wszystkie komunikaty nauczyciela i ko legów zwi ąza ne z tem aty ką I przebiegiem lekcji oraz treśc i przeka zywane za poś redni ctwem med iów, 

rozumie wybrany tekst, potrafi ok reś li ć j ego temat i wyszu kać potrzebne inform acje, sprawnie wykonuje różnego typu zadania do u s ły sza nego tekstu (dopuszcza si ę drobne ni eśc i s ł ości) , P wy~azuje gotowość ogl ądania n ie mieckoj ęzycznych programów telewizyj nych i samodzielnego słuchania dodatkowych nagrań, radia . 

Rozumienie tekstu pisanego: 
Uczer'i: 

W zn a techniki czytan ia tekstu ze zrozu mieniem, 
U rozumie globalnie i selektywnie teksty pod ręczn i kowe i teksty autent yczne dotyczące tematyki życ i a codziennego i problematyki młod zie żowej, potrafi też podać niektóre szczegóły , 

Rozum ie ogólny sens krótkich, niezbyt skomplikowanych tekstów popularnonaukowych, 
umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym , 

P wykazuje za interesowanie tekstami z dodatkowych źród eł . 

SPRAWNOŚCI PRODU KTYWNE: Mówienie 
Uczeń: 

W zna zasady poprawnej wymowy, 
zna wybrane zasady komunikacj i, konwencjonalne zwroty potoczne i grzecz nościowe, 
orientuje s i ę w niektórych zwyczajach mi eszkańców niemieckiego obszaru języ kowego, U potrafi komunikować się w typowych sytuacj ach ży cia codzienneg o z zakresu materi ału programowego klasy pierwszej , 
Jest w stan ie wyrazić w prostych słowach my śli, spostrzeżen i a i pytania dotyczące naj b liższego otoczen ia, 
potrafi zwięźle przekazać tre ść przeczytan ego tekstu , 
umie wyrazić intencje , potrzeby, prośbę, 

P przejawia chęć mówien ia i dąży do popraw ności swoich wypowiedzi ustnych. 

Pisanie 
U cze ń: 

W zna formę karty pocztowej , okol i cznościowej oraz listu prywatnego, 
U potrafi ułożyć i napisać zdania z nowymi wyrazami i wyrażen iami , 

potrafi łączyć podane informacje w wypowiedź całościową ( charakteryst yka, opis, kartka, list, dialog) z zakresu tematyki przewidzianej w programie (dopuszcza s ię niezbyt li czne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne nie zakłócające komuni kacji, 
umie korzystać ze słown i ka dwuj ęzycznego, 

P przejawia chęć do pisan ia twórczego i dąży do poprawności j ęzykowej swoich wypowiedzi. 

PODSYSTEM LEKSYKALNO -GRAMATYCZNY : 
Uczeń: 

W zna zakresy leksykalne z mater i ału omawianego na lekcjach , 
zna struktury gramatyczne z zakresu programowego klasy pierwszej 

U buduje w miarę poprawne zdania i umie zastosować je w krótkich wypowiedzi ach, stosuje w sposób nie zakłócający komunikacji podstawowe stru ktury leksyka lne i gramatyczne, P przejawia gotowość do rozw i ązywa nia prob lemów gramatycznych. 

Kryteria i wyznaczniki na ocenę dostateczną - klasa Il 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE : 
Rozumienie ze słuchu: 

Uczeń 
W zna najważniejsze strategie umożli wi ające rozumienie słu chanego, 

zna i rozróżnia globa lne i selektywne rozumienie tekstu słuchanego, 
U rozumie globa lnie nieskom pli kowa ny tekst w zakres ie tematyki poru szanej na lekcji , np.: okreś l a temat tekstu, motyw przewodni, przypo rząd kowuje treść do ilustracji, rozumie nieskomplikowane kom unikaty nauczyciela i ko legów i potrafi na nie za reag ować, P j est gotów przezwyciężać swoje barie ry językowe przy słu chaniu tekstów w języku obcym . 
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t rn i grzecznościowymi , 
· zwro a · b Mówienie i oprawn1e . , d •est pytany przez 111ne oso y -
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le,ar.:a ,~ sklepie, w iurz ia trudności i prze a 
i::, ~"'yl..azu,e chęci do pokonywan 

Pisanie 

V, 

V, 

p 

uczen. 
;:na formę listu prywatnegok, rtkę okolicznościową rnie korzystać ze słownika 
pot~aF -,apisac krotki list, a . . ć krótką notatkę, u . t . forrnaCJę nap1sa 
„otraf ;:apisac pros ą in ' , . h impulsów (punkty, rozpoczęte zdania 
dwuJ(;'Z\ c;:11ego, . .. isernnej przy pornocy roznyc , 
pr.:eJa'~ a chęć do kornu111 kaCJ 1 P 
stc w\~azen i zwrotów itp .). 
- ZNY · 

PODSYSTEM LEKSYKALN O-GRAMATYC . 

ucze ń tycznych życia codziennego omawi anych na 
;:~a podstaw~we zakresy leksykalne z kręgów terna 
ekqac1- kresu programowego klasy drugiej, 
;:;ia podstawowe struktury grarnatycz_ne_ z za tasować w krótkich wypowiedziach, 
buduJe popraw111e zdania proste I urnie Je ~fs , gramatycznych i leksykalnych. 
;:r-::e1aw1a gotowość do rozwiązywa111a pro ernow 

Kryteria i wyznaczniki na ocenę dobrą - klasa 11 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 
Rozumienie ze słuchu: 

Uczeń 
w zn2 rozne strategie rozumie nia ze słuchu, 

reaguJe na dłuzsze polecenia nauczyciela zawierające nowe słowa, których znaczenia domyśla si~ 
;: Kontekstu 
uczer, wykonuJe sprawnie różnego typu zadania do usłyszanego tekstu (np. uzupełnia luki, 
porzadkuJe zdarzenia chronologicznie, odpowiada na pytania itp.) , 
aopuszcza się drobne nieści słości nie zakłócające komunikacji językowej . 

P rozw•Ja strategie rozumieni a tekstu słuchanego. 

Rozumienie tekstu pisanego: 

w 
J 

p 

Uczeń: 
zna rozre techn1k1 czytania tekstu ze zrozumieniem 
rozumie teksty zwarte I dialogi związane z temat k ' · · , · ł , k t k Y ą programu k lasy drugie] domysla się znaczenia s ON z ,on e stu, ' 
umie poprawnie przecz~tać tekst podręcznikowy oraz wła sny 
korz 1sta z własnego dosw1adczenia językowego i rozwija techniki czytania . 

Mówienie SPRAWNOŚCI PRODUKTYWN E: 

V✓ 

u 

22 

Uczeń: 

zna formy wypowiedzi i zwroty konwenc ·ona ln . 
potrafi zwięźle przekazać treść przeczyt~ f ~ za kres ie programu k lasy drugiej 
potrafi wyrazić intencje potrzeby . b nego u u słysza nego t ekstu ' . d ' , pros ę wła sną . . . ' reaguJe a ekwatnie do sytu acji kom '. . ~pinię I dokonywać porównań 
tematyką programową klasy drugiej: ' zas i ęga i udziela info rm acji w sytuacjach ~wiąza nych z 

p 



p 

mówi poprawnie, ma prawid łową wymowę; dopuszcza s i ę błędy nie zakłócające sensu wypowiedz i, 

p 

używa zdarł złożonych , 
, , . 

dąży do poprawności językowej, używa zda
ń z łożon ych i różnorodnych srodkow J ęzykowych . 

w 

pisa nie , 
~ 

' ,. 

zna formy wypowiedzi pisemnych przewidzianych w programie kl. II (list , kartka okol1cznosc1owa, 

opis, charakterystyka) 

u potrafi ułożyć i napisać zdania z nowo poznanymi wyrazami i wyrażeniami, 

napisać krótki dialog, list, kartkę, telegram, streścić tekst, 

p 

umie korzystać sprawnie ze słownika dwujęzycznego, 

stosuje środki leksykalne i formy adekwatne dla danego typu wypowiedzi, 

dąży do poprawności językowej swoich wypowiedzi pisemnych poprzez używanie utrwalonych 

struktur gramatycznych i znanej leksyki . 

PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY: 

Uczeń: 

w zna zakresy leksykalne i struktury gramatyczne objęte programem klasy drugiej, 

u stosuje poprawnie poznane struktury gramatyczne z zakresu programu klasy II popełniając drobne 

błędy nie zakłócające komunikacji, 

p wzbogaca poznaną leksykę i struktury gramatyczne z dodatkowych źródeł. 

Kryteria i wyznaczniki na ocenę dostateczną - klasa III 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNE: 

Rozumienie ze słuchu : 

Uczeń 

W zna strategie umożliwiające rozumienie tekstu słuchanego, 

U rozumie globalnie teksty sprawdzane różnymi technikami, np. : ogólne pytania do tekstu , 

Potrafi wykonać ćw i czenia sprawdzające selektywne rozumienie, np .: richtig/fa lsch, uzupełnianie 

luk, 
rozumie polecen ia nauczycie la oraz krótkie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, potrafi na nie 

zareagować, dopuszcza lne b łędy nie zakłócające komunikacji, 

P wykazuje chęć kontaktu z językiem obcym . 

Rozumienie tekstu pisanego: 

Uczeń: 

W zna techniki czytania tekstu ze zrozumieniem (internacjonal izmy, grafika komputerowa, słowa

klucze itp.) 

U rozumie globalnie teksty podręcznikowe i użytkowe (in
strukcje obsługi, przepisy, recepty), 

umie wyszukać w tekście potrzebne informacje, 

wykonuje ćwiczenia sprawdzające selektywne rozumienie tekstu, 

potrafi odpowiedzieć na pytania oraz streścić w kilku zdaniach główny wątek przeczytanego tekstu i 

potrafi samodzielnie sformułować pytania do tekstu, 

umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym, 

P próbuje zrozumieć teksty związane z tematyką omawianą na lekcjach, ale nie przerabiane w trakcie 

lekcji. 

SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNE: 

Mówie'1ie 

w 

u 

Uczeń: 

zna zasady ko~unikacji (zasady użycia zwrotów grzecznościowych), 

umie_ opanowac typowe zdania i zwroty potrzebne w różnych sytuacjach komunikacyjnych , 

wyraza własne poglądy, argumentuje poglądy, 

Wyraża _wątpliw?ści, przypuszczenia, zaskoczenie, nadzieję , 

forrnuluJe pytania o opinię, radę, 

formulując _ pytania, odpowiedzi używa zdań podrzędnie złożonyc
h, 

wypo_w1edz1 ~harakteryzuJe proste słownictwo oraz błędy, 

wyraza chęc do nawiązywania i podtrzymania rozmowy. 

Pisanie 

w 

u 

Uczeń : 

zna różne _formy liStu prywatnego i urzędowego , dłuższych wypowiedzi pisem nycfi (wypracowanie, 

opow1~dan1e, opis, relacja, dialog) , 

f~~~~u''s
tY, ałnonse życiorys, kartkę okol i cznościową, ogłoszen i e, sporządza notatkę z przeczyta nego 

, wype n,a typowy formularz osobowy, 



p 

w 

u 
p 

j do zagadnie1i prze rabianych na lek .
1 - . t n awlązu ący CJ , pisze 1-- rót i-- ,e wypracowania na zadany tema 

umie korzystać ze słown ika dwujęzycz n ego, . two błędy leksykalno-gramatyczne, klop - . . t s ł ow ni e , oty prace pisemne charakteryzuJe pros e 
z zastosowaniem poprawnej fonny, . c m. 
przejawia ch c;- ć do korespondencJ I w Ję zy ku ob Y 

O GRAMATYCZNY: PODSYSTEM LEKSYl<ALN -
_l.!czeń : a lekcJ·ach i struktury gramatyczne z zavre · wianego n su zna zal--resy leksykalne z materia ł u oma . zło żo ne (przydawkowe, czasowe, warunko . . b·erna zdania . .k ) We programowego klasy trzeciej - strona 1 1 k trukcje bezokol1cz 111 owe , 

potencjalne, podmiotowe, przyzwalaJące, ce lowe, ons 

. . b ł ędy nie z akłócające komunikacji, 
stosuje struktury gramatyczne i leksykalne popełnia/ ąc ramatycznych, rozwiązywan i a problernó 
przeJawia gotowość do generalizowania regu g w 
gramatycznych. 

. . dobrą - klasa III Kryteria i wyznaczniki na ocenę 

SPRAWNOŚCI RECEPTYWN E: 
Rozumienie ze słuchu : 

w 
u 

p 

Uczeń I h o -- . . . . . ienie tekstu s uc aneg ' zna dobrze poznane strategie umoz l 1w 1 aJące rozum . potrafi wskazać występujące róż -· d' I · · dl · k b · t t matyką programową I nice rozumie ,a 091 1 uzsze te sty o Ję e e . . - lobalne selektywne i szczegół w treści - rozwiązuje zadania testowe sprawdzaJące rozumienie g ' owe 
usłyszanych tekstów, 
potrafi streścić u słysza ny tekst lu b rozmowę, _ k h agrań . 
ogląda niem i eckojęzyczne programy telewizyJne, słu ch a dodat owyc n 

Rozumienie tekstu pisanego: 
Uczeń: 

W zna dobrze techniki czytania tekstu ze zrozumieniem, 
U rozumie globalnie i selektywnie teksty podręcznikowe i autentyczne O znanej mu tematyce, 

sprawnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym, 
P wykazuje zainteresowanie tekstami z dodatkowych źródeł . 

SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNE: 
Mówienie 

Uczeń: 
W zna tematykę związaną z życiem codziennym i zwyczajami krajów niem ieckiego obszaru 

językowego , 

zna zasady komunikacji i formy wypowiedzi, 
U udziela wystarczających inform acji w sytuacjach z życia codziennego, 

wyraża własną opinię i pog ląd y, 
rel acjonuje zdarzenia, porównuje przedmioty i zjawiska, 
porównuje życie codzienne i zwyczaje w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych, 
używa różnorodnych środków językowych, 
ma poprawną wymowę, 
używa znane zwroty leksykalno-gramatyczne w nowych sytuacjach, 

P przejawia chęć mówienia, aktywną postawę językową, formułuje pytania problemowe. 

Pisanie 
Uczeń: 

W zna różne formy karty oko li cznościowej, listu prywatnego i urzędowego , opowiadania, 
charakterystyki i ogłoszenia, 

U pisze na dany temat logicznie i planowo, 
używa urozmaiconych struktur leksyka lnych i gramatycznych popełniając błędy leksykalne 
i gramatyczne nie zakłócające kom unikacji, 
używa struktur gramatycznych i leksyka lnych w nowych sytuacjach, 

P dąży do poprawności językowej i przejawia chęć do nawiązania korespondencji w ję zy ku obcym. 

PODSYSTEM LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY: 
Uczeń: 

W dobrze opanował zakresy leksykalne i struktury gramatyczne objęte m ateri ałem programowyr1 
klasy trzeciej, 

U poprawnie używa stru ktur gramatycznych i leksyka lnych popeł ni ając niel iczne b łęd y nie z a kłócające 
komunikacji , 

P przejawia chęć do rozwiązywania dodatkowych problemów gramatycznych i leksykalnych. 
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Wymagania dla ucznia pierwszej klasy gimnazjum 

Opracowanie: Barbara Strąkowsl<a-Szymbor, Lublin 

Wymagania na ocenę dopuszczającą 

Sprawności językowe 

i .Słu chanie i czytanie ze zrozum ieniem 
Uczen potrafi od czasu do czasu zrozum i eć ogó lny sens prostych tekstów i rozmów . Potrafi 

;:rozumieć kil l-..a kluczowych informacji w tekstach i rozmowach. Ma du że trudności w prze kształcaniu tych 
informacji w fo rmę pi semną. Rzadko potrafi rozpozn ać uczucia i reakcje mówiącego . Potrafi zrozumieć 
najprostsze polece111 a nauczyciela . 

2. Mówienie 
Czasem potrafi p rzekazać wiadomość, ale z trud em. Nie potrafi mówić spój nie_a lbo czasami mówi 

spóJnie ale popełnia wtedy wiele zauważalnych błędów. Dysponuje wtedy bardzo ograniczonym zakresem 
słown i ctwa. Rzadko próbuje zab i erać głos. Nie zawsze można go z rozum i eć. 

3. Pisa nie 
Uczeń ma t ru d nośc i z poprawnym przep isywa niem tekstu. Ma trudności z poprawnym napisaniem 

prostego zdan ia, z poprawnym słownictwem i poprawnymi strukturami . Używa w większośc i nieprawidłowej 

pisowni i interpunkcji . Pisze teksty znacznie krótsze od innych kolegów. 

Wymagania na ocenę dopuszczającą 
dla ucznia z obniżonym poziomem wymagań 

Sprawności językowe 

1. Słu ch a ni e i czytan ie ze zrozu mieniem 
Uczeń potrafi częściowo zrozumieć ogólny sens prostych rozmów i tekstów . 

Potrafi z rozu mieć kilka kluczowych informacji w rozmowach i tekstach. Zazwyczaj nie potrafi przekształcić 
tych informacji w formę pisemną. Zazwyczaj potrafi zrozumieć proste polecenia nauczyciela wsparte mimiką 
i gestem. 

2.Mówienie 
U cze ń dysponuje ba rdzo ograniczonym zasobem słownictwa . Czasem potrafi prze kształcić 

wiadomość ale z dużymi trud nościa mi. Nie potrafi mówić spójnie, a w próbach wypowiedzi popełnia wiele 
zauważa l n ych błędów. Nie bierze udziału w rozmowie albo bardzo rzadko, ale wtedy najczęściej nie można 
go zrozumi eć . 

3. Pisan ie 
U czeń ma trudności z poprawnym przepisan iem tekstu. Ma trudności z napisaniem zdania prostego 

zaw i erającego poprawne struktury i słownictwo. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Wymagania na ocenę dostateczną 

Sprawności językowe 

l.Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć prosty tekst / ogó lny j ego sens oraz prostą rozmowę. Potrafi 

zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach . Potrafi czasem rozpoznać 
uczucia i reakcje mówiącego . 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczycie la. 

2. Mówienie 
Uczeń potrafi przekazać wiadomość w sposób spójny ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje s ię 

częściowo poprawnym językiem ale popełnia sporo zauważa lny c h bł ędów. Dysponuje ogran iczonym kresem 
słownictwa . Nie zawsze potrafi poprawn ie wymawiać słowa z zakresu poznanego materia łu językowego. 
Potrafi czasami za bra ć głos z pomocą nauczyciela. Nie za wsze można go z ro zumieć . 
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. c w większości przypadków różnice 

. 
. , tekst dostrzegaJdą ·elnie używa często nieprawidłowe · 

3 P1san1e 
rzep1sac ' samo z, 1 d J 

· Ucze11 potrafi zazwyczaj prawidłowo p w tekście pisanym prawidłowe pod wzg ę em gramatycznym 

. . f mą wyrazu . . zawsze 

między fonetyczną I graficzną or , , ·ne ale nie O · 

pisown i i in terpunkcji . Potrafi tworzyc spoJ 9 
wyznaczoneg_o plan\ . ~eruJe zazwycza1 

zdania. . . ma anych, nie zawsz!i;owej pisowni i interpun CJI . 

Pisze teksty zazwyczaj krotsze . od wy U g a często n,epra 

tylko poznanym wcześ niej słownictwem . zyw 

. cenę dobrą 
Wymagania na o 

Sprawności językowe mów i tekstów. Potraf, WYdoby . 

1.Słuchanie i czytanie ze zrozun:ieniem . , ólny sens różnorodnych ;oząc ze słown ika. Potraf, zwykl~ 

Uczeń zazwyczaj potrafi zrozum1ec_ og , szczegółowe korzys aJ . I 

większość kluczowych informacji oraz n,ek~ore umieć polecenia nauczycie a. 

, . . . , · cego Potrafi zraz 
rozpoznac uczucia I reakCJe mow1ą · 

, . . 
. s ntaktycznymi, zadać pytan ie, udzie l ić 

2. Mow,enie . , tymi strukturami Y , , · zdania stosuJąc slown ict 

Uczeń potrafi zazwyczaJ operowac pros . a· budowac spo1ne . . . . . wo 

odpowiedzi na bazie poznanego słownictwa. Potrafi zazwy~n~m językiem popełniaJąC niekiedy zauwazalne 

odpowiednie do t_eg_~ zda_nia . Posługuje się . w miaręriipr~prawnie wymawiać słowa z zakresu poznanego 

błędy. Potrafi mowie spojn1e ale z wahaniem. Po_t , be~ trudności. 

materiału językowego. Można go zazwyczaj zrozumiec 

3. Pisanie 
, . ·ce między fonetyczną i graficzną formą 

. , t k t dostrzega rozni , . . 

Uczeń potrafi prawidłowo prze~1sac e _s , ne tania tworząc spoJne, nie zawsze poprawne 

wyrazu. Potrafi zazwyczaj odpow1edz_1ec pisemnie na poda ~~anego planu . Pisze teksty zazwyczaJ nieco 

gramatycznie zdania. Pisząc tekst nie zawsze trzyma . się Iwni i interpunkcji. 

krótsze od wymaganych. Używa przeważnie praw1dłoweJ pis 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą 

Sprawności językowe 

1. Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem , . , . , . . 

Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmow I tekst_ow. Potra'.' wydobyc 1~formacJe 

kluczowe a także szczegółowe ko rzystając ze słownika. Potrafi rozpoznac uczuCJa I reakC)e mow,ącego . 

Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela . 

2. Mówienie 
Uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami syntaktycznymi, potrafi zadać pytan ie, 

udziel ić odpowiedzi na bazie poznanego słown ictwa. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje szeroki zakres 

słown ictwa odpowiedni do zadania . Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze 

bardziej złożonym. Posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów. Potrafi mówić spójnie 

bez zawahań. Potrafi poprawnie wymawiać słowa z zakresu poznanego materiału językowego. Można go 

zrozumieć bez trudności. 

3. Pisanie 

Uczeń potrafi prav:idłowo przepisać _ tekst, dostrzega różnice między fonetyczną i graficzną form ą 

wyrazu. Potrafi z_ łatwosc,ą odpo_w,e~z1ec pisemnie na podane pytania tworząc spójne, poprawne 

t
gerkamt atyczn,e kzdan,a: dP

1
otra~, _naup_1sac spoJny tekst odnosząc się do każdego punktu podanego planu . Pisze 

s Y o ocze ,waneJ ugosc1. zywa praw,dłoweJ pisowni i interpunkcji , 

Redakcja przeprasza koleżankę Sylwię Wrzosek z Oddziału PSNJN · • 

Liceum Ogólnokształcącym w B iałej Podlaskiej za pomini cie ·e. ' na~czyc , e lkę Języka niem ieckiego w_ IV 

~ceny b?,rdzo dobrej dla klas o profilu podstawowym roz~ocz J nJa naczw1ska pod _ pracą zespołową „Kryte na 

sredn1e1 w ostatnim numerze naszego czasopisma. Y Ją ym naukę J ęzyka n1em1eck1ego w szkole 
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B/ Unterrichtsent\\'Li r fe 

Unterrichtsentwurf zum Thema „Die Jahreszeiten" 

Stunderientwl'.'.fe al_s A.nrequnq fur die Arbeit 111 der Schule solllen elgentlich in jeder Au sg;:ibc des „H r.111 0 
,:'eutsc!,lehrc>r \'CTOffentl,Lht wcr dc>n. Nur - leidc1, leider fchlt es bis heule an Zusendungcn solcher Ertwurft"'. 

L1,.,, s0 e1-fret
1 
icher dass \\'1•· \\C'nigstcns e111en Anfang machen konnen, denn Karni lla Ciok, Absolventin des 

Lei \~··k0'le9s m Bala Podlasl,..d, hat uns h1 Konzept einer Unterrichtsreihc zurn Thema „Die Jahreszeiten" ,A··t,e,t r~ t de•,,\\ C''1schatz U'1c Ent,, 1ch.lung des selektiven Hbrens) zur Verfugung gestell t. 
D•e Sttnuen s n-:; 1-.0,~: P c·-t fur die Z\\e1te l\lasse am Gy11rn asium fur Schuler, die se it zwei Jahren Deutsch ernen 

E "C BesMderhe
1

t. 1
111 Rahmen des Blockunterrichts wird das Thema nicht nur im Fach Deutsch, sondern :e t9 e1c'' auc1

1 in Geegraphie l\unst und Physik behandelt. 
i~ d esem Unterric''tsentwuli werden sowohl authentische Hortexte ais auch literarische Texte eingesetzt, 
el:IC7SC' B lder Musik und sp,elensche Obu ngen, was den Prozef3 des Spracherwerbs intensiviert und eine 1eberid1ge \\on-n,ur1'-.at10·1satmosohare schafft. 
t..uc" de Stzordnuna 1ri Forrn e,nes Halbkreises wobei der Platz des Lehrers integriert ist, schaf~ zugleich 
e ~ partre'"sc

1
1aft 1ches uno am Thema orientiertes Arbeitsklima . Das fbrdert eine positive und aktive E11stellu11a der Schuler wesentlich . 

... e1der las~er sich die eingesetzten umfangreichen Materialien hier nicht mitveroffentlichen . 

2. 

EA Einzelarbeit 

Gls Gruppenarbe1t 

l Lehrer 

Pt< Partnerarbeit 

o'- Plenum 

SchSchu'er 

In der Arbeit kommen folgende Abkurzungen var: 

Grobziele zu den drei Stundenentwurfen: 

Die Schu'er runden ihre Kenntnisse des Wortschatzes zum Thema „Die Jahreszeiten" ab. 
Die Schuler smd 1m Stande, einen Wetterbericht selektiv zu horen. 

De Scf-\Liler bnngen ihre Gedanken, Gefuhle, Emotionen und Erfahrungen zum Thema „Die 
Jahresze1ten" zum Ausdruck. 

STUNDENENTWURF NR. 1 

Das Thema: Der Kreislauf der Jahreszeiten in der Natur 

Feinz,ele: 

1. Die Schuler konnen das Thema mit Hilfe der Musikprasentation antizipieren. 
2. Die Schuler geben ihre Assoziationen zu den vier Jahresze1ten ... 
, Die Schuler konnen die in der Natur vorkommenden Wetterphanomene benennen. 
~: Dte Schuler sind im Stande anhand der gehorten Dial_oge da_s Wetter zu erl<ennen und zu nenncn. 
5. Die Schuler nennen ihre Li eblingsjahreszeit und begrunden 1hre Memung. 
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r-7 
Zeit Wer Schritte 

28 

3 

5 

2' 

iO' 

2' 

2' 

L 

L 

_j 
1. 
Die Lehrenn begn.H3l die Schl.iler und prl.ift die 
Anwesenhe1tsllste . 

El NFUHRUNGSPHASE 

1.1 
Die Lehrenn prasent1eIt den Schulern mit Hilfe des 
Kassettenrecorders ein eine Minute dauerndes 
Fragment des Werks von Vivaldi mit dem Titel Vier 
Jahreszeiten". " 

Sc'' Die Aufgabe der Unterrichteten ist es zu erraten , 
L welches Werk gerade prasent1ert ist. Die Lel1renn 

sch reibt den Titel des Werks von Vivaldi an die Tafel 
und die Schuler geben ihre Assoziationen dazu . Die 
Lehrenn notIeIt die von den Schulern 
vorgeschlagenen deutsch en Werter an der Tafel. Die 
Lernenden kbnnen 1hre Assoziationen aucl1 auf 
Polnisch sagen . In diesem Fall werden sie von der 
Lehrerin Ins Deutsche ubersetzt. 
Dann macht die Lehrerin die Schuler mit dem 
Then,a bekannt, indem sie es an die Tafel schreibt. 
Die Untemchteten notieren alles in ihre Hefte. 

SEMANTISJERUNGSPHASE 
1.2 

Sch Die Lehrerin teilt die Klasse in vier Gruppen. 
L Jeder Schuler z1eht ein Blatt mit der Aufschrift einer 

der vIer Jahreszeiten. Die Personen, die die 
gle1chen Jahreszeiten gelost haben, bilden eine 
Gruppe. 

Sch Jede Gruppe bekommt zu einer Jahreszeit 6 Bilder 
L und die Unterschriften dazu. Die Schuler haben die 

Aufgabe, den Bildern die entsprechenden 
Unterschnften zuzuordnen. Weil nicht alle Werter 
bekannt sind, kennen die Schuler die Werterbucher 
benutzen . Wahrend der Obung heren sie die Musik 
von Vivaldi. 

Sch DamIt die Schuler die Obung uberprufen kennen, 
L prasentiert ihnen die Leh rerin mit Hilfe des Tages

l1chtpro1ektors die richtige Zuordnung . Danach 
bekommt jeder Schu ler ein Blatt mit dem 
gesammelten, geordneten und gruppierten 
Wortschatz, der in dieser Obung vorgekommen ist. 

UBUNGSPHASE 

1.3 
Sch Die Unternchteten heren von der Kassette zweima l 

L funf kurze Dialoge. Ihre Aufgabe ist es das Wetter in 
Jedem Dialog zu erkennen und auf einem von der 
Lehrerin ausgete1lten Bla tt die richtige Antwort aus 
den zu jedem Dialog vorgeschlagenen 3 an
zukreuzen. 

1' Sch I Die Schuler lesen ih re Lbsungen vor. 

Sozial 
form 

PL 

GA 

PL 

EA 

Materialien 

Kassetten-recorder, 
Kassette mit Musik von 
Vi va ldi (Anlage Nr.1) 

Tafel 

Blatter mit den Aufsdiriften 
(\JTB:t0'Jl't.1) 

Bilder und Unterschriften 
(Umschlag Nr. 2) 
Kassettenrecorder, 
Kassette mit Musik von 
Vivaldi (Anlage Nr. 1) 

Tageslichtprojektor, Fol ie 
mit den richtigen 
Lesungen 
(Anlage Nr. 2) 
Blatt mit dem Wortschatz 
(Anlage Nr. 3) 

Kassettenrecorder, 
Kassette mit den Dialogen 
(Anlage Nr. 1) 
Blatt mit der Multiple
choice Aufgabe 
(Arbeitsblatt Nr. 1) 



7' Sch 
L 

t 4 ---- _ ------
Die Unternchteten arbeiten 111 P . , 
sitzen . lhre Aufgabe ist es . aa1 en, so wie sle PA 
ah11l1ch den gehorten Dial~g eii~en kurzcn . Dialog, 
bilden , 111 den, sie ein Wettei· e,

1
:. ca. 3-4 Satze) zu 

P , anomen beschrelben. 
5' 

s 11 • _ g vo i und die anderen 
Sch 

I 
Jedes Paar l1est seinen Dialo . . 
o en ei raten , was ft.'ir ein Wetterphanomen in 

Jedem Dialog beschrieben wu rde. 

PL 

4 

1' 

Sch 
L 

L 

Feinziele: 

FESTIGUNGSPHASE 

1.5 

j Jeder Schuler bekommt von der Lehrerin ein Blatt 
mit zwe1 . Satzen zur Erganzung, in denen er se ine 

I Lieb lingsJahreszeit und die Jahreszeit die er nicht 
mag, nennt und seine Meinung begru1;det. 
Die Lehrenn sammelt die Blatter mit den erganzten 
Satzen em und pruft sie zu Hause . 

1.6 

Ais Vorbereitung der nachsten Stunde sollen die 
Lernenden zu Hause das Kreuzwortratse l Ibsen, 
dessen Losungswort das Thema des nachsten 
Unterrichts ist. 

EA 
Blatt mit den Satzen 
(Arbeitsblatt Nr. 2) 

Kreuzwortratsel 
(Arbeitsblatt Nr. 3) 

STUNDENENTWURF NR. 2 

Das Thema: Das Wetter morgen. - Der Wetterbericht 

1. Die Schuler sind in der Lage, Dialoge zu Ende zu schreiben . 
2. Die Schu ler kbnnen anhand eines Hbrtextes den Landem die entsprechenden Wettersymbole zuordnen. 3. Die Schuler kbnnen das Wetter fur ein ausgewahltes Land heraushbren. 
4. Die Schuler sind im Stande ein Informationsraster beim Hbren auszufullen . 

Zeit I Wer I Schritte Sozialform Materialien 
I I 2. 

3' L Die Lehrerin beg r013t die SchOler und pruft die 

I Anwesenheitsliste. 

I 
I PRAS ENTA TIONSPHASE 

\ 2.1 I L Die Lehrerin verteilt den Schuler die Blatter mit den PL Blatlff ml: 001 I im vorherigen Unterricht geschriebenen und jetzt korrigierten Satzen 
von der Lehrerin korrigierten Satzen. Die am (Arbeitsblatt Nr. 2) 

I 

haufigsten auftertenden Fehler werden geklart. 
I Sch Die Lernenden nennen das Lo-sungswort des 

Kreuzwortratsels, das ais Hausaufgabe gemacht 
werden sollte. 

Sch Dann gibt die Lehrerin das Thema des Unterricht an, Tafel 
L das in einem Zusammenhang mit der Losung des 

Kreutzwortratsels steht. Die Schuler schreiben das 
Thema in ihre Hefte. 

EINFLJHRUNGSPHASE 

2.2 
2' Sch Die Lehrerin prasentiert den Schulern mit Hilfe des 

L Tageslichtprojektors ein Bild, das ei ne Situation Tageslicht· 
darstel lt. Die Schu ler schauen die Zeichnung an . projektor/ Bild 
Ih re Aufgabe ist, dass sie erraten sollen, woruber (Anlage Nr. 4) 
sich diese auf dem Bild dargestel lten Personen PL 
unterhalten konnen. Ai s Hilfe stellt die Lehrerin 
Fraoen z.B. 
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2' 

3 

1' 

7' 

5 

2' 

S' 
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1 Wer 1st das? _\V_a_s ,-,a""7lt~e-n- d-1e_ L_e_u-te- 1n_ d_e_n_ H_a_n_d_e_n_?""T""-----~-- - - - -

\\las fu r ei n Buch l1 at der Mann? Was sag t er? Die 

SchLller ste llcn 1h re Vennutungen auf De11 tsch vor. 

Sch 
L 

Sch 
L 

Sch 

Sch 
L 

Sch 

Sch 
L 

Sch 

Folls 1łrnen ein entsprechendes deutsches Worl 

I 
feł1lt , " ird das _ von 1ł1 n en vorgeschlagene polnische 

, on der Lehrenn Ins Deu tsc l1 ubersetzt. 

SE/11ANTISIERUNGSPHASE 

2. 3 
Die Scl,(.iler bekornmen zu dem in der 

E1nfUhrungsphase prasentierten Bild einen Dialog, 

der das Gesprach zwIscl1en den sieli auf der 

I 
Ze}cł111ung bef1ndenden Personen darstell t und der 

niLl,t L1eendet 1st. S1e lesen den Dialog vor. 

Die Lel1 ren n spiel t ei nen Wetterberich t zweimal vom 

Band vor. Be1m ersten Hóren orientieren sich die 

Schuler allgerne in, wa s fur ein Wetter morgen se in 

wIrd . Danach bekommen sie ais Erleicl1terung ein 

Inforrnationsraster, das sie be im zweiten Hbren 

ausfullen sollen. 
Das Ergebnis wird gemeInsam festgelialten. 

I 2.4 
Nach dem Hbren sol len die Scl1uler den Dialog 

beenden . Sie arbe iten 111 7 Paaren. Sie ziehen 

Blatter mit Au fschriften. Die Personen, die 

gegensatzlicl1e Wbrter gelost l1aben, bi lden ein Paar. 

Einige Paare prasentieren ihre fert igen Dialoge . 

l/BUNGSPHASE 
2.5 
Die Schu ler bilden 4 Gruppen, indem sie bis 4 

abzahlen. Jede Gruppe bekommt von der Lehrerin 

eine Landkarte der deutschsprachigen Lancier (d ie 

BRD, die Schweiz, ósterreich) und in einem 

Umschlag unterschiedl iche Wettersymbole und 

Temperatu ren. Sie schauen diese vorher an . Die 

Zwei fel , die eventuell dabei entstehen, werden 

geklart. 
Dann wird der Wetterbericht fur diese Lancier 

zweimal vom Band abgespielt. Die Aufgabe der 

Schu ler besteh t darin, dass sie diese Piktogramme 

und Temperaturen zu den angegebenen Landem 

zuordnen und auf die Landkarte ei ntragen sol/en. 

Bei grof3en Schwierigkeiten ka nn die Lehrerin die 

Schuler die Kassette noch einmal hbren lassen . 

Beim 2. Hóren wird das Band nach jeder 

Wettervorhersage gestoppt. 
Eine Gruppe prasentiert ihre Ergebnisse und die 

anderen hóren zu und verg leichen sie mit ihrer 

Arbeit. 

2.6 
Sch Die Lehrerin gibt j edem Schuler ein Blatt mit Bildem 

L der auslandischen Lancier, die im wei ter gehbrten 

Wetterbericht vorkommen und ein Raster zum 

Ausfullen. Die Unterrichteten sollen sich ein Bild mit 

dem Land wahlen, in dem sie ihren Urlaub 

verbringen móchten . 

EA 

PL 

PA 

PL 

GA 

PL 

EA 

Blatt mit dem 
Dialog (Anlage Nr. 5) 

Ka sse ttenrecord er, 
Kassette mit dem 
Wetterberi cht 
(Anlage Nr. l) 
Blatt mit dem 
Informations
raster (Arbeitsblatt 
Nr. 3) 
Blatter mit 
Antony men 
(Umsch lag Nr. 3) 

Eine Landkarte 
(Anlage Nr.6) 
Wettersymtole, 

Temperaturen 
(Umschlag Nr.4) 
Kassetten -recorder, 
Kassette mit 
Wetterbericht 
(Anlage Nr. l) 

Blatt m it den Fctn; 

(Anlage Nr. 7) 
Blatt mit den Rasta
und mit ei nem Satz 
zur Erganzur,g 
(Arbeitsblatt Nr.5) 



3 

3 

l ' 

Scl1 
L 

Sch 

Sch 
L 

L 

Femziele : 

7 
Danach wird die Wcttervorhersage fOrs Auslu11d 
zweimal von L1er Kassette abgespiell. Die Aufgabe 
der Scl1u ler 1st es den WetterlJerlcht fOr das 
ausgewahlte .iuslandisclie Land l1erauszu horen und 
das entsprechende Raster auszufull en. 
Die Lehrenn stellt den Lemenden vom 

j Tagesl1chtprojektor die richtig ausgefd ll ten Raster 
auf der Folie zur VerfOgung. Jeder Scl1uler 
uberpnift seine Losung se lllststandig. 

2. 7 
Die Scl1uler haben noch die Aufgabe, ihre Wahl zu 
begninden. Jeder hat auf demsel ben Blatt unter 
dem Raster einen Satz zur Erganzu ng: ,, Ich ;11i:ichte 
meinen Urlaub 1n verbringen, weil 

Em1ge Schuler lesen 1hre Satze vor. 

I 2.s 
Ais Hausaufgabe sollen die Unterri chteten ein Bild 
zu einer der vier Jal1reszeiten, die sie besonders 
mi:igen , malen . 

EA 

EA 

PL 

STUNDENENTWURF NR. 3 

Tagesllcl1tprojektor 
Folie (An lage Nr.8) 

Das Thema: Die Jahreszeiten in den Gedichten 

1. Die Schuler stellen die Gedichte aus den zerschnittenen Strophen zusammen. 
2. Die Schuler konnen zu den Versen aus den Ged ichten die entsprechenden Bilder zuord nen. 
3. Die Schuler beschreiben ein selbst zu ei ner Jahreszeit gemaltes Bild . 
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\ Zeit 

3' 

\ Wer ' j 3. 
L Die Lehrenn begruBt die Schuler und pruft die 

2' 

1' 

2 

6 

3' 

5' 

5' 

\ Scl1 
L 

Sch 
L 

Sch 
L 

Sch 
L 

Sch 
L 

Sch 

Sch 

6 ' Sch 
I L 

I I 
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I 
Anwesenheitsliste.: 

PRAS ENTA TJONSPHASE 
I 

I 3 .1 
Die Lehrerin liest den Scl1ulern 4 Ratsel zu den 4 

Jah r·eszeiten vor . Die Lernenden haben die Aufgabe 

zu erraten , um was fur eine Jahreszeit es sich in 

j edem Ratsel handelt . 

I 
Die Leh rerin gibt den Schu lern das Thema des 

Unternchts an , das von ihnen in die Hefte 

geschrieben werden soli. 

SEMANTISIERUNGSPHASE 

3. 2 
Die Lehrerin teilt die Schuler mit Hilfe der Blatter, 

die zu j eder Jahreszeit die angemessenen Blumen 

da rste llen, in vier Gru ppen ein . Die Schuler, die die 

Blatter m it den gleichen Blumen gelost haben, 

bilden eine Gruppe. 
Die Lernenden bekommen von der Lehrerin zu jeder 

Jahresze rt ein Gedicht. Die Gedichte sind in 

Strophen zerschnitten und miteinander verm ischt. 

Zu jedem Gedicht bekommen sie auch einen Titel, 

der zugleich der Name einer der Jahreszei ten ist. 

DIe Aufgabe der Schuler beruht darauf, dass sie den 

entsprechenden Jahreszeiten die einzelnen Strophen 

zuordnen sollen. 
Damit die Schuler diese Strophen in die richtige 

Re ihenfolge br ingen konnen und damit sie prufen 

konnen, ob sie diese Ubung fehlerlos gemacht 

haben, prasentiert ihnen die Lehrerin diese 4 

Gedichte von der Kassette ais Hortext. Dann 

bekommt jeder Sch uler alle Gedichte auf ei nem 

Blatt. 

3 .3 
1 Die Schuler arbeiten in denselben Gruppen . Jeder 

Gruppe wird eines der vier Gedichte zur Bearbeitung 

auf der Wortebene zugetei lt. Ais Hilfe bekommen 

die Schuler Worterbucher zur Verfugung . Die 

Lernenden aus jeder Gruppe sollen in dem ihnen 

zugeteilten Gedich t alle unbekannten Worter 

erk laren . In den Ubrigen Gedichten, mit denen sich 

d ie anderen Gruppe beschaftigen, sollen sie nur den 

unklaren Wortschatz unterstreichen . 

Jede Gruppe prasentiert ihre Ergebnisse . Sie steht 

den anderen SchU lern zur VerfUgung, die sie nach 

den unbekannten , unklaren und von ihnen 

unterstr ichenen Worter fragen dUrfen. 

3.4 
Die Unterrichteten arbeiten in den se lben Gruppen. 

Jede Gruppe bekommt von der Lehrerin Bilder. 

Sozialform 

PL 

GA 

PL 

GA 

PL 

GA 

Materialien 

Blatt mit 
Ratseln 
(Anlage Nr.9) 

Tafel 

den 

Blatter mit den 
Blumen 
(Umschlag Nr. 5) 

Gedichte in 
Strophen, die Ti te l 
(Umschlag Nr. 6) 

Kassettenrecorder, 
Kassette mit den 
Gedichten 
(Anlage Nr. 1) 
Blatt mit den 
Gedichten 
(Anlage Nr. 10) 

Bilder 
(Urm:hlag Nr.7) 



r--
1 1, Sch 

I 

Die Lernenden sol len diese Bilder zu den 

entsprecl1enden Verse n in den Gedlchten zuordnen. 
Die Schuler stellen ihre Ergebnisse vor. 

I 
I 

I 
10' 

I 

I 1' 

I \ 

UBUNGSPHASE 
(a is eine altemative Ubung) 

3.5 

Scl1 Die Lernenden arbei ten in Paaren, so wie sie sltzen. 

L Eln Paar bekommt von der Lehrerin ein Blatt mit 

den in den Ged ichten auftretenden Substantlven 

und Adjektiven. Die Schuler haben die Aufgabe, die 

Adjektive zu den entsprechenden Substantiven 
zuzuordnen. 

Scl1 

Sch 
L 

L 

L 

Ais nachste r Schritt sollen die Schuler dlese 

Substantive durcl1 Hinzufugung wel terer passender 

AdJektive erweitern. Die Scl1u ler kón nen bei di eser 

Ubung die Wórterbucher verwenden. 

Ein Paa r prasentlert, wie es diese Ubung gelóst hat. 

Die anderen hóren zu und erganzen ihre Notizen urn 

die weiteren passenden und von diesem Paar 
herausgesuchten Adjektive. 

FESTIGUNGSPHASE 

3.6 
Die Schuler haben noch die Aufgabe die se lbst zu 

Hause gemalten Bilder zu beschreiben. Die Lehrerin 

gibt den Schulern Wórterbucher zu r Verfugung und 
sie selbst hilft ihnen auch dabei. 
Die Lehrerin sammelt die schrift li chen Arbeiten zur 
Korrektur ein. 

3.7 
Ais Hausaufgabe versuchen die Schuler se lbst 
Gedichte zu schreiben, in denen sie eine Jahreszeit 
darstellen . 

PL 

PA 

PL 

EA 

Blatt mit den 
Substantiven und 
den Adjektiven 
(Arbeitsblatt Nr. 5) 

33 



V. LEH RER UND SCHULER SCHREIBEN 

Warum uns mehr verbindet ais uns trennt 

Das Land Nordrhein-Westfalen schreibt se1t ein igen Jahren den Schu lerwettbewerb 

, Begegnung mit Osteuropa" aus . Meine Schu le - das V. Lyzeum namens Gemeinsames Europa in Olsztyn, 

hat irr, Sc11ulJahr 1998.199 zum ersten Mal an diesem Wettbewerb te ilgenommen dessen Ausschreibung 

unter dem Motto ., \i\'arum uns mehr verbindet ais uns trennt" stand . ' 

Me,ne f-...o ll eginnen E\, a Zi ętek, Maria Sawicka und ich haben auch zum ersten Mal an einem so grol3en 

0 ruJe "-t m,tgearbe1tet. In diesem Be itrag mochte ich von meinen Erfah rungen berichten und andere Lehrer 

fur d•e Pro1eh-tarbe1t bege1stern. 

\".'ir haben uns fur das Thema „ Kinder und Jugendliche huben und druben" entschieden. Dieses Projekt 

war auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen einer Schule in Nord rhein -Westfalen und einer 

Schule n Osteuropa ausgerich tet. 25 Schuler aus der zweiten und der dritten Kl asse haben zusammen mit 

u17 serer Partnerschule , dem Max-Planck-Gymnasium aus Gelsenkirchen, gearbeitet, mit dem wir seit drei 

Jahren einen gelungenen Austausch haben. 

Genaue A.usschreibeunterlagen, allgemeine Hinweise fur die Durchfuhrung sowie erganzende Materialien 

haben w1- ,n der be1gelegten Broschure gefunden, Diese Tipps haben uns sehr be1 der Arbeit am 

gemeinsarnen Projekt m,t den deutschen Freunden geholfen und waren fur die Erarbeitung des Projekts 

wicht1g, weil wir bislang keine Erfahrung mit der Projektarbeit hatten . 

Ir d1esem Projekt ging es darum die Lebenswelt und Aktivitaten von Jugendl ichen in NRW und in Polen 

,;:u beschreiben, s1e zu verglei chen und nach den Ursachen fur bestehende Gemeinsamkeiten und 

Unterscli1ede zu fragen. 

- . "-7 
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC~ 

1. Ein typ1scher Tagesablauf 
- werktags 
- am Wochenende 

2. Unsere Familien 
3. Unser Schulleben 

4. Unsere typischen Freizeitbeschaftigungen 

Was uns gerade besonders beschaft igt und worub · ft 

Wir ha ben mit ei nem 

Fragebogen angefangen, den 

100 polnische und 100 deutsche 

Schu ler ausgefullt haben . Die 

Ergebn isse (stat istische 

Auswertung) w aren die 

Grundlage fur die Interpretation 

und Kommentierung sowie die 

spatere Vergleichbarke it. Die 

Ergebnisse haben wir mehrma ls 

per E-mail untereinander 

ausgetauscht. Dabe i konnten 

Untersch iede und 

Gemeinsamkeiten festgestellt 
werden. 

Unsere Arbeit enthalt Aufsa tze 

Ze ichnungen, Bilder und 

Darstellungen der Ergebn isse in 

Form von Tabel len und 

verschiedenen Diagra mmen zu 

folgenden The men : 

besondere Vorkommnisse) er wir O sprechen (z.B. typische Themen , Prob leme, 

Wir haben an diesem Projekt 2 Monate lang intens iv · 

interessant und aufschlussreich . Die Jugendl ichen h b gearbei tet. Im Endeffekt war die Arbei t recht 

gezogen. a en fo lgende Schlussfo lg erungen aus der Arbeit 

In Polen beobachten die_ Jugend li chen mehr Gewa lt ais in Deutschla 

In den poln1schen Fam1 l1 en gibt es eine traditionelle Auf b . nd . 

Poln1sche Schuler sind optimistisch. ga enverteilung. 

Einen grof3en Unterschied sehen die deutschen Juge dl' h . 

Landern. n ic en 117 der materiellen Situation in beiden 
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oeutscl1e und polnische Schuler haben gemelnsame Hobbies und die Freize ltgestaltung sieht ahnl lch 

aus . 
Die deutsche Gesellschaft I:at fo lgende Probie me: Arbe its loslgkelt, Drogensucht und 

umweltverschmutzung. Die po ln1sche Gesell schaft hat Prob leme mi t dem Alkoholi smus und der 
1ntoleranz. 

unsere Arbeit hat sieli gelohnt, weil wir zur Au sze ichnung der Prelstrager Im Schulerwettbewerb eingeladen 

wurden. 118 Preistrager wahlte die Jury aus 2000 Einsendungen aus. Die Fe ier hat am 15.05.99 im 

Romisch-Germanischen Museum in Ka in stattgefunden, zu der 2 Schuler und ich eingeladen wurden . Zur 

Landespreistragerehrung wu rden insgesamt 30 Gaste aus Osteuropa eingeladen, d.h . Vertreter aus zwei 

polnischen Grundschulen '. aus Russ land (Moskau, St. Petersburg, Smolensk), Litauen (Kłajped a ), Lettland 
(Valmiera) , Estland (Tallin ) und Ungarn. 

vor der offiziellen Feier haben wir uns die Ausstellung mit allen ausgezeichneten Arbei ten angesehen und 

bewundert. Dann hat die Kulturministeri n des Landes NRW Ilse Brusis die Preise uberreicht. AnschlieBend 

t1atten wir ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant Ratske/ler . Den Nachmittag in Kóln haben die Gaste 

aus Osteuropa zusammen verbracht. Wir haben den Dom, die Innenstadt und das Schokoladenmuseum 

besichtigt. Die nachsten zwe i Tagen haben wir in Munster verbracht, wo wir auch gewohnt haben. Das war 

fur uns eine gute Gelegenheit, unsere óstlichen Nachbarn kennen zu lernen und neue Freundschaften zu 

schl ieSen . 
Wir wurden die ganze Zeit von Herrn Martin Isenberg bet reut, wofur ich ihm nach einmal herzlichen Dank 

sagen móchte . 

Wir haben ais Preis ein Faxgerat fur die Schule mitgebracht und ein Diplom . Dach das schónste Geschenk 

war fur uns dieser 5-tagige Au fenthalt in Deutschland . 

Nach der Ruckkehr nach Polen haben wir den Erfolg genossen. Sowohl die polnische ais auch die deutsche 

Presse haben von unserem Erfolg berichtet (Gazeta Olsztynska, Buer'sche Zeitung). Die Schule ist stolz 

auf diesen Erfolg und ich auf meine Schu ler. 

Die Arbeit an diesem Projekt war fur uns eine schópferische Arbeit, an der die Schuler und ich SpaB hatten. 

Ich habe festgestellt, dass die Gruppenarbe it eine gute Methode ist, weil die Schuler Verantwortung und 

Zusammenarbeit lernen . Dieses Projekt hat mir die Gelegenheit gegeben, meine Schuler, ihre Móg lichkeiten 

besser kennen zu lernen, sogar neue zu entdecken. Ich habe sie begleitet, die Fehler verbessert und 

Ratschlage gegeben. Ich habe mich gefreut, dass sie gern im Team arbeiten und einander helfen . Die 

Projekta rbeit war fur mich eine interessante Erfahrung, weil ich ais Lehrerin viel gelernt habe . Die gróBte 

Erkenntnis lautet: 
Der Erfo/g ist die beste Motivation . 

Die diesjahrige Au sschreibung steht unter dem Motto „Gemeinsame Wurze ln, gemeinsame Wege, 

gemeinsame Ziele" . In diesem Jahr ist der Wettbewerb auch im Internet vertreten , wo alle Themen und 

Arbeitsmaterial ien abrufbar sind (http ://www.lvamt.nrw.de) 

Bernadeta Kuklińska, Olsztyn 
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,,Oas Experiment" -

die erste Schiilerzeitschrift in deutscher Sprache 

Die Haupttatigl-.eit des Polnischen Deutsclilel1rerverbands, Sektion Łód ź , konzentrierte sich vor allem auf die 

Lehrerfortbi ldung. Voriges Jahr si nd wir auf die Idee gekommen, etwas direkt fur die SchOler und mit den 

Schulern zu tun. So hat sich die Vorste llung, eine SchOlerzeitung herauszugeben, entwickelt. 

Die Redaktion dieser Zeitung ubernahm die bilinguale Klasse des VIII. Lyzeums in Łódź. Im Rahmen eines 

Wettbewerbs sind aus verschiedenen Schulen 50 Artikel an die Redaktion geschickt worden. Damit war eine 

harte Nuss zu knacken, urn die Gewinner zu ermitteln . 

Das Goethe Institut unterstutzte uns auch diesmal und spendierte die Preise. 

Im Herbst ersch ien die zwei te Ausgabe. Die SchOler entscheiden jetzt selbst, worOber sie schreiben . Zu den 

Stammthemen gehbren: 

Persbnlichkeiten des deutschsprachigen Raumes 

Erfahrungsaustausch mit Schulen im Ausland 

• Interviews mit Lehrern 

• Wichtige Ereignisse an Schulen in Łódź im Bereich Deutsch 

Die Zeitung ist fur alle SchOler und fur alle Schulen offen. Ais Vorgeschmack prasentieren wir den Arti kel 

von Katarzyna Pałuba (15 Jahre), die ein Jahr in oeutschland verbrachte und dart ein Gymnasium besuchte. 

Wollen Eure Schuler rnitrnachen? Dan n schreibt einfach einen Beitrag an : 

,,Das Experiment" 
VIII . Liceum Ogólnokształcące 

im . Adama Asnyka 
90 -225 Łódź 
ul. Pomorska 105 

tel. : 042 678-65-22 
fax : 042 679-08-06 

Andere Lander, andere Schulen ... 

Ein Jahr !ang war ich Schulerin des Lina-Hilger-Gymnasiums in Bad Kreuznach, in Rheinla_nd-Pfa lz . _Die 

Schule erinnerte mich nur wenig an die Schulen, die ich bisher besucht habe. Der erst~ i:ag fing z.B. n1cht 

mit einer Akademie, sondern gleich mit dem Unterricht an. Nachdem der Stundenplan d1kt1ert wurde, stel lte 

ich verwundert fest, dass wir jeden Tag nicht mehr ais sechs Stunden haben . Dabei wurden solche Facher 

wie Erdkunde oder Biologie in der neunten Klasse nicht unterrichtet. Es gab auch keinen Religionsunterricht, 

weder fur die Protestanten nach fur die Katholiken. 

Der erste Unterricht fing immer schon urn 7.45 Uhr an. Die erste Pause war kurz, und was mir besonders 

gefa llen hat, wir durften im Klassenzimmer bleiben. Die zweite Pause war !ang, und sie wurde auch im 

Winter auf dem Schulhof verbracht. Danach gab es wieder eine kurze und dann wieder eine lange Pause. 

Wenn j emand am Nachmittagsunterricht wie Spanisch, Latein oder Sport teilnahm, kam nach eine ganz 

lange Mittagspause dazu, wahrend der man in die Stadt gehen durfte, urn etwas zu essen. 

Die Lehrer gehbrten nicht zu den strengsten Lehrern, die wir aus unseren Schulen kennen . Sie gaben sehr 

se /ten Hausaufgaben auf, fragten nie ab. Wir schrieben 1 bis 3 Klassenarbeiten im Semester. Waran ich 

mich aber nicht gewbhnen konnte, wa ren die Noten, die alle drei Monate fur die Teilnahme am Unterricht 

gegeben wurden. Dass eine Eins die beste Note war, und eine Sechs die schlechteste, stbrte mich wenig . 

Ich konnte mich sehr schnell umstellen . 

Es gab aber auch Einiges, das mir gar nicht gefallen hat. Dazu gehórten die Zeugnisse. In Deutsch/and 

bekommt man zweimal im Jahr ein Blatt Papier, auf dem die Noten stehen, und das eher wie eine Kopie 

aussieht. Und damit niemand Zwei fel hat : Das bezeichnen die Deutschen ais Zeugnis. Da fincie ich unsere 

Zeugnisse vie! schóner. Auch die polnischen SchulbOcher gefallen mir besser. Sie sind moderner und viel 

interessanter, besonders die FremdsprachenbOcher. 

Ich móchte noch etwas kla rstellen. Alle sind davon uberzeugt, dass das Niveau an deutschen Schulen nicht 

so hoch wie das an den polnischen ist. Es stimmt nicht so ganz. In einem Jahr lernten wir in Mathe Chemie 

und Physik al/es, wofur wir in Polen zwei Jahre brauchen. ' 

Es war ein wunderschónes Jahr. Die Schule hat mir im Allgemeinen sehr gut gefallen. Sie ist anders ais 

unsere Schulen, aber daran kann man sich gewóhnen . Ich muss aber zugeben in den letzten Monaten habe 

ich die polnische Schule wirklich vermisst. ' 

Katarzyna Pałuba 
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fin Gesprach 
Geschaftsfuhrerin 
I nstitut in Leipzig 

VI. INTERVIEWS 

mit 
des 

Fra u Dr. Annette Kuhn, der 
Vereins inter Daf e.V. am Herder 

Inter OaF e.V. am Herder Institut hat ein Seminar 
fi.ir polnische und franzosische Oeutschlehrer 
organisiert. Warum kamen Sie auf die Idee gerade 
die Vertreter dieser Nationen zusammenzubringen? 
Dafur sprachen mehrere Grunde. Alle sprechen von der 
Vereinigung Europas. Es sollen aber nicht nur Schlagworter 
sein und ich bin auf den Gedanken gekommen, dass man 
dach etwas Konkretes dafur tun konnte. Die Polen und die 
Franzosen sind durch geschichtliche Ereignisse sehr eng 
verbunden. Hier kommen auch kulturelle Hintergrunde 
zwischen diesen beiden Volkern deutlich zum Tragen und 
ais SchluBfolgerung aus diesen Aspekten entstand die Idee, 
ein Treffen fur die Vertreter der beiden Nationen zu 
orga nisieren . 
Oas Projekt ist von der Bosch-Stiftung finanziert 
worden? 
Die Bosch-Stiftung engagiert sich besonders fur Polen und 
Franzosen. Bosch hat in seinem Vermachtnis geschrieben, 
dass er sich besonders fur die Verstandigung der 
Deutschen, der Franzosen und der Polen miteinander 
einsetzen wollte. Mein Vorschlag fur ein solches Seminar 
wurde von der Bosch-Stiftung sehr freundlich 
aufgenommen und sie hat dieses Projekt gern unterstutzt. 
Gibt es auch eine Mćiglichkeit ein solches Seminar, 
welches auf denselben Prinzipien basiert, 
fortzusetzen? 
Ja, das hoffe ich. Wenn Sie von der Tragfahigkeit dieses 
Konzeptes i..iberzeugt sind, mbchte ich auf jeden Fall 
versuchen ein solches Projekt im nachsten Jahr 

durchzufuhren. Meine ersten Eindri.icke sind positiv. Ich bin der Auffassung, dass dieser Kurs sehr gut gelungen ist. Ich 

warte auch auf eine Ri.ickmeldung Ihrerseits und dann wi.irde ich der Bosch-Stiftung einen Bericht geben. 

Konnen wir auch die Hoffnung hegen, dass in Zukunft inter DaF am Herder Institut in engem Kontakt mit 
der Warschauer Universitat bleiben wird? 
Ich bin sicher, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin so erfolgreich verlaufen wird. Die Zusammenarbeit v.a. mit Frau 

Dr. Hanna Bawej-Krajewska hat sich bisher auch sehr bewahrt. 

Die Kursteilnehmer sind jetzt bei Gastgebern untergebracht. Gibt es auch eine Mćiglichkeit sie z.B. in 
einem Hotel unterzubringen? 
Die Mbglichkeit gibt es. Das wird bei jedem Seminar immer wieder neu besprochen. Unserer Ansicht nach ist es 

sinnvoller, die Kursteilnehmer bei privaten Vermietern wohnen zu lassen. Dadurch erweitern wir die Angebotspalette 

urn landeskundliche Hintergrunde aus der Sicht eines „normalen" Burgers. So entsteht die Moglichkeit, diese 

gesellschaftlichen Teilaspekte zu unserem Angebot hinzuzufugen. 

Welche Piane haben Sie fur die nahe Zukunft? 
Neben den Sprachkursen und den Fortbildungskursen fur auslandische Lehrer wollen wi r in diesem Jahr einen neuen 

Kurs aufnehmen: ein Seminar fur russische und amerikanische Deutschlehrer. Wir sind der Meinung, dass die Zeit reif 

ist, dass diese beiden Volker sich naher kommen . Leipzig ist dafur der richtige Ort. 

Wir mochten uns recht herzlich fur das Gesprach bedanken und wunschen Ihnen viel Erfolg. 

Elżbieta Mysłowska, Michał Jamiołkowski 
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VII. INTERNET 

Deutschunterricht und Neue Medien - Einige WWW-Angebote, 
die fur den Einsatz des Internet im Unterricht Deutsch ais 

Fremdsprache relevant sind 

1. Unser erstes Sem111ar zum Thema fa nd vom 25. 10.-27. 10. in Gdańsk statt . Da /eider nicht a/l e 

Jnteressenten teilnehrnen konnten, stehen die gesa rnten Inhalte des Seminars zum Selbststudium 

unter Fo/gender WWW-Adresse zur Verfugung : www.eng lisch.schule.de/gdansk.htm 

2. Im Rahmen des Seminars entstand auch die Idee, eine Mailingliste fi.ir Deutschlehrer einzurichten. 

Polendaf-lis dient dazu, den Austausch unter Kollegen zu fordem, Tipps und Informationen 

auszutauschen, Fragen mit Kollegen zu diskutieren, etc. Unter fa/gender Adresse kbnnen Sie sich in 

die Mailingliste eintragen : www.goethe.de/ms/war/despv.htm#V11 

3. Weitere Hinweise finden Sie auf der WWW-Seite der Sprachabteilung Warschau : 

www.goethe.de/ms/ war/despv.htm 

4. Sehr nutzlich sind auch die Infobriefe des Institutes fur Interkulturelle Kommunikation in 

Dusseldorf, die kostenlos per E-mail versandt werden. Einmal im Monat erhalten Sie so interessante 

Links kombiniert mit Unterrichtsvorschlagen: www.iik-duesseldorf.de/infoabo.php3 

5. Materia/ fur den Deutschunterricht finden Sie insbesondere auf dem Server des Goethe-Institutes: 

www.goethe.de/z/demindex.htm 

6. Unter www.goethe.de/z/ekp/deindex.htm kbnnen Sie weitere Hinweise zum Einsatz des 

Internet im Rahmen von kleinen Projekten und bei Klassenpartnerschaften finden. 

7. Sehr nutz lich ist die Linksammlung des Goethe-Institutes Munchen, wo Sie unter verschiedenen 

Stichwortern geordnet sehr viele WWW-Adressen (Medien, Behorden, InterNationes, Universitaten, 

Institutionen fur Deutsch etc.) finden: www.goethe.de/r/dservlis.htm 

8. Fur alle, die mehr wissen mochten, bieten wir ab dem Sommersemester 2000 in unserem neuen 

Medienzentrum zur Lehr- und Lernberatung die Mbglichkeit zu einer individuellen Beratung nach 

telefonischer Voranmeldung (Tel.: 022 656-6291 ). Unter anderem konnen Sie sich hier mit ei ner 

Vielzahl von Selbstlernmaterialien vertraut machen. FUr das Jahr 2000 planen wir weitere Seminare 

zum Thema. 

FUr weitere Fragen stehen das Goethe-Institut Krakau und wir Ihnen gern zu r Ve rfU gung . 

Viel Spa/3 beim Surfen wUnscht 

Sigrid Savelsberg 

Referentin tur Padagogische Verbindungsarbeit 



Keine Prufung ohne Training 
von Roland Dittrich und Evelyn Frey 

prufungen sind nicht das Wichtigstc im Le ben. Aber man will in der Pri..ifung erfolgrelch sein : sei es zur 
Selbstbestatigu ng , dass man ctwas ge lernt hat, se i es, dass man ein Zeugnis oder Diplom bekommt, von 
den1 der weitere Ausb1ldungsweg abhangt oder das man beruflich benotigt oder irgendwann verwendet. Das 
11,uss nicht so we it gehen wie bei jenem brasi lianischen Geschaftsmann, der mir erkl arte: ,,Naja, Deutsch 
brauchen wir in unserern Betrieb nicht, aber jemand, der es geschafft hat, dlese Sprache systemati sch zu 
ier-nen und aucl1 noch die Prufungen zu bestehen - den woll en wir ." 

Jeder bemuht sich , in der Prufungssituation das Optimum hera uszuholen und die mehr oder weniger guten 
Kenntnisse und Fahigkeiten fur ein gutes Ergebnis zu nutzen. Eine Prufung sagt ja - das meinen die Kritiker 
und das Mren die Prufungsmacher nicht gern - nur naherungsweise etwas daruber aus, was ich wirklich 
weiG oder kann. Vielmehr sagt sie daru ber etwas aus, wie erfolgre ich ich mich in der Prufungssituation 
\erhalten habe. Ganz so schlirnm ist es nicht wie bei einem Dachdecker, der, obwohl er nicht schwindelfrei 
1st, taglich auf dem Dach arbeitet, oderwie bei jenem Mann, der eine Ertrinkende rettete, obwohl er nicht 
scliwimmen konnte . 

wenn ich eine Prufung ablegen will, brauche ich naturlich die entsprechenden Sprachkenntnisse und die in 
Kursen gelernten Fahigkeiten , mit der Fremdsprache umzugehen. Damit ist jedoch die erfolgreiche 
Anwendung dieser Kenntnisse in der Pri..ifung noch nicht gesichert. Haufig begegnet man Fallen, in denen 
Kandid aten mit guten Sprachkenntn issen trotzdem ein mittelmaBiges Ergebnis erzielen oder gar einen 
Prufungsteil nicht bestehen. An dieser banalen jedoch entscheidenden Erkenntnis orientiert sich das 
Grundkonzept der hier vorgestell ten Trai ningsreihe von R. Dittri ch und E. Frey. 

Wie kann so etwas geschehen1 Der Kandidat war mit der Pri..ifung und den spezifischen Anforderungen und 
Techniken nicht vertraut und schei terte daran . Was haufig erschwerend dazu kommt: Die Pri..ifungssituation, 
111 der neue unbekannte Anforderungen zudem unter Zeitdruck bewaltigt werden mussen, fi..ihrt zu 
Prufungsstress, die Konzentration nimmt ab, ebenso Behaltensleistung und Produktivitat, bis hin zum 
Tota lausfall. 

Es genugt also keineswegs, wenn ich zur Vorbereitung eine groBe Menge an Texten und Aufgaben zum 
Prufungstyp durcharbeite. Zu einem guten, optimalen Ergebnis komme ich nur, wenn ich dari..iber hinaus 
weitere Kenntnisse und Fahigkei ten erwerbe: 

l. Kenntnis der Pri.ifung. Ich muss die Pri..ifung genau kennen, d.h. nicht nur die auBere Form 
sondern auch den genauen Ablauf, die Anforderungen mit den dazu gehbrigen Materialien, die 
Bewertungskriterien und die Ko rrektur- und Bewertungsverfahren. 

2. Training der Pri.ifung. Ich muss mich durch praktische Arbeit, durch ein vorbereitendes 
Training, vertraut machen mit dem Prufungsablauf, mit den notwendigen Prufungstechniken im Einzelnen, 
dazu mit den Anford erun gen des Ko rrektors und dem voraussichtlichen Verhalten des Prufers im 
Mundlichen. 

3. Ich ais Pri.ifling. Ich muss bei der Vorbereitung mich ais Prufling kennen lernen, d.h. die 
eigenen Starken und Schwachen erkennen, z.B. in Bezug auf bestimmte Pri..ifungsteile, 

Prufungsphasen, Prufungstechniken, aber auch in der Zeitorganisation und bei Stress und moglichen 
Blockaden. Durch gezieltes Training lassen sich die Schwachen erheblich abmildern . Ich werde dann in der 
Prufung nicht damit „i..iberfallen" und habe gelernt, mit Schwachpunkten umzugehen oder gar in Starken 
umzuwande ln. 

Die Trainingsprogramme 

zum Zertifikat Deutsch, 
zur Zentralen Mittelstufenprufung , 
zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom (mit Erganzungsteil zum GroBen Deutschen Sprachdiplom) 

bieten zu allen drei Zielen einer effekt iven Pri..ifungsvorbereitung 

genaue Informationen, 
praxi snahe und individuell einsetzbare Trainingseinheiten, 
ausfuhrliche Materialien und 
authentische Beispiele fi..ir Ko rrekturen, Bewertungen und Mi..indliche Pri..ifungen . 

Die Traini ngsprogramme sind konseq uent teilnehmerorient iert : 

In den Informationsteilen wird darauf geachtet, dass die Ka ndidaten uber alle Ei nzel heiten der 
Anforderungen , des Prufungsab laufs, der Bewertung informiert werden und zwar in ei ner Sprache, die sie 
verstehen kbnnen. Die Prufung soli den Myt hos des Unbekannten , Bedroh lichen verlieren . 
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Die gesamten Trainingsmaterialien sind aucl1 fUr Lel1rerinnen und Lehrer konzipiert, denn sie liefern 

3lie detaill1erten l nformationen, die wi chtig sind , un, die PrUfungsvorbereitung genau auf die PrUfu ng 

auszurichten. 

Im „Training Zentrale MittelstufenprUfung" und im „Training Kleines Deutsches Sprachdiplom" 

werden diese Informationcn erganzt durch zwei Identifikationsfiguren (,,EKS" und „IKS"), die die 

E1fahrungen, Einstellungen und Geflihle von Prli fungskandidaten ausdrUcken, und viele nUtz liche Hinweise 

und Tipps zur PrUfungsbewaltigung „unter sich" austauschen. 

.. Die i:r~ iningseinl1eiten, Vorbereitungs- und Ubungsschritte orientieren sich genau an der 

Prufungsrea l1tat und an den Voraussetzungen und Mog lichkeiten der Kandidaten. Es wird davon 

ausgegangen, dass Fahigkei ten zur effi zienten „PrUfungsbewaltigung" ka um ausgebildet sind und daher 

Schntt fUr Schritt erlernt werden mUssen. 

„ In dem Trainingsprogramm werden keine sprachlichen Defizite bearbeitet, das ist die Aufgabe des 

regu laren Sprachkurses. Die vorhandenen Kenntnisse werden aber in Beziehung gesetzt zu den spezifischen 

Anforderungen in den versch iedenen PrUfungsteilen, so dass die Kandidaten lernen, 

- die Sprache angemessen, zielgerichtet und okonomisch einzusetzen, 

- sich an vorgegebenen Inhaltspunkten zu ori entie ren, 

- Informationen aus Hor- oder Lesetexten gezielt zu entneh_men, 

- die Struktur der ve rlangten schriftlichen und mUndlichen Aul3erung, ab der 

Mi ttelstufenprUfung zu beherrschen, 

- geeignete Themen und Sprechvorlagen auswa hlen zu ko nnen, 

- Aufbau - und Sprachstil -Normen zu beachten, . . . . 

- die ind ividuelle Organ isation des Prufungsablaufs zu beherrschen, vor allem die Ze1torga111sat1on. 

Die Tra1ningsprogramme enthalten ausfU hrliche Materialien, die die originale Prufung abbilden und 

dem Anforderungsniveau entsprechen. Es empfiehl t sich, zuerst die Tra iningseinhe1_ten dur,chzuarb_e1ten und 

danach entsprechend dem Gelernten und genau nach PrUfungsbedingungen die we1teren Ubungssatze zu 

bearbeiten, davon ein Ubungssatz ais „Generalprobe" kurz vor der Prufung . Dem Lehrer kommt abgesehen 

von der An leitung zum Training und von der sprachli chen Korrektur die wichti_ge Aufgabe zu, die genaue 

DurchfUhrung nach Prufungsbedingungen zu begleiten und Pro bleme und Def1z1te mit den Methoden des 

Prog ramms zu behandeln. 

Die theoretischen Hinweise zu Bewertung, Korrektur, Punkte- und Notenvergabe nutzen wen_i g ohne 

prakt ische und authentische Beispiele. Diese werden in allen Trainingsprogrammen v.a. zum Schnft l1chen 

und Mundl ichen Ausd ruck gegeben, so dass Kandidaten wie auch Lehrer eine konkrete Vors_tellung 

bekom men und sich auch selbst bei Korrektur und Bewertung versuchen konnen . Die Be1sp1ele zu r 

Mundlichen Prufu ng, ebenfalls mit Bewertung, leisten einen wich t igen Beitrag zur angemessenen 

Prufungseinstellung und zum Abbau von Prufungsstress. 

Alle Tra iningsprogramme sind geeignet zum Selbststudium, allerdings werden dann 

nicht alle methodischen Anleitungen und sprachlichen Korrekturen ausgeschopft, und auch fur den 

Unterricht in Vorbereitungskursen oder in Vorbereitungsphasen im Verlauf eines Kurses. Es ist zu 

empfehlen, dass die Kursteilnehmer nicht nur ausschnittweise die Trainingseinheiten bea rbe iten sondern 

das gesamte Train ingsprogramm, da sonst Defizite und Probleme verborgen bleiben und die effiziente 

Bearbeitung eines Prufungsteils ais Gesamtes nicht trainiert wird . 

Folgende Tra iningsprogramme von R. Dittrich und E. Frey stehen zur Verfugung : 

Training ZERTIFIKAT DEUTSCH 

Buch 
dazu 1 Kassette mit Texten zum Horverstehen und mit Beispielen zur 

Mundl ichen Prufung 

Beispiele aus den Ubungsteilen : 

Ubungsteil Leseverstehen und Sprachbausteine: 

Wie arbeiten Sie mit Texten und Uberschriften? 

Wie arbeiten Sie mit Situationen und Anzeigen? 

Ubungsteil Horverstehen: 
Wie arbei ten Sie mit Text und Aufgaben? 

Beispiele fur die Bewertung 
Transkriptionen der Hortexte 

Ubungstei l Schriftlicher Ausdruck : 
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Si tuation, Briefvorlage, Leitpunkte 

Wie schreibt man diesen Brief? 



Libungsteil Mi.indlich_e Pri.ifung : 
Wie fuhren s,e das Gesprach Ober ein Thema 
Wie /auft das Losen ei ner Aufgabc 

Training ZENTRALE MITTELSTUFENPR0FUNG 

Band 1: Leseverstehen und Horverstehen 
dazu 2 Au dio-Kassetten m it Texten zurn Horverstehen 
Beisp,ele daraus: 

- Situation , Thema , Texttypen 
- SONDERPROGRAMM Training „Ze it" 
- Textstellen, die das Horverstehen leichter machen 
- Ergebnis der Versuche und l( orrektur 
- Transkription en und Losungsschlussel zu allem 

Band 2: Schriftlicher Ausdruck und Miindliche Kommunikation daz.u 1 Audio-Kassette mit Be ispielen zur Mundlichen Prufung 
Seispiele daraus: 

- Auswahl von Texttyp, Thema und Aufgabe 
- Arbeitsmethoden und Arbeitszeit 
- Wie werden die Arbeiten korrigiert und bewe1tet? 
- Gesprachsstrategien , Diskursstrategien 
- Wi e uberwinde ich Sprechblockaden? 

Training KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
mit Erg anzungsteil GROSSE DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 

Band 1: Miindliche Priifung und Diktat 
da: u 1 Aud io-Kassette mit Diktaten und Beispielen zur Mundlichen Prufung 
Zurr Inhalt : 

- Zu Anforderungen, Ablauf der Prufung und Bewertung der Leistungen werden genaue Informationen , Tipps und Beispiele geboten . 
- Die sprachli chen Anforderungen werden trainiert und in Prufungsbeispielen exemplarisch dargestellt. 
- In besonderen Trainingsein heiten werden Gesprachsstrategien und klar strukturierte Gliederungen eingeubt. 
- Prakt ische Hinweise und Trainingssequenzen helfen, Denkblockaden und Prufungsangst zu uberwinden. 

Band 2: Ausdrucksfahigkeit und Texterklarung 
Zum Inhalt, s. Band 1, dazu: 

- Alle wichtigen Aufgabentypen wie Umformungen werden in besonderen Ubungseinheiten tra iniert . 

Band 3: Lektiire 

Zum Inhalt, s. Band 1, dazu: 

- In besonderen Obungseinheiten werden Lesestrategien, der richtige Schreibstil und die Bearbeitung von Lekture-Aufgaben trainiert. 
- Praktische Hinweise und Trainingssequenzen helfen, indiv iduelle Fehler zu entdecken und zu vermeiden. 

41 



Die Filmserien HALLO AUS BERLIN und SUSANNE 

von Roland Dittrich 

Fur Jugendliche, die Deutscl1 lernen und sich fu r das Leben in Deutschland interessieren, sind ais 

koprnduktion von GBC und Goet11e-Institut die Filmseri en HALLO AUS BERLIN und SUSANNE entstanden. 

Beide Serien sind gemacht zur Ausstrahlung ais Fern sehprogramm und zur Nutzung ais Videos fur den 

Unterricht - aber auch interessierte Einzelpersonen kbnnen mit dem Begleitmateria l die Fi lme genief3en und 

dabei etwas lernen. 

Die Spracl1e in den Serien ist so ausgewahlt, dass sie zwar auch Anfangern zugang lich ist, aber trotzdem in 

Ausdrucksweise und Ton authentiscl1 bleibt. Die enthaltenen Themen und Sp ielsituationen betreffen die 

w1cht1gsten Interessenbereiche der Altersgruppe und geben einen authentischen und sympathischen 

Emdruck , orn Le ben Berliner und Hamburger Jugendlicher. 

Der sprachliche Nutzen der Serien besteht nicht darin, notwendige forma le Sprachstrukturen einzufuhren 

und e1nzuuben. Vielmehr wird die gelernte Spracl,e im authentischen Kont~xt erlebt und wieder erkannt, 

auf d1ese Weise erganzt und gefestigt und Ober das Miterl eben 111 e1genen AuBerungen angewandt. 

Das Beg leitmaterial fur die Lernenden und den Lelirer fordert die kreative Arbeit mit den Filmen, ihren 

Themen, Szenen und Personen . Im Kurs konnen die Serien ais Ganzes oder in Teilen ais 

Erganzungsmaterial oder im Programm integriert eingesetzt werden . 

Informationen uber Fortbildungsseminare dazu erhalten Sie von den Goethe-Instituten bzw. anderen 

Fortbildungsinstitutionen und Fortbildnern. Auch im Internet, auf der Homepage des Goethe-Inst1tuts 

Warschau, erfahren Sie dazu das Neueste. 

Die beiden Serien unterscheiden sich in Bezug auf Zielgruppe, Lernstufe, Inhalt und Format: 

HALLO AUS BERLIN 

Die Serie besteht aus 10 Folgen a 15 Minuten . 

Das Programm ist gedacht fur 11 -13jahrige ab 1. Lernjahr (Grundstufe 1). 

Sechs Berliner Jugendliche stellen ihre Stadt vor. Sie zeigen, wie sie leben, welche Hobbys sie haben, was 

s1e am Wochenende machen, wie sie Feste feiern und vieles mehr. 

Die einzelnen Folgen werden in lebendigem Magazin-Stil mit Spielszenen, Berichten, Interviews, flatter 

Musik und Trickfilmsequenzen prasentiert. Jede Folge hat ein Lied zum jeweiligen Thema, zum Mithbren und 

Mitsingen, auch von der Kassette. 

Die Themen der Folgen entsprechen denen in Lehrwerken fur Jugendliche und Kinder und sind desha lb an 

passender Stelle einsetzbar. Dies gel ingt umso mehr ais zwischen den Filmfolgen keine sprachliche 

Progression besteht. 

Folge 1: Wir/ 2: Familie/ 3: Zu Hause / 4: In der Stadt / 5: Essen und Trinken; 

6: Schule / 7: Freizeit / 8. Gesundheit / 9: Ferien und Feste / 10: Unser Berlin 

Das Begleitmaterial zur Serie besteht aus folgenden Teilen : 
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Magazin zur Filmserie 

fur alle Interessenten, im Kurs oder privat 

zum Lesen, Spielen, Raten und zum SpaB 

Lehrerheft 

mit Arbeitshinweisen, Kopiervorlagen, Fi lmdialogen aller Fo lgen und v· I r· 
zum Internet ie en 1pps, auch 

dazu die Videokassette zu allen Folgen 

und die Audiokassette mit den Liedern zum Nachsingen 



susANNE 

. serie bestet1t aus 10 Folgen a 10 Mi nuten. 
g~es Programm _ist gedacht fllr 14-16jal1rige ab 2. Lernjahr (Grundstufe 2) . 
ri,onias und se1ne Schulfreunde Mo111ka und Andi leben in Hamburg. Im Bootshaus se ines Grof3vaters 
entdeckt Thomas ein altes Boot. Damit fangt die ganze Geschichte an. Es geht urn Liebe, Freu ndschaft, 
Konkurrenz und vor allem urn die „Susa nne". 

oas Tl1ema der Gescl1ichte entspricht den Interessen der Jugendlichen und regt dazu an, sich emotional mit 
den Personen und Ereignissen zu befassen 

oer narrat ive Ansatz dieser Ser~e e1fordert eine andere Methode ais bei der Bearbeitung von 
Lehrbuchtexten : Es g1bt h1er kem Richtig oder Fa lsch; wichtiger ist die persbn liche Einstellung des 
zusctiauersfTeil nehmers und die subjektive Auf3erung dazu, die der Lehrer im Unterricht fordem sollte. 

oas Begleitmaterial zur Serie besteht aus folgende n Teilen : 

Magazin zur Filmserie 
fur alle Interessenten, im Kurs oder privat 
zum Lesen, Nachspielen und zum Spaf3 

Lehrerheft 
mit Arbeitshinweisen, Kopiervorlag en, Filmdialogen aller Folgen und vielen Tipps, auch 
zum Internet 
dazu die Videokassette zu allen Fo lgen 
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KANGOOKANGOO DEUTSCH 
SCHATZKISTE DES LEHRERS 

Drogie Kol . . 
zapewn . ez~nk,, drodzy Koledzy, 
. e n1ektorzy z Was pamięta . . 

ię~ykó~ obcych. Kiedy ktoś zwrac~\~ed~\~!r~zo daw_na intere,sujemy s i ę metodyką wczesnego nauczania 

J J ęz~kiem obcym, odpowiada my niez . . . radę , J?k. wczesnIe nalezaloby pozwo li ć dziecku na kontakt 
estesmy o tym głęboko prz I m1enn1e . tak wczesnie, Jak to tylko możliwe . 

~ b . e <onane po nieważ d · k · · • 
'-

0 cym Językiem ; bawi si ę nim jak każd ziec O nie ma Jes_zcze zad~ych zahamowań w kontakcie 

I pobaw. 1ą si ę razem z nim to rezL1ltat b d ą nową za~awkdą, a Jeze l1 dorosl1 zachęcą j e do tej zabawy 
f , . . . ' ę zie z pewnosc I ą oskonaly o2· k . . . 
ormą "0111unikowan1a się z l ud źmi ale t k . . k lt - N . . iec o oswoi się nie tylko z nową 
naturalną c iekawość świata i chętnie będa . ze_ z inną , Lkl ~d1 ą. a uczty s i ę tolerancji dla odmienności zaspokoi 
Gtówn m d . zie s ię uczyc az ego nas ępnego języka. , 

Y za an iem wczesnych kontaktów z język i em obcym j est wyzwolenie w d · 

r~fis;ego odruchu wobec nowej mowy: ,,To lubi ę' Faj na zabawa!" Wszyscy pamięta~~c~udJ~z_y,t~wnego, 
pros;e~~~ na tym '. ze proste zdanie: ,, Idę tera z grać w pił~ę':, nabi e r_ało tajemniczego brzm~~~~awiz(r~ 

Cpet abi,egowi stawiania na początku każdego s łowa umowIoneJ, teJ samej sylaby, na przykład: ce:dę 
eraz cegrac cew cep1łkę" o · · h d · 1 ' · · " 

t , b • z1ec1om taka rozmowa przyc o zI z atwosc1ą I potrafią porozumiewać się w 
fn tsposo , przez cały dzień. Spróbujcie Pa11stwo je naśladować, a od razu łatwo dostrzeżecie różnicę w 

e as _Y~znosci ~osługiwania s i ę j ęzykiem przez starsze i młodsze pokolenie. Dzieci potrafią wymyślać kody 

umozliwiaJ ące 1m porozumiewanie się we własnej grupie socjalnej, eliminując w ten sposób te, które do niej 

nie. na l ez_ą. Własnym , tajemniczym szyfrem odg radzają się również od dorosłych. Lubią rymowan ki 

wyliczan ki,_ wierszyki i opowieśc i . Te upodobania można znakomicie wykorzystać, wplatając między polski~ 

rymo,wan_ki podo_bne ,- obce, i to od bardzo wczesnego okresu życia dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 

uczyc dzieci o~hc_zac równocześnie po polsku i po niemiecku, a pies czy kot będą się miały znakomicie 

nazwane podw0Jn1e - pies i Hund albo kot i Katze. 

For_my zin tegrowanego nauczania w „zerówce" i w pierwszych klasach szkoły podstawowej będą sprzyjały 
takiemu przyjaznemu przekazywaniu obcych słów i zwrotów, a proces uczenia stanie się naturalny, zgodny 

z potrzeba mi i zainteresowaniami dziecka. 

I stniej e wiele form pracy, które pomagają uatrakcyjnić nauczanie dzieci języka obcego. W poradniku 

SCHATZKISTE, który mają Państwo przed sobą, ukazujemy tylko część możliwości. Zdajemy sobie sprawę 
z ogrom nego bogactwa fantazji zarówno Państwa jak i przede wszystkim dzieci. Pozwala to na realizacj ę 

zam ierze ń programowych w stopniu, o jakim naw~t nie marzyłyśmy. W żadnym przypadku nie zamierzamy 

hamować pomysłowości nauczycieli i uczniów narzucając własne rozwiązania. Mamy jedna k nadzieję, że 
niektóre z ~aszych pomysłów przydadzą się Pa~stwu. 

Ks iążka KANGOOKANGOO DEUTSCH, którą Państwu przedstawiamy, powstała w wyniku kilkuletnich 

doświadczeń i przemyśleń zespołu nauczającego oraz studentów Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych Uniwersytetu Gdańs kiego. Od siedmiu lat organizujemy warsztaty praktyczne z zakresu wczesnego 

nauczania j ęzyka niemiecki ego dla dzieci od szóstego roku życia, traktując to jako stały element kształcenia 

przyszłych nauczycieli. Uważnie obserwujemy dzieci uczące się języka niemieckiego i próbujemy dowiedz i eć 

s ię , co j e bawi, co nudzi, a co stanowi dla nich szczególną atrakcję. 

Mamy nadzieję, że dzięki KANGOOKANGOO DEUTSCH uda sie zachęcić dzieci do kontaktów z języka mi 

obcymi w ogóle, a z j ęzykiem niemieckim w szczególnośc i. Wierzymy, że nauczanie za pomocą 

proponowanych przez nas materiałów sprawi przyjemność również Państwu - Nauczycielkom i Nauczycielom 

pracującym z maluchami. Serdecznie tego życzymy w imieniu Wydawnictwa REA oraz swoim własnym 

i bardzo prosimy o wszelkie Państwa uwagi na temat podręcznika KANGOOKANGOO DEUTSCH . 

Halina Stasiak 
Ewa Andrzejewska 

Angelika Fuks 

Gdańsk, lipiec 2000 
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Podręcznik opracowały 

HALINA STASIAK 
EWA ANDRZEJEWSKA 
ANGELIKA FUKS 

KANGOOKANGOO DEUTSCH 
Autorzy Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks 
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NIEMIECKIEGO 

Zeszyt ćwiczeń opracowały 

HALINA STASIAK 
EWA ANDRZEJEWSKA 
ANGELIKA FUKS 

Komplet mate1iałów KANGOOKANGOO przewidziany jest na trzy lata nauki (sześć semestrów 
w klasach 1-3) i jest zgodny z podstawami programowymi dla zreformowanej szkoły podstawowej . 

Podręcznik wykorzystuje najnowsze zdobycze psychologii rozwojowej . 
Wszystkie Jednostki lekcyjne skoncentrowane są wokół kręgów tematycznych powiązanych 
śródprzedmiotowo . Ilustracje pełn i ą funkcję wspomagającą proces uczenia się. Gry, zabawy i prace 
plastyczne aktywizują zmysły i wyobraźnię ucznia, wspomagaj ąc proces zapamiętywania . 
Podręcznik jest nowatorską i un ikatową pod względem metodycznym i merytorycznym publikacją. 
Wpisany do wykazu podręczników MEN przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego na 
poziomie klasy 1 szkoły podstawowej. 

Numer dopuszczenia 269/00. 

Ten uniwersalny komplet podręczników do nauki języka niemieckiego powstał 
przy udziale pracowników Goethe Institut. Może być również używany w programach nauczania dla 
mmejszości niemieckich. 

KANGOOKANGOO DEUTSCH składa s i ę z: 
- podręcznika podstawowego; 

zeszytu ćwiczeń , 

poradnika dla nauczyciela , 
kaset z nagra111am1 tekstów, piosenek i zgadywanek; 
słowniczka podręcznego dla ucznia. 

Dział Handlowy: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77; tel./fax 620-28-71 , tel. 654-49-10 

http://www.rea-sj .pl • e-mail: rea@rea-sj.pl 
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