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I. Editorial 
.4 11 1111~c1 t' I c~c1i1111n1 1111d I t' ~n ! 

Fast 7Cit8,kich mil dcm J.,hrlnmdl'l'l - und ],1hrt,1 usL'ndwt'chsel bekomm l 1hr die crs lc neut' /\u sgabr der Zcitschrifl 
"Halk1 Deutschlchrcr!". UnsL'r Frsdwinun~sbi ld hal sich !i,ewandell, was wir dcm I lucbcr Vnlag vc rd ankcn. Auc/1 
unscr Rcda'ktionstcam isl gri:ilscr gL'wordcn und ctw,1s anders slrukturicrl. Ich bin fi.ir die Schriftl eilung und den Jnhall 
verantwortlich und Andrzej lfownik klimmcrl sich um die tcchnische Gcstaltung der Zeitschrifl. Unscr Ko llegc Piotr 
Garcz:11s'ki aus \Vwdaw, der ,1ul<L'r dn l{cdaklionsarbeit auch unserc Korrespondcnz crlcd igcn wird , hilft uns 
cben fa 11 s wescn tli eh. 
Die Zeitschrift hat jctzt wrschiL'dcrll' Rubri1'L'n , fi.ir die bestimmle Pcrsonen zustand ig sind : 

l. Vorwort / Editorial - Rcdaklion , E- Ma il : ps njn @homc .pl 
II. Verbandsarbeit - Andr zej Rownik , E- Mail: boa @p os t.pl 

11 I . Methodisches - Ev,:a Orlowska , E- Ma il : ewa. w ies iek @wa rsza wa .b i z. ne t. pl 
I\' . Leh rer und Schiller sc h rei b en - Małgor z a t a Bo ja rs ka , E-Ma il: ma boj @hum a n.uwm .edu . p1 
\ ' . lnterviews - E\\·a Orlows ka , E- Mail: ewa. wic s iek@wa rsz awa .b iz .n e t.p l 

\T Medien fur den Deutschu nterricht - Wi es ł a w a Wą s ik , E-Ma il : wa s ikw @pocz ta.onet.p l 
Pi o l r Garcz y 1'1 ski, E- Ma i 1 : g a r p @g o 2. p I 

\ "Il. Fortbild ung - Wiesława Wąsik, E- Ma il: was ikw @poc z la.o net .pl 
\'II1. Nachdrucke - Anna Kotecka , E- Mail : aniakol @poc z ta .o ne t.pl 

I\. . V errn ischt es - Anna Kotecka , E- Mail: a ni ako 1@poc z ta. o ne t .pl 

Unsere Zei tsclu:ift richtet sich vor allem an Deutschlehrer, die Mitglieder des Polni schen DeutschJehrerverbands 
sind. ln den meisten Rubriken des "Hallo Deutschlehrer!" werden vorwiegend praxisbezogene Beitrage zum 
Deutschunterricht veroffentlicht. Auch bei theoretischen Arbeiten ist es unser Anliegen, die Bedeutung dieser Theorien 
fur die Untenichtspraxis aufzuzeigen. Wir hoffen, dass unsere Zeitschrift fiir Euch eine interessante Lektiire wird. Es 
wi.irde uns freuen, wenn die Anregungen, die in diesem Heft gegeben werden, Anstolse fur Euren eigenen Unterricht 
vermittelt konnten und Eure Arbeit methodisch und praktisch unterstiitzen wurden. Wir waren auch froh, uber Eure 
Reaktionen und Kommentare in einem der nachsten Hefte berichten zu konnen. Dach njch t nur Eure Meinung ist 
gefragt, sondern auch Euer Wissen und Eure Erfahrung aus der Unterrichtspraxis in Form eines Beitrags. Wenn Ihr 
irgendwelche ldeen oder ehvas lnteressantes vorzustellen habt, von dem auch andere Deutschlehrer profitieren 
konnen, schickt Euren Beitrag auf die E-Mail der fur die bestimmte Rubrik verantwortlichen Person oder aut einer 
Diskette an die angegebenen Adressen. Die Beitrage sollen nicht langer ais max. 4 Seiten sein (getippt, 
Buchstabengrolse 12) und nur in Deutsch (die auf Polnisch geschriebenen Artikel werden nicht gedruckt - die 
Sondemwnmer ist die Ausnahme). Dabei sollt Ihr auch Eure Kontaktadresse, E-Mail oder Telefonnummer angeben. 
Wir freuen uns uber jede Zuschrift - auch i.iber Zeichnungen und Fotos. Sie sollen i.ibrigens betitelt oder mit 
Kommentar \'ersehen werden. 1hr musst auch bestimmen, an welche Stelle sie in Eurem Beitrag gehoren. Die 
Beschriftung einer Abbildw1g muss so grols sein, <lass sie auch bei der Verkleinerung der Abbildung nach gut lesbar 
ist. Abbildungen w1d Tabellen aus anderen Druckwerken mussen einen Vermerk mit moglichst genauen Angaben 
enthalten. Allen Artikeln soli eine kurze Angabe uber di e eigene Lehr-/ Autorentatigkeit o.a., sowie eine genaue 
Anschrift beigefi.igt werden . 
Festgelegt sind auch die Termine fur die Abgabe Eurer Zuschriften, sowie die Erscheinungsdaten der zwei Ausgaben 
pro Jahr, und zwar: 

1. bis 15. Januar - Fri.ihjahrsausgabe (Erscheinungstermin: Marz) 
2. bis 15. Juru - Herbstausgabe (Erscheinu ngstermin: Septcmber) 

Die eingesandten Beitrage und Materi ali en werd en ni cht zuri.i ckgcschi ckt . Die Redaktion behalt sich Ki.irzungcn 
und redaktionelle Anderungen vor und bittet urn Verstandni s, wcnn aus Zci tgri.inden nicht in allcn F:illcn 
Rucksprache mit den Autoren moglich ist. 

Mit bcstcn Gri.i Gcn 
Eurc Schriftlcitu ng 

l'ViC'~fmpo l!\/1,1~ik 

Berichtigung: Wir mochten uns bei unseren Lese rlnnen fu r einige Dru ck fehlcr t' nl~chuld igvn, d ie in dt•r Sondcr,1 u~g:ibc u11~ercr 
Zeitschrift erschienen. Es gch1-uns vor nil em um Stcllcn, wo Worler / Bu chst:ihl'll :,,,ufollige rwl'i sc fcttgcdruckt wut\'kn . Trot7 un~crcr 
Mi.ihe ist es uns ni cht ge lungen, dcm Druckfchl erleufcl z 11 cnlgelwn . Die• /./. ,•clt1kl iu 11 . 
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II. verbandsarbei t 

Eine neue sektion entste ht ... 

St' it l,111gl'm ii utkrtcn dil' Dcul!->chk hrer vom 
11. l O in Starachowice dcn Wunsch, t'i nl' Gcscll schaft 
/ U srundl'n, die dL' l1 Lchrcrn i h ą, bl' ru fl ichc Arbeit 
bL' rt' iclwrn und 1ugkich ,1llr,1kli vcr machen k(innte. 
D,1 wir ,ll1s Vl'rschiedc1wn Cri.i nden scil cin pa;ir ]ahren 
Jn kciner Kontercn7 Wl'der in Kielce noch in Kraków 
h;itll'n kilnchmen ki."\ nncn, h.1 ltcn wir umso slii rkcren 
Bcdarf ,i n ciner Fnrm der Zusammcm1 rbeil und des 
Au~t.1usches im Bcreich der Lernmethodcn und 
A rbci ts inrnwn . 

Gcgcnsciligcs Kc nncnk rncn und der Vcrsuch 
cincr kollcgi.1len ZusammL' narbcit kćinntcn auf positivc 
Ergebnissc wie eine freundschaftli chc Bezichung, 
\'Crstindnis\'olle Hilfe und hohcs Nivcau der 
Arbe1tsqu ,11itat der Deutschlehrcr einwirken. 
Die \'Om Deutschleh rerverband organisierten Treffen 
bietcn alkn lnteressicrten die Móglichkeit zum 
rcgelmatsigen lnfo rma tia ns- und Meinungsa ustausch 
Liber aktuelle Entwicklungcn im Deutschunterri cht. Die 
Mitgliedschaft im DLV eroffnet den Dcutschlehrern die 
Moglid1keit, an Lchrerfach- und Lehrcrfo rtbildungs
scminarcn ćifters teilzunehmen. Das Programm der 
Seminare erganzen Verlage, die ilu·e 

Neuerscheinungcn prasentieren. Nicht ohne 
Bcdcutung ist die Ta tsache, dass solche Treffen zum 
Training und zu r Auffri schung der deutschen Spradie 
bcitragcn, was ais ei ner der wichtigsten Faktoren in der 
Deulschlchrcrarbeil fungiert. Erfahrungsaustausch, 
E rh ćihung der Qualifikationen, Fći rd e rung 
internationalcr Ko ntaktc sowie Zuga ng w den 
ncuestcn, auf dcm polnischen Markt erschienenen 
Lchrbi.ichcr m.ichen die Mitgliedschaft im DLV 
crstrcbenswcrt. Gerach~ aus diesen Cri.inden wollen wir 
unscre Sckli on in Starachow ice gri.inden, indem wir 
uns kl'nncn lernen und zusa mmenarbeiten. 
Wir hoffcn auf gutc Ergebn issc. 
Allen Mitgli ccl ern wi.inschen wir viel Freude und SpaB. 
Die Andc rcn ladcn wir herzl ich cin. 

Bea ta Szczepa11ska 
Grażyna Kot 

Unscrc Ad ressc: 
li Liceum Ogól nokształcące im . St. Staszica 
ul. Szkolna 12 
27-200 Starachowice 
Tel. / Fa x: 041 / 274-60-62 

Deutsche woche ,n Lu blin 

Die Lub liner Sektion des Polnischen 
Deu tschleh rerverbandes, untersti.itzt du rch das Staszic
L\'zeum in Lublin, veranstaltete an den Tagen vom 25.
?.9. September 2000 eine Dc11tsche Woc/1e unter dem 
Motto: "Mutatis mutand is, damit wir gute Nachbarn 
sind". 

Zur Erćiffnungsfe i e r kamen Herr Torsten Cohlcr 
,·on der Botschaft der BRD, Vertreter der 
Schulbchćird en und des Rates der Stad t Lublin sow ie 
Ciistc aus den deutschen Partncrschulen des Staszic
L\'Zcums (nu s Berl in, Koln und Wi.irzburg). 

· Wahrend der Woche fa nden viele Veranstaltungcn 
statt. fn der Vielfalt des Progra mms waren 
\'Crschiedenc Aspekte vertreten: cin geschichtli cher 
Ri.ickblick auf deutsch-polnische Beziehungcn 
(darunter ei ne lnszenicrung des Treffens von Bol es ław 
Chrobry und Otto III .), Erinnerung an die var vielen 
]ahrzchntcn in Lublin lebenden Deutschen, d ie 
Cegenwart Deutschl ands (Kul tur, Geographie, Politik) 
usw . In dieser Zei t wu rden auch Schi.ilera rbeiten 
ausgestell t, die im Rahmen des von der Lubli ner 
Scktion des PDLV schon im Fri.i.hjahr ausgeschriebenen 

Wettbewerbs "Millenium" vorbereitet wurden. Die 
Autoren der sch ćins ten Arbeiten wurden mit Preisen 
ausgezeichnet - zum Teil durch die Botschaft und das 
Goethe-lnstih1t zur Verhigung gestellt. Preise bekamen 
auch die Gewin.ner des Wettbewerbs i.iber 
Deutschland, der wahrend der Woche organisiert 
wurde. 

H 

V 

V 

\ 
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Am rcsu mierenden Tag ga b es deutsche Speisen, 

\'On dcn Schulern des Staszic-Lyzcums vo rbereite t. Es 

wurde vie! gcsungcn und gclach t. 

Zum Schluss haben die Mitglieder de r Sektion den 

Verlauf der Deutschc11 Woche bcsprochen und 

eingeschatzt. Alle waren der Mcinung, dass so lche 

Veransta ltungen ni.itzlich sind und fortgcsctzt werden 
sollen. 

lm Namen des Vorstands der Lubliner Sektion 

mi:ichtc ich allen Helfern und Sponsoren u .a. dem 

Goethe-Insti tut Warschau, de r Botsd 1aft der BRD, den 

Kollcginnen der Sektion : B. Kowalczyk, Z. Wąsik, 

D . Kacperczy!-. und nicht zuletzt dem Schulleiter des 

Staszic-Lyzcums, Herm Jerzy Ja nowski, rccht herzli ch 
da nkcn. 

)0/1111/11 )1111oszczyk 
Vorsit:rn dc der L11/Jli11er Sektio11 des POV 

Tausend Jahre 
deutsch-polnischer Beziehungen 

Das Jal1rtausend polnisch-deutscher Nachbarschaft 

bildet ein wechselvolles Bild . Perioden friedlichen 

Nebeneinanders und Miteinanders brachen jah ab, 

Phasen erbitterten Gegeneinanders folgten. Die Sicht 

auf die Geschichte und Perspektiven deutsch

polnischer Beziehungen war durch Feindbilder 

gepragt, man beh·achtete alles w1ter dem Blickwinkel 

der Politik Preu!sens und des Zweiten Weltkrieges. 

Wollen wir aber z .B. au f das Jahr 1832 
zuruckgreifen: in diesem Jahr haben die polnjschen 

Tei lnehmer des historischen Hambacher Fests in einer 

Manilestation eindringlich darauf verwiesen, dass es 

ohne ein freies Polen auch kein unabhangiges 

DeutschJand geben werde. Ich darf hier aus einer 

Stuttgarter Zeitung von 1832 z itieren: 
„Es ist merkwiirdig, wie nichts Bedeutendes 111ehr gescl1ehe11 
::.u konnen schein t, o/me dass Polen dabei ins Spiel ko//1111t. 
Po/en ist wis fast wie das Salz geworden, dns w,s wm Lebe11 
1111c11tbehrlich ist, wo111it wir uns nile wiirze11. Po/en klingt 
11111h11e11rf 1l1ld w1111derbar in a/le u11scre Fre11de11 herei11, 1111d 
"Po/en " ruft 1111ermiidlich das i11 1111er wache Echo 11nseres 
Herzens nach". 

Erinnert sei hier auch an die unza hligen 

Polen lieder, die in deutschen Stadten erkl angen, ais die 

Tei lnehmer des missgli.i ckten polni schen 

Novembera ufstands von 1830 begeis tcrt gefeiert 

wurdcn. 

Auch deutsche Dichter nahmen an den Ereignissen 

im Nachbarland lebhaften Anteil. 1831 mahnte August 

Graf von Platen: 
Oc11 tsches Vo lk, rias kn /1 und 1111iJJis 
Polc11s U11tcrg1111g /)('sc/11111t, 
Mncl,c dci11e Secie flii ss is , 
Derc11 Eis 11och 11ic gelnu /1 
Dci11es cignen Rcichcs R11 i11c 
Stiirzt sobnlrf den, a11dcm 1111c/1; 
Ei11e kii 11fl ige Kn t/111ri11e 
Wini volle11de11 rfei11c Sc/11nnc/1 ! 

1833 schrieb Ludwig Uh land in seinem Ged icht: "An 

Mickiewicz": 
An der Weichsel Jerne111 Strandc 
Weilhin liber deutschem La11de 
Rollt er seine11 Widerha/1. 
Sclrwert und Sense, scharfe11 Klanges, 
Oringen lrer zu unsern Ohren, 
Und der Ruf des Sch!achtgesanges: 
Noel, ist Poler, nicht ver/oren! (. . .) 

Aber die Beke1111h1jsse des Hambacher Fests waren 

!angst vergessen, die Polenlied er Iange verhallt, ais 

Deutschlands Kanz ler Otto Furst von Bismarck am 

28. Januar 1886 in Berlin zu einer Reichstagsrede 

anhob, in de ren Verlauf er seine rigorose Politik 

gegeni.iber jenen, die sich in den vom Reich 

beherrschten ehemals polnischen Landesteilen zum 

Polentum bekannten, fast in den Rang einer 

unveraul3erli chen Staatsdoktrin e rhob. Es bedurfte also 

nicht e rst der Hitlerei mit ihren unseligen Folgen, urn 

das Deutschlandbild bis weit in unser Jahrhundert 

hinein nachhaltig zu bestirn men. 

Nur wenige Menschen in beiden Landem werden 

heute bestreiten, d ass sich im Laufe d er Geschichte 

beid er Volker viel Trennendes und Belastendes 

angehauft hat. Auf die Frage, was uns - Polen und 

Deutsd1e - heute immer noch trennt, antwortete der 

ehemalige polrusche Botschafter in Bonn, Janusz Reiter: 

die von den vergnngenen 50 Jahren gepriigte Wirklichkeit. 
Das ist nicht von heute auf morgen aus der Welt zu 

schaffen. Die Belastungen der Vergangenheit ki:innen 

jedoch uberwunden werden, obwohl die schrecklichen 

Geschehnisse unveranderlich sind. 

Die Uberwindung muss in den Ki:ipfen der 

Menschen s tattfinden, gleich ob jung oder alt, 

Deutscher oder Polen . Und es geht hier nicht urn ein 

Sich-Yersperren vor der Geschi chte. Im Gegenteil: di e 

historischen Kennbusse der Deutschen und der Polen 

i.ibereinander sollen erweitert und vertieft werden. 

Wichtig ist, dass man sich 11.icht gegenseitig alte 

Wunden aufreil3t und d ass man keine neuen Barrieren 

errichtet. Das erfordert Anstrengungen von beiden 

Seiten. 

Es steht aul3er Zweifel, dass in den deutsch

polnjschen Beziehungen in den vergangenen Jahren 

entscheidende Schritte unternommen wurden, die die 

gese\l schaftliche Isolation zw ischen Deutschen und 

Polen aufbrechen sollten. Gemeint sind hier sowohl 

politisd1e Ereignjsse ais auch persi:inlid1e Gesten. 

Erwahnt seien u. a. bedeutsame Yertrage, wie der 

Grenz vertrag und Nachbarsd1aftsvertrag von 1990 und 

1991. Auf sie fo lgte cine gri:il3ere Anz ahl von 

Abkommen, darunter zur Erleichterung der 

Grenzabfertigung ·1992, zur Fes tl egung neuer 

Grenzi.iberga nge 1993, zur Zusammenarbeit 

hinsichtlich der Auswirkung von Wanderungs

bcwegungen 1993, zu r Umweltkooperation 1991 u.a. 

Zu den sog. personlichen Gesten gehi:irten die 

Yersohnungsbotschaft lfrr pulnischen Bischofe an die 
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dcutschcn Bischofe und die Denkschrift d er Kammer 
fur óffontliche Vcrantwortung der EKD, beide aus dem 
Jahrc 1965, der Kniefall Willy Brandts vor dem 
Ghettodenkm al in Warschau 1970 oder der chri stliche 
Bruderkuss des deutschen Bundeskanz lcrs H elmut 
Kohl und des polnischcn Ministerprasident Tadeusz 
Mazowiecki in Krcisau i1n Novcmber 1989. 

Das ist die Rolle der Politiker, die Wege 
abzustecken, die Lancier und Nationen d ann 
beschreiten. Die Kontaktc zwischen Polen und 
Dcutschen haben sich in dcn lctzten Jahren erheblich 
verstarkt . Mit kcinem andercn Land gibt es so viele 
gcmeinsame gesellschaftli che lnstitutionen und 
Organ.isationen. Verwiesen sc i hi er nur a uf d eutsch
polnische Gesellsd1aften, au f das Dcutsch-Polni schc 
Jugendv,,erk, die Stiftung fi.ir Deutsch-Polni sche 
Zusamrnenarbei t, au f Stadteparh1erschaften ode r 
Vereinc, die gemei nsame hi stori sche und kulture llc 
\-\lurzeln wiederentdecken . Dertnoch s ind dies nach 
\'\ie vor relativ gesdtlossene Kreise weni ger Aktivisten, 
die sich oft keiner breiten Unte rsh.itzung durch die 
BeYolkerung erfreuen. 

Deshalb muss man dem ehem a li gen 
Bw1desprasident Roman Herzog recht geben, der 1994 
in Polen sagte: ,, Dns Wicht igs te ist jetz t, rlnss die 
Me11schc11, nicht Rcg ien111ge11 z11ei11n11rler ko11111 1c11 und sich 
kcn ncn lernen. Dann werden sic 11ii111/ich festste llen, rlass 
,

1icle Klischees , die es nuf beirlen Seiten gibt, gnr nicht 
sti111111e11". 

N W1 also sind wir an der Reihe. Wir sollten mehr 
i.ibereinander wissen, lesen, mehr voneinander lernen. 
Dann werden die Hernm.nisse langsa m i.iberwunden. 
Dann gibt es mehr als nur gew isse Vorstellungen wie 
die im Gedicht von Godehard Schramm : "Ich stelle mir 
dein Polen vor": 

Ich stelle mir dein Polen vor, wns dn ni/es verloren ging. 
Vom Klang deincr Sprache ganz w sc/1weige11 ( ... ) 
Mi t einem herausgeworfenen Taschentuch 
Hast du dich noch i111 Zug gegen rlen Ln11rlwechsel gewehrt
Als ob 111a11 je die Sehnsucht der Kinder ernst geno111111rn 
hiit te. 
Unrl dach hast du etwns 111itgebmc/1/ 
nus dein cm Polen, das es llier nich/ gil1t-
ei11 e /\rt ga nz direkte11 U111gn11gs mit Mrn sc/1e11.( .. . ) 

Jc/1 stel/e 111ir dein Po/en vor: was dn ni/es verlorc 11 ging. 
Ich sah ja nur nnchts dcn Ba/111hof u11d Pferdewnge 11 . 
Da 11111ss etwas sein, 
Was ich nicht kennc. 

Auf di e Frage: Was hat dich in Polen i.iberrasch t? 
an twortelen die bei uns weil end en Schi.iler aus Berlin : 
- dass die Polen sehr nett und freund lich si nd ; 
- da ss da~ polni sche Nachtleben a uBerst inte ressa nt ist; 
- dass di e Fam ili en nicht SO a rm s in d , w ie uns gesagt 
w urd e; 
- class di e Fam ili en te ilwe ise soga r zwe i Au los habcn; 
- dass d ie Leute in Polc n schr herz li ch s ind ; 

- dass sich die meis ten trotz d er fremden Sprache schr 
gu t mit den poln isd1en Leuten vers tandi gen konnten; 
- dass di e polni sche n Jugen dlichen uns sehr ahnJich 
s ind. 
Wir haben dafi.ir z u sorgen, d ass au ch die Schranken in 
d en Kopfen fa llen, damit ei_n Pole und ein Deu tscher 
fi.irei nander gan z normale Menschen sind, damit das 
d eutsch-polnische Nebeneinand er bald e in 
Miteina nder wird. Wir mi.issen es tun, d a vvir den Weg 
in das ki.inftige Europa gem einsam zu beschreiten 
haben. 

1994 sagte de r schon ziti erte Roman Herzog in 
Warschau: " /111 Ln ufe der letz ten 40 Jnhrc hat die 
c11ropiiische Gesch ic/1/ c eine drmnatische Wendung 
s,c110111111e11 . Die Volker habcn begonne11 , sich zu ei11e111 
vcrci11 f'c11 Europn zusn111111 enzuschliefle11. N iemand bmucllt 
rlnbci nuf seinc 11 nl'io11 nle lde11titiit Zll verzich ten, 11icrna11d 
n11f scinc Kultu r 1111rl sei11e Geschichte. Verz ichten 111iisse11 
wir 111/r nuf Feindscliaft u11d Hass und ei11 e11 Teil u11 sercs 
11nl'io11nle11 Egoismus". 

Diese Gedanken s ind nicht neu. 1833 schrieb 
Polens 0ichterfi.irst Adam Mickiewicz folgende 
hoffnungsvolle Zeilen: 
„ Welcher ist im Augenblick der erste, wiciltigs te, lebClldigs te 
Wu11sch der Vo/ker 7 Wir zogern 11ich t z11 sngen, dass es rler 
W 11nsch nach Verstiinrligw 1g, Vereinigung 1111rl 
Z usa m111enschl11ss der lll teressen ist . 
111 der Taf, kann es etwns Schii11dlicheres geben ais jenes n/te 
Vorur teil, dnss eine von der Hand der Konige qucr durchs 
Land, oft durclz eine Stnrlt ge=ogene Linie, die Bewoh ner, 
sognr Verwn11rlte, in Ln11rlsle11te und Fre111 de, in nntiirlic/ze 
Fei11de tre1111e11 dn rp. 
Es ko111111t hinz 11 , rlnss jer/er Europiier, der von einem Ort in 
ei11e11 n11dere11 zieht, nicht nur n/le politisclzen unrl zivilen 
Recilte ei11biijJt , so11rlern nuch, im vomus rler Verbrechen 
verdiichtig, sich 111it Ke1111zeiche11 unrl Zeugnissen nusstntte11 
111uss. Die Gewo/111h eit lrntte viele sonst nnstii11rlige 
Mc11sc'1e11 gefiillllos ge 111acht ... " 

Und 1849 se tz te er fort: ,, Europns Lnge ist rlergestalt, 
rlnss es nb 11u11 u11111 oglich ist, rlnss irgenrlei11 Volk ei11=el 11 
nu/ de111 Weg rles Fortschri tts ginge ... " 

Ober 150 Jah1·e nach dieser Erkennmis, am Ende 
e ines besonders blutigen Jahrhunderts ist am Werk des 
Fri ed ens, d er Versohnung und auch des Wohlstands 
noch vie les zu tun . Aber inzvvischen sin d beide Seiten 
entschlos _;en, e ine n guten Weg zu find en. In dem 
vereinten Europa woll en Deutsche und Polen als 
gleichgesinnte, einander respektierende Nachbarn au t 
e in gemeinsam es Zie! "Zukunft" hinsteuern. Die 
Zukunft hir Polen und Deutsche liegt wohl darin, i.n 
Kenntnis, aber nicht durch die Last der Geschichtc 
gelahmt, nach vorne zu sch aucn und d a anzuknupkn 
wo Freiheit und Demokratie die H erzen u nd Kor1k der 
Menschcn erhill en. 

A11s:iige (I// :- don RcfT, ;I 
: ur Eriiff11u11 ('. rlcr dcut sche11 \\'oc/11', 

„ Jol~ ntn Jr111o s::c:yl, . I 11Vli11 
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III. Methodisches 

GesetzmaBigkeiten des Lernens 

Anfordcrungen eines modcrnen Unterrichts stellen die Lehrer vor zahlreiche Aufgaben, von denen eine der 
wichtigstcn ist, das effcktive und au tonomc Lernen ihrer SchLiler zu ermi:ig lichen. Daher ist die Reflexion des Lehrers 
und der Lehreri n Liber eigenes Lcrncn und die Lernbiographie, wie auch die Kenntnis von ablaufenden Lernprozessen 
\'On grundlcgcnder Bedeutung. 
Persónliche Erfahrungen aus dem Schul alltag sind zwar sehr wi chti g, reichen jedoch ohne den Ansatz von 
wissenschaftlichen Erkundungen Liber den Lernvorgang nicht aus. Das Verstandnis fur Lernprozesse der Schiiler 
gewinnt der Lehrer erst d,mn, wcnn er sich mit seinem persi:inli chen Lernen auseinandergesetzt hat, sowie dem 
eigenen Lcrnstil und sci nen Resultaten. Von dieser Feststcllung ausgehend, stelle ich zuerst das Lernen ai s 
biologischen Vorgang kurz dar. Weiter beinhaltet mein Beitrag/ Aufsatz die GesetzmaBigkeiten des Lernens und die 
daraus resul ticrenden Lem- und Lehrgesetze. 
Das menschliche Gehirn, !aut neuestcr wissenschaftlichcr Erkenntnisse, besteht aus etwa hw,dert Milliarden 
Nervenzellen (Neuronen), und jede von diesen Nervenzellen ist netza rtig mit Hunderten, manchmal sogar mit vielen 
Tausenden ,·on anderen Neuronen verbunden. 
Unsere Gefuhle, Emotionen und Gedanken sind immer von bi ologischen Vorga ngen in unserem Ki:irper, insbesondere 
im Gehirn, begleitet. Lernen wird auch ais biologischer Vorga ng betrachtet, weil es durch die Denkprozesse zustande 
kommt, welche aufgrund der biologischen Gehirnfunktionen vorgehen ki:innen. Impulse unserer Wahrnehmung aus 
der Aulsenwelt werden in bestimmten Gehirnbereichen aufgenommen, wie es die folgende Abbildung 1 

veranschau!icht. 

Schreiben 

Sprechen 

Rtechen 

Horen 

T~slen 

Schmecken 

Sehen 

Die aufgenommenen Impulse unserer 
Wahrnehmung werden sofort wei tergeleitet und 
im ganzen Gehirn verstreut gespeichert, wobei 
vielfache, netzartige Verknupfungen entstehen. 
Das gezielte Denken und Erinnern ermi:iglichen 
etwa 500 Billionen Synapsen (Schaltstellen) 
zwischen den verschiedenen Nervenfasern . 
In ihnen befinden sich kleine Blaschen, die eine 
Transrnittersubstanz beinhalten, einen Stoff, der 
den Fluss von elektrisch geladenen Teilchen, den 
Ionen, ermi:iglicht. Wenn eine Nervenzelle einen 
Impuls bekommt, pl atzen die Blaschen in den 

Synapsen und geben die Transmittersubstanz fre i. So karu, 
aktivieren. 

der Strom zur benachbarten Zellen flielsen und diese 

Der britische Neurologe Dr. W. Grey Walter, der sich seit langer Zeit mit dem Gehirn und seinen 
Eigenschaften befasst, behauptet, dass eine kiinstli ch konstruierte elektronische Anlage, deren geistige Mi:iglichkeiten 
in etwa mit denen des menschlichen Gehirns vergleichbar waren, iiber 3 OOO Billiarden Dollar kosten wiirde und der 
Energiebedarf fur ihre Ausnutzung fur eine Gro!sstadt ausreichen wiirde. 2 

Dieser angefiihrte Vergleich und zahlreiche bildhafte Beispiele aus der Fachlitera tu r versuchen uns zu 
iiberzeugen, dass unser Gedachtni s - Effekt vom ununterbrochenen Denkprozess im menschlichen Gehirn - iiber fast 
unbegrenzte Lernmi:iglichkeiten verfiigt. 

Es wi rd immer haufiger die Meinung ve rtreten, dass es eigentlich kein "gutes" oder "schlechtes" Gedachh1i s 
gebe: das Lernresultat hange led iglich mit der ri chtigen Technik des Behaltens im Gedachtnis zusammen.3 
Die Sachkund igen vergleichen unser Gedachtnjs mit einer ries igcn Kommode oder Karteikarte, wo alle Informationen 
aufbewa hrt werden. Wenn wir jedoch eine bestimmte ln fo rm ati on daraus jederzcit /sofort abru fe n mi:ichten, en tsteht 
da s Problem, wie und wo die richtige 'Schubl ade' zu find en isl. Und dazu braucht man ebcn die "richtige Tech nil-." des 
Lernens . .J 

1 Rene Frick, Werner Mosima nn, Le rncn isl lc rnbnr S.2'i 

- in: Joyce Brothcrs, Edwa rd P. F. Ea~.in " l'ami','c' doskona l.i w 10 dni" , Kluh Świ .i l K~i,J;i ki DI OCf-N ES Wars/,lll'.i 2000, S l C) , 20. 
3 op. ci l. S. 45, 46. 
4 op. cit. S. 46. 
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Die Psychologcn, Philosophcn und Forschcr 
sind sich cinig, dass mcnschl iches Ccdachtnis cin 
dreitciliges System ist, in dem allc Teilc 
ummtcrlwod,e1~ zusam mcn arbci ten. Es handelt sich 
urn das Ul lTakurzzeitged~ichtni s (UKZC ), das 
kurzzeitged~~chtnis (KZG) und das Langzcilgedachtnis 
lLZG). 

l. Das Ultrakurzzei tgedachtnis: 

Alle Sinneswahrnchmungen kreiscn im UKZC 
zuerst ais lmpulsc in Form von clektrischen Stromen 
und Sdrningungen, wir wenkn ihrcr zunachst nicht 
be,rnsst. Nach 1 O - 20 Sek.unden klingen sie ab, wem1 
nir sie kcinc Aufmerksamkeit vorhanden ist, oder sich 
die lnformation nicht an eine bereits vorhandene 
Gedanken\'crbindung (Assoziation) anbinden lasst. 
Damit sie im UKZG verankert werden, mussen sie 
durch gro!ses lnteresse, Motivationen, Emotionen° 
Yerstarkt werden. Die unnotigen Informationen 
werden ausgefiltert (Belashmg). 

II. Das Kurzzeitgedachtnis: 

Infonnationen des Ultrakurzzeitgedachh1isses 
,,·erden \·om KZG i.ibernommen, wem1 sie auf berei ts 
\·orhandene lnteressen / Assoziationen treffen, oder 
wenn sie in Sprache umgesetzt und innerlich leise 
wiederholt wcrden . Das geschieht, indem die 
lnformationen des UKZG ins Kurzze itgedachrnis 
kopiert werden. Diese Kopie besteht aus einer RNA
~1atrize w1d die Information ist nun organisch fi.ir etwa 
::w M.inuten gespeichert. Wahrend dieser 20 Minuten 
kann die Information der RNA-Matrize nur durch 
einen starken Scl1ock geloscht werden, sonst wird sie in 
das Langzeitgedachtnjs abgegeben. 

III. Das Langzeitgedachtnis: 

Das LZC speichert die Informationen 
111iauslćischlich durch Bildu ng von 
'Gedachhłismoleki.ilen' (Proleinen), die im Cehirn fes t 
eingelagert werden. Die Inform ation wird so stoffli ch 
i.iber das ganze Gehirn verteilt (netza rti g) gespeichcrt. 
Damit ein sch nelles Abrufen moglich ist, muss di e 
gewunschte lnformation mit moglichsl vielcn and cren 
Jnformationen, Vorstellungen, Cefi.i hlen und Bi ldern 
verkni.ipft sci n. Die beim Lerncn ges peicherten 
Informationen enthalten den cigentli chen Lcrninhall 
und allc mitgespeicherten Wahrnchmungen 
(Sekundarinformationcn), die bcim Sich- Erinncrn schr 
behilflich sind. 

Wclche Konscqucnzcn ergcbcn c; ich da rJ us ftir das 
Lernen? 

' Emotiona les Lcrncn in: Stephen 1-lowkcll "WyobrJ,; sobi l', / (' .. " 
WsiP, Warsza wa 2000 S. 95 (f 

1. Da mi t einc lnfo rm ation ins Langzc itgcdiicht ni:-. 
ge langt, muss sie das Ultrakurzzei tgedachtnis wi(• 
eincn Filte r passieren, a is releva nt erkannt werdcn 
und somit ins Kurzzeitgedachtnis gelangen . Dorl wi rJ 
sc lek tie rt und entschieden, ob d ie Information wi rklich 
gespeichert werden soli. Die Speicherung i~t 
erfo lgreich, wenn die neue lnformation in cine 
vorhandene "Schu blade" pass t: mit etwas Bekanntem, 
schon Cespeicher tem in Verb indung gebracht werden 
kann. 

• Im Lernprozess also auf dem Vorhandenen 
aufbauen, Vorwissen aktivieren. 

2. lm gedankl ichen Netz soli man moglichst viele 
Verbindungen herstell en, urn die neue Info rmation vor 
dcm Vergessen zu schi.itzen und leichter wieder zu 
finden. Dieses gedankliche Netz se tz t erst das soforhge 
Abrufen der gewi.inschten Informationen voraus. 
Oemzufolge hangen die Lerneffekte ganz wesentlich 
von dem haufigen Wiederholen sowie auch An wenden 
in mehreren Kontexten und Situationen ab, denn: 
► wir lernen 10% von dem, was wir lesen; 
► wir lernen 20% von dem, was wir horen; 
► wir lernen 30% von dem, was wir sehen; 
► wir lernen 70% von dem, was wir sagen; 
► wir lernen 90% von dem, was wir selbst tun. 

• Im Lernprozess soli man den Lernerfolg durch 
mehrkanaliges Aufnehmen sichern. 

3. Was wir nich t richtig merken und festigen wird 
schnell vergessen, und zwar nach der sogenannlen 
,,Vergessenskurve" von Ebbingh aus: 

25'1/o 

Lernstoff 

2 3 

Prrs/ ric/w,/(' Zci t: 

20 Minuten 

I TJg 

I Wndie 

l Mona l 

5 6 

Vt'r'{C:>~c ,1 ,uird: 

30 - 4:-i ·; .. 

7() - 75 ·: .. 
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Dlll\'h n1 vil'l Sp,mnung, StTcss, Ll' id , Schmcrz 
u..'i . cnlstclwn Dcnk.bll1ck1dl'n, d .h . dL'r Prozcss von 
cincm lnfr,rmationsfl uss, bci dl'm unscr Nclzwerk 
Gchirn t'u nkt ionicrt, \\' ird untcrbrnchen. Die cin zclncn 
Gchirnzcllen (Ncuroncn ) treten mitcin,mder ni cht 
mchr in 1'.L1nt,1k.t und zwischcn ihnen flielst di e Energie 
nichl, denn Strcsshormnne wie Adren alin verhind ern 
das Ausschiitten \'Lm Tra nsmittcrsubstanzcn und somit 
,1llch diL' Wl'iterbildung von ln forn1,1tioncn ." 

• Fiir den Lem- und Lehrprozess sind ein 
freund lich es Klima und eine angstfrcie Atmosphare 
von grofser Bedeutung. 

Das Gehirn ei nes jeden Mcnschen crhall seine 
individuclle anatomischc 'Vcrdra htung' aufg rund de r 
ErbmaSSL' (Gene) und von Rci zcn der Au fsc nwelt. 
Zwischcn dcn Hirnzellen cntstehl ein Grundmu ster 
, ·on Assoziat-ionen, in dem ,1 ll cs Erlcb tc gespci che rt 
und abberufcn werden kann . Da die Reize der 
Aul5cnwelt jedes einzelnen Mcnschcn cigena rl'i g sind, 
lernt k.ein Mensch wie der anderc. 
Die Nerwnleitungen der optiscbcn, visuc ll cn und 
verbalen Reize sind unterschied li ch vcrdra hte t. Daraus 
ergeben sich folgende Lerncrty pen: 

-,.. visueller Lerntyp = Sehtyp 
-,.. auditive r Lerntyp = Hortyp 
r verbal-abstrakter Typ 
,.. Gesprachstyp 
,- haptiscl1er (manueller, motorischer) Lerntyp 

= Fuhltyp 

Erbe / Gene . ~ se hen 
-._______Lerntvp ~ horen 7" Umwelt 

Erlebtes ------ h.ihlen 

Au s der Wechselwirkung der obigen Fakto ren ergeben 
sich auch Mischtvpen von Lernern. 

• Im Lem- und Lehrprozess miissen die 
Lernertypen beriicksichtigt werden. Ober gut fiir den 
jeweiligen Lernertyp gewiihlte und kombinierte 
Eingangskanale kann er viel effizienter lernen. 
• Den Lerneffekt stiirken das Lernen durch 
Handeln und die Anwendung des Gelernten in 
realitatsnahen Situationen. 

Das menschlichc Cehirn bes tehl aus zwei 
Halften, di e mehr oder wen iger voneinander 
unabhangig arbeiten. Beide Halften (H erni spba ren ) 
vcrarbeitcn die gleichen lnfor mationen auf 
unterschicd liche Weise, sind fur vcrschi edene gcis t-i gc 
Ak ti vitaten z ustandi g. 

' "Unte rwegs• · Leh rwerk fii r die Mittel~tule DJF, L.ingenscheidt KC, 
1998, S. 26. 

Oil' li11kc 1/iiJDc tlc11 kl : 

logi sch 

,1bstr.ik t 

;i n;i ly lisch 

Oil' rcc/1 /c f1iil[l t' deu kl: 

bil dh.1 f1 

gefuhlsbetont 

schi.ipfc ri~ch 

Die Vcra rbcitung d er lnformationcn licg t bei 
rn anchen Mensche n links, bci dcn andcren - rechts. 
Ers tcre s ind die rational en und logischen, d ie and ercn 
arbeite n intuib v und schopfcri sch, we il ihrc rechtc 
Hc rni spha rc domini er t. We r fur intellektuelle und 
schopfcr ische Aktivita te n die bcsonderen Fa higkeiten 
bc id e r H emis pharcn nutzen kann, w ird mehr 
c rrcichen. Das nennt s ich ga nzhe itliches Arbciten. 

Eine ande re Klass ifizieru ng der Le rne rtypen 
unlc rscheid ct zw ischen eine m Sammler und 
Yerarbeiter. Ein Sa mml er nimmt die Situation ais 
ga nzcs wa hr: die Wahrnehmung is t holi stisch, die 
Dcnkwe ise ga nzhe itlich. Ein Sa mmle r spricht v ie] und 
zicht vie! fnput auf s ich, e r mochte a lles ausprobieren, 
dcsha lb macht er a uch vie le Fehler, reagiert mei stens 

impuls iv. 
Ein Vcrarbe iter nimmt die Ein zelheiten uber den 
gesa mten Komplex gut wa hr: di e Wahrnehmung ist 
analy ti sch und das Le rnen bewuss t. Er spricht n.icht so 
freizug ig wie ein Sa mml er, macht wen.iger Fehler und 
nimmt nicht so vie! Input auf. 

• Im Lernprozess sollen Seele und Kopf - das 
ganze Wesen - aktiv sein. 

Di e wichtigste Schlussfolgerung aus dem vorliegenden 
Aufsatz ist, dass man nach dem Rhythmus des 
Gehirns lernen und lehren soli (die Lem- und 
Lehrgesetze): 
1. Das Vorwissen aktivieren und Fragen an d en 

Lernstoff ste llen, bevor man einen neuen Stoff 
lernt. 

2. Neuen Sto ff in Abstanden w iederholt aufnehmen, 
verschiedene Wahrnehmungskanale verwenden. 

3. Uberlagerung vermeiden (erst nach 20 Minuten 
zusatzliche ahnliche Informationen Jemen). 

4. Durch kurze Lernperiod en mehr im Gedachhu s 
behalten. 

5. Pausen fur das Nach wirken machen . 
6. Keine ahnlichen Inhalte nacheinander aufnelu11en. 
7. Repe be ren nach dem Rh y thmu s des Gehirns 

(10 Minuten nach der Lernperiode, dann wieder 
nach 24 Stunden, einer Woche, einem Monat ... ). 

8. Wenn das Lernen keine For tschritte m eh r m acht: 
das Lernplatea u ki.indigt e inen spnmghaften 
Lernfortschr itt an . 

9. Vertie fen: durch Uben an Beispielen wird da~ 
erworbene Wissen geklart und verfestigt. 

IO. UbcrpriHen: ei ne Schlu sskonlrollc zeigt, ob der 
Sto ff genau und volls tandig vers t,111dcn wurdc." 

in : Renc Frick, Werner M,1~im ,m11, " Lcrnen i•,t krnb,, r", S.~S ff 
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Mei n Aui-s::tl7 soll tc dem Leser den Lcrnprozcss und 

scinc Gcselzmafsigkciten von der thcorcti schcn Seite 

h12r nahcr bringcn und auf die Konsequenzen dessen 

fiir das Lcrncn und Lehren vc rweisen. Auf 

wissenschaftlichc Begri,indungen oder Darstellung der 

sich d:iraus c rgebenden prakti schen Lcrntcchniken und 

Lcrnstrategien licG ich mich nicht ein, wcil cs in einem 

Aufsatz u.a. ,1us ' rfomlichen' Cri.inden nicht mogli ch 

ist. Dies kt)nntc zum Thema cincs weitcrcn Bcitr::igs 

wcrdcn. 

Und noch cincs muss zu m Schluss betont 

wcrdcn: au/kr dcm pcrsónli chcn Lernverstandnis 

sollen wir Lehrcr auch das Schiilerlemen reflektieren. 

Es ist unbedingt fi.ir die Entwi cklung von vielfa ltigen 

Lcrngelegenhciten im Gegensa tz zu ledigli ch der 

Aufoahmc u nd Wiedergabe von Fakten erforderl ich. 

Demzufolgc muss jcdc lch rende Person sich eingchcnd 

mit dem Lernenlernen beschaftigen. ln dem 

Literaturverzc ichni s nenne ich e inige zu diesem Thema 

weiterfi.ihrend e Bi.iche r. 

Halina Gołębiowska 

Litera tu rve rzeichnjs: 

I . Rene Fri ck, Werner Mosimann, Lernen is t lernbar, Verlag fiir 

Bcrufsbil dung Sa uerl iinder AG. 

2. Pot„ga osobowości . pamięc i . Św i a t Ks i ążk i , Warszawa, 1996. 

3. Susan Grecnficld, Tajemnice mózgu, Diogenes, Warszawa 1998. 

4. John R. And erson, Uczenie s i ę i pam i ęć, Wsi P, Warszawa 1998. 

5. B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Przyk łady modeli uczenia s i ę 

i naucza nia, WsiP, Warszawa 1999. 

6. I lermann Landolt, Erfo lgreiches Lernen und Lehren, Institut fi.ir 

Bil dungsforschu ng und Berufspiidagogik des ka ntonalen Amtes 

fi.ir Bcrufsbil cl ung, Zi.iri ch ]994, Band 19. 

Kunst ,m oeutschunterricht 

Viele Lehnverke fi.ir Deutsd1 ais Fremdsprache 

bieten reidtlid1 die Moglid1.kei t, mit Kunstwerken im 

Deutsdmnterrid1t zu arbeiten . Das trifft auch auf 

"Moment mal!" zu, mit dem id1 das vierte Jahr 

unterrichte. Au!serdem stehen uns Deutsdtleh1·ern 

vielfa.ltige Zusatzmaterialien zum Thema "Kunst" zur 

Verfugw1g. 

Die Idee zu meinem Unterrichtsentwurf kam 

aus folgender Notwendigkeit heraus: Ich habe mit der 

K.lasse 4a gerade einige Stunden dem Staff vom Kapitel 

"Beruf: Ma.lerin" (Kapitel 27, Moment mal! 2) gewidmet 

und i.iber.legt, wie ich eine motivierende 

Zusammenfassw1g dazu gesta lten sollte. Da habe ich 

ganz zufallig einen Blick in die "Jahrhundertzeitschrift" 

vom Goethe-Institut geworfen und sofort wusste ich: 

das Bild von Horst Antes - Nummer 3 im Zyklus -

wird der Sprechanlass und zugleich der Schwerpun.kt 

im nachsten Unterrid1t sein. Demzufolge habe ich den 

Unterrich tsverlau f entworfen, wobei ich auch nach 

Fachliteratur gegriffen habe. Das Resultat mochte ich 

ais meine person.liche Erfahrung aus der Arbeit mit 

Kunstbildern im Deutschunterricht darstell en. 

I. Zum Didaktisch - Methodischen. 

Kunst und Sprache verbinden sich vield imensiona l. 

Die Einsetzung von Kunstbildern 1111 

Fremdsprachenunterricht beruht auf der langen und 

gut bev,,ahrten Erfahrung der Arbeit mit Bildem se it 

den Zeiten der aud iovisue llen Methode. Beim 

Umsetzen der Kunstwerke im Unterricht kommen zu 

dieser grundlegenden Erfa hrung weitcre releva ntc 

Aspekte hinzu: 

* Ein Kunstbi]d Jasst vie lfa ltigc [n te rpre ta ti ons

mogli chkeiten zu, von denen kci nc ais die einz ig 

richti ge beurteil t werden darf. Es komm t .:i uf das 

verstehende Sehen, auf Kreati vitat und 

Sprachleistungen an. 

* Ein Kunstbild wird von den Schulern 

wah rgenommen, bewirkt ih r Denken und ihre Gefi.ih.le, 

die in Sprache geau/sert werden. 

* Mit Vermjttlung von Kunstwerken werden kognitive 

und emotionale Intelligenz der Lerner anders 

angesprochen, und infolge dessen wird auch 

andersartige Aulserungsbereitschaft geschaffen. 

* Wenn man ein Bild ais einen 'visuellen Text' und die 

Sprache ais einen 'verbalen Text' betrachtet, dann sind 

"Sehen Jem en' und 'Sprache lemen' verwandte 

Prozesse.[1 *] 

* Durch die Auseinandersetzung mit Kunstwerken 

au/sern die Lernenden ihre eigenen Gefi.ihle und lernen 

die Gefi.ihle der anderen akzeptieren . 

* Sie vermuten Erkennhusse und Gefuhle des Ki.instlers 

und proJ1z1eren eigene Erfahrungen in die 

Interpretationen, somit lernen sie sich selbst, die Welt 

und andere Menschen besser kennen. 

* Ais Sprechanlass oder Schl·eibanlass steigern die 

Kunstbilder die Lernrnoti vation, aktivieren 

Ausdrucksmoglichkei ten, erweitern landeskundliche 

Ke nnh1isse und ermog lichen Vergleiche. 

Vor de r genauen, detaillierten 

Un te rri chtsplanung miissen Zielgruppe, Schwerpunkt 

und didaktischer Ort bestimmt werden, d.h. fiir welche 

Klasse, u n ter welchen Gesichtspunkten w,d an welcher 

Stelle de r Progression (inhaltlich, sprachlich gesehcn) 

soli e in Kunstwerk eingesetz t werden . 

Beim Yo rgehen im Unterri cht gibt es vier Phasen: 

1. Einstimmen auf das Them a: 

* Aktivierung des Yorwissens; 

* Sprachliche, a tmosphari sche Vorbereitu ng; 

* A nbie ten von Verstandnishilfen. 

HALL 

2. Prase1 
* die 

Ausdru 
* erste i· 

3. BespJ 

* gemei 

besprec 

* die er 
* schafJ 

4. Tran 
* inten 

eigene 
* kreat 

oder S 

II. Un 
interp 

Festig 
Schwt 

KUN~ 

modi! 
die F, 

Es wi 

Hors1 

modE 

Figur 

gem2 

D,1 ' 
sd, 

wei 
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2. Prasentiercn des Kunsthildcs; 

" die erstc Bcwusstmachu n~ bild ncrischer 

Ausdrucksmittel; 

* t'rstc indi, ·iduclle Redl--t ionen und Assoziationen . 

3. Besprechung des Kunstbildcs: 

* gemeinsam, untcr Anleitung betrdchtcn und 

hesprcchcn; 
* die ersten fandri.ickc begr(inden, evcntucll abandern; 

* schdfren n1n Zusam.menhJngcn mit cigener Situation. 

4. Transfer an einem Bild der eigenen Wahl : 

* intensi\'e Beschafugung mi t einem anderen Bild der 

ei gen en Wahl; 
* kreatives Ma len und Interpretieren des Gemalten 

oder Scl1.reiben \'011 Geschichten u .a.m. 

Il. Unterrichtsentwurf zum Thema "Ein Kunstwerk 
interpretieren". 

Dds Konzept lJsst sich anwenden als 

Feshgungseinheit (Wortschatzarbeit mit dem 

Sclrn·erpunkt "Fertigkeit Sprechen") zw- Problemahk: 

KUN ST, FAMILIE, KÓRPERTEILE. Man kann es 

modifiziert - in der Arbeit init Bildem einsetzen, wo 

die Farben eine wesentliche Rolle spielen . 

Es \\ird, anhand von der fa rbigen Folie, das Bild von 

Horst Antes interprehert. Das ist ei.n Beispiel fu r 

moderne deutsche Kunst, wo der Maier den 

Figurentypus "Kopffi.iBler" in vielen Variahonen 

gemalt hat. 

I 

Das Bild ist sehr bunt (rot, griin, blau, gelb, ora nge, 

schwa rz, grau, weifs u.a.m.), was leider in der schwarz

weifsen Zeitschrift nicht vorzufi.i hren ist. 

Die fo l il' und das Ratscl kommen aus dcm /\rbeitsbuch 

"Jahrhund erlschritt" des Goethe-lnstiluts. 

Das Losungsworl des I< reuzworlra tsel s ergibt, von 

oben nach unten gesehen, die Bezc ichnung fi.ir dicscn 

Figurentypus, den der Maier in unendli ch vi elen 

Varia ti oncn gemalt und gezeicbnet hat. (Achtung: 

A=ae, U=ue, fs=ss) 

I I-

2 

J 

" 
5 

I I 
I 

1. un bckleidet 
2. Fa rbe der Liebe 

3. sitzt auf dem Hals 
4. fLinf „ hat jede Hand 

5. braud1t jeder Maier 
6. da rnit ka nn man sehen 

6 

7 
7. damit ka nn man grei fen 

8 

I 
IO 

li 

12 I 

8. da mit ka nn man riechen 
9. da mit kann man gehen 

10. Farbe des Himmels 
] 1. Farbe der Sonnenblume 

12. Farbe der Hoffnung 

Das Blatt mit einer Menge von Punkten zum kreativen 

Zeich nen fand ich bei Stephen [ .- · 

Bowkett in " Wyobraź sobie, że .. . " 

(WSiP, Warszawa 2000). 
Den Unterri cht babe ich in der 

vierten Lyzealklasse durchgefi.ihrt, 

wo die Schiiler erst im Lyzeum 

begonnen haben, Deutsch zu 

Jemen; und zwar: je zwei Stunden 

in der Woche - 1. und 2. KJasse, je 

drei Sttmden die Woche in der 3. 

und 4. Klasse. Die lnterpretationen 

waren kreativ, ausfi.ihrlich und sehr interessant. Das 

sind Beispiele dafi.ir, wie meine Sch(iler das Blatt zur 

kreativen Arbeit zu Hause ausgenutzt haben: 

"Ein junger Mann mil" der Rose" von Tomasz Szwaj)!;icr 
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"DJs Schiff im Meer " von Jakub Bieleck i 

MN,),{E 

F,4TALE 

7 

„Famme fatale" von Daria Gołębiowska 

Das Thema: Ein Kunstwerk interpretieren 

Das Grobziel zu dem Stundenentwu,f di e Schi.il cr ~i nd 

im Stande, ein Kunstwerk zu interpretteren. 

Feinziele: 
1. Die Schi.iler fes ti gen und runden den Wortschatz zu 

den Bereichen Familie, Korpcrteile, Kunst ab_._ 

2. Die Schi.iler assoziieren ihre Gefi.iJ-1le und 

Stimmungen mit ausgewahJten Farben. 

3. Die Schi.iler dri.icken ihre Meinungen, Vc rmutu ngen, 

Gedanken und Emotionen zu m Kunstwerk aus. 

Hn li11n Golębiow~kn 

Anmerkung: . . _ 
11 ' I - nach Roland Griitz: Kapite l 'Kunst und Sp rnche 111 : Kuns'. und 

Mu~ik irn Deuhchuntcrrich l (Frcmdsprache Deutsch 2 / 97, Se1l~ 5). 

Li tera tu rvcrzeichnis: 

J. Jahrhunderlschr ilt. Zcilkunst. Zeitfragen. Ei n Arbeitsbuch dl' r 

La ndeskunde fur Sekund arsch i.iler Il im Fach _ De_utsch ais 
F d Cle Voll Ulrike Albrecht in Zusammenarbe1t mi t Henn111g rem spra 1 

Schroedter-A lbcrs, Goethe- Insti tut 1999. . . 

2. Roland Gratz: Kunst und Musik im Deutsch untemcht 111: 
Fremdsprache Deutsch 2/ 1997. 

3. Mare Charpentier, Rotra ud Cros, Ute Dupont, Carmen Ma rcou: 

Entdecken - Erzah len - Schreiben ,in: Fremdsprache Deutsch 2/ 1997. 

4. Betti na Akinro: In ein Bild 'eintauchen ·, in : Fremdsprache Deutsch 
2/ 1997 

5. Stephen Bowkett: Wyobra ź sobie, że ... , WSiP, Wa rszawa 2000. 

Kompletter Unterrichtsentwurf und fa rbiges 

Bildmaterial ist Ihnen auf unserer Homepage zur 

Verh.igung gestellt: www. psnjn.home.pl 

Schule 1m Wandel 

Projekte als Gruppenarbeit 

Unter dcn wichtigsten Schl usselkompetenzen 
der Obcrschuieabsolventen werden heute u.a. die 

Eigenverantwortlichkeit und Koopera tionsfiihigkeit 

gcnannt. Unser ura lter, stark fiicherorientierter 
Fronta lunterricht stand der Zielsetzung entgegen. 

fm modernen Fremdsprachenunterrich t konnen soziale 

Kompetenz, Kooperationsfahigkeiten und 

sclbststandiges Lcrnen gut trai nicrt werden. Der 

Begriff "Projektarbeit" laucht immer ha ufigcr auf, we il 

Projektlernen sich ais problemorientiertes, 
schtilerzentricrtes und interdiszipl inares Lernen 
bczeichncn lasst. 

Was ist nun ein Unterrichtsprojekt? Twc'hn2·1 

(in: Unterrichtsprojekte - Fremdsprache Deutsch 
4 I 1991) definiert es wie fo lgt: . 

Ein Projekt im Rahmen schulischen Unterricht::, ist c n 

Vo rhaben, das von Lehrern und Schii lern gerneinsa'1ł 
. 1 get ragen und vera ntwortet \•vird und dJc; siei 

auszeichnet durd 1 eine beo-renzte Bezoo-cnheit aut diL 
b - b 

Gesellschaft. Dieser Geselischaftsbezuo- \1·ird vor ,1lleJ1i 
b 1 ~ 

deutlich im Ergebnis des gemeinsamen Vorgchens, 0 ~-~ 

irgendwie gese ll schaftlid1 rcle\'an t, al so "ei nseti ' "' 
und "benutzbar" se in soli. 
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Gelungene Projektarbcil soli also der 
Gesellschaft "nutzen", sci es unscrc Klassc, unscre 
Sdmle mit unscrcn Eltcrn zusa mmen, unscre 
Gerneinde od.er noch gró!serc Gruppc. Zuerst 
prasentierl der Lelu-er das all geff1 eine Thema, dann 
wird ein moglichcs Produkt angedeutct. Kl eine 
Gruppcn sammeln ihr Vorwissen und entwickcln 
weiterc Konzeptc. Danach wird die Au!senwelt in den 
Untcrrichl "hcreingenom men" bzvv . der Unterricht in 
die Au!scnwelt hinein crweitert d.h . Sch i,i ler fuhren 
selbststandige Rechcrche durch, wo sic allc 
zug:~nglichc Hilfsmittel und Kcnnh,i sse benutzen. Das 
Gesam mclte nmss dann vcrstanden und in ein 
prasentables Produkt umstrukturiert werden. Die 
Ergebnissc der Arbeit werden der "Óffentlichkeit" 
\·orgestcllt. Priiscntation kann viel Frcude bereiten 
wcnn sic richtig zelebricrt wi rd . AnschlieGc nd 
diskutiercn und rcflcktieren allc an der Arbeit 
Beteiligten den Verlauf des Projektcs. 

In der Projektarbcit wird also Lebcn mit 
Lernen vcreinbart, es ist die prototypi schc Form des 
"praktischen Lernens", das in den letzten Jahren 
Karriere macht. Seit ei.n paar Jahren werden auch 
Manager w,d Gruppenleiter mit der Methode des 
"praktischen Lernens" konfrontiert, das auch "Lernen 
durch Erfahrung" genannt wird. Den ganzen 
Lernprozess kann man dann in Form eines Kreises 
vorstellen: 

Erfahrung 
(Ausfiihren einer praktischen Aufgabe) 

Planen von Veranderungen 

~ 
Analyse 

(Besprechen der Arbeitsweise 

,,,d de,·7mdi„fmmtio") 

Auswertung der Ergebnisse 
( mćiglicherweise Formulierung ei ner These) 

Es ist im Grunde genommen eine natii rliche 
Art des Lernens, di e man jetzt mehr bewusst 
anzuwenden versucht. Wir lernen also aus unseren 
FehJern und Erfolgen. 

Wahrend der Projektarbeit muss der Lehrer 
eher Moderator als lehrender Lehrer werden. Man soli 
den Schiilern beim Bilden einer klei.nen Gemeinschaft 
helfen. Und Gemeinschaft ist etwas mehr ais ein paar 
Leute, die nur an den Aufgaben der Arbeitsgruppe 
teilnehmen. Damit jeder Mitarbeiter das Geh.ihl 
bekommt ein wichtiger oder noch besser ein 
uncrlasslicher Teil der Gruppe zu sein, so ll ten wir 
folgende Problemstell u n gen beach ten: 
- Ziele der Arbeit; 
- Kommunikation; 
- Unterstiitzen der Mitschi.i ler; 
- Entwicklungsstufen der Cruppe; 
- Motivation; 
- Stufenweise gcrncinsame Arbeit am Projekt. 

In der Einfi,ihrungsphase der Projektarbei t soli der 
Lehrer das Thema prase ntieren. Dos Ziei der Arbeit 
so l] mi:ig li chst konkret abcr offen dargcs tcllt werden, 
damit Schiiler ihre Bedi,irfn issc und Neugicrde frei 
zeigen konnen. Mógli che Anlassc konnen sowohl in 
der Schule erwachsen (w ie Schuljubil iium, 
Klassenwettbewerb oder Tag der offenen Tur) abcr 
auch von au!sen he rangetragen werden (wie 
Wettbewerbe auf Stadt- und Landesebene, oder 
Aktionstage z. B. Tag des Baumes). Unerlasslich fu r di e 
Effek ti vitat der Gruppenarbeit, ist d ie Bestimmw, g der 
gemeinsamen Ziele, in einer Art und Weise, class sie 
jeder versteht und sich mit ihnen identifizieren kann . 
Jedes Mitglied der Gruppe soli sich im Kl aren dari.iber 
sein, was erreicht werden so li und wie sein 
persi::inli cher Beitrag bei d er Erfi.i.llung der bestehend en 
Aufgabe aussieht. 

Bei der Bestimm.ung des Ziels konnen folgendc 
Fragen H il fe leisten: 
1) Was wollen wir erreichen? 
2) Wa rum i.ibernehmen wir d ie Aufgabe? 
3) Wie ste llen wir uns das Endprod ukt unserer Arbeit 
vo r? 
4) Konnen wir da s Ziei etappenweise erreichen? 
Welche Etappen sind vorgesehen? 
5) Welches Ziei ist fur a ll e eindeutig? 
6) 1st das Ziei deutlich beschri eben? 
7) 1st das Ziel rea listisch? 
8) Welche Angaben werden fu r unseren Erfolg 
hilfreich sein? 

Die Etappe kann der Lehrer oder die Lehrerin 
person.lich im Plenum z. B. in Form von Brainstorming 
durchfuhren. Die Ideen konnen entweder auf Zuruf 
gesanunelt oder schriftlich festgehal ten werden. Das 
Aufschreiben bietet mehr Zeit zum Oberlegen und 
erlaubt auch sti.lleren Schiilern, ihre Ideen 
einzubringen. Es ist ratsam au f kleinen Kartchen zu 
schreiben und sie dann auf ei.ner Pinnwand zu ordnen. 
Hier zahJt jecie Stimme. Nach Startimpuls und 
Bekanntgabe des Zeitrahmens sollen wir das Gesprach 
laufen lassen und dabei auch unsere Neugierde und 
unser lnteresse zeigen. Unsere Prasenz, markiert durch 
konzentriertes Zuhoren und Blickkontakt mit dem 
Gesprachpartner, soli unseren Schi..ilern fur die weitere 
Arbeit gutes Vorbi ld sein . In der Ordnungsphase sollen 
wir bei Teilthemen- und Teilschri ttvorschlagen den 
Schi.ilern helfen. Es ist ratsam auch schon auf dieser 
Etappe Lmsere Macht auf die anderen zu delegieren . 
Bestimmte Personen werden dann "fi.ir alle" auf 
Spielregeln achten oder Zeit im Auge behalten. In der 
Abschlussphasc sollen v.1ir rechtzei tig abrunden, 
Entscheidungen treffen, Fragen und Zweifel auflisten 
und Zusa mmenfassung liefern. Im Ri.ickblick auf das 
Gesprach konnen wir mogliche Probleme und :iuf 
bereits erschaffene Methoden deutcn. 

Auf die Weisc wird einc Model~ituation flir 
die spatcren Bemi.ihungen der klcincn Gruppcn 
geschatkn . Unser \lerhalten den Schi.ilcrn gcgcni.iber 
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wird dann bcwusst oder unbc'vvusst von den Schi.ilern 
wicderholt. Der Lehrcr soli a.lso piinktli.ch und gut 
vnrbereitct im Klassczimmcr erschei nen und dann 
bcim Thema bleibcn und au ch w ah rend intensiver 
Diskussion dem roten Fadcn fo lgen ko1u1en . Bevor 
Entscheidungen geh·offen werden, soli e r fur richtige 
Argum.entation sorgen . Die Moderatorpositi on des 
Lehrers soll zu bcwussten Entscheidungen Beitrag 
lei.sten . Beim Entscheiden soli rLi cht nur "was" sondern 
auch "w arum reflekticrt werden . Gute Lehrer 
befahigen alle Beteiligten selbststandig und 
eigen, ·erantwortlich w eiterc Arbeit zu planen und so 
dun::hzufohrcn, d ass sic ihre individuellen Kennh1isse 
Fertigkeiten und Fahigkeiten sinnvoll einbringe1~ 
J...onnen. 

Nach der Vorbereitungsphase komrnt jetz t die 
Phase der Konzeption in kleineren Gruppen. 
Gemeinsame Arbeit an der gewahlten Sache steht im 
Mittelpunkt des Lernprozesses. Je nach Gruppe macht 
die Phase sehr vie! SpaG oder bereitet Problerne und 
sog;ar Konflikte. Wichtig ist es jedoch , class wir irnmer 
mjn~erann,vortlich fur das Geschehene bleiben und 
unsere Schiiler ermuntern, fur sie w1bekannte 
Lehnvege zu gehen. 

In jeder G ruppe soli fur richtige 
Kommunikation gesorgt werd en . 

L"ber einen effektiven Inform ationsflu ss entscheidet: 
1. Das Festlegen von Regeln bei der Weitergabe von 
lnformationen (insbesondere, wern1 die Gruppe 
aufgeteilt ist und nur von Zeit zu Zeit zusammentrifft). 
2. Jeder Beteiligte sollte sich im Kl a ren sein, dass das 
Ergebrus von der Arbeit aller abhangig ist und jeder 
ein wichtiges Glied in der Kette darstellt. 
3. Die Gewissheit, dass die Tatigkeit einer Gruppe von 
der Farugkeit des schwachsten Glied es in der Gruppe 
abhangig ist. 

Die Schi.iler brauchen rLicht so viel Theorie, wir 
aber miissen a us der Theorie didaktische 
Konsequenzen ziehen. H errscht in der Gruppe Chaos, 
bereiten die Schiiler ihre Aufgaben nicht rechtzeitig -
sollen wir sie an die erste Rege) erinnern. Die zweite 
und dritte Rege! betrifft den Teamgeist. Am bes ten 
helfen hier als Erklaru ng Beispie le aus Sport oder 
Bergsteigerung. Eine Cruppe von Bergs te igern in 
Himalaja hangt offensichtlich von d en Kond ition des 
schwachsten Mitglicdes der Cruppe. 

Jedem Schuler werd en be im effcktive n 
Informationsflu ss folge nd e Fragen helfcn: 

] . Was kann ich zu e i ne m bcsscren lnforma ti onsfluss 
beitragen? 
2 . Was kon ne n d ie And e ren d a fi,ir tun . Sind di e 
Jnform a ti oncn die ich weile rgcbe ge na u und de utli ch? 
3. Werden di e Inform alinncn pi,inklli ch wc ite rgcgebc n? 
4. Erre ichen die In formal ion cn di C' betre fft> nd e n 
Pe rsonen? 

Wir Lehrer sollen wahrend der ga nzen Projek tarbeit 
den Schi.i lern z ur Ve rfi.igun g s teh en. Manchm t1 I 
funktioni ert in de r Gruppe etwas nicht und d ie Schuler 
ko nnen nicht effekti v arbeiten, wissen aber nich t wo 
der Hund begraben is t. Eine Gruppe ohne Vertrauen 
unte r de r M itglieder kann nicht effektiv sein . Wie 
konnen wir z ur Vertrauenssteigerung beitragen? Vor 
allem sollen wir die Schiiler unterstiitzen d .h . loben 
und anerkennen, zur Teilnahme und Engagement 
ermuntern . We il wir nicht m ehr Mitglied der kleinen 
Gruppen sind sollen wir unsere Kritik beschran.ken 
und eher den Schillern zeigen, w ie sie ihre Aktiv itaten 
untereinander analysieren konnen. Die 
Gruppenrnitglieder sollen sich gegenseitig 
unterstiitzen durch: 
- Aufzeigen ihrer Erfolge und Aussprechen von Lob; 
- Ermunte rn zur Teilnahme und Engagement; 
- Nutzten a ller Fahigkeiten und Ideen aller Mitglieder; 
- Au fzeigen von uneffektiven oder unkorrekten 

Verl1alten, welches man verbessern konnte. 

Mit der Zeit werden Schi.iler faruger zum 
Erteilen und Aufnehmen von konstruktiven 
Ri.ickinformation sein und auf eine effektive Evaluation 
in der Abschlussphase d er Projektarbeit vorbereitet. 
Das erteilen von Riickmeldung ist d er wichtigste Teil 
beim Aufbau d es Prozesses, der die Menschen lehrt ihr 
Verhalten und Handeln in der jeweiligen Situation zu 
koordirueren. Die Grundvoraussetzung, die d as 
Feedback erfullen muss, is t Konstruktivitat. 

Jede Gruppe braucht natiirlich Zeit b is sie "reif" 
ist und die Energie a ller G ruppemitglieder nicht auf 
sich selbst sondern au f d ie gemeinsame Arbeit 
ausgerichtet ist . Jed e Gruppe entwickelt sich i.n ihrem 
eigenen Tempo, aber alle entw ickeln sich Stufenweise. 
Ganz allgemein lassen sich vier Phasen in der 
Gruppenentwicklw1g unterscheiden. In der ersten 
Phase sind Zie le schwach d efiniert, Gruppe ·wird mit 
zentralen Macht regiert . Die Mitglieder d er Gruppe 
horen sich gege nseitig nur mit Mi.ihe zu. Die meisten 
verweisen kein Interesse an den Anderen . Dann 
beginnt die Gruppe z u experim entieren, was oft 
Kampf urn Macht bedeutet. Es gibt Spannungen w1d 
Unstirnmi gkeiten . M an kann leicht Unruhe und 
kriti sche Beurteilung des Fi.ihrenden beobachten. Es 
wcrden individuelle Bindungen unter einzclnen 
Personen bevorzugt. In der dritten Phase - der Ph.:isc 
der Konso lidie rung, haben w ir es mit d er Anal>•se dL'r 
Z iele und der gemeinsam e n und indi viduellen Arbeit 
z u tun . Man spri cht offener von Risike n und diskuticrt 
i.ibe r Vorgehensweisen. W enn d er Fi.ihrungss til in d,,r 
Cruppe d e r konkreten Situa tion an gepasst wird, 1'i1 1111 

ma n sagen, dass die G ruppe reif is t. Die Atrnosph:ir.' 
ist locke rcr, C ruppenmitglied er wciscn melu Elast i? it:~t 
und Ri s ikobereitschaft a uf. Viclc sind au ch stol z :lll i d, ,, 
c rre ichte Cemcinschaft. 0 ft ' "' ird spontan weil Nl' 
projek toricnti e rte A rbe it geplanl. . 

Wenn w ir bish e r mil unseren Schiil crn ni ch t o' t 
in C ruppcn gea rbe ilet habe n, mi.i ssen wir un1 50 
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ged1 tldigt'r ihrc Ent" ·id,h mg 1mt1'rstti1 11'11 . Es k.rnll 

~cin, d;iss sic in der cr:-lt'n und / \\'t'ilt' n E1.1p~w s1'111' 

, ·icl Fnislrati11n crlcbcn WL'rdl'n . Nur d,1s PositiVl', ihn: 

Stark.1:n dcrcn sic sich Lllt nicht bcwussl sind, kiin 1wn 

ihncn hcltcn die Krise zu iibcrslchen . 

Nach \ 'orh:>1-citungen wcrdcn unscrc Sd,i.ilcr ih rl' 

P1\)jcł..tL' prasentiercn und w ir wcrdcn dit' Lci stungcn 

bcwcrten miissen . Die ~crcchtc Hcwcrtu1w und ri chh oc 
\. {"i t, 

EinslL' llu ng- z 11 Fcltl ern rni.i ss t·L· nod1 in 1·i1ll'm Jndcrvn 

!\ rtikcl bcs pwd1cn Wl'rdl' 11. 
Wclchc Erl ahrungcn hc1bcn Si<· nuf deni Cl'bid 

gcsa rnmclt?. Wi e machen Sic l'S mil lhren Sch i.ilcm? 

Wie re fl ck tic ren Sie den Vcrbuf der Arbeit? Wi e h(•lfc•n 

Sic dcn Schi.il c rn in der Sclbsleva lu a li on? Wir warlcn 

;i uf lhrc Bricfc. 

ewa Nuc11 1i Orlowska 

Probleme der Leistungsmessung 
in der Deutschlehrerausbildung 

Untcr dicscm Titcl fond im Mai 1999 au( 

Einladung des Gocthe-Instituts Krakau cine zwcitagige 

Seminan·eranstaltung for Lehrkrafte der 

Dcutschabteilungen an Kollegs und der 

Germanistischen Insti tute statt. Das Thema dieser 

\·eranstaltung, die der \7erfasser ais Referent moderiert 

hat war wiederholt als bcsonders dringliches 

Desiderat benannt worden . 

Denn die Leistungsmessung ist in der 

Deutsd1lehrerausbildung in zweifacher Hinsicht von 

Bedeutung: zu m cinen bei der sprachpraktischen 

Ausbilduns der Studierenden (Ei nstu fung, Tests in den 

einzelncn Sprachkursen, Abschlusspri.ifung), zum 

anderen ais Ausbildungsgegenstand mit Blick auf den 

Beruf als Deu tschlehrer / in. Fi.ir das spa tere 

professionelle Handeln isl dabei nicht nur wichtig, wie 

das Thema Leistungsrnessung in Veranstaltungen zur 

Dida.h.ti.h.-Methodik behandelt wird, sondern gerade 

die (Selbst)Erfahrung der angehenden 

Deutschlehrer / innen mit Tests und Pri.ifungen 

wahrend der eigenen Ausbild ung wirk t sich stark 

pragend aus. 
\' or diesern Hintergrund haben die 

Teil nehmer / innen des Seminars im Plenum und in 

Gruppen intensiv zu folgend en Bereichen gea rbeitet: 

► Leistungsme!:>sung in der Deutschlehrera usbildung in 

Polen heute: Praxiserfahrungen und Probleme; 

„ Grundbegriffe, Funktionen und Formen der 

Leistungsmessung; 
• Beziehungen zwischen Lcrnzielcn/Curriculum, 

Unterricht und Tests; 
• Aufnahmepri.ifungen/ Einstufungstests, 

Lernfortsch ritts tes ts, A bschl usspri.ifungen; 

* Testaufgaben zu dcn kommun ika li vcn Fcrti gkcitcn 

und ;,u dcn Lernbercichen Gram malik und 

Wortc;chatz; 
• Bewertungsproblematik (vor allen, Bcwertu ng des 

Schreibens und des Sprcchens); 
'Sclbsteval ualion; 

* Europai sches Sprachcnporlfolio. 

lnteress icrte Kollegen / innen finden bei 

Grotjahn / Klein-Bra ley (1992), Doye (1995) und 

Vollmer (1995) kurze Oberblicke i.iber das Thema 

Leistungsmessung. Einc Vielzahl von Testaufgaben 

speziell fur den Deutschunterricht liefern dari.iber 

hinaus Doye (1988) und die Fernstudiene inheiten von 

Albers/Bolton (1995) und Bolton (1996). 
An dieser Stel le so l] der sogenannte C-Test 

kurz vorgestellt werden, der fi.ir die meisten 

Semjnartei lnehmer / innen ein neues Testformat war 

und deshalb auf besonders grolses Interesse stie/s. Der 

C-Test liefert einen Gesamteindruck von der 

allgemeinen Sprachkompetenz und misst dabei vor 

allem Leseverstandnis, Wortschatz und Grammatik. Er 

ist vergleichsweise leicht zu erstellen und 

zei tokonomisch durchzuft.J,ren und auszuwerten. Er 

eignet sich also insbesondere dann, wenn eine gro/sere 

Zahl von Proband en g lobal in Bezug auf ihre 

Vorkenntnisse eingeschatzt werden soll, wie z.B. bei 

Einstufungstes ts bzw. Aufnahmepriifungen (vgl. 

hierzu Bolten 1992 und wei tere Beitrage in den Banden 

von Grotjahn 1992-1994). 
Ein C-Test besteht in der Rege] aus 4-6 

ki.i.rzeren (authcntischen) Texten bzw . Textpassagen 

(mit jeweils ca. 60-70 Wortern) aus verschiedenen 

lnhaltsbereichen (,leichtester' Text an dcn Anfang). Ab 

dem zweiten Wort des zweiten Satzes wird bei jedem 

Text die zweite Halfte e ines jeden z weiten Wortes 

ge tilgt, bei Wortern mit ungerader Buchstabenzahl 

wird di e zwcite Ha lftc p lus ein Buchstabe getilgt. 

Eigennamen und Zahlen (in Ziffern) werden nicht 

mitgeza hlt . Wegcn der besseren Auswertbarkeit wird 

haufi g c ine fcste Zahl von Li.icken pro Text angcstrebt 

(z.B. 25) und da nn der letz te Sa tz nicht mclir 

vo ll s tandi~ cinbczogcn. Zur Veransch aulich ung zwci 

cntsprechend dcm C-Tcst-Form;it cingcrich tl'le Tc, tc: 

Tex t I : 
Roland s Elte rn warvn nicht vcrlwiral l'l 
Va _____ wnhntc i ____ cincr ,111d ___ _ 

St;idt. /\ __ Rn l:rnd noch kl ____ _ 

bra die Mul ____ _ d111 mur_ _ -· · _ in 

tł ____ _ l( ind crkrippc, sp:i ____ _ g ing 
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c _ _ ,1lkin 7. __ _ 

k,mntl' al __ _ _ 
1'.in_ _ _ _ : mit \-i 

1'.indl' l"S;1rtcn. E __ _ 
f1iilwr ,1_ _ __ JnLkrc 

]ahrcn fu___ er 
all_ __ _ mit d ___ _ Str,1lknb:ihn od __ _ 
dcm Aut_ _ _ __ mit fi.i _ __ ]a lm,n k(,n ___ _ 
er tck,to ____ . cml--autcn und allein zum i-\ rzl 
gclwn. 

Tc, t 2: 
Etwa ein Drittcl allcr dcutsdwn lndustriebctriebc und 
Dicn::-tleistungsuntemchmcn h.1t in den letzten Jahrcn 
d1c starre Arbeitszeitregelung durch gleitende 
Arbeitszeit ersctzt. Dabei gi. _ _ _ es im ____ _ 
einc sogen ___ _ Kemzeit, i ___ der al __ _ 
Mitarl,eiter a_____ Arbeitsplatz se _ ___ _ 
musscn . Z ____ Zeitl--onh·ollc wer ___ _ meist 

der d ___ schon a _____ der Fri.ih ___ _ 
Industria_____ bekannten u ----- damals 

Stechulu-en 
Version 

no ____ _ weithin \'erp _ ___ _ 
\"(' [ \\" ____ _ In mode ____ _ 
ge _____ sie hau _____ die aufgen, ____ _ 
Zeitdaten gle an e1 ___ _ Computer 
wei ____ _, der s_____ fur 
Abrechnungsz,"·ecke erfasst. 

ln jedem Fall solltc cinem C-Test eine explizite 
lnstruktion YOrangestellt werden, zumal das 
Testformat den meisten Lernern unbekannt sein di.irfte 
(dabe1 sollte allerdings das Ti lgw1gsprinzip nicht 
angegeben ,.._·erden ), so z.B.: "Jn den folgenden 5 
kurzen Textauszi.igen fehlt bei ungefahr jedem zweiten 
\'\'ort ein Teil des Wnrtes. Bitte erganzen Sie die 
Lucken." 

Bei der Auswertung eines C-Tests gibt es grundsatzlich 
zwei Moglichkeiten: 
1. Es ,, erd en nur rue Liicken als richtig geza.hit, die 
exakt entsprechend dem Te>. toriginal erganzt wurden. 
2. Es v, erden a uch Lud.en ais richtig gezahJ t, die mit 
im Kontext mehr oder weniger akzeptablen 
Erga nzungen ausgefii llt wurden oder bei denen 

k di glich (wcni gc r schwcrc) Rcchtschrl'ii,fPhil', 
gcrnncht wurdcn. 
u 111 f,111 grciclw statist ischc A n,11 ysl' n hc1 lwn a I ll'rd I n~;•, 
gczciglc dass di e Reihcnfolgcn, in dil~ d ie l1 rob<111dl'n 
lic i b~, j~icn Auswertungsvcrfa hren geb racht wcrdrn, i1 1 
.:i ll er Rege! ni cht signifikanl voneinandcr ,1bweiclwn 
Dcshalb crnpfiehlt sich d ie - okonom isclwrc -
V.:iria nte I, zum nl bei Variante 2 subjckti vl' 
Einzelfa llen tschcid ungen geforde rt sind (was bci 
mchrercn Korrektoren zu zusatzli chem 
Knordin at ionsaufwa nd fi.ih rt) . 

Wer nahere lnformati onen - auch zu den andcre:n 
Inhalten der Se rni narveransta ltu ng - sucht, ka nn s ich 
gern an den Verfasser wenden: Dr. Wolfgan g Tonshoff, 
Univcrsitat Konstan z, Sp rachlehrinstitut, Fach D 171, 
D-78457 Konstanz. 

Wolfga,,g Tonslrolf 

Literatur: 
Albers, H.-G./ Bo lton, S. : Tcstcn und Pri.ifen auf der Grundstufe. 

Einstufungstests und Sprachstand spri.ifungen. (Fernstudicn-
cinheit 7). Berli n et al. ·1995_ 

Boltcn, J.: "Wie sd1wierig ist ein C-Test? Erfahrungen mit dem C
Tcst ais Einstufungstest in Hochschulkursen Deutsch al, 
Fremdsprache.", in : Grotjahn, R. (Hrsg): Der C-Test. Theoretische 
Gru ndlagen LUld praktische Anwend ungen. Band 1-3. Bochum 1 ąg2_ 

1994. 
Bo lton, S.: Probleme der Leistungsmcssung. Lern fortschri ttstests 

in der Grundstufe. (Fernstudi enei n.he it 10). Berlin et.al. 1996. 
Doye, P. : Typologie der Testaufgaben fi.i r den Unterrid,t in 

Deutsch ais Fremdsprache. Mi.i nchen 1988. 
Doye, P.: "Funktionen und Formcn der Leistungsmessung" in· 

Bausch, K.-R. / Chr ist, 1-1. / Krumm, 1-1 .-J. (Hrsg.): Handl>uch 
Fremdsprachenunterricht. Ti.i bingen 31995, 277-282. 

Grotjahn. R. (Hrsg): Der C-Test. Theoretische Gru ndlagen und 
praktische Anwendungen. Band ·1-3. Bochum 1992-1994. 

Grotjahn, R./ Klein-Bra ley, C.: "Testen" in: Jung, U.O.H: (Hr~s-1: 
Praktische Handreichung fi.ir den Fremd!>p racheniehn r. 
Frankfurt / M. et al. 1992, 369-381 . 

Vollmer, H.J.: "Leistungsmessung: 0 berblid." in: Bau;ch. k -
R./ Christ, H. / Kru mm, H.-J. (Hrsg.): H,rndbucl , 
Fremdsprachenunterricht. Ti.ibingen 31995, 273-277. 

IV. Lehrer und schuler schreiben 

Bericht vom 
Goethe-Institut ,n 

Seminar 
Berlin 

1996 nahm ich an dem Semina r "13austclle Berlin" 
teil. Das Goethe-Institut sah ei nen sehr spanncnden 
Programmpunkt mit dem Ti tel 'Ma lochc' vor. Jedcr 
Teil nehm e:r bekam die Aufgabc, einen Arbeitsall tag in 
Berlin /.U beobachten, mit1/Umachen und zu beri chtcn. 
Es gab verschiedene Vorsch lagc, wie z.13 . Vcrkaufcr in 
der Cardinem- und Bellenabteilu ng von Ka rstnclt 
(Ka ufh aus in Berlin), Lehr<'r an vcrschi edencn 

fur Deutschl ehre r 
(vom 26 .08 .-06.09.1996) 

Schultypen, /\ ngestcll tc in der BSR (l1crl in1" · 

Stad lreinigun g) usw. Jedc r von uns bcga b sich :1111 d,'n 
Wcg. Me in Ziei war die Martin -Bubcr-Olwrs,·lnil,' 111 

Spa ndau (Be rlin ) und das Fach Ku1 1st- UP I 
Arbcitslchrc bei Frau Steffi Ciblcr. Auf diL'S•' \\le i,, ' 

lcrn lc ich cine nctlc LL• hrni n kcn ncn und knnnlt' ,11~ 

Bcobnchtrr dcn ga nzcn T:ig in dL' r SchulL' \'L'rhrin:'.1' 1• 

/\ n di esem Tag vc rlid die ZL' it gn,1denl os sch1w ll. Ni c:i 
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dcm Bcsuch s;1 m111eltc ich nwinc l3cmcrkungen in 
Form cinc:-. lkrichts. 

b uci Mi11 1i/c11 ;:, 11 spiit 

Urn sechs Uhr in de r Fruh gcht's los! Ein langcr 
We~ von Schlachtcnsee bi s Spandau . Zuersl mit de r S
Bahn, cinmal umstcigcn und dann noch mit dem Bus 
fast 1wei Stundcn. Vor dcm Lchrcrzimmer piinktlich 
um <1cht Uhr wr1rtet eine nctte, blondc, sportlich 
gd.lcidetc Frnu. Sie liichelt , offcnsichtli ch wcifs s ic 
Beschcid: d<1s muss die Dcutschlchrerin aus Polen sein 
- wcr sonst kbnnte so unsichcr aussehcn ? 

Nach cincm kurzen Gespri:ich laufen vvir zu dcn 
Schi.ilcrn der achtcn Klassc. Viel Larm herrscht im 
Klasscnr,rnm, cinigc Schi.iler sitzen auf ihren Platzcn, 
andcrL' buten noch hcrum . 

"Frau Gablcr, zwci Minuten Verspatung!" 
Natiirlich bin ich daran schuld, sonst ware die Lehrerin 
piinl,_tlich gckommen. Nach einer kurzen Erklarung, 
wer ich bin, und was ich hier mache - weni ge haben 
zugehi:irt - beginnt der Kunstunterri cht . Das Them.:-i 
heiGt 'Farbbild-Landschaft' . Die Schiiler bekommen 
ihre alten Arbeiten, die sie fertig s tellen so ll cn. Die, die 
schon fertig sind, bekommen eine ga nz and cre 
Aufgabe, quasi ais Vorbereitung fiir den nachsten 
Unterricht. Sie zeichnen einen frmenraum, z.B. Ki.iche 
oder Bad, und sollen den Raum entsprechend 
mobheren. Zuvor erklart die Lehrerin, wie man 
perspektivisch zeichnet. Nicht alle begreifen sofort, 
worum es geht. Manche zeichnen am Anfang schlecht. 
Die Lehrerin erklart al les mit vie! Geduld. Der 
Unterricht verlauft in einer netten Atmosphare, 
manchrnal zu laut, aber man merkt, dass sich die 
Schiiler wohl und entspannt fiihlen. Ich beobachte die 
Schi.iler: manchen macht der Unterricht vie! Spafs, aber 
einige sind nicht besonders gli.icklich . 

1st rias line Tochter? 

Nach einer halben Stund e fragt einc Schi.ilerin : 
"Fra u Gabler, ist das Ihre Tochter?" Die Lehrerin erklart 
nach einmal, wer ich bin ... 

Zwei Stunden vergehen sehr schnell und gleich 
beginnt die nachste Stunde. Zuvor muss noch alles 
aufgeraumt werden. Wir mu ssen dan n ganz woand ers 
hingehen, namlich zum E-Trakt, einem Gcbaud e h.ir 
Musik, Kunst und Technik. Vorher aber trinken wir 
Kaffcc und Tee in der Schulcafeteri a. Ein schoner 
Raum, wo man sich gemutlich hinsetzen kann . Wir 
habcn leider wcnig Zeit und nehmen unsere Ge tranke 
mit ins Klasse nzimmcr. 

Frau Gabler hat jetzt zwei Stunden in ihrer cigencn 
Klasse. Jecie Klasse wird von zwci Klassen lchrcrn 
betreut - ganz neu fur mi ch. Diesc 10. Klassc hat l( unsl 

als Wahlpfl ichtfa ch gcwa hlt . Das Thema is t inle rcssant: 
'Papier ais architektoni sches Thema' . Die Schiilcr sol len 
ein e aufkl appba re Ansichtskartc anf:e rti gcn. Ein 
Schi.iler is t besond ers bega bt und c rstellt scinen 
Vorna men OLIVER. Das Rcsu ltat is t ta ll. Wcnn er jctzt 
nach dazu einen Briefumschl ag macht, bckommt er 
s icher di e bestc Note. Den anderen Schi.ilern macht die 
Arbeit mehr oder weni ger Spafs. Die Leh rer in 
beobachte t ihre Schi.il er genau und gibt Tipps, fall s 
Probleme auftreten. Eini ge unterhalten sich mit der 
Lehrerin Liber dieses und jenes und njcht unbed ingt 
i.iber das Unter richtsthema . Frau Gabler findet diese 
Schi.iler-Lehrer-Beziehung gut. Lm Vergleich zu den 
deutschen Schi.ilern sind meine nicht so spontan und 
locker. Sie wi.irden sicher ruhiger sein als sonst. 
Niemand wi.irde fragen "Wer ist das?" oder sagen 
"Zwei Minuten Verspatung!" Was nach neu fi.ir mich 
is t, das s ind die Noten: man kann hi er mjt zwei Ei nsen 
vo rri.i cken. In Polen bleibt man sitzen. 

In de r Zwischenpause gehen einige Sch i.iler rau s 
und rauchen. Wieder e twas Neues fi.ir mich : meine 
Schi.il cr di.irfen in der Sch ul e nicht rauchen. 

Nach dem Unterricht mu ss wieder aJles in 
Ordnung gebracht werden. Da Frau Gabler jetzt eine 
St1md e frei hat, konnen wir uns gemi.itli ch unterhalten . 
Sic kommt aus Munchen. Zuers t war sie 
Innenarchitektin, dann Hausfra u, ers t mit 30 hat sie ilir 
Kunsts tudium angefangen. Seit 1980 is t sie an der 
Martin-Buber-Oberschule in Spandau tatig . Sie fuhrt 
ein sehr ak tives sozia les Leben, interessiert sich fur 
Kunst, Theater, Konzerte und Gartenarbeit. Ln ihrer 
Freizeit malt sie sehr gerne. Mi t ihrer Arbeit ais 
Lehrerin ist sie sehr zufrieden. 

Die vor 25 Jahren gegri.indete Sch ule ist eine 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe im 
Halbtagsbetrieb, die einzige im Bezirk Spandau. Es gibt 
nach zwei weitere SchuJen, aber die haben keine 
gymnasiale Oberstufe. Neben den Pflichtfachern muss 
jeder Schi.iler zu Begirn1 des siebten Jahrgangs e in 
WaJ1lpflichtfach wahlen z.B. Franzosisch, Englisch , 
n atu rwissenschaftliche Projekte, Musik, Kunst, Sport 
oder Arbeitslehre. Ab dem 9. Schuljah r kommt ein 
zweites WaJ11fach hinzu . Nach dem 10. Jahrgang 
konnen die Schi.iler ab- oder weiter in die Oberstufe 
gehen, die den Schi.ilern vielfaltige Wahlmoglichkeitcn 
bietet. 

Fremdsprachen lassen sich nicht allein durch Drill 
vermitteln, sond ern in der aktiven Anwendung der 
Sprache. Dabei helfen nati.irlich d ie 
Schulparh1erschaften mit Grolsbritaru1ien , den USA 
und Frankreich . Fi.ir tausend Schi.iler und 105 Lehrer 
gibt es genu g Klassenriiume, Fachra ume und 
Lehrerzimmer. Die Schule bietet von der Lage und 
Ausstattung her viele Mogtichkeiten fi.ir 
Spor tuntcrri cht - d rei Sporthallen un d hir 
Kunstu nterricht. In der wa rmen Jahreszeit fi nd ct der 
gro8e Tcil der Arbeit im Freien s tatt. Zur Schule gehórt 
ci n 1000 qm grn8er Schul ga rten, der den Schi.i lern und 



HALLO DEUTSCHLEHRER! b des Nr. l /2001 (11 ) 16 Zei t schrift de s Po ln isc hen Deutschleh re rver on 

Lchrcrn dcn Aufcnth.:i lt wiihrend der Pausen oder 
i--:re istundcn sowie die Mogli chkcit des Unterrichts im 
Gru ncn bictcl. Die Schi.ilcr konnen planen, gestalten 
und cigcnc ldccn verwirklichen, indem sie ga rtnerisch, 
ókologisch und handwerkli ch tati g werden. So 
cntstanden ein Gewachshaus, cin Teicl1 und 
Blumenraba tte. 

Die Schulc im Cri.inen bietel auch helle und 
moderne Fachuntcrri chlsrii ume. ln der Schulbibliothek 
mit ca . 6000 Biindcn find cn die Schi.iler sowohl 
Lesestoff fi.ir die Frcizcil ais auch Mater i a ł fi.ir Rcferatc 
und Projckll' . An der Schule gibt es cin akti ves 

kulturelles Leben: ei n Chor, eine Jazzband 
Thea tergruppen mit Auffuhrungen in engli scher und 
deutscher Sprache, hteransche Lesungen und vu2\e 
freiwi llige Nachmittagsangebote ,.v ie z.B. C1tarrcn
Kurse, eine Rock-Musik-AG, Sport us,~' ... 

Nach dem ausruhrlichen Gesprach_ machen wir 
einen Rundgang, damit ich a_lles mit e1genen A~gen 
schen kan.n. Dann ist die Zeit u~ . Id , ve;absch1cdc 
mich herzlich von Frau Gabler. Mit dem Kopf vollcr 
Gedanken fahre ich nad, Hause. 

Benin Kowa/c:yk, L11/1iill 

Mit Lust und Laune sprache lernen! 

Zum zwcitcn Mai wurdc das Projekt 'Sprechcnd 
Spielen - Spielend Sprcchen' fur die Studentcn/ lnncn 
des :?.. Jahrgangs an der WSZ (Wyższa Szkoł a 
Zawodowa) in Koni n angeboten. 
Der Termin vom 15. bis 17. Novcmber 2000 lag im 
Verlauf des akademischen Jahres wirklich gi.insti g, 
denn diese drei Tage unterbrachen die ł a nge 
Arbei tsphase von Oktober bis Weihnachten in 
abwechslw1gsreicher und gewin.nbringender Weise. 
Auch das Tagungshaus in Wąsosze, 15 km von Kon.i.n 
en tfernt, hat sich wiederum ais geeigneter 
Projektstandort erwiesen. 
"Spred,end Spielen - Spielend Sprechen", Titel und 
Zielvorgabe fur das Projekt, das waren drei Tage 
Kontrastprogramm zur i.iblichen Form des Erlernens 
der deutschen Sprache, die den Teilnehmern grofsen 
Spafs gemacht haben. Und bei allen Aktivitaten haben 
die jungen Leute unerwartete sprachłi che und 
spielerische Kreativitat freigesetzt. 
Dabei hat sich gezeigt, dass d ie Tei lnehmer iiber 
grofsere sprachliche Kenntni sse und Fertigkeiten 
verfi.igen, ais dies i.iblicherweise im regu laren 
Unte rri cht dcutlich wird. 

Das met hod isch-d ida ktische Konzept des Projektes 
beinha ltete: 
- Rollenspiele; 
- Erzahl-, Schrcib- und Diskussionsspiele; 
- Bcwegungssp icle mit und ohne Sprache; 
- Prod uktion cigcner Tex te. 

Die Mehrzahl der ei ngesetzten Spiele ka nn nach 
methodischer Vercinfachung auf ein schi.ilergerechtes 
Niveau c1uch in der Schule eingesetzt werden. Die 
teilnchmenden Studenten /Inncn ha ben sich mit den 
Spielanleitungcn vertraut gemacht und ko n.nen diese 
Spiele somit in ihrcm ki.i nfti gen Unterricht anwenden. 
Damit wird die wesentl ichc doppełtc Zielsetzung 
dicscs Projektes d<:'ut li ch: 

I. Abbau von Sprachbarrieren und Erweitcrung der 
sprach.li chen Kompetenz der Teilnehmcr. . 
2. Kennenlernen von Spielen und [nterak t1 onsformcn, 
die in der spateren Praxis ais Lehrer in der Schule 
eingesetzt werd en konnen. 
Fi.ir interessierte Kollegen und Kol leg innen soll cn au~ 
dem breiten Spielangebot fur den Deutschunterri cht 
dre i Beispiele vorgestell t werden. 

Familie LEHMANN - ein lnteraktionsspiel 

Der Spielleiter notiert auf Zetteln (Anzah\ 
entsprechend der Teiłnehmer) die Nc1mc n 
unterschied li cher ausgedachter Famili enmi tgl icdL'r. 
Zum Beispiel: Herr Lehman.n, Frau Lehma11J1, Oma 
Lehmann, Anton Lehmann - Kind und Fra u Błock -
Witwe, Sabine Błock - Tochter, Herr Winter -
Lebcnsgefahrte von Frau Błock, Fritz Winter - Sohn 
U S\V. 

Jcder Spielteiłnchrner zieht einen Zettel, ohne ihn zu 
lesen, alle gehen durch den Raum und tc1uc;chcn 
mehrmals untereinander ihren Zettel au~. 
Nach Aufforderung des Spielleiters finden sich dc1ru1 
die FamiJien zusammen. Die so entstandencn 
Kleingruppen i.iberlegen sich nun mundlich cirn 
Biographie zu jeder Person ihrer 'Familie' . Jcdl· 
'Familie' stellt sich dann der Gesamtgruppe vor. 
Je phantasievoller die Biographien desto witzio·cr cL1° 
Endergebnis. I '"' 

Tełefonkette - ein Spred,- und Kommunikationsspic1 

Zunachst werden Spielpaare gebildet. Auf Zettelr 
notierte Telefongesprachspartner / Innen (z .B. 
Hotelgast / Rezeption - Star / Fan - Arzt / Patient -
Astronaut / Bodenstation - usw ... ; altersgemaG ggf. aucl' 
andere entsprechende Kombinationen suchen) w1~rrlcP 
den Spielpaaren zufallig zugeteilt. 
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10 bis 15 l\1i11utc11 Zei t ti.ir die Spiclp,1,1rc, sich 
,c;cmcinsam in ihrcr Rl1llc cin Thema und die g robc 
Struktur ihrl'S Telcfongcsprachs zu i_iberlcgcn . 
Dann sl'\ 7l'n sich die Spiclpaa rc an e iner 1,m gcn 
Ti schrl'ihc gcgeniiber und werden durchnummeriert. 
Der S}'iclll'itcr fordert mm jcwei ls ein Paar auf, ihren 
Telcfondi,ilo3 zu sprcchen . Reihen fo lge beli ebig. 
Jm ?\\'l'ikn Spielteil wcrden dann, u m zu absurden 
und amiisanten Dialogcn zu gelangen, 
Gl' sprjchspartner aus unterschied lichen Sp iclpaaren 
l-.l1111binicrt. Zum l3cispicl 1 A (Hotclgas t) tclcfonicrt mi t 

~13 (P,1\icnl). 
\\'ichti3 dabei ist, dass jcdcr in seiner urspri_inglichc11 
Rolle 1,lcibt. scincn urspri.inglichcn Tc>..l beibeh ii lt. Je 
,1bsurdcr die Kombinationcn, desto ami.i san ter die 

Diall,3c. 

Ebbc und Fiut cin Bewegun gs- und 
AufllKl-.crungsspicl 

.-'\llc Teilnehmer bc\\'egen sich frei im Raum. Der 
S}iiellciter liest den Text 'Ebbe und Fiut' langsa m vor. 
Tc,t si chc unten' Immer wenn das Wort 'Ebbc' gelesen 
,\·ird, mussen sich di e Teilnehmer au f den Boden 
hocken, \\·ird das W ort 'Flut' gelesen, steigen / setzen 
sich die Teilnehmer auf einen Stu hl. 

Bctti11a Brc111er 1111ri Kar/-Hei11z Priickler 
WSZ in Ko11i11 

Bei5piel einer Erzahl ung: 

.-'i.ile sechs Stunden \, echseln l·fochw<1sser und Ebbe. Im mer, wenn 
'-..iedm_;\,·asser 1st, \..i_-innen die Schiffe nicht auslaufen. Sie brauchen 
d,e Flut \lenschen, die gcrne uber cids Watt laufen, brauchen Ebbe. 
Sie mu.,~en dann .illerdings darauf ach len, d ass sie nich t von der Fiut 
,jberra,cht \\'erden. Hohe o:imme ,ch utzen d ie Kusie vor d er Fiut. 
\\ ir \..,,nnten un, die De,che ,pa ren, hatten wi r nur Niedrig ,vasse r. 
Be1 Ebbe ragen sie hoch u ber die Kusie. Schon manches Ma l hat die 
Fiut ,1e durchbrochen. Dann sind die Leute froh , wenn es w iede r 
'-.iedng\, as,er g ibl, also Ebbe . (Von 1etzt ab s ind die Bil der in 
S~0 iei.i\..t1onen umzusetzen ). \\'ir gehen an der Kus te entlang. Wir 
s~mmLln die \'ielen '.\1uscheln auf, die die Fiut · aufs Land gespi.ilt 
nat. Zur '.\1eer;,e1te hm ist eine Febpa rtie . Wir e rrei chen sie trockenen 
Fufse,, "·eil 1etzt '\.iedrigwas„er ist. Das Wasse r geht weiter zur ti ck, 
IH:nn \\ ir keine Fiut ha ben. Wir kletle rn uber die Fel sen. A uf der 
anderen Seite ,q das '.\1eer. \11'ir werfen unsere Angel n aus. 1-iier liiss t 
'"' -,ich beguem s1lzen, solange nicht d ie Fiut kommt. Wir angel n. Das 
\\ asser steigt und Spritzer „chlagen auf die Felscn. Die Ze it der Ebbe 
,cheint zu Ende zu gehen. Die Fiut is l im Kommen. Wir mu sscn a lso 

,.urikk tibl' r di l' 1.,1h lrl' id1l' ll s pi l, .l' ll Sll' ill l' . D.i d i, · Plut im me r mt"h r 
Wl' lkn ,1111' di e Sll' in l' w irfl , sind s i,· s,•111' g lil sl'hi g . Vorher w.ir t·s 

kicht l' r, ,,Is IV ir noch N iedri gw ;is~er hntlcn . Jl'tz l habcn wir d i, · 
13esche run[\, Wir ko 111111 l' n nicht mchr Wl' ilt! r, we il d;i s Hoch wasser 
srhon ,wf die Ki.'1stc ge loufen is l. l3evo r die Flul noch sti:ir kl' r wird : 
schncll Schuhc und Slrtimpfc ausziehen, d ie Hoscn au fkrempeln, 
und durch das Wassc r. Bc i Ebbe wii ren w ir l rocken w iedc r zum 
L;rnd gcko mmcn. Jc tz t· s ine\ wir pitschn ass. Das Wasse r ist ka ll. .. 
Wir s ind mitlendrin in dcm Hochwasse r, de r Fiut. Aber Wił' konncn 
ni cht auf dcn Felscn wn rten, bis es w ied e r Ebbe w ird . Also wcile r 
durch d as b ite Wnssc r. Es geht scho n bi s i.i be r die Knie . Durch cl i ł' 
i.ibc r di e Fe lscn sch lagcnden Well en d e r Fiut haben w ir kaum noch 
e inen lrockcnen Fad en am Le ib. End lich e rre ichcn w ir d as Land. 

Schnc ll nach l-l i1 use. 

Der zweite Studienjahrgang Deutsch de r WSZ in Konin . Bei bestem 
Wette r und, w ie man s ieht, mit bes te r La une absolv ie rten die ju ngen 

Leute das Spieleprojekt in Wąsosze. 

\ 
Eine zufa ll ig kombinie rte Kleing ruppe, hier von links Magd a, Ewa, 

MMcin und Agnieszka, bei de r intcns iven Vorbere itu ng auf das 
n iichs le Spic i. 

Bericht uber e,ne Hospitationsreise ,m september 2000 

Di e Jd ee, in die Schweiz nach Fri bourg z u 
fahrcn und am dortigen Gambach-Ko l leg 
Hospitationsstunden zu machen, ka m noch im 
Fri.ihling 2000 . All e Vorbcrc itungen w urden bereits vor 
dem En de des Stud ienjah res von der Lehrerin Lu cy na 
getroffen, di e in unserer Schule unterr ichtc t, und die 

sc it c in paar Jahren den Schi.ileraustausch zwisch en 
dcn, schwcizeri schen Fribourg und dem po lnisch en 
Nowy Ta rg orga nisie rt. 

So is t fur uns, Jus tyn a und Sławek, nicht vie! 
z u c rl ed igcn i.ibri g geblieben - nur cinpacke n und 
losfohren. 
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.\ llf di1'Sl' \\'l'isc bq;,mn !tir uns di1'Sl' 
l•rwartung-s- und 1u);k1d1 sp,mmmgs,·olk RL'iSL' mil 
d('m ~us m:-- l nh 'l-.annll' . ln dl'r Sdnwi1 \\',\l'('ll wir 
11l' Ch niemal:--. ]'Iw:-- ,, .w L' ll\ 7l1:--:,111icher 1\ nslo!5, dil' 
\'ll'll'alh~l' und ~d1,)11L' s,,h,,·l'i 7 7U sclwn. 

~ch,)n l'L'i „kr Anrl.'iSL' in die Sch \\'ci1 warcn 
'" ir , ,)n der " ·c1ln'ichc..'ndL' t1 Alpcnl,mdschafl 
bccmdruc'kl, die d.amit ihr Tor ftir unscren 
1wc1wóchigen :\ ufc..'n thall offnete. Oicsc 1wci \Vochcn 
stelltcn for uns cmc abwcchslungsreichc Mischung von 
"\ahir und 1'.ultur des 1-.kincn sch\\'ci1crischen Landes 
dar Sch,)n in den crstcn Minuten m Fribnurg mussten 
K1•· tl">Ststdlen . dass dort , or allcm fra nzosisch 
~esr,wchcn \\ird ,)bwol1l Fribourg zwcisprachig ist. 

Emc l'nterkunft haben wir im Internat der 
Schuk getunden da:-- ,·on selw netten, h.irsorglichen 
und hcbC'Yc..)llcn Schwestem gefi..ihrt wird. Sehr nett 
und mteressant war es auch bei den Lehrern aus dem 
Gambach-Kolle~ die uns zwei Wochen Jang betreut 
und sich urn uns gekummert haben . Dort hospitierten 
,o \'nrm1ttags durchschnittlich vier Stunden jeden Tag 
1m Fac1, Deubch. Hicr 1st aber zugleich zu betonen, 
das, Dcut<;ch in Fribourg als Fremdsprache 
unternchtet w1rd. genauso wie z. B. in Polen. Trotzdem 
,, aren nele L nterschiede auffallend. Vor a Ilem schien 
un:-- der l·ntcrnchl , 1el lockcrer zu sein ais in 
polmsd,en Schulen, '"'obei die Oiskussion 
J..-.ommunikahonsfahigkcit) im Unterricht im 

\ ordersrunci ,;;tand. Die Lehrcr ennunterten die 
C.dmler zum Gesprach und gesta lteten die 
:.. ntcrncht'istundt so, dass die Schiiler aktiv am 
:...ntL'mcht ll'il:whmen 1-.onnlen. Das Zusa mmenJeben 
1,, ischen Lehrvrn und Schiilern sa h ebcnso locker und 

.mgslfrl' i ,HI S, was in Pole-n niclil (ibli , h i<; l. Dl(' 
/\k li vil ii l der Schukr konnl f'll wir SC' lbsl dm ('IW'llt'II 
Lcib crlebcn, ,:il s wir 1.u cincrn 1.:wcisli.ind 1)',< ·i, 
Unlcr ri chl in Geographic cinge laden wuruC'n, urn ,iut 
Fr,1gcn Liber l'olen Zll an lworten. Das war ein h,i rtl'i, 
Sti..ick polni schcr Landeskundc. Eme ga nze ~ cngc vo1 1 
Frngcn bclrafen alle mogli chen Lebensbcrc1clw: vll rn 

/\ ll tag bis zu r Politik. Bemerkenswert war au ch dil' 
schr gute Ausslathmg der Schul e: Ka~settenrecordvr, 
Videogcrate, Fernseher, Tages li chtproJektoren, DVD
Au la ... . Unter solchen Bed ingungen arbe1tet man vici 
cffektiver, angenehmer und interessanter. 

Die Nachmittage haben wir dagegen vor allem 
mit Besichtigungen interessanter Orte des 
wunderschi:inen Fribourger Landes ausgefi.illt. Dabei 
halfen uns insbesondere 'unsere' Deutschlehrer, Marcel 
und Anton, die uns die schonsten und herrlichsten 
Orte ihres Landes gezeigt haben. Und so konnten wir 
das majestatische Greyerzerland mit der auf dem 
Hugel gelegenen mittelalterlichen Stadt und dem 
Schlof3 im Vordergrund, sowie den kleinen Schwarzsee 
in den Voralpen bewundern und die weltbekannten 
schweizerischen Schokoladen von Caillers und Nestle 
in der Fabrik selbst kos ten . 

Nach zwei so schi:inen Wochen konnten wir 
uns nur schwer mit unserer Abreise nach Polen 
abfinden. Dieser Aufenthalt war fur uns eine wertvolle 
Erfahrung und zugleich ein unvergessliches Erlebnis. 
Wenn es nur eine Moglichkeit nachstes Jahr gabe, nach 
Fribourg zu fa hren, wurden wir wieder dorthin fahren. 

Die Studen te,, des Fre111rlsprnche11/ch rcrkollcgs 
Pro111nr-l11ternntionnl in Rzeszó,u, Justyn a 1111d Słmue~ 

Festival der Deutschen Kultur ,n Radom 

Am :?.tJ Oktc..)bvr 2000 fand 1um erslcn Mal in Radom 
da~ f-esti, al der cit'ulc.clwn kul lur <; latt. Ober 100 
Schuln au ... J "s Grund'>chulvn und Cymnasien aus 
Radon' und dn ehemaligen V\oJewod'ichaft sam t ihren 
D, ut'>chlehrerr lrafen .... id, an Jiesem fag, urn sich 
naher kennen 1u h:rn<.:n und a u lse rgewć:ihn li ch e 
Det:hchstunden 1u erlebPn. 
IJ:E Jmtia11, t', eine -,olche Veranslallung 1.:u 
organis1eren, lag bei zwei Deubchlehrerinnen : Ewa 
Kośc:elniak au,;; der ZSO Nr. JO und Agni eszka 
Sum1ń<-ka-SaJal aus der Spoleuna Szkoła Pod ::, tawowa 
in Radom Di<:' Raumlichb,ikn stelltc ga<, l( rcund lich 
die Grund-,chuk und Gymna..,1um O~SO) Nr. Hl in 
Radom zur Verfiigun g. 
Die Vorbereitungen dau<'rten l'lwa Pi iwn Mona l. Vic lc 
Briefe mus:-.ten verschi ckt werd <'n: Einladungcn an 
Grund- und Oberschulen der R< ·gion J{adom mit 
Au'ischrcibung de~ Thca l(' r- und Ma lw,,llbewerb:i und 
- ,vas njchl minder wichti g wnr - die Bitlen 11111 
malerielle Untcrsti.itzung an vcrschicdc1w ln '>litutirnwn 

und deutsch-po lni schc Privatunternehmen. Ober die 
Verans taltung infonr,icrte auch die Sektion des 
Polnischen Deutschlehrcrverbandes in Radom in ihrern 
Rund schrciben. Darauf meldeten sich ais Tci lnehnwr 
J3 Schul cn: ZSO Nr. 2, IO, 12, PSP Nr. 13 und 38, I.SSI \ 
Zespól Szl-.ól Plas tycznych aus Radom; Gymnasien ,n1s 
Odrzywó ł und Jed lnia Letnisko, PSP aus Jedlni,, 
Letni sko 11nd Grundschul e und Gyrnnasiu;,, ,rns 
Jed lnia Kośc i e l m1. Die befrcundetcn lnstitutionen, die 
:iolchc Un ternehmcn immcr untl'rs ti..it1cn, vl'rs,1~IL"\ 
,, uch dicsmal ni cht: die Botschafl der BRD d.1s CP1~tk 
Instit ut, das Bibli ogr.1phischc lnsti t:11 l"'- I .. ' • 

BROCK HAUS in Ma nnh eim, die STAEDTLFJ.~ i\ l \l,:~ 
C.mbH in Nl.1rnbl' I' )!,, po lni schc VL'rbge: l' \V N, t '. r;•' 
Punkt RFJ\ l·l ,1·L"1l • I · r. · ' J . ', ~ , ' w , 11n.ius 1•1rrnL'n aus \\ ,1d1'll' 11lll 
Vll'I (' l· ll t' J'Jl 1)·1 I· ·1 I. ' l .. ' . - · · ' n , 111wn g,1 0 L'S fiir d ie Sic..'gt'r si: 1('11' 
Prl'JSl' . 

Dil' SchCiln "bmpflL'n" i11 drL'i Ben'idwn : OL' lllsc..·hla1'd· 
Qui z, Wl'ltbt'Wl'rb in dl <r bikk,ndl'n Kunsl 7ll dcn 
Tlwnwn "I '•1l c' i' i I) I " , "T · · ·]1 ' ' un1 . L' lllSl' 1ł;ind oder . yp1 ~c 
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dcut-sch" und Auffi.ihrung v1111 1-.kincn Skl'lschcn, 

Szt11L'11 und Licdl'rn . Einen T,1 g \ ' lll' lkginn des 

Festi \·,1!:; w,1ren diL' schi111e11 WcrkL· der bi ldcnd cn 

Klmst ei11gl'g,mgc11. Dcn S,1,11 schm i.icktc die 

Ausstcllung \'L'rschieden,irliger A1h' ikn : Cr,1phikcn, 

Hildcr, Dculschla11dbrte11, W.1ppc11, Pupprn, Coll.igcn, 

Sh·cichht)l zcrschli)sscr- und 1-fauSL'r, die Bundesli g,1 , 

sogar cinc Cl,1udia Schitkr mit cinem l<kid ,u1 s 

dcutschc11 Vcrpad.ungcn ... Ein 13.iyer in Lcbensgriil?l' 

mil B.irl, Kurzlwse, Bicrbauch und L'inem Bierkrug in 

der H,rnd begri.if?k dit' Gis le ,1111 Eing,mg. 
Die Vernnstaltung vcrlid in 2 Etappc11 . Zuersl wurde 

ein Deutschland-Quiz durchgdi.i hrt. Jcdc Schule 

wunk von einer 5-Perso11cn-Ma11 11sch,1fl rcpriiscnlicrl. 

Die beiden Organisatorinncn habcn dcn Man 11sck1flcn 

22 kichtc und ganz schwicrigc Fragcn gcslcll t. Die 

Teilnehmcr hattcn die Móglichl-.eil fcstzuslclkn, vv ic 

\·iel sic iibcr Dcutschl and vvisscn. Nachd cm die 

Mannsd1aften die Fragcn schriflli ch bca ntwo rll'l 

hatten, 1--onnte auch das Publi kum sein Wi ssen 

iiberpri..ifen und die Antwort gebcn. Alle 
Deutschlehrerinncn driickten ihrcn Schi,ilern die 

Daumen. Jede korrekte Antwort wurdc mit Beifa ll 
belohnt. 
l\ad1 dem Quiz erfolgten d ie Prasentationen der 
cinzclnen Schulen. Lieder, Ged ichte, kurze 

Theatervorstellungen und eine Modeschau wurden 

\·on dem Publiku m bewundert und von der Jury 
bewertet. 
Die Schiiler bereiteten sich auf diese Vorstellungen 

sehr flei!s ig vor, ii.bten Texte, nahten KJeider - aber d ie 
Mi.i.he hat sich gelohnt: das Publikum klatschte nach 

jedem Auftritt lange Beifall. Die Begeisterung erreichte 

ihren Hohepunkt mit den Vorstellungen von 
''Schnee1-\' ittchen" ... 

.. . und "Ratka chen". 

ln i'.wiscl1L• n wurd1 • .iuch dl'r M,1 lwl' ll ht• w1· rh 

t•nlschi cdcn. 
LJi c Siq~e r erhiclil'n l' rciSL' u11d l)ip lunw. /\ber auch 
,rnd crl' 'fri ln l'hmcr g ingen 11i chl mil lct'l'L'n I 1;i nd c11 

d ;ivun - jl'dl' r lwk,1m d,111 k dL·r l;r(' ig icbigkl• il der 

Spnnso rl'n ('irw l< ll' ini gkc il ,1ls i\ndl'nkcn ;i n dicscn 

scht)1wn T,1g. 
In dcn l',1usc n gab es fi.ir Lchrcr un d SchLi lcr di e 

Móg lichkl' il·, Schul bi,iclwr, Wórlcrbi,i chcr und ;i nden.: 

Unler richlsm;i lcri a licn w crwc rbcn - zwei Radomcr 

Buchh ancllungc n bolen di e Ncucrscheinungen von 

C raf-lJun kl, Rea, Hul'bcr und ,rnd ercn Verl agcn zum 

Verk;i uf. 

Oil' Dculschlchrcrinncn, d ie ihrc Schul cr zur 

Tc iln c1 hrnc ,1 111 Fcsli v<1 I so schon motiviertcn und 

vorbcrcill'lcn, crhi eltcn Diplomc von der Sektion des 

Dl' ulschlchrcrvcrba nd cs in Rad om und der 

Lch rcrforlbi ldungss tellc (Ośrodek Doskonaleni a 

Na uczycieli). Die Orga nisa lorinnen des Fes ti va ls 

bcka mcn ais Preis vo m Hauptvorstand des Polnischen 

Deulschlchrc rvcrb,rndcs die Stipendi enp latze fi.ir das 

zweiwochi gc Fortb il dungsseminar fur polnische und 

fra nzosischc Dcutschlchrer in Leipzig. 

Ewa Turkowska 
Ewa Koście/11iak 

Agnieszko Su111 i1iska-S11da/ 
PSNJN, Sektio11 Rado111 

O rga nisa lor innen dl.'r Vera ns ta ltung: 

Fra u Agnieszka Sumi risk,1-Sad a l (Spok czn <1 Szkob Pod stawowa) 

und Fra u Ewa Kośc i e lni ak (Cas lgcbc rin, ZSO Nr. 10) 

Bei der Vo rbereitung und Durchfi.i hrung des Festi va ls 
halfcn auch di e Studenten des 3. Studienjahres des 
Fremdsprachenko llegs in Radom. Die Eindruckc sind 
im lntcrnct zu lescn auf der Seite: 
http: //www. psnjn .homc.p l 
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Sz in Konin: studium an der W 
. d h Muttersprachler unterr1cht urcf thalte inklusive und oeutschlandau en 

Ein Dcut-.ch-~h1dium an der WS? (Wyżs7a Szh 1la 
Zawc,do,, a) m 1'.onin hat sidwr vick \ \,rtcik. Der 
Sh.1d1enl,ctnd, ist l"ei 25 bi-; 3n Studcntcn /l nncn prl1 

lahrgang i.il,crschaubar, die Ncucn haben sich da 
immer schncll cing-cwóhnl und wissen ,,·ie der Hase 
laufl und die Ausbildung durch qualifizicrtc Dozcnlen 
und Prnfessoren aus Poznan und B,·dgos7cz erfolgt 
i.iberaus solide und indi,iduell . . 
Vortcilhaft ist sicher auch, dass z\\·ei Muttersprachler 
au~ Deutschland die Facher Landeskundc und 
Sprachpra,1-; mit bctrcuen, derm so spred,en die 
iungen Leute rncht nur korrekt, sondern gleich auch so, 
wie das ietzt aktuell im deutschen Sprachalltag i.iblich 
1~t 
Cnd dann gibt es an der WSZ in Konin ein Angebot, 
<las \\7rklich fur die Studierenden nicht i.iberall 
,;elbstwrstandlich ist. namlich mehrere, das Studium 
bcgle1tcnde Aufenthalte in Deutschland . 
D1eses Angebot 1st eine ganz prima Sache und es findet 
grolsen Anklang be1 den Studenten, auch deshalb, weil 
erfahrungsgemals Aufcnthalte im Mutterland der 
Fremdsprache bci ,·ielen Lernern geradezu Wunder 
be" 1rkcn "a~ das aktin~ Sprechen und die Fortschritte 
ir der Fremdsprache betrifft. 
Lnd so smd d1esL Exkursionen an der WSZ in Konin 
orgarus1ert. 
'\ach dem i. Stud1enjahr fah rt der gesamte Jahrgang 
fur \ ierzehn T agL nach Meckelfeld bei Hamburg, und 
zwar zu emem Aufen thalt, der durch das private 
Engageml'nl cme~ chemaligen Deu tsd,lchrers in Konin 
LustandL gekommen ist. Oil' Unterbringung und 
Betrcuung erfolgt m deutschen Familien. 
lndi\ iduelle farni lian Konlak.le, Hospitationen im 
L ntcrnd,t eme~ Cymnasiu ms, cin super 
Begleitprogramm und naturlich intensive Sprachpraxis 
im deutschen Alltag sind fur die Studenten inklusive. 
Im /\\'C_'iten Studienjahr dann nehrnen a ll e an einem 
Landeskunde-Seminar im ,lnternationalen Haus 
Sonnenberg' im Har;:, dem nordlichsten Mittelgebirgc 
Deutschlands, teil. Diese ei nwoch1ge Exkurs ion wird 
organjsiert und finanziert durch das N iedcrsachsische 
Kultusministerium in Hannover. Das Programm 
beinhaltet neben dem Landeskundeseminar zu e iner 
aktuellen Thematik natu rli ch a uch Schulhospitationen 
sowie Besichtigungen und Fuhrungen in Stadtcn . 
Cnd im Dczember 2000 nun gab es noch ein neues 
Angebot, ein Pilotprojekt sozusagen, narn lich di e 
Chance fur 6 Studentinnen des zweiten Jahrga ngs, ein 
Literaturseminar in de r Lessing-Stadl Wolfenbu tlcl, 
un wcit von Braunschweig gclegen, zu besuchcn. 

F l :I " r1 Stud entinnen haben fre iwil lig und n h o gem'" l . a e~u koslcnfrei dJran tcil gcnommen: Jolanta Bartkowiak 
Magdalena Buraczy 11ska, Magda lena F~dyszyn, Ann;; 
Leśna , Agn ieszka Wer~er, __ Adriana Wróbel. \ 
Begleitcnder Lchrer: Ka rl -Hemz Pruckler. \ 

Die Teilnehmerinnen des Literatu rseminars in Wol fen biittel. 
Fototermin bei bestem Wetter auf de r Treppe 

vor dem Lessing-Theater 

Und so sah das Programm in dieser Woche aus: 
Sonntag: Anreise; Theaterbesuch, Der Widerspenstigen 
Zahm ung von W. Sh akespeare 
Montag: ganztagig Seminar zum Thema: Heinrich 
Heine - ein Ver treter der deutschen Romantik 
Dienstag: ganztagig Semin ar sowie eine Fi.ihrung in der 
Herzog-Augu st-Bibliothek 
Mittwoch : ganztagig Seminar sowie Schlossfi.ihruns 
Donnerstag: Exkursion nach Ham,over; Besuch und 
Gesprach im Kultusministerium sowie Bcsuch des 
Sprengel-Museums 
Freitag: vormittags: UnterrichtshospitJ.tionen; 
nachrnittags: Stadtfuhrung; abends: Kinobcsuch 
Samstag: Ri.ickreise nach Konin 

Wos die Eindri.ickc und dcn Erfolg die:-v r 
Scminarwochc in De utschland betrifft, so wird d,1S ,1 m 
chcs tcn aus dcn Kommcntarcn der Tcilnehrncrinnrn 
dcu lli ch : 

"Die Arbcil 1n der Bibl io thek w.1r .-mst'ne\in, 
inlcrcssa nl und abvvechslungsrcich . Wir h.1lwn L •1 

Ruhc gehabt, d ie w ir normalcrwcisl' zu l \ml Sl' nicht 
h aben. Zur Vc rfi.i gung stand cn uns vil'k alll' ui1ll 
or iginalc Tcxtc von und i.'1bcr Heine. J).1s \V ichti f~~h' 
wnr fi.ir uns ni chl d as inktltl ichc El')!,l'bnis, s P 11l1( ' \'11 li i,' 
A rbeils- und Slu d ierrnóg\i chkC'i trn in l'i ncr Sl1 ~rnlkn 
Biblio lhek kennc n zu IC'rtWn . Und d:,Lwi sl'11affl d it' 
J\ rbeil mit o ri ~in oll-n a l te n Tcx ll' n l' inc g.1n1 bc~-ąw,dNL' 
;\ lrnosphj l'l' .' ' 
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)nl,1 B,1rtknwic1 !-. (links ) und Agnieszka We rner beim 

Litl'r,1 1-urstudium zum Thc1w1 Heinrich Heine 

"Der grol~c 
\/\/ olfenbu ttel 

Vorteil unseres Aufenth altes in 
war: eine kleine Gruppe mil scchs 

Personen, di e fast immer untere inander Deutsch 
gesprochen haben. Wir s ind d avon i.iberzeugt, <lass 
di ese Woche unsere Sprachkennh1j sse deutli ch 

ve rbesse rt hat." 
"Eine solche Woche bringt uns vie! mehr als eine 
Woche Studium zuhause: namli ch neues Wissen, tolle 
Eindri.i cke und viel SpaG! All e Studi erend en sollten 
eine solche Gelegenheit erhalten." 
Auch dieser Aufenthalt wurde durch d as 
Niedersachsische Kultusministerium in Hannover 
ermoglicht und wie aus den Kommenta ren ersichtlich, 
war die Resonanz bei den teilnehmenden Studentinnen 

i.iberau s positiv . 

Karl-Heinz Priickler 
WSZ, Konin 

Damit Fremde e,ne neue Heimat finden 
Beobachtungen polnischer Lehrerstudenten wahrend einer Hospitationsreise 

nach schweinfurt in Bayern 

"Fni her waren wir die Ti.irken-Schule, heute sind wir 
die Russen-Schule" - Mit dieser for uns iiberraschenden 
Bemerkung empfing uns Rektor Rudolf Gampl, als wir 
w1s zur Hospitation an der Frieden-Volksschule in 
Schweinfurt einfanden. "Wer so abfallig spricht, 
begreift nicht, class unsere Schule einen wichtigen 
Beitrag zur Integration njcht-deutschsprachiger Kinder 
und Jugendlicher leiste t. " 

Erfahrungsaustausch mit He rm Rudolf Gam pl , Rektor 
d er Fried en-Volksschule in Schweinhirt 

Im Rahmen einer Studienreise, die unser Lehrer 
Michael Lamm organisierte und die uns vom 23. Juni 
bi s zum 9. Juli 2000 nach Schweinfurt im nord lichen 
Bayern fi.ihrte, besuchten wir, zwolf Studentinnen des 
2. Studienjahres des NKJO Ciechanów, mehrere 
Grund- und Hauptschulen sowie ein Gy mnasium. In 
allen Schulen luden uns die Schulleiter und Lehrer 
freundlich zur Tei lnahme am Unterricht ein, so d il ss 

wir interessante Einblicke in das bayerische 
Schulwesen gewinnen und wertvolle Erfahrw1gen f-i.ir 
unseren Beruf sarnmeln konnten. 
Den denkwiirdjgsten Eindruck von d iesen 
aufschlussreichen Schulbesuchen l,jnterlieB die 
Hospitation in der Friedenschule, weil l,jer in 
speziellen Eingliederungsklassen, die getrennt von den 
norma.len Klassen gef-i.ihrt werden, uber einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren junge Menschen 
unterrichtet werden, deren Familien ais Aussiedler, 
Asylbewerber, Kriegsfluchtlinge oder auslandische 
Arbeitnehmer nach Deutschland kamen. An der 
Friedenschule kommen sie gegenwartig aus sechzehn 
Landem, vor allem aus Polen und der Ukraine, aus 
Russland und Kasachstan, aus der Turkei, 
Afghanjstan sowie den Landem des ehemaligen 
Jugoslawien. Fiir sie alle ist Deutsch auf Grund ihrer 
Herkunft mehr oder weniger eine Fremdsprache. 
Tm Mittelpunkt des Unterrichts in diesen 
Ei ngliederungsklassen (E-Klassen), so erklarte uns 
Herr Camp!, steht nati.irli ch Deutsch mit zehn 
Wochenstunden, wobei die Lehrer nach einem eigenen 
Lehrplan "Deutsch ais Zwei tsprache" unterrichten. Die 
Inhalte dieses Lehrplans, der seit September 1984 in 
Bayern gilt, so llen die Schiiler in die Lage versetzen, 
die deutsche Sprache moglichst rasch zu beherrschen, 
damit sie bald in die normalen Klassen i.ibertreten und 
sich in den Schula lltag integrieren kom1en. 
Angesichts ilu·er besonderen Situ ation lernen diese 
Schi.iler Deutsch namlich rucht ais Fremdsprache, 1,,vie 
z.B. deutsche Kinder, die in Deutschl and Englisch 
lernen; vielmehr sind sie gezwungen, die deutsche 
Sprache auch aulserhalb der Sdmle standig 
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11
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11 
uflSl' rl'S ,'\ufcnlhti ltcs in Sr hwPin fu rl 

driicktl'n vvi,~ 11irht nur di< ' Schulbnnk. Weil gd1·lill' An 
dcn frl'i('ll N,

1
chmitlngen t1 nd d t'n Worhenend"n 

einzusct7t'n wcil sic 1,1 111111 in cinl'I ,k11t..;chspr,,clt i~c11 

lim~t'bung lch'n 
Nebcn Dl'utsch 0l'11(,rcn l\1,1tlwn1,1tik und 
S,11.--huntcrm.--ht (Erdh.t;7,dc Cl'schi.·hl\'. Snzi,1 lkundc, 
Bwh)g-ic) mit jc,n;-il!- tunt Sh.111,kn 7 LI dcn 

Pflichtfocht'rn . 
D1c Bc,1l,achtun~cn. dw " 1r bc1 unscrcn l k1spi t,1 tioncn 
in d1c:"t"1 1-- hl,1:-Sl'n m,11.:htcn. w,ncn ti.ir uns ,1.utkrsl 
lehrrcich \\ c1 l dll' dcutsd1L' Spraclw ,rnch fi.ir uns rinc 
Fremdspradw 1~t und " ·l'il ,mch wir unter tcil wcisc 
, ·ergkKhban.'n Bcdin,i-ungcn mil ahnlichL'n 
Arl~cibWl' iscn und Metl~odt~n 

1

i11 Zul-.unft polni schc 
k in,.k1 untcrrichten werdcn. 
\1i~ · t,Khfraulichcm" Blid„ dcn " ir in dl'11 b1~hcrigt'll 
.:,,-l'1 lalr,::-n un-;crcs Sh1dium!- ,1 m N1'.)0 Ciechanów 
erw,1rbcn h,1ttcn crh.annten "ir drt'i Grundsatzc: In 
ie.:1t' r l ntcrncht--cmheit achtctc die Lehrl-.raft darauf 
d,-:is, die Scqucn7 "Hl'lrcn-Spreclwn-Lesen-Schreibcn ''. 
em~clrn ten wurdc Ja sic dcm nati.irlichen 
S?r-~chcnn'rl' nahc k. t"1mmt. D,wtiber hinaus spieltcn 
,rnd1(,nsuelle \1edien eine groBe Rolle, da der 
L··,t~r~icht m ,.. in deutscher Sprache erteilt wird, und 
.:;c11'1cb!ich wurdcn regelmalsig authentischc, 
a 1~e,·:-,~ema lsc Texts(dcn ,·en\ end et, urn die Arbeit 
:c.;nm ·c11l und lebens11a 11 ~u gestal ten. 
-\uGe:-dem +:je] un.., aut dac;.., in diec;en Klasscn die 
-\rbc1l fu r diL Lehrcr bec;ondcrc; schwer war weil die 
Schl.;_ e~ die deu .... c11c Sprachc verschic

1

den gut 
t>el-ie;-r._,ci,tc-- und au... 1hr Lcrll\ ermogcn crhebliche 
L. :1ter„ch1edt au~,\ 1e.., \ on dcn Lchrern erforderte die 
-\~bt'1t al...,l , 1c; F-rtahrung und padagogisches 
Ge„c 1 ._J.,. i.i"l ll "ar .., je nur dadurch 7u leisten, dass 
·merhalb Ot"· Lcrngruppc d1ftcren71crl wurde. 

:11t.",e" en~d(:1erlt Bcrni.ihcn der Lehrcr der 
f~ eJ~·,-..chu L JUP.!,t:'1 \1en..,cl1cn, die am, anderen 
-::..andtrr racn J_)euhL land kanw n, da~ Einlebcn in die 
.:ieuhl·ht: Gtsl:'Jl<llalt 
zu E'flflL11te•·n und ónu' uf J1v ,L' \,\ ci:-,L' in der neuen 
Heimat' c Wll lra~1ah1bu1 L'.ugang zu Bildung und 
"I.u,\:>! C!U:'~ .tu l rmi1g,1 chcn beerndruckte uns, zumc1l 

• · • " che Emnchtunge1' 111 Polen nicht kennen . f i.ir 
u ·-.., ~·" an~elw:10L' Lchrl'r \\ aren natiirlich die 
H ·,r11tdt1onsbe:,uche be„ondl'r'-> aufschlussreich und 
,\ 1d-•i(:'. aber in de·, 

I l 
·t .,

1 
wir ncbc11 SchWC'Jllfurt wt•itc,n• 

er , Ulll l l gl'schi chtstr.:ichli gc St~idlc i111 schiinc11 _ h ,11 1k1·11l,1nd 
B,,mbcrg, Coburg, Ntirnbcrg und ,Wur7burg. Wir 
w,indcrtcn in d<'r Rhiin, probwrlen dcn Pdl< ' tl 

Fr,inkcnwl'in, d ,1s B,1inbeq~t' r Ra uchbier und clw 
Cobt1rgl'r BralwLi rslc, fazil : Wir erlcbten !,a11L-l1·...,kund, · 
.:;n anschau lich, dass wir am IO , Juli ,rnt v ll'l, ,11 
priichligcn Er inncrungen und rcichcn Erfcihrung<'n 

n,Kh 1-lausc ;,uri.i ckkehrtcn. 
Und a ll das wc1 r nur moglich, weil uns in Schwcinfurl 
F,1milicn gc1sl freundli ch aufnahmcn und das 
Baycrischc Staatsmini sterium for Untcrricht und 
Kullus in Mi.inchen groLszLi gig einen wcsentli chcn Tcil 
der Kosten i.ibernahm. Oafi.ir danken w ir ganz hcr,dirh! 

~ -1\ ~ 

Die Studc11ti1111c11 des 2. Studicnja!,re~ 
(St 11die11ja/1r 1999/2000) des NKJO Cicc/1anów 

und i!,r Lchrer Michael La111m 

-. r; ..... 

- ł '°' 711 

l 1h, · r v (; 1 ll f ' l'' · li I uh, 11 

d ,·~ l, w k,• rl I ),,nh.111 ,11 •, ,n c.., 111, l'l'1 t 
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Gemeinsame Akt i vi taten 
aus Schwedt und aus 

der schuler 
Kraśnik 

J:ndc Apr il 2000 gclang es rnir mit Hcrrn Jan Ebert, 
Lchrcr ,1m Carl-Friedrich-Gau8-Gymnasium in 
Schwedt, Kontakt aufnmchmcn. Bcwcggrund hierfur 
wa r, di(' fn itialivc fur <li c Gru ndung einer 
Schu lp,1rt nl'rschc1ft /U l' rgrcifl'll. Dn.., f-l aupt zicl bcstand 
dari n, dit' jl'wciligc Ku l lur und die 
LdwnsgL•wohnlwi l('n dcn lk tciliglcn und 
lntl'1css icrlcn n,1hc ;,u bringrn. Mil I lcrrn Ebert fa nd 
id1 t'i1wn l'bl'nso cngagiL' rtcn Milslrcilcr fur die 
Rc,1li siL·rung de.., von mir ,rngcslrcb tcn l)rojckts. Die 
Umsl' l/ung unsl'rl'r gcnwinsamcn Vorhabcn vc rli ef 
:ichr dft'k li\', so d,1ss es sowohl in K r,1ś nik , ais J uch in 
Schwt·dl ;,u l'rsll'n lkgcgn ungcn bm. Ccgcn Enc.lc des 
Sd1ulj,1hn•s 1999/2000 wa ren L'rslmals Schwcd tcr 
Schi.ilcr in Kraśnik . Sic wurdcn hi cr frcundl ich 
crn pfangcn und das Prograrnm unlcrm ,wcrk dt•n 
po:iili vcn Ccsc1 mlcindruck der Rcisc. Im Spi:i lsommcr 
2000 f.rnd dann der Ccgcnbcsuch in Schwcd l slalt, 
wnbci der positivc Eindruck bcsl:itigl wurdc . Die 
pol nischcn SchLilcr ,,vurdcn dorl a uch 
,1 ul~c rgL'wóhnlich cmpfongcn . 
Frcund schaflli chc Vc rbind ungcn mil Hcrrn Jan Ebert 
spielcn mittlcn,vc ilc auch cinc wichtigc Rolle; 
schlic ts li ch lcbcn Schul pa rlnerschaftcn haufig vorn 
Engagement cinzelner Pcrsoncn. Jedoch ist es .:in 
beidcn Schulen gelungcn, d ie jewciligen 
Schullcitungcn fur di eses Projekt zu intcrcss icren. 
Durch die positiven Erfa hrungen der erstcn 
Schu lcrbegegnungen und der Vcrtiefung der 
pc rsonli chcn Ko ntakte mit Herrn Ebert, bin ich sichcr, 
cinc langanhaltende und crfo lgrcichc 
Schulpartnerschaft aufgebaut zu haben. Kraśni k und 
Schwedt sind von der Stadtstruktur und der 
Einwohncrza hl (ca. 40 OOO) ausgehcnd schr ahnlich . 
Bcsondcrs wegen der id yllischcn Umgcbung abcr 
bencidc ich die Schwedter. 

DIE ERSTE BEGEGNUNG IN KRAŚNIK [06.2000) 

Dicnstag, 13.06. ln der Aul a unsercr Schule 
:,land der spannendste Augcnbli ck der 
Schi.ilcrbcgcgnung unmittelbar be\'nr. Alle Schuler 
11·aren rwn•i)S , gcs pannt und angs tlich wegcn der nun 
getordcrll'n ;\nwL'nd ung der Fremdsprachen
kcnnln issl'. Die Unsichcrhci t wurdc aber schnell 
,1bgclti!-,t von gl'gL'nsciti gcr ;'\:cugicr und echter 
Symp.:ithic. Der Mi.idigkeil der Gaste Rechnung 
tragcnd h,1tll' ich 1-.ci ne ,rnstrcngenderen 
l'rngr,1mmpunktc vo rgeschen. N,,ch dem 
gcmcinsa nwn Mittagessen in der Schule und der 
offiziL'i!i.'n BL',.,.rul~un,1 durch dir c;chulleitun° n b ..,_ b 

lwtciliglc.>n sich ;i lll' Schiilcr an cincm in fo m,ati\' l' ll 
~l.1d lrundg,1ng. Du rch die Offenheit der Lei tung des 

Kinderdorfes wurdc Ull!, ermoglicht, ei..ncn 
intcressanten Einbl icl-. in das Arbeiten und Wirken des 
ort~a nsassigen Kinderdorfes zu gewinnen. Dara.n 
schJoss sich der Be!,uch der !, ladti schen Kunstgalerie 
an. Da die Mudigkeit und Hitze Tribut forderten, 
wurde die Zeit ab dem Spatnachmittag zur freien 
Verfugung gestellt. Der Tag wurde abgeschlossen mit 
einem gemeinsamen Grill abend auf dem Schulgelande. 

Mittwoch, 14.06. An einer morgendli chen 
"Minikonferenz" in der Aula nahmen au f freiwilliger 
Basis deutschlernende Schi,iler unse rcr Schulc tcil. Die 
dcutschcn Schulcr bcantworteten moti\'ie rl 
unlcrschi edli chstc Fragcn. AnschlicGcnd fuhren v\'ir 
n,ich Zamo~c, wo unscrc Castc dcn mit imposanten 
Rcnai ssa ncc-Ccba udcn \'Crschcncn Marklplatz 
be.., id1ligtcn. Ccbotl'n wurdc einc Fu hrung zu m Dom, 
Muscum "Ar„cnal ", Zamoyskis P,1 lais und 1..um Park. 
Der <;c hr schonc Tag kla ng bc i cinem gcmcinsamcn 
Crillcn in Zamość aus. Castgcbcrin wa r meinc gule 
f.rcunuin Agnieszka Skowyra; diese Veranstallung w.1r 
off en auch fur anderc Deutschlchrer aus der Region. 

Donnerstag, 15.06. Diescr Tag hattc cincn 
crnstcrcn Themenschwcrpunkt, dcn n auf Wunsch dcc., 
dcut'ichcn Lehrers wu rdc das Verni chtungslagcr 
Majdane"- in Lublin mit dcutschsprachigcr Fuhrung 
bcsichtigl, di e einen Film und viele nachd cnk li ch 
stimmcnde Ausstcllungsra umc mit ci nbezog. Resullal 
war cine tiefe Betroffenheit auf beiden Seiten . Urn di e 
Schulcr wieder auf etwas ande re Ccdankcn zu bringcn, 
bcsuchtcn wir ein nahc gelegenes Freili chtmuscum, in 
dcm Liber die Lebensweise vergangencr Zeiten in 
diescr Region informiert wurde. Schli els li ch stand dcn 
Schulern ausreichend Freizeit in der schenc,wcrtcn 
Lubliner Al tstad t zur Verfugung. Sportli ch bccndc l 
wurde diescr informationsreiche Tag mil tcls cinc'i 
gemeinsa men Volleyball - und Baskctballspieb in der 
Sporthctlle der Schule. 

Freita; , Hi.06. Am letzten Besuchstag wurdcn 
die dcutschcn Schtiler nach dem Fruhsti.ick in der 
Schule offi ziell durch die Schullei tung \'erabsdlicdrl. 
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dcn Septembcr des gkichcn Jahrcs nach Schwcdt aus. 
Nachdem die Gash.> dmch 1'.lcinc Gcschcnk.c tibcrrascht 
wurdcn, ctliche Fotos entstandcn warcn, bcgann die 
l lt'imfahrt mit cinern crslcn Zwischenstopp 1n 
Mi\'ćnlierz, , ·on wo ,1us die Gruppc zu Fuf~ an der 

\\'cichscl cntlang nach Kazimierz Dolny wand crtc. 
Gcgl'll NcKhmittag gab es cincn letzten dicsmal, der 
ukrdinischcn Bahn sci dank, improvisicrtcn 
Programmhóhcpunkt: Warschdu - mit Bcsichtigung 
des "Lc~zienki"-Parks mit anschliclsendcr Frcizeit in der 
\\'arschducr Altstadt. Nach cincr rtihrseli gen 
\ 'crabschicdungsszcneric besticgcn die dcutschen 
C:Oistc dcn Zug nach Berlin . 

DIE ZWETTE BEGEGNUNG IN SCHWEDT [09.2000] 

Montag, 18.09. An dicsem Tag kamen wir nach 
einer langen und ansh·engenden Fahrt von Kraśnik am 
Hauptbahnhof in Schwcdt an, wo wir von ncugicri gcn 
Schulern des GauG-Gymnasiums in Empfong 
genommen wurden. Die interessantestc Veranstaltung 
dieses Tages war die Zuteilung der polni schen Schi.iler 
zu den entsprechenden Gastfam_i\ien . ln der Kantine 
der nah gelegenen Polizeistation wurden wahrend des 
gemeinsamen Mittagessens erste Gedanken 
ausgetausd1t. Fur den Nachmittag war das Beziehen 
der Gastquartiere und den Strapazen der Reise 
Rechnung tragend Freizeit vorgesehen. Abends trafen 
sid1 alle Teilnehmer des Projekts im Theaterca fe, urn 
orgarusatorisd1e Dinge der fur den nachsten Tag 
anstehenden Rad tour zu klaren. 

Dienstag, 19.09. Am fri.ihen Morgen fand die 
offizielle Begrilisung der Gaste durch d ie Schulleitung 
in der Schulbibliothek statt, woran sich eine Fiihrung 
durch das Schulgebaude anschloss. Urn 9.30 begann 
eine Radtour entlang der Oder nach Criewen, wo die 

Teilnehmer Liber den Nationalpark Un teres Odertal 
informiert wu rden. Nach dem Mittagessen in Schwedt 
haben deutsche Sch i.iler einen Stadtrund gang 
organisiert. Unter anderem besuchten wir das 
Heimatmuseum und die Aussicht vom Kirchturm 
e rmoglichte e ine weitere Orientierung . Der Tag klang 

bci einem gemcinsa mcn Crill abcnd seh r harmonisch 
aus. 

Mittwoch, 20.09. Die erstcn Morgenslunden 
warcn fur die Tei lnahme am Unterricht rcservi c:rt. 
Schi.iler nahmen u . a. an Stunden in Chcrni l' 
Mathematik, Englisch und Deutsch teil. Ein Einbringc~ 
war bie r in unterschiedlichste r Form m oglich. Ccgcn 
10 Uhr fu l11' e ine g rofse gemi schte Gruppe nach Bcrlin
Crunewald, urn dort in der Polnischen Botschaft 
emp fa ngen zu werden. Die erste Sekretarin, Frau 
Justy na Lewańska, inforrnjerte die Schiller in 
polnischer und deutscher_ Sprache_ uber die: 
um fa ngreichen Aufgabenbere1che der d1plomatischcn 
Vertretung Polens in Berlin . Bei Kaffee und Kuchen 
beantwortete sie bereitwilli g zweisprachig 
unterschiedli chste Fragen. Dartn stand geniigend 
Freize it in Berlins h istorischer Mitte (Gendarmenmarkt, 
Untcr d cn Linden, Brandenburger Tor) zur Verfi.igung. 
Abcnds tra fcn sich alle Schi..i.l er im Deutschen 
Reichstag, um an einer Diskussion mit dem 
personli chen Referenten von Gi.in ther Nolting im 
Frak ti onsraum der FDP tei lzunehmen. Der einleitende 
Vortrag wu rde quasi s imultan von mir fur die 
polni schen Schi.ilern i.ibersetzt . Inhaltlich ging es urn 
die pol itische Szener ie in Deutschland, die deutsch
polnjschen Beziehungen, d ie Rolle Polens ais ersten 
potentiellen Beitrittskandid aten zur EU. Carsten Klein 
fuhr te die Schuler anschliel.send durch eiruge Raume 
des Reichstags, wozu eine Besichtigung der Berliner 
Skyline von der gebaudeeigenen Au ssichtsplattfo rm 
gehorte. Nicht unbeeindruckt fuhren alle spat abends 
zuri.ick nach Schwedt. 

Donnerstag, 21.09. Nachdem auch die 
polnischen Schiiler die beiden ersten Shmden wieder 
am Unterrid1tsgeschehen teilgenommen hatten, ging es 
gegen 10 Uhr Richhmg Potsdam. Besichtigt wurde dort 
Park San ssouci. ln der attraktiven Potsdamcr 
Ful.sgangerzone mi t anschlielsendem Hollandcrviertel 
hatten die Schiller ausreichend Freizeit. Am Abend 
fei erten alle im Rahmen eines Grillfestes auf deni 
Pausenhof des Gau ls-Gymnasium.s eine Abschlussfcier, 
an der d ie Schulleihmg n.icht nur teilnahm, sondern 
das Essen fi.ir die I-lungrigen grillte . 
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Frr itag, 22.09. Nach der offiziellen 
Vcrabschicdung und der durch di e Schulleitung 
nu:-gcsprochcnen Ankundigung, bei dem von mir 
,:invisicrll'n Gcgcnbcsuch im April 2001 aus den 
gcrncin:;,1 mcn Aktivitaten eine forma le 
Schulpcntncrschaft zu machen, fuhren wir mit priva ten 
PKW's nach Joachimsthal. Von dort ausgehend bot eine 
7wcistundigc Schifffahrt auf dem Wcrbellinscc letzte 
Gclcgcnhcit zu eincm intcnsivcn dcutsch-polni schen 
Gcdankenaustausch. Vor der Heimfa hrt nach Kraśnik 
trnfcn dir Schuler letzte Reisevorbercitungcn im von 
ihnrn bcsonders geschatzten Odcr-Center. Nach einer 
triincnrcichcn Vcrabschicdungsszcncri e bes tiegcn di e 
polnischcn Gastc den Zug, urn ihrcrseits das nachstc 
Trdfcn in Kra śnik vorzu bcrcitcn. 

Das Projekt der Schulpartncrschaft wird vom Deutsch
Polnischen Jugendwerk gefordcrt und von dcn 
jcwciligen Schulleitern (Schwcdt Dr. Gerd 
Holzenburg, Kraśnik - Magister Sta n i s ław Łyp ) 

unterstiitzt. Die eigentl ichen Organjsatoren des 
Projekts sind Jan Ebert und ich. 

In der Woche von 2. bis 6. April 2001 kommt es zu der 
dritten Begegnung der Schuler aus Schwedt und aus 
Kraśnik . Gastgeber sind dicsmal die polnischen 
Schiiler. 1m Programm stehen viele interessante Orte: 
Kozłówka, Lublin, Sandomierz, Krakau und auf 
Wunsch der deutschen Schuler auch das ehernalige 
Vemichtungslager in Auschwitz-Birkenau . Dariiber 
berichte ich in der nachsten Ausgabe unserer 
Zeitschrift. 

Mehr Tnformationen und Fotos gibt es auf der 
Homepage: www .sc hwe d t. k ras n i k.co m. pl 

Andrzej Bow11ik 
Zespól Szkól Nr 1 in Kraś11 ik 

[www. rey .krasni k.com.pl] 

v. Interviews 

Interview mit Heide Rósch , 
Leiterin der Spracharbeit am Goethe-Institut warschau 

Frn 11 Riisc/J , Sic sin rl Leiterin der 
Sprnclllll1tci/1111g 11111 Gocthe-/ 11 stit11t. Wofiir sim/ 
S,c /J icr : 11 stii11 dig 7 

Die Sprachabteilung besteht a us zwei Teil en: 
den Sprachkursen und der sag. 
"Padagogischen Verbind ungsa rbe it". lch bin 
fi.ir beide Berciche ve ran twortl ich und fi.."1r 
d ie padagogisd1e Ve rb indu ngsarbeit 
zustand ig. Das bedeutet: fo rde run g des 
Dcutsd1Unterri chls in Zusammen arbeil mit 
Bild ungsinslituti onen, z .B.: m it dem 
Bi ldu ngsmin is terium, mi t dem CODN, mit 
dl.'n Fremdsprachenkollegs und 
Uni\'ersitaten, a uch mit priva ten 
Spraclw nschu lcn. 

- \Vit· ,s t 1'S da: 11 :,;ck1„11111m, dass Sic uor uicr 
/ahrc11 nach Po/en seko111111c 11 si,uf7 

Ich war fr i.iher am Goethe-Institut Bri.i sse l ta ti g und ais 
Li berzeugtl' Europacrin war ich der Mei nung, dass es eine 
sehr schonc Hera usfo rderung ist, in einem Land zu sein, d as 
dcn Wechscl vo m sozi,1l istischen zum demokra tischen 
System du rchlcb t und vielleicht ein bisschcn dabei zu helien. 

- I-/iittc11 Sicfriihcr, s11gc11 wir 1ior :r/111 /a/Jr, ·11 . ie scs l,w l1t, das, Sic 
111n/ 11 ncl, Polc11 ko 11 1111c11 wii rdc11 7 

Nie, ich wa re ni e au f d ie Idee gekommen . Erstens lag es 
d,1ma ls n0ch hintcr dem cise rnen Vorhang. Ich wa r ni e 

inte ressiert, in ein La nd zu kommen, wo 
man ga r nichts bewegen ka nn . Ich habe 
das dama ls so empfund en. Ich war auch 
eine i.iberzeugte Wes te uropaerin, ich habc 
in Paris und Bri.i ssel gearbeitel und 
westeuropa ische Sprachen gc lcrn t. 
In Bri.issel und in der Zentralverwa ltu ng 
des Goethe-lnsti tuts in Mi.i nchen war ich 
fi.i r Fortbildung von Lehrern zustand ig. 
Schon da mals habe ich viele Po len kennen 
ge lem t, d ie trotz aller Sch wieri gkeiten ce; 
dach geschafft haben, in Munchen mi t 
pri vaten Einl ad ungen zu landen . Das hat 
mich im.mer beeindruckt. In andercn 
Landem war es nich t so. Ich dachte, di e 
Polen sind besonders findig und das hat 
mi r sie nach sympathischer gemacht . 
1995 war ich dann in Po len, in Krakau, zu 
Besuch zu einer grolsen Tagung des 
DAAD, wo viele Leute da waren, di e ein 

DAAD-Stipendium bekommen hatten. !eh habe damals vielc 
nette Polen kennen gelernt und das hat mich mo ti viert, da 
habe ich m.i r gedacht - es konnte interessant sein, in Polen zu 
arbeiten. 

- Und il' it' mir /1,r Sta rt 111 Polc11: 

Der war dann dach nicht so ein.fach. Ais ich in \Varschau 
gelandet bin, war es mir dach vie! fremder, a!s ich mir 
dach te. Der wichtigste Gru nd war, ich konn te d ie Sprache 
ni cht und ich habe sie n.ich t so schnell gelernt, wie ich dach te 
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Man tiihlt sich "bchindcrl", wc1111 111.111 die Sprache ni chl 
kann. 

- ,\ 1if ;pc/chc11 \ 't1r,/c/11111sc11 i'OII p11/11i,chc11 Ldll'ITII ~i11d Sic 
sck,,111111n1 : 

kh h,1bt' kei1w pr;izisen VL1rste \lungcn gchabt. Ich bin 
L'igcntlich immer nnch bcgeistcrl \ ' O il dem Engagement der 
p~\nischen Leh rerlnnen'. Viellcich l treff~ ich nur 
-1usgcwahltc. Es gibt sicher auch andere wcniger aktive,. aber 
die, die ich trcffe, beeindruckcn mich schr, z. B. wem1 s1e zu 
unsc.rcn Fortbildungssemi.naren kommcn . Die, di e von 
weither kommen, mi.issen schon mittcn in der Nachl 
auistehcn, um rech t7eitig hicr zu sein . Es macht mir grolsen 
Spals zu sehen, mit welchcm Engagement sic dann trotzdcm 
noch mitmachen. 

- i\1 ,,t,,•icrt c, Sic : 11 11,,ch i11tc11,i,•cra Arhcit? 

O ja, $Chr. Aber ich muss sagen, noch intensivcr geht ni ch t, 
denn id1 habe hier \'Or allem einen "Manage1iob" und mehr 
ais <>emw zu tun. Wir sind hicr im lnstitut mchrere 
Koll;~im1~n und Kollegen - insgesamt sechs Entsandte in der 
Sprachabteilung. lch bin die Lei terin und es gibt auch d ie 
Referentin der Sprad1kurse, aulserdem gibt es vic r Referenten 
fur die Padagogisd1e Verbindungsarbeit. ld1 muss das Ga nze 
koordinieren , die Konzeption festlegen, den Haushalt 
iiberwachen d.h . ich bin fi.ir viele admin ish·ative Vorgange 
zustandig und da~ bedauere ich ein bisschen. Ich habe 
eigentlich immer gerne selbst Seminare geleitet und dazu 
kom.me id1 jetzt gar nid1t mehr. Das machen meine Kollegen 
und ich bi.n mehr mit der Koordination besd1afti g t. Ich 
wi.irde aud1 gem melu im Lande herumreisen, ich kern1e so 
Yieles noch nicht. 

- S1e liaben melmnals i11 /lirem ber11jliche11 Lebe11 11e11 n11fange11 
111 iisse11 . Ha/len Sie ein ige Stmtegirn e11twickelt, dn111il dns Gn 11 zc 
lcichtcr 111ird7 1st das jedes 111nl ei11 Schock? 

Ei.n Schock ist es nicht. Im Goethe-Institut werden wir alle 5 
Jahre versetzt. Eigentlich fincie ich es immer w ieder 
spannend, also - ich sehe es eher posi ti v ais negativ. Es 
verhjndert, dass man immobil und denkfa ul wird. Man muss 
sich im.mer wieder auf neue Menschen einstellen. Im Grolsen 
und Ganzen sehe ich das ais Bereicherung. In jedem Land, 
\\·o ich war, bleibt ein Stiick vom meinen Herzen und paa r 
Freunde, mit denen ich den Kontakt bewahre. Aber nati.ir li ch 
ist es auch schwieri g, vor allem, wenn man Fa mili e ha t. 

- Wir sind 111itle11 in der Bild11 11gsrefor111. Wie sehe11 Sie das? 
Habe11 wir die richtige Richtung gewiih /1 odcr wird es Jalsch 
gemach/? 

Nein, ich meine, dass Polen in der Bildungsrefo rm viele 
Dinge realisiert hat, i.iber die w ir in Deulschl and reden, abe r 
die wi r nicht mehr reali sieren ki:in nen, wei l die Strukturen 
vie! zu fes t sind . Z.B. die Tatsachc, dass die erste 
Fremdspra che im Primarbcrcich cingcfi.ihrt w ird ode r dass 
Po len die Portfo li os fi.ir d il' Lehrcrforlbildung e infLi hrt, was 
sehr modern ist. Das entspricht a uch den Empfehlungc n des 
Europara tcs und ich fi nde e5 gut, <lass di e Reform hier so 
energisch umgesetzt w ird unlcr gcwiss ni cht e infachen 
Bed ingungen. Und von dahcr is t a uch fi.ir uns e i11 s d er 
wich tigsten Z ie le, di e Bi ldungs re form 7 U untcrs ti.itzcn, 
nati.i rlich vor a llcm in Bczug auf Deutsch ah Frcmd s prachc 
in den Schu len. 

. .. 5 •, "i , r 11 1w ick/1111 \( da de11t sc/1c11 Sprnclw i11 !'ule,, _ WI<' .-;c/lll l ::. c11 Il II t , , 

ci 11 7 

I. I I at na turlich unter a ll en Frcmdspr;idwn dl\.: Gut! Eng 1sc 1 1 _ . _ . 
li ·e in gan z Europa . Das 1s t, wenn m,111 ~o will erste Ste e - w i , . . ' . . t·ranca in Europa und das f1n dc ich auch in di e L111qua 11 · · 

D. engli sche Sprache ken.ne n a e cm b1~schcn Ord nung. ie . . . . . , 
k t Deutsch da nn sollten wir Russ1sch 111cht dann omm , . · d fi.ir Polen auch wichti g 1st, dann komrnt lange vergessen, as . . 1 d da 1111 Franzosisch . Die Tendcnz, Deubch ab 111 c 1ts un c 

. . F.· d sprache zu e rh alten, wo\lcn wir gcrne zwe1te rem . 
„ k ALicli wenn w ir uns vorste \len, d ass Jeder verstar en. · . . Engli sch lernt, muss das ja ni cht unbedmgt die erste 
d . I se in M an kann auch m 1t Deutsch anfa ngcn Frem s p1 ac 1e · ' . . _ . und danach Engli sch le rnen . Die Re1hentolge muss rncht 

unbedi ngt der Frequenz entsprechen. 

I I E l·sch ni ch t ais Konkurrenz. Wenn Schi.il er zuerst le 1 Se 1e "ng I · .. . . • . _ 
D I I . 1 dann is t es fur s1e le1Chte1 Englt sch zu lernen eutsc 1 em e1 , . . 

d k I •t Das sind be ides ge rma111sche Sprachen. Sic un umge e 11 . . . 
:I ·t dei· zweiten germa n1schen Sprache kerne werL en 1111 · . Probleme haben, wen.n s ie sd1on eine kennen. Eme Au fgabe 

fi.i r di e Lch rer wa re vielle icht, dara uf zu achten, w ie s ie d ie 
Vorkenntnisse ihrer Schiile r ausn utzen ki:in11en. Das wii rdc 
aber vo raussetzen, dass sie selbs t mehr ai s einc 
Fremdsprache studi eren, a lso au fser Deutsch mi:iglichst auch 
Englisch, Franzi:isisch oder eine a nde re Sprache. 

_ /cl, weijJ von den Mi tgliedem aus dem Vorstmid des 
Oe11tschlehreruerba11des, dnss Sie aft gel10{fe11 liaben, den VerLJtmd 
: 11 aktiviere11. Auf drn1 Gehiet der Selhsthilfc 1111d 
Selbstorgnnisa tion miissen wir in Po/en vie/ 11ach/10/e11 . We/che 
Hi/fe war J/111 e11 wich tig? 

Ais ich hierher kam, h abe ich gehi:irt, es g ibt e inen 
Deutschleh rerverband . Es is t so, class das Goeth e-Institut die 
Deutschlehrerverbande iiberall in der Welt untersti.i.tz t, w1d 
ich dachte mir, da muss ich sie halt alle mal e i.nladen . Dabei 
ste llte sich heraus, <lass d er Deutschlehrerverband zwar 
existierte, aber nur theoreti sch, praktisch aber alle mi:igli chen 
Probleme hatte. Sie hatten keinen gi.i ltigen gewahlten 
Vorstand, die Mitglieder konnten s ich nicht treffen, m an 
hatte kein Bankkonto und kein Ge\d . Z uerst h aben w ir uns 
gemeinsam entsd 1ieden, einen gi.i ltigen Vorstand zu wahlen 
Lmd d ie Finanzen in O rdnung zu b ringen . 

Da nn haben Mirka Podkowińska-Lisovv icz und Dorota 
Obid niak und andere s ich bereit erklart, eine 
M itgli edcrversammlung zu organisieren, einen neuen 
Vors tand zu wahlen und so hat d as angefan gen. Wir h aben 
das untersti.itzt, aber nie indem wir die Arbeit fur den 
Deutschleh rerverband gem acht haben, sondern immer in, 
Sinne von H il fe zur Selbs thilfe . Ich habe \'e rsucht, Mirka 
Podkow i ńska - Lisowicz zu ermuntern, w enn sie entmu ti gt 
war. Wir haben uns jedes Jalu einmal im Goethe-Insti tu t und 
einma l bei der M itgliederversamm lun g getroffcn und un .., 
regelm ~its ig gesehen. lch h abe ve rsucht Tdecn zu vnmi tk' ln 
z. B. was nrnn m achen ka nn, um mehr zahlcnde Mitglicdrr 
zu gewinnen. 

Und ich g laubc, je tz t, nach vi e r J.:ih rcn, ist der Durchbruch 
geschafft. Jc tz t is t d er Dc utschlchrerwrb.:ind bekannt, er h2 ' 
vic i meh r Mitg li ccl cr und di e letz te \'c rsa 1T1mlung war d,111~ 
dl'r hc rvorra gL• ndcn Orga ni s,1 ti on vo n ]'v1.irb ein gn..,Jkr 
Erfo lg. Es warL' n vicl c da und inha ltli ch war es auch schr f,l11 
vorberl' ile t. kh ka nn jelz t gan z beruhigt nach Dc utsch l.111 ,~ 
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I , 1 und mit ein hiss,hcn Stnl1 Ll n dcn 
i:Cll I . . 

11,,ut~,-hlehrc-n·t'.rban~i dcnkcn . \\ 1:· h,1bcn 1h11 a11t diL' Schir ,w 

,•c~c't,t nnli <'r t<1 hrt JCtzt von alle11w WL' lh:'r. n.1~ h:111gt Liber 

i~nnwr ,tarł-- mil l'L'rsoncn zu5'1mmen. E, k,111 11 g,in7 schnell 

,~ ll',kr aufl1i1n'n, wenn jemand gewahlt ll' ird , dL'r :-, i,·h nicht 

J.;iinirn,,rl Dt1 shalh bin ich schr troh d ,1:--~ der \ erb,md 7ur 

; ,,·' t'l lll'll ,,,hr L'ffi 1.1cnten u1h.i L'n~agicrtl'n \ \irs t.md h,,t. 

>i, ,it-11 lc11 1cf :t 11/~,1 l,ms,~11111 a11 lim· 1.:.11cHchr 1111ch 

, 1, 1, 1,,·/:/im,1' 

'a 1d1 ~dw 111 dicsem ]ahr nach Berlin 7tntid,. 

kh habc mir da„ in lct7tl'r Zeit óftcrs i.il,erlegt. Die Erfolgc 

, ind nah.irlich in '-O cincm ]L1b rncht quantifizierbar. Aber ich 

-:1cnkc ,eh habc vcr<:uchl das 7U tun, was ich auch in dem 

p,,ut:-chlchn.> r \'erband gemacht habe, namlich Strnkturen zu 

tc--tigcn m der Hoffnung, dass das audi ohne uns weiter 

tunkt10111crt Zum Beispiel: Wir haben ein Netz von 

rru tu ng.;;zcntren in ganz Polen, wo man die Pri.ifungen fi.ir 

itcut-d, ablegen kann. Wir haben ein Netz von 

i chrm1tt,,]zentren gegriindet, die wir ausgestattet haben, 

Jamit die Lehrer nid1t immer nur nach Warschau oder 

1'.rakau iahren rni.issen, sondem auch in ihrer Na.he z.B. in 

()lsztYn Legmca oder Gorzów \-Vielkopolski einen Ort haben, 

\\, s1c -,,eh Lehrmaterialien fur den Deutschunterrid1t 

ansehen ki:innen und wo sie auch bera ten werden. Die 

\11t"lieder dec. \ erbandec. ubemehmen dann zum Teil die 

Rer;tung m die-.en ~ediotheken . 

Dann haben \\ 1r em Netz von Fortbild nern, "Teacher 

T:-a1.1er' \\ 1r e~ so schi:in auf Deutsch heiBt, die gemeinsam 

m1: den Schwc11em und Ósterreichern wei tergebildet 

"urd el' und mil denen wir weiter zusammenarbeiten 

"erden Ich bm 1ctzt zusammen mit meinem Kollegen 

Roiand D1ttnch dabei auch diese Struktur ein bisschen zu 

fe<:hgen \ \ '1r wollen mit dem CODN zusammen eine 

h oordinatorin im CODN und mehrere regionale 

!--..oordmatoren einsetzen, die dann wiederum 

\ eranstal tungen zur Fortbildung organisieren und die dabei 

\'Oil un<, unterstut1t werden. Ich hoffe, dass id1 es n.och 

schaffe, bevor ich nad1 Deutschland zuruckkehre, d ieses 

'.\etz so zu stabi hsieren, dass es dann vielleicht nad1 zwei, 

d re1 Jahren auch selbststandig arbeitet. 
• \'\a~ habcn S,c 110c/1 aufdm \l\'cs gcbrachf? 

fi n \,·eiterer Schwerpunkt meiner Arbeit war ein Projekt, das 

h·ir zusammen mit dem British Council und dem 

\fomterium (\.1EI\ ) durchgefi.ihrt haben, namlich d ie 

Fortbild ung von Lehrern fur den Primarbereich d .h. Klassc 1-

, Da/ u gibt es jetzt 17 Teacher Trainer in ganz Polen, die fi.ir 

aen Primarbereich spe,óalisierl ~ind, d ie Judi Ma leriil li cn 

haben und die in Zukuntt f-ortbildung fur d ie 

Crundc,chullehrer organisieren werden. Die Idee is! .l uch 

hwr, dass wir eine Stru ktur schaffen, die in g,rnz Pnlcn 

m,ttel fnsti g von alleine funktioniert. A uch unter dcn Teacher 

Trainern halw JCh iibrigens tolle Frauen kcnnen gelernt, di e 

auch ohne Strukturen vie le Jnit irttivcn ergri ffl'n und 

Fortbildung~seminare durd,gehihrt haben. 

- Wdcht fl/ i111c ha/Jen Sie fiir Jim• Tiifigkcil fiir da „ Jn/11· 200 I ? 

Das wichtigste i<, t im Moment, dilss wir da c; Projekt der 

Koord inatoren angd w n wollcn. Wir habt•n ihm t>i ne> n Na mcn 

gegelx•n - l) l' IJ\ 1rl - d .h. lk ut schl C' hrt' r-h >r tbi ld1111 >4 1Jap11 

wollt-n wir da~ PrinwrprojL• kl mil d l' 111 Briti ,;h Counri l 

7Ul1ach~l einn 1,1I abschl iefscn. Wir w1• rdl'l1 we rtt•r 

1usa m111enarbeiten mit den Teacher Train(' rn u11d ,1U ch m i t 

dt' n Lehrcrn an den Kollegs, die in der Lehrt' rLlll i,hi ld ung 

.ik ti v sind . Wir 1m1Chen wc iterhin Se minare (ur l,chrcr an df'n 

bl'rurlichen Schulcn. Sic wissl'n , L'S gibl ein l,(' hrwerf.

"EinFach gul", das in der Zusa mmenarbeit mi l dcm Coethc

ln:- titut entstnnden ist. Neuerd ings gibt l'S ein ncucs Ru ch fu r 

Fnrtgeschritlene "Wirtschaftskommunikation ", mil de m wir 

in unserL' ll Seminaren arbeiten. Dann nrbeiten wir audi 

rcgelma!s ig mit den Fremd sprachenlektoren an den 

Hochschulen, fi.ir di e ein Curri culum entwickelt wurde. 

Wir habcn wie jedes Jahr eine Menge Prufungen, die ja auch 

vom Ministerium anerkannl werden, z. B. fur die nich! 

qua lifi zierten Deutschlehrer, d ie die Pri.ifung ablegen ais 

Nnchweis der Deutschkenntnisse. Das macht uns rela tiv viel 

Arbeit, wc il di e Za hl der Jnteressen ten fur unsere Priifungen 

sla ndig wachst. Wir wo ll en deshalb noch mehr 

Pri.i fungszentren g rund en. 

ln diesem Jnhr wo ll en wir auch Veranstaltu ngen orga nisieren 

im RaJ1men des Euro paischen Jahres der Sprachen. In d iesem 

Rahmen soll eine Tagung zum Thema "Deutsch fur Kinder", 

a is Abschluss des Primarprojekts stattfinden . 

Etwas ganz besonderes: wir planen eine Ausste llung, auf die 

ich nur hinweisen kann, we il ich sie zwar vorbereite, aber 

sd1on nicht mehr in Warschau erleben werde. Es handelt sich 

urn eine Ausstellu ng uber die deutsche Sprad1e. Sie heifst 

"Herzliche Cru fse". Sie wird im November in Warschau 

gezeigt. Das ist eine interakti ve Ausstellung mit Computem, 

Spielen und Ratseln . Wir hoffen, dass mogli chst viele 

Deutschlehre r mit ihren Schulern kommen werden. Sie wird 

in der Na ti onalbibliothek in einem sehr schonen Raum 

gezeig t. Wir hoffen, dass sie ein grofser Erfolg wird . Zur 

Eroffnung haben wir cin Kabarett eingeladen: "Deutsd1 ist 

dada" . 

Nicht zu vergessen: Wir arbeiten auch verst~irk.t mi t Medien 

und haben vc rschiedene Filme zum Deutschlernen ins 

Fernsehen gebracht ("Hall o aus Be rl in", "Sus,rnne"). Wir 

hoffen, dieses Jahr auch ei nen Sprachkurs ins R.idio zu 

bringen. Das Goethe- Institut Kraka u wird eine Serie von 

Veransta ltungen zu m Thema "In ternet im Dr utschunterricht" 

orga nisieren. Und es gibt nati.irl ich ,,uch viele Dinge, die 

ei nfa d1 weiter lau fe n. Sicher wcrdcn wir wciterhin eng mi t 

dem Deutschlehrl'rvcrba nd zusa mmenarbeiten. 

Ca n7 gencrell rn i:ichtL' ich sagcn, dass Polen, neben ein igen 

anderen Li ndem in Mittelcurnpa, im Moment eincr tk r 

wichligs ten 1'.l rlner i~t und dcsh.l lb von un ~e rer Zcntrnlc in 

Mi.inchcn und unse rcrn Ccldgebcr, dem Auswarti gcn Amt, 

d ie Spr,, chfiird crung im Hinbli ck ,1L1f die L' uropaische 

lntegra lion fi.ir schr wichtig gehnlten wird. Wir sill(! 

.i ll e rd ings nun schon sc il zehn Jahren hier und ma n L'nv ,1rtct 

von uns .l uch, dass wir die Dingc bewissern1,1!~1' 11 

t> til bili sieren d .h. unSL' rc finiln zicllcn und persL1ncllcn Mitk i 

wc rden vermutli ch 1•lwr wcni ger ,,I s mehr. 

- Wi(' st hL'II Si, · t! ic Roll,· dl'r Fm11 i11 ro/1 ·11 ~ /, t ~ie 1111d1•r., 11/, i•1 

n c11 /schl,111d 7 

Ich ka nn cL1 s rni t l'c il r n schll'chl verg lL•iclwn . D ,1 ; 11 J- ,,, rne icl1 

d i(' fa mili :i rt'n Vl'rh ii ll 11i ss1' 11icht g11t g1·rn1 g. Ich h,1l1 1' sehon 
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ótters geht1rt, dass die Rolle der Frau ,111ders ist ais bei uns 
und d;~ will ich gem gla11bc11 . kh pcrsonlich habe es aber 
nicht gcnwrkt. kh kann mir aber in der Tal schwer vorstcll en, 
wie die meistcn Frau('n es scha.ffen, bcrufstatig zu sein und 
nicht nur Kinder und M11nn zu versorgen, sondern sich oft 
,,uch urn die Elt·l'rn und Grofseltern ki.immcrn mi.i ssen. 

- Mieli intcrc.,sicrt pcrsii11/ich: Wa~ llllltn, Si,, 110111 Fc111i11 is11111s 7 
\\'iirdr11 Sic sich ais Fr111i11isti11/,c:cic/111c11 7 

Ncin, ich wi.irde mich nicht ais Fcmin istin bezcichnen. Aber 
ich habe mich "cmanzipicrt". Mein Vater ist im Krieg 
gcfallcn. ich bin also olmc Vater gro!.sgeword_en und fi.ir m!ch 
war immer sanz klar, ich muss einen Berut lernen und 1ch 
will unabhiingig sein. Und das habe ich auch geschafft. In 
meiner Generation war das nicht immer ganz einfach, auch 
im Goethe-I nstitu t war es nicht selbstverstiindlich, dass man 

I I~. ,11 Fi.ihrungsposition gibt. Die habe ich hicr ' b ,'.lUC l ,,auc . 'u lT . I b , entlid, ni c vertrcten und ich vc rtrete es 
1 

,eh 1a e e1g . . . . auc1 . 1 t dass ich nur we il ich eine Fra u 6111, besti,n heutc nic , , ' . ) . . in.tł' •
1 dei· ein Recht auf beshmmte I 0s1bonen hut Vorte1 c o . . . 1en 
I I f. de man muss gute Le1stungen erbnngen un i 

1 
sollte.c11n , ' a, 

k g audi gute Stellen zu bekommen. Aber ee Aner ennun . , 1~t . 
1
. h d, in Deutschland 1mmer noch so, dass mm . 1 e,gent 1c au . d ' <1 ~ Fra u besser sein und mehr le1sten 

1
muss,

1 
u_m asselbe wie i:in 

.. •d,en Darum habe JC, m1c, 1mmer bemi.iht u,,d Mc1nn zu ene1 · . . , es fa llt mir ni cht schwer, weil mir mem Beruf Spafs macht1 

F R",c/i ,·eh bedanke mich Ji:ir das Cespriich und illl Nn, ,,e, - 1'(1/1 O~ , . · . , • . . J , I r/er Redaktio11 wii11sc/1e ,eh /1111 e11 v,e/ E1folg /11 er 111 l ole11 uoch u11 ,i 
,111ch Jl11w Riickke/1r nach Oe11tsch/a11d .. 

E-wa Noemi Orlowska 

VI. Medien fur den oeutschunterricht 

Interaktive computerprogramme ,m oeutschunterricht 

Computer ... !st es ein Jnsz i11iere11des Spielze 11g 
oder Monster , dns 1111s dns Le/1e11 erschwert? 

Hii1~figer is t es blofl ein u11bedi11gtes Arbeitswerkze11g. 
Gerade ein Werkzeug! 

Der folgende Artikel ist zum Teil eine 
Zusammenfassung der praktischen Erfahrung vom 
Einsetzen der interaktiven Computerprogramme im 
Deutschunterricht und wahrend der Seminare fur 
Deutschlehrer, die wir durchgefuhrt haben . 

Heutzutage gibt es andere Erfordernisse und 
von einem Deutschlehrer wird erwartet, dass er mit 
neuen Methoden, Techniken und didaktischen Mitteln 
vertraut ist. Die Arbeit mit dem Computer steht auch 
auf der Liste, obwohl nur wenige Lehrer die 
Moglichkeit haben, ilire Deutschstunden in einem mit 
Computern ausgestatteten Raum durchzufiihren. 
Das Problem liegt in der technischen Ausrustung mit 
Computern in den Schulen, in der Ta tsache, dass 
normal erweise nur Informatiklehrer zu 
Compu terraumen Zuga ng haben. 
Problema tisch ist auch die nicht ausreichende (oder ga r 
keine) Qualifikation der Deutschlehrer bei der 
Computerbedienung und was damit verbunden ist, 
dass die meisten Lehrer keine Erfahrung mit dem 
Computerumgang haben. 

Nach den Seminaren fur die Deutschlehrer 
haben wir festgestellt, da ss man di e Lehrer je nach der 
Einstell ung zum Computereinsa tz im 
Deutscl1unterricht in vier C ruppen einteilen kann: 

* "Computer? - nein, danke!" 
Kollegen/Innen, die befiirchten, dass der Unterri cht 
technisiert und die Sprache vereinfacht und 
standarisiert wird, dass die Kommunikation im 
Unterricht auf ein Minimum zuri.ickgeht und im 
schlimmsten Fall von der Technik abhangige und 
kommunikationsunfahige Menschen dabei 
herauskommen, die nicht einmal mehr mit der Hand 
schreiben konnen. 
* "Computer? - was soll das?" 
Lehrer / Innen, die in der Rege! keine Erfahrung im 
Umgang mit diesem Cerat haben und wenig i.iber 
Textverarbeitung wissen. Fiir sich selbst sehen sie 
keine Notwendigkeit, einen Computer zu benutzen, 
und erachten es auch ais zeitaufwendig oder schwierig, 
dies zu erlernen. Sie wollen sich aus unterschiedlichen 
Cri.i nden keinen Computer kaufen, was notig sein 
konnte, wenn man im Deutschunterricht damit 
arbeiten wollte. 
* "Computer? Unbedingt!" 
Sie setzen groBe Hoffnung auf einen Computereinsatz 
im Deutschunterricht, auf gut entwickelte Software fur 
Crammatik, Rechtschreibw1g und Aufsatzschreiben 
und auf eine neue Motivation bei den Schiilern. 
* "Computer? Ja - aber nur unter bestimmten 
Bedingungen!" 
Sie sehen Chancen und Cefahren im Computereinsatz, 

Ein neues Medium zieht die meisten Schi.i lcr an 
und weckt neues Interesse, desha]b soli man es 
ausnutzen, urn Sprachenl ernen zu unterstutzen und 
dabei den Unterricht attraktiver zu machen. Diese 
Motivation beschrankt sich oft auf die Oberflache, 
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J 1111 11 utzt sie sich duch schncll nb und dcshalb muss 

ll ,1!1. 

iMl1 sti=indig nach neuen Sprachprogrammcn sudwn 

und nicht zu oft solchen ll nterricht planen. 
Fi.ir das Einsetzen von Computcr und 

intcr"ktiven Com.puterprogranunen im Dcutsch
untcnicht sprechen auch andere Faktoren: 

1. Das Lemen mit Computer untershitzt nati.irliche 

Lcrnprozessc. 
~- Oas Lemen mit Computer gefallt den meisten 

Lcnwnden und motiviert sie, sich intensiv mit einer 

,\ut~abc auseinander zu setzen. 

3. Die Arbeit arn Computer bietet i1nmer ein klares und 

i.i h ~rsichtliches Bild , das die Einpragu ng des 

Lcrnstoffes untersti.itzt. 

4. Das Lcmen mit Computer fi.ihrt zu einer grofseren 

fao-enverantwortung der Lernenden. Sie entscheiden 

se~1st, weld1e W61ter sie bearbeiten wollen und 

ls.ónnen das machen, wann und sooft sie es wollen . 

5. Die Lernenden entwickeln ein Bewusstsei.n von der 

Komplexitat des Worterlernens und passen ihre 

Lernstrategien in der einen oder anderen Weise daran 

an. 
6. Das Lcmen ist an die individuellen Lernprozesse 

angepasst. 

Bernr Computer in Schi.ilerhande gelangen, mi.issen sie 

,·on dem Lehrer ak zeptiert werden. Es ni.itzt i.iberhaupt 

nichts neue Medien in die Schule zu bringen, ohne dass 

man braud1bare Programme zur Verfugung stellt, die 

rnn den Lehrern a uch positiv eingeschatzt werden. Urn 

die Arbeit mit Computerprogrammen technisch zu 

erklaren, muss man in der Regel selbst mit ihnen 

arbeiten und dabei macht man sich beilaufig 

zumindest mit dem methodischen Ablauf vertraut. 

Bei der Bewertung von Sprachlernprogrammen muss 

man auf viele Pri.ifbereiche acht geben wie [1 *]: 

* Gestaltung des Leminhaltes; 
"Flexibilitat; 
* Obersichtlichkeit und Einfachheit; 
* lnteraktivitat; 
* Aufgaben- und Antwortgestaltung; 
* Leistungsauswertung und Diagnose; 
~ Tasta turbenutzung; 
* Akustische Gestaltung; 
* graphische Attraktivi tat; 
* Angaben i.iber Inhalt; 
* Zielgruppe und Lernziele im Begleitmateria l. 

Auf dem Markt erscheinen sti:indig neue und 

bessere Programme, die den Lernprozess untersti.itzen 

konnen. In der Rubrik "Medien fi.ir den 

Deutschunterricht" werden wir regelm i:ifs ig 

empfehlenswerte Programme beschreiben. ln diesem 

Artikel mochten wir Eu re Aufmerksa mkeit auf zwei 

der multimedialen Programme lenken, di e mit Erfo lg 

in der Schule eingesetzt werden konncn - Ref/ex 
Deutsch und EuroP/us+ Sprnc/, k11rs Deutsch [2*J. 

R<jlrx De11 fsc/1 c.ignet sich fur Anfonger (1 -2 

Klassc). Der ganze Kurs bcs teht aus 10 CD-ROM s und 

JO Hcften, in denen ncben Grammatikcrk larungen 

intcressc1 ntc Artikel i.iber Kultur in Deutschl and zu 

finden sind (auch mit lnte rnetadresscn zu attrakti vcn 

WWW-Seiten). EuroP/1-1 s+ Sprachkurs Deutsch h.-it 

ahnliche Obungen und Funktionen, ist jedoch auch h.ir 
Fortgeschrittene geeignet. Beide Programme bieten 

abwechslungsreiche Obungen: humorvolle Dialoge, 

witzige Video- und Zeichentrickfilme, die mit 

deutschen und polnischen Untertiteln begleitet werden 

konnen. Der neue Wortschatz und die Grammatik 

werden mit zahlreichen Ubungen eingefuhrt und 

gefestigt und dank dem Spracherkennungssystem wird 

die Aussprache des Schi.ilers stressfrei korrigiert. Die 

Arbeit mit den Programmen kann die Motivation des 

Schi.i lers beim Spracherlernen steigern. Bei all den 

Computerprogrammen darf man jedoch n.icht 

vergessen, dass sie den Lehrer njcht ersetzen und nur 

ais Erganzung angesehen werden konnen. 

Die meisten Computerprogramme zum Deutschlernen 

besitzen Obungen fur jede Lernphase, also zur 

Einfuhrung oder Prasentation des Sprachmaterials, 

dann zur Eini.ibung, Festigung und Kontrolle. Es hangt 

also vom Lehrer ab, auf welche Weise und zu welchem 

Zeitpunkt setzt er ein, was ei.n Programm anbietet. 

Zusarnmenfassend kommen wir zu den 

SchluŚsfolgerungen, dass kein Lernen des Umgangs 

mit dem Computer ohne praktische Obung mogli.eh ist. 

Der einzige Weg zum Ziel ist das systematische Oben, 

das durch die unbedingte Theorie untersti.itzt wird. 

Ahnlich i.st es doch mit dem Sprachenlernen: urn 

sprechen zu lernen - muss man sprechen. Die Welt 

entwickelt sich sehr schnell und wer nicht vorwarts 

geht, geht zuri.ick. Wir, Lehrerlnnen, mi.issen sowohl 

mit Computern umgehen konnen, ais auch akh1elle 

Sprachprogramme kennen. 

Anrnerkungen: 

Wiesława Wąsik 

Piotr Gnrczyfzski 

(1 *] Thomes, Dorothea "Lernsoftware fur den Deutschunterricht" in 

"Diskussion Deutsch" Heft 128, Dezember 1992, S.552 

[2*] Refi e>-. Deutsch ist in EMPJK zum Preis 14,99 PLN zu kaufen, 

wenn man aber das ga nze Paket beim Herausgeber (Young Digital 

Poland S. A.) bestellt, bekommt man zusa tzlich multimediales 

Langenscheitswi:irterburh insgesamt ftir 119 PLN. 

EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch ist fi.ir die Schulen bei YDP Poland 

cbe nfa lls zu ei nem ermiils igten Preis zu kaufen. 

Literatur: 
Fechncr, Ji.irgen: "Neue Wege im computergcsti.it?tt'n 

Fremdsprnchenunterricht" Langenscheidt, Miinchen, 1993 
"Diskussion Deutsch" - Zcitsch rift fi.ir Dcutscl1it' l11·cri111wn 

und Deutschlchrer ;i lk r Schulformcn in Ausbildun1s und Pr:i,i~ · 

Hcft 128, Dczember 1992, Diesterwcg, "Com putrr im 

Deutschuntcrri cht" 
Cri.incr, M H,1ssert, T - " Ct,mputcr im 

Dculschunterri chl ", Ct1ethc lnslit·ut, MC111d1l'11, ICJCJ2 
l' .R. Tuli vcr, C. Y. Kellogg, lf)C: H()OKS, W;i rszaw:1 Jll97 -

"Komp uter dln 11 ,w r?vcic li ". 
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Deutsch Pokal ,m Internet 

Schuk' soll Spals ma chl'n - auch der 
Dcutschuntcrricht. Schulc soli authenlisch 
auf die Welt von morgcn vorberei ten , vo ll 
\ 'On ncuen Medien und wachsenden 
~Vklghchk.eiten der Kommunikation - auch 

im Fre1ndsprachcnuntcrricht, a uch in der 
Fremdspraclw Deutsch. Eine moglichc Anlwort au f 
solchc Anfordcrungen ist mcin Spiel "Deutsch Pokal im 
lnternct", dessen erste Runde im Januar in 
\-\' iclk.opolska abgeschlosscn ,vurde. 
Entstanden ist die erste Variantc in Fortbildungskursen 
des VVOM Poznan, angeregt wurdc d ie jetz ige Form 
unter and erem YOm E-Mail-Spiel "Odyssee" 
(v,'"'""·.goethe.de) sowie vom Gedanken der Deutsch
Olympiade w,d von den Borsenspielen in der 
deutschen lnternet-Szene . 

Die Grundidee ist einfach . Zehn Wochen lang w urden 
jeden Montag Aufgaben zu deutschen Themen im 
Internet veroffentlicht; sie stammten aus den Bere ichen 
Landeskunde, Litera tur und Sprache. Die 
teilnehmenden Gruppen von Deutsd,-Lernern aus 
dem Lyzeum bearbeiteten die Aufgaben und schi ckten 
ihre Antworten per elektronische Post an mich, wo 
ausgewertet und gepunktet wurde. Eine Tabelle hielt 
die jeweils bestehende Rangfolge fest, und am Ende 
hatte die Gruppe mit den meisten Punkten gewonnen. 

"Deutsch Pokal im Internet" integriert Moglichkeiten 
des Internet spielerisch in den Unterricht. Fur die 
Teilnahme sind die Nutz ung des WWW und der 
elektronischen Post notwendig, manche Aufgaben 
bieten auch eine Obung im Umga ng mit 
Suchmaschinen und Katalogen. An der einen Schule 
kann die Teilnahme am Spici dem Deutsch-Lehrer 
mehr Zugang zum Informatik-Rau m verschaffen, an 

d e r ,rnd c rcn s ta rkt es vielleicht die Zusa mmenarbeil 
z w ischen Deutsch und Inform atik. 

Nach A uswertung d er Erfa hrungen in Wi e lkopolska 
w ird "Deutsch Pokal im Interne t" im Fruhjahr in ganz 
Po len durchgefi.i hr t. Ft.ir die Teilnahme g ib t es 
verschi edene Varia nten . So ist es moglich, d ie 
Bearbeitung der A ufgaben in d en U nterricht 
ein zubez iehen - wo dies jedoch nicht mogli ch ist oder 
gewi,i nscht wird, konnen interessierte Schuleri nnen 
und Schi,iler auch eine Gruppe auBerhalb des 
Unterrichts bi lden. Techni sche Bedingun g fu r di e 
Teilnahme is t d er Zugang zum Internet sowie die 
Mogli chkeit, per E-Mail z u kommunizieren. Dies soll te 
in der Schul e durchgefuhrt werden, ist im Einze lfall 
aber au ch von zu Hause oder aus einem lnternet-Cafe 
moglich. 

Weitere Informationen zum Spiel, die Regeln und die 
Moglichkeit z ur Anmeldung g ibt es auf m einer 
Internet-Prasenz www .berth old-haase.de; dort 
befinden sich auch e ine Analyse der Erfahrungen aus 
der ersten Saison sowie Beispiele bish eriger Aufgaben. 

Alle Deutschlehrerinnen und -lehrer, alle Schulerinnen 
und Schuler sind z ur Tei lnahme herzlich eingeladen. 

Bert/10/ci Hnasc 

Informalionen u.ber mid1: 

Berthold Haase, Deutsche Sektion des Kolegium 
Jezyków Obcych UAM in Poznań, Mitarbeit am WOM 
Poznar1, Mitglied in der Gruppe Pozna11 des PSNJN . 
Internetprasenz: www.berthold-haase.de 
E-Ma il : berthold@main.amu .edu.p1 

Videoeinsatz ,m Fremdsprache nunter richt 

Bevor wi r naher a uf das Thema "Wozu Video im FU 
einsctzen?" eingehen, soll cn wir v ie lle ich! zucrs! d ie 
Fragt' beantworten, welchc Rol le eigcntli ch 
Vi sualisierung beim Sprachcrle rncn hat. 
Stellen wir uns vor, da ss w ir e ine Diskussion (ega l z u 
wclchem Thema) mil e in paar Personen mil 
geschlossencn A ugen fuhrcn so llen. In der Situ at ion 
merken wir schnl'll, wi e schwierig es is l, mil je mand e m 
z u sprechen, ohnc dass man ihn sid1L. Es isl nur e in 
Eingangskanal a ktivi e rl - d,1s 0 hr. D<1s Clc iclw p,1 ss il·rl 
a uch bei ci ne m Te lcfongl'spr;ich und wenn w ir mil 
einer Kassette a rbe ilcn . 

D ie Silu ,1 li o n and c rl sich radika l, ,,venn w ir ci nen Film 
a nscha ucn, d er g lc ichzeitig mchrcre Sinnc anspricl1t. 
Mimi k und Ges tik untcrs tutzen das Vcrst:i ndnis 
vc rba ll' r A ulscrungcn auf jcd cm Sprachn ivcau. 

Vic lcs spricht dafLir, dass es s ich lohn l, mil \ ' id Cll 
wa hre nd d er Dcutschs tund c zu a rbcilcn: 
- u nsc rl' Sch i,i !er i.i ben Sch-1-{órvl'rstl' lll' ll u n,i 
vc rbessc rn dabl' i ihrc sprc1chli chc KP rn pl'tt'n 7; 
- Schidcr IL'rncn vc rschi cdL'IW 1,rndl'skund lidw Aspck!c 
,1 uch durd1 nu1 1VL•rb,1k Vl'rh ,1 IIL'nswciscn kL'nncn; 
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- -liiikr wcrden liir vcrschicdene Spn1cl1artcn wie 
- ', l 

U~ngangssprachc, Di~ lek te sen~ibilisicrt; 
_ \ ·ideo ford L' tt kreat1ves Schre1bcn und Sprechcn und 

re~t die Ph,rntasic an; 
_ Schulcr konnen auf natiirli che Art und Weise ihJ·en 
\\'nrtschatz erweitern und ihre Gra mm <1 ti kkenntnisse 

,·crbcssem; 
_ Schi.ilcr uberwinden 

Fcnisehprogrammen 
Originalf assung; 
_ \'ideofilrne crhohen 

Schi.iler; 

ihre Angst vor Filmen und 
in der fremd sprachigen 

Motivation und lnteresse der 

Beliebige Wiederholungen der Ausschnitte, 
Standbilder, Zeitlupe ermoglichen Ubungsformen, die 
1-.cin anderes Medium. (auGer Computer) bietet; 
_ Videofil me bringen nicht nu r Spa ls und Unterhaltung, 
sondern auch Abwechslung in die Alltagsroutine des 

Unterrichts. 

Wcnn wir einen Film im Kino oder Fernsehen 
anschauen, bleibt der Zuschauer passiv . Deshalb muss 
man selu- darauf achten, class die Arbeit mit dem Film 
nid1t zu einer "Filmvorfuhrstu nde" wird. Das 
Wichtigste ist das aktive Miteinbeziehen der Schiiler in 
das Filmgeschehen. Sie sollen handeln w1d etwas tun. 
Die Aufgabe des Lehrers ist es, solche Ubungen 
rnrzubereiten, die das Interesse der Lernenden 
erwecken. Ein sehr wichtiges Element bei der 
\'orbereitw1g der Ubungen ist die Beriicksichtigung 
w1terschiedlicher Sozialformen und das Anpassen des 
Schwierigkeitsgrades der Aufgabe an das 
Sprachniveau der Schii ler. Wahrend der Arbeit mit 
einem Videofilm kann man verschiedene Phasen 
unterscheiden, in denen man Obungen: 
- vor dem Sehen; 
- wahrend des Sehens; 
- und nach dem Sehen .. 

.. d urchfuhrt. 

Ubungen, die man vor dem Sehen des Filmes machen 
kann 

Das ist eine sehr wichtige Ubungsphase, di e man sehr 
sorgfaltig vorberei ten muss. Von diesen Obungen 
hangt das Verstehen des Filmes ab. 

* Einstieg iiber Musik oder Sprache 
In der Ubung geht es darum, den Schiiler i.iber die 
Musik, Gerausche oder Sprache zum Thema der 
Filmsequenz zu fuhren. Bei der Obung sieht man die 
dazugehorigen Bilder nicht. 

Beispiel der Ubung: [1 •·1 (zum Spot: "Die Kronung der 
schonsten Stund en") 
1) Horen Sie und beantworten Sie die Fragen! 
- Was suggeriert die Musik? 
- Wclche Handlung, welchen Ort, welche Handelnden 
kćinnen Sie sich vorstellen? 

2) Krcuzen Sie an, welche Charak teristika die Musik 
fiir Sie hat! Sic kć:irn1en auch mehrere Adjekti ve 

ankreuzen. 

o sparn1end o lebendig 

o aufregend o abenteuerlich 

o romantisch o trauri g 

o ruhig o langsa m 

o schnell 

3) Sehen Sie sich nun dieselbe Sequenz mit Ton an! 
Scheint lhnen die Kombination von Mu sik und Inhalt 
gelungen? Waren Sie i.iberrascht7 Wenn ja, warum? 

* Einstieg liber ein Assoziogramm 
Es geht hi er um die Ak tivierung des Vorwissens, was 
uns zu m themati schen Schwerpunkt der Seguenz 

fuhrt . 
Beispiel der Obung: (zum Zeichentrickfilm: Die 
Simpsons "Tauschgeschiifte und Spione") 
Notieren Sie, was Ihnen spontan zum Begriff 
"Schi.i leraustausch" einfall t! 

/' 
Schi..il era usta usch ► 

~ ✓~--~ 

* Einstieg liber unterschiedliches Bildmaterial wie 
Bildkarten oder Standfotos. 
In der Ubung bespricht man ein thematisch zur 
Filmsequenz passendes Bild, oder man arbeitet an 
friiher vorbereiteten Bildkarten, die man in die richtige 
Reihenfolge bringen soll, so dass eine Geschichte 
entsteht. 

* Einstieg liber schriftliche Vorgaben. 
Hier handelt es sich eher um eine Leseverstehens
iibung, in der man zuerst eine Transkription liest und 
dam1 z.B.: Fragen beantwortet. 

Ubungen, die man wahrend des Sehens des Filmes 
machen kann 

Die meistens verwendeten Techniken sind das Sehen 
des Filmes ohne Ton und mit Ton und Bild . 

* Bild ohne Ton 
Beispiel der Ubung: Die Lerner sollen eine Sequenz 
ohne Ton ansehen und dann kurz schreiben oder 
sprechen, woriiber di e Personen im Film 
reden / disku tieren korn1ten. 

* Ton und Bild 
Beispiele von Ubungen: 
1) Die Lerner bekommen Arbeitsbliitter mit der 
Aufgabe und sollen wiihrend des Sehens bestimrnte 
lnfonn ationen des Fi lms notieren. 
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2) Der Film wird bei Hóhcpunklrn gestoppt und die 
Lerner :milen Hypothesen und Vcrmutungen 
fornrnlieren, wie sich die Handlung des Filmes weiter 
Clll\,·ick.L'l l. 
3) Die Lcrncr bcko1mnen vorher vorbcreitete 
Bildkarten und s0lkn sic wahrend des Sehens des 
Film.es in die richti~c Rcihenfolge bringen. 
4) Die fortgeschrittenen Lerncr konnen eine Aufgabe 
zu fi lmisd1cn Aspckten loscn. Sic sollen wahrend des 
Filmansehcns uberlcgen und bcsprcchcn, welche 
Funktion die Kameranihrung hat.[2*] 

Ubungen, die man nach dem Sehen des Filmes 
machen kann 

Hier cigncn sich alle Ubungen, die beim Schi.iler 
Interesse zum Schreiben oder Sprechen wecken. ln der 
Lcrnphase kann man: 
- eine Filmfortsetzung schreiben / oder daruber 
erzahJen; 
- einen Fragebogen zur Hauptperson im Fi lm 
ausfullen; 
- eine Filmkritik verfassen oder sid1 zu der schon 
fri.iher geschriebenen Kritik aulsern. 

Bei den Aufgabentypen ist wichtig, dass man 
bestimmte Sehstrategien berucksid1tigt. 
Ma.n u.nterscheidet zwischen: 
* intensivem Sehen - wo alle Informationen des Filmes, 
a.uch Details, gesehen werden miissen, urn die 
Gesamtaussage eines Filmes zu verstehen; 
,,_ selektivem Sehen - wo man nur bestimmte 
lnformationen a.us dem Film herausgreift, je nach 
eigenem lnteresse oder Aufgabenstellung; 
* globalem Sehen - wo nur die zentrale Aussage eines 
Filmes verstanden werden soll. 

Das Filmmaterial ist sehr umfangreich. Man kann 
verschiedene schon didaktisierte Fil me oder Filmserien 
kaufen und verwenden wie: "Vis' a Vis", "Susanne" 
"Hallo aus Berlin" und andere, oder wir konnen selbst 
aus deutschsprachigen Fernsehkanal en sehr attraktives 
Filmmaterial a.uf eine Videokassette aufnehmen. Dabei 
gibt es Werbung, Spielfilme und Dokumentarfilme, die 
man a.ber dann selbst didaktisieren muss. 
Was die didaktische Arbeit mit Spielfilmen erschwert, 
ist ihre Lange. Es ist kaum denkbar, jede einzelne 
Sequenz eines Spielfilmes zu didaktisieren. Die 

Spielfilmc sind jcdoch fur den Untcrri cht attrak li v. Sie 
vermitteln kulturelle, soziologischc und historische 
lnhalte, die eine Rea litii.t reprasentieren. Man soll sic 
also ni cht aus dem Unterricht ausklammern, sondern 
vielleicht nur einzelne Sequenzen didaktisieren und an 
ihnen wahrend des Deutschunterrich ts arbeiten. 
Ein sehr begehrtes land eskundliches Materiał fiir die 
Deutschslunde sind Dokumentarfi lme, in denen der 
Zuschauer etwas iiber Land, Leute, Geschjchte und 
AJ ltag erfah rt. Diese Filme werden aber im 
Fremdsprachenunterricht immer ais schwer 
empfund en, wei l di e wichtigen Informationen nicht 
i.iber das Bild, sondern nur iiber die Sprache 
transportiert werden konnen. Die Phase vor dem Sehen 
des Filmes muss sehs sorgfaltig vorbereitet werden. 
Man muss vor allem das Vorwissen des Lernenden 
aktivieren und die Vorentlastungsphase soli auch 
umfangreich sein . Wir konnen z.B.: entsprechende 
Coll agen besprechen und Paralleltexte oder 
lnformationstex te einn.ihren. 
lmmer interessa nte Ereignisse und aktuellen 
Wortschatz bieten die taglichen Nachrichten; sie haben 
aber dense lben Schwierigkeitsgrad w ie die 
Dokumentarfilme. Deswegen ist es sinnvoll das 
aufgenommene Materia ł d urch den Teletext 
vorzuentlasten, den man zu einer bestimmten 
Nachricht ausdrucken kann. Der Teletext kann auch ais 
eine Art Zusammenfassung betrachtet werden. 
Abschlielsend hoffen wir, dass unser Artikel den 
anderen Deutschlehrern Ansporn gibt, mit dem Film 
im Deutschu.nterricht zu arbeiten und <lass unsere 
Tipps und Bemerku.ngen in der Praxis helfen werden. 

Anmerkungen: 

Wiesława Wąsik 
Piotr Garczyński 

[1*] Brandi, Marie-Luise · "Video im Deutschunterricht" S.19 
[2*) Entsprechende Ubungen zu allen Arbeitphasen mit dem Film 
befinden sich in "Video im Deutschunterricht" von Marie·Luisc 
Brandi S. 47 • 64 

Literatur: 
Beim Schreiben d ieses Artikels waren einigL 

Kursi_naterialien fi.ir Lehrer und Trainer wie aud1 die eigene Pra>.is 
und Uberlegungen sehr behilflich. 

Brandi, Marie-Luise · "Video im Oeutsch unkrricht" 
Fei:nsludieneinheit 13, Langenscheidt, 1996 Goethe· lnsli'ut 
Mund1en 
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VII.Fortbildung 

sericht uber die v. Teacher-Trainer- Jahrestagung 
12.-14.10 .2000 in Sulejówek 

Zick ,kr \ ·. TT-)dhrcstagung , ,·aren: 

_ Ertahnmg-saustdusch in der Teachcr-Traincr-Tatigkeit 

,,Is fortbilder; ~ 
_ fonkrung der Zusammcngehorigkeit und 

Zusammenarbcit ind.er Tedcher-Traincr-Gruppc; 

_ 1':enncnlemen der CODN-Fortbildungsprojekte for 

TTs und. der neuen Regelungen zur 

Lehrcrbefrirdcrung sowie der Bestimmungen zum 

Edukatorenstatus. 

Dazu dientc u.a. das Treffen mjt dem CODN Direk tor 

:'11irosła"- Sielatvcki, der Fragen zum Edukatorenstatus 

und Lehrerbeforderungssystem besprochen hat. 

Zu der Tatigkeit des Polnischen Deutschlehrer

,·erbands und des IDV sprach die Vorsitzende des 

POL\. 1'1irosla,,·a Podkovvi.J'l.ska-Lisowicz. 

Fortbildungsangebote des Goethe-Instituts fiir 

rr·s in Deutschland w1d Polen stellten Frau Heide 

Rosch und Hen Roland Dittrich vom Goethe-Institut 

\\'arschau ,·or. 
Die TT-Koordmatorin im CODN Grażyna 

Crszula Mathes berichtete i.iber 

ilie Fortbildungstatigkeit der TT's im Schuljahr 

1999/2000. 
Eiruge TT's: Edyta Brudruk, Aleksandra 

Kubicka, Maria Szot, Marta Vastmans und Iwona 

Żaglewska-\'\'andzel boten Fortbildw1gsworkshops zu 

folgenden Themen an: Aktivierende 

Unterrichtsmethoden, Selbstevaluati on in der Schule, 

lntegra tion de r Schi.ilc r e iner Kl;:isse und der Lehrcr in 

eincr Fo rtbildungsvera nsta ltung, Dcutschu nterri chl im 

Prim c1 rbcrcich, Phoncti k im kommunikc1 ti ven Ansatz 

un d Einsc1 tz vo n Videofilmen im Sprnchunterr ich t. 

Es fa nd auch ein Treffen mit Fra u Dorota 

Obid ni ak, der Vertrete rin eincr Lehrergewerkschaft, 

zum Thema: Wit' p/11 11c ie!, 111cinc berufliche Entwicklung?, 

statt. 
Au8erd em stellten viele Teilnehmerlnnen der 

Tagung ihre eigenen Materia lien und Szenarien zu 

unterschi edlichen Themen vor, w ie z.B.: 

Beurteilungssys teme im Fremdsprachenunterricht, 

ak ti vierende Methoden, Entwicklung der 

Leh rerkom petenzen. 
Alle Teilnehmerlnnen und Gaste (35 Personen) 

erhielten die Broschi.ire: Die Iniormation des CODN 

i.iber TT's und ihre Tatigkeit im Schuljahr 1999/2000, 

bearbeitet von Grażyna Urszula Mathes. 

Wahrend der Tagung wahlten die 

Teilnehmerhmen eine Vertreterin der TT's - Ha lina 

Gołębiowska - fiir die engere Zusammenarbeit rru t dem 

PDLV und zwei Verh·eterlnnen der TT's Wiesława 

Wąsik und Pioh· Garczyńsk i in die Redaktion der 

Zeitschrift des PDL V "Hallo Deu tschlehrer!". 

Die Schlussevaluation zeigte, dass d ie V. TT

Jahrestagung erfo lgreich war. 

Grnżynn Urszuln Mnthes 
Lublin , Novcmbcr 2000 

Teacher Trainer wahrend der Pause zwischen den Workshops, von links stehen: 

Joa nna St ęp i e 11 Kopeć, Urszula Ba ryga, Aleksandra Kubicku, Wiesława W ąsik, Piotr Carczy1\ski . 
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seminarangebote unserer Teacher-Trai ner 

Die Rubril-.. "Semin ,1 rvorschliigc" ist zu Eurer Vcrfi..i gung, hicr habt 1hr d ie Móglichke it i.ibe r Eurc Arbcil un d Tti tigkcil 1u schrciben. Die in der Spal te vc roffcntlichtcn Info rmationcn i..ibc r Euer Angebot tragcn cl azu be1, cl ass von Eu ren \\'orkshops mchr 1'.olkglnncn crfahą'n. 

Joanna Stępi eń- Kopeć 

kh bin Absolvcnlin der Germ anistik an der Maria
Curic-Sklodowska-Univcrsitat in Lublin . Ich bin ais 
Dolmetscherin und Deutschlehrerin tati g. Seit ft1nf 
Tahren beschaftigc ich mi ch aktiv mi t method ischcn 
Fragen des Fremdsp rachenu nterrichts. Ich bi n 
Edukatorin nach dem schweizerischen Projekt. lm 
Januar '.WOO erwarb ich den Ul. Speziali sierungsgrad im 
DaF. Als Teacher-Trainerin habe ich mehrere 
\ 'eranstaltungen fur Deu tschleh rer d urchgefi.ih rt. Das 
w aren: 
- Arbeit init dem Wortschatz im Deu tschtmterrich t; 
- Liedereinsatz im Fremdsprachenunterri cht; 
- Arbeitstechniken mit Video; 
- Die Rolle des Bildes im Deutschunterricht; 

Lemsh-ategien und aktive Lerntechniken im 
Deutschunterricht; 

Beri.icksichtigung verschiedener Lerntypen im 
Lernprozess. 

Ich arbeite gerade an einer neuen Werkstatt zum 
Thema: Einsatz der Fernsehserie: "Hall o aus Berlin!" in 
der Primarstufe. 

Auf Grund der jahrelangen Erfahrung in der Arbeit mit 
Schi.iler- und Erwachsenengruppen (in Rahmen von 
Sprachkursen und Hochschulkursen) hatte ich die 
Moglichkeit, die Gruppendynarnik praktisch zu 
erleben und lnterventionen li ve auszuprobieren. Ich 
komme gerne Ihren Bedi.irfnissen entgegen, auch aufse r 
dem Bereich der oben crwahnten Themen. 

Kontaktadresse: 
E-Mail: jkopec@herbert.14lo. lub li n.p l 
XIV LO im. Z. Herberta 
20-850 Lublin 
ul. Radzy11ska 5 
Tel./ Fax: (081) 741-37-03 

Wieslnwa Wąsik 
Piotr Cnrczy,iski 

Halina Gołęb i owska 

Ich bin 0 cutschl ehrerin am Lyzeum und Edu ka torin 
nach dem schweizeri schen Projekt (Spezialis ie rung des 
III . Cradcs 1998). 
In mciner Arbe it a is Eduka torin habe ich mehrere 
Erfahrungcn in eini gen Seminarthemen gem acht. 
Scit 1993 h.ih rte ich mi t meinen Kolleginnen und 
Kollegen rneh rere Sernin are durch . Das waren 
Land eskund eseminare, Workshops zu den 
sprachli chen Ferti gkeiten in der kommunikati ven 
Methode, Literatu r im Unterricht. Zwischend urch 
organisie rten wir auch d ie sog . Regionaltreffen zu 
ausgewah lten Themen wie z.B.: Werbung, 
Erfahru ngsaustausch in H insicht auf die Arbeit mit 
neuen Lehrwerken u.a. 
Danach fo lgte unsere Weite rbildung im Bereich des 
Lernens von Erwachsenen mit anschlie fsendem 
Praktikum - einige Seminare zu solchen Then,en, wie: 
Lernbiographie, Gruppendynamik, Lernsti le, 
Interventionen . Von den Beobachtern (Su pervision) 
bekamen wir jeweils ein Feedback, was unsere 
Leistungen bestati gte und weitere Fortschritte 
ermoglichte . Konstruktive Kriti k verh alf schwacherc 
Seiten unserer Arbeit als Teacher Trainer zu beseitigen. 

Weiter fo lgten Workshops zu den Leh r- und 
Lernstrategien und Techniken im Deutschunterricht. 
Ich habe vor allem H ór- und Leseverstehen, 
Gesetzmafs igkeiten des Lernens, Lernertypen und 
Lernen lernen du rchgefi.ih rt. Einige Erfahrungen 
sammelte ich in den Seminaren zu akti vierencien 
Mcthoden im FU und in der SCH ILF-Problenrnti k. fch 
bin gerne bereit, Ihren Sem inarwi.insch en entgcgcn 7 \l ko rnmcn. 

Kontak tadresse: 
E~ Mail: gomax@box43.gnet.pl 
Liceum Ogólnoksz tałcące 
24-320 Poni atowa 
ul. n . Li stopada 5 
Tel. I Fax : (081) 820-40-23 
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VIII. Nachdrucke 

Kreati ves schreiben mit Kunstbildern 

pJ,Dr h ic,1 Lern.\1,,,1 

f..- ,,tcdra gcrm.rni sti1'. _\' 

rJ -1\' l '\ 1B 
Jł .111 sl..a B)·sh·ic1 

~unstbildcr erzcugcn scllr haufig i11 uns 11cuc Wcltcn: 

.\ul~l'll-. lnncn-, Traum-, Phantasic- und 

\ 1arclwnwclten. Bcsonders geeignct fur cinc krea tive 

-\ rbcit - das 1'.reativc Schreiben im DaF-Unterrich t -

:,;ind nicht nur Bilder, die realistisch bzw. fotografisch 

unscre \\'c it abbilden, sondern auch abstraktc und 

1lll1dcrne Bildcr, die ,·ie) Raum fur Phantasie <1nbietcn. 

\\ (1 !inden 1\·ir sie? 

lm Kkinforma t auf Kunstansichtska rten, in 

Lesebuchern in Kunstbanden sowie im Grot'.sformat in 

1'.a lendern, in Kunstsammlungen, in Galerien und in 

\1useen, in denen Kunstausstellungen stattfi nden . 

Jeder Lehrcr kann sich mit einer solchen Sammlung 

,·on Kunstansichtskarten ausstatten, um diese dann im 

DaF-l-nterricht einzusetzen. 

\'\"elche Kunsbnaler sind zu em pfehlen? 

Peter Bruegel, Paul Klee, Mare Chaga ll, Salva tore Dali, 

Friedensreich Hundertwasser, Gustav Klimt, Pablo 

Picasso, \ ·asilij Kandinskij. A uch Impressionisten 

!Cezanne, Gogh, Gauguin, Pissarro, Degas, Renoir, 

'\1anet, \fonet, ... ) oder Reproduktionen von alten 

Kunstmalern (Rembrandt, Rubens, Holbein, Durer, 

\'ermeer, ... ) konnen ausgewahlt werden. 

Es ware gut, ,.veru1 der Lehrer Liber eine breite 

Sammlung von Kunstreproduktionen versch iedener 

Kunstformen (Stil1eben, Portraits, Landschaften, ... ) 

und Kunstrichtungen verfiigt. 

\Varum Umgang mit Kunstbi]dern? 

Bei der Arbeit mit Kunstreproduktionen gewinnen die 

Schi.iler in mehrfacher Hinsicht an Wissen hinz u: 

a) Jhre kunstgeschichtJichen Kenntnisse werden 

en ... 'eitert und vertieft. 

b) Ihr asthetisches Gefi.ihl und ihre eigenen Emotionen 

konnen sich entwickeln. 

c) Die Schi.iler konnen ihren Wortschatz erweitern, ihre 

Lexik und Stilistik verbessern und prazisieren . 

d) Die Schi.iJer haben die Moglichkeit, die Bi ldbotschilft 

zu "entdecken ", ihre eigenen Jdeen, Gedankcn sow ie 

Gefuhle zu entwickeln . 

Manche Kunstbilder weckcn das Interesse und die 

Neugier der Schuler, beri.ihren sie. O.ie Sch i,i ler konnen 

;:i ii dicsc J\ nrcg ungen in ihren cigc ncn Arbeilcn 

umse tzcn. 

Ratschl agc hir den Umgang mit Kunstbildern 

I . Arbe it mil ei nem ausgewa hltcn Kunstbi ld 

Zuersl sucht sich jede r Schuler eine Ku nstreproduktion 

aus, die ihn besonders ansp ri cht. Zu diesem Bil d kann 

er fo lge ndes schreiben: 
- eine cigene Oberschrift; 
- den Monolog einer Person auf dem Bild; 

- e inen Dialog zwischen sich und den geze ichneten -

gcmalten Personen; 
- c i11cn Dia log zwischen verschiedenen Pcrsonen auf 

dem Bild; 
- e inen Aufsatz - Essay (je nach Sprachstufe); 

- ein Ged icht uber seine Gefuh le und Gedanken; 

- e ine Kurzgeschichte; 
- eine Phantasiegeschichte; 
- einen Monolog uber die Atmosphare des Bildes (z.B. 

Wirkung der Farben, der Formen, etc.); 

2. Arbeit mit mehreren Kunstbi]dern 

Vie! Phantasie und Einfuhlungsvermogen werden 

gebraucht, wenn von mehreren Kunstbildern 

ausgegangen wird: 

- Die Originaltitel der Kunstbi]der konnen den Schuler 

a is wiederkehrendes Leihl1otiv zu eigener Phantasie 

und Kreativitat anregen. Die Schi.iler konnen spontan 

eine Geschkhte erzahlen oder sie sammeln 

Assozia tionen, die mit dem Ti tel zusammenhangen. Sie 

aufsern ihre Vermu tungen zu den Absichten des 

K unstma lers. 

- Die Bilder we rden in der Runde h erumgereicht. Jedes 

Gruppenmitg li ed schreib t auf einem leeren Blatt Papier 

auf, was ihm zu der Kuns treproduktion einfa llt, macht 

Vorschlage und aufsert Wi,insche im Hinblick auf die 

fo lgend e Textgesta !tung. 

- Von e twa 8 Kuns tbildern (von zu Hause mitgebracht, 

in der grot'.sen Gruppc ausgesucht) wahlen sich jeweils 

zwei Pe rso nen 3 Bilder aus und schreiben unabhangig 

voneina nd er cinc d azu passende Gesch ichte. 

Verg le iche n die Schi,iler ihre Ergebnisse mitein,rnder, 

so werd en sie fes tstellen, class dicse 

Ku nstreproduktionen untersch ied lich wahrgenomnwn 

und gedeutc t ,.vc rd en kónnen. 
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Beispiele aus meincr Schulprn '\ is: 

Ei11c sliickliclrc tote Ros,' 

Eine Rose wuchs im Gc1 rh.'n 
In eincm der schonsten Garten . 
Sie ,var schoner Jls die Tulpe, 
Sie war schoner ais alle Blumen . 
Abcr einmal kam die junge Dame, 
Urn schone Blumen zu samm.eln . 
Auch die schonc Rose nahm sie 
Fur einen jungen Mann . 
Alle abgepfltickten Blumen 
W aren gliicklich, weil sie sterben sollen 
Aud1 die Rose ,veiG, dass sie sterben muss 
Urn so fur einen anderen das Gltick zu sein . 
Die schone Rose lebte kurz, aber auch so kann sie 
glucklich sein . 
Dern1 iiber ihre Schonheit freu t sich ein Mann . 
Die Rose lebte fur einen anderen 
Und das war ih r - unser Lebensziel. 
(ha ) 

Die Augc11 des Ki11dcs 

D.ie Augen des Kind es -

Was sagen sie uns? 
Ob d as Kind lu stig ist, 

Ob das King traurig ist, 
Ob das Kind einen Wunsch hat, 

Ob das Kind die Liebe keru1t, 

Ob das Ki nd ... 
Ob d as Kind w irklich gliicklich ist? 

Ja, das a lles konnen wir 
Von den Augen herauslesen . 

Aber - tun wir das? 

(Juli a) 

IX. vermischtes 

sprachrevolution (wenn schon keine andere) 

Erster Schritt: Wegfall der Grolsschreibung. 
einer sofortigen einfuhrung steht n.i chts im weg, zumal schon viele grafiker und werbeleute zur kleinschreibung 

ii.bergegangen sind. 

zweiter schritt: wegfall der dehnungen und scharfungen. 
dise masname eliminirt schon di groste felerursache in der grundschule, den sin oder unsin unserer 
konsonantenverdoplung hat onehin nimand ka-pirt. 

driter schritt: v und ph ersetzt durch f, z ersetzt durch s, seh ersetzt durch s. das alfabet wird urn swei buchs taben 
redusirt, sreibmasinen und setsmasi-nen fereinfachen sich . wertfole arbeitskrafte konen der wirtsaft sugefurt werden. 

firter srit: g, c und eh ersetst durch k; j und y ersetst d urch i; pf ersetst durch f. iest s ind son seks bukstaben 
ausgesaJtet, di sulseit kan sofort fon neun auf swei iare verhirs t werden, ans ta t aktsik prosent rektsreibunterrikt konen 
nii.slikere fa.ker wi fisik, kemi, reknen mer geflegt werden. 

fiinfter srit: wegfal von a, 6 und i.i. 

aJes uberflusige ist iest ausgemerzt, di ortografi wider s likt und ein fak, na- turlik benotig t es einige seit, bis diesc 
vereinfakung uberal riktig verdaut ist, fi leikt sasungsweise ein bis swei iare; anslisend durfte als nakstes si l di 
vereinfakung der nok swirigeren und un sinigeren g ramatik anfi sirt werden. 

Verfi1sser 1111/Jckrl'' •il 

Aus: FORUM for Language Teachcr at Rudolf Steiner (Wa ldorf) Schools 1997, Stu ttgart . Abdruck mit freu ndliclw·· 
Geneh migung d es Herausgebers. 
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v. OGÓLNOPOLSKI ZJ AZD NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

OLSZTYN 2001 

Or_ga 1izatouJ_': 

p,..,J -..k1c ~h..,wc11-rvs7t'rnc :---: ,rn..::7 \ cieli T~'7\ 1'a N1cmieckic~o l ldd 7iill ()Jc;7 tyn 

; ,,t, h.1 t -\ u~t1iack1 ,, \ \ ar,;;1 awit' 

!)ogram: 
7.oq_ piątek 

,-.(, 1 c; (1() za l._v,;ater,1wanic uc:1cc;tnikrn,. rejestracja w Riurzc 7jazd u 

, - (l(' Rf'ZptYzęc1c Zjazdu ,\, c;luchanic dwóch referatów inaugu racy'jnych 

·o _:i,p ln,tYtu! Ąuc;tnacl1 ,, \\arszo,, it' 7apras1a wszyst1'ich uoestników na banki!'t 

8.09. sobota 

[);-1cn \\ ar,ztatN,, orgamzowam· pr7ez Instytut Austriacki w Warszawie: 6 rodzajÓ'w wa rsztatów po 180 min . 

,, ,d, uczcstnil._ bierze udZJał \\ dwóch dowolnie wvbran\'ch warsztatach. 

',[~ • 1 0(1 

(I, - 1:_,,(1 
~~.O, 

..,_1 Hi.O 
t.O, - lh.:-\0 

lt-.1 - l~_(), 

od ,M.0: 
u 11-2(' 

nd 2t 1, 

<';madanie 
war..,ztat\ Al 
przen"·a na kawę 
v,ar..,ztat\ A2 

obiad 
warc;ztat\ Bł 
przerwa na kaw~ 
war..,zlat\' 82 

kolaqa 
odczyt) 1 gaw~d~ (do v. ~·boru jeden z trzec h autorów) 

ogn1..,ko 1 kwlbat-1'ami nad jez. Kortowskim, wys tęp zespołu folklorys tyczncgu „W<1rm1,1" 

c_ ,· ,., • , l ,/11dc,k1111dc 

r ,- ,, 11•.11 /1 •111111 :,1ncii 

U,t11t11 1u.,,lu·, Drnh1h !:i11111c/11dc11t1tat) 

S1..i1·1111,r,•11,tatt Iii I nnl'I C1:.tc1Tc1d11scl,rn Sdmfistel/cri11 

flr,d,, und fr-t,, 11,1, Ir t>-t,n1'1(h1s, /ic111 Spmchdiplo111 

fi, ,u,.111r,a,1a,\'u~11. u,! ,•rn,1 t 1: \ ideo 1111 f rc111dsprat ht·111111 terricht 

od 1-:.0<: 
Li Jl O' 

• OO-H.130 
1( J2.(W 

od l 2.(1/J 

,d 14 u 

Imprez) towarzyszące: 

9.09. niedziela 

-..111adanH' 
'" \ ld<.td 1.:im\'kaJ,}L, 11c11d 
\lt'/t I lvp\l ,( t' ,( 1 •. ///1 ll//fl/111 ,,o,/r:::,xa11111 A11~tr1ako,p 1 />11/r1~n 111'' 

v1 t rc1p1>rtu p10/ I t n\ ffobin ..,k H') Ktl ll,1,..,k 1L')· 

t r/l'l','\d llld kil\\~ 

'·" ar'-1tah pr /.) gtJtov-.. .:inv p1 /l'/ wyd,1wnic l w,1 

prL'/L·ntaqa oferty v. yJ,nvniuL') pul'/ wy d,1w 11iL1vv,1 ,1rc1 1 ok' rly prog r,1 mowcj 1t1 s lytt11·ji 

/Jn„t:, tut <Jol'lhl'gtJ, ( OJJJ\, S< )I\.R/\Tl ~~, I )/\ Al ), Ju g l'11d1wrk i in.) 

obiad 

, 1 v• !11,, 111 [(1/ogrn(rt :na.< J[,Jrt:a ! )k:.t1111a" 

,\ "J t.'r;cr, pla/11/1;,r I fn, /11/ 11 I A 11 / 1 ,a, I 1 ,t' \ Var,._!/if>/1') 
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V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

7.-9.09.2001 Olsztyn 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

lmi1,' i na1wisk.,1 
·· ········· ···· .. .. .. ... .......... ..... ... ..... ......... ..... .......... ..... .. ... ... .... ....... .. .. ..... .... ............... . 

Adres do k.orcspondentii 
... ... ..... ... ..... .................... ... ... ......... ....... .... ............. ...... ..... ........ .. .. ... ... .... .. 

Telefon 
··· ···· ····· ·· ············ ··· · .. ·· ···· ·· ·· ········ · ... .... ..... .. ......... .... ...... .. ....... ...... ........... . . 

Jestem czlonk.iem LKkl ziału PSNJN w 
········· .. ...... ... ....... .. , ............ ... .......... ... ..... ........ .. ... ...... .. ... ...... ...... . 

Planowane rozpoczęcie Zjazdu : 

Planowane zakoi'lczenie: 

7.09.2001, god z. J 7.00 

9.09.2001, godz. 14.00 

Noclegi 
Proszę o rezerwację noclegów 

z 7 na 8 vvrześnia 

z 8 na 9 września 

Posiłki 

Proszę o rezerwację posiłków 

7 września 

7 września 

8 września 

9 września 

tak 
tak 

obiad 

bankiet 

śniadanie 

obiad 

kolacja 

śniadanie 

obiad 

(zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź) 

nie 
nie 

tak nie 

tak nie 

tak nie 

tak nie 

tak nie 

tak nie 

tak nie 

\V zał · ączeruu przesyłam kopi ę w łaty 70 
Polskiego Stowarzyszeru· N p . . zł (opłata konferencyjna) na konto 

. ~ a auczyc1eh Język N' . k. 
uczestnfry z Olsztyna nie korz st . a ~enuec ,ego Oddział Olsztyn. 

y a1ący z noclegow, wnoszą opłatę w k , . wyso osCI 30 zł . 

PKO BP Il O/Olsztyn 

26-10203541-101141222 

Proszę przesłać kartę zgłosze . ~ ma uczestnictwa w zjeźdz i e do dnia 15 . czerwca 2001 na adr . 

Polskie Stowarzysz . N es organizatora: 

eme auczycieli J z ka . . 
Oddział Olsztyn ę Y Niemieckiego 

ul. Barcza 43/6 
10-685 Olsztyn 

Informacja rów · a rnez pod telefonem: 0601 78 10 86 

Organizatorzy nie zw. . - , acaią opłnt k f 
nadesłane po J 5 06 2001 . y on crencyjnej w raz. 

. . . nie b~dą uwzględ nione rz ~ _,e rezygnacji uczes tnika z . 
p "y , ezerwacji nocie - c udz ,a łu vv z1·eźd . Z . . 

gow. zie . . głoszern a 
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oie Redaktion von „Hallo oeutschlehrer!" · 

Wiesława Wąsik 

l \i.1d 
\, . ., ... ;i~,-t°i)X'(."lll \"llt'l.pl 

~n-.:hntl 
Luh'I''"' (,,ntru111 tdu l-. J,71 

·,\"1.-,,.i\°'\\'l"J 

u \1a~nl,1h1\, .1 ~ 

,_, 1~.; 1 ut,l,n 

Andrzej Bownik 

t-\l.111 
t,,,al'.!''f',1, tpl 

4.n, ('hntt: 
;-,,,p,1ł S,h,1! '\1 1 

u 1 ~iJ...or~J...1rgl' 25 
~-'- ~ ]tł 1-..ra,mh 

Piotr Garczyński 

E-\laił· 

~arp@go~ pl 

.\nschntt 
Zt'!'poł Szl-.ol nr a 
u1 \Uodvch Teclmil-.,1ll 5~ 

53- t>-ł:i \\'rocła" 

Ewa Noem.i Orłowska 

E-\lail 
ewa w1es1el-.®',·arsza\\'a.biz.11et.pł 

Anschrift 
L\\J\' LO 

\\ ó,·ocl-.iego l 3 bi. 16 

Ol .ą3g Warszawa 

Anna Kotecka 

E-.'lail· 
aniakol@:poczta.onet.pl 

An,chrift. 
Zespół S/kół Ogólnokszta!cącl'ch 

Płac '.\1ezlomn_1 eh l 
b~-020 Swar1ęd1 

Małgorzata Bojarska 

L-Mail: 
maboj~human.uwrn.edu.pl 

An,chrift. 

Katedra rdolor;ii Cermaliskirt 
ul. Snajbera 11 
10-007 Ołs1tyn 

kh h,,bl' Cl'nn,111 istil-. J ll dt'r Mnri ~ Curic~Skhlmvska u ,.;Tvcrs it Hli n Lublin ,1bso lvicrt. Jl'lzt bin iLh al~ 

Deutschkhrcrin i11 Lul,elski,, Cc11trum Edu kn cji Z,1w,,duwcj .111gcstcll t. Ich unterrichlt· Jugendl ichc d<'h 

fr,·h11ikums u11d des tccl111ischen Lyzeu ms, wił' ,1U ch di e Nnchlyzen lklnssen. Seil 1995 bi11 ich Tcacher Tra iner 

und seit diesl'I' Zei t vcr~11stc1ltctl' ich u11d [ii hrt i? vc rschi edenc Fortbi ldunge n fi.ir Deulschlehrer. Im Jahrc 1999 

l'1w,1rb ich dc11 111. Spł'7 i ,1 l i s i c ru11gsgrnd in Method ik und Didn kti k in DaF un d scil JJnu dl' 2001 bin ich 

nwthl1dische F,ichbl' rJtcri11 t'i.ir Deul schlchrer nller Lcrnstukn in Lub lin . 

kh bi11 ,·cr,mtw,H·tl ich fi.ir die Schriftle itu11g und Vc roffcn tlichungen in dcn Rubriken: ,, Fo rtbi ldung" und 

,, ~h,dien fi.ir ,k11 Deulschu11terri cht". 

,,Fortbildung": ei nl' Rubrik, i11 der Tl'nchcr Trniner i.ibe r d ie durchgcfii hrten Seminare fii r die Deutschlehrer 

,chrciben, und i.ibcr Cepla11tes bl' richtc11 konncn. Auch allc Beri chte odcr Artikel i.iber Sd1u lungen in Rahmen 

, ·,1 11 SCHll F ~ind hier Sl'hr gl'me zu sehl'n. Die Deutschlehrc r konncn i.iber die Schulungen und Seminarc 

~chrci bl'n, ..in dt'11c11 sit> teil gc11om me11 hnbcn oder i.iber ihre Erwartungen gegeniiber den zukiinftigen 

Fnrtbildllngl'n. 

uMedien fiir Deutschunterrid1t": die Rubrik ist allen Medienneui gkeiten au f dem Markt gewidmet, die man 

" '-~ hrend der Deutschstundc gebrauchcn kann . l-lier ka nn man i.iber eigene Erfa hrungcn mit dem Einsatz von 

Mcdien im Dl'utschllnlerricht schreiben, wie auch den andl'rcn Lehrern interessa nte Ti pps geben. 

lch habl' die Warsch,1uer Univcrsitii t nbsolviert - Studi enfa ch: angewa ndte Li nguistik - Zielsprache: Deutsch, 

Spezialisicrung: Leh rer und Obersetzer. 

Seil 1Q97 unterrichtc ich Deutsch in Zespól Szkól Nr. J in Kra śni k . 

Die deutsche Sprachc und mit ih r ve rbundenc Bercichc sind natiirlich nid1t mein einziges lnteresse. Ich 

intcressiere mich auch fi.ir modl' rne multimcdia le Techni k, Co mputcr, Internet - wo ich a uch einige Homepages 

gestaltet habe. ln meiner Freizeit hore ich gerne Musik (am liebsten Rockmusik), reise durch Polen und Europa 

odcr fahre Rad. 
ln der Zei tschrift „Hallo Deutschlehrcr" bin ich fi.ir d ie technische Gestaltung zustand ig. 

,Yerbandsarbeit" - das ist die Rubrik, die ich „betreue", in der i.i ber di e Tatigkeit und das Werk der jeweiligen 

Sektionen des PDV berichtet wird. 

Teacher Trainer, Deutsd1- und In fo rmatiklehrer, angestellt im XVIII. Lyzeum und Gymnasiu m Nr. 37 in 

Wrocław, tragt die rcdaktionelle Verantwortung fiir «Medien fiir den Deutschunterricht". 

111 der Rubrik wird berichtet iiber die den Lernprozess untersrutzenden Filmmaterialien, Computerprogramme 

und lnterneteinsatz im Deutschunterrid1t. Lehrerlnnen find en hier interessa nte Tipps und Beispiele fi.ir den 

Einsatz ,·on Video und Computer im Unterricht . 

In der Spalte konnen alle Kollegl,rnen iiber die veranstalteten Fortbildungskurse und ihre eigenen Erfa hrungen 

im Umgang mit neuesten Medien im Deutsd1unterricht schreiben. 

Die zu veroffentlichenden Texte bitte auf einer Diskette oder per Internet schicken. 

Teacher Trainerin, Deutschlehrerin angestellt in LXXIV. LO in Warschau. 

Lektorin an der privaten Kunstakademie : Europejska Akademia Sztuk 

Verantwortlid1 fi.ir die Veroffentl ichungen in den Rubriken „Method isd1es" und „Interviews" 

In der Rubrik «Methodisches" wollen wi r die Texte veroffentli d1en, die unsere Lehrerarbeit bereichern tmd 

erleid1tern werden. 

Die Rubrik «Interviews" wartet auf Eure Anregungen - wen woll t lhr naher kennen lernen? Wen wollt Ihr 

vorstellen7 

Ich absolvierte das Fremdsprachenkolleg in Pozna ń. Zur Zeit bin ich im 5. Studicnjahr der angewandten 

Lingu istik an der Adam Mickiewicz Uniwersitat in Pozna11. Ich w1terrichte Deutsch in Szkoła Podstawowa Nr. 1 

und in der ZSO in Swarzędz. 

„Nachdrucke" - Rubrik, in der ausgewahlte Artike l ous auslandischen Verbandszeitschriften p rasentiert 

werden. 

Ich mochte alle auslii nd ischen Kollegen bitten, die an der Zusa mmenarbeit mit unserer Zeitschrift intercssiert 

sind. 

"Vermischtes" - hier sind Texte zu finden, die keine der oben genann ten Rubriken betreffen, abcr trotzdem 

interessant, vielleich t auch lustig und lesenswert sind . 

Germanistin, Absolvcnlin der Nikola us Copcrnikus Uni vcrsilat in Toru 11. Zur Zeit Assistentin am Lehrsh1 hl fur 

Germanistik an dt'r Enn liind isch-M;isuri schen Uni versital in Olsztyn; Deutschlehrerin an der Privatschu le fi.ir 

F.re llldsprachcn "BEST" und an der l-l ochschule fi.ir Fin,1nzen, Bankwesen und Verw.iltung, Deutschlchrerin im 

Okologischen Lyzeulll "Knsta lia" 

"Lehrer und Schiiler schreiben": gewidmet allen mogli chen Schulereignissen, Erfo lgen und Erru ngensch,1fte 11 

auf der Schulebene (Artikel, Zeichnungen, Fotos usw. ). Beri.i cksichtigt werden hier fo lgcnde Themcnber,·iche: 

deutsch-polnische Schi.ileraustausche, Berichte i.iber 131.'suchc der deu tschen C:iste in den polni ~chcn 

Schulen und ulllgL' kchrt, 13crichte iibcr Workshops oder Scminare, Fragen im BL'reich Deutschuntcrrichl, neuc 

Jdccn und Uisungcn im Deu tschunterrich t, interessante Aufs;itzc der Schi.iler, neuc Spiek· .. 

Sowohl Lchrer ;ils auch Schi.iler kon ncn sich hier ;i ussprcchrn. 
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Hu ber 

PLUS DEUTSCH 
D1ts moderne ~n11n11111tikorirnticrtt· Gru11dst11ll'11lchrwl'rk 111 ~ lLi11d t'11 

Neu! Polnischc vcrsion. 

► Vcrbindct Erklarungen, Anwendungen und Ubungcn 
in einem Band 

► Fi.ihrt schnell und clirckt zur Kom mu nikation auf Deutsch 

► Ui~st Lernern und Lehrer Raum, ihren Kurs zu gestalten 

► Enthfilt eine klar strukturierte Grammatikprogression 

► Enthal.t Hor- und Lesetexte aus ciem Alltag 
und landeskundliche lnformationen 

Plus deutsch ist vom Bildungsministerium als Schulbuch 
fi.ir das reformierte Lyzeum zugelassen (DKW 264/99). 

Hueber - Lehrwerke fiir Lyzeum und Hochschule 

Anfangcr Fortgeschrittene 

Thcmc11 nru I T.rnftr.1111 I em Briickcnkurs Lcselandschaft I 

T Kmc11 neu '.2 
piu, Delfin em Hauptkurs 

Mirrelsnife 
deutsch Deutsch 

T.111gram 2 Lesebndschaft 2 
Th fft 'l lll' ll 3 cm Abschlusskurs 

Hueber - Lehrwerke fiir Grundschule, Gymnasium und Lyzeum 

Klasse 

1 p 

2P 

3 P 

4P 

SP 

6P 

lG 

2 C 

, I 

Alter 

7/8 

8/9 

9/10 

10/11 

11/12 

12/13 

13/14 

14/15 

16/17 

17/18 

' n Vorbneitung (erhaltlich 200 L) 

Anfa nger 

Tamburin Vorkurs* 

Tamburin I 

Tambunn 2 

Tambunn 3 

Ping Pong ncu I 

Ping Pong ncu I 

Ping Pong neu 2 

Ping Pong neu 2 

Pi11g Pong ncu 3 

Themcn ncu 1 or Tangram I 

Themcn ncu 2 or Tangram 1 

Tht lllen neu Zertifikatsband 

Fortgeschrittcne 

Blick l 

Blick2 

Blick3 

Em I Zwischen dcn P3llsen I 

Em I Zwischen den Pamcu 2 



Hueber 
Hueber Polska Sp. z o.o. 

ul. Modzelewskiego 27 
02-679 Warszawa 

tel./fax 022/857 90 84, -86 
www.hueber.pl 

hueber@hueber.pl 

Hu ·ber 

Pingpong neu ~ Ein Lehrwerk fur Jugendliche 
Arbeitsbuch speziell fur polnische Schuler 
Authentische Dialoge + Situationen 
Obersichtliche Grammatik 
Sprechen + Sch reiben + Horen + Lesen 
Lernspiele + Lieder 
Kreativer U nterricht 
Mit 3 Banden zum Niveau des Zertifikats Deutsch 

Ab Mai 2001 in den Buchhandlungen! 

9 Dein Deutschbuch Kue6er 
Ping Pong iSt vom Bildungsministerium ais Schulbuch 
zugelassen (DKW 191/99). 
Ab Juli 2001 in den Buchhandlungen zu Sonderpreisen! 
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