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An unsere Leserinnen und Leser! 

Em erc1:::m..,\·o!le-, und sehr wichliges Jahr liegt hinler llllS. 

\\'1< Il• _ \,·,•il "" Pin Jah1 (kr Sprachen war. was fur uns. 
~11•u --. 'lich ·er. nKht ohne Bedr11tun(( i>,t. 

ĄrnanL AuQU'- l !and che XJI. Europaischc Tagu ng der 
. )r-u,-., 1k in·nnncn und Dcuhchlehrer in Luzem stall. wo s ich 
e ;1, '-' 1 _, J'< Z.ihl \nn J{olk'gmnen und Kollegen aus der 
_dn , 1 \\ c, ,·,•rs,1m11wlt, . Ein Monal spater e rleblen wir die 
\" G ,, m,p, I 1s, h, Deuhchlelm·rla~urn( in Olsztyn. Je tzt liegl 
, o- f " n 11•1-.en '-inndern11mmer. die alle diese Ereignisse 
ioh. J < IJIW'1 

Ą 1d n~t n m 1-frdaktinn,-,leam hal sich Einiges ge~indert. 
Ewa Orlowska h.dllll mit uns kider n irht weiler arbeitcn 
mr ·, . .., r·.c.', mo, hte H h 1hr jet/I <' in groJ3es "Dankeschiin" fCir 

,-b, -,J-wr _, Arbt>it ,-,a~en Andrzej Bownik wird sich ab jelzl 
ur g<"11r1 m di, t_raphi -.ch, Seite der Zeils,hrif! klimmern . Wir 

;1a )' 1 1 ]), r , h ,ww· KollPQlll zu u nserem Team Bogumiła Flis 
.l' , 1, ; C,w 1..,1 j,·t/t fur die R11b1ikPn .. \lerbandsarbe il" und 

• \~, , d -., , , · zu,1andi" Auch die neut' Rubrik „Spracllt'cke" 
wirc' , ,1 , \\ 1r br.iudwn abn nud1 /Wt'i Pr rsonen. die nut uns 
nu , , ,,, ,w lit , Pilll E Mail Ad rt:-,s(' be"it1en und mil 
Cun,; •n <1i!JeJle11 kiJmw11 Falls -.!(' h jemand da;,u bcrnlrn !"Cililt. 
mou 1,,1 , .111 n•·i1w !~ M<1il Adres'-.{' wasi kw II poc1ta.onl'l. pl 

sdlfl'Jbtll 

Ind< r i\18rzr111n1nwr :t002 sind lolgrndr H.ubrike11 grplant: 

Vorwort/Editorial · 
Redaktioll E Mail: psnJn&ho111('.pl 
Verbandsarbeit: 
Bogumił a Flis. E l\llail· bof1is<0 poc zła Ollf't.pl 
Methodisches · 
BoJ!umild Flis, E-Mail· bollis"1•po<'zla .01wt.pl 

Lehrer schreiben: 
Piotr G,m·zyński. E-Mail. garprrtJgo2 .pl 
Interviews: 
Wir.:slawa Wasik E Mail: wasi kw'" porz(;1.on<'I pl 
Medien fiir den Deutschunterrlcht: 
Pi otr (,,mzyński. E Mai l: gaqi0lgo2.pl 

Fortbildung: 
Wiesława Wąsik. E-Mai l: wasikw@poczta.onel.pl 
Nachdrucke: 
Anna Kołecka. E-Mail: an iakol@poczla.onet.pl 
Vermischtes : 
Anna Kołecka. E-Mail: an iakol@poczta.onel.pl 
Sprachecke: 
Wies ława Wąsik . E-Mail: wasikw@poczta.onet.pl 
Rezensionen: 
Piotr Garczyński.E- Mail:garp@go2.pl 

Unserc Ze it schrifl richlel sich vor a Ilem an Deutsch lehrer. die 
Mitgliedrr d rs Polnischrn Dęutschlehrerverhancls sind. In den 
me isten Rubiiken "Ha llo. Drulschlehrer'" werclen vorwiegend 
praxisbezogene 13eilriige zu m Deutschunlerricht veriiffenUicht. 
Auch bei Beilragen zur Theolie isl es unser Anliegen . d ie 
Becleulung clieser Theolien f"Cir die Unlerrichtspraxis aufzuzeigen. 
Auch Eure Reaktionrn . Kommenlare. Kenntn isse und 
Erfahrungen aus der Unterrichlspra,is sind gefragt. Wenn 1hr 
irgendwelche lcleen oder etwas lntcressantes w sagen habt. von 
dem auch a nden" Deutsch khrer profitieren kónnen . schickl 
F:11 rrn RPit rag prr F: -Ma il an die fur die jeweilige Ru blik 
verantwortliche Person oder auf einer Disketle an die 
angegebenen Adressen. Die Beilrage sollen nicht langer ais max . 
4 Sl"ilen sein (in Word. Buchslabengrii./k 12) und nur in Deutsch 
(Arlikel in Polnisch wl"rden nur in Sonclemummer publi,:iert). 
Dabei solił 1hr a.u ch Eure Kontaktadresse. E-Mail oder 
Telefonnu m mer angcben. Wir freuen uns i:1ber jede Zuschrifl -
auch i:1ber Zeichnu ngen und Fotos. Sie sollen ubiigens betilelt 
ode r mil Kommenlar versehen werden. 1hr mussl auch die 
Placierung der Abbildung irmerhalb des Artikels a ngeben. 
Die Beschriflung der Abbildun~ mus!> so gro/3 sein. <lass sie auch 
bei Verkle inerung noch gu l lcsbar ist. Abbildungen und Tabellen 
aus ancle ren Druckwerken mi:1ssen einen Vermerk mit miiglichsl 
.L(l"nauen Angabl"n enlhallen . Allen Arli keln sol! rinc kurze Allgabe 
C1ber clir eigcne Le hr-/ Aulorenli\tigkeil o.a .. sowie cu1e gl"naue 
i\11,chrirt beigefl11.;t wnclen . 

Wir miichien Euch noch um el was \Vic hligrs bil ten. Bevor 1hr 
u 11 s di e- Arlikel schickt , p ri'1ft noch einmal. ob alles sprachlich 
sl1mmt :: lnhall . Rcchlschreib1111g. Stil und ob es kl"ine 
Anmerk u ngt' 1J leh lrn. frills 1hr ,rndere Quelkn fi"ir Eure Art ikl"l 
ben uł z l. 

Ft>s lge lrgt ,-,i nd au('h die Termine fi"Ir dil" Abgabl" 1·011 Euren 
Zuschriflen. sowir diP Ersc heinun,L(sclatt·11 der zwri Ausgaben pro 
,J.1h r. und 1,w,11: 

IJh J 5. Januar Fri"1hja h rs,rnsgabl' (Erscheinungstcrmin: Ma1~z): 
liis 1 :i. J11ni I lerlJstausgabc (En,chl"inungstrrmin: Scplcmbl"r). 

!)i(• e inges,1ncll r·n Beilr<'ige und Miltrrialien wrrdrn nichl 
1,11ri"i<'kgPschickl. Dir l{t ·claklion behall s ich KC!l:zungen und 
rrdakl iOlll-' llf' Anrlr r1111gr n vor und bill et urn Verstanclrns ,_ wrnn 
aw, ZC' itgri',ndf'n nichl in il ll t"n Filllen Rt\cks pracilr m il dcn 

A1 1l<HT ll rniigli rh is l. 

Mit brsłrn CrC1fkn 
Eurr Scl1rirtk1t1ui~ 

ll 'ies1ml'Cl Wąsik 
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Die 5. Gesamtpolnische 
Deutschlehrertagung in Olsztyn 

Die 5. Gesamtpolnische Deutschlehrertagung fand 
mm 07. bis 09. September 2001 in Olsztyn statt. Zu den 
Organisatoren gehi:irten: Polnischer Deutschlehrer
verband Sektion Olsztyn, Ósterreich Institut 
in \\-arschau. Ósterreich Kulturinstitut in Warschau 
und in Kra.kau und Bundesministerium fiir Bildung, 
Wissenschaft und Kultur in Wien . Dieser Tagung 
verliehen viele Ehrengaste Glanz: 
• Gen. Dir . i.R. Dr. Johann Marte , Ósterreich; 
• Prof. Dr. habil. Stanisław Achremczyk. Prorektor der 

u ruversitat in Olsztyn: 
• Mag. Norbert Habelt , Bundesministelium fur Bildung, 

Wissenschaft und Kultur, Wien; 
• Torsten Gohler . Botschaft der Bundes republik 

Deutschland in Warschau; 
• Dorothea Burdzik, Koordinatorin des Lehrerentsende

prograrnms in Warscha u : 
• Klaus-Peter Meyer. Koordinator des Lehrerentsende

programms in Danzig: 
• Małgorzata Multańska , Zentrales Fortbildu ngsins titu t, 

Warschau: 
• Roland Dittrich. Goethe lns titut ln ter Naliones 

Warschau: 
• Hildegard Pinnekamp. Goethe Institut Inter Na tiones 

in Krakau: 
• Dr. Lutz Kuntzsch , Gesell schaft fi.ir deulsche Sprache 

(GfdS); 
• Anke Schmidt-Wachter. inter Daf. Leipzig: 
• Zbigniew Karpowicz , Vizeprasiden t der Stadt Olsztyn: 
• Mirosława Podkowińska-Lisowicz . Vorsilzende des 

Polnischen Deutschlehrerverbandcs. 

2 

An der Programmgestaltung und ihrem Schwerpunkt -
Ósterreich im Deutschunteriicht - arbeiteten Ernestine 
Baig (Ósterreich Kulturinstitut in Warschau) . Thomas 
Holzmann (Ósterreich Inslitul in Warschau) und Alina 
Dorota Jarząbek (Deutschlehrerverband Sektion Olsztyn) 
zusammen. 

Die Eri:iffnung der Tagung bega.n.n mit zwei 
Festvorlragen von Dr. Johann Marle (Generaldirektor i.R. 
der Ós lerreichischen Nalionalbibliolhek) zum Thema: 
"Ósle1Teich und seine neue Herau.sfordernng: Mitte[europa" 
und von Prof. Dr. habil. Stanisław Achremczyk (Prorektor 
der Warmia und Mazury Universitat in Olsztyn) zum 
Thema: "Polen -fur seinen Platz in Europa". 

Die zwei nachs ten Tage waren im Zeichen von 
Workshops. dem Buchermarkt und verschiedenen 
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andcren VeranstaltungC'n . Ft'll' den lnha\t cinzelner 
Workshoµs sor/r(cn insgesamt 29 Referenten: 

Norbert Habclt 
Andrrn Stangl 
Konrad Fankhauser 
Manfred Michael Glauningcr 
Wanda Rydlewska-Wiktorowicz 
J, ristina Madejczyk 
SusannC' Nagy 
Hanna Bancher 
Dr. Franz Josef Hu ainigg 
Magdalena Ptak 
Barbara Rieger 
Roland Ditt.Ji ch 
Dorota Obidniak 
Hildegard Pinnekamµ 
Anke Schmidt-Wach ter 
Elżbieta Krulak 
J adwiga Śmiechowska 
Angela Fuchs 
Prof. Dr. habil . Stanisław Bęza 

Aldona Sopata 
Dr. Renata Rybarczyk 
Heike Ewerst 
Dr. Maria Draży11ska-Deja 
Zofia Wąsik 

Małgorzata Szerwent.ke 
Daniela Bohme 
Ewa Ciem.nicka 
Joanna Ostendorf 
Dr. Lutz Kuntzsch 

Themen der Workshops: 

1. "Ósterreichische Landeskunde im DaF-Unterrtcht" 
Arbeiten mit osterreichischen Materialien. Wienspiel 
Referenten: Andrea Stangl. Verein fur Forderung 
Multikultureller Kommunikation , Graz; Mag. Norbert 
Ha.bełt , BMBWK 
Samstag. 08.Sepl. 

2. "Motivation Musik" - Einsalzmoglichkeiten von 
im Daf-Unterrtcht 
Referent: Mag. Konrad Fa.nkhauser 
Samstag. 08 .Sgil. _ 

~~J J 
- ITi ~ 

- '~ 

4. "Fruhes Fremclsprachenlernen am Beis piel Daf " 

Sprachspiele 
Referenlinnen: Kristina Madejczyk. Mag. Wanda 
Rydlewska-Wiktorowicz, Osterreich Ins titut Warschau 
Sams tag. 08.Sepl. 

5. "Zum Einsalz von authentischen Materialien am 
Beispiel des Osterreich Spiegels im DaF-Unterrtcht" 
Referenlin : Susanne Nagy. Os terreich Institut Krakau 
Sams tag. 08.Sepl. 

6. "Das osterreichische Sprachcliplom Deutsch ais 
Fremdsprache" 
Referentin: Mag. Hanna Bancher, ósterreichisches 
Sprachdiplom. Wien 
Samstag. 08.Sepl. 

7. "Meine Fu./3e sind der Rollstuhl" Medienpadagogische 
LiteraturvermitUung durch Schulerradio am 
Themenbeis piel 'Behinderung' 
Referent: Dr. Franz Josef Huainigg. Kinder- und 
Jugendbuchautor 
Sa ms tag. 08.Sepl. 

8. "Ós terreich im DAF-Unterricht fur Jugendliche" 
Referenlin : Mag. Magda Ptak, ósterreich Institut Kraka.u 
Samstag. 08.Sepl. 

9. "Das Osterreich-Porta l" - zum Einsatz vom Internet im 
Daf-Unterricht 
Referentin : Dr. Barbara Rieger. Osterreich Institut Wien 

Samsta , 08.Se t. 

Gru./3e" - Wie kann eine moderne 
Ausstellung von Schulem und Lehrem wahrgenommen 
werden? 
Referentin: Mag. Dorota Obidniak (auf Auftrag des Goethe 
Instituts Warschau) 
Sonntag, 09 .Sept. 

11. "Die neue Fem seh- und Videoserie DEUTSCH
MAGAZIN Vorstellung der 3. Serie nach "Hallo aus Berlin" 
und "Susanne" , fi.ir Jugendliche ab 16. geeignet ab 3. 
Lemjahr 
Referent: Roland Dittrich , Goethe Institut lntem ationes 
Warnchau 

3. "Deutsch a is plurizentrische Sprache". 
markantesten Merkmale der Standardvarieta t 
osterreichischen Deutsch 

Die Sonntag. 09.Sept. 

Referent: Mag. Manfred Glauninger, Universita t Pecs 
Samstag. 08.Sepl. 

des 
12. "Prufung Wirtschaftsdeutsch International . Neue 
lnhalte und Lem ziele" 
Referenlin : Ewa Ostaszewska . Goethe Insti tut Warschau 
Sonntag, 09 .Sepl. 

3 
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$ chr c indn1cks voll war die J\u torenles ung von 
Dr. Franz J osef Huainigg . Seh cnsw <"' r l w m-cn a u ch Z\vc t 
Fot na usstcllungcn : "'Olsz t."!--/11Cr Gcs ic lltc 1·", vorbcrc it c l vo 11 
S chiilcn1 des \' . Lvze ums in O lszlvn und '" Wie ne r 
Kq.ffcchauscr··. ge;taltet , ·om · Óslen-eichisch en :i u ,;n'.titut Wars~ h a u 

Die Ta gungs teilnehm er h a tlen die Mogl ichkeil. d ie Stadt 
Olsztyn. msbes ondere die neu gegrundele Wa m 1ia und 
Mazury Unive rsilat k ennen zu Jemen. 

!11 der Kajf eepause 

4 

Die G rundzie le d e i- Tagung, d a runle r 
die Da rs le llung des m od e rne n F re mdsprach en 
unle nic hlsangeboles; 
die Da rs le llung d e r Anforderungen d e r Bildungs reforrn 
in Pole n s owie d e r Hera u s forde rungen . d ie den 
F'rcmds prach enlehrern geste lJl werde n ; 
di e Vorbere ilung a uf das Neu e Abitur 2002, 

wurden rea li s ic rl und in e ine r Evalu a tion dis kulie r l. 

Wir m ochle n uns nochma ls sehr h erzlich be i d en 
Spon s oren d e r Tagung fur ihre Unte r s ti.:1tzung bed a nken : 

CODN Warszawa; 
Goe the Ins titut Interna tiones Warsch a u und 
K.raka u ; 
Die Botschaft d er Bundesrepublik Deu tschland 
in Warsch a u ; 
Das S ta dta mt Olsztyn ; 
Das Marschalla m t Ols ztyn; 
Die Wa r m ia und Mazu ry Univer s itat in Ols ztyn . 

A lina Dorota Jarząbek, Ols z tyn 

Tag ung s ort: d ie Warmia 
und Mazu ry-Un iuersitat 
in Olsztyn 
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Die osterreichische Identitit und die 
Herausforderung Mitteleuropa 
Eroffnungsreferat von Dr. Johann Marte, 
Generaldirektor i. R. der Ósterreichischen 
Nationalbibliothek 

Ich bedanke mich fli r lhre UnJ1eroische des J ubilaums 
Einladung zu dieser Tagung und 1hr scheinl mir ein Kennzcichen 
lnteresse an ÓsteITeich. Ich war von fur die Geschich te der 
1971 bis 1974 am ÓKI Warschau ósterreichischen ldenti ta t 
la.lig. Wer da.mais aus dem Weslen in 
den sogenannlen Ostblock kam. war 
zunachst naiv. Aber die Polen ha.ben 
mich rasch und gnlndlich u.ber das 
kommunistische Herrschaftssyslem 
aufgekJart. Ein Schlusselerlebnis war 
fur mich i.n diesem Zusammenhang 
das Buch 'Verfuhrtes Denken" 
(Zniewolony umysł) von Czesław 
Miłosz. Abgesehen von der damaligen 
politischen Situation gehóren die 
Jahre in Polen fur mich zur geistig
kulturell anregendsten Zeit meines 
Lebens. Das verdanke ich vielen 
Freunden. wie zum Beispiel Zbigniew 
Herbert. Władysław Bartoszewski , 
\ielen Schriflslellem. Kunstlern und 
dem polnischen Theater. 

Nun zu meinem Thema. Dieses i.st 
sehr umfangreich . Ich werde mich 
da.her auf Hinweise und Skizzen 
beschranken und schlage Ihnen 
folgende Einzelthemen vor: 
l. ósterreich - Polen . Gemeinsam

keilen und Verschiedenheiten. 
2. Óslerreich - Geschichte eines 

Begriffs. 
3. Der Sonderfall der óslerreichi -

4. 
5 . 

schen Identitat. 
Nach Mitteleuropa zuruckgekehrt. 
Das polnische Wien. 

1. ósterreich - Polen, Gemeinsam
keiten und Verschiedenheiten 

Im Jahre 1996 feierle Óslerreich 
sein Millennium. Doch der Anla.J3 des 
Jubilaums war nichl etwa ei.n 
sagenhafter Grunder oder ei.n 
h islorischer Herrscher. wie Mieszko I. . 
keine Landnahme wie im Falle 
Ungarns. und keine Ta ufe wie im Falle 
Frankreichs oder Ru.J3lands, sondern 
ein Na.me, die erslmalige urkund liche 
Nennung der geographischen 
Bezeichnung Oslarrichi. Oieses 
Zufallige , Beliebige und ganz und gar 

zu sein . die nie eindeutig, 
sondem vielfaltig wa r und 
s ich bis heute den "Flair des 
Fragwu rdigen" ([nge Merkel. 
Recte i.iber die Natur des 
Ósterreichers) erhal ten ha l. 
Auch Sprache war fi.ir den 
deu tschsprachigen ó s ter
reicher so gul wie nie 
identitatsbildend . Ganz 
anders das Selbs t-
verstandnis der Polen , wie 
Sie wissen . !hr "mythisches" 
Bewuj3tsein (Leszek 
Kołakowski) und ihre 
nationale Geschichte kann 
s ich auf viele Ereignisse im 
Kampf gegen die 
i.ibermachtigen Nachbarn , 
Ru.J3land und Deu tschland, 
auf Aufstande und deren 
Helden wie Kosciuszko 
sti.i tzen. Mit diesem Na.men 
ist bekanntlich die 
heldenhafte Verteidigung 
Kraka.us gegen die Ósterreicher 
verbunden , die s ich ebenfalls an dem 
Ungli.ick der polnischen Teilungen 
be teiliglen . Doch ka men s ich Polen 
und Ós terreicher gerade durch das 
Zusammenleben in ei. nem Staat na.h er 
a is je zuvor. Ga lizien war mil seiner 
ethnischen und ku lturellen Vielfalt ein 
ÓsleITeich-Ungarn en minia lu re wie 
Krzystof Lipinski schreib l (1000 Jahre 
Beziehungen Ós len-eich Polen , 
1996). Da.J3 die ći s terre ichische 
Beselzung offenba r elwas weniger 
schmerzle, erfuhr ich dama.Is in Nowy 
Sacz: nach ei.n pa.a r Glasern Krupnik 
verriel mir der damalige 
Par teivorsitzende, da.J3 seine Mutter 
hinler dem Kn.izifix Z\:Vei Dinge 
aufbewahre: das Sparbuch und ein 
Bild von Kaiser Franz Joseph, 
a uj3erdem sei vor ein igen Ta.gen die 
von Ka iser F.J . erba u le Wasserleilung 

geplatzt, so daJ3 jetzt a.uch Nowy Sacz 
das schlech te Gierek-Wasser 
bekomme. 

Die Vergangenheit unserer beiden 
Lander in den tausend Jahren ilirer 
Geschichte wei.st ei.ne gewisse 
Gleichzeitigkeit und Ahnlichkeit auf. 
Beide Lander stiegen zu kontinentalen 
GroJ3machten a.uf und befmden s ich 
heu te wieder in ilirer Ausgangs
position , Óste1Teich in der ungefahren 
Ausdehnung der Herzogtums der 
Babenberger. AuJ3erdem h a.ben beide 
Lander in der Vergangenheit eine 
politische und kulturelle Bnk ken 
funktion ausgetibt. 

Dber die Unterschiede zwischen 
dem Wiener und dem Galizischen 
Kul lurleben zur Zeit der Wiener 
Sezess ion und der Krakauer Sztuka. 
die fas t gleichzeilig gegrundel wurde. 
lese ich bei H. Bisanz: Bei den Wiener 
herrschl reines Astheten tum, 
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lndi\idualismus ohn<:' nalion::iks oder 
::-:oz iaks E n ga_i:::e1ncnt und 111.c .-
D<'n k ton1wn. b<:'i dcn Pok n 
patriotisches 11nd µ:cse llsch::irt s -
kritisc-hcs Bc-\\71/)tscin. óffnu11f.! n ach 
\Vestcn . in:-sbcsonctcre · n ach 
Frankn:-ic-h . 

2 . Ósterreich - Geschichte eines 
Begriffs 

De1· An fang d<:'1· óste1Tc-ichi s c-he n 
Gesc-hic-hte ist also kc-in politisch e r 
Akt. obw ohl s ich datu r bc-ispiC'lswcise 
d1e Belehnung der Babenbc-rgc-r durch 
Karl den G1·06en r,wanzig Jal11·e fruher 

angeboten hatte. sond e m das 
ersunalige Auftauch e n der 
geographisch en Bezeichnung 
Ostarrichi in einem Schenkungs
\-ert.rag. mit dem Otto Ili. dem Bischof 
\-on Freising drei.J3ig Konigshu fe . das 
sind 12-14 Ar. schenkte . Das war 
ubrigens jener Kaiser. der bei seinem 
Besuch in Gnesen im Jahre 1000 
Bolesla\\' I. Chrobv d e r Erricl1lung 
einer selbstandigen polnischen 
Kirchenprminz zustimmte. Ubrigens 
kann der !'farne "Ostarrichi" nicht nur 
Reirh im Osten bedeulen. sonde rn 
konnten a.uch vom slawisch e n "Ostrik" 
(spitzer Berg) kommen. 

Unter Mark Graf Leopold Jl!. 
( I 095-1136) dem Heilige n - e r ist 
Landespatron von Wien und NÓ -
bekam der Begriff a.uch politisch e 
Bedeutung. Mitle d es 12. Jh. komml 
eine zweile Beze ichnung fur 
"Ostarrichi " auf: Austria (vom 
Germanisch en "Austar" Oste n). 
ó. war nun das Land d es j ew e iligen 
Herzog!':>, gleichzei tig e r s t a nd e r slm a ls 
ein Wir-Gefuhl, geslarkl durch die 
Symbole H.ot-Weij3-Rot. Als s ic h die 
Besitztumer d e r H a bsbu rger 
vem1ehrten . g ing di e Bezeichn ung der 
Herrschafl au f d e n H c rrs chafts
ausubende n ube r. Man b egann die 
H a b s burger a is "Haus Ó ." zu 
6 
\-lALLO DJ;UTSC\-lL!;l--lRl~J.? 1 

b czcic-hnc n . Oicse Bezeic hnung 
umfąJ3 1 e Fa mili e. Bcsilz und Macht 
und zw,ll' s icbc n Jh . Ja n g. Oas is l 
e inz i_ga1·lig in d e r e uropaisch e n 
Gcschic hlc. D ie s pa nisch e Linie , di e 
Casa d 'Au s lria war un te 1· and e r e m 
Namensgc-b e rin f(1r Aus trali e n . _ 

Im J 8 . Jl 1. e nts ta nd d e r Begriff: 
Mona1-chia Au s triaca. da.mil b egann 
die in11nc Staatswerdung. S e il J 848 
bcschrie b d e r Begriff ó . d as 
"Kaisc rlum ó.". das 1867 zur 6st. 
ungarische n Monarc hie wurde. 

19 15 e rhielt die c is le itha nisc h e 
Reichshalftc. also di e im Re ichs rat 
vcrlre tcnc-n Konigreiche und Lli.nde r. 

e rstmals den Namen ó. Weil man 
1918 den nach dem Zerfall der 6st. -
ungarisch en Monarchie ubrig
gebliebenen Rest, l'Autriche c'est le 
r este , wie sich Clemenceau spotlisch 
a usdruckte. fur nicht uberlebensfahig 
hie lt. nannte man sich Republik 
Deutsch-Ó. Doch das gefiel d e n 
S iegermachten nicht und so entstand 
- eigentlich nach ihrem Diktat - die 
Bezeichnung "Republik Ó.". Das hielt 
nur bis zur s tandischen Verfassung 
1934, die d e n "Bundesstaat 
ósterreic h " e infuhrte . Damals - so 
e rinnert s ic h d e r Schriflste lle r 
Gerhard Amanshauser - mu.f3Le wir 
den para doxen Satz a u s we ndig Jemen: 
"Wir Óslerreic h e r s ind De utsc h e" . 
Auch d e r B undesst aa l g ing im 
gewaltsam e n A.nschlu.f3 Ó .s an clas 
De utsch e Re ic h 1938 unte r. Auf 
Befe hl d e i- n e u e n Mac hthabe r hiej3 
das Land nun "Ostmark" und 1942 
AJpe n - und Dona ure ic h sga u e. 1945 
wurcle di e cle mokrntisch c Re publik ó. 
wie d e r h e rges te llt. 

Ke in Wunder, daj3 s ic h diese 
camelaon -hafte W a ncle lbarke il d es ó. 
Bcg1iffs und seines B ed e utungs inhalts 
a uf d as Selbs tve rs ta ndnis de1-
Óste rre ic h e r n ach h a llig a uswirkte . 
Ma n is t ve rs u c ht mil Robe rt Me n asse 
die Hege lsch c De fin.ili o n. von lde nlila l 

auf Ó. a n ZUWC llcl rn : d Przufolg<• i . 
I · .. I • hl cl i-; t_ Ie e nllla 111 c s a n c ,-cs. r1Is (l · 

Jd e nllliil mil d : r Nlchl -ld cn ll lat . Vie:: 
dieser Na111 e nsand e 1-ungc n . bcsonders 
j e n.e im 20 . Jh . ware n mit grii½ere 
und kle ineren ld e nlitalsbrC1che n und~ 
zasuren ve rbunde n . Ein spczifisch ós l 
NaLionalbewuj3tse in konnlc sich un1 <i~ 
d e n Bedingun.ge n d er mullinaUon aicn 
Ha bsburge r -Monarc hie gar nicht 
bilden . Fur die Krone , "das Haus ó " 
war ó. e ine s upranaUon a le KJamm~r· 
E s ga b zwar e ine ungarische, ein~ 
tschechisc h e . e ine slowenische u sw. 
Na Uona litat, a b e r k e ine oster -
reichische . Alle diese Namens-
anderungen ware n dahe r auch mit 
gr6.J3eren oder kleineren ldenlilats
bruche n und -zasuren verbunde n 
zum B e ispie l 1918 d ei: 
Zusammenbruch der Monarchie lost 
e ine Uefe Orientie rungskrise a u s. Fur 
die Vertre ter der Linke n wa r ó. 
b estgeha.J3ter Name, wahre nd die 
Rechle in d e r Ruckbesinnung auf 
ve rgangen e Gr6.J3e Trost suchte. Die 
besonders bei der Sozialdemokratie 
ausgepragte Anschluj3sehnsucht 
verleitete den Fuhrer der 6st. 
Sozialde mokratie , Otto Bauer. noch 
193 7 dazu gegen die Idee e iner 6sl. 
Nation aufzutreten und sie hohnisch 
a is "Spuk" zu b ezeichnen. Ein gro.f3er 
Identitatsbruch war das Ja.hr 1934. 
als d e r Standestaat bzw. die Ze it d es 
Austrofaschismus und der da.mit 
verbundene Burgerkrieg das Land 
entzweite. Ein Identitatsbruc h 
vergleichbar dem Ja.hr 1918 wa.re das 
Ja.hr 1938. als Ó. a is selbstandige r 
Staat von der Landkarte verschwand 
und u b er 60.000 ósterre ic h e r 
mitsamt ihrer Regierung in die KZs 
gebr acht \VUrden. Die Juden traf es 
spa.ter. Die Situation im Jahre 1945 
war e in Neuanfang aus d e n Trummern 
d es NS-Regimes und e in w enig 
ve rgleichbar mit jener der Lancier des 
Oslblocks im Jahre 1989. Die Lie b e 
zum deutsche n Reich war d en 
Ósterre ic h e rn grundlich a usgelrieben 
worde n. Die Besetzung Ó.s durch 
D eutschland war schon in d e r 
Moska u e r Deklaration vom 
1. November 1943 fur null und nichtig 
e rklart worde n . Die daraus 
e nts te hende Ideolog ie von ó . ais 
unschuldiges Opfer hinderte uns noch 
jahrzehnte lang d a ran, die Schuld 
viele r ósterreicherinnen u nd 
Ósle rre icher a n den NS-Verbrechen 
e inzugestehen. Erst die gegenwii1-tige 
Regie rung hat diese Schuld a uch in 
Fonn von Entschadigunge n a n J uden 
und Zwangsarbeiter e in.gestanden . Die 
nachste g ro.J3e Za.sur w a r d as J ahr 
1955. als die a lliierte Besatzung abzog 
und wir urn d e n Pre is d e r Neutralita t 
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dcn :-;1;\,1h,·crt I a .1.; l'l'll it' ltn1. ~t.1:1b 
n '1·1t·:1g und Ncutrnlit :'1t \\';\\Tl\ h is / lit\\ 
t,' l l lkit1itt die lwid l' l\ tr:1g1'1Hl<·11 
~:\ull'n iks i,st. ~!'l hst n -rst:'\11 d11 bsl'S . 
;'111· '.\ł c1\lr.1lit.\l. dh· 1111 s :111c lt t.1\1\1 
l lntnscll1'Hhm~sl\H'rl, m ;1 I t \\ lll N/\TO
~t.i :1t t)(' ll lsl'l1l:md di<'11k. ll:1\l k ll wir 
S()_!~.,r cmc c11 ,n1t1,11 :\lc l k1 ił'l 11 H 1g :111 L 

Fine :-p1irh:\1·c /.;'i sur \\' :Ir t'i\ r I Hi s 
:ł\1ch ,i.is ,l.lhr l ~)~\) . l'lil! ; lil'h wa r () . 
\\1nkr ; 11rikk_t.:l' kcl\ r1 in d l' ll t, rcis 
_ic1wr l-'i1hkr. m it d l' t\1'11 <'s 
_phrllll ndcr! l'l:lll_Q in \'I nn 
::;chicks.1b.!.!!'llll'i11sch;1rt 
,: 11:--;\lll llll'\l_t.:l'll'ht h:lt te . I ) :\s cr11' ugte 
in cin!'lll 1.~llld . r\;\s s ich 
_i:1!117\'lmt!'l:rng 11;1cl\ \\'cs((' n ,lril' n ticrt 
hatll'. A\':1n~sbllfi_t.: :u wh p;cwissc 
An~s tc. di,' lll'Sl)I\Ckrs nm ei1wr l'artei 
populis ti s ch :111sgl'niit 1t ,wnkn . 

Der \ 'crt ra!.! mit dl'r EU 1 ~)~)..J. dl' m 
iibcr GG'\, · der ()stetTciclwr 
zu stimmll'n. ,,·:1r sc-lbstvcr::- t i1 n d lic-h 
cin \\'l'itl'rc r til't'cr Einsl'lmitt fi'1r d as 
ost. Sclb:-:IYerstiindnis . Er rrinncrtr 
sie .~kich .111 mchrl'rt' 7„iisurcn ihrc- r 
Gcschichtc . 

3 . ósterreichische Identitat und 
Europa 

Es war der polnischc Papst. der 
uns 1996 daran e1inncrtc. daJ3 
Salzbur~ sl'11011 200 Jahre vor dem 
Auf1auchen des Namens Ostarrichi 
das bedeu1cnds1e gc- is!i~-kul turelle 
Zemrum des karolingisdw11 Reichcs 
\\·ar und daher unser~ kulturelle und 
relic:ióse Tradition weit ilit er is( aJs 
1000 Jahre. Doch wahrend 
Frankreich damals begann. seine 
\alion zu errichten . begann fur Ó. 
das. \\·as Walter ,·on der Vogelweide . 
das "Sich-\'erzehren in Zorn und Not 
fu r die Sache des Reiches" nannte. 
"Das 1000-jiihrige Ringen urn Europa . 
die 1000-jahrige Sendung durch 
Europa und der 1000-jahrige Glaube 
an Europa". mit dem ó. idcntisch sei. 
wie J-lu<l'o von Hoffmannslh a l 19 17 d ie 
Geschi;hle ó.s zusammenfaj3le . Ob1i g 
bheb ein mil dieser wechselvolle 11 
Geschichte behafteter Bep:riff. ubrig 
blieb e in Land dessen Exislenz wie 
kei n anderes in Eu ropa mil 
Jclenlitatsproblemen seiner Bu rger 
behaftet (F. 1-leer) und von keiner 
nalionalen Id ee getragen war (R 
Kassncr). Wen wundert es, daj3 s ich 
H. Spiel. die Grand Da me der i:is t . 
Literatur wohl zum Begriff bekennen 
wollte. aber nicht zur Rea li tal d ieses 
neuen ó„ Sie beschreibt wie s ic 
aufwuchs in ei nem Reich. das groJ3 
war und in vielen Zungen redele. Al s 
J{jnd eines Offiziers. de r in Mahren 
und Polen im Kader lag . Sie erinne r l 
s ich an K.ra kau im Winte r und a.n den 
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l.dl'lwn1.ug des nlil'n 1,: ds (' i'H, d\'11 s i, · M11 sd1g i'IIH'r d:1H V!' rl1 /jll11I H rw h wr 

, ·,Hi l'ł11cn1 t•:rkcrf1 ·11 s kr l11 dn I kh111il ,.11 Ul' 11l sdil a 11d H: 11411·. g ili 

\\loll , t'l k 111 1t v<Tl!1lg il' . die s ll'll 1111d1 l'i"II' d< ·11 Os lnrc ldwr. ril Jf' r noch 

pl<'\l , lh ·lt hlt11l'r d1·11 (.;n•1li'.l'll hd:1nck11 111 w rs lilrklc 111 Mrllk "Nld1I De ul sch <' r 

rnHI lim· /\hrl'l sc ;111 H cl< ·111 ,.11r sd 11 lórdc rl von m ir 

11 :ll\\ll'tl s l·lnv:lnzll'r ~ l11 ;il , g<·11H·il1t is l 1111wrgle ld1lll'l1 rrn:hr . a is vo11 cl nc rn 

dn S tilndt·st:1;11. Sł<' lil'IJI<' S t:'ldlt' wie l•' r:111zos r n od(·r Po lcn" . 
\l i:1rq.;_l!;tn 1n1d l'.1rls. Llri '1gg1 · m1d F:1klu111 ls l scl l J 945 glł, l es a is 
VnH·d tg . S;n1 1-'r:1111'is<·o 1111d New olTlzlellc S la a tsdoklrln elnc 

Orl c;111s . ;dw r: "Irli will 11lrgc11ds os lc rrc ichlschc Na llon. Obwohl a u ch 

anders zur Weil gekommen se in , will 
d iesen Begriff mil mir lragen . will in 
d ieses Osterreich eingehulll sein. wo 
immer und wie la nge ich a u ch bin" . 

Aus diesem Zita l wird deullich. 
was viele a uch heule nach a n dem 
a llen Osterreich fasziniert. Seine 
Vielfa ll a n Volkern und s prach en und 
seine Grenzenlosigkeit. In gewisser 
J-l insich l h a t der Vielvolkers taat ein 
eu ropa isches Gemeinscha ftsgefuhl. 
wie Stefan Zweig in der Welt von 
gestem 19 14 ges u chl. Und der 
Ga lizier Joseph Roth laJ3 l den Grafen 
Chojnick i in der Ka pu zinergrufl sagen : 
"Ó. is t kein S laa l. keine Heima t. keine 
Na lion . ó . is l eine Religion ". Und 
la lsachlich ha l der Ós te rreicher a u ch 
h eute nach ein gespa llenes Verha ltnis 
zu m Begr iff Na lion . An ges ichls diese r 
sc-in er p lura li s li schen Verga ngenheil 
bezeichnel Roberl Mus il den 
Ós lerreicher a is einen Menschen ohne 
Charakte r . e lwa im Unlc rschicd zum 
Deulsch en . Unscr Verha llnis z11 den 
Dcu tsc hen is t C1berha u pt e in 
besonderes Ka pite l. Eincrsc- il s wird 
unser l( ull u rgul ge rnc von den 
Deu lsch en vercinna hml. ::i nde rerseils 
wisse11 d ie Deulschen mil uns wenig 
a nzu fa ngen . nach einem Ausspruch 
von Golo Ma nn : "O. is l ein 
unmoglic hes La nd. eigenlli c- h is l es 
Oeulschla n d. a ber es he iJ3 l ganz 
a nders". Was der Sch weizer Adolf 

ze ilgenossis ch e 6s l. Autoren von einer 
einhe iUichen 6sl. ldentita t nach 
immer nichls wissen wollen . s teht 
fes t. daJ3 ó. Ende der 60er Jahre von 
einem radikaJen Wa ndei erfaJ3 t wurde . 
Es war eine Art Revolution. wie der var 
kurzem vers torben e fuhrende 
J ouma li s t der 2 . Republik Otto 
Schulmeis ter feststellte . Diese betraf 
neben d em wirtschaftlich en Erfolg var 
a llem d as kul turelle Selbst
bewuj3tsein . Eine neu e Gen eration 
erfolgreicher Autoren (P. Handke. Th. 
Bernha rd , E. J a ndl) . S tararchitekten 
(A. Hollein . G. Peichl. Coop-
J-limmelbla u) und der Wien er 
Aklionismus begnmdeten wiederum 
ein eigens tandiges 6st. 
Kultursch a ffen . Aber stolz ist der 
Ós lerreicher nich t in erster Linie a u f 
se ine Leistungen . sonclern auf seine 
la n cl scha ft lichen Sch 6nheiten. 

4. Nach Mitteleuropa zurtickgekehrt 

Die ME-Diskussion. die in den 
frCthen 80er J ahren von Milan 
Kundera begonnen und von Gyorgy 
Konra d . Ada m Zagajews ki. Vaclav 
Havel und Danilo I<is for tgeset.zt 
wurde. ha lte eindeutig s ubvers iven 
Cha rakter. gerichtet gegen J a ł ta und 
die d01-t feslgeschriebene Aulleilung 
Europa s . "Milleleuropa er is t. wer ctie 
Teilung Eu ropas feir ein k i.i11 s lliches 
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Gcbildc h alt", sagic lfonrad 1984 in 
\ \Tien . Ais die Ost;1,-eichcr. a lkn ,·o ra n 
E. Husck. Vorsitzcnder des lns ti tu ts 
fur den Don a uraum 1111d ME u n d 
SEC'l -Koordina tor. die Diskussion 
a 11fg1itle11 . wa 11· un:-- die Linke 
Habsburger-Nostalgie \ 'OL ME sei 
ll111sion . Utopie und Chimare. d och 
das wa r ein schlichtes 
MU3,·erstiindnis. ,, ·e1111 nicht sogar 
Unkenntnis der Geschichtc. Na Wrlic h 
denkt nic111and ;:in e inc Restaura tion 
d e;-r kk -Monarchie. Dąj3 a bc1· ME cin 
gcme;-insames kulturclles Erbe besitzt. 
gcmeinsanw S~'111bok . Mythen und ein 
gemeinsame Asthctik hcn·orbrachte 
und u ber existcnticlle G1·en z-
<.>rfahrungen ve1itigte. d ie das 
kolkktiw' Bcwu.J3tscin gepragi und ein 
gemeinsames Lcbcnsgefuhl. einc 
"gemeinsame Lesba1·kcit der \Velt" 
hen·orbrachten. \\ie es E. Canetti 
ausdri.ickte. wei.J3 man beispielsweise 
im IsUtuto per gli incontri cultura li 
Mitteleuropei. das s eit 1966 in 
Gorz/ Gmicia im F'riau.1 Julisch 
\ 'enetien. die ME-Region erforscht. 
Also eine Region . in der sich 
11.alienisches. Slawi s ches und óst. 
Yerrnischen . Rom und Byzan z 
aufeinander treffen. wodurch eine 
Kultur entstand. die durch die 
Jahrhunderte ihre spezifische 
Auspragung erfahren h a t. Ein 
augenfalliges Zeugnis d ieser 
Yermischung der Kulturen ist 
beispiels\\'eise die Wiener Operette. 
Mi t ihren ,ielen literarischen und 
musikalischen Zitaten aus vielen 
Region en der ehemaligen k.k
Monarchie ist sie sozusagen die 
musikalische Krtstallisalion d er ME
Pluralitat (Moritz Csaky). 

Die ost. Idenlitat ist zutiefst von 
dieser ME-Kultur und -geschichte , von 
dieser geistigen Koine (C. Magris) 
gepragt. Óst. Geschichte h at sich zu 
einem wesentlichen Teil auJ3erhalb 
unserer heuUgen Grenzen a bgespielt. 
\Vien isl nicht aus den Alpenta.Iem 
hera.us zu r "Wiege der Moderne" und 
zur "\1/elthauptstadt des Geistes" 
geworden. sondem weil es e ine 
Peripherie ha.tle. a.us der spa.tere 
Wissenschafter. Musike r . Lileraten 
und naturliche Hundertlau sende 
Arbeiter kamen , die das Wien der 
Grunderzeit ba u ten. Ohne die 
Peripherie Prag. Budapesl. Krakau, 
aber a.uch Laibach und Agram ist 
Wien nicht denkbar. Joseph Roth 
konnte da.her zu Recht behaupten: 
"Das Wesen ó. s isl ni cht Zentrum , 
sondern Peripherie". Fur die os L-
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rn ill eleuropa isch c ldenlila t g ill was 
s ich der Fra n zose J acques Den-ida 
a u ch fur die europaisch e ldentita l 
wu n sch t . wen n e r s a g i. , d a s 
Eigentumlich e einer Kultur best~ht 
d a 1·in nichl mil s ich ide ntisch zu sem . 
"und "ich " od er "wir" sagen zu 
m usscn . in d e r Diffe re nz zu s ich ". 

Vor diese111 Hinle rgrund wird 
a u ch e in wic hliges Me rkma l 
verstan d lich. c\as fur d en Óslen-e ich er 
lypisch is l. Das is l seine Neigung 
Gcgcnsatzc a u szu gle ic he n , 
Kompromisse zu fin d en und 
gcsch losscnc ld eologien und radikaJe 
Standpunkte a bzu lehnen. Der 
cteutsch c ldea lismu s konnle s ich 
d a.h e r n ie in ó. durch setzen. Die 
h auptsach lich e He ra u s forderung mi t 
der ó . gegenuber ME konfronlie rt is l. 
b esteht darin . d ieses ge m e insa m e 
vielfaltige geis tig-ku lture lle Erbc . seine 
his to1isch e n E rfahru ngen u nd 
wirtschafUich en E n twicklungschancen 
zu erkennen u nd fu r e in gem einsam es 
Vorgeh en zu nu tzen. Dieses bed e u le l 
naturlich a u ch e ine groJ3e 
Verpflich lu ng ó .s . Die von Ka rdinal 
Konig ins Leben gerufen e Stiftung 
PRO ORI ENTE. d e r ich vorzu s itzen die 
Ehre ha.be . h at 1994 in Reaktion a.uf 
die kriegerisch en Ereignisse a m 
Ba.łka.n eine s udosteuropaisch e 
Historikerkommission e ingesetzt , 
d e ren Aufgab e es is t , durch die 
Erarbeitung eines gem einsam en 
Geschich tsbildes Kroa ten. S erben und 
Bosnier miteinand er zu ver sohnen. 
Der Titel d er ersten Publikation d er 
Kommission ist: "Gottes a userwahl.te 
Volker" (Plural!) . Wied er einmal 
komml uns dab ei die geographisch e 
Lage zu Nutze . Und "dies e wurde uns 
wie e ine Offenbarung gesch enkt" , s a gt 
Andrzej Stasiuk und b eziehl diese 
Aussage a uf ganz ME. so kann ME zu r 
Kurzfonnel fu r pragm a tisch e 
Nachbarschaftspolitik werden . d ie 
naturlich erst dann rich tig z um 
Tra.gen kommen wird. wenn diese 
La nder zur EU gehoren werden. Der 
Schwerpunkt Europas wir d s ich dann 
nocb mehr nach Osten verlagern u n d 
Polen is l d a b ei e in groJ3er 
Hoffnungstrager. 

5 . Das polnische Wien 

Schon a u s m ein en b is h e r igen 
Ausft.ihrungen konni en S ie 
e ntnehme n , d aj3 a uch Pole n u n d d ie 
Polen bis h e ule kein e u nwichtige Rolle 
im Selb s tvers tandnis des óste r 
reich ers s p ie le n . S ie s ind cin Teil 

seine r hi s to 1;sche n u nd k ul ture llcn 
ldenlita l. Die vie lcn E rclgn isse und 
Personli chke ile n wurden e in e igt•n% 
Refe rat b e n o ligen , d a.h e r n ur e in paar 
S lic hwor te . 

S o zum Be is pie l di e be ruhm te 
Doppelhochze it der En kel Ka iser 
Maximilians I. mit den Kin d en1 des 
J agellon en -Konigs Ladis laus im J a hn, 
151 5 und n a turlic h vor a lle m die 
Befreiung d es von den Turken 
b edran g te n W ien s du rch K6nig 
S obieski 1683. Mit Wien verbunden 
s ind der k .k -Feldmarschall 
Lubomirs ki . F u rst Andrzej 
Pon iatowski . der Bruder des Ietzten 
Polen- Konigs, Graf J. Maksymilian 
Ossolins ki . e r war Prafe k t d er 
kaise r lich en Hofuibliothek und 
Forderer L. v. Beethovens. Bogomił 
Linde . Sch opfer d es e r sten 
h istorisch e n Worter buches d er 
poln isch en Sprach e . Die Czartorys ki s. 
Karol Graf von Brzezie - Lanckoronski . 
e in halbes J ahrhu ndert !ang e ine der 
bedeu tend sten Gestalten des 
fra n cisco-josephinisch e n W ien . 

Die k .k -Fin a.nzminister Leon von 
Bilins ki und lulian Dunajews ki . 
Min isterprasidenl G raf Badeni. 
F ranciszek Smolka. der Prasiden t des 
e rsten Óst. Parlaments des 
Reich stages 1848. Gen e ral Bem. der 
eine wich tige Rolle in der Wie n er 
Revolution 1848 spielte u nd n aturlic h 
die polnisch en U1anen im ost. Heer. 

Vie le Sch a u s pie ler gehoren dazu . 
Mus iker , wie zum Beis pie l F. Chopin. 
bildende Ki.i.nstle r wie Jan Matejko. 
d en s ogar Kaiser F ranz Joseph in 
seinem Kraka u er Atelier besu chte . 
Vlastimil Hofm an, S .T. Wyspianski . 
Ian H . Rosen . 

Un ter den S chriftste llern hatten 
en gere Bezie hungen zu Wien. Henryk 
S ienkiewicz und Stanisław 
Przybyszewski . 

Der wohl b ek annteste und 
belieb teste Ort. wo ost. und polnisch e 
ldentitat und geschichtliches Erinnern 
zusammen fl ieJ3en ist 
selbstver s tandlich d ie Sobieski-
Kapelle a.u f dem Kahlen berg , in d er 
a.u ch Joh a n nes Pa ul ll. anlaJ3lich 
seines ó .-Besu ch es geb etet h at. 

So ist die gem einsame polnisch-
6s te1Teichisch e. Identitat a.u ch eine 
e u ropaisch e und ich geh e da.von aus. 
d aJ3 d ie ost.-po lnisch e n Bezieh ungen 
n och e in e groJ3e Zuku nft vor sich 
h a b en . Doch Zuku nft brauch t 
Erinner u n g. 
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Uni den Platz in Europa 
Eroffnungsref erat von Prof. Stanisław Achremczyk, 
Prorektor der Warmia und Mazury Universitat 
in Olsztyn 

Die i:·1bcr 1 000-jah1igc Geschichte 
Pokns zcug1 von seinem lcsten Platz 
un ter den europaischen Land em . von 
seincr Prasenz in polilischen 
Geschehnissen und in der Kultur . Die 
Auswirkung des Ch1islentums 
bewirktc. dass Polen und seine 
Gcsellschafl in bezug auf die 
Mentalitat und Kultur fesler mil der 
westeuropaischen ais mil der 
osteuropaischen Welt verbu nden war. 

Noch \·or der Taufe von Mieszko 
dem I. und seinen Unle1ianen 
entdeckte \\lesteuropa allmahlich das 
Land des Polen-Slamrnes. Der Prozess 
der Entdeckung dauerle mindestens 
einie:e Jahrhunderte. Seit der 2. Halfte 
des 9. Jh. wrst.arkle sich in Europa 
der Prozess der Absonderung neuer 
La.nder. Er dauerle Liber 100 Jahre. 
Neben den Landem. die an Starke 
gewonnen und die festen Grundlagen 
der Ex.istenz envorben haben. gab es 
La.nder. die kurz ex.islierten . In bezug 
auf den Charakter der exislierenden 
La.nder gliederle sich das Europa des 
9 . und des 10. Jahrhunderls in zwei 
Zonen. Der Westen. der vererbbare 
Monarchien des Kaiserlums der 
Karolinger umfa.J3te. erleble starke 
Desinlegralionsprozesse. infolge deren 
eine Reihe von fast souvera.nen 
Organen enlstand . Im Osten dagegen 
hatte man mjr einem umgekehrten 
Prozess. mit dem Prozess der 
Integralion zu lun . der darauf 
beruhte. dass sich die kleinen 
Volksstamme in groJ3e Stamme 
zusammengeschlossen haben. Es 
entfaJie1.e sich die kroatische und 
mah renische Eigenstaallichkeit. Di e 
let.ztere hat den Druck der Ungarn 
nicht standgehaJten , was die 
Moglichkeit fur die Enlslehung der 
tschechischen Sta mme, des Staates 
der Polen und des ungarischen 
Staates schuf. An den 6sllichen 
Grenzen Europas bildete s ich das 
Land der Russen . 

Die schriflli chen Quellen 
erwahnen das Land der Polen ers l urn 
964 ais schon vollig enlfaltetes Land , 
das unter Mieszkos Herrschaft. s ta nd. 
Die von einem Chronis len in 12. Jh. 

--1 lschechische Versta.ndigung. 

beschrieben Hoftradition der Piasten 
entwickelte sich 3 Generationen vor 
Mieszko . Anhand der archaologischen 
Untersuchungen und der 
mittelalterlichen Quellen kann man 
schlussfo lgem , dass s ich schon gegen 
Ende des 9 . Jhs . auf dem von den 
polnischen Stamm en besiedelten 
Gebiet gewisse lntegralionsprozesse 
voll zogen haben . Es ents land la ngsam 
ein s larkes Organ. In der ers len Ha.lfte 
des 10. Jhs s ind zwei wests lawische 
La nder enls la nden: das der Polen und 
das der Tsch echen . Es is l ihnen 
gelungen , an S larke zu gewinnen, 
bevor man in Deulschla nd die 
Au swirkungen der fri:1hercn 
Zers t.oru ngen uberwu nden ha lle und 
bevor das deulsche Herzoglum 
enls la nd. Polen und Tschechien 
kamen a uf die Buhne der 
europaischen Polilik. Die von der Seilc 
des Herzoglurns der Sasscn 
kommencle Beclrohung war d ie 
Vora usselzung fC1r die polnisch-

Die offizielle Bestatigung des 
Bundnisses war die Heirat des 
Herrsch ers Mieszko des I. mit 
der tschechischen Prinzessin 
Dobrawa im Jahre 965. 

Nach der 
fruhmittela lterlichen Chronik 
soli Mieszko die Taufe auf 
Grund der Bemuhungen der 
Ehefrau empfangen ha ben. So 
schrieben der Merseburger 
Bischof Thietmar und nach 
ihm der erste polnische 
Chronist Gall Anonim. Das 
scheirlt aber unmoglich zu 
sein . Weder die Heirat noch die 
Taufe sind als private 
Angelegenheiten von Mieszko I 
zu betrachten . Das waren 
politische Akte. auf die 'in 
Gnesen ein gro.J3er Wert gelegt 
v.rurde. Nach dem 
tschechischen Chronisten 
Kosmas war Dobrawa eine 
altere Frau und deren Anmut 
bestimmt Mieszko nicht so 
bezauberte. urn aus Liebe ihr 
gegeni.iber den wichtigen 
Entschluss zur Tau fe zu 

fassen . Spa.ter. a is in Polen Bolesław 
Chrobry an die Macht kam, versuchte 
man den gu ten Ruf der Mutter zu 
verleidigen; die Heirat mit dem 
heidnischen Fi:1rsten stellte man als 
eine Arl Opferung dar. die eirl fur die 
chris tliche Welt h ervorragendes 
Ergebnis bringen sollte: die Taufe 
Mieszkos des I. und Polens. Die in 
Gnesen he1Tsch ende Gruppe 
betrachtele die Taufe nicht aJs 
Ergebnis der Anknupfung der 
polnisch -tschechischen Beziehungen. 
sondem als ein Mitle! der weit 
fi:ihrenden Politik die Polen gi.instige 
Bedingungen beim Eintrilt in ctie 
ch ris tliche Welt s ichem sollte. 

Mieszko empfing die Taul"e 
h6chslwal1rscheinlich im Sitz 
irgendeines deutschen Bis tums ocler 
in Prag urn die Haltle des Jahres 966. 
Gleich ela nach begab s ich die 
Gesandlscha ll von Mieszko nach 
lla licn . wo s ich Ott o der I. und der von 
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der GC'fangensC'haft befrcitc Paps t 
Jan XII I. aulhielt. Die Polen warcn illl 
Stande die Weihe cines ei!];cnen 
Bischofs. der Anfang 968 ftir Polen 
ordiniert \v1.1rde. zu erlangcn. Di eser 
Bischof wurde Jordan. 

Die sicherste Fonn die Grenzen 
eines Staates zu sichcrn . war ihn a is 
Gabe dcm Apostol ischen Stu!JI zu 
oplem und ihn dann in die Pacht ais 
Land dC's heiligen Pelrns 
zuruckzugcwinnen . Damit war 
naturlich eine jiihrliche Gebi.ihr li:.ir 
Rom ,·crbunden. aber das gab ein 
Gefuhl der Sicherheit. Das Gebiet 
stand unter Obhut der Kirchc. Das 
Dokument der Opfernng ist in den 
Suchem der romischen Kwie erhallen 
geblieben und ist bekannt als Dagome 
iudex (,\·as die ersten Worte sind). 

Nach d<"m Tod hinterliej3 Mieszko 
I. <"in stark<"s ch1istliches Land. das 
durch Westeuropa anerkannt war. 
Sein Nachfolger Bolt"slaw Chrobry 
bemuhte sich. d<"m vaterl ichen 
T<"stament. der die Ein teilung der 
Monarchie vorsah. entgegen. die 
Einhei1 des Landes aufrecht-
zuerhalten. Er zeigte politische 
Begabung. Rasch wurde er deswegen 
in Deutsch.land fur den Herrscher 
Polens gehalten. weil er das Land 
zemralisiert und einen gut 
funkdonierenden Apparat der 
furstlichen Herrschaft organisiert hat. 
Er dehnte die Gren.zen des Landes a us 
und dadurch festigte er seine 
Herrschaft in Pommem und 
Schlesien. Er arbeitete mit dem 
deutschen Kbnig Otto dem III. 
zusammen. Er hatte auch die Absicht 
sich die heidnischen Pruzzen 
unterzuordnen. Es gelang ihm den 
Prager Bischof Wojciech dazu zu 
veranlassen. die Mission der 
Christianisierung der Pruzzen in 
Angriff zu nehrnen. Dies sollte dem 
polnischen Herrscher einen Ruf des 
Huters der Kirche bringen und Polen 
a.Is Hauptglied der christlichen Welt in 
Osteuropa darstellen. 

Chrobry nutzte geschickt die 
Nachricht vom Tod von Wojciech , der 
von Pruzzen getbtet worden war. Der 
Martyrerzeuge, Gaudenty, wurde 
zusammen mit den polnischen 

von dcn Pru zzcn abgckauft lw i.le. 
DurC'h das l<onzll In Gnescn wurdc 
Polen und scine Herrscher zu einer 
der fuhrenclen curopaischen Machl.e. 
Nach ci em al ten bizanUschen 
Zf'rernoniell se tzte Otto der 111. sein 
kaiserli ches Diadem auf Chrobrys 
Haupt und auf diese Weise na hm er 
ihn in die symbolisch und mys ti sch 
vers tandene Fa milie des christlichen 
I<aisertums auf. was zeigte. dass er 
ihn fur den souveranen 1-lerrscher 
hielt . Der polit.ische Pla n von Otto dem 
III war die Grundung eines vereinigten 
Europas nach dem Mus ter des 
romischen Kaiserreichs, das aus 4 
Teilen bestand : Roma, Galia, 
Germania und Sclavinia. Das 
kaiserliche Programm bedeutete fur 
die einen die Ruckkehr der rbmischen 
Herrscha.ft uber die ganze Welt. fur die 
anderen dagegen druckte es s ich in 
dem Gedanken a.n das einheitliche 
ch1isUiche Kaiserreich aus, cl essen 
Glieder die innere Selbs tii.ndigkeit und 
eigenes ethnisches Gesicht 
aufrechterhalten sollten. Der Gedanke 
an die Gleichstellung Deutschla nds 
und der Westslawen erregte in 
Deutschland gro.J3e Ernpbrung. Mit 
dem Tod Otto des III. scheiterten seine 
Piane. An Stelle des Friedens k3.111 der 
Krieg. Chrobry hielt dem deutsch
tschechisch- ... (wielecki) Drnck stand. 

durchkrcuzlc die Tracl lliun der 
separaten S tammc. Sic wa r ciri 
symbolisches Tes ta ment, clas die 
Aufrechterha ltung der Einh citllchkeil 
des polnlschen Staates vorschri cb unrJ 
beguns Ugle die Enlfallung de~ 
naUona len Sinnes . 

Nach dem Tode Chrobrys ka m 
zwar Polen in den Wirrwa rr der 
Bi.:irgerkriege. der R.a ubzi.ige, aber 
nach einer vorubergehenden Krise 
wurde der Staat wieder a ufgebaut und 
er bega.nn in Mitteleuropa wiederum 
eine wichtige Rolle zu spielen. Europa 
begann die Exis tenz Polens zu 
entdecken. 

Das Polen der Pias ten verknupfle 
am Anfa.ng dessen Exis tenz nicht vie] 
mit den weiteren Landem West- und 
Sudeuropas. Eine Ausnahme bildete 
das papstliche Rom , a.ber auch hier in 
Rom, nicht ganze 100 Jahre nach 
Mieszko I, konnte man s ich nicht 
mehr da.ran erinnem, in welchem 
Land der im Dokument Dagome iudex 
erwahnte Fi.irs t geherrscht hatte. Ers t 
das 13. Jh . wird durch die Historiker 
das Jahrhundert der Aktualisierung 
Polens in Westeuropa genannt. Diese 
Aktualisierung erfolgte dank der 
deutschen Kolonialisierung, den 
Zugen der westeuropaischen Ritter 
nach Preuj3en und Litauen, den 
dynas tischen Verschwagerungen der 

~,,.wal!~ 

Piasten , dem Engagement des 
polnischen Rittertums in die 

Gesandten nach Italien geschickt, wo 
sich der vor kurzem zum Kaiser 
gekrbnte Otto der III. aufhielt. Die 
polnischen Abgesandten erzielten 
einen Erfolg. Wahrend des Konzils in 
Italien wurde namlich das Erzbistum 
in Gnesen gegrundet und nach dem 
Wunsch von Chrobry wurde Gaudenty 
Erzbischof. 

Seine Diploma ten suchte nach den 
Verbi.indeten in Deutschland , Italien, 
Danemark und sogar in England und 
Schweden. Das war moglich da.nk ciem 
gut ausgebauten Staatsapparat, der 
wirtschaftlichen Entwicklung des 
polnischen Gebiets und dem Erwerb 
von treuen Mitarbeitem. Der 
symbolische Abschluss des Prozesses 
der Entstehung Polens und zugleich 
der Etappe dessen EinschlieJ3ung in 
den Kreis der europaischen 
Zivilisation war die Krbnung Chrobrys 
im __ Jahre 1025. Die Krbnung Chrobrys 
grundete das polnische Kbnigtum und 

Angelegenheiten des Reiches und 
Europas und der Verstarkung der 
Kontakte mit dem Apostolischen 
Stuhl. Vor dem Ende des 13. Jhs. 
haben viele Bewohner West- und 
Sudeuropas das Land Polen und die 
Polen kennen gelemt. Auf den 

Im Jahre 1000 kam der Kaiser 
Otto III als Pilger zum Grabstein von 
Wojciech, dessen Leichnam Chrobry 
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Landkarten erschien der Na.me 
Polonia und dessen Hauptstadt 
Kraka.u . Am Anfang des 13. Jhs. 
gebrauchte und erklarte der englische 
Schriftsteller Gerwazy in seinem Werk 
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0tj.i i111pcri,1 lia (d ie 1,aiscdichcn 
Z<>ite n) rlc11 BegJiff l'olcn . 

Au f de11 A;,st ic~ des h1f e1·csses li'ir 
Polen und die Pole1~ tib t.c de r Ta t.,ffcn 
AngJiff im Ja lwc 1241 und dcsscn 
Gefahr frir· g-a nz Eurnpa einen gro.Ben 
Einl1uss a us . ln den Ja h1-c11 124 5 -

Entwicklungswegc de1· 3 Uinder· 
Mill c leuropas a uscina ncl er· gingen. 
Tschcchien cl'lebf e eine s l(irrnische 
Zeit d<'T r·eligiosen und 
gcsc llscha flli che n Bewcgungen. was 
zur Abschwachung der Rolle des 
S laa 1cs luhr·te . Das durch die 

J 24 7 sta11d der Franziska n(T Ja n de 
Pian O '1rpini a n dc1· Spitze der 
papsttichen Gesandtschaft. ;iuf dcn 
Hof des ~·rnJ3cn Chancs. Scin \Vcg 
li:il111c d w -ch Polc11 und in Brcsla u 
schloJ3 sich ihnen der Bn.1dcr Ben ed ikt 
der sag. Pole. Die beiden hintcrlieJ3en 
interessante Rcisebe1ichte. 

0bwohl das lnteresse lur Polen 

ti:frkis c hc lnvas ion bedrnhte Ungan1. 
das vi c le Gcl.Ji e te se ines Te rTiloriums 
ver·loren ha lle und du r-eh s la ndige 
!{ample zwischen vi elen Pr·a tendenlen 
11m dcn unga rischen Thron 
niedergesch lagen worcl en war. wt.u-de 
Ungam letztencllic h Anfang des 16 . 
J h . geleill. Die beiden Lancier . di e im 
16. J h. w1 ler die I-le rTscha fl von den 
Habsburgern gelang le n . horten a uf 
eine Rolle a uf der polilischen Buhne 
zu s pielen . Zuletzl verlorc n s ie ihre 
Unabh a ngigkeit und ihr Schicksal 

Dnies tr- und Dona umunclung nleder
lł e.J3e n . 

Pole n , das durch di e Union mil 
Lfla uen - ci em Land. mil ciem Pole n 
bis zu dieser Zeit s landig Kriege fuh1·1.e 
- ve r•einigl war . schlug den -machlige n 
Deulschen 0rdensstaal, der eine 
gro.J3e Bedrohung fur Polen cl a rs le llle, 
ni ede r. Polen ka m a n di e 0 s tsee 
zuruck und besetzte Danzig sowie 
a u ch di e Weic hsel-Mundung. Es 
richte le a uch seine Expa n s ion nach 
Os ten , infolge cleren clas Rote RuJ3land 
a n Polen angeschlossen wurde. Nach 
dem Krieg mit dem 0rdenssta at 
kehrte Polen zur aktiven Politik im 
Suden . d .h. in Tschechien und in 
Ungarn z u ruc k. Der polnisch e 
Monarch , Kazimierz J agiellonczyk 
schlug Frankreich . Un gam und 
Ven edig var, eine feste intemationa.Je 
0rganisa tion fur die Aufrecht
erha ltung des Fried en s in Europa und 
dessen Schulz var den Turken zu 
g runden . Dieses inte ressante Proje k t 
ubers pra ng die Epoch e und wa r e in 
Prototyp de r UNO , konnte j edoc h zu 

gestiegen ,var. war Polen bis Ende des 
13 Jhs. lur die Bewohncr Europas ein 
Land an der Peripherie. ein 
unbekanntes und weit enUemtes 
Lan d. Die Pe1ipherie ist jedoch schon 
e in Teil der eigenen Welt. In Europa 
hat sich niemand die m ongolischen 
Eroberungen in RuJ3land zu Herzen 
genommen. weil diese Welt n icht ihr e 
Welt ,\·ar. Die Kampfe Polens mit den 
Tataren dagegen haben in Westeuropa 
ein lebhaftes Echo gefunden. man 
verfoJgte sie aufm erksa m und 
gespannt. Die Mongolen haben Polen 
geholfen. in Westeuropa a ktuell zu 
werden. Polen selbst jedoch n a.hm. 
nachdem es die feuda.Je Zersplitterun g 
uberstanden hatte u n d in d en 
standigen Kampfen unter Przemysław 

Il. Władysław Lokietek und Kasimir 

wu r·cle mir· de n lnte ressen de r 
habs burg isch en Monarchie 
verbunclen . Pole n konnte s ic h a ls 
einziges La nd im 14. und l 5. Jh . a u s 
e i_n em kl einen milleleuropa isch en 
Land zu einem riesigen La nd , d as 
sein e Una bha ngigke il verleidig l und 
seine Position in Europa vers la rkl 
hatle. e n tfalten . Das a lles schuf gule 
Bedingungen fur di e politisch e 
Una bhangigkeit und die separa te 
geseilsch aftlich e Entwicklung. 

d en dama.Jigen Zeite n a u s 

Das 14. und 15. Jahrhundert 
b rachten eine Abschwachung der 
Herrscherposition des westlich en 
Kaiserreichs mit sich. Die Autoritat 

dem GroJ3en vereinigt worden war. des Kaisers und Papstes sank. Die 

einen Platz in der ersten Reihe der Lancier Westeuropas e rlebten eine 

wichligsten Monarcl1ien Europas ein p olitische Klise . England und 

und beton te selbst seine Aktua.Jitat Frankreich ve rbluteten in dem 100-

betont. 
In dem 1308 vermuUich in 

Frankreich herausgegebenem Werk 
"Die Beschreibung 0steuropas" trug 
man ,iele bundige Informa tionen 
bezuglich Polen zusamme n . Der 
Franzose ezwa.hnte. dass a.lle Polen 
katholisch seien und wegen d er 
Abhangigkeit von dem Apostolisch en 
Stuhl Peterspfennig zahlen. Er schrieb 
auch: "Einst haben die Polen die 

jahrigen Krieg . Frankreich kam zwar 
gestark t a us d em Krieg und begann 
unter Ludwik dem XI . die Grundlagen 
seiner n e uzeitlichen Macht 
a u fz uba u e n . a ber England wurde 
durch den Ha u s krieg der sog . Zwe i 
Rose n zu Gruncie gerichtet. Das in 
viele kleine Lancier zers plitte rte l taJien 
hat seine ganze En erg ie in Intrigen 
und standigen lokaJen Kriegen 
verloren. Die Lii.nder d er lbe rischen 

Tonsur getragen. wie die Zisterzienser. 
aber heute lassen sie ihr e Haare 
wachsen. Sie sind tapfer und g ut 

gebaut." Ein spanisch er Autor hat in 
einem Werk aus der Halfte des l 4 . Jh . 

Halb insel s pie lten ke ine g r6J3e re Rolle. 
Erst nach d er Vere inigung, d.h . Ende 

15. J h .. b eganne n s ie ihre Macht 
a ufzuba u en. Da n em a rk k a mpfte 

s tandig um d ie Aufrechle rha ltung d e r 
E inh e il d e r 3 s kandin avisch e n Uinder : 

ve rschiede n e n Grunde n nicht 
rea.Ji s iert werden . Letztendlich kamen 
Tsch echien und Ungam unter die 
Herrschaft d er J agiellon en . 

In die Ne u zeit s tieg Polen mit 
vielen Errungen sch aften ein . wob ei es 
a uf die inne ren geseilschaftlichen. 
wirtschaftlichen und politisch en 
Angelegenheiten konzentriert war. 
Polen grundete seine Staatsform - d .h . 
das Land d e r Polnisch en Adligen. Die 
Demokratie d er Adligen b eruhte a uf 4 

Pfe ilern : der Gle ichberechtigung. d em 
Recht d en Konig zu wa.hien . d em 
Recht a uf fre ie Au.J3erungen , d er 
Unantastbark eit d er Personlichke it 
und d es Besitzes . Nach d e r Lubliner 
Union is t d as Konigre ich Polen zu 
e ine m d e r g r6.J3ten La.n.der geworden . 
Es w a r durch eh e lich e 
Verschwagenmgen mit d en 
brand enburg isch en KurfCirsten m it 
S c hweden, Ósterre ic h und Ungarn 
verbunde n. Es knC1pfte p o lit isch e und 
wirtschaftlic h e Kon tak te mit 
Wes teuropa. Das polnisch e G etreide 
e rna hrte in ve rschied e n e n Periode n 

i.ibe r e ine Million d e r Burger 
Weste uropas . Europa wurde noch mehr Information en i.ibe r Pole n 

geschrieben. Polen gelangte fur im mer 

auf die e uropaisch e Landkartt>n und 

in die Bi.icher . 
Zu dieser Zeit war Polen schon 

nach der feuda le n Zerspli tte run g 

vereinigt u nd als Land zen tra Jis iert 

und es hat auch di e w irtschaftlich e 

Danemark. Sch wed e n u n d Norwegen . 

Die Gefahrd ung durc h di e Turke i 

s ti eg, beson ders a is di e Ti.irke n im 

Jah re 1360 Ad1ianop o l. cl a nn Serbie n 

u n d B ulgari e n beselz l und 1453 
Konsla n tin op e l e robe rt h a b e n . Das 

fi.i h rte dazu , cl ass d a s C1be r 1000 

Bli.i.tczcit c rlcbt. Im 14. Jh. erl ebLen J a h re bes te h end e B izantisch e 

Tscherhien und Ungarn e in e ahnliche K.aiserre ic h beseilig t w urde. Sie 

Periode ihrer Entwicklung. Das J 5. m ach te n die krimisch e n Ta ta re n vo n 

Jh. brachte jedoch mit s ic h . class die sich a b h a n g ig. in dem s ie s ic h a n d e r 

wirlsch aftlic h gesehen in 2 Te ile 
geglied e rl: d as Weste uropa. d as sic h 

in clu s lria li s ie rle und reic h ,vurcle und 

clas armer e 0 st- und Mitte leuropa. in 

cie m noc h F'ronarb eit gele iste t wurde. 

Die G r e n.ze Z\Visch en d e n beiden 

Teilen ve rlie f d ie Elbe entla n g . 

Wirt sch a fUi c h geseh e n gehort e d as 

Konig re ic h Pole n z u 0 steuro p a . We nn 

es j ecloc h urn kullure lle Konta k tc 

geht. n a h e1te s ic h cl a s F<tinip:r c ic h 
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Polen \Vest<"uropn. Di<' Lublincr 
l.lnion VC'nirsachtc. dass s ich sehw 
F'olitik dcm Oi-ten d .h . R, l6lan d. de1· 
lu.i-k ei und der Ostscc zu,v::md1e . Das 
ff,hrte zu zahlrcichen Kri<"gen des 
l\.onigrcichs Po len mit den 
Nachbarla11dcn1 . 

ln1 1,. Jh. ka1n es zun1 Fall dc.-i
B c deut ung des polnisch -litauischen 
Staat<'s . Folge dessen war der Fall des 
K6nigreichs Po len im nachsten 
J ahrhnndert . ln dieser Epoche 
eriebtcn nicht ntu- Polen. sondern 
auch S panien und die lurkei groj3es 
1nneres Chaos. die \Virtschaftskrise. 
die ge sellschaftliche und die p olitische 
Ki;se. Trotzdcm wurden weder die 
spanis che Monarchie n och d as 
o sn1anis che hnpe1iun1 aus der 
Landkarte Europas nicht 
weggestrtchen. D e nn sowohl im Falle 
Span.iens S0\\ie der Thrkei ist e s zur 
Handlung des AuJ3enfaktors nicht 
gekommen. der a:n der totalen 
Abschaffung des S taates interessiert 
\\a.r. 

Die Zeit der Jagellonen gab dem 
polnisch-litauischen Staat nicht nur 
starke Pos ition. wenn auch k e ine 
Machtstellung in Europa. aber der 
Au.f,enpolitik die Richtung nach 
Osten. Die Bedingung fur das Dasein 
des Konip;reichs Polen war die 
Beteiligung an fast all en 
geschichtlichen Geschehen a uf der 
osteuropaischen politischen Szene. 
Der polnische Staat musste sich in 
den Krieg mit Moskau e ngagieren. 
ohne auf irgendwelchen Kompromiss 
rechnen zu konnen. den n di e 
lnteressen der beiden osteuropaischen 
R.ivalen waren d iametra l 
v,iderspruchs, oll. Das Konigreic h 
ubemahrn auch das litauische Erbe 
der tatarischen und der turkischen 
Poli tik. 

Das 17. Jh. kennzeichneten a u ch 
\:\'ettstreil und die polnisch
schwedischen Kriege. In Nord- und 
Osteuropa hat der Wettstreit urn 
dominium mans Baltici angefangen. 
Das ,vege11 der wirlschaftlichen und 
politischen Grunden nach de r 
Grundung eines lmperiums urn die 
OsLsee ~trebende Schweden mussle 
unvermeidlich mit einigen La.nd ern in 
Konflikt geralen. darunle r a u c h m it 
dem Konigsreich Polen. Im Sch atten 
des Wetteifers mit Ruj3 land . d e r 
TD.rkei. der Krim und Schweden blieb 
nach di e b r andenburgisch e Frage . 
Noch im 17. Jh. w a r s ie nichl so 
wichtig fur Polen wie im 18. Jh. Im 
18 . .Jh . w urde neben der russische n 
F r age das Problem Preu_f3ens die 
wichtigste inlemationale Frage Pol e ns. 
Die Niederlagen in d e n mil Ruf.Sland 
gefuhrten Kriegen im 1 8. Jh .. s larkc 
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Niederlnssung von 8n111denbw·g a n 
der Os1sec und die Zunah1ne an der 
Bedeutung dc1· S ta rke d es 
preuJ3ischcn Staates brachten die 
g roJ3 te n F'olge n f ( ir die polni sch e 
Auj3cnpolltik . Olesc zwe i Lli.nde r 
h a l.Je n zur Absch a ffu ng d es 
l{onig n : ic h s Pole n b e tgelragen . 

Auf d e i· inte rnationaJe n Szen e war 
Ós1e JTeic h mr d as l<onig re ic h Pole n 
cin wichliger Partn e r. Ei nige von d e n 
Gesch ichtslorsch ern zeigen. d ass d as 
Biindnis mit ósteJTeic h politisch 
geseh en fur un.se1·en Staat nolig war. 
a bu d ie B ilanz dieses Bundnisses 
e rgab sich f(ir Po l e n a is seh r 
ungiinstig. Das Gegengewicht fur die 
habsburgische Orienli e rung war fur 
Polen die Aus1;chtun g a ur Frank.re ic h . 
In der Zeit des Ludwig XJV. kann 
Frankreich zu den wichUgsten 
westeuropaisch e n Partnem Po le n s 
geza.hit werden. Das Bundnis mit 
Frankreich schuf fur das Konig1·e ic h 
Polen die Chance. s ic h an der Os tsee 
auf Kosten des kurfurs Uic h e n 
Preuj3ens zu versta.rken. Die 
Beziehungen des Konig1·eic h s Po le n 
mil andere n Llindern: Danemark. di e 
Niederla nde. England s pie lte n die 
zweit.rangige Rolle. 

Das Ende d es 17.Jh . brachte den 
Fall der Bedeutung d es Konigre ichs 
Polen in Europa und gle ichzeilig die 
Zunal,m e der Macht von RuJ3land , 
Preuj3en und Ósterreic h . Das XVII. Jh. 
brachte den Zusammenbruch der 
GroJ3machtstellung des Konigreichs 
Polen und Anzeich e n fur d e n inneren 
Veńall. Im nachsten Jh. entschieden 
fremde Kra.ile uber die Besetzung des 
polnischen Throns. Die Schweden 
drangten dem Konig re ic h Pole n im 
Jal,re 1704 d en Konig - Stanisław 
Leszczyński auf. d ie Zarentruppen 
setzten auf den Thron im Jal,re 1 7 33 
den August III. und im Jahre 1 764 
drangte RuJ31and d en Polen die Wahl 
des Stanisław August Poniatow s ki a uf. 

In Europa im 18. Jh. exislierten 
a uj3er d e r Staaten . die volle 
Souvera nitat genossen , viele 
a bha.n g ige Slaalen, d ie Unterla n e n 
von fre mde n Dynastien wa ,·en. Das 
waren viel c ita li e nisch e Fi.:irs te ntumer, 
Lothringen , lrland, Tsch echie n , 
b a lka nisch e Furs te nlumer a n d e r 
Donau , Ku.-Jand. Die Krisen d e r 
Souveranit a l e r leb le n a u c h di e 
Machle . Aur d er Klppe solc h e r K.Iise 
befand s ich Gro_Bbrita nnie n . In d e r 
Zeit des Erbfolgekrieges e nlschied e n 
ub<: r das Schic ksal d e r s p a nisch e n 
Krone fre mcl e Truppen. Im JaJ,re 1787 
bildele d ie pre u.f,i sch e lnle 1·vention die 
polili sche S ilu a li on in Holla nd . Diese 
Kri sen halle n j e cloc h ke i n e n 
la n gwie rige n C h a ra kte r. Di e Lage d es 

Konig1·elc h s Pnlc n kann m a 11 init 
1 ( (T S ltua tlo n d e r llc1li1·n1s c11(•i, 

schwe lzerisch e n oder der rlr-u Lsc l · . , ' l (' Ji 
La..nde rn vc rg; le ic h e n . Das Scii; 1 ks·,] 
Polens war ins ofe rn e igcnarlig tł · c , u:,,, 
vor d e r e r s te n Te ilung. Pol('n d(; ; 
zwe lle n ~la lz n ach __ Ruj31~nd in E:uroi ,a 
hlnsichthch d e ,· F' lach e e mnaJ1m. 

Das Re ich tum und die 
mil ilfuische Kra ft ware n nic h t i11 11 nc:r 
gle ichzeilig d a. Im XVIII. Jh . kamen 
d as Re ichtum in W esteuropa und d i<
militfuische n Kra.fle im osUiche n Tc il 
d es Kontinente n zusa mme n . Der 
Schwerpunkt d e r polili schen 
Bed e ulung d es Konline nten verschoh 
s ic h schrittweise vom Westen narh 
Osten. Im wirtschaftlichen Leben 
(1b e rwog im Weste n d ie 
Privatinilia tive. im Oste n die staallich" 
Initia tive. Das Konig re ic h Polen blkb 
inZ\:visch e n nicht nur militarisch 
schwac h . sondem a uch mi t armlich en 
Staatsschatz und d e r niedrigsten 
Bes te u e rung der Einwohner. Das 
Europa d es 18. Jh. ist Europa der fi:.in f 
Machte: Ruj3 Iand. GroJ3britannien . 
Frankreic h . ósterreich und Pre uJ3en. 
Obe r das Schicksal des Konigreichs 
Pole n entsc hied e n drei Llinden . es ga' 
in Europa k e inen Widerstand . c,er 
ihnen entgegentreten konnte . 
G egenube r d e r Teilung d es 
Konig r e ic h s Pole n blieb Westeurop 
stumm. 

Im 19 Jh. syrnpathisierten m il 
polnische n Aufstande n die Bewohner 
Europas. wahrend ihre Regie rungep 
zurO.ckhaltend ware n . Die Pok1. 
wurde n Auswanderer. indem sie urn 
die U n abhangigkeit vie ler Lander 
kampften. Wir sehen sie an d er S eitc 
d es n a poleonischen Frankreichs, in 
d e n ungarisch e n Aufstanden, in d en 
balkanischen, italienischen Kriegen. 
Dac h als s ie selber urn die 
Unabhangigkeit kampften . kam 
niemand zu Hilfe. Die polnische 
Angelegenheit ist im 19 . Jh. nicht in 
den Untergrund gegangen. daue rte. 
w a r gegenwartig ,vie die Ange legenheit 
von Irland. Griechenland oder 
Bulgarien. Griechenland und 
Bulgarie n lagen _i edoc h a m Rancie . 
Pole n im Zentrum E u ropas . 

D e r Vviederaufba u Polen s in d en 
hi s torisch en Grenzen b edeutete wc n n 
njc ht die Beseitigung, so die 
b e t.rachtlic h e Einschrankung dn 
e uropa isch e n Stellung von Ru.f31an d 
Ke in e von d e n europaisch e n M.'ichtcn 
woll t e . dass RuJ31and in Europa nJ..; 
e ine Macht fe hlt.. Fur die E n glilnrlt , 
war das m achlige Ruj3la nd d 1" 

Gege nge w ic ht gegen(1be1· ctcm 
Bestre b e n von Frank1-cirh 1111d 
Deu tschla ncl . 
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Die polnisehe Frage im 19. Jh . 
war ei ne von den einigcn a hnlichen 
int cm ationa len Problemcn. d ie mit der 
na tionalcn Befrciungsbcwcgung 
verbundcn war . Jcdes um die Frei heit 
ka rnpft'ndc Volk . wie Griechcn. 
ltalicncr . Ruma nien ocler Unga r halle 
nur cinen llaup tfci nd . Ru.J3land 
untcrsttilzt<' diC' Gri<'C'lwn . Scrben. 
Ru111 ,111icn. l3u lgarcn . urn die Tu rkei 
zu ze rstorcn. die ihncn dcn Weg zum 
Mi ttclmcC'r vcrspcrrtcn . Polen wa r 
dagcgcn in dC'r Gc langcns<'ha n von 
drei L.:111clcrn u11d das im XIX. Jh . der 
groJ3rn M~khtc. Di<' Schwachc der 
polnischcn Angclcgcn hcit lag clarin , 
dass es in Europa kein La nd gab . clas 
d ie clrci Ui nd<'r. die Polen gc lcill 
habcn. bckarnpfcn kónnt c. Die Sla rkc 
der polnischcn Angelcgcnheil wa r die 
Talsache . class die Polcn die 
Unabha ngigkeit a is cins der lclzlcn 
europais<'hcn Volker vcrloren habcn . 
rl.h. in der Zeit. a is a llen Vólkern . die 

ihrer Selbslandigkeit bewusst waren . 
das Rechl zum selbslst.andigen Dase in 
zugesprochen wurde. 

Polen hal d ie Unabhangigkeil 
en-c i chł. a is a llc Expansions lander auf 
cinmal verfa ll en s ind und die 
polilische Elite konnle die Situation 
nu tzen und die Polen zur Freiheil 
fi.ihren . 

Im ers ten Wellkrieg waren weder 
diP Expansions lander noch 
Wesleuropa oder Ame1ika gleichgultig 
gegen die poln ische Angelegenheit. 
Das un abha ngige Polen war das 
scehs te La nd in Europa belreffs der 
Flache und a uch betreffs der 
Einwohnerzahl. Schon am Anfang der 
Una bhangigkcil s ta nd es vor dem 
Di lcmma der zwei gro.J3en Nachba m -
des sowjct ischcn RuJ3la nds und 
Deulschla nds. Sola ngc die zwei 
gro.Be n Nachbarn ihre inncren Kri sen 
crl eblcn. bi ldclcn s ic keinc Gcfahr fur 
die polnischc Unabha ngigkcit . a ber 

I 
Bci einem Pestcssen - uon 6sieTTeichischen I 

Mitorganisatoren vorbereitet _ 

als s ie den Weg der totalitaren 
Sysleme betra ten . gefahrdelen sie 
Polen . Diese Gefahr hal Polen durch 
Beziehungen mit Frankreich . England 
nicht abgcschaffl. Das polnische 
Problem im zweiten Weltkrteg ist aus 
der internationalen Politik nicht 
verschwunden . Die Polen haben ihre 
Anwesenheit unler den 
demokratischen Landem durch 
Waffenkampf gekennzeichnel. Fur s ie 
bedeutete jedoch das Ende des 
zweiten Weltkrieges nicht die vollige 
WiedergeW1nnung der Freiheit. 

Polen geriet mit der Zus timmung 
der westlichen Machte unler den 
Einfluss von Ru.J3land fur fast ein 
halbes J a hrhundert. So W1e im XVl 
Jh . teilte die Elbe Europa in das 
reichs te. demokratische. westliche 
und in das annere. wesUiche . Diese 
Grenze begannen Polen mil ihrem 
Beslreben nach der vollen 
Souvera ni tal selbsl wegzuschaffen. 

Thomas Holzmann 
Hildegard Pinnekamp 
Magdalena Ptak 
Wanda Wiktorowicz-Rydlewska 
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Radiosendung - andere Form der 
Projektarbeit 
Aleksandra Bernaciak (Gda11sk) 

lm Rahmen der V. Tagung des Polnische11 
Deutschlehrerverbandes in Olszlvn vom 07.09-09 .09 .200 l 
fa11d cin Workshop ··Meine Ftij3e· sind der Rollsluhl" s tall. 
Der Referent . He_rr Dr. Franz Josef Huainigg aus 
Óste1w1ch . 1st ais Kinder- und Ju~nd~ch~~lrnnnl. 

~ 

~ ', 

die dann prasenliert wurde. Es wurden zwei Themen 
gewahll: In legricrte Schulen in Polen und das Neue 
Abilur. Die TN konnlen s ich also selbsl uberzeugen , dass 
eine Rad iosendung zu machen nicht ganz einfach ist. 

Dr. Franz Josef Huainigg berichtete, dass in 
Oslc1Teich die Produktion der Rad iosendungen fur 
Schulcr kosten los is l und unler fachlicher Begleitung 
eines medienpadagogisch ausgebildeten Technikers 
erfolgl. Die Schu ler bekommen a lso fach liche und 
inhall.liche Beralung bei der Vorbereitung und 
Durchfuhrun <1 der Rad io roduktion. 

I - ----'-"'-------...:..==...,.11 a unseres Treffens war „Me 
LiteralurYermiltlung dureh Schulerradio a 
Themenbeispiel 'Behinderung"·. Das Radiomachen gibt 
den behinderten Schulem eine gule Moglichkeit, an 
auJ3erschulischen Projekten akliv teilzunehmen. Das Ziei 
dieses Projekts isl dje praklische Medienerziehung. Es 
werden damit Im pul se zum prax.isnahen, 
fachubergreifenden Unlerrichl gesetzt. Radiomachen 
weckl und fórdert Fahigkeiten wie Teamarbeit, 
Kommunikalionsfahigkeit und krealives Denken. Im 
Workshop wu rden die TN zuerst. in zwei Gruppen geteil t. 
,Jede Gruppe sollte eine kurze Radiosendung produzieren, 
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Nahere Informationen u.ber „Schulerradio Wien" s:nd auf 
den Intem etplaltformen http:/ /www.schule .at und 
http://www.mediamanual. at zu erhalten. 

Die Organisatolinnen 
der V. Gesamtpotnischen Tagung der 
Deutschlehrer in Olsztyn 
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Biicher- und Materialienn1arkt 
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•~ V OGÓLNOPOLSKI ZJM0 
NAl'ClYCIHI J Z\ KA Nl!MllCKl[CiO 

Tei111ehme1i11nc n und Tcilnehmer. die noclt nic hl heimgęf ahren sind 

Neue Computerprogramme 
fiir Deutschlehrer und -lerner von Hueber 

Die Arbeit bei der Vorberei tung von Tests und 
::usiitzhchen Cbungcn kann uns endlich SpaJ3 machen! 

Das alles dank dem neuen Programm von Hueber 
\·e:-la~ ;::·bunQsblatter per Mausklick'. 

;:)as ProQramm erleichten die Arbeit und bietet dem 
Lehrf-r emf' ideaJe Hilfe. "Vbungsblatter per MauskJick" -
e:L Te:-.1Yerarbeilurnisprogramm. kann blitzschnell die 
\·or:-:andc>:1en Tex1.e w·rcu-beiten und fertige Obungsbla tter 
erstellen. 

Ein Text \\ird zuerst geladen und dann anaJysiert. Das 
Programm sagt dem Lehrer. welche Dbungsformen sich 
mit diesem Te>.1 besonders "Johnen ". Er kann dano selbst 
1:"rllscheiden. was den Bedu.rfnissen seiner Schuler am 
besten Pntspnchl. 

:Ja::, Programm unterscheidct zwischen Dbungstyp 1 
und 2. Da<-· sind nicbt nur grammatische Obungen. z. B 
Luckentests zu Prapositionen. Konjunktionen. 
\fodaJ-.·E'rben. Artikeln und Wortendungen. sondern auch 
CloLe-Tesrs. WortsC"hlangen oder Wortreihenfolgen . Das 
Programrn kann auc.h die Worlliste und Wortbeispiele 
an~eben. 

'Cbungsblauer per Mausklick" ist ein Programm fur 
i.?hrer und Kursleiter. 

,\1ax Hueber Verlag hat aber auch einen anderen 
\'orschla.c; - die neue Reihe Hueber e-Learning. Diese 
Online-Sprachlernprogramme ermóglichen eine fkxi ble 
Kombinati r;n aus Online-. Ofnine- und Prasrnzu nterrichl. 
Sie gehen auf die spezifischen Erfordernisse der Lerner 
ein. Der Lern„r kann den Lernprozess aktiv mitgesta llen 
und seinen individuellen Bedu.rfnissen anpassen. Al le vier 
Sprachfertigkeiten werden in praxisnahen, rea le n 
Situalionen trainit-rł. Ocr Lemer ha l mehr ais 20 
Ubungstypen , mehr ais 100 interaklive und 
unterhalhame Dbung;en pro Kurs zur Wa hl. Er wi rd von 
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seinem Tutor betreut, von dem er Text- und 
Audiofeedback bekommt. Dem Lerner stehen mails. chats. 
Web-Sites zur Verfugung. Der Kurs beinhaltet auch das 
Moduł zur Vorbereitung auf die neuen Europaischen 
Sprachenzertifikate . 

Das ist aJso ein gu ter Vorschlag fur aJle. die keine Zeit 
haben, an einem Sprachkurs teilzunehmen und vor 
seinem Computer sitzend . Deutsch oder Englisch 
beherrschen móchten . Zu der Zielgruppe gehóren auch 
Firmen. die ihren Mitarbeitem eine weitere EntwickJung 
ihrer Sprachkenntnisse am Arbeitsplatz ermóglichen 
wollen , oder Sprachschulen. die vorhaben ihr e-Leaming
Angebol aufzubauen. 

Ewa Ciemnic/ca 

Ewa Ciemnic/ca und Joanna Ostendo~[ 
(f-lueber Verlag Polska) 
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NOWE SERIE I LI 
EDUKACYJNE 
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■ Krótko gramatyka 
Najważniejsze zasady gramatyki danego języka . 
Liczne przykłady wraz z polskimi tłumaczeniami 
ułatwiają poznanie, zapamiętanie, stosowanie Jfffl ~ I I.J JCS]k1litmitdł 
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,,.........,,,...,,. 
l O')'lw.ą,.t,.>l 

~ 

w praktyce zasad gramatycznych. 
Spis attabetyczny terminów gramatycznych. 
Seńa przeznaczona przede wszystkim dla uczniów 
gimnazjów i szkół średnich, a także dla wszystkich 
uczących się na poziomie podstawowym i ś rednio 
zaawansowanym. 
■ ■ ■ 80 stron, 12,3x19,2 cm;oprawa: broszura 
elementy graficzne i wyróżnienia w tekście 
w 2 kolorach 

■ Sprawdź, czy potrafisz ... 
Ponad 150 ćwiczeń dotyczących najważniejszych zagadnień 
gramatycznych danego języka oraz słownictwa . Ćwiczenia opracowane 
zostały metodą testową. Jeśli ćwiczenie sprawia trudność, proponujemy 
sięgnąć po Krótką gramatykę . 

■ ■ ■ 128 stron, 14,8 x 21 ,5 cm; oprawa: broszura 
elementy graficzne i wyróżnienia w tekście w 1 kolorze 

~~~;8n~:!~w~
1~~~~:fy~;·,°j_ tel.: 1221845 25 51 ; tax 1221845 26 55 Langenscheidt! L 

e-mail: lpo@langenscheidt.pl, www.langenscheidt.pl Polska 

słowniki i materiały do samodzielnej nauki języka 
Sena PONS wydawnictwa Ernst Klett Verlag to znane w świecie wysokiej jakości słowniki jedno-
1 dwujęzyczne oraz materiały do samodzielnej nauki języków (samouczki z kasetami, testy, ćwiczenia , 
kompendia gramatyczne etc.) Wydawcą serii PONS w Polsce jest Wydawnictwo LektorKlett. 

DU ŻY SŁOWNIK 
NI EMIECKO-POLSKI 
POLS KO-NIEMIECKI 
Nowy dwutomowy słownik opracowa ny we współpracy 
z Ernst Kłett Verlag. 

, 1 · ~,or..-- 1·· 

~ vOC :.·ov.1 z nrotovv 
. , .,,1,re '!01.1111cv~o 

1
rr 1n PONS 

z u"~dz,rv 11•tom.atyk,, pol1tyk1. 
· ~ · ·1,, ~·.,11a1•~r1ra po10r1ne 
,,3r,antl' ,eg1onaln1: 
"v·-.av:or Jh au:.1 nar~ I, 1Jf1 płd 

i---rr ~r.~ 

,,,·,v!\' fo~et ;cznq 
• ./ Jrq f''JWq f)ISOVJrW; 

• r,_r "prąrłady o rał wyra1enia 
1d, ,rr,; 1yczne 

• '' ,rrr,;,qc- ,.ultu rowe o fraiach 
· 1r-r•w.rf0ięzycz nych I o Pol,ce 

• :, 1ralf liasłowr• wyróm1onr• 
fr,";rr,m 

To m I Duży słownik niemiecko-polski 
r,,r, , tron, oprawa twarda, cena 79,00 zl 
Tom li Duży słownik polsko-niemiecki 
GlG ,rron, oprawa twarda. cena 79,00 z/ LektorKlett 

SZKOLNY SŁOWNIK 
NIEMIECKO -POLSKI 
I POLSKO-N IEMIECK I 
Nowy słownik dla uczniów szkół średnich i gimnazjów 
dostosowany do matura lnych wymagań programowych 

S ł owni ~ .'/iW1i)r{1 ni u1 

• 55 OOO sio,\ 1 zwrotm<. 
• aktualne ,lown1c two tkomputerv . 

internet, wyr,1ze111J potocncl PONS 
• wyr,11y ha , ło½" wyroLn1ollL' 

ko lo,rm 
• liczne pr Lyl l.idv 1 1cl1011w 
• 11 ,111 ,h,ypqę fonet1cz 11q Orilz llL11V,) 

I , ldi ,] µ1,own,ę lllClllleck,] 
• 111! 01 lllilCjP I ulturowc o kra1ach 

111c1111L•ckoir;zyunvch, Pol ,ce 
• omów1,0 111I' IYl'"l\'\'Ch pu ł J1iek 

i,·zykowyd1 1! ,11,Lhe I reund,,\ 
• vv 1.1ląG· n 1 k u m 1n zes t ćlw1ernc 

pr zyd,llnych zw ro tow, wzory 
11,tów, k,otk.1 gr,, miltyka J~zyk.i 
1111.' lll lL'd ll'IJD, u a,mv111k1 n,c,cgul,1r,w 

Q 

111111 

• y1 at" wł l,1dk,1 ,~ .,śc 1;iq,7 z g1a1rntyki" 

Plast1 !.mva opr,11,·a format I :l5d 90 
Cena rromocJJna 39.00 :-1 LektorKlett 

17 
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i'\O\\ 'OSC ! ·poltexc -- poltext 

Gramat)·ku ni{·mkcka dla s1.kól pod stawowych 

ABC d er d e utsche n Phone tik 
Stanisław Bęza 

Wie und waru1n? 
Srnnisllłw Bpa, Barburn \ Veg ue r 

l'vdr~-Z"ti... ru:-N5"taw·a ::agad"l1~11ra grar1aty 
.:;..-r-(' i.. ... cn· ;:-r-;:P\, ·duJe program nau~nm Mt• 
... ~~Pr"-tv\a t.C:u\..aq1 Narodowe-J dla zreturmo
\'\"aN~01 ~,.._"'>ł\· p.:-dst-a,..,o,,•e1 
\\ '-s•ąz"1..'"'t:" =ariresz:czonc, 

pods.tav.'C,, c '-:O'ls!•i., "CJe gramatyczne 
~w~IJp c..-~s..:- "l'lC'\,..\ 1-.ażdorazowo zako"I 
,-,4--0,e tie-kste"1 

r-r .n·!,.ład\· 1 1 ustru1ące Oa'le ;:agadn1en1a 
:. ~ '-"a s.zkolnegc I c-ozas;:kolnego u ... i.Zmów) 
raznorodnf' C\-Y1c=enia l.lW::Qlęcfn1a1ące gra. 
.:Jaqę trudnosc1 

·es · 'I.N\00\W sprawd.c..-aJąc, stoprei"l opano• 
wania -natE-r•ału 

1'>\ 1,,, a= r"IAfń'at:n1eJs::vch cza~own1"<:0\,\, m1.X'· 
"'\'C.._ ri1erf'gulamv ... ·h 

Sl-"Vtn c;:el.. 111eM1e..:i..c-.pols"-, =a'WleraJąc, 

słowa występujące '"' tl'l(Sc•e 

2e wzg~u na vvyczerpl1JąC\ komentar: w Ję
zy1,..L Dolsl(I~ oraz koloro-.vą grafr1,..e ,-vzboga-

WIE UND 

WARUM? 

1,•d.v ka j,., 1 pil· • ,,""'i:l,\ 1,(1;,c j;\ 11 .1 pt d o; k.i rn r ynk'.1 
,,H l:l\\ll il.f\ l ll ., ,:1 k1 ,~<1 11 l11 n r l\kl 11 k 111ir1 klc·J 
'-.1;1111 ,,,t 11h• 1\'lko I li;·{{ ll/ll JW l11 i.1j :1c •1 d o pc,d 
l(,' t .f lllk.t {)p11/J1h - d,•111 ,· ( h 11 11u·, ,1k m oi:t· I,~( 

"' ko i n-..t)"\':. lll:I Jako 11 .1 111 H' lr lir nh· inn yc h I~ •
dH, t .11d k,>,, 111 h \\ p1 ott.·<1ie sa m nks.1talc r 111 a 
Ks l;t1k.1 ,;:k l :.-11b1 ,; i.;- 1 d .11t-,, Jc;t lu ru1d,l :1h'.i" 

\\' vk:11 11 a jwa i 11 lrjo;;; \ ·1 li 1 11 akr)"· IJ :t ll ) 

knp1 il lm1 t' l \f.f1 1t• j, 

11 ~a 111og ł u„kl. 

111 Sam,.>g-111,;kl 1 11111•gft ,,., l 111 , 

i\ l)h11g lo-s k i , 

\ ' ",pó lg·lu,; k.i, 

\ 'I \\'n 1111w:1 n i r \..l f'lq•1 h ,. 111 111g lo„1· k i ' [>Ó l

~ł",d,. ,,· w,r.1.1:tc )
0

1 o h crg'O poc li nd.11· nl r1, 

\ li \ \ ' p111H,: l ,,,1 ;11.,,, 1•ndnh n it' l n-11ni,1c,'t. Ji , 

, ·111 Aku~111 i i1110 11 ,1Lj,1, 

I ;, 

,•· 

l * ··[~· -
~ f \'\C\, .. __........ 

caiaca hane ĆVIIICZenia podręcznik f"'l10t)wuJe ucznlO'N do dals.zeJ naukl Języka nlem leck,ego 
IX ~111 ,"d' ,r k 11 kmlc< ku-po l.,; l-.1 

l '<.1,1t i t•gó ln r (wlt , c n L'l 1110~~ h~,( ¼'\k,1 11\'\,~ łll ~ ,, d owo l11 «"j kn lc jno<ri, w ;;i )!"i.11 0~<. i 
o d p o l17c h 111 /=\I l' ~o ,h; lub t11.11 :uii:i 11 ;1uCT\ cicl-t . }(a,;pL""l 111 :1g 11 t'u,_f<,n o ~ ·a !- laJ\O\\i ;'\C'"a 
nko d10 , ,·11 :-i po 111 111 \\ ko1.1,,1,1 11l u I l...-.ią.1 k l /".- l\\kr.1 "'"'\'IJ1':.'I J1 (" ( \ \1 C/t' Jll a u 111dr.10 11 r 

V\ .:t"L ooorawy łut: doskona1en,a WVfl'lO\o\') n1em1eck1eJ polecamy r own,eż ks1ążk~ 
'-BC~-- cJeutsche,., 0 honet1I.. "'-a.:::. kaseta magnetofonową gdzie :.:ostały uwzg l ędnione 
1"'13f\l\.'&!,1e :s..:::e oroble.,..,) fonetvczne dla Polaków uczących si~ Języka niem1eck1ego 

.::,-4.1 ,rron, 10:,nst ł-1-' ~c-nu dctehcnrn -. 'C'\O 7J (\\ k '-1~J~om1 Pol1cxtu). l~BN S1-~R~-Hl..(lh- I 

!<-...~1ąti, .• 1 1c,1 Jo,tc;pn:i " ł..s1ep.an11och na tcrcmc cale-go k..ro1u 

Pr('lwad7.lm\ ró\\ l11C1 Spt7cdll1 \\,~ H,ową 
.7.-&mO\\lL-nrn molnn -.l.J11dnc ,, Dnalc SpfZl...-dt1J\ \\\J.u,,mc1,n1 Pt.)l ll ·XT. 
le 'l1, ri: _u~ .. ,is, lei ti.'.!J-t", - .. Q, !\.I \\\1,,n\cn111 IJ.00-'.' - ~ \VoN/J\\O 

l·-:na. 1J110 ~• p,..ll11..-,1 ulm p: k,1c~an11a 111IC1Til"to,,u ""'' pnl1e ,1 com pl 

KJi1 .i1 ł.. 11 ,.. , 1 1 h,.s1c-p 1 iJ ... ł..,lqrJ.rnlJrh 11.1 rr 1r11lr ,:.ilrgr, ~ra 1u 
1•,.,.._-:id 11!11, 1(",.._.,,1,..., 1pr7nl 11 .. ,,,, tł..n "'":l 

/;\ lllo"u, lr11l.1 n1utn :1 ,U:u.l ,1 ,•-.. l.J.tl.ik- Sp11rd 1h \\\Tla-..Tilcn-.-;1 Pvlli:-:-..l. 
1.- I /n , i'.!1-'r.!-.08. 1d I J ';ł] 117.~1~, .\I \\~.- ... ,,lcn la 1,. 00--572 Wanz.;i "-.t, 

„ 111."lJl l nlc,łt. 1 ,<•lli:- \I rnn, pl. k.skł{""Jl111„ l111t'n1i:-1n ... -1 .. -..-w poil('XI ..:o rn pl 

Dział Handlowy: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77; tel./fax 620-28-71 , tel. 654-49-10 
http://www.rea-sj .pl • e-mail : rea@rea-sj .pl 

1.1 Semester li,, 0 „ n . .. 
~C,~"<i's~~ 
,.._. - ~ G:t 

:::, % o 
o 

MOJA 
PIERWSZA 
IIIĄŻIA 
DO NAUKI 
JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO 

Zeszyt ćwiczeń opracowały 

HALINA STASIAK 
EWA ANDRZEJEWSKA 
ANGELIKA FUKS 

KANGOOKANGOO DEUTSCH 
Autorzy: Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska. Angeli ka Fuks 

Komplet materi a łów KANGOOKA NGOO przewidziany jest na trzy lata nauki (sześć semestrów 
w klasach 1-3) i jest zgodny z podstawami programowymi dla zrefom1owanej szkoły podstawowej . 

Podręcznik wykorzystuje najnowsze zdobycze psychologii rozwojowej . 
Wszystkie jednostki lekcyjne skoncentrowane są wokół kręgów tematycznych powiązanych 
śródprzedmio towo . Ilustracje pełnią funkcję wspomagającą prom uczenia s ię . Gry. zabawy i prace 
plastyczne aktyw i zują zmys ły i wyobrażnię ucznia, wspomagając proces zapamiętywania . 
Podręczn ik jest nowatorską i unika tową pod względem metodycznym i merytorycznym publikacją . 
Wpisany do wykazu podręczników MEN pmznaczonych do nauczania języka niemieckiego na 
poziomie klasy I szkoły podstawowej. 

Numer dopuszczenia 269/00. 

Ten uniwersalny komplet podręczn i ków do nauki jc;zyka ni~micckiego powstał 
przy udziale pracowników Goethe Institut. Może być również używany 11· programach nauczania dla 
mniejszośc i niemieck ich. 

KANGOOKANGOO D EUT SC H skł ada s i~ z: 
podr~cz nika pods tawowego; 
zeszy tu ćw iczeń : 

-- poradnika d la nauc zyc ie la: 
kaset z nagrani ami te ks tów, piosene k zgadywanek: 

- słowni czka podręcznego d la ucznia . 
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DEUTSCH ist • ID 
Nowy podręcznik do nauki języka niemieckiego. 

Poziom podstawowy. 

Podręcznik 
- podręcznik podstawowy i ćwiczenia w jednym tomie, 
- podręcznik zawiera 9 rozdziałów (przeznaczonych 

na naukę w kolejnych miesiącach 
roku szkolnego) , 3 jednostki powtórzeniowe, 
na końcu zestawienie form gramatycznych 
oraz słowniczek niemiecko-polski) 

Poradnik dla nauczyciela 
- poradnik z rozkładem materiału 

i programem nauczan ia (DKW-4014-106/00) 

Kaseta 
- kaseta audio z nagraniami tekstów, 

dialogów i piosenek 

~ Wydawnictwa Szkolne i Pedagog iczne Spółka Akcyjna 
U-U www.wsip.com.pl 
WSiP Infolinia: 0800 220 555 

Pod~lllk!la ' f """~"" 
.. . J. ' ~ ,<-: i 

· iDACHfensterJ 
-~do)tl)ł,ll<'Ylt'ó.«J')cl,t\l.,yi \ 

) ~ I •,, ,.- ' • 

D 

i· 

KLUB INTERNETOWY 
NAUCzrC/ELA JĘZYKA 
NIEMIECKJEGO: 

WWW.DERDIEDAS.PL 

W KJubie: 
- dodatkowe ćw,czenia, 

materiały dydaktyczne 
i scenariusze lekcji 

- listo dyskusyjno dla 
germanistów 

- informaqe no temat 
szkoleń i warsztatów 

.. ,,. eMII ' 
Ą t~. ;~ 

?;l-~ 
~ WYDAWNICIWO SZKOLNE P~ ~ -- - · :fil. 

ul. Świętojerska 5{7, 00-236 Warszawa, 
tel. (O 22) 69 54 560, fax 831 26 16, 
WWW. wszpwn.com.pl 

Bezpłatna infolinia O 800 22 33 44 
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-·.-----,. u z e r , lłl c uzern 
XII. IDT 

I 2001. Luzem 
XII. lnternationale Tagung 

Lozarn 
Lucerne 
Lucerna 

der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
30. Juli bis 4. August 2001 

Tagungsdidaktisches Konzept 
der IDT 2001 

Die XII. IntemaUonale Tagung d er De utschlehrerinnen und Deulschlehrer hat ein e Fulle von fachlichen 
\'eranstaltungen geboten: s ie ist zu einer breiten Plattfom1 fur Beitrage aus Forschung und Unterricht wie auch ein 
Forum fur sprachpolitische Konzepte geworden . Sie h a t auJ3erdem durch ihr tagungsdidal<tisches Konzept allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehm em ein e a ktive 
Tagungsteilnahme e rmoglicht. und die IDT 2001 ist zu einem -v.ichtigen Element ihrer persbnlic h en Weiterbildung 
gemacht worden . 

Im Zentrum des fachlichen Programms stand die Arbeit in den Sektionen. Hier haben s ic h Referenten und Teilnehmende gemeinsam mit dem Them a der j eweiligen 
Sektion beschafUgt, Thesen diskutiert. Erfahru n gen 
ausgetauscht und Lósungen e rarbeite t. Urn diesen 
intensiven fachlichen Austausch zu ermoglic h en. wurde 
die Sektionsarbeit in zwei th e m a tisch e Blocke (zu j e 6 
Stunden) au fgeteilt worden. Wiihrend j e e ines Blocks s o llle 
die Teiln ehmergruppe in ein er Sektion nichl zu groJ3 sein und auJ3erdem konstant b leiben. Fur die Te iln e hrne nd e n 
bedeutete dies e inerseils. d ass s ie s ich be i d er Anmeldung zur Tagung in die Sektion(en) ihrer Wahl e inschre ibe n und das~ sie e inen Sektionswech sel nur in d e r Mille d e r Woch e 
planen sollten . Da mit eine fundierte und bewusste Wa hl 
moglich wird , wurden die Sektion s inh a lt e und die 
geplanten Arbeils formen bcschrie bc n . 

20 

Ein Einblick in die Aktivitaten d er ander en Sektionen . konnte a uf den "Markten " der Sektionen gewonnen 
werden. auf denen sie ihre Ergebnisse dokumen tierten . Die Markte standen wahrend den Marktzeiten allen Teilnehmenden offen . Thesen und Beitrage k onnte man a u ch im Internet finden . 

Wahrend der Arbeit d e r S ektionen fanden k eine anderen Verans taltungen statt. Wichtige Vortrage von 
breitem ln teresse und programmatischem lnha lt fanden 
unabhangig von d en Sektionsprogrammen am Morgen 
stall , urn mit der S ek t ionsarbeit nicht zu "konku rrenzie ren" . 

Die Teilna hme a n d er IDT 2 001 wird fi.i r a lle 
Be te iligt en zu eine r fachli ch n a chhaltigen Erfahrung und 
in ihren beruOich e n Alltag a u sstra hlen . Teilnehmerinnen 
u nd Teilne hmer ,-vurden darum angeregt. ihre e igene 
Tagungs le ilna hmc b c1·eils vorher zu plan en und wahrencl 
d e r Tagung zu re lle klie ren: geeig n ete lnstrumente wurden 
ihn e n in Form e ines "Portiolios" zur Ve rfi.igung gest e llt . Die 
IDT 2 001 wurcle a uJ3erde m bre it evaluierl. Die 
e nls prec h ende n Ergebnisse und eventuelle Empfehlungen 
fur zukiinftige IDTs wurde n zum Abschluss der Tagung prasenlie rl.. 
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Europaische Projekte zum 
Europaischen J ahr der Sprachen 
(Teil 1) 

Mirosława Podkowińska-Lisowicz (Warszawa) 

\ 'or mir li c-p:cn clrc-i Vcro!Te nili l' il1111gc11 , die Ich nus 

L11zcrn mit f.(cbrnc ht habe: "Gc111cl 11sH nll' r curoptl ls l'l1cr 

l~cfc-rc111.ra hmcn fi.'1r Spracl1cn : lcnw11 . lchrcn . bc11rlcilen" ' 

L'rslclll illl i\11rt rag des E11rop:1 rntes. dnc lnf'o-Brosch C1rc 

111111 "Prot1k Deutseh"2 • clas m 1f l11iUa l!ve des Goethe 

lnstit11ls lnlcr11atio11cs und des Eu ropara ls cntsla ndcn ls l 

und im Fri.i h,iahr 2002 in Form cines Buchcs crschci nt 

und die Schwcizcrischc Vcrsion des Europ~iiscil cn 

Sprachcnport fo li o fi.ir Jugcnd liche und Erwac hsenc~ 
Europii.ischer Rel'erenzrahmcn und S prachenporlfolio. 

Ich hat te dcn Ei ndruck. class ich el was Wichliges 

,·crpassc. wenn ich den Podiu msdiskussioncn und der 

Seklionsarbcit zu diesem Thema nichl bciwohne. Dcnn ich 

hat te th rlich gesagt nichl genau gewusst. wo rum es s ich 

bci diesen Thc lllen ilandc ll. 
Der Entsch luss wa.r rlchlig . Nach der Diskuss ion im 

Krcis unsercr Luzerner Slipend ialen fa nden wir dicse 

bciden Themen so inleressanl. class wir beschlossen 

habcn. unscre gesamlpolnischc Tagung im Seplember 

2002 in Pozna1i dicsen bcidcn Themen zu widmen. 

Was ist der Europiilsche Referenzrahmen? 

"Der gL·111l'insamc Europa ische Rcfcrcnzrah men l'i.'Jr 

Spraehl'I 1: lcrnen . lehren und beurleilcn" is l "eine 

111q/'nssc11dc Publikalion zum Premdsprachen lernen. clie d ie 

Erg<'b11isse dner /angjćihrige11 Dis /cuss ion unler 

Frcmclspracl1c11experte11 aus 40 Lanc/em zusarnmerifassl. 

Sic cn l/10/1 t•or al/em e in cl/fTerenz ierles Sysl.em uon 

scc/1sstq/1gc11 Slrn len zur Beschrei/Jung uon 

lwrnrn1111ikalit•c11 A/clit•ilćilen une/ uon 

Spmc/1kornpl'lc11z11it1cm 1s. Diescs Sys tem lif:! ferl eine Basis 

,li'ir den Verglcich cler zahlreic/1cn /\bschliisse. /(urss luJen 

11nd l'ri!Jimgsnil•eaus in Europa une/ lti/Jl Barrieren zu 

1 'Gc111e lns,u1wr E:uropiiiseher Hefc-ren1. rahmen t'C1r S prac he n : 

ln11l' n , l<' ltrc 11 11ncl beurteilen" (200 I ) E:urop;iral. Stn1.13bourg. 

L. 111g,·1 1sd1e lcll 
' 11110 13ro;.ehiin· "Pro/11e clt>ul sch". 200 I l.,;1ngcnscheidt 

·' li 11rop:lischl's SpnH'hcnpu1·1tollo 111it de r 

i\kkrr·cllttcn111,gsnu111m,·r 1.2000. Sc hwc l;rc1·tsch e Konfc r<'nz der 

k,111tonalr-11 E1, lch11ngscl ire kt01-c11 

i'i/Jerwi11de11 , die aus den Unlerschieden zwischen den 

/lilr/u11g ssystemcn in Europa enlslehen. Er slellt objekliue 

Krltcrier1 J1.ir clie BeschreUnmg uon Sprachkompelenz und 

l' rldc/1tcrf clwn it d ie gegenseilige Anerkennung uon 

q , 1(1 ///7/w t tor 1s r 1acl II ueisen". 
"/)1 •r Rq{err-nzrol1men wendet sich an Lehrer. Forlbilder. 

/\11torc•11 une/ C11rrlculwnplaner in der Schule und 

J;;n 1Jnchsr· r w nbilrl11n[J. s lelll die . Cemeinsamen 

Uc'.(ercrumiueow;· zur Erfassung des Lemfortschrills uor 

1111d l'nnogUc/11 die 13eschreibung der Spraclw erwendung"4 . 

Das umfangrclche Buch . obwohl von Auloren den 

Lc hrcm cmpfohl cn, ls l fur einen Durchschnilts lehre r. der 

s ich fcrf lgcr l'rogramme und Leh rbu che r bedient zu 

kompllzlc rl und feir die AIJ tagszwecke nicht notig. Es ist 

cin Dokument das sowohl Ergebni sse. wie a u ch den 

Forschungsweg bcschreibl und fur einen besUmmlen 

Bcnulzcrkreis gcdachl isl. u nd zi.var vor allem fur die 

CuJTiculumcnlwickler. Lehrbuchautoren. fur die Planer 

vo n Zcrunkalcn. usw. Die dari.n erfasslen SkaJen dagegen . 

kónncn ci em Lehrer bei der Benotung. bei der Erstellung 

von Tcsls . und ga.nz einfach als Musler fur die Erstellung 

eigencr Ska.len fur eine beslimmte Lem ergruppe sehr 

behiinlch sein . Manche von ihnen konnen dem Lemer zu r 
Sc lbs lcinschatzung clienen. 

Beispiele von Skalen 

Es gibl globale . einfache Darstellungen fur 

NichUachleute (Tab. I) oder cletaillie rtere . 

fe rtigkeilsbezogene. wie z.B. Raster zum kreaUven 

Schreibcn (Tab .2). Es werden Beispiele genannt, wi e ma.n 

die einzelnen Slufen in Unlerstufen leil l. urn die 

Fortschritte s ichlbar zu machen . Es werden detailliert 

Kalcgor ien festgesetzl. die man zur Beschreibung der 

Sprachverwendung und de r Sprachlem enden benotigl. wie 

z.B. Lebensbereiche und SituaUonen. die den Konlext fur 

den Sprachgebrauch darstellen. Es gibt Raster mit 

Themen. es gibl Skalen mil kommunikativen Aufgaben 
und Zielen der Kommunikation und noch vieles mehr. 

Im Anha.ng werden Methoden und Kriterien fur die 

Skalierung erklari und am Beispiel des Schweizer 

Projekls. in dem die Deskriptoren fur den Gemeinsamen 

Europćiischen Rahmen entwickelt wurden. besc hrieben . 

Sehr inleressa.nt fur den einzelnen erwachsenen 

Lerner s ind die DlALANG-SkaJen zur Selbsteinscha tzung. 
d ie auf dem Referenz rahmen basieren . 

·
1 "Gemcinsame r Europaisch er Refcrenzrahmen fur Sprach e n : 

lcrne n . lehren und beurteilen" (2001) Europarat. Stra.J3bo u rg. 

Lan.[!enscheicl l 
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Zertifikate und andere Priifungen in Deutsch unseres wichUgsten Examens mit den_ europaweit 
bckannten Europalschen Sprachkompeten_zrnveaus. 

Di<· cinzigcn uns Dcut schll'hrcm bis Jet.zł bekannten 
Niwaus waren dte vom Goelhc lnsutul und dcm 
0strrr<'ich Institut ft:stgelegten Krttertcn zur Elnsch~lt.zung 
der Spr~~chkompctcnzrn wie 7..B. Zertifikat Deutsch. 

lntultiv gesehen konnte das Grundrnvea_u im Neuen 
Abitur bel A2. oder A2.+ liegen . und das e~e1te1te Niver1.u 
zwischen B2 und C J. Ein Projekt. urn dies festzulegen . 
basierend auf den Erfahrungen des_ Schwe1zer Projckts. 

- ehr nu- tzlich und konnte fur unsere Lerner Bei dem schriflllchcn Tcil drr ~of!.. "altcn ware s . -zukunllige Studenten oder Arbe1tnehmer in der Ablturpriifung" war zi<:'m lich :.illgcmcln vorn crwci tertcn 
Nivea11 gcsprochcn. Das Ncue /\bltur Iq~t zwar genaue 
Rahmcn fest. nrnnl Tcxtsortcn . TI1cmcnbcrcichc und 
bC'stlmmt µ;rammatlschc Struk1urcn der brlcl en Niveaus. 
nirnml a ber In keinC'r Wclsc Rcwg a11f dcn vom Europaral 
empfohlcnen Europ:ilschcn Hcfcrenuahmen. Es ist 
wi rkli ch schacl c. das~ sich di!' ncucn Rq:~ulleningen nichl 
mal "in ctwa" nach thnc11 1ichlcn . lJas Ncuc Abitur 
vr rzichlct somit auf dtc Mogliehkcltcn cincs Vrrglclchcs 

Europalschen Union eine echte H1lfe bedewen . 
zum Schluss noch ei~ Be1sp1el wie die 

ZerUfikatenniveaus der Osterre1ch I~slltute mit den 
curopaischen verglichen werden. (Tab.3)" 

s Cu rricu lum fu r di e Sprachkurse der ó s te rrc1ch lns1i! u te -
Ha nd buch fur den praktischen Gebrauch . Osterre1ch1-;d1<'~ 
Sprachdipl om DaF. 200 I 

Kompetente 
Sprachverwendung 

Selbstandige 
Sprachverwendung 

Elementare 
Sprachverwendung 
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C2 

C1 

82 

81 

A2 

Tabel le I : 
GLOBALSKALA 

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hórt, muhelos verstehen. Kann lntormationen aus verschiedenen schriftlichen und mundlichen Quellen zusammentassen und dabe1 
Begrundungen und Erklarungen in einer .. . zusammenhangenden Oarstellung wiedergeben . Kann sich spontan , sehr tluss1g und gen_au ausdrucken und auch bei komplexeren Sachverhalten teinere Bedeutungsnuancen deutl1ch 
machen. 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, langerer Texle verstehen und auch impliz1te Bedeutungen eńassen . Kann sich spontan und tlief3end ausdrOcken, ohne ófter deutl ich erkennbar nach Worten suchen zu mussen. 
Kann die Sprache im gesellschattlichen und berutlichen Leben oder in Ausbildung und Studium wi rksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausfuhrlich zu komplexen Sachverhalten auf3ern und dabei verschiedene Mittel zur TextverknOptung angemessen verwenden. 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen ; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und tlief3end verstandigen, dass ein normales 
Gesprach mit Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen ohne gr6f3ere Anstrengung aut beiden Seiten gul móglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detaill iert ausdrucken, einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage erlautern und die Vor- und Nachteile versch iedener Móglichke iten angeben. 
Kann die Hauptpunkte verstehen , wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es urn vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewaltigen , denen man aut Reisen im 
Sprachgebiet begegnet. Kann sich eintach und zusammenhangend uber vertraute Themen und persónliche lnteressengebiete auf3ern . Kann uber Eńahrungen und Ereignisse berichten, Traume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Planen und Ansichten kurze Begrundungen oder Erklarungen geben . 
Kann Satze und hautig gebrauchte Ausdrucke verstehen , die mrt Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhangen (z. B. lntormationen zur Person und zur Familie. Einkauten , Arbeit, nahere Umgebung) . Kann sich in einfachen, routinemaf3igen Situationen verstandigen, in denen es urn einen eintachen und direkten Austausch von lntormationen uber vertraute und gelaufige Dinge geht. Kann mit eintachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Beduńnissen beschreiben . 
Kann vertraute. alltagliche Ausdrucke und ganz einfache Satze verstehen und verwenden. die aut die Befriedigung konkreter Beduńnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person 

A 1 stellen - z. B. wo sie wohnen, was fur Leute sie kennen oder was tor Dinge sie haben - und kann aut Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich aut eintache Art verstand1gen. wenn die Gesprachspartnerinnen oder 
Gesprachspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helten. 
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C2 

C1 

82 

B1 

A2 

A1 

Tabelk 2: 
KREATIVES SCHREIBEN 

Kann klare, flOssige und fesselnde Geschichten und Beschreibungen von Ertahrungen vertassen , und zwar in einem Stil , 

der dem gewahlten Genre angemessen ist. 

Kann klare. detaillierte , gut stri:;kturierte und ausfOhrliche Beschreibungen oder auch eigene fiktionale Texte in 

lesergerecl1tem, Oberzeugendem, personlichem und natOrlichem Stil verfassen . 

Kann klare detaillierte. zusammenMngende Beschreibungen realer oder fiktiver Ereignisse und Erfahrungen verfassen, 

dabei den Zusamment1ang zwiscl1en versch iedenen ldeen deutlich machen und die fur das betreffende Genre geltenden 

Konventionen beachten 

Kann klare. detail lierte Bescl1reibungen zu verscl1iedenen Themen aus seinem/ihrem lnteressengebiet verfassen . 

Kann eine Rezension eines Films, Buches, oder Tl1eaterst0cks schreiben 

Kann unkomplizierte, detaillierte Beschreibungen zu einer Reihe verschiedener Themen aus seinem/ihrem 

lnteressengebiet verfassen. 
Kann Erfahrungsbericl1te scl1reiben , in denen GefOhle und Reaktionen in einem einfachen , zusammenhangenden Text 

beschrieben werden . 
Kann eine Beschreibung eines realen oder eines fiktiven Ereignisses oder einer kOrzlich unternommenen Reise verfassen . 

Kann eine Geschichte erzahlen. 

Kann in Form verbundener Satze etwas Ober alltagliche Aspekte des eigenen Umfelds schreiben, wie z.B. Ober 

Menschen, Orte, einen Job oder Studienerfahrungen. 
Kann eine sehr kurze , elementare Beschreibung von Ereignissen , vergangenen Handlungen und personlichen 

Erfahrungen verfassen . 

Kann in einer Reihe einfacher Satze Ober die eigene Familie , die Lebensumstande , den Bildungshintergrund oder die 

momentane oder vorige berufliche Tatigkeit schreiben . 
Kann kurze . einfache, fiktive Biographien und einfache Gedichte Ober Menschen schreiben. 

Kann einfache Wendungen und Satze Ober sich selbst und fiktive Menschen schreibi n: wo sie leben und was sie tun . 

Tabelle 3: 
DAS ÓSTERREICHISCHE SPRACHDIPLOM DEUTSCH IM VERGLEICH 

ósterreichisches 
Andere 

Framework/Niveaus Niveaus Deutschprufungen 
Sprachdiplom 
Deutsch (ÓSD) 

Europa rat 

Breakthrough 
A1 

Grundstufe Waystage 
(G) A2 

Zert1fikat Deutsch 
(ZD) 

(in Kooperation mit Threshold 
Goethe-Institut, WBT, B1 

Universitat Freiburg/Ch) 
(frOher Grundstufe 2) 

Vantage 
B2 

Mittelstufe Effective Proficiency 
(MS) C1 

Diplom 
Wirtschaftssprache 

Deutsch (OWO) Mastery 
(in Kooperation mit der C2 

Wirtschaftskammer 
Ósterreich) 

ALTE Goethe-Institut 
(DVV) 

Waystage User 
Grundbaustein 

(GBST) 

Zertifikat Deutsch 
Threshold User (ZD) 

(frOher ZDaF) 

Independent User 

Zentrale 
Competent User MittelstufenprOfung 

(ZMP) 
Zentrale 

OberstufenprOfung 

Good User 
(ZOP) 

Kleines Deutsches 
Sprachdiplom 

(KOS) 

Englisch 

Key English Test 
(KET) 

Preliminary English 
Test 
(PET) 

First Certificated 
English (FCE) 

Certificate 
Advanced English 

(CAE) 

Cert ificate of 
Proficiency in English 

(CPE) 
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Das XII-IDT-Alphabet 
Grażyna Dąbrowska (Szczecin) 

Die :'(li. lntemalionak Tagung der Deutschlehrer in Luzem war eine Verans_taJtung, an die ~ an sehr gern zuriickdenkt . uber die man oft nut Kollegen und Kolleginnen sprichl, aber - einen Artikel zu ver'..as_sen , m dem so Viele Ei.ndn1cke beschiieben werden sollen . ist s icherUch keine leichle Aufgabe. 1s t das i.iberhaupt mogllch , ohne das Recht der Anderen zu bea.nsp111chcn, in dieser Ausgabe unserer Zeitschrift auch zu Wart komme~ zu di.irfen '. Nein . das isl nicht moglich . habe ich festgestell t. Und kurz da.nach kam die nachs te Frage: Wie soli ich da.nn die Vielfalt von lmpressionen zum Ausdruck b1ingen? Die Antwort kam soforl. a.Is ich an meinen ers ten Abend in Luzem dach te: direkt rnm Bahnhof fulu· ich mit dem Bus zu dem AAL. unserem Hotel. .. A wie AAL. A wie Anfang - so bin ich a uf die ldee gekommen. mein Gedankenchaos in die Fo1111 eines AJphabets diszipliniert zu ordnen . Also: 

A wie AAL. Am1eeausbildungszentrum. ein Schulungszentrum und Hotel fi.ir h6here Offizierkrafte der Schweizer Am1ee. unser Domizil wahrend des Aufenthalts in Luzem . Das groJ3e schlichte Geba ude war inmitten einer weiten Gruna.nlage gelegen. wo das Zirkus der Familie Knie seine Zelte au(geschlagen hat. J eden Abend konnten wir also die Vorstellung miterleben - natiirlich rein a.kustisch! In den bescheiden. aber sehr funkti ona l ausgestatteten Zimmem haben wir nur wenig Zeit verbracht - am Tage eilten wir vom Vorlrag zu m Semina r. von einer Ausstellung zu der a.nderen. Yon ei.ner Lehnverkprasentalion zur Theatervorslellung ... 

B wie Bli_ck vom Fenster. Ei.ner der malerischsten. den ich je gesehen habe. Unsere Fenster waren nam.lich auf den Pilatus gen chtet. ei.nen majestatischen Berg. der sich uns jeden Morgen in ganzer Pracht prasentierte. Einfach unvergesslich! Und im Hi.ntergrund . bei guler Sicht. konnten wir auch manchmal schneebedeckte Gletscher bev.undem . 

6.00 Uhr. der Pilatus wacht auj 

C wie Claluna. Monika Clalu na - die Hauptorganisalorin , Tagungssekraterin und ein Schu tzen el ... Riesenveranstaltu ng. Eine zierli che, ruhige Frau . der es gelungen ist mit Schw . R h g dei: sechstag1gen i.n Giiff zu bekommen. · eizer u e und Langsamkeit alJes dach 

D wie Deutschlehrer. Ein Viilkchen (sehr) interna lionaler f-l erkunft das fLir · . T hat! Diese "Jn vasion" wurde a ber auf eine sehr nette Art und sehr ve l'.. d . . lei m paru age das game Luzem ero bert E . . rs an rnsvo von Luzernen1 geduldet! 

WJe Empfang. Wir haben an zwei Stehempfangen teilgenommeir dem ff' • Empfang. dessen Gastgeber die drei deutschen GroJ3verlage wa.ren J ed . M 1 o 1z1ellen lDT-Empfang und an ei.n em interessante Gesprache und interna tionales Essen 1· edoch mit ~cln ·e·, es l a angenehme Atrnosphare. viele Menschen. 11 izensc 1en Akzenten (leckerer Ka.se!). 
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F \\"h l'rn<::.lt' l Mit dcn l'c' n"-11'111 g,1llC'11 die \ 'nh:1nrk . di C' l) \nd<' l 1111 d r 11t 1-wlts prn< '111,(rll f{ ,11m1 1111<1 gm/1< 

Jnc::\it1111nnl'n Finhlick m ih1T l';'ituik1'l11md 1h1 ·<"' Projrktc 

K wh K11lt1117)1"0g"l·amm K1 11t111 w,n m 1111cm p:mB .~rsel11 IC'I Jc11. [)as 11mlnngrl'ir li <"' fJrogramrn hot 1,1h lrrlc li< 

1-ultun·lk \"{"ram,taltunQ;en ,m T'i.lm · und The n t r rn 11 n I i li run~en . t<aha rct I . 1<0 111,crtl'. Tanzvera11s la llunii;en . 

ł\unsta11 c.,tc-llun gc-n us\\ ,ł<'<kr konntr etwas fli 1 s ich ,, iH1l r11 wi"ire clor lt cl cr Tag l~ing<"'r gewesl"11! Bis hc1 il r vnmlssc 

,d1 che n--.m„nti<>chcn Vi nrgcnkc:.tm,gt'n \ Oll Ccdicl 1t r n ::i11I ri11 l'111 SchilT. 

L ,,,r I ,('1,n,'erhc Di<" \\'irln1gstcn \ 'crlag<' <iw I chn,Trkc li'ir lk11lsr h a is Frl" mdsprnch<" hl"ra usgPben (darunl PJ 
1-1 1wl" C'I lx'l ngcn<><h<'iclt. Kktt lntr11rnt1nn:11) lrnhl"n 1hll' a ll <'rcn und 11r11 rc:. tr11 \'orsr ll nigr ;-1usgrs tl" llt. Ais man dk 

"q1<.,t l'll 11 ng<-hallr hrtrnt \\·unit' man ,·nn dn Cnifk clt'c:. /\ng<'liots ln1d1c:.ta hlicli nir dcrgf'dri'irkt! Es war la tsacltlirh s<'hr 

c.1 hwC'1 r mrm cv,111e-n \'p1·langrn ckc:. Tk11t,chkhrcrc:. 111 cntkrnrn11r 11. a ll c diP,r Ausgabrn mit nach IlausP .tu nehml"n . 

o ",r 0hliga1n1i<>cl1 Dit TPilnahmr an \ ·ortragcn und Semi11arc11 \\'ar <' igent li ch Pł1irh!. wir durften uns jedoch die 
1'hcm<'P \,·::i hkn rli, 11n, bP<>ondcrc:: anc:.prachl"n. l·nct nur weil uns<"r lnt erfss<"ng<"bi<"I so brC'ił ic,t. konni ihr jel.tl. lil"bP 

s ,--. ]Jpginn°n 11 n d Kollc11Pn die Hcnl'hte ii her clił' Ergebni'>se d<"r Arbeit zahlrcir her Sekt ion<"n !Pc,cn. 

R \, 1, ._ ,' t-...H k E1IH 111H·n!lwhrhche Ausrustu ng eines 
, 11 1 , 111 hmer,., J.n d( 1 XII Jl) I'! Die schicken 

,t 11 ,~ ,H'lt'T, R.ucksackt habC'n wlf lwi der H.egisuierunf 
t~ui --.c hrl'ibu n,:?;) ,u11 , r -..t< 11 l <ig erhalten Bald \\'u:den s1e 

. \\. tu 1 , H hi·n der !Ul Tei111C'hme1 e:, hat genugt . den 
-..c ,rn.,.·i< 1 R.iJi h~..-1< k n gcndwo a ut der StJ·a.J3e oder im Bus 

-..d ,, m •il.i i• B(' rl ,·nht ·JJ dwst· Person aut Deutsch 

'l' .,,1,, /J k iHll ll 'Jl
1 

wll.11' \ 'it'ltalt 
\ wllalt , c; J 1 

I') b nd n:l('kt•J) 

, un Men!:>dH'll (u ber I 500 

Sern1nan·n 1:w 5ekuorwn) 

w ' V, f' tll r E.nfach wunden,< J10n alw1 ,neh1 1111 dw 

LrJ,, 1,11 .. ;_:1 ,-1~1w1 a is liir di1· grofk Kon1t nlu~ l!oi _i tllHI 
t1 !n.• rK..,,-unk, 11 forderndc ArlJc il in rk11 Seld101w11 

1 1 ,, 1 h;, J;, 1. wir dw 11 !w1 JO (; , ad Hif;,c• g11t 

z "' Z ilrnnJt Di< nii.(h„H· Jnt<·rnafirJ11ah l agung cl1 ·1 

Scktion 22. die Referenlen. uon !inks · 
R. Tenbcrg. S. Ramnath . E TtJlPk ·H!-Jd~1nskn 

[J• u•-,, lll , h i, r luidPt m Cra1 -,tall /in Vor<l, · rąr1111<l: e 1111 · D1·11hd1/d1n·n n fi li i d, .,, 
· U1 wkv1c/, 
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Sektion 1: 

Sprachenpolitik: Wege zur 
Mehrsprachigkeit 
Monika Kowalska (Łóctźl 

In meinem Błock wurdc die Rolle der deulschen 
Sprache im Kontcxt ,·on Mchrsprachigkeil inncrhalb von 
Europa besprochen. Die cingeladenen Expertinnen und 
E:--..-perten sollten lmpulsc geben. die die Position Deulseh 
ais F'rcmdspradw sta.rken wurden. Die Organisalorcn 
haben auf einen lebendigen Austauseh und vielfaJtige 
A.111·egungen fur eigene sprachpoliUsche lniUaUven gehofft . 

Das Einleitungsreferat hielt Rolf Stehle aus Mi.inchner 
Goethe Institut · Inter Nationes. Da die Weil a ur 
intcrkulturelle Verstandigung angewiesen ist. erhalt en die 
F'remdsprachen in diesem Kontext immer mehr 
Bedeutung:. Der Europarat erhebt die Forderung. dass 
man neben der Muttersprache noch zwei europaisehe 
F'remdsprachen Jemen soli . Am bauflgsten werden aber 
die angebotenen F'remdspraehen unverbunden 
nebenei.nander unterrichtet. HeIT Steble flndet die 
,ielfaltigen Verbi.ndungen sehr wiehtig. Die 
Verwandtschaft von Spraehen. die Erganzung von Mutter
und Fremdspraehe und die Erfahru ngen beim 
F'remdsprachenerlemen sind behilflich. um das Ziei der 
Mehrsprachi.gkeit der Menschen zu erreichen. Man darf 
aber auch nieht die sozialen Grunde untersehatzen; das 
Erlernen der Spraehe der Grenznachbam. das Zweit- oder 
Tertia.rsprachenlernen. 

Wenn jemand schon eine Fremdsprache erlernt hat. 
hat er es leiehter bei der oder den nachsten. Er wei...13 doch, 
wie das mit dem Fremdsprachenlernen funktioniert. Es 
wurde also im Plenum diskutiert. ob Institute. die eine 
Sprache verrnitteln. auch im eigenen Unterricht aufs 
Lernen anderer Sprachen vorbereiten sollen. Sollen das 
uberhaupt die monolingualen Sprachschulen tun? 
Vielleicht muss die KonkuITenz der Sprachen bald durch 
die Kooperation ersetzt werden. Vielleicht ersehei.nen sogar 
gemeinsame. europaische Sprach- und Kulturzentren von 
verschiedenen Landem. 

Forum waren die u n ten 
Sprachmittlerorganisationen verlreten: 

genannlen 

- Marlis La.mi, Pro Helvetia 
- Brigitte Ortner, OsteITeich Institut 
- Ni_~ Keilholz-Ruhle, Goethe-lnstitul Inler Naliones 

M1re11le Cheval, Centre Europeen de Langue Francaise. 
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, 1 'nig dass die Konkurrenz zwischen Alle wa ren s ic 1 e1 . . ii I r verhindern den Ins Ulutionen den gemeinsamen E o g _n~ 
kann. Die Mehrsprachigkeil is t ein komphz1~rtes Thema. 
Ma n da rf doch die Sprache von der Kuilu~ mcht trennen. 
Und wenn es schon urn verschieclene na tionale Kulluren 
gehl. cła beginnl schon die Politik. ~rau Chev~l _ hat 
berichle t. dass die Europaische Union Franzos1sc~. 
Spanisch. Ilalienisch, Deutsch und ?.anisch _ popular 
machen wi ll. Die politische Unterstutzung 1st also 
uncnlbehrlich . Die logis tische Hilfe , wie Konzepte 0 ?er 
Maleria lien muss von den einzelnen Staaten hnanz1ert 
werclen . Deulschland ki.immert sich nati:irlich darum, 
class d ie Deulschlernenclen im Ausland und Inlancl 
z ugang zu Lehrbuchern und Medien , wisse~swerten . 
landeskund lichen Informationen haben. Auch mchl ohne 
Bedeulung s incl die Sludien- und Forschungsaufenthalte 
in den deulschs prachigen Uindern . 

Die Hegemonialstellung des Englischen wird nich t 
mehr aJs Problem gesehen , sondem ais Grundpfeiler der 
europaischen Jntegration und der Mehrsprachigkeit der 
europaischen Bu rger. Die jungen Europa.er bekommen die 
Ausbildung in mehreren Sprachen. Die Diplomspezialisten 
mussen mehr als eine Fremdsprache beheITschen, urn 
Konlakle zu auslandischen Kollegen aufnehmen und 
pflegen zu konnen, oder aktuelle Informationen zu 
kriegen . Die Pos ition der deutschen Sprache bleibt also 
stark, wei.l Deutsch die Sprache dieser Volker Europas ist, 
die einen gro..13en Einfluss auf die Wirtschaft und die 
Entwicklung anderer Uinder ausi.iben. 

Die multikulturelle Gesellschaft in Europa fo rdert die 
Mehrsprachigkeit. und die mehrsprachige Gesellschaft 
strebt von sich selbst nach Harnionie. Die Erforschung 
solcher multikulturellen Modelle hilft die Methoden zu 
finden , wie und i.n welchem Moment der Ausbildung die 
zweite, dritte oder sogar vierte Sprache im Unterricht 
eingeselzt werden soll. Die Speziali.sten beginnen also mit 
solchen Beispielen von Landem zu arbeiten . wo 
Mehrsprachigkeit zur Notwendigkeil des Alltags geworden 
is t. Das konnten beispielsweise Tschechen und Slowa ken 
in der ehemaligen Tschechoslowakei sein. Das Leben hat 
gezeigt, class die Menschen imstande si.nd . ohne welche 
Pro_b_leme 1~1ehrere Sprachen ZU bewaltigen. Unsere 
Z1_VJ hsal1on 1st schon zu diesem Punkt gekommen. wenn 
Wir sagen konnen, class die Sprachkenntnisse nich t nur 
unsere bkonomischen Chancen vergro.,Bem. aber a uch die 
Denkwe1se positiv umgestalten . Durch die Sprache lernt 
man am besten die andere Nation kennen. Die Sprach
und Kulturkenntnisse beseitigen die A.ngsl vor dem 
Unbekannten . 

Ludwig Wittgenstein hat gesagt: "Die Grenzen meiner 
Sprache sind d ie Grenzen meiner Wel("_ 

~ALLO DfUTSC~Lb~RbR1 z 
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Selction 7: 

Partnerschaften, Austausche, 
Aktionsprojekte 
Elżbieta Wysoczańska (Gorzów Wielkopolski) 

Sektion 7 handelte von Partnerschaften . Austauschen 
und Aktionsprojekten . Atelier 7 beschloss folgende 
Rcsolution: Aus Anlass des Euroµaischen Sprachenjahres 
und im Anschluss an die XII. IDT in Luzem wird der 
\ ·orstand des IDT aufgeforde1i . die Schuleraustausch
akU,itaten noch starkn zu fordem . 

Das Ziei der Austauschpadagogik muss darin 
bestehen. dass moglichst viele Schulerinnen und Schuler 
im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung die Gelegenheit 
erhalten. an Austauschaktivilaten teilnehmen zu konnen . 
Dafur sollten die politischen . finanziellen und 
organisatorischen Voraussetzungen verbesserl werden . 

Es gibl kaum ein Gebiet im Bildungsbereich. wo so 
,iele positive Aspekte zusammenfallen wie im Bereich der 
Auslausche. Insbesondere erlaubt der Schulerauslausch: 

- Pflege der alten. in Vergessenheit geratenen Tradition 
der Gastfreundschaft: 

- Gebrauch und Training der Sprachen in echten 
Kommunikationssituationen: 

- \·ennitUung der kulturellen Werte der Partner: 
- Interdisziplinare Zusammenarbeit: 
- Austausch didaktischer Idee: 
- Solidariial und Toleranz zwischen den Beteiligten; 
- Personlichkeitsentwick.lung der Teilnehmer. 

Das moderne Kommunikationssystem - Internet -
erlaubt Kontaktaufnahme auf Distanz in einem noch nie 
gekannten AusmaJ3. wunschenswert ware. wenn aus 

Das IDT-Fensler des 
Polnischen 

Deutschlehrerverbandes: 
auf dem Folo: Grażyna 

Dqbrowslca 

diesem Aus la usch auf Distanz direkte Begegnungen 
enls lehen konnten. 

Ebenfalls werden die Transportsysteme im 
europaischen Rahmen ausgebaut und wunschenswert 
ware, wenn s ie nicht nur dem Warenaustausch sondem 
vermehrt auch der Begegnung von Mensch zu Mensch 
eroffnel werden konnten . 

In jeder Hins icht ware es aber wunschenswert. wenn 
man auf diese Weise eine Form des Tourismus entwickeln 
konnle. bei der es nichl einfach darum geht. in ein 
fremdes Land zu gehen sondem zu Menschen , d ie man 
kennen gelernl ha l. 

Die Gruppen haben auch naher bestimmt, was fur sie 
ein Schu leraus lausch bedeutel. Sie haben besonders 
betonl. class man clabei folgende Faktoren berucksichtigen 
muss: 

- gewisse Deutschkennlnisse sollen vorhanden sein; 
- Mut haben mit jemandem Unbekanten Kontakt 

aufnehmen; 
- Muhe und Freude verbinden : 
- ca. eine Woche in einer fremden Familie verbringen; 
- fremde Gerichte essen: 
- Sitten und Traditionen eines anderen Landes kennen 

Jemen und achten: 
- Neue Freunde gewinnen: 
- Vie! Neues und lnteressantes erleben: 
- den Ruckbesuch der anderen Klasse organisieren; 
- Fremdsprachenkenntnisse verbessem. 
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Sektion 19: 

Projektarbeit und Werkstattunterricht 
Wiesława wąsik (Lublin) 

Die &ktion stellt die F'rage nach der Roll e der 
Mchrspra<'higkeit in projektorientiertem Untcn-ichtcn . \111 

Z"IW'itl"n Błock wurden ;olche thcmatische Schwe17Junktc 
bt"sonders benkksichtigi wie : 
§ Kreati,itat und Kunst im F'remdspraeh enu nt l"nieht : 
§ Literatur als Projek-tarbeit: 
§ Pro_jekt01ientie1tl"s Arbeiten / Werkstat t untenicht a is 

Strulrturelement von Kursen. 

Alit" Projekte wurden in Fom1 von Kurzreft"raten 
nm:restelh und dann gab es Zc-it ftir die Diskussion u nd 
dC'n Erfahrune:saustausch . 

Ein besonders interessantes Projekt "'Farbenlehre" 
<'ntstand unter der Leitung von Wanda Wiktorowicz
Rydlewska m Ósterreich Institut Warschau. Ais 
Endprodukt de,;; Projekts entst.anden verschiedene 
Arb~itsvorlagen. die das Oben von allen vier Fertigkeiten 
ermogllchen. Grammat.ische St.rukturen kann man dabei 
heheb1g emsetzen. Das Projekt a is Ganzes ist im 9 . 
Semeste,- fMittelstufe) eingeset.zt und erprobt worden. 

Ee; werden dabei Grundfarben. Farbschattierungen. 
Komposita und Phraseologismen behandelt. 

ARBEITSVORLAGE J 

Bild( Komposita aw, Sub:,tanUt>en und Acye/cliven. damil 
rww Farbsrl1allien1J19en cn tstehen! 

FA RBE1' 

.\-cbt' lfome \u,, ~chit>fer 
Birl.c Jadc- OliH' Scbat-e 
Ble, h.aff<'t' Pech Schol.olade 
81111 k.al~ Pecbrabt> ",ch„an 
8161~ lunanemoj!rl Perle l;rhM efel 
Butte-r ~ POanu ~enf 
fr!& k.astao,e POaumr !-.maragd 
fooer lun,cl}( Purpur ~lahl 
feun- h.obalt l'uter ",rroh 
flai-h.< J..oble R.abe l anne 
Fl.ttschr l\:orllilr Rauch l OITilllC 

fledermau< Kornblumr Reh \ eilcht>n 
J lit'dl'r Krt>m RCM \.\ach~ 
f riihlrog kuide Ro,1 \.\.a ld 
fuc~ La,endel Rubin \,\ a,,er 
C.i#t Ldir lfoll \.\.ein 
(, raphn \1arioe ",afran /'.1 egel 
C.ra< '11armor ",ami l'.lml 
H1mbttrr '-!au, '-aph,r /'.ilron r 
llrmme-J \filcb \charlaC'h 

bla11 braun gelb gra u gru n 
rot schwar1. weiO 

28 

A RBEITSVORLAGE 2 

Klein Lexilcon - Red ewendungen und ldiome mil Fa r ben. 

D ie Lerner solle n die polnisch e Bedeutung zu d en 
unten gegebe n e n Red ewendunRen und ld iomen 
flnd en . 

• jemanden j!riin und blau 
sch la gen 

• sirh griin und blau :irgern 
jrmandem "inl es griin und 
blau ,or den .\ugen 

• j rmand cm nichl griin sein 
• (das isl) dasselbe in Griin 

etwas vom griinen Tisch her 
bcslimmcn 

• Komm an meinc griine Scitc! 
• clwas iiber den griinen Klee 

loben 
auf keinen griinen 7,weig 
kommen 

• in GrUoen wohncn 
• ins Griim.• fahren 
• der G riinschnabel 

• wartcn, bis man srhwarz "ird 
rtwas i s ł schwa rz ,1on 
,\l enschen/ von etwas 
aus schwar, wciD macht·n 
wollcn 

• schnarL aur weiO 
habcn/bcsit,cn/ geben 

• schMarz sehen 
• alle, sc hwarz in s,·hwar, 

sehen/malcn 

• schM arz iiber die Grenzc gehen 
• eine Schl\arze Secie ha ben 
• sich schwarz iirgern 

ins Schwan.e treffen 
• jcmandem oich1 das Scb„ ar,e 

unter dem Fingernagel g6nnen 
• schM arte Arbeit/sch„ aru 

Gl'l,thii fte 
• da; ,rhwar,e Schaf 

• schMar, "•rtlen : Der l\urhen i,1 
srh„ar, gel\onlen. 

• ell\a; i,1 nil"ht da, Gelbe , om ~.i 

• durch eine rosarote Brille sehen 
• rosenrol er•cheinen 

• In der ,'l ach! sind a lle Katzen 
gra u. 

• blau s~in 
• blau m:trhen 
• Fo relle blau 
• eine blaue Auge haben 
• einem hlauen Dunst vormachen 
• sein blaues Wunder erleben 
• der blauc Planet 
• der blaue Blume 

der blaue Brief 
• ,ler blaue Montag 
• hla ues Blut 
• das Rlaue ,om Himmel 

(herunler) liigen 
• das Blaue , on Himmel 

(herunter) ret.len 
• das Blaue ,·om Himmel 

Hrsprcchen 
• ins Blnue (hincin) fahrcn 
• ius Blaue reden 

• lfrutt• rot, morgeo lol. 

• eioen ro1,,n Kopf bekom men 
• eincm den roten Hahn aur, 

Dach set,en 

• da, role ruch fiir jemundt•n sein 
• rot ,ehen 
• den Rotslif1 ansetzcn 
• der rok Hahn 
• ,frr role Faden 

• "t•ill ,or Srhr('(·k/\\ ut " erd,·n 
• j1•mand,·m ni,·ht du~ Weille im 

.\uge 11-omwn 
• 1•i1w " ei0l' We,te habt•n 
• ein weiOer Rab,• 
• ,n·iBt' lluan' 

i\ l~l lE ITSVOl{LJ\ (; l~ :l 

Dl c• Le rncr Wl' rdc 11 cla z 11 :1ngcrl'g t . sic-li t"°ll 1< 

l ( 111 1s tw<Tk1' 1. 11 1111tnh;1lt c11 11 11(1 i l n· lJ rlf'il d i111ilw1 
:.1 bz 11 gegf'lwn . 

-/.. -'-O '".A rrf_i 1I / , Hs!/ [..Jl 
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t ·RAGE ,I,\ Nl:IN DEGRfJN DI JNG 
h:OMMENTAR 

I. lntcres~icrcn Sic ~ich fur h:unsf .' 

(Wenn ja, fur wckhe Kunstrichtuni:? 

"'""" ncin, \\Anim nich!?)_ 
2. ~ind Sic kiinst lcrisch >rranlagl/ 

kiinslkrnch • kei\ ? _______ ~ 

3. ll•bcn Sic sich ais Kind kunstlcrisch 

belitii:1 (rin lnscrumcnl i:cspiclt, 

~mall, getan,1. viel_gclcs".!!)2 __ 

4. H1ben lh re Eltcrn dafur gcsorgc, dass 

Sie sich in der 1':unst auskcnncn und 
sirh kiinstlcrisch wcitcrentwickcln? 

S. Brsurhrn Si(' ~unstvrransta ltun j?cn? 

~ rnn 1, 1 wclche und wie oft? _ 

6. Snmmcln Sic l<unstobjekte? Kaufrn 

Sic Biichcr: \\'enn ja, wclchr und wir 

ofl ? 
7.11oben Sic einc LicblingskunsU,,rinJ1 

_j 
I 

K ł\'. rnnrn Sic Kiinstlcr aus drm -
cincn Licblingskiinstler? ,:Ft 
dcutschsprachigen Raum ? Wckhc? 

ARBEITSVORLAGE 4 

Die Lemer sollen zu erst Leseversteh en anha nd des 

Lebenslaufs eines Kunstlers uben u nd dann eigenen 
Lebcnslauf sclu•eiben . 

I Arbełtsblan 3 Der Blnue Re11er I 
~ Lesen Sle den Tex, Ober Wassily Kandinsky und erganzen $ie die SllchwOner. 

Wassily Kandinsky 

r..m4 Dc.zcmbcr l866wnd Wass1 ly K1nd1nskymMosk:au 

gcboTCl Nach eman Jurastudium in scincr Hc1mat'Stlld1 
arbcn~ er ■b 1893 ■li Do:zcnt an der don.1gcn Unn·ers1til 

Em Bild Cl■udt Moncts m der lmprcss1onistcn-Aus.stcl• 

lung m Mosl..au 1895 und det Bcsuch cmer Wagner-Oper 

becmdruclcn 1hn so stlltk, daB er bc:schhdh. Mała zu 

wcrdcn und 1896 rur Ausb1ldungnacb Munchm tu gchcn. 

Nach dcm Studium an der A2bc-Schulc und bci Franz von 

Stud 1111 dc:r Miinchcr Akademie der B1ldcndcn Kllnstc 

11: ~"Tl.lndct er 1901 c1nc Kiins,lcrgruppc, dlc „Phllanx", m 

dcrcn Malschulc er Gabnclc Mllnlcr ■ls SchUlcnn untcr

nchtct, er gcht mit 1hr cmc cngc pcrs6nlichc Bindung cm, 

die bis 191-4 daucm w1rd. Zw1schcn 1904 und 1908 folgi 

cin unstctcs Lebcn mn z.ahlrt:1chen melSI gcmcinsamen 
1! Rc1sen mncrh.alb DcutSChlands und nach RuOland, hahcn, 

Holland. Tuncs1cn und lin(!crcn Studlcnaufcnlhahcn 10 

P:1ns und Scrlm 1908 l..ehrcn be1de nach Mlinchc.nzuriid. 

In det m1cns1vcn Frtundschali m11 AJucj von Jaw\ensk)' 

und Mananne von W~fkm und m11 cmcm erstcn Aufen1-

:-; ~h m Murnau bcgmnl die kunstlcn.sch fruchtbart Arbci1 

der nithsten Jahn: Kandinsky und MUntcr ziehcn 1909 

nach Murnau, wo nun eme rt:ge Mallitigkcll cinsctzl Mit 

dcn Freunden grii.ndcn sic 1909 die .• Ncuc Kilnstlcr

\ emmgung MUllchcn", urn angcs1chu der Ubcrmichugen. 

i~ \OO 1-ranz von Lcnbach behCTT$chtcn MUllchncr KunS1• 

Sient" e1ne st.arkcrt" 8&51~ zw Ausstcl lung ihrcr ncu gcschaf

fcncn \\'crl..c zu haben . 1911/12 arbc11ct Kand1nslcy gc· 

mc1ns.am m11 Franz Mare an der Hcrausgabc des Almanachs 

,Der Bh1uc Rc11u·, und es crschcmt 191 2 cmc wc11erc 

x srundlcgendc Schnli Kandmskys: ~Ober d■.s Geisuge ,n 

der Kuns1·· Zuglc1ch bc1c1hg1 er sich 411 der Au.s-mllung 

,m Ersten Dcutschcn Herbst.salon im ,.Sturm" in Bcrlm 

Bc1 Ausbruch des I Weilkncgcs 1914 muO er als Au.sl!n

dcr Dcutschland vcrlasscn und kchn n■ch Rullland nir'Uck . 

J~ Nach der cndgiilugcn Trcnnung von Gabriele MUntcr hc1 -

ra1ct er 191 i Nm.a von Andrcewsky Er isl m Moskau for 

dcn ~caa11Lchen M~umsbcre1ch taug und crhi lt cmc Pro

fcssu r an der donigcn Univers1La1 1922 kcM er nach 

Dcut~hland zuruclc und wud von WaJter Gropius ais 

~; l.ehrcr an da.s „Ba uhaur· • m Weimar berufcn, an dcm er m 

·· dcn folgcnckn zchn J■hrcn msbcsondcre mit Paul Klee und 

L)oncl Fe1runger l..iinstlensch cng zus.animcnaJbcuet . 

1933 s1edclt et nach Pans liber. 1937 werdcn 57 Wcrkc 

Kand1nskys m dcul.schcn Muscen ais ,,en1arter·• • be · 

•~ sch lagnahml und vcrkauft. Am 13. Dcz.cmbcr 1944 stirbt 
Kandmsk) m Nc,ullysw-Scmc 

~:~.::;.-.--------
=~~-ru-:ck-, -:-du-,c-:-h _____ _ 

BeschluO: _______ _ 

1901: Gt'Undung e1ner ____ _ 

enge Beziehung zu ____ _ 
1904 -1908: ______ _ 

1908 _ _ ______ _ 

tntensive Freundschaften: 8 eg1nn 

l 909: Gn'.Jndung der Neuen Kunsrlerver 
einigung. Ziei: ______ _ 

Almanach: ______ _ 

1914: _______ _ 

Moskau 

1922: ________ _ 

Lehrer am Bauhaus m Weimar 

1933 ________ _ 

1937: ________ _ 

Tod: _________ _ 

· 8.i.NIJ'>(l918-193.J)· z~ von ~enden Kun,1lern unt0t ciOt leltungvon W.Gropius. ~ne Idee allet<On\lc 

sdl\~ NIE Einhetl bllden- unter Funruog der An:::hi\ektUf, Ki.nsl und Hafl(Jwłf1,: solheri SICłl V8rTTIISChe<I. 

.. "1tan~ Schla1;r,N(lr'l Oe' l'lalional$0llalistlschon Kunstldeologie BełłMls l.U Beg1M des Naz.110Q1n..es ,n Deutschlaod (1933· 

19-4~ ..,,.de o.eser 8egnłl e~utvt Qa.m,t aucll ,edet W\Alte, was damń gci,ntwll war, wuroen che Wf!f11e det KunsUer 

W✓..1'11.igrWYm \.l"ld 1937 l'1 Mi..ncnen lfl einer A~stellung mń dem T1teł Enl8f1ele Kuns/ gezelgl 

ARBEITSVORLAGE 5 

Die Lerner sollen die Lucken mil feh lendem Wort 

(Kunsller oder Kuns t )erganzen und dann zu den 

Zilaten uber Kunsl von beslimmlen Ki.:111 s ll ern in 

Form eines Kurzaufsatzes Stellung nehmen . 

Es gi ht dcn . .. .. der uus der 
Sonnc c111cn gclbcn Ficek macht , 
und es giht auch dcn, der mit 
Obcrlcgung und Gcsd1ick ous 
cincm gc lbcn Ficek cinc Sonnc 
machl. 

Pablo Picasso 

Ein Portrat ist gcglOckt. wenn der 
zu rri cdencr ist uls der 

Gcmnltc. 
Toni May 

Bildf1llschungcn ha ben das 
Prcstigc. Ein ...... .. ... von dem 
es noch kc inc gef1llschten Bi ldcr 
gibt . muss sclhst wclche crfinden. 
sonst lcidct sc in Image. 

Giorgio Prali 

Die crfo lgrcichsten . 
die Kosmctikcr. 

.... sind 

Georg Tl1omolla 

FrOhcr machtcn Fabrikanten 
Aulos. um Bi lder zu kaufen. jctzl 
malen . .. ..... Bildcr. um Aulos 
7.11 kaulen . 

ll'/ad11111r W tl/a;akowsky 

IJas < iehci111111s der 
licgt darin , dass man nicht sucht, 

sundcrn lindct 
/'ab/o /'1C'asso 

Die ........... darfni c po pul ar sc in 
wollcn. Das Puhlikum muss 

kOnsllcrisch wcrdcn. 
Oskar IV,lde 

.... kommt von Kilnncn. 
Max l1eherma1111 

Die lllUSS nichL~. Die 
..... darf allcs. 

Ernsl Fischer 

Wer sich 11111 der 
vcrhciratet, bekommt die Krilik 
zur Schwiegennuttcr. 

H1/degard Kne.f 

In der Mora ł Lllhlt nur die Absidll. 
in der nur das 
Ergebnis. 

Henry de Mon/her/ani 

0B UNGSVORSCHLAG 

Die Lerner sollen Horvers tehen ilben und nach jedem 

Absch nitl a us der „Deu tschstunde" von S. Lenz ein 

Bild ma len. 

Da war cin Mann im roten Manlcl. da war Klaas · oder doch 

ciner. der unmiuclbar an Klaas erinnerte • und vor ihnen. sie halh 

vcrslcckcnd. da war er, der Maier, mil dem Hut auf dem Kopr. Der 

Maier arbe ilele. Mit kurzcn Pinselhieben. redend. Lankcnd. arbeitcle 

er an dcm Mann im roten Mantel. Er verktirztc scinc koboldhaflcn 

Fti l3e, die aus dem Manie! herausragten. Er versliirkle die bl aue 

Grundicrung, um das Rot des Mantels daran 7u brcchcn . Und der 

Mantel leuchtete liber dem verl assenen Strand vor einer schwarLcn. 

winlerlichen Nordsee - leuchlete und widersprach zugleich aller 

Schwcrkrafl. denn obwohl sein Trager aur dcn Handen ging oder 

sogar lanzte. fiel und fiel die geoffnete Glocke des Mantels nichl 

herab. Der Mantel rutschte nichl. verdecktc ni ch! das al te Gesichl des 

Mannes. in dem. auch wahrend er aur den Htinden stand. eine altc 

Schlauheil ihrc Ansprtiche stelllc. Wie mager seine Gelenke waren! 

Wie zart der gebogene. ausbalancicrte Korper 1 Offensichtlich lachlc 

und kicherte er und vcrsuchte, Klaas mit seinem Lachen anzustecken, 

ja. er war begierig. meincm Bruder zu gcfallen. ihn zu umwerbcn, zu 

crheilem. und er vcrsuchtc es ausgcrcchnct dadurch. dal3 er au f den 

1 ltindcn ging oder tanzte. ziemi ich kiciu. das muli man sagcn . 

Doch so leicht ihm der Handstand auch gelangt. Klaas konnic er 

nichl 11ir sich gewinnen. nicht einmal zum Blcibcn konnic er ihn 

hcwegcn. denn die Furchl. die er in meinem Bruder unabsichtli ch 

hcrvorgerulen halle. einc grtinwciB ge llammte Frncht. bewirkte. daB 

Klaas sich schon herausdrehle aus der Szcne. Klaas halle die Fingcr 

gespreizt. Sein Kopf war Lur(ickgeworfen. Der Schallenfa ll wllcr dcm 

geo ffneten Mtmd li cl3 an eincn vcrhinderten Schrei denken . Noch 

1.wci , drci ziigcmde Schrittc. , das sah man schon, dann wtirdc Klaas. 

laulen. dann wtirde ihn sc ine Frucht liber dcn Slrand treihen. dem 

gkichglilti gen 1-lori zonl cntgcgcn. nur wcg. ,·on dem kopfatchcnden 

Mnnn im rolcn Manie!. Das Bild hiell Plódich am Slrond. zumindest 

nannk der Maier es so. aber er selbst war es auch. der dem Bild in 

sc incn Tagebiichcrn dcn Titcln F11rch1 gegehcn halle: die Furcl11 Lrug 

cl as Gesidll mcincs Bnoders. kden lii ll s mu13 ich das. von hicr aus 

gcsehcn. so b<:sc hrcibcn . 

Sieg/ric>d len= .. Di.: De111schsr1111d,• " 

Das Projekl is l so a ufgeba ut. class seine Bestandteile 

a is selbsland ige Tei lprojekte dem 

Sprachn iveau , Aller und den lnteressen der Lernern 

angepass t werden. 
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Seklion 20: 

Kunst-Musik-Filni-Architektur 
Bernadeta Kuklińska (Olszty n) 

Als didaktisch wertvo\1 und im Deutsch1111tcrricht gut 
c-insctzbar fincie- ich den Unterrichtsentwurr zum Them a 
"Mit Picasso Deutsch len1en " von Barbara Fra u enbcrg a u s 
Deu tschland. Diese1- Vorschlag war ti:.ir uns a u ch 
deswegen interessant. weil wir unsere Sektionsarbeit mit 
dem Besuch des Picasso-Museums. das Luzen1 im J a lwe 
1978 erhalten hat. verbunden h aben . Picasso is t beka nnt 
als ciner der fru chtbarsten und einOussreich s ten Kuns tl er 
al ter Zeiten. Er war Maier. Keramiker und Bildha u er . E1· en twarf auch Buhnenbilder und Kostume. 

In Luzern befinden sich acht Meist erwerke von 
Picasso. darunter da s Bild .. Frau mit Hu nd spielend" (1 9 53). 

\'erla u f des Unt.errichtsversuches 
1. Zuerst werden Grupp en gebildet (4-5 Personen) . Den 
Schulern wurden Briefumschlage mit dem schwa rz
wei,i)en Bild Frau mit Hund spielend verteilt 
(Arbeitsblatt 1). das fruher vom Lehrer in mehrere kleine S tucke zerschnitten wurde. 

Als Einstimmung in das Thema versuchen die Schuler da s 
Bild zu legen (Puzzle). Der Lehrer h at d en Schulem fruher 
den Titel d es Bildes nicht genannt. 
2 . Wahrend d er fol genden Arbeitsphase d is kutieren die 
Lem enden uber d as Bild , uber die Frau, d en Hund , die 
moglichen Gefuhle und s ie sollen d en Bildtite l s ponta n 
fin d en . Die Gruppensprech er les en d ie vorgeschlagen en 
Titel. 
3 . Die Gruppen bilden Fragen. die s ie gem e Picasso 
personlich stelle n mochten und schreiben s ie a uf. Die 
Fragen h e lfe n die Einfa lle und Geda nken zu s trukturi eren . 
z.B. Was bede utet die Hals k e tte des J--lundes? Wo bc find e t 
s ich das Ongin a l? u.a . 
4. Jede Gru ppe hat sehr unterschi ed li ch e F'ragen 
gefu n den . a uf die s ie j e tzt e ine Antwort s u cht. Der Lehrer 
st.elit den Gruppen Albe n, Kopien, z.B. a u ch den 
Lebe n s la uf (A.rbe its bla tt 2) zur Verfi.igung, wo d ie Schi.'tl e r 
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Pablo Picasso 
Le be nsspure n 

100 1 

1089 

190 1 

1903 
1904 

1905 

1906 

100 7 
1908 
1912 

19 16 
1930 
1932 
, :J35 
1936 
1939 
194 3 
1944 
194 8 

1949 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 

1961 

1963 
1966 
1973 

1978 
1985 
2002 

Gebur! 111 Malaga (E) ais Sohn des Ze,chenlehre rs Don Jose 
Ru lz B lasco und der Oońa Maria Pica sso y lóp<:z 
Pablo Picasso kehrt von M adrid nach Barc;elona zuruck und 
gehórt dort zur kUns lle nschen Ava ntgard e 
l~ssl s 1c ł1 ,r1 P a ris n1ede r 
Beg ,nn der Blauen Perlodo 
Ruckkehr nach Ba1~e lona 
Erne ute Wotins,tznahme m Pans. 
Verb1nd ung mit Fe rnande O livier 
Lernt Bu1lla ume Apollina ire kennen 
Begmn de r Rosa Poriode 
Le rnt Gelrude S le 1n kenne n 
Be kannlscha f1 m,t Matisse. 
8eg1nn des Kublsmus 
Bekannt schaft m it de m Kunsthclndler Kahnwe 1le r 
beginnt mit den Forschungen z um W e rke von Braque 
Beg,nn der Collagen. 
Ube rgang vom analytischen zum synthe !lschen Kub1smus 
H e 1rat mit der russische n Tanzenn O lga Koklowa 
e rh~lt de n Carnegie-Pre is 
e rste Werkschau in de r Galerie Georges Petit m Pans 
Ende oe r Ehe mit Olga Koklowa 
O1rektor d es Prado 
Tod der Muner 
le rnt Fram;:01se Gllot kenne n 
lntl der KPF bei 
lcł ss t sich m1t Fran~o•se Gllot 1n der Villa „La Gałlo 1se" 1n 
Vallauris nieder 
Geburt von Paloma 
begegne t Jacqueline Roque 1n Vallauns 
lasst sich mit Jacqueline m Ja Cahfo rn1e ~ nied er 
Olga Koklowa stirb l 
Henn C louzot dre ht Le Mystere Picasso 
protestlert gegen den Einmarsch der UdSSR in Ungarn 
Wandgemalde fur das UNESCO-Gebaude ,n Paris 
Kauf d es Schlosses Vauvenargues am Fuss der Montagne 
Sainte-V 1cto1re 
he iratet Jacqueline Roque 1n Vallauns und lasst srch auf 
se1nem Bes1tz „Notre-Dame-de-V ie„ in M oug 1ns rnede r 
Eroffnung des Museo P icasso m Barcelona 
P a riser Werkschau Hommage a Picasso 
Am 8 . Ap rd stirbt Picassom M ougms und w1rd am 10 Apr d 1n 
Vauvena rgues be igesetz t 
Oona tion Rosengart Luzem e rhalt e m P,casso-Museum 
E r0Hnung des M usee Picasso 1n Paris 
E roHnung des Museum s Sarnmlu ng Ro!:.eny a rt m Luzern 

nach Antworten suchen. Anschlie,i)end prasentieren die 
Gruppen die fruher ges tellten Fragen und die gefundenen 
Antworten. Die Schuler erhalten j etzt a u ch die Gelegenheit 
das Bild zu interpretieren und die personlich en Gefuhle zu a uBem. 
5 . Anschlie,i)end werden d ie Schuler dazu angeregt. ein 
Bild mit typ ischen fur Picasso Merkma len zu m a len . Die 
a ngefe rtigten Zeichnungen werclen prasentiert und 
besproch en . Die Schi.il e r s le llen a u ch Vermutungen betreffs der F'arben . 
6 . Der Lehrer zeigt den Schulern das farbige Bild Frau mit 
Hund s piele nd (Arbeitsblatt 3, nur im Internet) und s ie 
schreiben eine Geschichte zu de m Bild. 

Zusatzlic he Aufgaben (faku lta tiv) : 
Die Schi.ile r bere iten kurze Vortrage zu fo lgende n The men : - Picasso und die Fra u e n: 
- Picasso und die Tie re . 

Die genan nte n Arbe its blatte r a is Kopiervorlagen find t>n sie 
a uf unsere r Homepage: www.deutsch.info.pl 
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Seldion 25: 

Gesprachs- und Redeerziehung ftir 
die interkulturelle Ko111111unikation 

Anna Susfał (\Varszaw a) 

In diescr Sektion st.anden die Probleme der 
in terkulturellen Konm1Unikation im Mittelpunkt. Die 
schnelle Wirtschaftsent.wicklung und die Globa li s ierung in 
verschiedenen Wirtschaftsbereichen . neue 

Kommunika tionsmoglichkeit.en . z.B. per Internet. machen 
die Welt immer enger. Wir leben in einem Zeit.al t.er der 
in tcrkultu rellen Kommunikation und mi.issen uns mit 
Menschen aus verschiedenen Kulturen vers ta ndigen . 
Diesc neue Situation verlangt eine neue Kornpelenz. die 
das Ziei der Erziehung und Ausbildung sein soli : einc 
in terkulturelle Kornrnunikationskornpetenz. 

Aus diesem Grund isl es heute sehr wichtig, nichl nur 
die Frerndsprachen . sondern auch fremde l<ult.uren 
kennen zu Jem en . Die Kontakt.e mit den Leulen , die aus 
anderern Kulturkreis komrnen. si11d oft voll von 
Nichlversteh en. Verunsicherungen. Stress und 
\ ·orurteilen. Die Missverstandnisse in der interkulturellen 
l'\ommunikation entstehen vor a llem dadurch . dass der 
Gesprachspartner die SiluaUon und das Benehmen durch 
die BriUe seiner eigenen Kultur s iehl und bewertet. 

Die Referent.en aus verschiedenen Landem haben 
Beispiele angefi.ihrl. die diese Missverstandnisse 
illustrieren: 
l .Fi.ir einen Hindu h at das Schweigen eine ganz andere 

Bedeutung aJs fur Menschen in Europa . In lndien sagt 
man nichl vie!. ofter schweigt man oder lachelt. Solches 

Benehmen wird von Leu ten a us dem europaischen 
Kulturkreis ofl a is Ungeschicktheit betrachtet. 

2 .Wenn jemand in lndien in der U-Bahn kein Wort zu 
seinem Nachbarn sagt. gilt er aJs unhoflich . In der 
Warscha uer U-Bahn sagen die Passagiere kein Wort zu 

ihren Nachba rn . 
3 .Jede Kultur hat ihre Tabuthemen . In Europa ist 

Sexua lita t kein Ta bu. wahrend Geld und Einkommen 
tabuis iert s ind. Es gibt Kult.uren . z.B. die kirgis ische 

Ku ltur . wo es ganz umgekehrt ist. 
4 . Fi.ir Deutsche is l die Pi.inktlichkeit von gro.f3er 

Bedeutung, wah rend die Russen Zeit h a.ben und sich 

nichl beeil en . 

Korrektes Sprechen bedeu tet nicht a utomatisch die 
Kommunika tion . In interkulturellen Sprachsitu a tionen 
treten Regeln und Redemittel a uf. die nur vor dem 
interkulturellen Hintergrund zu verstehen s ind. Kulturell 
unterschiedliche Kommunika tionsmuster. Gesprachs
formen, Redensarten , so\'lie a.uch nonverbaJe SignaJe 
sollen gelehrt und gelem t werden. Der interku lturelle 
Sprachunterricht hilft nich t nur die Sprache eines 
fremden Landes zu akzeptieren und zu verstehen. 
Notwendig ist es a.uch. durch den Blick a uf das Fremde 
i.iber die eigene Kultur nachzudenken. 
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Sektion 25: 

Gespra.chs- und Redeerziehung fiir 
die interkulturelle Kornrnunikation 
Jolanta Janoszczyk (Lublin) 

In der SekUon 25 standen . wie d e r T'itel besag l , Problem e der int.erkult.urelle n m(indlic h e n lnte raktion im Mittelpunkt. Im Błock 1 g ing es zunach s t um gnmdsatzlich e Fragen in B ezug a uf Universalila l vs. Kulturabha.ng"igk eit int.erakUonalen Verhaltens. Im Błock 2. an d e m ich t.eilgen omme n h atte, wurden vor al le m praktischc Beispiele prasentiert. a uf welch e We ise und mi t w elchen Mitteln Lernende im Unterricht zu kommunikative r Kompetenz b efa.higt werd e n konne n . Besonders interessant schien mir d e r Beitrag von Maria Lukjantschikowa. die ein Un terrichts mode ll zw · Diskussion gestellt hatte. Zunachst. d eute te s ie abe1- in gutem Deutsch einige Probleme an und wies a uf m a n c h e prax:isrelevante Aufgaben hin . Von der Anna hme ausgehend . dass d a s Zie! des Fremd sp1-ach enunte rrichls nicht nur sprachliche. sondern auch interkulture lle Kompetenz ist. h at sie den letztgenannten Begriff cle fini ert. lnterkulturelle Kompet.enz ist. nach d e r Referentin die Fahigkeit. mit kult.ureller Fremdheit umzu geh en und mit Menschen fremder Kultur e rfolgre ich kommunizieren und interagieren zu konne n . Dabei kommt es a uf eine sinnvolle und geschickt.e Anwendung von bestimmten handlungswi.rksamen Strategien an, angefange n mil Kontaktaufbau-. Kontaktvermeidungs- und Reparationsstrategien bis hin zu Strategien d e r Auswertung und der Vertiefung der Inte raktion. In ihrem zur Diskussion gestellte n Unterrichtsmodell wurde ein Text prasentiert, der e ine konkrete interkulturelle Konfliktsituation darstell t. Die Texta rbe it wurde in 6 Schritte geteilt: 

l .Schritt: 
Die Lemer werden in den Kontext d er Situ a tion e ingefuhrt und auf das Them a eingestimmt. 

"Katharina. ein 18-ja.hriges deutsches Madchen, ist mit e inem afrikanischen Studenten zusammen. Er arbeitet an seiner wissenschaftlic hen Arbeit in London. Kath arina verbringt ihre Ferien bei ihm". 
Die zu beantwortenden Fragen wa.re n hier: 

Wie steht ihr zu interkulturellen Paaren? 
Wie oft kommt das in eurem Land vor? 
Welche Probleme vermutet ihr b e i solch en Paa ren? 

2. Schri tt: 
Der Text wird gelesen. Sprachliche Schwic rigke ite n werden beseiligt. 

Ein paar Tage spa.ter war es, als ob Sle ine s ich aLLS Kalharinas Korper los ten. Sie halle Gebur lstag uncl filh.lle Vorfre ucle wie e in Kincl. aber dann lca m gar nic h.is . lce ine Kerzen. kei.n Singsang, /ceine Umarmung. K e in Gesch.enk von Azulca. Er halle die Nach.t durch.gearbeilel, sch.lief vie /. l.ći.nger als sie und setzle s ich. g leich. nach. d em Fri.i.h s luclc erneul an d e n Sch.re iblisc h.. Sie sah. auf seinen Rile/cen und h.iell es nich.i m e h.r aus. "Ic h. h.abe Geburlslag". sag le s ie . Er 
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sch.rieb w e ile r , wie urn e ine Zeile z u beenden. dreh.le dann d en Kopf und zuclcle e i.n Ló.ch.eln h.in. "Mei.nen G lilclcwunsch.", sagte er . "Groj3es Mći.dch.en" . 
Und dann stromte es aus ih.r, die Trći.nen. die Steine. die Trći.nen. Sie dach.le sich. e ine M enge Dinge aus. Dass sie e igenllich. e in sch.ones Gesch.enk verdient h.iitte. Elwas Jur die Ewig/ce il. Ein Sch.muclcstilck. Einen Ring. So etwas in d e r Art. Zwn e wigen Geden/cen oder so. Azulca. d e r zuerst ersch.roc/cen a usgeseh.en h.atte. war dann aber weiler mit seiner Arbe it besch.ći.fligl. uncl auch. ih.r grći.sslich.es Sch.nief en. und Sch.luchzen sch.ien ih.n ilbe rh.aup t nich.i zu berilh.ren . Sch.lie.f3 l ich. h.orle s ie auf. eh.er aus Tro tz, und es dauerle nach. mindestens eine Slunde. bis e r sich. bewegte. durch. das Zimmer l ief und sch.l iej3lich. was sagte. "Was sollte das sein?"fragle e r. 

J a, e inmal im Jah.r Geburlstag und das mit den Gesch.enlcen und ilberh.aupl das alles. "Du bist wirklich. nach. e in /cle ines Mći.dch.en", sagte er. Und dann nah.m e r sich. endlich. Zeit und erklći.rle z iemlich. unwillig jedoch. seine M e inung ilber Geburtstage und versuch.te ih.r begre ij1.ich. zu mach.en. class es nich.t nur seine M e inung war. sondem e ine Grundh.altung. die aus der afrikanisch.en Traclilion stamme. 
"Wasfilr e in Egoismus", sagte e r . class e in e rwach.sener M ensch. d en Anspruch. erh.ebt. gef eiert zu werden und fur nichts und wied er nich.ts a1s fi.ir die Tatsach.e. class e r alter geworden ist. 1st das vielleich.t e in Verdien st? Ich. ve rsteh.e ja das nach. be i lcleinen Kindem . aber e in Mensch. wie du muss dach. nich.t Geburtslag be i K erzenlich.tfeiem". "Ich. bin es aber so gewóh.nt", sagte sie. Es macht m ich. traurig. wenn es nich.t so ist''. 
"D as meine ich.". sag te Azu/ca. "Es wird h.uncle r ttaus end von diesen Dingen geben. die dich. storen und mich. storen. und e ines Tages werden wir nur diese Dinge seh.en. die eigentlic h. nicl1tssagend. aber dach. so wich.tig sind". 

3. Schritt: 
Textversta.ndnis und Bewusstmachen des Konilikts (nach ohne inte rkulture lle Komponente) durch gezielt e Fragen oder Problem stellungen . z.B.: 

- Was ist d e r Anlass d es Konflikts? 
- Kon!likte entsteh e n da, wo Leute verschiedene Meinunge n/Pos itionen vertreten. Charakterisiert die Pos itio n e n von Ka tharina und Azuka. 

4. Schritt: 
Erkenne n d e r inte rkultu rellen Problematil-: des Konflikts. Die Schule r sollen Katharinas und Azukas Tradi t ionen a u s d em e igene n Kulturkre is und E rwartunge n an dcn Partne r n e nnen. Anhand d es angegebenen lnle raktion ssch e mas solle n die Schuler lnte raklionselemente : Wahmehme n . Inte rpretation unr Fu hle n beider Partn e r b eschreibe n . 
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5. Sch1ilt: 
])as - li1 11~d;-11 mi1 ckm t,011ll ik1. Die' S ,·lt i"il n sollrn 

cinscll :',17<'11 . nb sich der Knntlik1 lciscn lic~ . i\ls n ;'iclt s lcs 

\\inl cill l\t1lk11spic-'l vnrgcsch b gcn : Wie h:ll t,·11 s i c it 

h:,1h:~1i11:1 und 1\711ka :mckrs vc rha lt c11 kii rn,cn 'i' l)i (' 

1,c,1h,wh1c11ctcn Schiikr so llc11 ctas l11 1era ktio11sschcn1 :1 

in1cq)l·ct icrcn . 

6. :3\'luilt~ 
t,rc,(i\•c l'h,1 :-sc (Text c schreibcn . lrnlt urvcrgkichcnclc 
l'rc1_jcktc du rchfi"1hrc11) . 

D:ts Sl il' hworl "i11l crlrn ll11rcl l<·s l.,crncn " licul t· i11 clcr 

Fre1mlspnwl w11didaklik allCrbcr:ill ;wf der T;1gcs<Jn lnung 

vl'lfangt crhcb lichc i\ 11s l re11g11ngcn I ll' i <In 

U11lerrichl s progr~11n111icrung 1111d Ma t.crialc 11 lwl!'kli1J1g. Ikr 

l3cllrag von Mari a Lukjanlschilrnwa kil 1111 mcin,·r Mclnung 

11 ac lt - in □cwg aur d ie Un lerridr l spraxi s ri nf•n gut cn 

i\nsloj) gcben . 
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Sekiion 28: 

Lernen mit Multimedia 
Iwona Jankowska-Rabiega (Radom) 

Das TI1ema "Lernen mit Multimedia" !la t zu der 
SC:'hiion 28 ca. 60 Tei.lnehmer der IDT in Luzem gelockt. 
Kei.n \\'under - die Computer- unct lntemet1eclmik is1 
nunmehr so weit fortgeschritten. dass sic eine ernsthal'tc 
Nu tzung fur das Fremdsprachenlehren und -lem en crn1oglicht. Alle in di.eser Sektion vorgestellten Beri chte und Materialien betrefkn ,-or allem Projekte. die von den $chulen und Uni\'ersitaten selbsl erarbeitet worden sind . Es gibt also bisher kein ideales Computerprogramm. dass 
von allen Lehrern im Unterricht eingesetzt werden konnte. fur die Lehrer bleibt also nach wie vor nichts anderes ubrig. aJs selbst im Internet zu surfen. urn nach den fi.ir den Cnterricht geeigneten Mateiialien zu suchen. Daraus ergibl sich aber die Frage. wo man dann suchen soli . um nicht zu ,iel Zeit zu -,·erlieren. Diese Lehrer. die mit 
Internet schon Erfahrungen gemacht haben, wissen dass dies stundenlang dauem kann . Die Zeit braucht man auch dann . wenn man das schon Gefundene didaktisch aufbereiten mochte. 

Auf eine interessante Idee ist das Technoiogie-Komitee der Amencan Association of Teachers of German' (MTG) gekommen Es hat mit finanzieller Untersti.itzung des GD<:>t.he lnstituts fur den Deutschuntenicht geeignete 

Der Luzerner Drachenberg 

KULM 
r,, /?OOOf 

FR-.l<MJ"l'{c,<. W M,n 
1"'6rr/....,, 

Wcbrcsourcen und Webseiten mil Ubungen. Aktivilalen 
und Lernszenarios auf eine neue Website gebrachL Zum 
Ziei haben sich die amerika nischen Ko!Jegen gesetzt. den 
Lehrern die Zeit beim Surfen zu sparen , indem sie Hilfe 
beim Suchen angeboten haben. Sie haben alles. was im 
Internet zum Thema "Deutsch" zuganglich ist, gesammelt, 
dann in einzelne Kategorien geteilt (z.B. Bilder, Texte zu 
verschiedenen Themen) und die Internetadressen . unter 
den en s ie das gef unden ha ben, angegeben. Die Ubungen 
beziehen sich meis lens auf Wortschalz und werden vom 
Computer koITigiert. 

Seit F'ebruar 2001 ist diese Webseite unter 
http://www.aatg.org offentlich zuganglich. Diese sogenannte "Supersite" wird regelma.f3ig. dreimal im Jahr. von dem MTG Technologie-Komitee ergan.zt, damit sie 
immer auf dem neusten Stand bleibt. 

Man kann den UnteITicht auch ohne Computer und Internet erfolgreich gestalten. aber man soIJ auch daran denken. dass unsere Schi.iler schon Iangst zu der "Multimedia"-Generation gehoren. Wer a lso keine Angst vor diesem Medium hat. kann dieses Angebot annehmen und i.iberprufen, ob er dort etwas fi.ir sich und seine Schi.i ler findet. 
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Aus den1 Plenarreferat von Prof Karl-Richard Bausch 

Deutsch nach Englisch 
Joanna Targońska (Olsztyn) 

Auf dem Programm der IDT in 
Luzem stand nicht nur die Arbeit in 
den Sektionen. Es gab jeden Morgen 
cine breite Auswahl von 
Plenan-eferaten . In dem vorliegendem 
Bcitrag versuche ich kurz den V01irag 
mm Herm Prof. K. -R. Bausch 
·· oeutsch nach Englisch : Zu den 
Spezifi.ka des Lehrens und Lemens 
yon Deutsch ais zweiter 
F'remdsprachc" darzustel!en . Da das 
Thema .. Untenichten eincr Z\veiten 
F'remdsprache·· relativ neu ist. ist das 
Problem des Tertiarsprachen
umenichts ,ielen Lehrenden in der 
ganzen Welt noch fremd . obwohl es 
die meisten Deutschlehrer Europas 
(und nicht nur diesel betrtfft. Die 
fremdsprachenkonstellation Deutsch 
(13) nach Englisch (L2) ist namlich 
weltweit verbreitet. Bausch wollte 
prufen. ob sich die Lehrenden der 
Spezilika des L3-Unterrichts bewusst 
sind und wie sie mit der zweiten 
fremdsprache "umgehen". Deswegen 
hat er unter den Deu tschlehrem aus 
einigen europfuschen Landem eine 
Umfrage durchgefilhrt . in der er sie 
gefragt hat. ob sie Un terschiede in 
untenichtsmethodischer Sicht 
machen . 

Die Ergebn isse d. h. typische 
Lehrermeinungen wurden von ihm 
prasemiert. Es kann nicht wundem. 
dass ,iele folgende Antwort gaben : 

Ich gehe bei der zweiten 
f remdsprache genau so vor, wie bei 
der ersten: denn Sprachenlem en ist 
doch Sprachenlemen". 

Nur wenige vertreten folgende 
Position: 

"An sich mache ich keinen 
Linterschied . obwohl ich mich schon 
6fter gefragt habe, ob das gut ist; denn 
meine Schuler , die Deutsch nach 
Englisch anfangen , haben ja schon 
Lernerfahrungen gemacht und sind ja 
auch schon etwas al ter". Was ein 
Beweis dafu r sein kann , dass das 
Problem des L3-Erwerbs nich t 
bekannt ist. 

Bis Mitle der 80-er J ahre 
herrschte in 
Fremdsprachendidaktik die 
ldentitatshypothese, nach der 
Spracherwerbsprozesse be1 

der 
sog. 
die 
der 

Muttersprachc und Fremdsprache 
gleich ablaufen sollten. Dies fuhrle zur 
aJlgemeinen Meinung, dass die ersle, 
zweilc und weitere Fremdsprache 
nach denselben Prinzipien zu 
untenichten waTen . Erst seit Mitte der 
80er Jahre wird immer ófter Kritik an 
dem alten unte1Tichtsmelhodischen 
Ansatz gei.ibt. Das Lehren und Lemen 
von zweiten bzw. weiteren 
Frcmdsprachen unterliege namlich 
nach Bausch s pezifischen 
Bedingungen. die s ich von denjenigen 
der ers ten Fremdsprache 
unterscheiden. Im Lernprozess der 
ersten Fremdsprache hat der Lemer 
sprachlich-interkuiturelle Kenntnisse 
und Fahigkeiten erworben, sowie auch 
die Lem- und Kommunikations
erfahrungen gewonnen. Sein 
Sprachbesitz solle deswegen nicht aJs 
Stórfaktor betrachtet werden, sondem 
eher aJs Hilfe und Sti.itze beim L3-
Erwerb. 

Die Tatsache, class der Lemer 
schon vie! uber den Erwerbsprozess 
einer Fremdsprache wei..13. soli im 
Deutschuntenicht nicht nur 
berucksichtigt, sondem auch genutzt 
werden. Man kann von den Schi.ilem 
nicht verlangen, class sie das 
Englische vergessen, urn Deutsch 
besser lemen zu kónnen. Das 
Englische sollte im Deutschuntenicht 
prasent sein. Auf welche Weise sollte 
s ich das vo1lziehen. wurden viele 
fragen . Die Antwort ist einfach. Man 
so11 die Anwesenheit der zuvor 
gelemten L2 im Deutschuntenicht 
zulassen . Sehr viele Schi.iler Jemen 
Deutsch durch den Filter des 
Englischen, was nichl zu verhindern 
ist. Der Lehrer sollte bei der 
Einfuhrung des neuen Stoffes vor 
a11em vergleichend , aber auch 
manchmaJ konlras lierend vorgehen. 

Der Unlerricht fur Deutsch ais L3 
s lellt an die Deulschlehrer bes timmte 
Forderungen. Bausch belonL. class der 
Deulschlehrer die im 
Englisch unlerrich l eingeselzten 
Lehrmaleriahen , bearbeilete Themen. 
die spezifischen Arten von Obungen 
kennen Jem en sollle. Dazu brauchl 
jeder Deutschlehrer ausgebaule 
Englischkenntn isse und a lle 
Fremclsprachenlehrer ei ner lns lilu lion 

so li en miteinancler zusammen-
arbeilen , urn eine kooperative 
Didaktik und Methodik zu entwickeln . 

Viele meinen. class der Unterricht 
der 2 . FS mehr Nachteile aJs der der l. 
FS hat. Bei der 2. FS hat man 
geringere Chancen. die jeweiUge 
Fremdsprache so effektiv zu Jemen , 
weil man weniger Zeit und weniger 
Unterrichtsstunden zur Verfugung 
hat. Man kann aJso von den Lemem 
nicht verlangen, class sie die 2 . FS in 
so kurzer Zeit auf demselben Niveau 
wie im Fall der l. FS beherrschen. Im 
Tertiarsprachenuntenicht muss die 
Festlegung der Lemziele geandert 
werden , man kann namlich nicht 
verlangen, dass der Schiller alle 
Fertigkeiten sehr gut beherrscht. Fur 
die 2. FS solle nach Bausch der 
Akzent auf das fach- bzw. 
sachfachorientierte Lemen gesetzt 
werden. Es sollen v.a. die rezeptiven 
Fertigkeiten geschuit werden. 

Fi.ir den Untenicht der 2. FS hat 
man zwar weniger Zeit. aber man 
bekommt Lemer, die keine Anfanger 
mehr sind, wenn es urn das 
Fremdsprachenlemen i.iberhaupt 
geht. Die Lemer, die schon Englisch 
gelemt hatten, haben das Wissen i.iber 
grammatische Begriffe. haben schon 
Strategien fur Lese- und Hórverstehen 
entwickelt, wissen, was fur ein 
Lemerlyp sie sind , wie sie sich am 
besten die Grammatik und wie den 
Wortschatz aneignen. Sie kennen 
schon 2 grammatische Systeme (das 
der Mutter- und das der 
Frerndsprache) und begreifen 
schne11er neue Regeln. Man kann aber 
nicht au_13er Acht lassen . dass die 
Schi.:iler, die Deutsch nach Englisch 
lem en , fortgeschrittenes Lem- und 
Entwicklungsalter (dazu noch 
fortgeschrittene intellektuelle 
Fahigkeiten) . andere lnteressenlagen. 
fortgeschriltenes Welt\vissen , 
altersspezifische Wi:msche, 
Erwarlungen und Neigungen 
(bezi:1glich der Inhalte und der 
melhodischen Vorgehensweise) mit 
s ich bringen. Damit hangen naii.irlich 
die Bedurfnisse der Lerner nach 
"kognitiven Slutzen", DedC1rfnisse 
nach Erklarungen. n:.1ch Sysicmatik 
zusa mmen. 
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J\us dicscn ohen er\\":thnten 
Spczifib b:-.srn sich untcnichts
mr1 l10disrhc l\onscqurnlt'll abkitrn . 
\\'ie s()Jltc also der Dcutsrhuntcnicht 
bci Deutsch ais 2. FS aussehrn '? 
Bausch hat fo lgcndc Prinzipicn der 
spcziflschen An de:-- Deutsch 
untcnich ts angeft:ihrt : 
§ "'Ncucs·· sollte 1u 111 

Ste11erungsprin1.ip rrhobcn wcrde11 
(nicht meh r das Untcnichtskomcpt 
der l . FS kopicrrn): 

§ \ ·011 Anfang an sollcn intclkktucll 
intcressantc Matclialie11 im 

Deutsch u111cnirh 1 
wrrden : 

eingese!Ll 

§ Die · klass1sclw Fenigkeilsabfolge 
:,oll ge,111dcrt ,,·erden (die 
Tex1erschlic_6ungsfah1![keil solle 
betolll werden): 

~ :\1.111 !"- ll ll den kog111tin•11 
BedCirfnissen Reclmung 1ragen 
durch die ·· !!el11rn!!erechle 
\ "eqJackunQ der Gr.immalik : 

... und nocl1 ,iele ancien'. 

Die hcutigc \\'cit ,·erlanlfl rnn den 
l\1rnschen die l\1ehrsprachi~keit. Jeder 

anoramad ars1c/l 11 ng t•on Luzem 

36 
1-lALLO Df;UTSCl-ll/;1-!Rf:=R1 Zeitschri f t des Poln ischen Deutschlehrerverbandes 

\lensch sol l wenigstens 2 Freuid
sprachen gu 1 kermen u nd die 
mdi,idudle ~lehrsprach i!!keit des 
l\frnschen beginnl u nd formt sich 
eigell[Jich mir dem Lernen einer 
2. Fremdsprache. Des,,·egen sollen die 
Dcutschlehrer (weil sie a m h,i ufigsten 
die Lt'hrer der '2 . FS si.nd) ihre Schuler 
aur den \\'eg Lur :'llehrsprachigkf' il gut 
rnrberf'il<'ll. D.1~ is! <'ine sehr ,,ichlige 
und , ·<' r„urnrnnw1gsrnlle. aber au~h 
<'ine ,111genehmc Rolle. 
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Erlebte Lan,deskunde: 

DACHL-Seminar in Feldkirch 
\\Tj c->Sl a\ĄTa \\7 ąsik (1 llbhn) 
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Im Seminar nahm prqjeklorientie ti c>s Lernen einen zentralen Slellenwerl ein . denn La ndeskunde soli nichl uber 
an_gckmte:-- Faktemvissen. sondern i.iber eigenc Erfahrungen und selbstbeslimmle Lernprozesse erschlossen werden. 
Die Tcilnell rncr gingcn dcn individuellen Erfahrungen. Bedi.irfn issen und lnleressen beim Bilden der Arbeitsgruppen 
nach. Jcdc Gn1ppe set.złe sich selbsl ein Ziei und gesta llele den Weg zum Ziei in eigener Verantworlung. Ais Hilfe bei 
der Wahl eincs Produktes dienlc den Arbeilsgruppen ein Mindmap: "Produktideen fur landeskundliche Projekle". 

PRODllKTIDEEN FUR LANDESKUNDLICHE PRO.JEKTE 

r.•• Bcricht 
E~say 
\ 'erglcich 

• Gcgcniiberstcllung 

• Dossier 

l•:. h:.ommentar 
Wandzcitung 

lnfobliittcr 

Wcbscitcn 

• Diashow 

BILD 

• Bilderbogl'n 
• Vernissage 
• Collage 

TEXT 

" I 
/ 

• Film 

~ v_1_0E_o~I -+ • Drehbuch 
• F ernsl'hsendung 

/ 
PRODUKTE I 

~ ~ AU DIO 

i 
• Rollenspiel • Radiosendung 

• Talkshow • Umfrage und Kommentar 

• vcrstecktcs Thcatcr • :"lachrichtcn 

• Kartcnspiel • Bericht 
• Spiclplan 

So entstanden tolle Endprodukte der Gruppenarbeit. die im IDT Ausstellungsfenster in Luzem prasentiert wurden . Die 
form und Thematik war sehr abwechslungsreich: 

Verkehrsmittel in einer Kleinstadt - Fotoalbum (Bettina Ki.ihn / Ecuador, Jeane Silvane Eckert / Brasilien, 
Suzy Rajaonartvo / Madagaskar); 
Geschichte in der Gegenwart - Drehbuch (Larissa Volkova / Tatarstan . Ludmiła Borissowa / Buriatien. 
Mourad Ben Abderazak / Tunesien); 
Wandem - Freizeitaktivitat Nr. 1 - Wanderfiihrer {Wiesława Wąsik / Polen. Danute Siurkute / Lita uen , 
Ida Anna Marta Alexandrescu / Rumanien); 
Der Mikrokosmos - Kleinstadt - Unterrichtsspiel (Renate Koroschetz de Merango / Venezuela. Neda Roglic / 
Kroatien. Irene Risakotta / Indonesien, Simona Midzic / Slowenien): 
Beziehungen im offentlichen Bereich: "Momentaufnahmen aus einer Kleinstadt" - Bericht (Melanja 
Astvazatrjan / Arrnenien. Jules Medard Ndjebet / Kamerun) . 

~ALLO D[UTSCl-l lfl-lRfR1 

IDT-Fenster in Luzem mit 
Endprodukten vom Seminar 
in Feldlctrch 
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Die Redaktion von „Hallo Deutschlehrer!": 

Wiesława Wąsik 

E-Mai! : 
,,·asikwtl'poczla .onrl . pl 

/\nsrh1ifl: 
lubelskie Crnln1m Erlubcjl Zmvod . 
ul. M:ii::nolio\\'J 8 
20- 143 Lubl in 

Andrzej Bownik 

E-Mail: 
boa@posl .pl 

Ansch,ift : 
Zespól Szkól Nr I 
111. Sikorski ego 25 
23-2 1 O Kra śnik 

Piotr Garczyński 

E-Ma il : 
garp@go2.pl 

Anschrifi: 
\\'rocla\\'skie Centrum Doskonalenia 
Nauczvcieli 
ul. Da~,;d:i 9/ I I 
50-527 Wrocław 

Bogumiła Flis 

E-Mail: 
bollisl/l poczta.onet. pl 

Anschrift: 
NKJO 
ul. Mariacka I 
27-600 Sandomierz 

Anna Kotecka 

E-Mail: 
ania kol 1/! poczta.onel. pl 

Anschrift: 
Zespól Szkól O,((ólnoksLtałcących 
Plac Niezłomnych I 
62-020 Swar;,ędz 

Pismo be:;,platne. 

Gcmianls t in , Deulsch lchrerin . AbsolvenUn de r Ma ria-Curie-Sklodows lrn-Un ive rs llal In Lul1i ln.
a ngcstcllt in Lubels kie Centrum Edukacji Zawodowej . Seil 1995 bin ich Tcacher Tra inerl11 u110 
sc tt dlescr Zeit orga nis lerc und fi.ihre Ich verschiedene Fortbildungsvera ns ta llunge 11 fCir 
Dcut schlchrcr . 1999 crwa rb Ich den Ili. Spezia lis ierungsgrad in MeU1odik und Dida ktlk OaF. 
200 I . wurde Ich Fach bera I er fi.ir Deulschlehrer al ler Lem s lufen in Lublin . Scil Augus t 200 J 

Diplomlehrerln und jctzl a uch Regiona lkoordina lorin des DELFORT-Proj ekt s . 
In der Zeilschril'l bin Ich vera ntworllf ch fi.ir die Schrlflleilung und Ve róffentli chungen in dcn 
Rubriken: 'Tortbildung", "lnf ervlews" und "Sprachecke" . . 
"Fortbildung'' : cine Hubrlk . in der Teacher Trainer C1ber die durchgefC1hrlen Semin a re f'i.i r 
Deutschkhrcr schreiben und Ober Gepla nf es berichten kónnen . Auch a lle Berichle oder Arlike l 
C1bcr Schulungen in Ra hmen von SCHILF s incl hier willkommen . Die Deulschle h rer kónnen C1ber 
die Schulungen und Seminare schreiben . a n denen s ie te ilge nommen ha ben oder Ober ihrt' 
Enva rt ungen a n ki.in ft igr Fortbildungsverans ta ltungen. 
"Interviews": hier wo llen wir Euch interessa nle Personen vorstellen. 
"Sprachecke": - einc neuc Rubrik, die lcbendiger Sprachc gewidmet sein soli. 
lr h ha bc die Wa rsrhau cr Univers ita t a bsolviert - Studienfach: a ngewandlc Lingu is lik -
Ziels prachc: Deu tsch . Spezia lis ierung: Lehrer und Oberset;,er . 
Sc il 1997 unlcrrichle ich Dcul sch in Zespól Szkół Nr. l in Kraś nik . 
Die cle11lsr hc Sprache u nd 11111 ihr verb11ndene Bereiche s incl na lllrlich nicht mein einzigcs 
lnlercssc. Ich inl eressicrc 111ich r1 urh rnr moderne rnu llimedia le Technik . Compuler. ln lem cl -
wo ich aur h r inigc Ho111cpagcs gcs la ll c l ha bc. In meiner Freizeil hóre ich ge m e _Mu s ik (a m 
liebsten Ror kmu s ik) . rcisc durch Polcn und Europa oder fahre Rad. 
In de r Zeitschrifl „Ha llo Dcul schlchrer" bln Ich fi.ir die lechnische Gesta ltung zuslanclig . 
Deut sch- und ln forma l.iklchrer. Tcacher Trai ner un d Fachberale r in Wrocławskie Centru m 
Dos konalenia Na uczycieli. 
In der Ze il schrifl tragi er die rcda klionelle Vera nlworlung fi.ir "Meclie n fllr den 
Deulschunl errichl" , "Lehrer schreibcn" und „Rezens ionen·. 
In der Rubrik "Medien fiir den Deutschunterricht" wird i.iber die den Lemprozess 
unlers tolzenden Fi lmmaleria lien. Cornpulerprogra mme und fnle rne le insalz im 
Deu lschunlerrichl berich lel. Lehrer find en hier inleressanle Tipps und Beis pie le fi.ir den EinsatJ. 
von Video und Computer im Unlerrich l. In der Spalle kónn en a lle i.iber ihre e igene Erfahrung 
mit der Benulzung von neueslen Medien im Deulsch un lerrichl schreiben . 
"Lehrer schreiben" is l e inc Rubrik fCir Lehrer . die ihr Wissen mil a nclere n te ilen móch te n . Hier 
werclen inleressante Berichle (1ber Semina re. neue lcleen und origine lle Unte rrich tse n lwi:1rfr· 
ve riiffenllicht. 

Deutschlehrerin mil la ngja hriger Praxis a uf dem Gebiel der Schulung von Kind c: rn. 
Jugencllichen und Sluclenlen a is Grunclschul- . Gymnasiallehreri n und a is wissenschafllichl 
Milarbeilerin an der Maria -Curie-Skłoclowska-Universi ta t. Zur Zeit angeslelll a m 
Fremdsprachenkolleg in Sandomierz. Arbeilsschwerpun kte: Linguislik. Didaklik und Melhodi k. 
Die Rub1ik "Methodisches" soli unserer Lehrerarbeit ne ue Ansl6..(3e geben. Es werclcn 
lheorelische und unlerrichlsbezogene Texle (z.B. Kurzreferate . Vorlrage zu Melhoclik) erwarlel. 
(Anm.: Fi.ir Ansalze zu lhrem Erfahrungsaus ta usch ist eine ancle re Rubrik vorgesehen . ~ 
"Lehrer schreiben"). 
Die Rubrik "Verba_ndsarbeit" veróffenllichl Berichte. ln formalione n i.iber die Tatigkeil u nd cl rt~ 
Werk der Seklionen (Schulunge n. Workshops. Konferenzen . Zusammena rbeit mil 
enls prechenden Behiirden und lnstitulionen a uf ciem terrilorialen Geb iel). Di ese Mitte ilu ngen 
sollen d ie Fom1 emes Presseart1kels haben. Willkommen sind besonders Artikel mil fotos. 
Absolventin d_er _angewa 1~cllen Linguis tik an der Aclam-Mickiewicz-Un iwersitat in Poznań . 
Deutschlehrenn 111 Zespoi Szkó ł ?gól n~ksz l ałcących in Swarzędz und Angeste ll te in der 
Slacltverwa ltung von Swarzędz. Zuslancl ig li:ir die Rubriken „Nachclrucke" cl y - · hl ... "Nachd k " R 1 .

1 . cl un „ e1 m1sc es . „ ruc e - u Jn c 111 e r a usgewa.hlle Artikel a us auslanclischen Verbanclszeilschrifien 
prasentiert 1~erclen._ Urn Kontak t móchte ich a lle a usland ischen Kollegen bitten. die an rler 
Zusammena1 be1l n11t unserer Ze1tschnfl interessiert s incl. 
"Vennischtes" - bier werden Texle zu find en sein . die keine der oben "'ena nnten Rubriken 
belreffen . a ber trolzdem mteressan t. vielleicht a uch lus lig und Jese nswe rl s i~cl. 
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Hueber 

DELFIN 
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Frtmd1pr,:,;ht, 

Tauchen Sie ein in die Welt der deutschen Sprache mit 

unserem neuen einbandingen Lehrwerk fur Jugendliche und 

Erwachsene in Grundstufenkursen an Universitaten, Schulen, 

Sprachschulen und anderen lnstitut ionen. 
Der Kurs enthalt interessante Texte und Themen, u.a. von den 

Themen-Autoren und ist klar aufgebaut mit 5 Doppelseiten in 

jeder Lektion: Eintauchen - Lesen - Hi:iren - Sprechen - Schreiben. 

Lernziel: Sprachfahigkeit aut Grundstufen-Niveau des 

Zertifikats Deutsch/B 1 

•-----

-em Obungsgrammatik 

Eine Obungsgrammatik fiir Lernende der oberen 

Grundstufe und der Mittelstufe. 
Die »em Obungsgrammatik « ist die ideale Erganzung fiir 

Lernende, die mit dem Lehrwerk 1,em « arbeiten, aber 
auch lehrwerkunabhangig einsetzbar. 
Zielgruppe: Grundstufenkenntnisse (obere Grundstufe) 

Lernz iel : Vertiefung und Wiederholung der Grund- und 

Mittelstufengrammatik. 

Themen neu Zertifikatsband 

Eine vóll ig neu erarbeitete Hinfiihrung zum neuen Zertifikat Deutsch 

im Anschluss zu Themen neu 2 ais Alternative zu Themen neu 3. 

Die Obungsformen entsprechen weitgehend den Formen der 

Zertifikatspriifungen. Der Grammatikstoff von Themen neu 1 und 2 

wird systematisch wiederholt und erweitert. Am Lektionsende findet 

sich jeweils ein Muster eines Prufungsteils mit Kommentaren 

und Tipps. 

Hueber 
Hueber Pol ska Sp. z o.o. 

ul. Lindleya 14A/29, 

02-013 Warszawa 

tel./fax 022/622 80 35 

www.hueber.pl 

hueber@hueber.pl 

MEHR INFORMATIONEN UND VIEL MATERIAL ALS DOWNLOAD IM INTERNET 

www.hueber.de 
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Kommunikativ i:ł fii[ ~u encflicłie ,m Alte[ 
von 12-15 Jałi eressantes Lełirwer · P.ielen, 
Partnerar len LemtiP.P.S zu ein 
gesteuert Es entłialt grammati 
Erlauterun ntrastive ~nmerk'un 
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"Und jetzt ihr !" - eme neue isgrammatilc: fur, 
Jugendliche. Sie bereitet ifen Grammatikstoff in) daren 
und einfach formulierten Erklarungen aut. 
Der seJ>arate lósungsscliliissel e!!!!<)glicht a uch ein 
Selbststudium. 
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