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Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Vor Euch li cgt das neuc Hd l von „Ha llo 
Dcu lschlchrcr!" - die Fruhlingsausgabe 2002. Wir hoffen , 
ctass es intcressante Beitrage zu Theorie und Praxis 
cnlhaJt und dass es auch das gleiche positive Echo hal 
wie die f1iihcrcn Nummem . Das lnleresse an unserer 
Zcilsch1ift wird immcr griij3er . wovon viele Briefe zeugen , 
die wir ais Rcda klionslcam bckommcn . Es macht uns 
cine 1icsigc Freude. weil wir ais Team kcinc Profis s ind 
und aus unscrcn Fehlern Jem en. In dicscm Schuljahr 
sind neuc Seklionen des Deulschlchrcrvcrba ndcs 
rnlstanden - in Kraków. Gdańsk . Przemyśl. Sandomierz 
und Chełm . Hcrzlich willkommen in unsc rem Lesc rkrcis l 

Unser Rcdaklions tearn ha t eine ncuc l<ollcgin 
gewonnen - Izabela Daniel. die mil uns a rbcit cn rniichtc. 
Sie wird ab September fur die Rubrik lnlervicws 
veranhvortlich sein. Wir brauchen aber noch eine Person 
fu r die redakUonelle Arbeit und waren sehr glucklich. 
wenn sich jemand meldel. 

In der Herbstnummer 2002 sind solche Rubriken geplan l: 
Vorwort/ Editorial 
Redaklion , * hallo@deuisch.info.pl 
Verbandsarbeit 
Bogumiła Flis. * bojlis@poczia.onet.pl 
Methodisches 
BogumiJa Flis, * bojl is@poczia.onet.pl 
Lehrer schreiben 
Piotr Garczyński . * garp@go2.pl 
lnterviews 
Izabela Daniel. * daniza@poczta.wp.pl 
Medien fiir den Deutschunterricht 
Piotr Garczyński. * garp@go2.p l 
Fortbildung 
Wiesława Wąsik. * wasilcw@poczia.onei.pl 
Nachdrucke 
Arma Kotecka . * anialco l @poczia.onet.pl 
Vermischtes 
Arma Kołecka. * a11ialco l @poczia.onei. p l 
Sprachecke 
Wiesława Wąsik, * wasilcw@poczta.onet.pl 
Rezensionen 
Piotr Garczyński. * garp@go2.p l 

Unsere Zeitschrift richlet sich var allem an 
Deulschlehrer. die Milglieder des Polnischen 
Deu tsrhlehrerverbandes sind . In den meislen Rubriken 
„Hallo. Deutschlehrer!" werden vorwiegend praxisbezogene 

B E R C H T 

Beilrage zum Deulschunlerrichl verii ffenUichl. Auch bei 
lheoreUschen Arbeiten is l es unser Anliegen. die 
Bedeulung dieser Theorien fur die Unterrichtspraxis 
aufzuzeigen. Auch Eure ReakUonen. Kommentare . Wissen 
und Erfahrung aus der Unterrichtspraxis sind gefragt . 
Wenn 1hr irgendwelche ldeen oder etwas lnteressantes zu 
sagen habl. von dem auch andere Deulschlehrer 
profilieren kiinnen. schickt Euren Beitrag per E-Mail an 
die fCir die beslimmte Rubrik verantwortliche Person oder 
auf einer Diskette an die angegebenen Adressen . Die 
Beilrage sollen nicht langer aJs max. 4 Seilen sein (in 
Word, Buchs labengr6J3e 12) und nur in Deutsch verfassl 
scin (die auf Polnisch geschriebenen ArUkel werden nicht 
gcdruckl - die Sondemummer isl die Ausnahme). Dabei 
so li ł 1hr auch Eure Kontakladresse. E-Mail oder 
Telcfonnu mmer angeben . Wir freuen uns uber jede 
Zuschrifl - auch uber Zeichnungen und Fotos. Sie sollen 
ubrigens bclilelt oder mi t Kommentar versehen werden. 
1hr rnussl auch beslimmen. an welche Stelle s ie in Eurem 
Beitrag gehii ren. Die Beschriftung von Abbildungen muss 
so groJ3 sein. dass sie auch bei VerkJ einerung der 
Abbildung nach gul lesbar isl. Abbildungen und Tabellen 
aus anderen Druckwerken mussen einen Vermerk mit 
miiglichs l genauen Angaben enlhaJten . Allen Artikeln soli 
eine kurze Angabe u ber die eigene Lehr-/ AutorentaUgkeil 
o.a. sowie eine genaue Ansch rifl beigefugl werden. 

Wir miich len Euch nach urn etwas WichUges bitten . 
Bevor 1hr uns die Artikel schickt. pru ft nach einmaJ . ob 
aJles sprachlich sUmmt: lnhalt, Rechtschreibung, SW und 
ob keine Anmerkungen fehlen , faJJs 1hr andere Quellen zu 
Euren Artikeln benu tzt. 

Festgelegt sind auch die Tem1ine fur die Abgabe von 
Euren Zuschriften sowie die Erscheinungsdaten der zwei 
Ausgaben pro J ahr. und zwar: 
1. bis zum 15. J anuar Fruhjahrsausgabe 
(Erscheinw1gstermin: Marz) 
2. bis zum 15. Ju li - Herbstausgabe (Erscheinungstermin: 
September) . 

Die eingesandten Beitrage und MateriaJien werden 
nichl zu1iickgeschickl. Die Redakt ion behfilt sich 
Ku r.,,ungen und redaktione!Je Anderungen vor und bittel 
urn Vers ta ndnis. wenn aus Zeitgrunden nichl in aJJen 
FaJlen Rucksprache mit den Autoren miiglich ist. 

G U N G 

Mil besten Gruj3en 
Eure Schriftleitung 

Wiesława Wąsik 

Wir miichten uns bei unseren Autoren und Lesem fi.ir unabsichtHch entstandene FehJer entschuldigen . In der 
Hcrbslnummer 200 I (12) wurden durch Versehen zwei Artikel nicht unterschrieben. Es handelte sich urn: 
I) .. Schfilerorienlierung im Prozess des Lernens" von Beata Szczepańska : 

2) .. Die Vorwcihnachlszeil im Deulschuntenicht" von Anna Grzegorczyk und Arleta Fischer. 
Auch Dr. Ewa Ostaszewska vom Goethe lnslilu t Warschau miichten wir urn EntschuJdigung bitten - auf der 
Rcfcrcntenlistc im Berichl uber „Die 5. Gesamtpolnische Deutschlehrertagung in Olsztyn" (Nummer 13) hat ihr 
Name gefehll. Alle Fotos von der Tagung wurden von Piotr Targoński gemacht. was leider nicht angedeutet 
wurde. 
Alle belroffenen Personcn bilten wir um Entschuld i!!une und Verstandnis . Die Redaktion 
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V arband~arbalt 
REGIONALSEKTIONEN IM SPIEG EL IHRER B ERICHTE 

Der Tatip:kci tsbcreich der Scklion en wircl durch die 
Satzung des Polnischcn Deutsch lchrerverba ndes 
bestimmt. Laut § 57 Punkt 2 h aben die Sektionen au f 
il:1-cm tc rrito1;a Jen Gebict d ie Ziele der Satzung des 
\icrba.ndcs z:u vcrwirklichen. (s .: Satzung des PDV in "HD" 
2000 (10). S .27 - 31 ). Der Verbancl iniliiert und fordert 
"~lic nur denkbaren Forn1en der Forschung und der 
~ e'.tcre1~_t ,V1cklung der Lehrmel h oden fur die cleutschc 

P1 ache . Er hat a uch zum Ziei. den lnforma tion s !luss 
untcr dcn Deutschlehren1 zu crle ichten1 . mit dcn 
Deutschlehren1 zusammenzuarbeitcn und Erfahrungcn 
a uszutausch en sowie Kontaktc zu und Zusammcnarbc il 
mit den Deutsch unt.errichtenden Zentre n in der Welt zu 
pf1egcn. 

Die Umselzung dieser Ziele in die Praxis is l nur mil 
Unterstutzung und KoordinaUon der Arbeit z:wischen den 
S ektion en . durch den Hauplvorstand moglich . Die 
S1tuaUon m Polen ist. dank des Engagements des 
Hauptvorsta1.1d~s in dieser Hinsicht sehr emmtigend . 

Das Be1sp1el erfahr en er und aktiver Seklionen 
rnot.i\iert die anderen Regionen . so class immer neu e 
S ~_ktion e n entst.ehen und die Mitgliederzahl s tandig 
\\·achst. Alle engagierten Deulschlehrer sind inzwisch en 
von der Nolwendigkeit und dem Nutzen der Seklionsa rbeil 
uberzeugt. Und angesichts der Situation d er Schulre fonn 
in Polen kann sie nur noch an Bedeutw1g gewinnen. 

Trotz einer gewissen Passivital und "Konsumhaltung" 
rnancher Mitglieder haben die Regionalsektionen in Polen 
eine erstaunlich vielseilige Arbeit geleistet. 

Die Vorsitzenden oder Stellvertreter der Sektionen 
informierten entsprechend uber ihre eigenen Aktivitaten, 
Erfolge. Probleme und Piane in den J a hresberichten zum 
S chuljahr 2000/2001. 

lhre Analyse weist auf die Vielfalt d er verschieden en 
Seminare . Fortbildungsveranstal tungen und Workshops 
hin. die vorwiegend selbststandig von den Sektionen oder 
auch von eingeladenen Referenten vorbe reite l und 
durchgefuhrt wurden (Punkt 1). Im Schuljahr 2000/2001 
gab es groi3en Beda rf an Semin aren zum Neu en Abitur 
smvie zum beruf1ichen Aufstieg (Punkt 2) . Die in Polen 
prasentierte Ausslellung "Herzliche Grui3e" veran lasste 
manche S e klione n zu Veranstallungen auf dem Gebiet der 
Ausslellungspadagogik (Punkt 3 ). Lehrbuchprasenla tionen 
s incl unter d e n Veranstaltungen sehr beliebl. Sie sollten 
aber in diesem Rahmen haufiger die Lósung konkreter 
methodisch-diclaktischer Probleme behandeln und nicht 
nur rein e Verlagstre ffen mil Werbecharakler sein. Dafur 
sollten die Organisatoren de r Seminare slarker 
sensibili s ie rt. werden (Punkt 4). 

Besonders h ervorzuheben s ind d ie regional 
a usgerichteten Veranstaltungen mancher Sektionen. die 
ihre g;eographische Siluation zur Promotion der eigen en 
Taligke ite n nutze n (Punkt 5) . Nicht. zu ubersehen ist 
ferne r die Teilna hme e iner groi3en Zahl von Mitgliedern a n 
Konferenzen und Seminaren d es Goethe-Ins tituts SO\.vie an 
Sludienreisf'n (Punkt 6). 

2 

In der Be1;chtszeil hat s ich der Untemehmu ngsg . . ~M der Sektionen a uf versch1edene Weise und : 
verschieden en Aktione n und Veranstaltungen wie z.: 
Fes lspielen. Theaterauffuhrungen. gesellschaftliche · 
Treffen bei fe ierlich e n Anlassen manifestiert. Damil zeig~ 
s ich . class Wissensvenn1tllung nicht unbedingt ln 
Seminarrau me n slattfinden muss und class sich die 
Mllgliedcr sogar anfreunden und sich gem e a uch 
a u[k rhalb der Seminargebaude treffen (Punkt 7). Sehr 
wlchtig s ind zudem clurch gefuhr te Projekte (Punkt 8) und 
I lospltalionen (Punkt 9). 

1. Seminare , Fortbildungsveranstaltungenl 
Workshops 

Białystok: Vieif aU d er Wege zum Spracherwerb : Postawy 
aserty wn e a stosunki interpersonalne: 
Bydgoszcz: Oeut.schsprachige Literatur persón lich gelesen: 
Wa.s bleUJL von Friedrich Diirrenmatt?: Liebesgeschicht.en im 
FSU - machbar?: Te ndenzen in der neueren d eut.schen 
Literatur: 
Gliwice: Projektunlerricht: Te nde nze n d er d eut.schen 
Gegenwart.ssprache: 
Gorzów Wlkp.: Pnifung Zeriif'Ikat Deutsch: Inlem e l im DU: 
Miły i prawdy o nauczaniu języków obcych: 
Lublin: Europći.ische Erziehung: 
Łódź: Deut.schlem en in der Primarstufe: Unlers tulzung 
begabler Kinder - Erf ahrungen von Salzburg : Tafelspiele: 
Olsztyn: Zum Einsalz vom lntemel im Deut.schunterricht: 
Schreibwerkslatt ohne Langeu.:eiLe: 
Praxisorientierle Vorbereitung der mundlichen Pru.Ju.ng fur ~~~~tu~~-------- . 

Poznań: Lemen mit allen Sinnen: Wie kann ein 
Deu.tschlehrer in d er neu.en Schu.lwirklichkeit erf olgreich 
sein: Weimarer Republik: Vermittlung rnn Oeut.schu.memchl 
mit Metlwden des darstellenden Spiels: Computeruntemcht 
in der Schu.le: 
Radom: Untemchtsplanu.ng: Intemet·Angebol: Wortschatz· 
arbe it: Literarische Texte u.nd Lied er im Deu.tschunterrichl: 
Bewegungs· und didaktische Spiele: Video im 
Deulschunterrichl. Arbe i.t m it Dokumentarfilmen: 

1--IALLO DJ;UTSCl--1L J;i--1RJ;RI Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Fruhlingsausgabe 2002 (14) 



.Ld.s l11ng.s mcs.s1mg. Wie konstn1ic rl man r id 1t ig<' Lcxik· 1111d 
Grarn111atiktc.sts nach der Zicltaxonornie: 
~adzyń Podlaski: Stmtcgien und aktiLJe LcmtechnUcen: 
Ó.stcn-eichi.schc Literatur im DaF UnterTicl1t: VenniWung der 
Gm111malik i111 korn111unikal.iL1e11 Un(enicl1t DaF: Ne11e 
Lclln.Ll('r·kc 7.1m1 Zcrl//lkat : Vom Wort zum Sa tz zu rn Tex t
Ent u >icklung der Schrci¼fertig lceit: Fcid1criibcrgrei/Prtder 
Untcnichi: · 

Rzeszów: J ugend und J,indlleit i11 der Naz izeil: 
Ob,mgsblattcr µer Mausldiclc: Thcalerworlcs l10p .fur 
Dclll-schlehrer: "Puppensµiel irn Untenicht": 
Siedlce: A/clit•c TeclmUccn im De11lsclumten-ichl · 
Wortschatzarbeil im DP11lsch1mtenicht: Advertl und 
\Veilmaclllen in mcinem Untenic/1t : 
Starachowice: Pmjelctarbeit: Obungen zwn Horners leltert: 
Szczecin: Wie ka1111 ma11 die Kinder zwn Erwerb von 
F'remdsµrachen moliuieren'?: A/clit>ierende Meilwden im DU: 
Wie kan11 man die Lcmer 21 1111 Lesen motivieren? 
Toruń: Training der Selbstbelwuplw ig: Enlwicldung der 
F'ertigkeit Scll!'eiben: 

Warszawa: Wortschatz mil Spass: T<ontrola i ocenianie 
w WSO z uwzględnieniem naulcijęzy/ców obcych-Uczniowie 
z dyslek:'! jq : 

Wrocław: \!ideoh.t1.rs „Hallo alls Berlin" im DU: Arbeit mil 
den Zeitsc/'1.Tifien: "Juma". "Das Rad" . "Schuss ", "A /cluell ": 
Cornputen.m tersti.itzler Un tem chl: Horverslehens-Obungen 
mil dem Lel1rmaterial ''Ganz Ohr". 

2. Seminare zum neuen Abihu und zum 
berutlichen Aufstieg 

Gliwice: Matura 2000: 
Lublin: Neues Abilur: All.fgaben des Lehrers im Rahmen 
des beruj1ichen Atifsliegs: 
Łódź: Abitur 2000: Berujsaujsli.eg der Lehrer: 
Olsztyn: Awans zawodowy a koncepcj a jakości 
w edukacji: 
Radom: Wie schreibl man richli.g den Plan Jur den 
Berujsgrad 'Diplomlehrer·: Das Neue Abitur: d ie innere 
Priifung, Arbeit mit dem neuen Syllabus: 
Radzyń Pod.laski: Plan rozwoju zawodowego: Abitur 
2000: 
Rzeszów: Abitur 2000 - Er:fahrungsaustausch: 
Toruń: Bildung der Abiturauf gaben Jur d ie 
AbiturpruJungen: 
Warszawa: Das neue Abilur 2000 · mundliche Prufung; 
Wrocław: Akluelle Vorschriflen zum Lehrerall.fstieg. 

3. Ausstellungspadagogik 

Starachowice: Seminar und Besuch der Ausslellung 
"Herzliche Gruj3e" 
Toruń: Worlcsllop zur Ausstellung "Herzliche Gruj3e" 
Warszawa: Die Ausstellung "Herzliche Gruj3e" 

4. Lehrbuchprasentationen 

Białystok: Kreali.ve Arbeit mil dem Worterbuch · neue 
Worterbucher von PONS; 
Gdańsk: Priisenlali.on der Fachbucher Jur DaF' von 
Langenscheidt Polska: 
Łódź: Forderung des Schi.ilers auj Grund von Prinzip ien des 
Lehrwerlcs "DACH.fenster": 
Olsztyn: Ich sage dir lclipp und /dar, w ie d u Grammatilc mil 
Sinn und Versland lem en lcannst: Priisentalion der 
Lehrbucher Jur das Gymnasium "Konta/cle" und "Deutsch 
global"; Vielfall der Wege zum Sprachenuerb, am Beispiel 
von "Plus Deutsch" und 'Tangram": 
Poznań: Die Dars lellw1g von dem Buch .[Lir den 
Primarbereich "Kiingoolciingoo Deutsch"; 

Radzyri Podlaski : Neue Ld trwerlce Ju r DeuLsc/1 des 
1'111eber VerlClgs; Angebol des Verlags Langenscheidt : 
Rzeszów: Bucl1prtisenla l ion des J-Iueber VerlCl[Js : 'Tangram 
28" - Texlsorlen und Leses l.ralegien; Buchpriisenl.al.lnn : 
"OJ\Cl·l.fensler"; Neues Abitur und die Enlwicldung von 
inlegrierlen Spracliferlig /ceilen a nha nd des Lehrwerks "Na 
u11d": Deutsch is l schwer? Deulsch.lem en is l schwierig? -
rtichl mil "Passwort Deutsch", dem neuen Lehrwerk Jur 
J ugendliche und Erwachsene; Buchpriisenlation des Klell· 
VerlClfls "Klipp und Klar"; 
Sandomierz: Priisenlation des Angebot.s von 
Langenscheidt. Pols /ca. Simula li.on ei.ner Deutschstunde; 
Siedlce: Bllchpriisenlali.on des Hueber VerlClfJS "Mil ErJolg 
zum neuen Abilu r"; 
Starachowice: Vieljalt der Wege zum Spracherwerb · 
Prasenlation der Lehrwer/ce: "Plus deut.sch", "Tangram··: 
Moclem es inler/cullurelles Deut.schlem en mil "S lu.f en 
Inlem alional"; 

Szczecin: Veranstallungen des Hueber VerlCl[Js: 
Interessante und abwechslungsreiche Gestaltung des DU, 
Grammatikarbeit mil unterschiedlichen Strategien. Optimale 
Prujungsvorbereitung zum Abitur; von Klett IntematiJJnal: 
"Passwort Deutsch · ein Lehrwerk .fur Jugendliche und 
Erwacllsene": von WS PWN: Projekte, L ieder, Bilder im DU; 
Toruń: Mit Er:f olg zum neuen Abitur, anhand der 
Lehrbucher "Tangram" und ''Deutsch Plus " Hueber VerlCl[J: 
Lehrwer/ce vom VerlCl[J WSiP; Schulworterbuch von PONS 
Warszawa: Der schnelle Weg - Lehrbuch - Hiljsmittel Jur 
das Neue Abitur 2002-2004; Testen mit "Sowieso" 
Wrocław: Arbeit mit Stationen - lndividualisierung des 
Lemprozesses, Priisentation des LehT11Jerks "DACH.fenster"; 
Testen mit "Sowieso". 

5. Regionale Aktivitaten 

Bydgoszcz: Deutsch an den Schułen im Kreis Nakło nad 
Notec ią; 

Gliwice: Regionaluntemcht im DU: 1 O Jahre 
Deutscllllnlenicht in Oberschles ien: 
Olsztyn: Zum Programm der Intensivierung des 
Deutschunler-richts in der Wo iwodschajt Ermla nd und 
Masw·en; 
Szczecin: Zusammenarbeit mil dem Verband der 
Deutschen Minderheit in Stettin. mit der 
Kommunalgemeinscha.ft Euroregion "Pomerania", mit der 
Europdischen Slaalsbi.irger-A lcademie Brandenburg: 
Teilnahme am F'orum Polen-Deutschland; 
Toruń: Preuj3en im 19.Jh. · gemeinsame Heimat der Polen, 
Deulschen und Kaschuben. Vorlesung: Adventsfeier und 
Adventsbrauche: Zusammenarbeil mit. dem Verband der 
Delllschen Minderheil in Toruń. 
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6 . KulturelJe Veranst!!!t!ll!~Jk St\l_dienreisen,J1~ł 
K~I_!ferc~zen und Seminaren zu Gast 

Białustok: H'<'ill11nd1 fs,1bc11cl 11 1il d11rn1 /{011 zerf 
klos;isd11·r Musik dc1dsd1< 'r 1,ornpo11 islcr1. I. F'cs tsµick rlcr 
dcutsdwn Lt<'dcr: 
Gorzów Wl kp.: .'\11:'i/1119 nncl1 Ldµzig. \V<'inw ,· 1111 d Halle 
()/s„11111 : (;rnss Sc111i11ar i11 Gcns lł ngcn : 
Poznan: ,'- l11di<'11rcisc rwc/1 \Vcinwr: l,n /Jnrc ll .. /Jer rJi-LillC 
l' unkt ": 
Radom: 1''<•sti1ml K11 lt11f)J Nicmiccki(i I P ZSO 11 r IO: 
M<'tlwdik I )id a klik Lw1desk1111dc Sc1ni11crr .fi'ir .firn1zcb iscl 1c 
u11d polnisd1c Dc11łsc/ilcl1rcr: Ld1re11 1111d I.Rmc11 r11ille11 i11 
r)1mpa: Literat11r in dt'1· Dculscl1lchrcm 11 s1J ild1 111g in Pole11 . 
Mdirspmchiqkcir /·1n11dPcrstclłc11 Tolemm: : f-3cilmg IJ<'i 
der 11-'1llsclllc/ 1rcrtn91m9 i11 Luzem: 
Rzeszów: "\\'eitcrbild1mqskonzcpl Z11 11 1 inlcrk11ll11 rcllc11 
Wirtschq/iskornmunikntor" Hc:fcral in L1lZcn1 : 
Tl1<·arcn 1orsrcllu119:" Die Rcisc z1,r Piralc11 i11scl " ... Die dr<.-' i 
Zrn1bcrJeldcr". "Rotkii.ppchcn": Trn1.7.gntppe 111it "Lingo Rap" 
und "Li1190 Tcclł": 
Siedlce: Schiilc,priisc11tntio11: Wciluwchtslicclcr llnd -
gcscl1ichl<'ll : 
Starachowice: Tag der F'remdsprachen: 
Warszawa: "Londcskundc ein bisscl1e11 anclers " - Die 
1rariition der \\ 'ci11kull1ir in Deutschlnnd: Teilnohme an cler 
Ta91m9 des Litnuischen Dc1lischlelircn,erbo11cles i11 \/ilni11s . 

7. Stammtischtreffen und andere gesellige 
Treffen 

Gliwice: Dc1aschlehrerstamrntisc/1 · 
Olsztyn: AdL1cmstrę[{en : · 
Rad.zy~ Podlaski: 1reJlen in Nepie am Bug: 
Poznan: SwmmtischLTf'.[{en _(inden regelmći)3 ig a/Le 5 - 6 
\rochcn siau: 
Sandomierz; H'eilmachlslrą[(en mil Belca.nnlgabe der 
Geu•inner des \Veltbewerbs jlir einen Unlerrichlsenlwurf: 
H -eihnachLSłieder im DU: 
Toruń: Feierliches 1rei{en var Weihnac/1Len: 
Warszawa: Ein Abend mil Dichlung und 
WeihnachLSLiedem . 

8. Projekte 

Lublin: Deulsche Woche - eine Veran.s lallung un t.er dem 
Mołło: "Mulatis mulandi.s . damit wir gule Nach/Jam sind ": 
Łódź: Deutschlem en im Ki.ndergar len und in den Klassen 
1-3 der GrundschLLle (Proje/cl in Vorbereilung): 
Poznań: Teilnahme an Projelcten des Landes 
Niedersach.sen; 
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Rzeszów: Tn.<J1 ' r/er d, ·11tsc/1sfl"rwl1lr11•11 U i11rl <' r: 

Siedlce: l'm./ck l i!OII NI(,]() .'-i /11r/rn ll'11 : "Mit f .,,_,, , 
\!cr[J llii r,e11 /Jc11 tsc/1 ll'f'll<'II ". '' ''<I 

9. Hospitationen 

Lublin: / /ospitntio11 cir1er Ur1tenic/1 tss t111 1rl" 
;11 1crclisz iplir1 tire111 C/1nmlclcr: Dl<' Zci t~· r1 des Ur11 /m l(' /i ,\; '

11
it 

Radom: / lospitn llo11 ss lu11 cle: /J 1/rlerwsc/1idite11 
BI ' I SI 

1111 
l)c11tscl 1w1 tcrr icl1 I m i t e sp,c von ruwwelpl'ler: olf<',,, , 
s11111 cJc11 "Texle rler Kinder 1111 d J 119cnd /1tera tur"; 
Radzy,i Podlaski: _LJnterricht irt cl~,,. .5. /(/assc cie, 
O/;ers~liu l~ Nr. :J ill Mwn:-w zec Pod/as /er. ~eburtstausJJartu: 
[J11 /e rnc/ 1I 111 der 2. 1(/nsse //.L.0 . t/l Lu/ców. 
warszawa: Dc11tsc/1 lcnwn mil Ueclern : I lospiluliort 1111 
G!Jn11 ws iu111 Nr. IO. 

Die clarges lcll lc Zusa m,ncns lcll ung von J\.klivil ~ilcn 
k:rn n zu m /\u s l::i usc h von ldecn bcilragcn . neuc Anstó~r 
gcbC'll und die /\.n lrni.ip fu ng von Konla klcn unlC' r c1 1•11 
jcwcl llgcn SckUonen ford crn . 

Schr ni."1lzli ch konncn die Erfa hrungen manchcr 
Sekt ioncn sein . d ie schon d ie Zusa mmcnr1 rbcit ni il 
lc rril oria lcn Bchorden a ufgenommcn haben . z. B. mil drn 
l<u ra lori en. mil dem OON, mil rcgiona len Radiosenclcrn . 
mil der Presse odcr mi l priva lcn Sprachenschu len. Keine 
/\kt ivlWl. kcinc Erfa hrung der Regiona lseklionen sollle aur 
ihren ZusW ndigkcilsbcreich bcschra nkl bleiben; alk 
Sektioncn soll lcn davon profili ercn . Nu r so werden wir 
crlo lgrcich wc il era rbcilcn und uns durchselzen konnen. In 
der konkrclcn polnischen Silua lion der Schu lreform , in 
der besonders die Frcmdsprachenlehrer gefb rderl werden 
sollen. konncn die Oeulschlehrer dank ihrer 
organisalorisehen Fa.h igkeilen a is Milbeslimmungsfaklor 
in dcn Schulen. Gemeinden und Woiwodschaflen gro0e 
Wirkung erzie!en. 

Einige der Regionalseklionen wa ren zur 
Zusammenarbeil un tereinander bereil und erklarlen s ich 
bereil. mil eigenen schon gepri.iften und ge łungenen 
Formen von Seminaren und Workshops ais Gas le in die 
anderen Seklionen zu kommen und sie zu prasenlieren 
oder sie als ferlige Enlwi.irfe zur Verfugung zu s lellen. 
Zum Erfolg t.ragt wesenUich bei der Zugang zu unserer 
lnternetseite (www.deutsch.info .pl ) und die s la ndigc 
Aktualisierung der lnfom1ationen (1ber die Tatigkeiten der 
Sektionen. damil wir s tels infom1ierl s ind. was in den 
benachbarlen Seklion geplant ist und ob die SekUonen bei 
besUrnmten Aklivita len zusammenarbeilen konnen. Dazu 
dient auch die beige fi.igte Lis te der Sektionen mit ihren E
Mail -Adressen sowie die Karle mi t den einge tragenen 
Orten. 

Daruber hinaus wird unsere Zeitschrifl die nolige 
aktuelle Zusammenstellung von Taligkeitcn a ller 
Seklionen veroffenllichen. Die Redaklion erwartet 
Berichte und Arlikel von besonders erfo lgreichen und 
interessanlen Seminaren und Workshops . auch ais 
Beispiele zu r Anregung fur die anderen Seklionen . 
Dokumenlieren Sie lhre Taligkeiten und schicken Sie 
auch Fotos dazu . Wir warten auf die nachsten 
lnfonn ationen von den neu gegrundeten Sektionen in 
Chełm , Kraków, Przemyś l , Sandomierz und von der 
reaktivierten Seklion in Gdańsk . 

Bogumiła Flis 
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B ERICHT LIBER EIN EN AUFENTHALT IN L ITAU E N 

lm Rahrncn ciner Zusa m111c11arbcit zwischen de111 J esuiten Gymnasium in Kaunas) entwickelten s ich 

Vcrband der Deutsch Lehrcnden Lilauens und ci em zwischen uns und lita uischen Lehrern gule Kontakte. Fur 

Polnischcn Deutsrhlchrrn•erbancl konntcn wir. ftmf uns ais Lehrer waren die Hospitatlonsbesuche sehr 

Deu1srhlchrc1inncn aus Polcn. vom 7. bis zum 14. wichtig, aber wir clruckten nicht nur die Schulbank. Zum 

Oktober 200 I schónc Tage in Vilnius und Ka u nas Programm gehórten auch ein Ausflug nach Trakai (da ist 

vrrb1ingcn. Die ganzc Wochc erruhren wir eine Wasserburg). die Besichtigung der deutschen Lesesale 

Gastfrc-undsrhaft in Familien und Schulen . Die und der allen Universitii. t in Vilnius . der Besuch der 

Bcgcgnungen mit der litauischen Kultur und Natur Ciurlionis Galerie und der Operette in Ka unas. Die 

marhten unscre Rcisr zu einem unvergesslichen Erlebnis. BesichUgung der Gemaldegalerie mit den Meisterwerken 

Besonders bceindruckt waren wir von der freund lichen von Ciurlonis wurde zu einer wahren Begegnung mit der 

Aufnahme. die jrde von uns in einer Lehrerfamtlie fand . gro.J3en Kunst.. Wir hatten auch eine Stadtfuhrung durch 

Unscr Aulenlhalt crhielt durch dieses herrli che Vilnius, urn die interessantesten und schónsten 

Entgegenkommen eincn spczicllen persónlichen Sehenswurdigkeiten der Hauptstadt bewundem zu 

Charaki.t' r . ,--.--....,,..~----,-,z, ~--~ lciinnen . EbenraJls waren wir zum litauischen 
Deutschlehrertag eingeladen, der vom 12. bis zum 14. 

t Oktober 2001 stattfand. Sehr gelungene Programrnpunkte 
warcn sowohl der Eriiffnungsvortrag von Herm Prof. Dr. H. 

Fun k "Deutsch ais F'remdsprache im Wandei: neuere 
Tendenzen in Forschung und Praxis" als auch 

Kaunas • Jesuiien Gymnasium In ein igen von w1s hospilierlen 

Schulen irugen die Schiller schone Uniformen. Das hal w1s gef allen 

Das Programm des Aufenthaltes war sehr interessant. 

Wir hatten keine Zeit, uns zu langweilen. Vormittags 

hospitierten wir in den Schulen unserer Gastgeberinnen. 

An allen besuchten Schulen (Zemynos Gymnasium, 

Seskines Mittelschule, V. Sirokomles Mittelschule in 

Vilnius und Mittelschule Nemunas, Gymnasium Santara, 

verschiedene Workshops. an denen wir auch teilnehmen 
konnten, sowie ein Konzert von Uwe Kind . Unsere Herzen 

und Seelen vereinigte noch starker das Abschieds treffen 
am letzten Abend des Deutschlehrertages. Das verdankten 
wir vor allem unseren Gastgeberinnen aus Litauen. Wir 
hoffen aur weitere Zusammenarbeit und warten aur den 

Ge enbesuch unserer li tauischen F'reunde in Polen. 

Vor dem Palasi des Pri.isidenien. 
Lin/es Prau Danute Siurkute · Vorsiizende des lilauischen 

Verbancles. die unseren Gegenbesuch so toll organis ierl hat 

Małgorzata Nowak 

ERFOLGE - PROBLEME - PROJEKTE 
GESAMTPOLNISCHES TREFFEN DER SEKTIONSVERTRETER 

I I .- I 2. JANUAR, WARSCHAU 

Am l I. und J 2. Januar 2002 hat das vom Goethe- schon seit ein paar Jahren im Verband ta.Lig und aktiv 

Institut und dem Hauplvorstand des PDLV organis ierte s ind. Es waren auch neue Gesichter zu sehen , tiber die wir 

gesamtpolnisrhe Treffen der Sektionsvertreler uns a ll e sehr freuen. 

s ta ttgefunden. Zum Treffcn kamen Deutschlehrer. die 
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l)ic \ 'r rtn·tn des Cne-the lns tilut s lnformicr1 ell die 
Tt' il11ch11H'r tk s Tre tfr ns i\l>er ihrc- 171;'\m' und Pro):!rarnme. 

lkr lbuptrnrst:\lld . der a ll<' wichtigen 
or~an1s:1torbchrn und l'l'<'htlichrn f\ngelq:(c11hcilc11 schon 
hintl'r sich h,11 . sil'ht seinc Rollt' ais Koordinator ulld 
\'ct1rcln :--cmer Mitglicdn 11ad1 aupcn . Es ist wirklich gut. 
dass _jcm:u1d dies<' grofk und wichtigc Arbeit . die in dcn 
Scktio1H'n stal t lt ndt't . crt'olp:rl'ich koorclinicrt und vert.1ilt . 

Dit' ,·on drn Vertrt'lcm der Scktione11 vorgestcllt c- n 
lk1ichtc sl'lwtkn c!n intcrcssantcs Spcktrulll von lclcc11 . 
:\kthitiHc11, lntercsscn und VorschWgrn. Wir habcn im 
Laufe des \'0 rigcn ,Jahrcs 1111ser Wisscll \'Crbrcit ct. ncuc 
dicbkUschc Met hodcn krnnrn gclrrnt . Erfahrungcn 
:1usgctauseht. i\Jks das sind ohnc Zwcilc l ullscre 
bcnilliC'hc Elltwicklung lllld unscr Erfo lg. 

!\ber \\ir h:1bcn .-{u<'h odcr vidlcic\1t var allem etwas 
\\' irhti!,!cs ftir uns sclbs t gemach(. fi.'tr unscren SpaJ3 . fOr 
Kontaktc mit anderen. 

Die gcmC'ins:rn1cn Auslhigc . Bcsuclw im Thcatcr und 
n ·etTen bl'frC'undetcr Ln1te. i1{ drnen cinc ~ule, angcnchrne 
Atmospharc im Mittelpunkt steht. verliden Kontakte und 
scha.fTen nC'uc Moglichkciten und Aktivitatsbneichc. 

Probll'me habcn wir auch. Na. ja . Die sincl immer. die 
sind C\\ig. Wcnn einige von ihncn gclosl werclen. kom111en 
die nachsten. Problemc i.n der Tati~keit des POL\/ sincl in 
fast a\lC'n Sektioncn ahnlich : Es n~angclt an Zeit und an 
Leuten . die ihre Freizeit den andcrcn widmcn wollcn. Es 
gibt Probleme mit der elcktronischen Post .... 

Wahrcnd des Treffens wurde naturlich nicht . 
„ f cl b ei.n f · allemal eine gute Lósung ge un en . a er die Teilneh llr 

s incl erstens re1cher a n Eńahrung. class ander 111er 
cl 'l . e aue1 solehe Probleme haben . un zwe1 ens re1cher an \V· 1 

k issen wie andere clamil zu Recht ommen. , 
Man soli vor aJ lem ubcr die Zukunft spre h 

Optimis ten sehen ~ie_ Zuk~nft mit Hoff~u~n. 
Deutschlehrcr smcl Opt1m1s ten . S1e beschweren sich g. 
Zeit zu Zeit i::1bcr dieses und jenes und gehennach \·orn von 

J ede SekUon hat schon ein paar Ideen LU1d Proii ek. 
cl B d „ f . Je le fur die Zukunfl. die en e ur russen und realistis 

eingeschatzten Moglichkeiten entsprechen. Einige \·~h 
ihnen konnen inspirierend sein . n 

Die Idec des Schulerwettbewerbs fur Gymnasien fanct 
vici Anklang unter den versammelten Deutschlehrern . 

Die Organisatoren haben auch das Vergnugen nieht 
vergessen. Der Besuch im Theater "Buffo". Lieder aus den 
60-cr und 70-er J ahren und gememsames Abendessen 
waren der Punkt auf dem i dieser interessanten und 
angcnehmen Tage. 

Die Zeit lau ft schnell. In diesem JaJ1r erleben wir 
holTcntlich vic i Gutes im privaten Leben. verwirklichen 
vollig oclcr tcilwcise unsere Ideen . scha1Ten neue und 
trel'fen uns dann Anfang nachstes JaJ1res . urn daru.ber zu 
sprcchcn. 

AnnaSusfaJ 

DAS VERDIENSTKREUZ 

FUR UNSERE VORSITZENDE, MIRKA LISOWICZ 

Am 14. Marz 2002 wurde der Vorsitzenden unseres 
Verbandes · Frau Mirosława Podkowińska-Lisowicz eine 
hohe Auszeichnung des Bundesprasidenten das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik aJs Anerkennung der urn die 
Bundesrepublik erworbenen besonderen Verdienstc 
verliehen. 

Oiese Feier fand in der Residenz des deutschen 
Botschafters Frank Elbe in Warszawa stall. Zur 
Verdicnstkrcuzverleihung v.rurden die nachslen 
Familienmitglieder sov-rie Vcrtreter der polnischen und 
deutschen Ins tiluUonen . mit denen der Verband 
zusammenarbeitet, eingeladen. d.h . die Angestellten der 
deulschcn Botschafl , Vertreter des Goethe lnstituts Inter 
Nationes und Fachberater - Koordinator fu r Deutsch in 
Polen aus dem Bundesverwaltungsamt - ZentraJstelle mr 
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das Aus lanclsschulwesen. Anwesend waren auch die 
Verleger: Hueber, Langenscheidt und Wydawnictwo 
Szkolne PWN. Die polnischen lnstitu tionen wurden von 
der Polnischen Bildungsinstitution CODN. der Bezirks
Pri::1fungskommission. dem Bildungsministeriurn und dem 
Ku ratorium vert.reten . 

Die Einladung haben auch die Direktorin der Schule 
Przymierza Rodzin. die Prasidentin des Familienbundes 
und Schi::tler angenomrnen. Zeugen dieses einmaJigen 
Ereignisses waren auch die Mitglieder des I. und des 
aktuellen Hauptvorstandes . die Vorsitzenden der 
Regionalsektionen und die Autoren unserer Zeitschrift. 

lR 
Herzlichen Gli.i.clcwunsch. Mir/ca!. 

Wir sind sto/z mif dich!!! 
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Mlethodl1che1 
,,GRAMMATIKALISIERTE LEXIK" 

IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Solange Fremdsprachen untenichtet werden, gibl es 

das Problem der „Grammatik". Es wird immer wieder 

gefragt.. ob man eine Sprache Jem en kann, ohne sich mit 

ihrem komplizierten Regelwerk vertraul zu machen, ob 

die sprachliche Richtigkeil fur die Sprechfahigkeil in 

Realsituationen ein Kriterium sein kann . 

Das Leitprinzip des Fremdsprachenunlenichls isl seil 

einigen Jahrzehnten seine kommunikative Orienlierung. 

die durch die sog. kommunikativ-pragmalische Wende 

gesti.itzt wurde. Der Untenicht muss demnach 

handlungsorientier1.. gestaltet sei.n. so dass die Sprache 

nichl einfach als System. als Lehrgegenstand vorgetragen , 

sondem als Mittel sozialer Kommunikation und 

lnteraktion vermittelt wird. Es geht also urn den Erwerb 

der Fahigkeit zur sprachlichen Kommunikalion , urn den 

Erwerb der kommunikativen Kompetenz. 

Auch wenn der Begriff „Kommunikation" heute vor 

einer Dberschatzung und einseitiger Dberbetonung 

geschi.itzt werden muss . ist man sich Liber das 

notwendige Heranrucken des Sprachuntenichts an die 

kommunikative Praxis und Liber die nicht zu 

unterschatzende Rolle des mi.indlichen Sprachgebrauchs 

nach wie vor einig. 
Der Paradigmenwechsel vom isolierten 

reflektierenden Bewusstsein hin zum kommunikativen 

Handeln. also die Betonung der 

Sprachverwendungssituation bedeutet - entgegen dem. 

was viele radikale Fi.irsprecher der kommunikativen 

Orientierung behaupten - keine Abkehr von der 

Vermittlung des Sprachsystems. Sprachkenntnisse 

\'erstehen sich nach dem Sichtwechsel als Voraussetzung 

sprachlich-kommunikativer Kompetenz und sind zugleich 

Resu ltat sprachlich-kommunikativen Handelns1. Das 

grammatische Regelsystem muss gelernt werden , aber es 

muss in pragmatischen Zusammenhangen gei.ibt werden . 

Es geht im Fremdsprachenunlerricht nicht nur urn die 

Aneignung von sprachlichen Handlungsmustern, die der 

Lemer bloJ3 bei passender Gelegenheit zu reproduzieren 

braucht. Mit zunehmender Sprachbeherrschung muss 

kreative Sprachverwendung moglich werden. 

Diese Seite der Sprachvermittlung und -aneignung ist 

oh.ne kognilive Durchdringung der Erwerbsprozesse nicht 

zu erzielen. Die slarkere Betonung der Kognition is l 

Ausdruck der Ein.flussnahme der kognitiven Psychologie 

auf den Fremdsprachenunlerrichl. Kognition im 

Fremdsprachenunlenichl bedeutel weder die Arbeit am 

Sprachsystem allein noch hebl sie die kommunika tive 

Orienlierung des Unlerrichts auf. Kognilive Slrukluren 

sind a is Grund lage sprachlich-kommunikativen Handelns 

und gewissermąJ3en ais innere Disposilion des Lem enden 

zu verstehen , weil sie die Aufnahme und Verarbeilung 

von lnformalionen sleuern2. 

1 vgl. Li:ischmann , 145 
2 vgl. Lóschmann , 150 

Diese Sprachverarbeitung ist ein aktiver und 

konstruktiver kognitiver Prozess, in dem der 

Sprachverarbeiter auf zwei ·Arten von 

Wissenskomponenten zuri.ickgreifen kann: auf 

deklaratives Wissen (grammatische Regeln, lexi.kalische 

Elemente, das Wissen Liber Fakten der uns umgebenden 

Wirklichkeit) und prozedurales Wissen (Wissen dari.iber, 

wie man Sprache verarbeitet und produziert)3 . 

Wolff beruft sich auf Ergebnisse der Untersuchungen 

zum zweitsprachlichen Verstehensprozess wenn er 

feststell t. dass das Verarbeitungsverhalten des 

Zweitsprachenlemers sich dem jeweils vorhandenen 

Sprachwissen anpasst. also dass das prozedurale Wissen 

vom Stand des deklarativen Sprachwissens abhangt4 . 

Fur die bei Fremdsprachenlernern zu beobachtende 

Kluft zwischen Sprachwissen und Sprachkonnen waren 

viele Ursachen zu nennen. Es trtfft nicht nur die Frage 

nach dem OB und WIE des Grammatiklemens und -

lehrens. sondern mutatis mutandis auch fur viele andere 

Aspekte des Fremdsprachenuntenichts. Was nicht zuletzt 

angestrebt werden sollte, ist eine Grundlage in Gestalt 

von i.iberarbeiteten Lehrplanen, Lehrbi.ichem und 

Lehrmaterialien. wo das theoretische Gedankengut in 

untenichtspraktische Dberlegungen umgesetzt wird. Das 

ist die Aufgabe der Fremdsprachendidaktik, der Methodik 

und jedes einzelnen Fremdsprachenlehrers. 

In die Erwagungen Liber das Gelingen des 

Fremdsprachenuntenichts ordnet sich ein sehr 

interessanter. wahrend der XII. IDT in Luzem gehaltener 

Vortrag von Wilfried Krenn ein: .. Grarnmatikalisierte 

Lexik" oder Jexikalisierte Grarnmatik'"? Definitions - und 

Vermittlungsprobleme. 
Der Autor geht von der Annahme aus. der Wegfall 

verbindlicher methodischer Vorgaben in der 

„postkommunikativen Ara" und eine in der Praxis oft 

missverstandene „kognitive Wende" in der 

Fremdsprachendidaktik hatten den traditionellen 

Gegensatz zwischen Wortschatz- und 

Grammatikve1mittlung in1 Fremdsprachenuntenicht 

verstarkt. Diese Dichotomie vrird in seinem Beitrag 

beschrieben und aus Iem- und 

spracherwerbstheoretischer Sicht problematisiert. Im 

Folgenden wircl auf die damit zusammenhangenden 

Vermittlungsprobleme im Unterricht hingewiesen . 

Wollen wir dem Gedankengang von Wilfried Krenn 

folgen: 
Seit der sog. ..kognitiven Wende" in der 

Fremclsprachenclidaktik wird im Sprachuntenicht \.viecler 

versta rkt „Grammatik" zum Thema gemacht. Lexik spielt 

eine untergeordnete Rolle. Deshalb versucht der Autor 

daftlr zu placlieren. Sprache im Fremdsprachenunteni cht 

nicht mehr als ..JexikaJisierte Grammatik", sondern ais 

.,grammatikalisie1ie Lexik" zu verstehen , urn ... 

"vgl. Wolff. 6 14 
4 vgl. Wolff. 6 18 
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- Sµrachuntenichl km- und erwcrbslheorelisch 
bc::-scr bcg1i.\11de11 zu konnen. 

- Spr:whunlenichl clllzient er zu geslallen und 
- den Forderungen, die sich aus cinem der 

Mehn,praC'hlgkelt verpOichtelen Unlenichtskonzepl 
crgcbcn. bcsscr ent sprechen zu konnen. 

W. Krcnn macht auf die Silualion fur 
Frcmdsµra chenlehrer aufmerksam. die sich von der 
F'aC'hdidaklik O1ienlierungshilfen f0r ihr Tun erholTen . 
Diesc ist am Anfang des 2 1. Jahrhunderls schwiertger 
geworden. dcnn es gibt keine µ; roJkn (1bergeordneten 
mclhodischcn Enlwi.irfc. sog. .,Dcsignmethoden" 
(Potim ann 1997). von denen mchr odcr wcniger 
\'erbindliche Handlungsanweisungen f(Jr den Unlenichl 
abgeleitel werden konnt cn . Zwar habcn elnige Prinzlpien 
der „kommu1tlkaUven l"remdsprachendidaklik". der 
let.ztcn g\illlgcn Dcsignrncthode, nach G(1lligkeil, sie 
1~1i.issen abcr auf Grund anderer i.ibergeordneler 
Uberlcgungcn neu bcwerlel. inlerprcliert und oft durch 
neue Leitlinkn crset:zt werden . 

In den klassisch kommunikaliv mienlicrlen 
U'hrb0che_m ha1te Grarnmatik cindeulig diencndc 
Funkt.ion 1111 Fremdsprachenunlerrichl. Im Vordergrund 
standcn SiluaUonen. Rollen. Sprechinlenlionen und 
da.raus abgeleitete Redemittel. die es zu vermlltcln gab. 
Auf grammatikalische Pha.nomene wurde dezent mil Hilfe 
von Signal- und Zeigegrammatiken hingewiesen. Im 
Vordergrund stand der funktionale Aspekt sprachlichcr 
Regularita.len. Die sog. ..kognitive Wencle" in der 
FremdsprachendidakWc der neunziger Jahre hal dazu 
gefuhrt. bewusstes metakognilives Fremdspracheniem en 
,·or a llem im Untenicht mit erwachsenen Lemem zu 
forcieren , sehr oft auf Kosten mitteilungsbezogener 
kommunilrntiver Aktivitaten im 
Fremdsprachenuntenicht. Dies hat auch in den 
Lehrwerken NiederschJag gefunden (z.B. Tangram) . 

Im Folgenden wird von dem Autor gezeigt, class 
sowohl Dichotomie zwischen Wortschatz- und 
Grammat.ih,1ermittlung ais a.uch das Primat der 
Grammatik aus erwerbs- und lerntheoretischer Sicht 
nicht aufrecht erhalten werden konnen. Will man den 
Fremdsprachenuntenicht na.her an natilrliche 
Sprachenverbsprozesse heranfilhren und ihn dadurch 
lerntheoretisch besser legitimieren , dann erscheint es 
sinnvoll. beide Bereiche zusammenzufohren. 

Aus mehreren Grimden. die in dem Beitrag 
ausgefuhrt werden , erscheint es fur Krenn zweckma.J3ig, 
die Lexik in den Mittelpunkl des 
Fremdsprachenunterrichts zu stellen , dabei aber auch 
syntagmatische Beziehungen zwischen Lexemen deutlich 
zu machen und auf diese Weise grammalikalische 
Pha.nomene bei der Verrnittlung von Wortschatz mit zu 
berilcksichtigen. Das versteht der Autor unter dem Begriff 
.. grammatikalisierte Lexik". 

Auseinandersetzungen zwischen „grammatik-" und 
„kommunikationsorienlierten" Konzepten , die die 
Geschichte der Fremdsprachendidaklik in den let:zten 200 
Jahren gepragt haben, sollen endlich 0berwunden 
werden. Der derzeitige Wissensstand der Spracherwerbs
und Unterrichtsforschung sowie der 
Fremdsprachendidaktik legł einen neuen Li:isungsansatz 
fur diesen klassischen Konflikt nahe: Der Begriff 
Grammatik m0sste fur den Fremclsprachenunterrichl neu 
definiert werden. In der Folge m0sste auch der Bereich 
der Wortschalzverrnitllung in diese Definition integriert 
werden. Das Zie] des Fremdsprachenunterrichts konnte 

8 

ciemnach ganz allgemein defin ierl werden al 
Erlernen bzw. ais der Erwerb von sprachsii dals 
Regularitalen, die mr den jeweiligen Lemer Rei chen 
ha.ben . Der Begriff „sprachliche Regularita.t" dart~l. 
al\erdings nicht nur auf syntaktische Grundinu

8
.
1
C'h 

h f ster beziehen. sondem mus~ auc .. au phoneusche 
semanUsche oder pragmal!sche Phanomene angewa.nd~ 
werden . 

zum Schluss nennl Krenn Kritelien fur sinnvolle 
Aufgabenstellungen im Unlenicht Daf . Dit, 
Aufgabenslellungen solllen u.a. 

_ relevanle Jexi.kallsche Einheilen und deren haufigst 
syntagmatische Beziehungen zu anderen Lexeme~ 
prasenlieren , 

- mitteilungsbezogene 
Klassenzimmer fordem. 

Kommunikation 

- den Erwerb der Fertigkeiten unterstilt:zen, 

in1 

_ die Aufmerksamkeil der Lerner auf relevante 
sprachliche Pha.nomene lenken. 

Aus dem Angefuhrlen wird deutlich. class der Autor 
f(ir einen aufgabenorientierten Ansatz pladiert. der 
Orienlierungspunkte fur Jem- und erwerbstheoretisch 
adaquate Vorgehensweisen im FU geben kann . Ein sich in 
den hier genannlen Aufgabenstellungen manifestierender 
Untcrricht ford erl sowohl das Erlemen und den Erwerb 
syntaklischcr und morphologischer Regularitaten als 
auch die Entwicklung umfassender sprachlicher 
Kompctcnz, fur die vor al lem Wortschatzwissen 
entscheidend isl. 

Vor dem Hintergrund der europa.ischen Einigung ist 
die Notwendigkeit einer em euten Auseinandersetzung mit 
dem Fremdsprachenuntenicht von eminenter Bedeutung. 
Das von Krenn angedeutete. durch die Tiefe des 
argumentaUven Vorgehens klar gewordene Problem kann 
dem Fremdsprachenuntenicht und a.uch den Lehrem 
neue lmpulse geben fur ihre schwielige Aufgabe, den 
Lemenden zum bewussten Lemen der fremden Sprache 
zu verhelfen und sie somit zu Kontakten mit Menschen 
anderer Kulturen zu befa.higen. 
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L(lhrar 1chraiban 
TREFFEN MIT GU NTER GRASS 

UND VOLKER SCHLONDORFF IN GENSHAGEN 

:\n dcn TaQ<'n Y,1111 \~ . his 20. Mai 200 1 haben einige 
\11t,J1c'(icr unseres \ 'erbarnks che ML'igli<'hkC'il gc-habt. a 111 

Scmi1ur .. Kolh1qui11m (~iintc-r Grass" te ilnc-hmcn z11 

kt"11111en P,1s Berlin - Brandc-nb11 rgisdw Ins titut fi'1r 
De11tsch Franzi.'lsische Zusammc-narbc-it in Europa in 
Gcnshagen lwi Bc-rlin hatte diesmal auch Deutsehlehrn 
aus Pokn eingebdc-n. Refc-rf'ntc-n warc-n „Grass - Kf' nncr". 
n.1mhch Prof'pss0re11 ;n1s Pokn. H. Orlowski und Zb . 
S,natlowski. und aus Deutschland . \ ' . Neuha us und I<. 
Pe1old. so,\ie dif' Doktoren H.-J. Rosenbaucr. R. Sc-herf 
und H \\'i6kirdwn. Die Tagungsleitung 0bernahmen Dr. 
\1 Haller - Nen'm1ann · u nd Dietc;· Rehwinkel. der 
Gcsf'h,1ftskiler des lnstituls. 

Man hat fo lgende Thernen besprochen und diskutiert: 
1. Gunter Grass - Suche nach dem Land der Polen" (Prof. 

S11iat.lowski) 
2 . Die \\'ahmehmung von Gunter Grass in Frankreich" 
3. Th Mann . .Doktor Faustus" und Gunter Grass "Ein 

weites feld" - ein Vergleich der zeilgenossischen 
lvitik (H. Wij3kirchen) 

4. "Polnische Kontroversen urn Gi.inler Grass - von 
Literatur und politisierler óffenUichkeil" (H . Orlows ki) 

5. Die Danziger Trilogie - Literatur ais Slellungnahme" ( V. 
l\'euhaus) 

6. "Das Herz der Blechtrommel" (R. ScherO 
7. Zur Grass - Rezeption in der DDR bzw. in den neuen 

Bundeslandern" (K. Pezold). 

Das J?;r6j3le Erlebnis war aber die Lesung und das 
Gesprach mit Gunter Grass, und die Moglichkeil. ein 
Autogramm von ihm zu bekommen . Ais dt' r enLs prechende 
Moment kam . slelllen sich a ll e mil einern am Bi"1cherlisch 
gekauften Buch des Aulors in der Ha nd in ein e la nge 
Reihe manche haben s ich soga r mil dern 
Nobt'lpreist rager fotografi eren lassen . Am Bucherlisch 
konnte man Bucher von und Ober Gijnter Grass zu sehr 
gunstigen Preisen kaufen. Am Abend gab es ein 
gemeinsames Essen im Kell t'rr<'slauranl des Schlosscs. 

Der zweite Abend war dem Treffen mit Volker 
Schlonclorff gewidmel. der "Die Blechtrommer verfi..lmt hat 
- der Film bekam einen "Oskar". Volker Schlondorff 
erzahlle von der Arbeit a n dem Film - von der Wahl der 
Schauspieler und des Ha upllielden. zeigte nicht 
aufgenommene Szenen oder wie man manche Bilder 
ged reht ha l. Nach dem Gesprach gab es die 
Filmvorfuhrung. Zum Schluss gab es naturlich wieder ein 
emeinsames Abendessen. 

I rr' 

Am Sonnlag nach ciem Mittagessen brachte uns der 
Bus zum Bahnhof ZOO in Berlin . Wer die Zeit vor der 
FWckkehr nach Hause ha ll e. machte noch einen 
Stad tburnmel. 

Irena Mikiciuk 
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HERZLICHE GRUSSE: 
„ SO EINE DEUTSCHSTUNDE HATTE ICH GERN OFTER 

,, 

Im ~o, ·ember hatk ich die Mf)glirhkeil . die mulllmediale Auss tellung „Herzli che Gru~eal·· vom Godelbe-ln3 t.1tut lntr•r , , 
1 L ... 

1 d . s rac hen verans lc lel wur e und ger· d . 
" 3 10n<'~ 711 heim<'hen. die anla$slich des Eu ropa1scheu J a 1res ei P · d <· 1n \\'ars7,aKa zu c,ehen wa.r 

E. · s .. . . · de - el was Neu es. Schon allein die Anwenct 
11'1.\ge tunden lang entdCTkten meine Schuler und ich imme1 wie 1 

. .. ung d · ~..t 
I t d'e Inha lte - lebend1g. uberraschencl J . . 

ci mvuem ('n Te<'lmolo~en faszinierte. und dazu kamen doch auc 1 noc 1 1 
• us11g, ak1ucl\ und empfehlenswen . 

· " 1 ~-ł F . r-- 1 I · gro·ne Anregung auch m der Schule WJ' d 
,, u Jn -1en all war der Re1chtum \'on gesannnellen \deen ur m c 1 emc ~J ' • e er e~wa ::- ~ eUC$ zu untemehmf'n . ' 
Hier moehte ich mt>ine zwei l lntenichtsentwurl·e prasenlieren . die man wahre11d der DeutschSŁuI1de benutzcn kann. 

1. UNTERRICHTSENTWURF 

GYM'\ ĄSJ;__·\t\. El:\c U,TERRICHTSSTUNDE 
TBEMA: Ein Ged.icht? - moderne Dichtung. 
~ELE. Der Schtiler begegnet der modemen Dichtung und ihren deutschsprachigen V~rtretem _ (~mSŁ Jandl,_ Josef Gu g_Etenmosl \'ergleicht s ie mit der traditionellen Dichtung. wiederholt die Eigenschaften emes trad1~10nell~n Ged1chtes, versucht schopfensch zu arbeiten. ubt sich in Gruppenarbeit. *Dieser Lernstoff bietet auch den werug aktiven Schulem einc Cha.nec. 
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PHASEN 
UND ZEIT 

EINFUHRUNG 
2 Mir 

PRASENTA TION 
tMin. 

UBUNGEN 
3 Mir 

2 t ✓i1n 

: I.lir 

3 ,✓,in 

ANWENDUNG 
8M,n 
2 Mir 

ABSCHLUSS-
PHASE 
5 łAn. 

PL - Plenum: EA - Einzelarbeit: GA - Gruppenarbeit 

SOZIALFORM DIE SCHULER DER LEHRER HILFSMITTEL 
beantworten die Fragen des stellt die Fragen: Was ist Dichtung? PL Lehrers, nutzen die lnformationen Was ist ein Gedicht? 
aus den Polnischstunden. fuhrt die Schi.iler zu Begriffen wie J_ _________ -----a..::S::..::lr:.::or.:oh'..:.:e:.:..:n"'-, V..:...e:.:.r.::.cse:.,., ..:..R:.::e..:..im2, ..:..R..:..h:.LC..:.vtlh'--'-m:.::u.::cs ·-+-,---,----------ł schauen die prasentierten Folien prasentiert die Folien mit „Aple! und OHP, Folien von INTERan, kommentieren; Wurm", ,,Fiut und Ebbe" ( .. . ); NATIONES (Beilage 1, 2 

und 3) 

PL 

GA 

PL 

GA 

PL 

GA 

PL 

analysie ren den Wortschatz, stellen 
Fragen zum Wortschatz; 

wiederholen das Gedicht; 

versuchen den lnhalt zu erklaren. 

analysieren und besprechen in der 
Gruppe die Wortbilder aut dem 
Arbeitsblatt; 

berichten i.iber ih re Bemerkungen; 

versuchen die fehlenden Wórter 
und Buchstaben zu !inden; 

_prasenti~n die Erqebnisse. 
b1lden eigene Beispiele der 
v1suellen Dichtung; 
besprechen aus..9.ewahlte Arbeiten. 
versuchen die fri.iher genannten 
1ypischen Ele mente eines 
Gedichtes in den besprochenen 
Texten zu finden und den Begriff 
,,V1suelle Dichtung" zu klaren; 

schrelben die Hausaufgabe aut. 

verteilt die Arbeitsblatter, erklart Kopien fi.ir Schi.iler 
den Wortschatz zu „Ottos Mops" (Beilage 4, S.1) 
(unter dem Text) ; 
liest das Gedicht vor - wichtig sind ev. Bearbeitung von 
lntonation, Gestik und Mimik; Ursula Hermes (Beilage 5) hiltt bei der Analyse des lnhaltes, 
steli! Fragen: Wer ist Mops? I Wa rum saat Otto ... ? I 
bittet die Schi.iler, die Wortbilder Kopien fi.ir Schi.iler I (Aufgabe 1) aut dem Arbeitsblatt (Beilage 4. S.2) 
anzuschauen und ihre Bedeutung 
zu besprechen; 
ermutigt die Schi.iler i.iber ihre 
Eindri.icke zu erzahlen; 
erktart die Aufgabe 2 auł dem 
Arbeitsblatt, beantwortet ev. 
Fragen; hilft; 
oraanisiert die Prasen,-ta....,ti-,-on__,;-,--.,---+.,,.------------1 hilft , korrigiert, hangi die tertigen Blatter und Stifte, Tafel/ 
Arbeiten auł ; Platz zum Aufhangen. 
hi lft, belohnt die Schi.iler. ----+----- ----1 fragt noch einmal nach den Tafel 
traditionellen Elementen eines 
Gedichtes, schreibt an die Tafel: 
„Visuelle Dichtung" ;ermutigt die 
Sch(iler, weitere Beispiele der 
visuellen Oichtung vorzubereiten 
und fi.ir die nachste 

,__Unterrichtsstunde mitzubrinqen. 
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Bellage 1 

Beilage 2 

1 
REINHARD DOHL 

fe
."1)leiApfei~fel~te,I"\, 

~ ~rAoterApterĄpterA_pfe,A. 
,fel~felApfelA~felA.P-felApfe 
ApferĄpterĄpterApferĄpterApf, 
P-felA.P-felA.P-felAJłfelA.P-felApfel; 
fĄpferĄpferĄpterApterĄpterAofe 
P.fel~felA.P-felApfelA.P-felApfel~ 
ApferĄpterĄpterĄpterApferA_pfe 
>fel~felAJ)felApfelA.P-felA.P-fel/ 
\pferApterApterĄpterApfe~Agf 
~IApfelApfelApfelWurmAp' 
'erApfe(ĄpferApfelApfelf 
' ofelApfelA.P-felApfel' 

. "'ferAoferAoferA .. 
'""'"IAnf,:, I" 

3 
TIMM ULRI CHS 

ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 

ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 

unordn g 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 
ordnung 

5 
TIMM ULRICHS 

ebbeebbeebbeebbeebbe 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbe flutfluttlut 
ebbe flutflutflutflut 

flutflutflutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbeebbeebbe 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebhe flutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 

flutflutflutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbeebbeebbe 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 

flutflutflutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbeebbeebbe 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbe f lutflutflutflut 

fl utflutflutflutflut 
ebbe f lutflutflutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbeebbeebbe 
ebbeebbeebbeebbe flut 
ebbeebbeebbe flutflut 
ebbeebbe flutflutflut 
ebbe flutflutflutflut 

flutflutflutflutflut 

4 

UNBEKANNTER VERFASSE R 

WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WOR TE 

DU WOR TE ICH 

WORTE WOR TE WORTE 
WORTE WORTE WO RTE WOR TE 

WOR TE WORTE 
WORTE WOR TE 

WORTE WORTE 
DU WORTE WO RTE ICH 
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Beilage 3 7 
[RNST JANDL 

Markierung 
einer Wende 

1944 

krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 

Beilage 4 (Seitel) 

ott os mops 

ottos mop s trotzt 
orto: fort m op s fort 
ottos mops hopst fort 
otto: soso 
otto holt koks 
otto holt obst 
otto horcht 
otto: mops mops 
orto hofft 
ottos mops k.lopft 
otto: komm mops komm 
ortos mops kommt 
ottos mops kot.zt 

1945 

krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
mai 

otto: ogottogott 
ErnslJandl 

Vokabular: 
der Mops - k.leiner, dicker Hund .. . 
trotzen - Widerstand zeigen, d icklrnpfig sem 
der Koks - Brennstoff, Briket.t 
kotzen - sich ubergeben. erbrechen 
ogottogolt - .. oh Gotl, oh Gott" 

2 .UNTERRICHTSENTWURF 

GYMNASIUM EINE U NTERRICHTSCHTUNDE: 
THEMA: RAMBAZAMBA ? - e in Spiel fiir Sprachgefiihl 

38 
ERNST JANDL 

eins 

gemeinsamen 

gemeinsame 

gemeinsam 

gemein 

mein 

ein 

einsam 

einsam 

einsame 

einsamen 

samen 

amen 

eins 

Beilage 4 (Seite 2) 

Q o l 

Q c l 

h 

h a u s 

kirc 
kil·ch 

k.irche 

s t. ra nd 
1 s and ineer a 

., a trand a11eer s 
n • and aeer s 

d otr•nd 11e111r e 
s and 111eer r 

płat: p 
1 l . . 
' ' :r. płat-= 

h 
at •u 

ro.th'1HJ ■ 
rat.hAU& 
r4t.haua 

Diese Tute g~6rco zu der vbodka Dic.btuoc oad / odt:r dcn cypocnpbbchirn 
Wort-BUderu. la du dtu:dar:n Wort-Tcd-Bilder• (eh.ka WOrtcr ode.r Buc.bst:11.biro . 
Ercla:r.tn Sic sit. 

s tad t . ~tad t 
s tad t • s tadt 

:-. tach . s tad t 

A 
Ą,\/\ 

A.AAAA 
AAAAAAA 

/1.AAAAAAAA 
/\AAA/\ 
AAAĄ /1. I\A 

AA A/\Ą /\AAA 

/\Al\;r,..1\/\I\A I\ I\I\ 
A/\/\1\AĄ ,\ 

Al\lu\/\AA A A 
AAAAA ,\AA/\AA 

/\A/\AAA/\AAAA/\A 
/\/\ 1\ 
AAĄ 

AM 

Au..,,k:r Tlł.-.cl-.: 'f'W-:1".-! 11urk..·u1 
Eon Ap(d . h:h nd: _H..:,.. 
t, 111:'ln,; ni,:-ht. Er hc-f h i=h 
0...: ... · 

Jn,,ęf Quącmnm · Ęntwischt 

____ 7 __ _ 

ZIELE: ObPrprufen d<> s Sprachgefu lil t's bei e ine m cl id aklisch e n Splei . E:rwc ił cning clcs Wortsc hatzes nuf e inc lt 1stig c. 
spiclerische Wcis e . 

*D ieser Lernstoff b idet ::w c h d en w enig akliven SeltC1lcrn ei11e C h Lm cc . 
12 
~ALLO Dt;UTSCJ_j l_f.J-IRJ;R! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Fri.ihlingsausgabe 2002 (14) 



PH ASEN 
UND ZEIT 

EINFUHRUNG 
3 Min. 

SOZIALFORM 

PL 

PR ASENTATION 
UND UBUNGEN 

ca .20 Min . 
GA 

ca .10 Min . 

ANWENDUNG 
5 Min. 

ABSCHLUSS
PHASE 
7 Min. 

Beilage 1 

GA 

GA 

PL 

5.p,dr das Domino - tła Spid fur das Spnrhftffihl. 

gemoppełt 

bim 

zuck 

tangel 

mechteł 

waschi 

ga 

muddeł 

~ 

kuck 

-- ---sang 

t 
lapapp 

tack 

zack 

ra 

krams 

masch 

da 

schmecker 

schnapp 

płem płem 

schwupp dlwupp 

Ramba zamba 

tlpp topp 

Wirr warr 

Hick Hack 

Dal/i dal/i 

klitze I kłein 

bła l bła 

Lar~ fari 

rltze ratze 

tam tam 

Firle fanz 

~ 

Remml demml 

schnlck schnack 

-1-
Schickl l mlcki 

ho/ter dlpolter 

piff paff 

ratz fatz 

4 

l'L Plenum · EA l~lnzd arlJl'IL· GA - Gr~_ee narbe il 

DIE SCHULER DER LEHRER HILFSMITTEL 

horen zu , 
-

fragi , ob die Schuleri m Polnischen 
beantwo,1011 die Fragen , 
geben wel tere Beisplele. 

AusdrOcke wie tik-tak, kuku-ryku , 
bul-bul kennen, ob sie die 
folgenden Ausdrucke fertig sagan 
konnen: bim-bam-... , fiku -... , szuru
weis1 darauf hin , dass es solche 
Ausdrucke auch in den anderen 
Sprac~n_gibt. _ 

spielen Domino, 
lernen neue Begrlffe; 

prasentiert das Domino ,teiit die 
Sclluler in 4-Personen-Gruppen, 
verteilt Beilage 1 , sorg! fur den 

Domino (Beilage 1) 

richtigen Ablauf der Obung; 
erklaren 3 gewahlte Begritfe mit verteil1 die Blatter mit 
Hi lfe von Worterbuchern , schreiben Erlauterungen , lasst die SchOier 
Begriffe und illre Erklarungen auf einige Begriffe raten oder die 
grof3ere Blatter auf, hangen die Begriffe mit Hille der Erlauterungen 

Eriauterungen (Beiiage 2) 
WorterbOcher 
Blatter und Stifte 
Kiebstoff 

Blatter im Klassenraum auf . auf P...:o~iccn.:::is:.::ccch...:e:::r.:.:k.:::la:.:.r.:::e:..:.n:._. ----,,.,--+------------i 
*Manche SchOler schreibeni hr-;Erriiutigt die SchOler, die Begriffe 
Begriffe auf und die anderen zusammenzukombinieren 
versuchen die kennen gelernten (z .B.: Rambazamba mit Larifari) . 
Begriffe weiter zu kombinieren. 
prasentie~ die gewah lłen belohnt die Aktivitat der Gruppen/ 
Begriffe . der SchOler. 

Klim 

Ruck 

Tingel 

Techteł 

wischi 

Ga 

Kuddel 

Kuc 

Sing 

Papper 

tick 

Zick l 

,J 
. ~ 

Krtms 

mlsch 

Da 

lecker 

schnipp 

doppelt1 

Beilage 2 
blabla - leeres Geschwiitz 
Dada - ein kindliches Lallwort 
Dalildalil - vorwiirts, llink (poln. dalej), schnell-schnell 
doppelt gemoppelt - das ist dasselbe, zweimal getan 
Firlefanz - Albernheiten, Oberflussige Sachen/Dinge, OberflOssig sein 
Gaga - verrOckt sein 
Hickhack - unfruchtbarer Wortwechsel, Zank, Hin und Her 
holterdipolter - eiligst, durcheinander; bezeichnet eigenUich ein lautes Fallen 
Klimblim - Musikkorps, Spielleute; zusammengewachsen aus "kiingeln" und "bimmeln" 
klitzeklein - sehr klein , winzig 
Krimskrams - Klemkram; wertioses Zeug; GerOmpel; Plunder 
Kuckuck - 1. Orden, Dienstauszeichnung; 2. Pfandungssiegel des Gerichtsvollziehers; 
Kuddelmuddel - 1. Wirrwarr, Durcheinander; Geheimverabredung; 2. Uebesverhaltnis, Flirt 
Larilari - 1. 16richtes Gerede; 2. leichtlebiger junger Mann 
leckerschmecker - etwas isl sehr gul, Zilale aus einer popularen Werbung 
mischmasch - Durcheinandergemengtes; Durcheinander. Zusammen-gewachsen aus "mischen" und 
,manschen" im 16. Jh. 
Papperlapapp - Ausruf, wenn einer unsinnige, inhaitsleere Behauplungen aufstellt; Ausdruck der Ablehnung 
pillpall - pl61zlich; Schallnachahmend fur den abgefeuerten Schuss (seit dem 19. Jh). 
plemplem - geislesgelrObl, -gest6rt, verruckt 
Rambazamba - 1. Party mil lauter Musik, Krach; 2. Leute, die sich wichlig machen 
ratzfatz - ganz schnell , ohne grof3e Diskussion 
Remmidemmi - Durcheinander, Massenveranslaltung; Larm; ausgelassenes Treiben; S1rei1; hin- und 
herwogender Kampf 
ritzeratze - Gerausch einer Sage, Zi1a1e aus "Max und Moritz" von W. Busch 
Ruckzuck - 1. strammes Verhaiten; Drill ; rasche Auffassungsgabe; 2. ruckzuck - sehr schnell ; sofort; ohne 
lange Vorbereitung; ohne langes Nachdenken 
Schickimicki - jemand, der viel Wert auf modische, schicke Dinge legł ; modischer Kleinkram 
schnickschnack - leeres Geschwiitz 
schnlppschnapp - jemandem einschlagen 
schwuppdiwupp - im Handumdrehen (schwuppen = wuppen = schaukeln im 19. Jh.) 
Singsang - musikalische Darbielung minderwertiger Art; unbedeutender Gesang 
tamtam - geriiuschvolles Beiwerk; Uirm; Reklamebelriebsamkeil; Propaganda; Marktschreierei; prunkvolle 
Abmachung 
Techtelmechtel - Liebelei; Liebschaft; Flirt 
ticktack - 1. Uhr, Schallnachahmung im Kindermund. 2. Herzschlag, Blutkreislauf 
Tingeltangel - Singhalle zweifelhaften Charaklers; Konzertcafe (Tingeltangeiei - Variełekunst) 
tipptopp · einwandfrei, ladellos, hervorragend (die Spilze der Spilze) 
Trara - liirmendes Aufsehen; geriiuschvolles Beiwerk (Trara) 
Wirrwarr - Durcheinander 
Wlschiwaschi - 1. Geschwatz; wertloses Machwerk. 2. Durcheinander, Unordnung 
zickzack - elwas nichl ganz klar machen, etwas nichl ganz gepiant lun 
Zickzacken - Elnbildung, lllusion; Oberheblichkeil 
zickezacke - Anfeuerun_gsrul; Trin~c-::h':-'; z::-'iccck-=-:ez:.:=a,:.ck.;;;ec:..., '-"ho:..ci'c:,h,:.o"-i, '-"ho:.;.i __ =----------~ 

Bedeutun_g d~ Wórter nach PONS Kupper, .Worterbuch der deulschen Um_gangssprache", KletVF!§_A, 1994 und „Die deulsche Rechtschreibung", DUDEN,:@ 

Zur Bea rbeilung b enutzte ich : 
"Ma tcriaty dydaktyczn e d la nmrczyf'i e li - Herzliche G n:'i_fk", Dorola Obidni a k - broszura d la nauczycie li odwiedzających 

wyslawe; 
· .Anspiel - Konkre le Poesle im Unterrichl Da F", D. Krusche , R. Drecll c l, lnler Na 1iones l 9A4: 
· "·ouo mops' uder Wer ha l Angs t vor Ced ir hl e n ", Ursu la Hermes - a rtykuł z czasopi s ma ,J ęzykl obce w s zkolf'. l 994-. 

Grażuna Cni 
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ACHT TAGE IN OLSZTYN 

EIN DEUTSCH-POLNISCHES JUGENDTREFFEN 
Dei· S c hulerausta u sc-h zwisc- h cn dc-111 2 . Lyzeum in 

Olsztyn und dem AvD Gvnmas ium in Ge lsenkirchen 
begann im S c huljahr l 9})9 /2000 aur /\nregung der bcid en 
Lz-hrclinnen Marta S zpanel und Cla udia Dra u schke . 
DamH. ist gcmcint . dass sich im Laufc der Zeit schon dre i 
polmschc und dcutschc Gruppcn gegen seilig bcsucht hatten. -

~cdes Ja.hr nchmcn a n diesem Au s ta u sc-hprngramm 
ca. 12- 15 polmsche und deutsch e S chii le r im Al te r von 15 -
l S Jahren t eiJ . Einige Mona le vor der Re isc nach 
Deutschland bc-kommen alle Teilnehmcr d ie Adressen 
ihrer Austauschpartner und . um einander bcsser kenncn 
zu len1en . bleiben sie bis zu der erslcn Begegnung im 
B1;efkomakt. 

. Uns er Aufenthall in Gelsenkirchen (9 .- 18 .05 .200 J) 
'' ar \\7e 1mmer sehr ereignisreich . In dieser Zeit besuchlen 
~,ir ,;eJe sehenswerte Platze wie z .B. das Munster. das 
Haus der deuts c hen Geschichte in Bonn . das Olsztyne r 
Museum m Gelsenkirc h e n. sahen ein prachlvolles 
Musical. S tarlight E:,qJress. und verbrachlen nat urlich vie l 
Zeit mit unseren Gaslgebern. Wichtig war auch die 
Teilnahme am Untenic ht. was unsere Schuler e ine 
interessante Erfahru ng lande n. und s ie versuchten, d en 
polnischen und den d e ulsch en Schulalltag zu vergle ich en. 
Ergebmsse? Ihr Geheimnis! 

Ab !\1iltwoch. dem 26.09.200 1. begann d er 
Gegenbesuch in der Ha uplsladt von Ermland und 
Masuren. Morgens kan1 die Gruppe des AvD Gymnasiums 
in Olsztyn an. Am Bahnhof wartelen schon die polnischen 
Austauschpanner mit ihren immer hilfs bereiten Eltern. 
~ach der herzlichen BegruJ3 ung wurde die ganze Gruppe 
in der Schule ,·om Schuldire ktor aufgenommen. 

Den Nachn1ittag verbrac hlen wir zu sammen im 
Studentencamp Kortowo. wo wir an einem See spazieren 
gingen und wo sich die deulschen Schuler nach d er Ja ngen 
Reise erholen konnten. 

Am nachslen Tag lieJ3 sich die Gruppe von der riesigen 
Kreuzrilterburg in Malbork begeislern. und danach fuhren 
wir nach Gdańsk. wo wir wunderschone Gassen in de,
_ĄJtstadt bewunderten. Nach der kurzen S tadtfuhrung 
fuhren wir wciter in Richlung Sopot und gen a u er gesagl -
an die Ostsee! In der schonen warmen Herbslsonne ginge n 
wir die KO.ste entlang spazieren und einige h a. tlen s ogar so 
,;el Mul. ihre FO.f,e im Wasser abzukO.hl en (brrrr!) . Nach 
Hause kamen v.ri r todmO.de. 

Den Freitag verbrachten unsere Freunde in Olsztyn. 
Sie wa.ren im Rathaus. wo sie s ich mil d em 
Stadtprasidenten tra.fen. AuJ3erdem besu chlC'n s ie a u r h 
eine aus dem 14 ,Jh. slammende Burg. 

Sehr eindrucksvoll und spa nne nd war a uch clas 
Wochen<'nde in Warszawa. Un sere Schul f' r be r<" il e len 
schon vorher die Sladtfo. hrung va r und auf diese /\r l 11ncl 
\Veise zeigl en s i<" d en Gasten eli t' schonslen und 
wic-hligstf'n Baudenkrnale r wie das Ko nigsschloss , 
Łazienki. Wilanów und di e Altstadl. 

Am Montag nahmen di<" Schijler wied <" r am Un lerril"hl 
iPi l und danach arbei le lcn s ie mil Proje kt: ··O1szlyn -
gestem und h eute". Di <" b e ickn Gruppen h a lt cn schon 
vorher <"nlsprech ende und nolwend ige Mal.eria li e n w ie a ll c 
Fotos , l3u!'hf'r, StacJ lpla n e nd c1· Pos tk ;;J rl e11 gcsa mrne lt. 
Zusammen besuchlen wir a uch e i11 e Au ss le llung , die eben 
unscr,: Sladt im 19 . und 20.J h . dars lc ll te. Die Schuler 
lei lten sich in drci G1·uppen und :irlw il e ten cl a ran fl e if1ig 
c inige S f undf' n im l.;:scraum d f's Lyzc·ums . Die Ergcbni sse 
14 

wa.ren wi.rklich enlzuck e nd . Es entstande n Z\V 
Folocollagen und e in Album. die die charaktenstische~ 
Gcba ude , di e inle ressanteste n Sehenswurdigkeiten und 
di e Umgebung von Olsztyn darstellten . Diese von den 
SchO.l ern gemeislerten We rke ha.ben i11ren fes ten Platz in 
der Schulbibliothek efunden. 

Beeinclruc kend ra nden unsere Gaste a uch d en Besuch 
im Olsztyner Planetarium, wo s ie d en Sternenhimmel 
b eobachlen und das schone Stadtpanorama b estaunen 
konnten. 

Diesen gesli1-nte n 1-Jimme l konnten wir „live" am 
Abs chiedsabe nd ed eb en , a n d em wir uns alle zusammen 
a m Lage rre u er sehr gut a mi::1 s ierlen und uns a n d en 
kós llicl1e n , von d e n Ellern O"em achten Kuchen und 
S pezia lil ii le n e rgolzle n . 

0 

Am 3. Oklober war es so weit! Die Giisle musslen von 
uns a n cl iesem Tag le ide r schon Abschied n e hmen . Da bei 
h a lle j e_~le r se lb s lvern la ndlich Tranen in d en Augen. ab er 
a ll e h o llle n n a tt::1dic h a ur e in b a ldiges Wied e rL,-e ffen. Ich 
g la ube, d ass unsere Austauschpartner seh onc 
Erinne n111gen h a ben , und s ic we rde n n och lnnge a n uns. 
unser La nd und besonders a n die polnischc 
Gas tfrc undsch aft z111-0.c kd e nke n . 

All e Te ilnchme r s le llle n fest. dass s ie oherllachlichc 
Kli s c hccs C1bcn-vi.nden wolll e n und die Hoffnung ha ben . 
cl ass es ihnc n mlnclcs len s le ilwe ise ge lungen is t. 

Ma,·la Szpancl 
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lladian fllr dan 
Daut~cbuntarricbt 
MEHR SPRACHE UND INTERKULTURELLES DURCH FILM 

Die Autfassunp;. dass das Ziei des • Zielgruppe s ind die 15- bis 18jallrigen S chulertnnen 
und S chuler an irisch en Sekundars chulen. 
Neue d eutsche Filme werden unter Berucks ichtigung 
d e r im Le hrplan vorges eh en en Them en didaktisiert. 
Ein eigens zum jeweiligen Film erste lltes sech s seitiges 
Filmbegle ithefl is l nach relevanten Gesichtspunkten 
geord ne l. Be i d iesem Begle itheft handelt es s ic_? urn 
Kopie rvo rlage n . a u s d enen. j e n ach zur Verfugung 
s lehcnder Zeit im Un terrich t. d e r Sprachkompetenz 
d e r S chule rinnen und Schuler od e r des im Unterricht 
be hand elten Them as. d er jeweilige Film var- ode r 
nach bere ite t werden ka n n. 
Auf d er j all rli ch stattfindenden GD! (Ges ellschaft d er 
Deu lschlehrer lrla nds) Konfe renz gibt es j eweils e ine n 
Works hop zum Filmproj ek t fur Deu tschlehrerlnne n. 
Fur weitere Informationen: 
Alicia McGivem . Film Ins tit u te of Ireland 
Elke Hugh es. Goethe-Ins titu t Dublin 

Frcmdsprachenuntcn ich ts nicht nu r s prachliche. s onden1 
auch interku ltu n:-lk Kompeten z is t. h a t s ich in d er • 
moden1en F'rcmdsprach cn d idaklik sch on !a ngs t 
durc-hp;esetzt und vcrbreitet. Ku n st. Film . Mus ik und 
Architektur sind Fenster zu anderen Kul luren . Epoch en 
und Unive1-sen. Sie vc rscha ffen d em 
Fremdsprachenuntenicht m ehr Ra u m und m a chen die 
en\7:inschte Mehrsprachigkeit s ich tbar. Ku n s lwerke s ind 
bedeutungs,ielfallig. geh eimn isvoll und 
interpretationsofTen. Sie m ach en n eu gie1-1g . provozie ren . 
sensibilisieren und regen zur krealiven S prachproduklion 
an. Sie stimulieren individuelle . ab er a u ch sozia le • 
\\.ahrnehmung. denn die Au sein a nderselzung mi l Kunst 
im l 1nterricht fuhrt immer zur Diskussion . Mit Einsatz von 
Malerei und Architek tur ist es s chwieriger - die meis ten • 
Schuler sprechen dies e Sprach e n icht - a ber Film und 
Musik bieten in dieser Hins icht m ehr Moglichkeiten . den 
Unterricht attraktiver u nd lernergerech ter zu gestalten. 
Das Medium Film ist heutzutage dominant geworden und 
diese Tatsache darf nicht untersch a tzt und verleugnet 
werden. Nun muss man anerkennen . dass d er Zugang zur 
Sprache durch Bild erleich ler t werden kann. Die Frage. ob 
eine derartige Entwicklu ng n egativ einges ch atzt werden 
soli. bleibt offen. Ob es gelingt. d iese Tren dwende richtig 
auszunutzen. hangt letzWch a u ch von uns Lehrern und 
Lehrerinnen ab. 

In den vergangen en drei Jahren wurden in lrland gezeig t : 
.. Da s Versprechen .. (Margare the von Trotta). ,.Jense its d er 
Stille" (Caroline Link) und .. Lola rennt" (Tom Tykwer) . Der 
letzte Spielfilm war d er absolute S chlager. 

Dass beim Einsalz von Film im Unterrich t 
uberraschende sprachliche Leistungen erbracht werden 
kónnen. wrsuchte Elke Hughes. Goethe- Institut Dublin in 
ihrem Beitrag .. Filmprojekt Irland„ zu erklaren . 

Film.projekt Irland 

• 

• 

• 

Das Filmprojekt Irland isl ein Kooperalions proj ekt des 
Film Institute of Ireland . des Deparlm ent of Ed u cation 
and Science und des Goethe-Institu t DubHn . 
Ziei des Projekts ist es. ein attraklives Angebot fu r d en 
Deutschun terricht a uj3erhalb der Schu le zu mach en . 
das heij3t neue deutsch e Filme in 
\ 'ormit tagsvorstellungen in irisch en Kinos zu zeigen. 
Im Miltelpunkt der Konzepli on s leh en fo lgende 
Dberlegu ngen: 

Film isl die popularste Kunstfonn unsere r Zeit: 
Der neue deutsche Film isl das Produkt ein e r 
nalionalen Industrie. daruber h ina u s a be r s p rich l er 
eine inlen1alionale Sprach e : 
Sprachenlernen beinhaltet auch das Erkennen von 
Sprache. ,vie sie durch Kun st. Literatur und Film 
reprasen Uert \vird : 
Die Dominanz a merikanisch er Film e verh inder t d ie 
Verbreitung von deutschen Fil men in Ir land . 

Lola rennt 
Spielfilm von Tom Tykwer 

BRD 1998 
81Min, Farbe 
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Inhalt: (n ach Joachim Król) Berlin 1998. Ein Somme rt ag. 
a n dem cinc ganz kurze Zeit (iber Licbc. Leb e n und Tod 
c n t schc i.det. Lola und Manni sin d i\nfang zwanzig und e in 
Licbespaar. Ma nni Jobbt ais G e ldkurie1· f(ir e ine n 
Autos c hie b er. D oc h h e ute lauft a lle s schie f: aJ s e r 
KontroUcun.'n in d er U -Bahn in die Arme 15.ull. verliert er 
die P la stiktLitc mit 100000 Marle In 20 Minut e n will sein 
Boss das Gcld abholen . Vcrzwe ife lt n1ft Manni Lola aJl. 
\Vas soli er 1un? Wenn er das Gcld nicht auftre ibt. w1rd e r 
sterbcn. Lolas Hi.rn r a st: 2 0 Minute n . urn 100000 Mark zu 
besor~cn. 20 Minute n . um Ma nnis Lebe n z u rc tte n . Da 
kom mt Lola e ine Idee ... Sic sturzt aus dem Ha u s und 
Jaufi. los . Durc h die StraJ3en Berlins. Lola 1-ennt . .. um ihr 
Leben. u rn Ma nnis Leben . urn ihre Lieb e 

FBW-Pradikat: B es o n d ers w e rtvoll 
Empfoh len vom E mpfehlungsausschuss Medie n. im 
Auftrag der Arbe its gem einschafi. d e r O b e r s te n 
LandesJugendb eh o rden 

S tichworte: Zufall. S chic k s aJ . 
EAl)e!in1entalfil1n. Action u .s .w . 

Zeit, Liebe . G e ld. 

Facherzuordnung: Deutsch. Medienpada gogik. 
Ethik/Religion 

Unterrichtsmaterialien: Die im B egle ithefi. enth aJten en 
Untenichtsmaterialien thematisieren die wichtigsten 
Handlungsstrange und b e inhalten Aufgaben zum Sehen 
(5. Fertigkeit). Hor e n . Sprechen und Schreiben, ohne d ie 
h.7.llturellen Komponenten und filmsprachlic h e Mitle! z u 
, ·er gessen. Ausgehend von d e m FilminhaJt wird dann im 
Untenicht u.a. uber S tars . Mode . Lieblingsschauspieler. 
Drehort. Regisseur. Politik. Jugendproble m e, Film und 
seinen Einflu..13 diskutiert. U n ten e in paar Beispiele: 

Mit Lola am Drehort 

_ee-" ~ d c lr,foT"ffl.:loor ,r df!!r Kb.Ppe! 
==r~N" ~ tluie'n Part~n1n 
~ ,:.,- .. ": o, Hcup-troht- 1 
'ń',r; ł>c, d<"· , 

P<ur1Llrst~m 

BERLIN 

~a"Ptrof/,, , t-

j § . ~r-,~r ·~-
reh . 4 "1on,,,• , )lt °"' ' ·. 

-. ~ijęf T''. ,~,. I~ .. : /J 
ł --~ 

·,·;;., 

J .5 t.1 ~nen E,nwołl'\er RU"laus Schóneberg 

-~ '-'>'O,..,,. w-,,d< ,, l,erl,n g•d•enc Wa, lallt lhncn w doe<« Sudt eln' 
Moch<.~ S,c emmal n.a.eh bcrhr. fa.hrien' Vlarum/w.1.rum rucht' 

- - ------.. Wir las.!. tll nlr vom Suc:hen ob und d0c:J,, 
Am E..ndc all u,1se, ens Suchens 

Smd wir am Ausgangspunkt lUrucJ, 

Und werclf'n dresen Or1 zum crsten Mol t:: rfoss.en ., 
(T S E1o011 

lola n'łW'tt 111 Cłn ne«ltf ~tuhll'f'" ru," 1(-nHI s ... af'Jrn- d■uu.o,, ' ""'"'ł' Wtt>ro j ł W•ld,"'' i{ , : Wclc:ht n'°""" e,...,,n:ef'I !,,,. ., p,r,"m d,mto<h<tn foli,,' 

) w,ewr•t1cr"Dcutsch<llln f,1"'4"oftdari••1 t'llrl 

4 
G·bt ,n !Jl"'•c"• Tt,c,.,..n ,,. ,,uch~ F,ln1C"'1 w.,.,n _t&. .,..1114:1,.,, 

S vv,. ..,..,Mn l~n !n F1!~ oh '1~•1c1lellt ' 
6 Wu l\J•~n f ,lm1n l nlo"""'l'(P'1ntlll'• ~• ) 

Lola rennt en.3hlt von ein em Tag in Lo las Le b en. W as p assie l"t a n 
-,._ • di esem Tag7 

w„n trlfft •'• 1.1nterw•I"' 
jedu 1-'talwł.cd•rf 

1 ... ........ s----' "'"_ .. _, 

Wie lcommt Lo la an du G eld! 

W\.11 e lldel d ie Get.e.hldnel 

1 w.-,,r.- Sten•,.,....... ,.. r ~dc1 ~ t,.,,,o, Lou, dn H~ ~ lun' 
) v.-1rum w,td d•ClC St.,..,C „ "t()erholt' 

J z..,..chc" ,e<icr Jet-1,on 1ehen...,.,, M.a,v,, ur>d "~a.--•~• Wiirum' 
" v,v.,.,.."t.tn~,.,,.",t,~•&>dC"' 
5 v1„1thf;, E.,yjc ,~lit łhrcn u,, beUffl1 

6 E,n,c Mrb.- uuchc ,m~r ,_,c,cx, 1ul WTk.he' ""°' W:.n.,m' 

Fazit: Das Filmprojekt Irland h at Erfolg erzielt. weil die 
dre i Filme aktueU. zeitbezogen und krttisch sind. Sie 
transportieren Botschaften und vermitteln jugendgerechte 
Themen sowie das Lebensgefuhl ei.ner Generation. 
Urn das nachlassende Interesse am Da.F abzubauen, muss 
man nach n e uen methodische n W egen suchen und n eue 
lnhalte e infuhren. D e r Einsatz von Film im Untenicht 
sch eint ein gute r Weg zu sein, die Mehrsprachigk eit zu 
fordem. 

Beata Szczepańska 

PARTNERSCHAFTEN , AUSTAUSCHE, PROJ EKTE: 
EIN FENSTER IN D IE WELT D ER „AN D EREN" 

E -Mail Tandem S prach e nle rne n im Interne t. 
Bri efpartnersch aften . D as Inte rne t s pie ll im 
Sprach e nl ernen e ine imme r groJ3e r e Rolle . Prof. Dr. 
Sw e tlana Bij atenko-Ko loskowa a u s d e r S taatlichen 
Unive r s ita t Rostov a m Don h a l die russisch e Ve rs ion d es 
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inte rnalionaJen E -Ma il -Proj ekts dargeste llt. Das Tandem 
Proj ekt wurde als e ine Art d e r Partnerarbe it an der 
Universitat Freiberg (Uni -Tande m genanntl 1992 
e nlwic k e ll. urn a u s landischen Studenle n e ine Moglichkeit 
zu b ie ten, mil ciem Mulle rs prac hle 1- aJs Partner e ine 
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an ck re Sprachc effektiv z 11 lcnwn und da fi.i r mot ivtcr1 zu 
scin . Ais Basis ft'1r ci n Sµrac hcnlcmen aur Gegensetllgkeil 
\\"\trdcn dcn Lcm ~ndcn ctk Tandcmregeln angebolen : das 
rcgchn;'\f)i~c Tretlcn ctcr Lcrnenden . die gletchwerllge 
\ ' tT\\T t1~11nf. ,·on b_c1den Sprnchen. die gerechte Aułleilung 
ckr Zeit lur be1de Sprachen . Folgende melhodisch
didaktische Ansatze wurden ausfuhrlich dargeslcllt: 

• Vcranlwortung fur das cigene Lem en 
\ 'cranlwortung fi.ir eine positive Kommunika tion 

• Sprachvertcilung und Sprachwechscl im Tandem 
Rollcn im Tandem 
1,onigicrcn im Tandem 
Tipps zum Konig'iercn 
Plrnscn der Tandemarbeit. 

Die Lcrnenden sollcn in Tandem-Sprechstunden von 
den Lchrcm beraten werden. damit s ie s ich im 
Ta11dcmsprachcnlernen wohlf(i hlcn . 

Die Erfahnmg ,·on Uni-Tandem konntc im Internet 
c1folgreich n·1wcndct wcrden . Das Seminar fi:ir 
Sprachlchrforschung der Ruhr-Univcrsitat Bochum 
gnindet c 1993-94 das intem ationale E-Mail Tandem 
Nctzwerk. Die Unterstutzung des Projekts ubernahm das 
Pach Linguistische Datenverarbeitung der Universitat 
mer. Das v..rar ein durch die EU gefćird ertes Lingua 
ProJekl. an dem nur europaische Hochschulen teilnahrnen. 
Erst 1997 wurde die russische Version von Prof. Dr. 
S'.ve~an a Bijatenk o-Koloskowa und Webmas ter Oleg 
DJad1tschenko vorbereitel. Die Internel- Adressc: 
http:/ / w,vw.rsu .ru / rsu /tandem. 

Das Sprachenlernen im Tandem isl eine Form des 
offenen Lem ens. wobei zwei Personen mit verschiedenen 
Muttersprachen zusammen voneinander lem en. Man lernt 
durch authentische Kommunikation mit dem 
Muttersprachler. der dem Partner als Sprachenmodell 
diem. Die wichtigsten Ziele des Lemens sind 
Sprachkenntnisse zu vertiefen . mehr uber das fremde 
Land und Kultur zu erfahren und eigene Kenntnisse 
auszutauschen . Methodische Ansatze fur das Internet
Tandem werden standig ausgearbeitet. Hier sind zwei 
Prinzipien wichtig: das Gegenseitigkeitsprinzip und das 
Lem erautonomieprinzip . Das Lemen beruht auf der 
gegenseitigen Unterstutzung der Partner. Sie tragen vie! 
zu.r gemeinsamen Arbeit bei und profitieren voneinander. 
Die beiden Partner sind gleichzeitig Lemer und helfen 
einander, auf die Probleme des Partners einzugehen. 

Die Lemer ubemehmen bewusst die Verantwortung 
fur das eigene Lemen. Sie versuchen das Wissen, das sie 
erwerben. in ihr persónliches Gesamtwissen zu 
integrieren. Die Autonomie ist einerseits Ziei des 
Entwicklungslernens und andererseits die Grundlage fur 
den Prozess des Entwicklungslemens. Die Lemautonomie 
basiert auf dem eigenen Planen, Oberwachen und 
Bewerten. Beim Sprachenlemen kann sich aber die 
Autonomie selbst nicht entwickeln . Eine sehr wichtige 
Rolle bei der Entwicklung des a ulonomen 
Fremdsprachenlem ens spielt die Lemberatung. Die 
Lem berater un terstutzen die Lerner, rnotivieren sie und 
fordem die En twicklung der bewussten Lerntechniken . 
Der Lernberater erkla.rt , wie man Lernaklivita ten plant. 
uberwacht und bewertet , wie man enlsprechencle 
Strategien in der E-Mail-Kommunikalion verwendet. Er 
gibt auch Tipps fi.ir die Fehlerkorrektur und sorgt fi:tr das 
gunslige Klima in der Pa rtnerarbeil. 

Den Tandemregeln nach is l es vorgesehen , nach einer 
beslimmten Phase der E-Mail - Kommunika lion auch eine 
Prasen talions phase durchzuff1hren. Mit gro.,(3em Erfolg 
verlief in Form des Workshops die Szenena uffuhrung von 
den Germanislikstudentcn der Rostower Universital und 
Slaw:istiksludenten der Univers ital Potsdam nach dem 
Roman „SIMPLE STORYS" von Ingo Sch ulze. Es sind 
weitere Workshops vorgcsehrn . 

Die russische Vcrsion des E-Mail -Tandems bietet 
MogUchkeiten fur den Einsatz neuer Teilnelze mit 
verschiedenen Sprachcnkombinationen . Auf dem Tandem
Server s ind zurzeit 142 Weltsprachen aufgelistet. In 
Zusammenhang mit dem Europaischen Jahr der Sprachen 
2001 ist sein Grundprinzip die Forderung der 
Mehrsprachigkeil und des Kulturerbes . Bisher wurden 
38760 Lem partner vermittelt. 

Ein Tandem-Projekt isl auch fur Schulen 
abgeschlossen worden. Dari.n haben 20 Schulen und 
Lehrerforlbi ldungsinstitutionen aus Deutschland . 
Frankreich. Gro.,(3britannien. ltalien und Spanien 
zusammengearbeitet. 

Partnervennittlung fur Schulen : tandem@slf.ruhr-uni
bochum.de : www.slf.ruhr-uni-bochum 

E-Mail Partnerschaften sollen nicht neben dem 
Unte1Ticht herla ufen. sondern auf eine bestimmte Art und 
Weise in den Unterricht eingebaut werden und ihn 
bereichern . Katja Wirth unterrichtet Deutsch an ei.ner 
Privatschu le, es ist die Tandem Schule in Madrid. Sie 
bietet Einbettung von E-Mail- Partnerschaften in den 
Untenichl an . Deutsche Spanischlemende nehrnen 
Kontakt zu spanischen Deutschlemern auf, treffen sich in 
der Freizeit und unterhalten sich zu gleichen Teilen auf 
Deulsch und auf Spanisch . Die Ausweitung der Tandem -
Partner - VermitUung auf E-Mail - Partnerschaften hat 
besLimmle Ziele: 
• Aufbau einer interkulturellen E-Mail-Partnerschaft 

zwischen Deutschlemem oder zwischen Deutschlemem 
und Multersprachlern 

• Nali:irliches Praktizieren der Fremdsprache (Deutsch) 

• Einblick in die deutschsprachige/fremdsprachige KuJtur 
• Eingliederung der interkuJturellen Erkenntnisse in den 

Unterricht. 
Die Austauschpartn er werden gezwungen . regelma.,(3ig zu 
kommunizieren . Die Kommu.nikation geht Ober die 
einfachsten Fragen wie: _Wie geht es dirT. Was hast du 
gerade gemacht?" . .. Was isst du gem T ... hinaus. Einfache 
Themen werden behandelt: Wohnsituation in Deutschland , 
Informationen uber Stadte. vor allem uber Berlin. Die E
MaiJ-Partner werden dazu angeregt. ebenfal ls 
Informationen uber ihre Stadt zu sammeln und zu 
schicken. Im Unterricht entweńen die Kursteilnehmer 
gemeinsam Fragebogen an ihre Partner oder erstellen 
Projekte, die uber ihre Lebenssituation berichten . und 
alles wird ihren Part.nem zugeschickt. Die Teilnehmer 
Jem en nicht nur das Leben des Partners kennen . sondem 
auch von vielen Vertretem der deutschsprachigen Kultur. 
Die Resultate werden dan.n bearbeitet und so entsteht ei.n 
Bild der fremdsprachigen Kultur . Daraus entsteht eine 
Deutschland - Ausstellung oder Info - Broschuren. 
Referate. Statistiken. CoIJagen. Wandzeitungen. 

Auch traditionell Briefe schreiben . wenn Multimedia, 
Internet und Handy hin und her herrschen. ist et\vas ganz 
Besonderes . 

Letternet - der Club fur Brieffreunde bietet die 
Kommunikalion per Briefpost. Wer bei LE1TERNET 
mitmacht. geht offen auf andere zu. hat Spa.,(3 daran . Leute 
kennen zu lemen. die ihre Erlebnisse. Meinungen und 
Gedanken nicht nur oberflach lich , sonclem intensiv 
auslauschen (aus der Werbung fur LE1TERNET). 
LE1TERNET - Team der Deutschen Post bietet Adressen 
von deutschen B1-iefpartnem kostenlos an. Den Kontakt zu 
den Vertretungen in aller Welt organisiert das LE1TERNET 
- Team in Deutschland durch das deutsch - englische 
Magazin Lettem1ag. das 4-maJ im Jahr erschein t. Weitere 
lnformalionen LETTERNET. Postfach 8 1 18. 
33307Gu tersloh. Germany 

Nadzieja Hąjduczen ia 
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COMPUTER - WAS KANN ICH DAMIT. · ? . . 

'' 

~d Te_;~uyę, das un.s Syno1 

ron diesem I 

1
en Maustas1 

Abbild.ung 2 

Computer werden von Lehrerinnen immer m ehr 
genut.zt , zumindest ais Schreibm aschine. Vie le 
Computerprogramme. die in unserer Lehrerarbeil 
behiltlich sein k 6nnten. h aben aber einen Nachleil . den 
Preis. was einige , ·om Kauf abschreckl. Nicht a lle k6nnen 
sich ein teures Computerworterbuch oder ein Progra mm 
mit der (neuen) Rechtschreibung leislen . Viele wissen aber 
nicht. dass sie so ein Programm schon !angst besitzen. Es 
handelt sich hier urn MS Word 2000, d ass h eutzutage fast 
jeder nutzt . Alle in diesem Texi. besch1iebenen 
Funktionen lassen sich auch in einem ande ren 
Te.,iYerarbeitungsprogramm einsetzen . z. B . im 
kostenlosen Star Office 5.2 od er seiner n eueren 
Version (zur Zeit ist eine Beta Version Star Office 6.0 
erha..ltlich). 

!:I' ~ Yf.dd w~ fprrnat -="· -,,==-• ~nr;:au ~ Jil...1L. 1s,.,.. 0; 
& Oląe,I~ ... 

Eure Aufrnerksarnkeit rn6chte ich auf zwei Dinge 
lenken: die Korrektur und das Synonymw6rterbuch 
(Thes a urus). Die Verwendung des Thesaurus ist 
sehr simpel: man braucht nur auf ein gewunschtes 
\Von mil der rechten Maustaste zu klicken und aus 
der Auswahlliste ein entsprech endes Synonym zu 
wahlen (Abbildung 1). 

uberprufe.~ 

A ~zcionł<.a ... 

=~ Akapl .•. 
::= Wyg_unld:owanie i numerowanie ... 

l& tiiPerł ącze .. , 
Synonimy ► 

Abbildung 1 

kontroRieren 

prufen 

erwagen 

abfragen 

abnehmen 

beleuchten 

durchgehen 

Iezaurus,,, 

D ~ Iii d B [9. ~ ~ flJOl',fUl9'~•·· Fl 

.. rę; ~Y# ... wyra:;ów . .• 

~ vorgeschlagene ~ ~ -·· 

Falls die oben b 

Meniileiste „Ex 

Pop<l!l#pc,d,,elcryt,ł;st ••• 

e.~UJ mv.r,y 

Scadolune!tv-
0-,oń dolcunent .. . -----~acarie 

Korespondenqa <m'J''" 

Abbild.ung 3 

en.sweise nicht funktiOi 

Sprache und erst eh 

Falls die oben beschrieb en e Vorgehensweise nicht 
funktionieren sollte , mussen wir erst in der Menilleiste 
Extras (Narzędzia) wahlen und dann die Sprach e und 
Thesaurus anklicken (Abbildung 3). 

Nachdem wir einen Text geschrieben haben. sollten 
wir ihn unbedingt noch einrnal lesen . bevor wir uns 
entscheiden, ihn an jemand abzuschicken. Es kann 
sowieso vorkomrnen , dass einige Tippfehler ubersehen 
werden. Hier deswege n noch ein Ratschlag, wie ,vir das 
vermeiden k6nnen. Ein anderes Werkzeug von Word 2000 
sorgt dafur, dass wir Texte in korrektem Deutsch 
verfassen . Es findet alle Fehler heraus und schla.gt uns 
eine konkrete L6sung vor. Manche werden z .B. gebeten. 
eine zusatzliche Leerstelle ent\veder vor einem Punkt oder 
Fragezeichen am Ende des Satzes zu l6schen . die anderen 
seh en ein . d ass sie den Umlaut oder einen Buchstaben 
vergessen haben . Der Gebra uch von den oben 
beschrieben en Extras ist wirklich empfehlenswert - unsere 
Briefe und andere Texte seh en dann ,virklich professionell 
a u s und das Lesen wird nicht durch die Fehler gest6rt. Auf 
diese Weise k6nnen wir naturlich a uch unsere E-Mails 
schre ibe n , man muss s ie nur dann von Word 2000 in 
Oullook Express kopie re n . Viel SpaJ3 und bis zum Wenn ein Wort im Texl durch das Korreklurmod ul nac h s te n Ma l! 

unterstrichen wird. k6nnen wir es eben falls mil Hi lfe d es 
rechten Mau s klicks korrigieren (Abbildung 2). 

Piotr Garczyński 
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,, GRUSSE AUS DEUTSCHLAND" 

EI N RADIOSPRACHPROGRAMM DES GOETHE-INSTITUTS INTER 

NATIONES 

Griifie aus Deutschland ist eine Mischung a us 
JnfonuaUons-. Untcrhaltungs- und Sprachlelu-scndung. 
Jcdc Folge hat einen Themcnschwerpunkt und beruht a uf 
auU1ent i;chem Materia ł. Zlllll Beispiel: 

Pax Danubiana 
Rcportage uber cine F1iedensaklion an der Donau . bei der 
Ki:msUerlnnen aus verschiedenen Landem eine 
Flaschenpost verschickt haben . 

Der Nachtvogel 
Wovor haben wir Angst und was kann man dagegen tun? 
Im Mittelpunkt steht eine Erzahlung uber das Besiegen 
der Angst: "Der Nachtvogel". Und zwei Jugendliche 
sprechen im Interview uber ihre Angst. 

Hor mal 
Gerausche der vier Jahreszeiten. a us der Natur. aus der 
Stadt. Ratespiele rund ums Horen . 

Die Liebe 
Wie ist dein Traumpartner? Was ist Verliebtheit? Was ist 
Liebe? Wie stellst du dir ein e gu te Beziehung vor? Konnen 
Frauen und Manner sich uberhaupt verstehen? Au_Berdem 
wird auch noch gesungen. 

Wohngemeinschaft 
Wie lebt es sich eigentlich in einer Wohngemeinschaft? 
Anne. eine Studentin. erzahlt. 

Studentenleben 
Wie ergeht es einer Studentin/einem Studenten, die/der 

Leute ihre Zukunft und die Zukunft der Welt vor? Ardhi 
reicht das alles nicht: Er will sich selbst davon 
uberzeugen. wie die Zukunft aussieht. 

Das Programm enthalt authentische Texte verschiedener 
Textsorten . z.B. In terview. Lied , Erzahlung. 
Zeitungsbericht usw. Die Lemerinnen gewohnen sich 
dadurch an die gesprochene Sprache und Jem en die 
kulturellen und landeskundHchen Besonderheiten kennen . 

Autorin: Marion Hollerung Produktion im Studio des 
Goethe- lnstituts Munchen. 
Regie: Edelgard Stadler; 
ProjekUeitung Miinchen: Christa Ganterer; 
Projektleitung Warschau : Roland Dittrich . 

SONDERPROGRAMM „Geschichten aus Deutschland": 
Bis 2 .April lief die spannende Kriminalgeschichte "Mord im 

Internet" von Richard F. Murnau, gelesen und 
kommentiert. Eine Produktion von Polskie Radio BIS und 
Goethe-Institut Warschau. 
Die Geschichte spielt in Kain , enthalt interessante 
Landeskunde und ist fur fortgeschrittene Anfanger gut zu 
verstehen. Zum Nachlesen gibt es die Lektfue im 
Buchhandel. 

Das Programm .. Grii..Be aus Deutschland" 
Kriminalgeschichte werden gesendet von 
Polskie Radio BIS 
Montag bis Frei tag 9 .00 Uhr 
mit Wiederholung urn 20.45 Uhr 

und die 

neu an eine gro..Be Universitat kommt? Wie sieht der Die Frequenzen und weitere Informationen stehen im 

Studentenalltag aus? In Interviews wird die SituaUon von Internet unter 

Studenten an deutschen Hochschulen gezeigt. Au,(3erdem www.goethe.de /ms/war /media.htm . 

gibt es Hinweise fur auslandische Studenten, an wen sie 
sich wenden konnen, wenn sie nicht weiter wissen. Horerkontakte an: 

Die Zukunft Polskie Radio BIS: 

Kann man in die Zukunft sehen? Welche Trends haben Tel. 022-645-95-95 

Zukunftsforscher ausgemacht? Wie stellen sich junge Fax 022-645-59-08 

AM 1198 kHz 
(nur 09.00 h) 

Frequenzen von Polskie Radio BIS: 

FM Białogard 106.0 MHz 
Białystok 9 1, 1 MHz 
Bielsko Biała 104.5 MHz 
Bogatynia 92.8 MHz 
Bydgoszcz 106.6 MHz 
Częstochowa 87.5 MHz 
Gda1isk 93,4 MHz 
Giżycko 92.6 MHz 
llawa 102.7 MHz 
Kalisz 94.2 MHz 
Katowice 105.6 MHz 
Kielce 87.6 MHz 
Kłodzko 97.6 MHz 
Koszalin 107.9 MHz 
Lębork 107,5 MHz 
Lublin 99.0 MHz 

Łowicz 101.6 MHz 
Łódź 107.8 MHz 
Olsztyn 97.9 MHz 
Poznań 100.2 MHz 
Rabk a 93.4 MHz 
Radom 104.6 MHz 
Rzeszów 91.5 MHz 
Siedlce 88.3 MHz 
Sierpc 92.2 MHz 
Słu psk 106.8 MHz 
Tamów 91.1 MHz 
Wałbrzych 87.9 MHz 
Warszawa 104.9 MHz 
Wrocław 107.5 MHz 
Zamość 87.6 MHz 
Zielona Góra 105.0 MHz 

Roland Dittrich 

Goeilie Insii l11ł Inter Nationes Warsclwu 

19 

l-1ALLO DfUTSCI-ILf l-lP.f RI Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Fri.ihlingsausgabe 2002 (14) 



F ortbllduns 
FORTBILD UNGSPRO~ E KT 

DELFO RT 

D as pol e nwc it.c Projekt zur Fort.bi ldung d e r 
D e ut.sc hlchrc r / inne n . DELFORT. h a t zum Zie i. e in hohes 
Nivca u der b e rufli c h e n Qua lifika Uon e n d e r Lehrerschaft z u 
s ic h e m und die Qua lit.at. des D c utsc hunte rri chts a n 
polnisc h e n S chule n zu ve rbesscn1. Das Konze pt des 
Proj ekts wurd e gcm e insam ausgea rbeite t vo m Minis te rium 
fur Na tio n a le B ildung und Spo1·t. vom CODN 
(Zent.ral insli t.ut fur Lehrerfortbildung) und vom Goe lhc 
lns litu t Int e r Na Uones Warsch a u. 

Allgemeine Ziele des Projekts DELFORT: 
U rn e ine syst.emaUsc h e und e ffiz iente r e Fortbildung vo n 
Deutsc hle hre r/inne n zu e rre iche n. wird e in la ndeswe itcs 
Netzwerk ges c haffen. das die profcssio nclle 
Z u san1me n arb e it. zwische n d e n T ea c h e r -Tra ine 111. di e a is 
De u t s c h.lehre r / inne n im Rahme n von regiona.l e n 
Projektg rup p e n t a.lig sind. ermćiglicht. 
Die r egionalen P roj e h.-tgruppe n bieten D eutsc hle hre r / inne n 
u nd S c hule n versc hie d e n e Formen d e r Fortbildung fur a lle 
Schularten an und arbeite n dabei m it 
Fortb ildungsinslit.u t.e n und anderen Partne rinstitu tion e n 
zusamn1en. 
S ie werden d urc h d as Zentra lins ti tut fur Lehre rfortbildung 
koordinie rt u nd unter s tu tzt. Das Goethe Institut In te r 
Naliones le is t e t fachlic h e B e r a tung und Unte r s tu tzung . 

Ziele des Projekts im Einzelnen: 
Das p o le n w e ite S yste m d e r Fortbildung von 
Deu tsch lehrer /innen zu fe stige n und zu entwic k eln . inde m 
von T e acher -Traine rn e ffe ktive und regelmaJ3 ige 
Sch u lu n gen fur D e utschlehre r/i.nnen a uf regiona.le r Bas is 
o rganisiert und d urchgefu h rt w e rde n . S c hwe rpunkt bilcle t 
dabe i d e r 111oderne F r e md s prach e nunte rrich t im 
r e fo r m ie r ten Schulwesen . mit b esoncle re r 
Be ruc ksichtigung von lerne rakUvie r ende n Me t.hade n . 
inte rku lture lle r B ild ung, Ei.nsatz von Multimedia im 
U nte rric ht u n d von and e r e n Ber e ic h e n . i.n d e n en a uf d e r 
Lehrer-S e ite Be d a r f a n Fortbild ung beste ht. 

Einfuhrung e ines r egio n ale n. a u f e n ger Zu sarnm ena b r eit mit Be rufsfortbildungs s te ll e n und and e ren Pai,,1 '-' crn b e ruhe nde n Syste m s d e r F o rtbildu ng \"on 
De utschle hre r/inne n . die an Grundsc hule n . G~,11nas1cn 
Lyzeen und b e rufsbilde nde n Lyzeen arbe iten . 
La n g fri s Ug e ine Ve rbesserung d e r Qua li t~il cle~ 
De utsch11n tc rri c h ts a n Grundschule n . Gymnasi\'n 
a llgem e in - und berufs bilde nde n Lyzee n z u c rre ic h c n . · 
Ein Ne lz\vc rk zu r p r o fessio n e lle n Zus amme n a rbcit rl , 1 Tcach cr-T ra ln c r fur De u tsch im Ral,me n von region .11<- 11 Proj e k tgruppe n zu sch aJien . d as a u c h n a ch Becn di _e,u n~ 
d e s gc m c in 5am c n Projek t.es we ite r bes tc h e n k a nn u nd 
a kUv b le ibl. 

Organisation des Projektes: 
Das Proj e kt DELFORT umfass t ganz Pole n . das in C 
Proj e kt-ReRio n e n a ufge te il t wu rd e . F u r j e d e Regio n is t e i1 w 
vom Minis te rium fur .\la tio n a.le Bildung und Sport 
b ea uftragte De lfort-Koordina to rin z u standig. D ie Zcnt ralt
Koord in a torin d es Proj e ktes am CODN (Zen l ra lin slitul li"1r 
Lehre r fortb ildu n g) ist Małgorzata Multans ka . 
Pr oj e ktpartrle r is t das Goethe In stitut In te r Nclll u1w~ . 
zu s la ndig Ro land Ditt.ric h . 
Die Pa r tner im Proje kt arbeite n zusam m e n bc i d( '1 
Ko n zep tion . En twicklun g und E valuation d es Proj ekt ~. ril1 
Jahresplanung von Fo rtbi.ldun gsm aJ3 n a hme n. de r 
Koordinatio n d e r Regio n alarbeit u n d bei d e r Unle rst ut.zu n;.: 
und Be tre uung regio n ale r Semin are . 

Regionale Koord.inatoren: 
Die regionalen Koordinatorinne n hab e n die AufRabr•. 
Fortbildungsseminare in ihren Regio n e n zu pla ne n . n1 
unte rstutze n und zu betreu e n. 
Lehre r /inne n od er Schulen orkr 
Fortbildungsi.nslitutio n e n . die Inte resse a n ein"m 
F o rtbi.ldungsse minar h aben. kćinnen s ich di.re k t an d i-· 
Koordina torinne n w e n d e n . eben so Refe renllnnen . die f' III 
For tbildungss e m inar anbie te n wol!Pn: 

~-__ NAME - ---T REGION ~ anna Podczaska-Toma! -t--:-1-. 7W-:-:--a_n_n-:-i -:-ń-s:-k-o--m-a_z_ur_s:-ki:-. e---------cC_E_:-,.J ________________ _ 
KONTAKT 
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~ Ewa Furche ___ -

und 

1 2 . Podla s kie ul. Reja 6 7 B. 16-5 00 Suwałki 

i l . Zac h odni o- pomo 1·ski e 
2. Po m o rskie 
3 . l{ujawsko- p o morskie 

• podczaha~po< zta.\,p .p l 
C E:---: 
u l. G e n . HaJ lera 1-ł. 80-4 01 Gdańsk 
Tel.: (058) 3-ł l 93 73 
• furc h e~wp .pl 

llwona Kr_e_t _e _k--------~-----------------LN_'_KJ-=O~::::.::==~~==.'.:.:..l:'..!..------

ul. Dwo rcow a 80 . 8 5 -009 Bydgoszcz 
Tel.: (0 52) 3 22 16 61 
* i.krete k @poczta .one L. p l 
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BERICHT VOM FORTBILDUNGSSEMINAR 

„ INTERNATIONALES DEUTSCHLEHRERKOLLEG 

DER ROBERT BOSCH STrFTUNG" 

B E i INTERDAF E. V . AM H ERDER - INSTITUT DER U NIVERSITAT L E IPZIG 
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Dw er,::1c \\ 0C'hc uf'"- AulenthaJts in Leipzig schloss der 
::,:e;-na;_ionak AbPn,'° a', Er fand im Institut franca.is (? ) 
s;_a · "·n a!i{ ;.iu ... w•r---.chiedenen Landem stammenden 
C,.J;JJX'n 1hr Prncramrn darstellten. indem siP von ihren 
·;e1m.a1,::;aa1en r r 7..ahl1Fn. Lieder sangen. tanzten und 
,:e::-s:.wh 1 c;-i anderen dw e1grnP Sprache beizubringen. Der 
t..hl"nc' PnciP1eo mit P1rwm fr1erlichen Essen und geselliger 
P:..;.iJd~!""Pl 

;)H 7we,1, \\ o, 1 r lx·gann mit dt>r wunderschonen 
E:xK-.rr-..10· 11 dw ..,ach..,hr!H Landeshauptstadt Dresden. 
zu,,;-<-.'. ...,l )1„iutn swh die SPminarteilnehmer das der 
C::-,";!:i:-. C n..,,.. f!e ..,< henk1e Schlm,s Pilnitz mil der 
c.:,, !1io,..,c.r.J;,tQ< an \ nn, ~chloss. d a s eilwn Zugang zur 
E.:h, l.d' u~.rr'n '--ll mn d(•Jll D;.impfschiff n a ch Dresden 
;-,• :\c1c1: der Siadtfuhn1n,L d11rch da <, historische Zentrum 
J: ,,. .., rJ,·n<- ·, 1,1,;, j..-der dJC• Moa;licllhei! /U r selbstandigen 
!3,-..,w!1•.1c1,•i::.:. ,,, \/iu -..,·,·n UJ< n1t·isten entschieden s ich. 
--: , G»;.,:.irn·c..,. 1,-1-;1: Alle Meister anzu;.,ehen . was s ie 
::-.a< ~.h ... r, .~ ,·i• l!'l\ ,·rg<·..,s!J< Jw.., Erkbnis bezeic hneten . 

:..1,.-.. Lr·,Y• f'rr,wi-c dPI /'\H"I l<"n Woch e waren die 
;,,•rhr·rc'.,•·n / i 01·11 i1wnw1,· ,Jugend / Frt> iz.eit. Auslander. 
r '.°«u•·r~ ,nr:i Gwi, l!-..tellunc;. M,·d1en und Wohnen / 
... ,,,,,k;,..... ;,-r::;,- r ,!-dpp, hatt<- 2 Trn111ne be-i \'en,chiedenen 
· .'-":' .· ,.•·r. .,.n, uf -..w n ,•tt,• Exp<-rlf'll wartete n . Aus den 

·"''· .\ri..,p:r< IJpa.nnr·rn n11'gebra, hten J>rospekten und 
:,:,,·, - .. , -1 ., ;r •·r. .... p;,t ,·r ..,, 11h11 , f'l ak;i t1' gc111acht . an 

, ,_. , c:.J, ,.:.,-(:,, lld r:iir· ,·n,·,,rl,,·rw11 l1,fonnatio1wn in den 
, [' • ,,. 1. r-1. \', •b<· ,nP2J,1 n 1Jr:-isen 1wrt ,n_i_r r_:J_e_n_. __ ~.,. r----- -:-- ,-:,.;.:; 
' ' I 

/jut,J ,u r,1,•r, /<.er /wrdwr, WifJ• •~ w llr. .. 
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l )c i· n 'i<'h s tc Sc!Jwcrpunkt clcr zwe ife11 Wo<'11< • w· „ ..-t rPri 
clic I lospttattrn1 e11 hel d e11 d e uls dic ll K1,JkgPn und 
l'i:nlkglt itw i1. Im J\rnw!Jl u ss :-in dlc IJ1 1lcrrkhl s bes ,ii:tw 
s pra,·· ll c n a l lc 111 ilc l11 a n clc r bein1 K: Jfl' r trlnke n ijbr· r 
S !unclc n p lilne. Lc h 1werkc und ZL1 sa!zm;,1t Pri a ll cn , 
Bcwcrhi ngs 111aJ3s Uibe . Ve r h a l! e n d e r Schu ler in l'au sp 11 _ 
cs cnlwickeltc s ich e ln angene hrnes Lehre rlre ffc n In r,..-, lllclliche r At mos pha re m il le be nd iger Dis kussion . 

111 d e r dritt e n Woche nah m c n di e Semina rte ilnc hmer 
a n ;, wl'i \Vo rks h o p s te ll. Beim c ,·s le n ko nnte n s ic lhre 
J<c nnt uissc ii b e r Lc rns t ra legie n e rwe ile m . s ie le rnle n a uch 
ci nićc Ohungc 11 kc nnc n , mil cl e n e n S l.ra legie n lrainlert 
\\-e r~kn und lcrnle n . wie m an Lern s lra tegien s innvoll in 
d c 11 Lh1le rr icl 1l int egrierl. 

Der ;;wcilc Works h op wurcle Recl ewendungen und 
Spri chwlirtc rn gewidmcl. Nach e inigen theore ti schen 
\nforn1ation en zur Phrase o logie wurde n lnteressa nte 
OlJunge n vorgeschlagen, b el cl e n e n auch vie! gelemt 
werclen konnlc. Ma n ch e We nclungen ware n fur die 
Teilnehmer ein Buch mit s ieben Siege ln . aber s ie nahmen 
ke in Blall vor den Mund . sonde m fasslen sich ein Herz 
und fragtcn. 

In d er drillen Woch e wurde a u ch kreatives Schreiben 
geubl. Mit den Vomamen gebilde te Anagramme. gedichlete 
.. E lfchen·· und .. Haiku„ machten alle n vie! SpaJ3. 

Eine Reise wurde auch untemommen und zwar in die 
Weil d e r Phantasie . Die Reise dauerte ni cht so lange, aber 
aJie .. kehrten„ sehr entspannt „zuruc k ·. 

BaJd kam die n achste Re ise - diesm aJ e ine wahre. Mit 
d er Exkursion n ach Weimar. in die Stadt d e r deutschen 
Klassik. b egann di e vierte . letzt e W oche des 
SommeraufenthaJts in De utschland. Mit groJ3em 
Vergnugen besichtigte n d ie Seminarteilnehmer die Stadt 
von Goethe und S chil le r und atemlos nahmen sie 
zah lreiche Informa tionen a uf. Nac h eine r hervorragenden 
Fuhru ng durch GoeU1es Wohnha u s am Frauenplan . durch 
sein Gartenhaus und durc h s Leben d es groJ3en Dichters 
zu gle ic h fuhren s ie n ach Domburg, wo s ie das 
Re naissancesch loss besic hUgten und s ic h a uf d er Te rrasse 
des Schlosses mi t Goe thesch e m Blic k ins SaaJetaJ 

,., 1 , 
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(~t' rllli I I ie/ 1, ·s r-o/kct rinkcn auf der Dom IJ111·gcr Schloss ie1Ta,sse 

Auch in ckr ktztcn Woche beschaftigten sich die 
Kur$tcilnellrner mit der Mcthodik. und zwa r mit der 
Plwnctik . E$ \\l.trdc ihncn gczeigt. wie ma n phonelischc 
Ch11 11gcn intercssanter und kbendigcr machen kann . 
indem ma n 1. . B. cincn Salat mit R macht. 

Bcn1r sie heimkchrten. hatten s ie noch Einiges zu tun . 
Er$l da s \ ·ergni"1gen . dann d ie Arbeit - sowar c~ in dicscm 
F:1 11. Die ga n zc Gruppc fuhr in den Spreewa lcl. Encllosc 
\\'a s:::-cnvege. \\'Ci.J3e Seeblumen. gelbe Trompetenbaume. 
\·id Grun. sorbi$che Hauser und Hofe. liefe Stille und nur 
b\itschem der Wassen-ógel - es schien. a is ob die Zeit in 
dit>ser l\aturid~rlle stehen geblieben wa.re ... Diese schónen 
und \\·ohl tuenden Stunden im Spreewald slimmten alle gut 
auf die sie envartende Arbeit ein . 

ein Transpor 

Als ob die Zeit s tellen geblieben ware ... 

Gut erholt. mit Kopfen voller ldeen didakLis ierten alle 
Deutschlehrer die Exkursionsmate ria lien fur verschiedene 
Ni\'eau- und AJtersstufen. Sehr wichtig war ff1r sie auch 
der Tra nsfer des Gelemten auf den eigenen Unterricht -
gem e such ten sie nach konkreten Beispielen. wie 
Obu ngen und Techniken . die sie im Verla uf des Seminars 
kennen gelemt hatten. in ihren Klassen einzusetzen s ind. 

Der Bericht enthalt nur einen Grundriss davon. was 
man in Leipzig erleben konnte. Die Schwerpunke dieses 
Berichts ,,.:aren Methodik und landeskundliche 
Exkursionen. AJles Andere karm a uch nich t ubersehen 
werden und muss wenigstens kurz erwahnt werden: die 
Seminarteilnehmer wurden in Sachsens Geschichte und 
Gegenwart eingefuhrt . bekamen einen Oberblick uber das 
Schulsvstem in Sachsen und beschaftigten sich mit den 
wichligsten Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung. 
Man prasenlierte ihnen Lehnverke fur Deutsch und 
andere Zusatzmateria lien. man erkJarte schwierige 
Grammatikfragen . man versuchte ihnen ein bisschen 
Sachsisch beizubringen und sie mit der aktuellen 
Situa tion in Dcutschland bekannt zu machen . Sie hatten 
clie Móglichkeit. mit Computem umzugehen (oder 
umgchen zu Jemen). sich durch das Internet zu vernetzen. 
zu s ingen (sowohl Lieder wie Schillers _Ode an die Freude" 
a is a uch Volks- und Scherzlieder) und die Deutsche 
Suche-rei zu besuchen . 

Auch das kulturelle und gesellige Leben kam nicht zu 
kur1.: die Stipendiaten besuchten viele Leipziger Museen . 
waren im Sommertheater und im Kabarett. horten sich 
zahlreiche Konzerte an. Fur sie wurden eine Lesung und 
ein Gesprach mit der Leipziger Autorin Angela KrauJ3 
veranslaltel und Besuche bei Verlagen orgarusiert. Damit 
s ie fil bleiben konnten. wurden ihnen ein gemeinsamer 
Bowling - Nachmi ttag und eine Bootsfahrt durch die Stadt 
angeboten . 

AJs sich die ganze Gruppe am 23. August 2001 beirn 
Abschlussessen im Restaurant Muckenschlósschen 
voneinander ,·erabschiedete. wusste jeder. dass die 
wunderschonen Sommerferi.en vorbei sind . Sie und ihr 
Zauber. der der tollen methodischen Leitung. der 
vollkommenen Orgarusation. dem Verstandrus und der 
Herzlichkeit der Lektoren zu verdanken ist. bleiben allen 
Seminarteilnehmern immer in Erinnerung. 

I . • • 

Anna Kasprzyk 
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B E R IC H T LIBER OAS SEMINAR DES EUROPARATES 

„ PRAXI S NAHE KONZEPTIONELLE ASPEKTE 

zu F ORM E N DER INNEREN DtFFERENZłERUNG 

IN DER " G R UNDSCHULE 

I iw, :,, 111111 11 1 11111 11 111 11, •1 •,r" Jn l,,d,,-11 Ak:,d,·rnl1 fiu I 
I I l 11 , •1l ,11 ll ii ld1111 1~ 111 M, •l/~r•11 ,, t :dl %IPI d, ·1, I P l 1r1,vmi''• war 
, .,. d it' l1 •l l1 w l11 111 •1 11111 l l u o 1<· f l1,, 11,·11 ( ,11 1t1dlawri /.Il 
\ ' ' ' '' ' l 11t'ck1wn 1, ll , •111 11 [ Jn l• 11ld1l 1,fr , r11 w11 v,-r tl1•f1· nd I 
lwh .1 11 111 1 11 11 11 11 11 , 11, I Jflf1 ·11 1,111 l' l:111u11g 1111d (,, ·~t:i l t ung 
, 1111 •• 1/11'111 •1 tl i w 1 , ,. , t'lf,, 11d1•11 1wh w1·1p1 111 k t lw;,..<1~1•n r•n 
l l11 l, ·11 l1 Iii •• ;111 / lil ,l r· t • 11 1111 (1 11 :11'11 p 1:i x l1,1<•l(•v:1nt 1·11 
\ 1111 : ,1 11 11111(• 11 11 1 11 11, 111 •11 J)n lwl w 11r rl1 •11 tnrwv:1Lt v1 
I , 11 11 111•.1 \ 111 \" 1 111 :, 1/1 111111111. rl <·H 1('111 14!•11 •11 !'->f' l1t ilk lnd1•~ 
. , 111 ~1.1•1 „ li \t 11 1111 M1•t l1o rl1· 11 z 111 /\ 11 :., p i;1g 11n14 V'>ll 
:-. , lil 11 •,•, ..t1111 11 1illlu it lo 11, ·11 rl h l111l lt ·rt . 1):11.; S 1•111lrn1 1 r·rli11ll , 
111 1 111 1 I• 1\\', 11111111\t' II , 

/\ 111 I I ()( j :.rno I :!11•111 1· d 11 ·-1 l{t'fcn ,t VO ll I lc•n Il ( l:111•, 
\ ' l,11 1·,·· · li d h· () 1111111, g d1 ·11 111111 ·11 IC' III H d :111k cl, I lll ll( l('I) 
1>111 1•11·111 1<' 11 11 11'. 111111 S d 1('il c·11,rlc ·111 1< ·1111 1g 111 d , 11 
l\ ll lll'lp 11 11hl I-'.:, \V lll( lt- dl(' M' Z l<'I M· IZlll l/.( fi '11 cl tc- /,.(' lfg(' fll :1/Sc 
1 :1111 Hl 1,, ·l11 t1, · . 11111,1·cl 1•111, ·1 11 1HI d it· l> lff t·n · ll1.h-11111 g .Jh 
1111 1l. 1111:1, •h' l 11 ·1 l lc-g1ll l :11if g<·z!'l g t . l·:11l<' :u1Clr-1, 
l l llll'l< ' l lli<- 11 111 µ,:-.1 111 lw cl c·1ll <' I d e r ~ toff. d h ,111Cl<·n ·n 
I , ·111dll ' 1H'll ,, 11111 H<11 l1d , · l<n11q wf1 ·11 1.. ~ c· ll 1..,1,tan dlgkc•ft . 
l• l~~•·11,1 ·1.u 1l wo 1il h' l11 ·:-. /\ rl>d lc·11 111irl Le ,-n<' n . Ole 
( ; 1111 11 i,,1'1 11il11'101111 lw r11 l 1f d :1ra 11I. cl :i :-.:-. man ckn 
11111, ·11 ft I li i\ ll1wl t11 1C I d :i b C'I v1·r ,-,C'hl!- tk rH' A:-.pc-k11· 
l w 11k l\ 1, lt' ll tl f!. I : ( >ll111111 g z 11 s ic h s el h :-. 1. ó ffn u n g 1:u clę11 
l\ li1d1 ·111 111 11, ć) l l'i11111 1•. 1.11111 l{o llcglu rn . Offnung .lu r Weil 
11111 1 1 11 d <' 11 S1 ll' IH·11 . (Hf111 111 g vo rr U n terrl c ht b i Wl'Ckr 
l'tT l111ll , 111w l1 1'1 11 1· 111' 11• · Mt ·l l1od t ·. son d cr11 ci n a n derer 
/ 11 1•, 1111: 11 1111 l.1 ·1111 ·11 . 1'1 11 1· V<'r:'i11ckrl 1· E in :-. tdlung 1u111 
l\ l11d . 

N.11'1 1 , ·1111 ·1 1,; 11 1l i tlrn111g 111 d k l'roblema lik fo lg l c: dil' 
,\ il11'1t . 1111 1·1w 111 :1 111 (; rupp, · 11 . ,Je-de G n1p p c s ollte e lncn 
1\ ,,p<"ld d, ·, ( >1 11111111~ tks IJ 11 1l'n-i<' h h i111 Pl c· r11 1m vor :-. tclkn . 
I l i,· l\1 .1 l1· 1 l.il i<' 11 d .11,11 w11rd1· 11 ; 111 s ckm ./\ r tlkel vo n C h rlsta 
I u lll l l.lllll ..I >t·11 l li11t'1-r i<' III /łffn c 11 " ( .. Die D e u bch e 
~~1· l11 tl,• " l !l'l ~~- 11<-ll '.ł. S. 107 111 e nt1 1ornme n . Bel der 
I lt l lt-1,· 11 1 11' 11111g l:1:-s1· 11 s ie i 1. rH' lx r I t radi t ion c llcn O bunge n . 
s nl<- lw /\ 11 :-, 11 11· ill'l q~1·11 : Frl'i1· /\rhc il. P roj e k ta rbe it. 
S l. 11 irn 11'11 11'1 1 wił . l ;l' s p 1·fl<'ll s k rc-i s - S t u ll lkrcl s . T ages - und 
\\' , l(' il 1·1q1 l. 111 

1\1 11 M' IIH ·11 1'; 1_,~ lili11l 1' clił- S 1·111ln;irl<-it e r ln - M a ri a nne 
\ \' 1111d 1' 1-.. il' II d .1s Mct ll odc11 t r ; ti11ing „Arbeit mi t d e r 
llil<h-1 lcątd" l. idw r t'tlw1gr('l l<· 1HI d 11 rc l1. D ie Bilderk artei 
,:, li t . lis •\11 g cl11,t 1,·11 cllc „Fl l'll' /\rlwil" . 

.\ 111 l'. ' .O(i. \\' t1n k11 1111 s . u1cl crc l' r axi<;beispiele d er 
11 w 11 1<' 1 JI H·1n ,1:1· 1w 11 F r l'! :1rlwi l n ii lwr_!!,c br,H'ht : Lesekiste 
(l\lll d < 1 li I,.,. li 1") . l•: 11 td1Tkt 111_gs U..,ch (mtere-;san t e 
1 ;1•1'.1' 11-.;l.'ii1.I, · . dil' SC'l1ult'r b ringen). 
,\ 111 .-tel 1t·1111 1gs lcirtcw 11 . CllHJll!!,~karteien . 
t ' ,1n 11,1 1l <' 1·111·nr~ r .11 11nw. 1'1 1c111 .tt bdw \\,isl<:n . Len1sp1ele . 
l tl,, 111 11! i.111, ·11 ( 111 idk. 1s tn1. Ut f,1sssi\ulc-) . \ Vcrkst.htcn . 

l) .111. l(' h f11!1~t, ·11 L.-J 1n·, 1rłr.1g 111 HI Semin ar \'Oil Herm 
( ' l.1 11 •, •;,•11 · .. Fn ·l<' l\.rh ,•it :, J<; ~;: 1e11w 1 1 ł clncs Kon7t'ptcs der 
, 'l1 r1 11111t~ v ,111 Sch11k. l';igcs u nd \Voclwnplanu n terricht ". 
\\' Ir lwsc li :il t 11.', l1· 11 1111 -.; mit cll'111 „Ta_gcspl:.1n feir 
F rw.w !1s ,·11 c" . 1/11 d1 ' 11 fi'11 1r w it lr tig-..tc n Punkten cl i<'se<; 
J'. lg ("··ój li. I I I(' -.; l~l'I 1t1r ic1 I ' 

l -1 

<,.c-hnftllch-. Arbe1 .. ~plan 
Auf.za.benbutfet 

• lnfo-Eckt 
• f~ ratun..Q.5 Buro 
• KJangstab - Gerau',("hepegcl - Re,!uht"nmc 

IJ< r ,;,H hmJtLag des 12.06. 5tand unt~ dem 7.("klwn 
. l·, rf.ilirun~-.a•i„tausc.h Freuaume un l,;ntem~h: 7,~m 
,. I I rr komnPtr~ ,rn· E„ v,urckn Pra..-.a--lx l~J)ll k rAW<· r , vr,n .P l r -· ,.,. 
~('tr,mnt und t ntr.mchLSmatPnaJien prnsentit"rt , 

/\,n J 'i f)(, t-x--;1, hll~lrn 7.v,:r:1 l...r.hrennnen d~'- l nl,!,lnl 
1111 r1 l..rll J,md /u-.,irnmPn rnll mir emr I ~)9, ~ebaute 
c ,nmrhc htJ!r 1n Kllpph;Juvn in der :'l:a.he , ·on ~~C' l l~c-n \\'li 
nahrnr•n ,m Jln<1p1łitlioncn In VPTschredc n<.>n KJ.,~~(' 11 tdl 
iJJ1d twv,n,ndr•rtr·n dl,.. k1ndfTfrrundhchr Architekt u r. d ie 
rnockmr· <,p,nrt h;JI!" ,Jl„ i;:,1•,. Au,stali 11nł! dl(' olTC' llC' ll 
Ml"lhr,drn dr.., I ntrmrht-. und '-('hr hr,l\·r Sch11kr \ Vl r 
r•rlrhl<-n . wv· rllr dr11tc;.rhr [,.rhretinn"'n '-ICh b<'mulwn. d,11-< 
Int,•n•.,,;.r• drr yh11Jrr .r:u wec-kcn. mdcm ...ir cfrn l 'ntemr h t 
wfl/li:( und ph,łnt.1s1rvoll '1:ec.t,1ltt>n So CrT{"iC'hc•n ..,I(' . cl ,,..,:-, 
lhn· Sd111Jrr mMo;' rnS!,U!.lt"rt und tn;cn:s„it"rt mtl,trbe ll c n . 
/\uch dc-r Srhullr11, r n,1hm '-1Ch nel Zell fur U li " und 
1111-.i•n· Anlircni Wir \,,1rrle;1 mit rle11 CD., .Spr,H twn ,l 11 d 
Bnu kf"n" 1111d mit CurkC"n ,ni-.. dC'rn ._, huh...,d1en Trdb h ,11 1-.. 
h1 ·-.., lwnk1 

Am ,achm1tt.1~ b(·schc1łll!!tcn \,,r un ._ mil dcm TI1c· 111,1 
-\ 'i<' lfMll~<- Gl' ... pr.iche llllomalls,h Erz..'1.hlkult li rr I n 
Grupp(•n ,trb<·11 -.ptdtl'll \nr ubtcn und c n l\\1ckt>l tc·n 
N>.,011.1tio11l'n 1um G<.~<.hl(:htt:n-.<:hreiben. Im von C h ri „ t.i 
Hahn durch~cff1hnen !:x.•1ni.nar .~lulufunkt1011.11<· 
Unt<>m<'htsp:cspr.lc-ht.·- knllcn \\ir dann. \\11· man dii
K lnder ,rum Er✓ .... 1hkn em1uu~cn kann . :v1ar1anrv
Wuncll'r-.1ch prC1:,,cntk ni:.- un!'> t:111 ~ebastcltes I !au<,. _ \ok1n 
Traumhu u s·. M it dtt.'sem CntemchtsmJttei la.,-.t <,le h nar Il 
dem G r u n d~,LL Len1en n11t allen Sinnen kindllc t,, . ., 
Erdl. hle n 21e lgerichtet enl\\,ckeln. Am Abend nahnwn wir 
a n e lne m Konzen. im F'estsa.al teil. 

Am 14.06. beschal'tigten \\ir uns mil der .Pruj<·kt -
Arbe it". D iesen Teil des Seminars fuhne Roswaha Sac-h-.•· 
durc h . Es ging urn ldeensammlung fur rkn 
projek tori e ntie nen Cnterricht zum Thema w a.,',{'r. Am 
Naehmjtc.ag waren \\ir rruL Rosv.,tha Sac hs.e 111 der 
Lehre rle m werksc.an .Questenberg - Grund<;chuk" . wr, wir 
ein en wahren Blick auf entdeckendc..., L, men 1r11 
Grundschulunterricht ,verfen konnten Don \.,·a.r.clf'n aur 
uns verschjedene Lemstauonen zum Thr-m.1 \\.-,1-..-.cr. 
:\1anche \\Urden , ·on uns entweder m Gruppen oder 11, 
E inzel- oder Pannerarbeit bearbe-net und im Plenum 
besprochen. Dann arbeiteten ,nr an einc:
Schreibwerkstatt . wo wu- \·er;ch1edene Ged1ch tformen \•.i<' 
Hai.lms. Elfchen und Avemdas schre1ben konnten . \\'1r 
erhielten , ·ersch.iedene Tipps fur den Werkst.auunternrh'. 
Laut einem Ste-ckbrief ba~telten \\'1.r em Lebewesen n amcn-, 
Lupe1. 

Am 15.06. hielt Claus C laussen da~ RefPra t 
. W e rkslatUen1en u n d Stat.ionenlem e n· . Dann d1skutienen 
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" ir iibcr hanctlungsoricntlC'rk ProJckticlcen . Fra n 
wundc-rsich rnacht r uns mit ckr 11cuC'11 l<uns ttcchnik -
Frotta~r - bckannt . 

Am Endc kam die Evalua tion des Scmlnars und der 
feierlich <' l,<-hrgan gsabschluss . 

Die ArbcitsRtmosphare. die Unl erkunfl und die 
\ 'erptlcgung waren selir gut. das Ambienle (Schloss 
Sirbcneichcn) a u sgezeichnet. Ich schloss viele neue 
Frcunctsr haft r n und lauschte Adrcssen au s . In dtesen 
intc-nsiv crlebtcn Tagen baute man Brucken zwischcn 
Lehn'rn au s verschiedenen Landern, urn eine neue 
Dimension der europaischen Bildung zu schaffen . 

Das Scminar war ftir mich ein gro.J3er Erfolg und 
wnnittclt e mir viele neue As pekte der Organisatlon 
modemen Un tcnichts . Nach meiner Ri.ickkehr organis ierle 

Ich scl1011 a is Mulllplika lorln doc l{ellw vo 11 SC'111d1111 ).(C' n 
tn mclncr S<'hulc. Im nllchs lc11 Scl11tlJalir pln11c kii dll 
Trcffen mil Lchrern und Lchrerlnnc 11 u11 :,; vc rschlcclcne 11 
Schulen In Kraków. u111 meln Wlssen und 111C'l11c 11(' 11 
gcwonnenen Kennlnlsse und Erfahrung<'n WC'llcrzugebcn. 
Ich will auch mehrere ArUkel zu dlcse111 Thema 
vcrolTenUlchen . Wahrencl des Semlnars beka m Ich nlchl 
nur vlele neue ldeen, sondern a uch Gesche11 kc: cl11r groJk 
Mappe mil Ma terlaJlen , Biicher. CDs . elnc CD - Ruin flir 
SlaUonenlernen . Blenenwachs ma ls llftc e l<.: . Da fur will t<.:11 
mich noch elnmaJ bel den Organisaloren und betrn 
Europara ł ganz herzllch bedanken . 

Beala Gleler 

NEUER VORBEREITUNGSKURS 

ZUM ZERTIFIKAT D EUTSCH 
„ K E INE PRUFUNG OHNE TRAINING" - DIESE ERKENNTNIS HAT SICH 

WEITG EHEND DURCHGESETZT - ABER WIE SOLL ES GEHEN, 

DIESES TRAINING? 

Dazu gibt es verschieden e Vaiianten. In der einen sorgt 
der Lehrer / die Lehrerin fur eine gewtsse Vorbereitung 
wahrend des laufenden Kurses. meistens in der letzten 
Lemphase vor der Zertifika ts-priifung; das Problem ist 
nur. dass der Schiller oder die Schillerin oft nicht weiJ3, 
was jetzt genau zur Pnlfung gehort und was zum 
normalen Untenicht - da s geht leicht durcheinander. 
In der anderen Variante bereitet der Lehrer /die Lehrerin 
zu bestirnmt.en Kurszeiten ein paar Wochen vor der 
Pnlfung e:>..."tra auf diese vor und zwar mit „Ubungssatzen", 
also Materiał. das aussieht wie die Prufung. Der Gedanke 
dabei ist: Wenn man die Schuler la11g und oft genug diese 
Prufungsteile durcharbeiten lasst. stellen sich Kenntnisse 
und Routine ganz automatisch ein - s icher und effektiv isl 
das keineswegs , denn der Schiller/ die Schulerin wissen 
nicht genau. warum er oder sie das so lun soli und nicht 
anders. und kann so leich t in der Mitt.elmaJ3igkeit hangen 
bleiben. 

Gewi.ss sollen die Schi.iler gena u uber die Pri.ifung 
Bescheid wissen . aber nur lnforma tionen a ufnehmen 
genugt nichl. Diese mussen a uch verarbeitet und 
praktisch umgesetzt werden. besser: Schritt fur Schritt 
erarbeitet werden . 

Wenn der Lehrer oder die Lehrerin erreichen wi ll . class die 
Schuler das Pn:.ifungsverfahren beherrschen und ihre 
Kenntnisse optima! einsetzen konnen , muss er/s ie 
melhodisch gena u a uf die Prufung vorbereilen. Die 
Schuler sollen sich bewu./31 die verschiedenen 
Pnlfungsformen aneignen , soll en mit den verschiedenen 
Text- und Aufgabenvarianlen verlraut werden und da mil 
die Prufungs-situalion „in den Griff bekommen". 
Der neue Vorbereił.ungskurs bielel dieses gezielle Schrill
fu r-Schritl-Trai ning. 

Ein Beispiel: Die drei Prufungsteile zum Leseverslehen 
unterscheiden sich nach Textsorte, Aufgabentyp. 
Bearbeitungsverfahren und Zeitaufwand. Das bedeu te t. 
dass bei jedem Teil eine sorgfaltige Vorbereitung notwendig 
ist. 
Diese muss damit beginnen. dass die Schuler z. B. in die 
Textsorte Anzeige (LV 3) oder Interview (HV 2) eingefuhrt 
werden - und zwar ausgehend von Alltagswissen . 
Gewohnheiten, Gebrauch der Mutters prache - und mit 
diesem Typ von Text umzugehen lem en. 
Danach geht es. ebenfaJ!s Schritt fur Schritt. urn den 
Aufgabentyp und urn eff12iente Losungsstrategien. 

Erst wenn sich die Schi.iler in Text und Aufgabenlyp „zu 
Hause fi.ihl en" , kann das Trainieren des Prufungsteils mit 
entsprechender Zeitorganisalion beginnen . 

An dritter Stelle stehen dann Korrektur und Bewertung, 
bei jedem P1iifungsteil wichtig. jedoch besonders im 
Schriftlichen Ausdruck und in der M(mdlichen PruJung. 
Auch hier gilt es, i.iber die Analyse von Prufungsbeisplelen 
s ich Selbs torganisation und Selbstkontrolle anzueignen. 
die fur eine erfolgreiche Pri.ifung so wichtig sind. 

Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin is l gena u definierl: 
er / s ie is l Tra iner. Beraler, Beg\C:' iter der Ka11dida len. Als 
Erleichlerun~ und Vorschlag sind die 
Vorbereilungsphasen in Unterrichtseinheiten zu je 40 
Minulen eingeleill. Diese beruhen a uf Erfahrungen, s ind 
aber in j edem Fall zu pri.ifen . Auf jeden Fa ll soli clarnit 
erreicht werclen, class wlchlige Vorbereilungsphasen nich! 
ubersprungen wcrden oder zu kurz kommen. 

Roland /Jillrich 
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N achdrucfka 
kh mochtc lh n cn cin In te rv iew mi l Hele na Hanuljakova. Prt\s ide nt in des ln le rn a li on a lc n Deulsch le hre rverba ndes pri:lscnticre n . Das Gcsp1·ach c rsch ien In d e r 7.,(' tt s c h1·irt d es S lova kt s c h c n Dc ulschl c hrc r- u n d Ge nna n is le nvcr ba ndcs .. l3egcirmm g:cn" Nr. 2/20 0 I . Hcft 22. 

Anna Kołecka 

BRATISLAVA - S ITZ DES INTERNATIONALEN 
DEUTSCHLEHRERV ERBANDES 

Liebc Helenka. 
ersl , ·or ku1·zem. vor vier Jah1·en . wa 1·en wir b cge ts tc rt . 
<lass du in Amsterdam das Amt d e r Ge ncra lsekrela rin des 
ID\' envorben hast u n d jetzl in Lu zem h a s t. du d cn 
hochsten Gipfel. die Funl~Uon d e1· Pra s id cnUn des IDV 
erreicht. Es isl wirkl ich e in gro.J3e r E r fo lg und wir 
gralulieren dir aus dem ganze n He rzen . 

Konnt e s t du uns die Atmosphare vor den Wahlen na.her bringen? 
Die Am10sphare vor den Wa.hien in Lu zer n war rur mich 
ganz anders als vor vier Jahren in Amste1·dam . Sie wa r 
spannend. manchmal auch unruhig. a b er d a ich viele 
andere Aufgaben zu bewaltigen h atte . h atte ich keine Zeil 
das Ganze detailliert zu bet.rach ten und zu analys ie ren . 
Die \'orstellung der Kandidatinnen und Kandidaten fur di e 
Arnter im Vorstand zeig1.e. wie vie le engagie r te Mitglied er 
mit Bereilschaft zur Verantwortung unser Verband h eu te 
hat. 
\"or ,'ier Jahren wusste ich nichL wa s a uf mich alles 
zukommt. und letztendlich h a b e ich d a.mais d a mH nicht 
gerechnet. gewahlt zu werden . Diesm al war m ein 
Verantwortungsgefi.ihl vie! hoh er und nati.i rlich wuss te ich . 
was mich erwartet. wenn ich fur e ine d e r zwei Funklionen . 
fur d ie ich kandidierl habe . gewahll werde . Es war s ich er 
nicht leicht das Ganze mil kuhlem Kopf zu empfind en . 

Und wie waren die e rsten Gefiihle? 
Die ersten Gefuhle waren und s ind unbes chreiblich . Da ss 
das \Vahlergebnis fur mich so erfolgre ich gewesen is t , war 
eine gro.0e Dberraschung nicht nu r fur mich , sond em fur 
a lle Vert.reterlnnen. die m ich gewahlt h a ben und a u ch fur 
die_ienigen. die ihre Stimme m ein er Gegen ka ndida tin 
gegebe n haben . Mit so vie len Stimmen h a b e ich e infach 
nicht gerechnet und n a ch langerer Zeil h a be ich ges pur1., 
\\'ie sehr mich diese Entsch eidung bewegt h a t. Es wa r e in 
gro.Be r \'er trauensbeweis. 

Wie sie hst du die s e Arbeit? Hast du schon genaue 
Vorste llungen? 
Die Arbeit im IDY Yo rstand fincie ich sehr inle ressan l. Ais 
Generalsck.retarin habe ich mi t m e hrere n Verb a n d e n 
di rekt Kontakt a ufgenommen . ic h ha be ihre Proble me u nd 
Erfolge kennen gelcrnt. und d ie ganze Amls pe riocl e war ich 
b emi.iht ilmcn a u ch b ehilflich zu sein. Durc h m e ine Arbeit 

c incs n a liona le n Oe ulsch le hrerve rb a n d es zie mlic h gen a u . 
Oas c r lc ichle rl Enlsch e idungen a uf inlem ation a le r Ebene. 
Andc re rsc it s beko mme ich durc h m e ine Tatigke it fur den 
IDY - a uch sch on a is dessen Ge n eralsekre tarin , d ie ich 4 
J a hrc !a ng wa r - E inblic ke in d ie Arbeit ande re r 
La ndesverba nde . Nic hl selle n z ieh e n wi r in d e r Słowa.ke i 
dara us Nu lzen . Primare Aufgab e des 
Oeutsch lehrcrverba ndes wird es sein, De u tsch i.n E uropa 
und d er Weil we ite r zu u n te rs l utze n . Dabei soli die 
regio n.a le Arbeit kunftig m ehr Ste llen wert b e ko mmen . Ich 
gla ube . cla ss d ie De u tsch le h re r inne n und -le hre r e ine r 
Region gem e insam e AnJiegen , Au fgaben und Prob le m e 
ha b en . Wenn u b e r Landesgr e nze n hina u s e ine 
Zusamm en arb eit s la ttfinde t. ist das s ich erlich n och 
effektive r . 

Meinst du im Vorstand des IDV e in gutes Arbeitsteam zu finden? 
Unsere erste Vorstandssitzung in Ble d / S lowenie n fand in 
einer guten Arbeitsatmos phare s tatt . Auch wenn wir a u s 
verschied en en Kontinenten komrnen und unterschiedlich e 
Ans ich ten vertreten, mussen wir - und das mach en wir 
n a ti.i rlich oft - Kompromisse fmden , urn unsere Plane u nd 
Strategie verwirklich en zu konnen. Fur mich und n aturlich 
a u ch fur d ie anderen ist wichtig mit unseren Partnem -
d as h ei.0t mit Oeutsch lehrerverbanden. hinter denen 
konkre te De utsch lehrer lnne n s tehen , d ie Kommunikation 
zu ver s tarken , s ie b esser in die Ge s a m torganisa tion d es 
IDV e in zubinden . e inen regelrna_0igen Kon tak t mit 
verantwortlichen S te ll en in d en DACHL - Land em zu 
pflegen u sw . Wir wollen d en d eu tsch s prachigen 
Bildungseinrichlungen im Aus land d eutlich m ach en , d ass 
e in erfolgreich er Da F-Unterricht nur mit ihrer 
Unlers tu tzung m oglich ist . 

Die ganze Arbeit und die Verantwortung liegt je tzt auf 
deinen Schultern, fiihlst du dich stark genug? 
Alle Vors ta nds m itglied er b e te iligen s ich an d er 
Vors ta ndsarbe il. Ich k enne alle seit e inigen Jahren . ih re 
Arbe il und Leis lungen und ich d e nke, class s ie m ich in 
m e iner Arbeit untersti.i tzen w erden . Alle wich tigen 
Enlsch eid u ngen we rden vom ganzen Vor s ta nd getroffen. 
Und wir wissen a u ch, class wir gem e insam e Zie le h aben . 
Ais Tea m we rden wir diese Ziele s ich er a u ch e rre ich en . 

als Prasidentin des S lowaki s ch en De u tschle hrerverband es Wie hat die Slowakei reagiert? Hat dir jemand einen ke n.ne ic h d i<' An fordcn.mg(·n . Aufgab e n u nd Prob le m e besonders h erzlichen Empfang bereitet? 
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·t, t)lw11 :1s \'l\lll\g \\':lr fi\r n1h'h d :1s \Vn h lcr11<'1 rnl s 
t 'n' ,-,~' • 1-- ' 

~- ,·1c l'll l u t'ttn t-: rnp1.111 g lu 11wh1l' lll Fn mil h' 11 1111d 
il<' \\' 
' , , (,sl, rds 11111"1 dll' d1i U<' :1111'11 dk He11ktl11 n 11t1s l'1'er 
t·'n•1ll•" · 
, 1c,i n'll . d1t' s,,tnrt 11:11'11 11wl11cr Hi'kkkl'l1r i\hn dll'Sl'll 
~-r1,,tg 11 nst't't'S I ;HHks l\\1 lkn.·kh cks Seh11hw s c•11 s 111 

11 
i.·llt,i:,c,1 st:utltdwn l\kdkn lwrkhkl h nlw n . Es !st nhl'r 

hl,l l. d .,s~ dh' \\\l'iStl'I\ , ·o l\ dkser \\'l' lt\\'l'tll'll O rg:m!s alil1t1 
Cl ~1 1,,t. t ,·rt:1hn·n h:1lwn. 

Es b<'deutet s.icher auch sehr viel filr die Arbeit des 
Slo'Q"l\)dschen Deutschlehrer- und Germa11isten
vert>andt-s . Konntest du uns in dies.er Richtung etwas 
O<>naue-res sagen? 
.\ ul d1cscm Cchkt bin i<'h ,Htl'h 11kht dll' l'111zlgC' . die a lles 
tut In unscn'm \'orstan ct arlxiten llll<'h s ld.Jen Pl'r!'-tHH' ll , 
die 1hn' Aul'.~:1be11 ei11 7eln abn auch gC' l\\l' ht s:\I\\ 7. 11 
crft,lkn h:\bcn . Nur P:l'melns:rn, ktin11C'n wir :illl' l'n1l.Jk111C' 

lt\Sl' ll 111\ll i\ ldlv ll i\łt • n 11 11 s i\lw11 . dh' elit· 
l k 11l :•whll'l1n·rl111 H·11 111HI ( ;1•r11111nl s llt1fl t•11 l>C' lre ff<- 11 . l),1R 
1s t 1111sr1T Z1·lt s l'l1rlrt, die wtr 11111 1111s t· rT 11 
l{l'cln kt!oll s 111tt glleckrn vorlw rł'l t e11 . cl as ll'l l 111 18c·n· VI. 
Tag\1111,(. die 111 l<oslec· el n Vorlwrettungsk()mll<·t· plnnl. du!'! 
s lml t'lnzdtlc' Vn:1 ns la lt1111 /.(e 11 . dl r von 1111 fwrt ·11 
1,111lq:( lll 11t·I\ l11 Zu s 11 1111\ll'tll11·bell 11111 off1zl<' lk11 S lt'llcn 

orgn11tsit·rl wenk11 . 
J\u1'1 1 hln rnn ss nt:111 lics lll11111l e f~rneu en 111gc 11 t'l11f0br<'11 . 
:t11!'r clas is l s t'IH111 l' in .i ncl l'rcs Tl tl' tll :l , vo 11 cl<- 111 sk l wr ;tllt · 
Mll1.tlkdcr 1111scn·s VC'rbancll's r cehl zeiltg erf'a l1 r('n . 
kit . 111 łit'11l c nile Mllglleckr des s low,'\klsclH' I\ Verb;.indcs 
1111d u tl('lt Verlrc lerll\nen der olflzlC'lkn lns lttut e 
dl' II tsch spr:1C'11tger Liincler 111 der S lowakcJ bił le i\ dc-11 
Vnrs l :l11d In SC' lnC'r orgc1nis:1torlst'lll·t1 und lnl1a llllche11 

J\rbctt la lk riilHg zu u11ters li'il zC'n . 

Klara Oo/Jroulcovu 

Vorteile der Mitgliedschaft im Polnischen Deutschlehrerverband: 

Teilnahme an regelmaBigen Treffen der regionalen Sektionen 
Teilnahme an Konferenzen, Tagungen und Symposien fur Deutschlehrer auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
Erfahrungsaustausch unter den Deutschlehrern 
Aktuelle und interessante lnformationen, die den Deutschunterricht betreffen 
Kontakte mit Lehrern aus verschiedenen Schultypen 
T eilnahme am Austausch mit Deutschlehrern aus anderen lóndern 
Jahrlich drei Hefte unserer Verbandszeitung "Hallo Deutschlehrer" 
Moglichkeit der Vorstellung eigener Projekte in unserer Verbandszeitung 

Wenn Sie Mitglied unseres Verbandes werden wollen, melden Sie sich bei lhrer Regionalsektion oder 
beim Hauptvorstand, wo Sie ausfuhrliche und die neuesten lnformationen uber die entstehenden 
Sektionen bekommen. 

; Unsere Homepage steht lhnen mit genaueren lnformationen zur Verfugung: 

www.deutsch.info.pl 
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Verrmlschtes 
EUROPAISCHE PROJEKTE ZUM 

JAHR DER SPRACHEN 

Eu ROPAISCH EN 

(TEIL 2) 

li I) I •I t •I rc r" Num m e r 13 vo rgeslellt . Fur Dei Ęu 1·opi)isclw Hcfi.' n ' 1w.1·:1 f111wn li\r Spr: ,r h c- 11 w11rd1· v n11 1111s 111 „11 :, o <' 11 s , 1 <. 1 - . d . r. 1 · . , Wir lrc 11 c n un s o u c h . ass s ic: die \'orslt'll ,111 1-:, vnn ..1'rot1lc- de 11t s1' h " 1s t 1·s 1111s gc ltmgc-11 . die /\11lon ·11 z11 gcw nrH.I · . · " . ·' · I I - /\ c r1 rtiJn/!, de r C D-ROM „Profile d e u lsch hcn· t1 sinct. w:'l hn·nd ckr I ng11ng In l'o;,.11 :111 eilH 'II Wor <s 1op zur nw d11rc hz11fi\hn-n . Z11 cllescm \1,/od<sllop l:l ch-11 wir vor :dh-111 Tc:whcr Trnl11 cr 1111d ,111d crc c ln. die a is Mulllplikalore n d as 
d · · t 1 1 • 1 • f' ·o rlt c d culsch " zum mod e m e n We rkze ug 

cn vo1·bcnc \\11::a:-.cn 1m h.0nncn wl'lll'rgelwn wolk11 . Wir :- 111< s , . l l ' I , L ;1ss „ 1 · -win:!. ohnc dns kcin Leh rb11c hn11tor. kctn C11rrlnil11111 11ncl Tes tcntwlckln in Zukunft a rbc llcn wlrd . W:'\h rcnct clcr Tng-img in Poznnn wlrcl cs :1uc l1 Works hops z11111 S pnwhc11porlfollo gcben . Alle lnlcrcssie rtcn m eld;n, s ich bittc- lwi Danuta Machowiak . ner Or,l.(n nls ntorln der VI.Tngung cll's Jlolnlschc n Dculschlehrc rvc rba nds. lnformationen und cbs Anmc-ldcfonnulm· gibt es :1 11 r h unt er www .cleu lsc-h .lnl'o .pl. 
Mlrostawa Podkowińska-Lisowicz 

Glaboniat - Milller - Rusch - Schmitz - Wertenschlag 

„Profile deutsch": zur Entstehung 

.. Profile deutsch" ist a is Projekt im Umfe ld des Europa.ra les 
angesiedelt. Es ist die ei-s tc konkrete Umsctzung des 
"Gerneinsamen europaische n Referenzrahme ns" f01· e inc 
Einzclsprache . Ein zent.raJes /\.nlicgen dei· c umpaischen 
Sprachenpolitik ist scil langcre r Zeil die fri cdliche 
Kocxistenz. Dafur wurden Ziele fonnuli crl wie „die 
Menschen mil dem nćitigcn Ru s lzeug a u s zu s la llen fur die 
Herausforderungen verslarkte r inle m a liona ler Mobililal 
und engerer Zusammenarbeit" oder „d urch effeklive re 
Kornmunikation gegenseitiges Verstandnis und Toleranz 
sowie die Achtung von ldenUta ten und von kultu1·e llc r 
Vielfall zu ford<'m" 1. 
Urn das Anliegen eine1· besseren Vers la ndigung 
umzusetzen. hat der Ral fur kullurelle Zusammen a rbeil 
verschiedentlich Mąf3nahmen und Empfe hlungen 
verabschiede t. unler a ndere m solle n fur die 
Ein;;elsprachf'n konkrelere Grundlagen era rbeile t werden. 
urn z.B ... das Lernen und Lehren von S prachen a n d en 
Bedu1·fnissen . an der Molivation. den Dis posilionen und 
den Lernmogliclikeitcn de r Lemenden zu orie nlie ren " oder , 
noch konkrcter . um „s innvolle und rl"a li s ti sch e Lem.zie le 
zu formu li t"rcn und mogllchsi gcnau zu beschreibe n "i_ 
Die Ha ndlungsziele des Europara les a uf dem Gebie t der 
moderne-n Sprach en wa.ren a. u c h fur „Prome d eulsch " ein 
,·l"rbind lirh er 1111d kla rer We,r..,rweiser ... Proflle d eut.sch " is l 
e in Versuch. a ur der Basis bes teh ender Arbeile n fur clas 
Lemen und Lchrcn der deut schen S p rach e a kt u e ll e und 
konkrele Tfandlungsgrundlagen zu entwickeln und d a.mit 
ein lnstru n1enl zu crarbcile n. das a ur der Grundlage de r 
<·urop:lischen S prachcnpol it ik in e incn bre ilcre n . 
in tema liona len lfontexl eingcbe t lel is l. 

1 Cenwln,-,::i nwr „11ropi i lscher lklr-r(' nzrnhmc-n flir Sprac-h en : 
Jemen. kllren. lw11rl('iJr, n (200 1). La ng1·n s<'lwid l . Mi'mclwn . S .1 6 2 Gerneln sanw r e11rnpiil schcr l<r·fr-n "11zrnh nwn f(ir Spi·ac-h c- 11 : 
l<'rnen . Jehrcn. b, ·11r'leik•n (2001). I.K1ng„n sdwld l . MCmd1en . S . I 6 
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Ais wichUge Eckpfei le r fur das Lemen und Lehre n aJle r 
Sprachen gellen die sech s Rererenzniveau s d es 
Europaratcs . die heule weltwe it e ine bre ite Akzeptanz 
gcfunden haben . Sie e rmoglichen es. in d e r vertikalen 
Oimension „ein e infach es. aber ubersichtliches Profil ode r 
clne Art Landkarle des Spektrums sprachlic h en Lernens"3 
zu entwerfen. 

11 Profile deutsch": auf einen Blick 

„Profile deulsch" isl ein offenes und flexibles System, mit 
dem man de n Unterricht in den Bereichen Deutsch aJs 
Fremdsprache und Deulsch ais Zwe itsprache planen , 
durchfuhren und eva luieren kann. ..Profil e deutsch" 
beschreibl die e rs len vier Niveau s d es „Gemeinsamen 
e uropaisch cn Referenzrahmens fur Sprachen" und macht 
~a mil Sprachkompete nz m essbar. Das Buc h gibt e inen 
Obe rbli c k Obe r die Problematik und die Komponente n von 
„Proflle deulsch ". die CD-ROM bietet e ine Datenbank. mit 
der verschied en e Abfragen durchgefuh.rt, Materialien aus 
Lis len zusammenges lellt und fur die Weiterverarbeitung in 
eln a nderes Programm ubernommen we rden konnen. 

„Konnen S ie a uf d e r Slrąf3e nac h d em Weg fragen und 
ve1~s lc h e n S ic die Aus kunfl, wenn geantwortel wird?" oder 
„Konnen S ie Obe r die wichligs ten Stationen e ine r Reise in 
c hronologisch e m Ablauf b erichte n ?" Mit solchen 
„Umschre ibungen " lassen s ich Kenntnlsse oder 
fi'ortschrille be im Lernen e iner fremden Sprache viel 
gcnauer d e fini ere n aJs zum Beis pie l mit schulisc h en 
Note n. Im Zenlrum von „Profil e deutsch" steh e n da.her 
s ole h e Umschre ibungen in Fom1 von Kann
Beschre ibungen . S ie prazis ie re n , welche sprachlichen 1 la ndlunge n j e m a nd a ur e i n em bestimmte n Niveo. u a u s fCrhre n ka nn. 

.1_~emclnsan1c r e uropa lsch c r Rcfe 1·e nzrahme n fur Sprach e n : 
lt I nen . le llre n . IJc urteiien (200 1 ). Langenscheidt. Munch en . S .27 
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profile deutsch" bas ie1i also auf einem 

::handlungsmientierten Ansa~"- Sprachliche Handlungen 

werden niittels Kann -Beschre1bungen und BeJspielen fur 

versrhiedenc sprachliche Niveaus genauer beschrieben. 

Bei jeder sprachlichen Handlung, die allein oder mit einern 

partner geschieht. werden Te>..i:e rezipiert oder produziert. 

Jedcr konkretc Text entha lt Elemente der Grarnmatik, des 

l11Cniatischen Wo1ischatzes und der Allgemeinen Begriffe. 

urn cffizient zu lernen und um moglichs t eńolgreich 

sprachlich zu handel~. s_etzen wir a.uch Strateglen ein und 

benutzen untcrsch1edhchste Techniken . Alle diese 

Elemente sind in .. Profile deutsch" erganzend zu den Kann

Beschreibungen praxisnah beschrieben . 

zusamrnengefasst enthalt „Profile deutsch" fo lgende 

Elemente. die Nivea.us zugeordnet werden konnen: 
• globale I<a1m-Beschreibungen : 

detaillie1ie Kann-Beschreibungen mit Beispielen; 

sprachliche Mittel: Sprachhandlungen und 
kulturspezifische Aspekte; 
sprachliche Mittel: Allgemeine Begriffe: 

sprachliche Mittel: Thematischer Wortschatz: 

• Grammatik: systematisch und funktional. 

Daneben gibt es niveau-unabhangige Angaben zu : 
Te>.isorten und Te>..'ten: 
Kommunikativen Strategien : 
Lem- und Prufungsstrategien. 

„Profile deutsch": Zielgruppe 

_Profile deutsch" wurde ais Hilfsmittel fur die praktische 

Arbeit von einem Team von Praktikern und Experten aus 

den Bereichen Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache 

und von Spezialisten der Computertechnologie entwickelt. 

Ziei war es. unterschiedlichen Berufsgruppen ein 

Arbeitsinstrument zur Veńugung zu stellen. ..Profile 
deutsch" ist geeignet fur: 

Curriculumentwickler und 
Curriculumentwicklerinnen 
Leiter und Leiterinnen von Institutionen 

• Lehrbuchautoren und Lehrbuchautorinnen 
Materialentwickler und Materialentwicklerinnen 

Testentvlickler und Testentwicklerinnen 
Prufungsspezialisten und Prillungsspezialistinnen 

• Lehrer und Lehrerinnen in der Unterrichtspraxis 

Erst die CD-ROM macht „Profile deutsch" zu einem 

llexiblen Arbeitsinstrument fur all diese Berufsgruppen. 

Sle blete t dank der rnodernen Technologie ein vie) breiteres 

Spektrum von Moglichkelten als das Buch . Sie ermoglicht 

mehr Verknupfungen und erlaubt es z.B., Informatlonen 

schnelJer und efflzienter abzurufen und zu vergleichen. 

Ein wichtiger Vorteil der CD-ROM ist, dass Lis ten durch 

individuelJe Eintrage erweltert und da.mit 

bedurfnlsorientiert verandert werden konnen . 

„Profile deutsch": Vorteile in Kiirze 

Vier Stichworte und konk.rete Anwendungsbeispiele zeigen 

Ihnen die wichtigsten Vorteile von „Profile deutsch" bei der 

Planung, Vorbereitung oder Durchfuhrung des Unterrichts 

Efnzienz 
Lehrer und Lehrerinnen konnen fur spezifische 

Bedurfnisse einzelner Lernender oder ganzer K.lassen z. B. 

Lernziele und sprachlich e Mittel per Mausklick schnell 

und s icher zusammenstellen. Die gewunschten Elemente 

konnen in einer Sammelmappe abgelegt, durch einfachen 

Knopfdruck in andere Programme exportiert oder weiter 

bearbeitet werden. 

Transparenz 
Ein Lehrer oder eine Lehrerin kann einer neuen Klasse 

ohne groJ3en Aufwand erklaren. welcher Lernstoff fur ein 

bestirnrntes Niveau wichtig ist und was bei der Prufung 

verlangt wird. Die Unterrichtsziele werden fur alle 

Beteiligten transparen t. 

Koharenz 
Anforderungsprofile von Tests und Prufungen sind 
eingebettet in ein koharentes. allgemein anerkanntes 

System. Dies hilft z.B. einem Curriculumplaner oder einer 
Schulleiterin, vergleichbare Niveaus fur Prufungen oder 

Tests zu definieren. Ebenso erhalten andere Abnehmer 
(z.B. weiterfuhrende Schulen , Personalverantwortliche) auf 
diese Weise klare Orientierungspunkte. 

Flexibilitat 
Die konkreten Aufgaben und Situationen bei den Kann

Beschreibungen bilden eine Fundgrube: z.B. konnen 
Testentwickler und -entwicklerinnen einer Institution fur 

Tests und Prufungen auf einer bestimmten Stufe 
handlungsorientiertes Materiał zusarnmenzustellen. Die 
gleichen Listen konnen von den Lehrem und Lehrerinnen 
dieser Institution ais Grundlage fur die 

Prufungsvorbereitung genutzt werden. 

AUF DEN SPUREN G RO SSER KUNSTLER: 

VEIT STOSS UND TILMAN R IEMENSCHNEIDER 

STUDENTEN DES NKJO CIECHANÓW UNTERNAHMEN EINE LANDES

UND KULTURKUNDLICHE REISE 

Wer kenn t den Namen dieses Mannes in Polen nicht? 
Welche polnische Stadt hat keine Slraj3e. die nach ihm 
benannt ist? Wen ha t der einzig-artige Hocha ltar in der 
Malienki rche zu Kraka u , den dieser Ki.instler in der aJten 
polnischen Konigsstadt schuf. nicht Uef beeindruckt? 

Kein Wunder, dass Wit Stwosz in unseren Augen einer 
der gr6.5ten polnischen Ki.instler ist. und kaum einer von 
uns hat je erfahren , dass Veit Sto..13, der wahrscheinlich 

aus Horb am Neckar stammte, ais Drei.J3igjahriger sein 
Bi.irgerrecht in Ni.imberg aufgab und 1477 einem Ruf 
deutscher Kaulleute nach Krakau fo lgte. Dort en vartete 
ihn ein lukra tiver Auftrag: Er sollte fur die Marienkirche. 
bis 1537 das Gotteshaus der deutschsprachigen 
Gemeinde, einen Altar schnitzen. 1496 kehrt er mit ach t 
Kindern , die in Krakau geboren wurden, nach Ni.imberg. 
die Heimatstaclt seiner ersten Frau, zuri.ick. und in dieser 
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w as fi.ir cin i.il)('rr,1gc11dcr Bildha uer Tilma n Riem C' nschncider abc r wirkliclt war. wurde uns erst im Mainfra n luschcn Musc11n1 in wi:·irzburg bewussl. wo cigens in C' illC'!ll Ra111ll CillC eindru cksvo ll~ Zahl seiner l(unstwC'rke cla ucrhaJt ausges telll 1sl. Wir erkann ten. dass. ahnlich wie bci Vcit S to.f3 . auch in Riernenschneiders Schaffen die Mut.l ergol tcs im Milt elpunkt stand. aber in besonderer Erinnerung s ind uns die Sandsteinfiguren von Adam und Eva (l 492/93) gebliC'bcn . die urspri.'in}!lich das Sudporta) der Wurzburger Ma rienkapelle schmC1ckten und zum Schulz vor WC'ilerer Verwilterung ins Museum gestC' llt wurden . 

l111 scr<' lk isc ins s chii t1 l' Frankr nh11tcl lmtChtc u11s a lJC' r nid1t 1111r rr iclw n luill11r-his torischc11 Ccwinn . /\uch 
_1_-iJ•·1,dl ~ab Vc-it S10J, Mad(Jnnc-n-. !wt einma l ein la11dt>slc1111dlh·h crweit crt<- 11 wir unscrc l(c1111lnissc und 

K.Jri ... 1!1;,.•,-nk<-r lwmerkt. 1111d so stc-bt naturlich a uC'h hler erl eblc-n , wovo11 wir hi s llcr hocl 1s tcns cinn1al t'łwHS l11
1 

im „odlidien ()ur·rs< !Jdf ein (!c-sdmilzler Altar mit Bildem Unte rricl1t geli iirl h:1t te11 : frii11kisehc L.tt)(l sdrnftcn 1111d 

au-, rJrrn !'v\an,-,nlr·hc-n, dPn i-r m den ,Jah ren l 520 bis I fi2:3 S l iidł1 ·, Uurgt·n 111 1<1 Sd1Wsscr, Weinllcrg,· 1111d Wei11prn!Jc, 30 
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_ -iici-.;tcrcrnpf.rn~ 1111d Gartc11 g1illkst Pfarrfest 11 nd 
1'\lfl'l'I 1 ' ' _ ~ • 
' ' ," 1 ,..,1 /\hit urh,, 11 und Kncip<'11kst iv::i l. 
\ " 1!",-. l ' " 

' J\iriih<'r hin:rns \Tnnittdll:'11 u11s die' llosptt::ilionen. zu 

1 " ,r in dcn zwci Wochcn in vc rschicdencn Schulcn 
,1r11c1 _ . . 

srhwrint111·t 1111d lhngcbung wclltcn . anregendc. 
111 

'., .., . .., .111 tc und hilfrciche Einblickc i11 das dcutsct1c 
111tl'll ••' , ' ' 
-:; -hu ls,·stcrn snww da:-: 
• ' 1 c1·icn :111 ctcutschen Schukn . Lchrr r wie Schnlleitcr 
brh,llldcltcn \lllS wie jungt'rc Koll cg:cn . so dass wir uns wie 
u ll:Ht SC fti hltcn . 

· All das 1111d noch ,·iclcs mchr hattcn wir aber nich( 

cr!cllt'll kiinllC'll, wcnn llllS nkht Familicn in Sclnveinfur( 
und lilll~l'lnmg !tir zwci \Vochcn gastfrrundlich 
.,ufc:nw111mc11 und bctrcut hatten . l\11 f.k rdcm unt crstu tzte 
d.is' Ga,-ciischc Staatsminisleri11m ti:ir Unt cnicht und 
J,u!tu ::- in Miinchen unscrc' Heisc dankcnswertcrweise mil 
,, 111crn ~Yo6zt1g1gcn Z11schus:-:. so dass wir nich( zu lief in 
uns<'IT l'igcrw Tasche greifc n muss tcn und am Schluss 
s,ic:ar !ll)Ch ctwas Geld ftir klcinc Gcschenke ft.ir unserc 
Lt t:bcn ctalwim t1b1i_g hatten . 

Die Studcnten des 2. Studieajahres (2000/2001) 

des NKJO Ciechanów 

AUSSTELLUNG "HERZLICHE GRUSSE" 

IN WARSCHAU 
5.0KTOBER BIS 20. NOVEMBER 200 I 

Ein k1einer Bericht uber die Au sstellung: Zuerst 
lnformation: Es waren 18.000 Besucher in 
Aussrellune:. eine Zahl mit der weder wir noch die 
\ationalbibliothek gerechnel hatten. So kam es manchmal 
richtiggehend zu Staus auf dem Busparkplatz und am 
Eingang. 

__,, 
Warteschlange vor dem Eingang der NationalbilJliolhelc 

Schon bei unserer Eri:iffnung zeigt s ich die deutsche 
Sprache zuerst von ihrer unlerha llenden Seite. Das 
Kabarett "Fallsch-Wagonf' aus Munchen zeigt den 
Besuchern der Eri:iffnu ng, was die deutsche Sprache zu 
leisten im Stande isl. wenn man/frau s ie nicht zu erns t 
nimmL. 

Silvcma Prospeli und Thomas Busse (F'allsch-Wagoni) 
bei der Erq[f nung 

Der ernste Aspekt der Sprache zeigt sich bei der 
anschlie))enden offiziellen Eri:iffnung durch den Leiter der 
Kullurabteilung der deulschen Botschaft. Herm Erwin 
Slamilzky, den Direktor der Nationalbibliothek. Herm 
Michał Jagiello und die Direktorin des Goethe- Instituts 
Inter Na liones in Warscha u , Frau Vera Bagaliantz. Alle 
drei wiesen daraufhin, welche bedeu tende Funktion des 
Unterricht von Fremdsprachen. insbesondere der 
deutschen Sprache fur den Integrationsprozess der EU 
habe - und auf das Ziei ei.ner Mehrsprachigkeit moglichs t 
vieler Menschen in ei.nem Land! 
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n1rckr,, , .\ l icha! ,Jnaicll,>. Leica der K1llnin1/l rt'ilun!) E1l!'ill S!_nniir;,;k11 ' · ·.; , ,
1
·r •nr ,ie· , ·, ; 1 1rru""ch,111 I ·crn Bnanlin11 t7. /ln d,-r Erą/) 111111!7 an,, L-< t • • ~ "' · • 

. d. Ą - t li .. \ "icl c;,y, ,;:. bci1n Danach ~)nc. e:o da.n n 111 1c , 11:::-s e ung. ~ , •IJ.J ... . H ć\rt'li . Sell;n. Spiele11. Lescn. sich Jnfonnierc11 a u ch tu i 
dit' offiziellcn Besucherlnncn. 

Au.ssiellungsbesucher bei der Erojfnwtg 

Derselbe SpaJ3 stellte s ich bei den Sch ulklassen ein . Ki nder ab 8 besuchten klassenweise die Ausslell un~. Studentlnnen aus den Kollegs und den Universitat.en , interessierte Burger. Lehramtsstudenlen der Germa nis lik und \iele ,Joumalisten besuchten eine Ausstell ung, d ie kPinen Besucher unberuhrt li eJ3 . Die Vielfa ltigkei! , in de r DeuLsch vorgestellt wurde. entsprichl auch dem Charakter dec, Deutschen. das sich nicht gut in ein Schema der '.\:om1ierung pressen lasst: Zu viele Dialekle, zu viele Sprachen rnn einzelnen Gruppen, zu groJ!i sind di<' l..:nterschiede als das auch nur der Versuch un ternommen werden kann . anders a is beschreibend mit Deutsch umzu~ehen. Cint' Norm ierung nach dem Beispiel des Franzos1schen ist fur Deutsch undenkbar u nd unmachbar. Es ist vie! zu c-haoti sch! 
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I lari(! rla rln class die - · . I ' • I\ ss tcll11ng JCS c ' • . Ocr lc(róJ) l<' E: rt olg cc 1 11 ,, J· ·111i111ic rt wurdc n . Em · . 
11 Mit1nac 1c n ' ··· I Scl1ii lc rlnnc11 z111 

1 . 4 OOO a u sgeful le 
b 

·d , vc ra n s ta ltd une ( a. . Wcttbcwer wut l · . A l ' ilun •r ,w ch bci de n . , . class che · 11 ss t ,-, < Bl~ittcr bcwc1sc 11 . < . t Allc rdings wa re n viele ·· 1 I 5 t a ngekom111c11 is . , Scllll er nncn gu O 
• cl . 1 Enclc ha t.le wir gar nicht unserer Fragen schwc1 un ctlll Fragcbogen . Aller so viele richlig a usgc u e . . cl Gcwinnerlnnen ha bcn wir inzwische n be nachnc ht1g t un 

die Preise sind versanclt. 

Schiilerinnen beim Au!i fi°illen des F'mgebogerts .fiir den Wettbe w erb 

Wir s ind uns a uch s ich er . class dies e Auss te llung nachha ltig wa r. Das von Frnu Doro la Obidnia k produzie rte clida ktisclw Begleit.ma leria l fand relBende n Absatz. Ca. I _ooo Exernpl a_'.-e fandcn ihren Weg in h offentlich moglich s t v1ele Lc hrerha nck . Besonders s tolz s ine! wir a uf eine ~ ida klis icrung fi.:1r blincle Schi.ilerlnnen, die j e tzt we lt weit 111teress1ertcn Leh rcrlnnen zur Verft::1gung gest.e lit wird (irn lnlerne t) .. -
Wir becla nken uns bei a llen , die milgeholfe n h a b en . a u s d1eser Ausstellung cinen gro...Ben Erfo lg zu m ach en u nd hoffen , cl ass S ie wei tcrhin a u c h mit d em Materia ł un tcrrichten ki'mnen . · 

Dr. Susanne Baumgarl 
Goeil w -lns lilul Inter Nationcs Warsdw11 

(Dl r- lł f"c- ltt , · a n d f" 11 1°11 tus s lnd b1' in1 (;l Wnrschnul 
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II M AN KANN DOCH ANDERS , 

MIT VIEL SPASS LERNEN ... 

, 1 ,
._-:c dil' S,-lmk .. - sn lw1.;:innt fast jl'rk U111 N lw\l 1111 g 

1 ·1 1,,. . . ' 

·. : . '"' 1-11._t1tu1il•l1. die nns ct w;,s lwillringcn s nll. Das is l 
l "'C \. 1,, i 

'.,i,,,' ,_;,;n l ll•lllUk Rraktk,n hci den Sd1iikrn_. Dlirh wcnn 

, , l·'r'il1llk 11ad 1 der n e utschs1nrnk ge tnw:t wcrdC' n . 
n1c·1: . , ' , , 

, .... ,,, , h'lK ~;rn ;, ;,nckrs a us : 
-..1C I ,11 , .... ' ' 

,- , ,:,.,r rnchl :-l• schkl'l1t" - s agcn s if . ndcr - .. Uas ka nn 

:.,.,., ,;u :-11;,lt cn· 
~\·~,;~llll 5 ,, rinc Mt'inungs, -crschiedenhciC Das is t gan z 

ew'.,,,. nic Dculschs tlln den sind inl crcss a nt und 

;;iYh<"• rnchr Spa0 ais S chwinigkt'ikn . Selw \'icle 

•'--_yd,,ic. ;J:c wi,hrend dit'sn Zeit gcm acht ,,-crdcn . b ereitcn 

,~c' Fr,,11dr Hier k ann man s ich sclbs t und a uch seinc 

hicc;; n'n,irkli d wn . Wir k rncn . plan en . entst'heiden , 

,~i ,-Lil1t'rcn fr1 r sclKn . kl'OJX'Iirren . produziercn . 

,~,,k111llC'llllC'rl'n ll nd prasentiercn . Wie? 

\;· ,~1c.;;c·· ~1clk m0ch tr ich nur cin paar Moglichkeiten 

ant cbc,1 P,inw i.:usarnmen mit unserer Deutschlehrerin 

li 

~-:·::t C ;aika teb <:'n ,,ir einc S ch u lerzeit ung auf Deutsch Un sere Kurzfassung war witzig und spekta kula r . 

',r:·,.1 .._ Hic~ s inct Leute mit Kopfch en gefragt . Man muss Viele Kostume und Requisiten mac h ten das Ganze zu 

\lC'. rr( hc-rch1crcn und a u c-h Artikel schreibcn . einer tollen S h ow. 

;,., die Le~cr sehr anspruchs, ·oll sind. muss man s ich 

,1,-h,1:.. 1\11:ihc e:eben . ln jeder Ausgabe fmdet man Kurz vor Weihnachten hal die Gruppe eine „Lesenacht im 

Rf,,,1rtaC:f'n uhcr das Schull eb en . interessante Tipps . Kerzen sch ein„ organis ie rt. 

~ -~·11raQt;; Kreu7wortra1sel und ,;el. vie! Humor. Die Kids Beim Lich t der Kerzen h aben wir u ber die Geburt Christi 

k~, .. ,,,c-1 au,h ihre eigen en Gedichle oder Prosalell.ie und die Weihnachtszeit sowohl in Polen ais a uch in 

\·r,0ffr;1:hrhf'n .. ,J unge Dichter in Deutsch " ist eine Deutschla nd dis kutiert. Die Atmosphare war richtig 

;:,;eressamr Kolumn<:'. gemutlich . Viele Weihnachts lieder und auch Gedichte 

\\ •·r ;,br·r nich\ :,u re,hl mit Feder Tin te 

,r !'', l1•k•mi1n1 ka1m sein GluC'k in der deutsch s prachigen 

·:-~.,- .• ,, r::._r--p1J•· \<'r-.uch r n. Die funklionit>rl bei uns seit 

",!.' ::. J"·1r mr:l hat <,r liun C'in paar Erfo lgc a uf ihrem 

r-',,:. ,., \\':r h;J,l:w11 1.u<-a rnmc·n mit um,erc r Deutschlehrerin 

h aben d ieses kleine Fest zu etwas ganz Besonderern 

gemach t. 

'.!, · '.n~1,r·i,:r:ru11!~ \ un· . D<·r l !andsch u h" vo n Schiller Die Wcihnaehlgesrhid1l cn ha ben wir a u ch gelesen. so. 

" '~,_.L,hn. r:lw a11 d 1 un<,<•rr ·n C a:-, lr'n a u:, Bayern gef'..J ll en wie die Traclil iem es vorsch re ibl. 

'.J -~ -~mrJ 1; 11r /.\>;c•i !3eb pide fur d k JJe11l s l'l1;1klivil a len in 1111 st·1T r Sl'lllll e. Anden· konnle ma n nach s lundenla ng 

- . .1,.r,l, r 
.. ~' • .J wh '>rl 1cm virlr· Plam· 1111 d !dt'c· n ff1r di e Zu lrn1ilt . Vk l! C'i <'11I „l{omeo 111Hl ,J1 11ia „ zum Valcnlins tag octer e in 

.:.I';~,- (J<,i r-rfr ii hst ii ck in der Sc·h uk ? Ma l sdw11. !~i11 es is t dn<'h s ldwr : 

'\' r ·.1;•·rrltn am B,1 1! lh· ibr-n . w,, ;1 f'S uns sehr vi< ·I Spa~ lllat' hl . so lk 11l seh z11 lf'rn<' 11. 

/( rz~1sz lof/(ł11pś - l\/nss<' 1/1 /\ 
Zespól Szkól Ogólnnks zlnlcqcw/1 - Cosl!Jri 

-;--7------;;:-~-,=-;-~-:;-;-~ ..,....,...,...-:,--:------------ ------- --- 33 
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Razanslonan 
WALDEMAR PFEIFFER , 

,, FREMDSPRACHENLEHREN 

VON DER PRAXIS ZUR 

2001 
UN D -LERNEN . 

PRAXIS ." 

Na uka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros 226 Seiten 

Da s Zie i des Bu ch es ist d ie Beschreibung. Analyse und Es s teht wohl auJ3er Frage. dass die Rolle d es Lehrers im 
Erklarun g d es Un terrichts Deutsch a ls Fremdspi-ach e im Untenichtsprozess von besonderer Wichtigkeit ist: der 
polnisch en S chulwes en. Es geh t dabei um die Schilde n .mg Lehre r plant, organis iert. fi.ihrt d en Unterricht durch. 
des fremdsprachlich en Allta gs in s einer plurikausalen k onlrolliert und steu ert den Lernprozess seiner Schuler. 
Vie lfalt smvie d ie Charakteristik der Faktoren. die zum All dessen muss e r sich verantwortlich sein. Der Autor 
effizi en ten Lehren und Lem.en fremder Sprachen prasentiert die einzelne n Kompetenzen. die Lehrer besitzen 
beitra gen. sollten , und weist a uf die Notwendigkeit hin. sich als 
Das vor liegende Bu ch b e s teh t aus acht Kapiteln. die mit Lehrer stets weiterbilden und entwick e ln zu mussen .. und 
2 8 S chemata und 5 Tabellen zur b esproch enen das sowohl a uf beruflicher wie auch rein menschlicher 
Prob lematik verseh e n wurden . Das Buch beginnt mit e ine r Ebene. Ausgeh end von den Hauptaufgaben d er Schule im 
Einleitung u n d endet mit einer kurzen Zusamm enfassung Unterrichtsprozess (Erziehung und Vorbereitung auf das 
d e s Au tors in polnis ch e r Spra che . Dem folgt eine Leben unter s ich verandernd en gesellschaftlich en 
aus fuhrlic h e Bibliographie . Bedingungen. Entwicklung d er Toleranz und Akzeptanz 
Dies es Buch is t e in a u.J3erst gelungenes Vorhaben des gegenuber dem Fremden) weist Pfeiffer auf die 
Autor s . daher is t es e inem breiten Leserkreis zu empfehlen Erfordernisse d e r Praxis und verschied en e Bildungspronle. 
(nicht zuletzt. weil es a uf Polnisch verfasst wurde): den die Funktionen d es Lehrers im Unterrichtsprozess. d ie 
F r emds prachenle hrem . Studenten neuphilologischer Kompetenzen des Fremdsprachenlehrers und die standige 
S tudienrichtun gen s owie jungen Sprachlehr- und - Notwendigkeit zur Lehrerweiterbildung hin. 
lernforschern . Der lnformations- . Menschen- und Warenfluss ist 
Es ist von dem s tandigen Verbinden der Theorie mit der heutzutage so enorm, dass gute Sprachkenntnis sowohl im 
Praxis (und fur d ie Praxis) gekennzeichnet. Im privaten wie auch beruflichen Bereich zur Notwendigkeit 
Vordergrund steh e n ganzheitliche , holistische wurden . Das erfordert. den m assenhaften 
Prasentationen des Autor s , die auf der Basis Fremdsprachenunterricht effektiver zu gestalten. 
wissenschafilicher Errungen schaften d e r Glottodidaktik Bekanntlich lernt man e ine Fremdsprache am gunstigsten 
dem Leser Wege zur Erkenntnis d e r Mechanismen d er im Kindesalter, d azu noch direkt im und durch den 
Effekti\itat und d er Faktoren des e rfolgreichen Umgang mit Muttersprachlern. Leider ist dies in bezug a u f 
Fremdsprachenunterrich ts ze igen , damit die Lehrer nicht den massenhaften Unterricht der Schuler und Studenten 
in eine berufliche Routine verfallen , s on.dem den schie r unmoglich , daher e rgibt sich die gro.J3e (sowohl 
Unlerricht stets n eu angehen u nd kreativ ges talten. individuelle wie auch gesellschaftliche) Nachfrage fur Da F. 
Standiges Verbind en der ·n1.e orie m it der Praxis h a l im Das Lehren und Lernen fre rnder Sprachen unter 
Buch seine F'olgen: schulisch en Bedingungen ist ein Prozess eines 
Kornpr omiss: im Vor dergrund die ganzheitlic h e, holistisch e systematisch e n , rnethodisch und organisatorisch gut 
Vorgehensweise an S te lle d etaillierter E r i:i rterungen und vorbereile len Lem.ens. Den Erfolg bes tirnmen v .a . optimale 
uefdrtngender Darbie t.ungen einer kl e ine ren Me nge von Bedingungen d es Lehre n s und Lem.ens durch klares und 
Problemen. prazises Festlegen d e r Rangordnung und der Funktionen 
Der wissenschaftliche Apparat wurd e a uf d as Noligste d e r e inzelnen E lem ente des glottodidaktischen Gefuges 
reduziert : wenig Zitale, Fuj3noten , bibliographische s?wie die k a u salen zusarnm enhange Z\visch en den 
Angaben (sie solle n hier n ur z u r Illu s lration die n e n, nic ht emz_: Ine n Elernenten dieses G e fu ges unter 
aJs Beweismalerial) . Dies e r lauble eine gewisse Leichligkeit Beruck s ichtigung konkreter Unterrichtsempfanger. 
und Klarheit z u e r re ic h en , o hne di.e dargestellte Unte rrichtsbedingungen und UnteiTichtszie le . Es werden 
Problematik nu r oberflach lic h anzuge h en . Fal~loren prasentiert, die d e n glottodidaktisch en Allla c! 
Die prak.Usche Nu tzlic hke it dieser Arb e it: beruhl auf d e r opl1mal gestalten s olle n. Diese Faldoren h a.11.f!eO 
Erkennlnis der Mechanis m e n d e r E ffe kLi vi t.at und d e r hauptsachlich mit den b e iden Unte rrichtspartnern (Lehrer 
Faktoren des Crfolgs durc h ralion e lle s Vorbe reilen und und Schi.iler) zusammen, d e n e n unterschiedliche Ro\\ell 
kreatives Bilde n d es Lehr- und Lem prozesses . zukommen. Es werden die organisatorisch en Funktione11 
Fragestellungen des Lehre rs in d e n pra didaktisch en . didaktische n un_d Es ist e in Versu ch, e ine ka u sale Beschre ibung d essen z u pos tdi"dakt.· h cl c)1e isc en Phasen beschrieben un erarbeilen. was maJ1 m ach e n s oli , urn gul z u unle n;c hle n unlerschiedlichen Lernstrategien und MotivaUonen ~er 
(d. h ., es soll d e n Leser nlchl b e vormundcn, wie e r zu Sch ·· 1 I st ile . u e r Jesproc h e n . j e n ach Lerne rtypen und .Leni, · 
un te ni chten h a t) . Na l(irli c h s o llle d as Verhallnis zwisc h e n Lehrer u nd 
34 
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Sclnilcr auf gcgenseitiger lnlera.ktion beruhen . 

,,'iinschenswcrl isl eine systemat ische (Zusammen)arbeit 
und Ausctaucr beider Unlerrichlsparlner als 

rtolgbiingend . so der Autor. 
~111 buch werdcn die einzelnen Unlenichls methoden 

prasenliert und besprochen: direkte Melhode. indirekte 
McU10den. Ycm1ittelnde Melhode. allernaUve Melhoden 

(mil dcrcn Krilik) . Nach Meinung des Aulors gibt es keine 
beslc und gleichzeitig universelle Unlenichlsmethode. weil 
es sic auch nicht geben kann . so wie es keine universellen 

Untenichtsmaterialien gibt und geben kann; der Autor is l 
,ielmchr fur einen Pluralis mus in der 
fremdsprachenrnethodik. um Techniken , Alten und 
Fonnen des Unlenichls zu bereichern . <lenn <las 
Sprachenlemen unler schulischen Bedingungen isl ein 
langcr und schwicriger Prozess. der s ich kaum als 
superleaming bewerkslelligen lassL Mil Blick in die 
Zuh,mft siehl Pfeiffer die postkomrnunikative Orientierung 
in der Fremdsprachem11elhodik in Richlung eines 
Pluralismus und Eklektizismus gehend . folglich 
charakle1isiert durch Wissenschaftlichkeil. 
Syslemhafti.gkeit. Lem erzenlriertheit. O!Tenheit fur die 
slandig wechselnden Bedingungen und Ziele des 
Unlenichts sowie Offenheil fur die neuen 
Unlenichlslechnologien. 

Frcmdsprachenunlerrichls. Planung der Lchr- und 

Lernprozesse sowie ihre Evaluatlon. Pfeiffer unterscheldet. 

und besprichl die drei eng miteinander verbundenen 

Etappen der Programmierung des 

Fremdsprachenunterrichts: die pradidakLische. die 

didaktlsche und die posldldaktlsche Elappe. 
Das Ziei des Buches is l der Unterricht DaF Im Bereich des 

polnischen Schulwesens. Dies soli zweifach erfolgen: 

ausgehend von dem polnischen nauka j ęzyków obcych als 
Wissen und Untenichten geht es in diesem Buch urn die 

Beschreibung und Erklarung der Unterrichts prozesse und . 

im Einklang mit den Ergebnissen der Glottodidaktik ais 
Wissenschaft, Ausarbeitung eines bestimmten Wissens zur 

Bildung eines optimalen Lehnnodells. Dabei geht es stets 
urn die Verbindung von Theorie und Praxis. auf der 
Grundalge des Unterrichts DaF im polnischen 
Schulwesen. 
Das is t kein typisches Handbuch der Methodik. Ziei des 
Buches ist vielmehr die Beschreibung, AI1alyse und 
Erklarung des fremdsprachenunterrtchtlichen Alltags in 
seiner allumfassenden Vielfalt sowie die Charakteristik der 
Faktoren. die Lehr- und Lemprozesse fremder Sprachen 
effektiv beeinflussen . Es soll zum Ausweiten des 
glottodidaktischen Wissens der Leser beitragen . damit sie 

Unleni chtsmaterialien bilden die materielle Grundlage 
eines jeden Unterrtchtsprozesses: sie erleichlern die 
Organisation und den melhodischen Verlauf der Prozesse 
des Lehrens und Lemens . sie steuern diesen Prozess 
durch die MotiYation . sie ermoglichen das Erreichen der 
im Untenichtsprogramm vorgeschriebenen 
Unterrtchtsziele. Auch die Marktwirtschaft ubt Einlluss 
auf den Starld der Unterrichtsmaterialien aus (durch die 
Verlagspolitik. die das Volumen. den lnhalt und den Preis 
der Materialien bestimmt) . 

die glottodidaktische Praxis kreativ beeinflussen konnen . 
Das Buch zeigt auch . wie der Lehrer in seinem Beruf 
Erfolg en eichen kann. 
Das Buch tra.gł Autorencharakter: die Problematik ist 
subjekliv clargestelll (bezuglich der Auswahl. Planung. 
Meinungen. Oberlegungen. Erfahrungen): dies soli 
allerdings nicht Mangel an Objektivitat bedeuten. denn in 

seinen Meinungen. Oberlegungen stutzt sich der Autor auf 
die existenten wissenschaftlichen Errungenschaften der 
Glottodidaktik 
Dieses Buch ist Resultat langjahriger wissenschaftlicher 
Tatigkeit (auch als Deutschlehrer) und Oberlegungen des Es werden Lehnnaterialien klassifiziert und charakterisiert 

sowie ilire Funktionen im Unterrichtsprozess und Kriterien Autors uber die Faktore.n des effektiven 

ilirer Evaluation fur den schulischen Unterrtcht. Fremclsprachenlehrens und -lemens. Der Autor selbst 

Es wird auch das Problem des Einllusses der einzelnen 
glottodidah--tischen Konzeptionen auf den Aufbau 
glottodidaktischer Lehnnaterialien besprochen sowie 
praktische Kriterien ilirer Tauglichkeit fur die optimale 
Auswahl des richtigen Lehnnaterials fur die konkrete 
Untenichtssituation. 
Bei der Vorbereitung praktischer Untenichtsprozesse 
mussen unterschiedliche theoretische und praktische 
Faktoren mitberucksichtigt werden. Ziei der 
Programmierung des Fremdsprachenunterrichls ist die 
Schaffung gunstiger Bedingungen zum Verlauf des 

karm eine langjahrige Praxis auf dem Bereich des Deutsch 
als Fremdsprache-Untenichts an verschiedenen 
Universitaten vorweisen. Er ist Professor an der Adam 
Mickiewicz Universitat in Poznań sowie an der Europa
Universitat Viadrina in Frankfurt an der Oder. wo er 
Lehrer fur DaF ausbildet. AuJ3erdem ist er lnitiator. 
Koordinator und Mitarbeiter einiger Lehrmaterialien fur 
DaF in polnischen Grundschulen . Gymnasien und 
Oberschulen. 

Barbara Skowronek 
Adam Mickiewicz Universitćii in Poznań 
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Die VI~ Ta9un9 
des PDV@s 

Koleżanki i koledzy, 

mamy już rok 2002 . a więc czas powoli podj ąć decyzj ę O udziale w Vl Ogólnopolskim Zjeźdz i e Polskiego Stowarqszenia 
Na uczycieli Języka Niem ieckiego w Poznaniu. w tym roku zajmiemy s i ę europejskimi standardami dla j ęzyków obcych 
oraz portfolio j ęzykowym. Zastanowimy s i ę wspólnie . czy powinni śmy dostosować nasze nauczanie j . nie mieckiego do 
tych standa rdów i ewentualnie. jak to zrob i ć. Mieśc i s i ę w ty m pyta niu zarówno pytanie o to . co i jak możemy zrob i ć my 
nauczyciele . a co powinni i mogą zrobić nas i zwi e r.c:chnicy. żeby idee te nie pozostały w s ferze d eklaracji. Oprócz tematu 
wiodącego będziemy naturalnie szkoli ć się i dokształcać na inne m e todyczn e te maty , dlatego sądzimy. że dla każdego 
znajdzie się coś ciek awego. Na razie zabiegamy O wykładowców. prelegentów i chętnych do poprowadze nia warszta tów 
metodycznych. dlatego przedstawiamy j edy nie Ra m owy Progi-am. któ ry będzie s i ę stopniowo wypełniał treśc iami i tema ta mi . Ju ż jednak z tego zarysu wyraźnie wid ać. że będz i emy nic ty lko pracować w pocie czoła. a le będziemy leż 
odpoczy·wać i spotykać się . poznawać s i ę i zaprzyjaźniać . Chc i e li byśmy Wam także pokazać choć trochę naszego ukochanego Poznania (wieczorne spacery) i okolicy (wyc ieczka cło Kórnika lu b/i objazd miasta .. po amerykańsku··) . 
Ma my nadzieję. że nasze zabiegi o c ie kawy progra-m i spon sorów zostaną uwieńczone su kcesem i uda n a m s i ę Was 
zado\Yoli ć . 

Formularz zgłoszen iowy oraz Ramowy Program znajdziecie równ i eż n a s tronie inte rne towej PSNJN 
(,V\.._.,,.;.deutsch.info.pl). Będziemy lam też zamieszczać inforn,acje dotyczące Vl . Zjazdu. Niezależnie od lego każdy. klo 
prześle Formularz Zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem ,vplaly wpisowego . otrqma zawiadomienie na podany ad res 
k orespondenc~jny. Pośpieszcie się ze zgłoszeniem i zwróćc i e uwagę na lo . iż zgłoszenie po lenni.nie kosztuje więcej. Dla 
C~'l elników pisma .. HaUo Deu ts chlehrer"' przedłużamy te rmin nadsyłania zg łoszeń d o dnia 5. lipca 2002r. 

Zap:-,--r.ania możecie kierować także n a a dres elektroniczny: dmach @m ain.amu.edu.pl [Danuta Machowiak] lub 
b boch @,,JJ .pl [ Bożena Bochenek]. albo ann awoch@poczta .onet. pl [Anna Woch! . 
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Zapraszamy więc do Poznania i do zobaczenia 

VI. ZJAZD 
POLSKI EGO STOWARZYSZENIA 

NAU CZYCIELI JĘZYKA 
NIE MIECKIEGO 

POZNAŃ 

6.-8. WRZESIEŃ 2002 

ZAPRASZAMY!!! 
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PROGRAM 
VI. Ogólnopolskiego Zjazdu 

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Poznań 2002 

„Der Europaische Referenzrahmen 
fiir Fremdsprachen und das Sprachenportfolio" 

6. września 2002 
od odz.9.00 tr · ów 
11.00-11.30 · nie uczes · ' ości 

11.30-12.30 Festvortra 

12.30-14.30 
14.30-16.00 
16.00-16 .30 
16.30-18.15 a naukowe 

18.30 b 
20.3 0-22 .00 spacer po wieczornym Poznaniu 

(2-4 grupy w jęz. polskim i niemieckim) 

7. września 200 
8.30-10.00 Fachvortra 

10.00-10.30 
10.30-11.45 czne 

11.50-13.20 
13.30-15.30 rzerwa obiadowa 

15.30-17 .00 II. dyskusja panelowa (politycy, władze szkolne 
i naucz ciele 

18.00-19 .00 kolac·a 
19. 30 przedstawienie (teatr, kabaret lub koncert); 

lam ka wina na zakończenie 

21. 00-22.30 spacer po wieczornym Poznaniu 
(2-4 grupy w jęz. polskim i niemieckim) 

8. września 2002 niedziela 
8. 30-10.00 

10.00-11.00 dawnictw 

11.00-12.30 
13.00-13 .30 uro . ·azdu PSNJN 

13.30 obi wierdzenia udziału 

15 .00-17 .00 wycieczka w okolice Poznania 
dla eh łaszeń 
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VI. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
Poznań 2002 

l'rnsimy o przesł a nie Zgłoszenia Uczc-stnic twa w Zjeździ e najpóźniej do dnia 05. lipca 2002 ~?-2 z ~opią dowod_u Wpłaty npl:l(v ko nkrc-n cyj n ej (n r kont:1 poniżej) w wysokości 80 zł (lub 40 zł dla u czeSlnlkOw m e korzySlaJących z zn rczcrwow a nyc-h n oclegów) n a ach-es : 
PSNJN Oddział Poznań, 62-023 GĄDKI Skrytka pocztowa nr 13 

UWAGA! O plata d la z,e:loszc1i nad esła nych po tenninlc wyn osi odpowiednio : 100 z ł lub 6 ~ zł:. Orgar:iizatorzy nie gwarnntuJą rc-zc rv.racji n o<'l cgów po te rminie zgł oszenia oraz ni e zwracaj ą opia ty ko nfe re n cyJneJ w razie rezygnacj i u czes tnik a z udziału w zjeździ e . 

l n fonn a r _j i udLie la m y t akże telefoniczni e : 0 604 J 63 199 lub 0( .... )61 - 8 2664 73 a lbo 0605 603 l05 

Pla n owa n e rnzpoczecic Z,jazdu : 6 .09.2002 godz.11.00 (piątek) 
P la n owan e z..a k oriczcnie Zjazdu : 8.09.2002 godz.14.00 (niedziela) 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W VI. ZJEŹDZIE PSNJN 
POZNAŃ, 6.-8. wrzesień 2002 

Imi <;> i n azwis k o : 

Adres do k oresponden cj i: · · ··· · · · · · · · · ··· · · ···· · · · · ···· · · ·· · · ··· · ··· ·· · · ·· · · ····· ·· ····· · ·· · ·· · ·· · · ·· · ·· · ··· · · · · ·· · ···· · ·· ·· · · · ·· · ·· 

Telefon k ontaktowy: 

Członek oddziału PSNJN w : 

NOCLEGI: Proszę o rezerwację noclegów: 

POSIŁKI: 

5 /6 września 

6/7 września 

7 /8 września 

□ tak 

□ tak 

□ tak 

Proszę o rezerwację posiłków: 

6 września obiad 

6 września bankiet 

7 września śniadanie 

7 września obia d 

7 września kolacj a 

8 września śniadanie 

8 września obia d 

□ nie 

□ nie 

□ nie 

□ tak 

□ tak 

□ tak 

□ tak 

□ tak 

o tak 

□ tak 

IMPREzy TOWARZYSZĄCE: Proszę o rezerwację: 
s pacer po Pozna niu: 6. 0 9. o tak 
s pacer po Poznaniu : 7 .0 9 . o tak 

przed s tawienie: 7 .09 . O la k 
wycieczka w okolice Pozn ania: 8 .09. o tak 

[UWAGA: nocleg przed Zjazdem jest n a k oszt własny] 

□ nie 

□ nie 

□ nie 

□ nie 

O nie 

O nie 

O nie 

□ nie O j ęz. niemiecki O jęz. polski 
O nie O j ęz . niemiecki O jęz . polski 
O nie 

O n ie 

W zafaczeni u przesyłam kopię wpłaty ....... .. .. ..... zł ( opłata ko nferen cyjna ) n a konto PSNJN Oddział Pozn aii PKO Uc1nk Pr,Jski SA I O/Poznań 10204027 -5542-2 70- l 

d ata: . .. .. .. .. . ... ..... .. . . ... . .. .. ...... . podpis : ... .. .......... .. . ... .. . ...... .. . ... . .. .... .. . .... . .... .. . ... ... .. .. ... . 38 
HALLO Df;UTSCHLbHPf;f.J 1 Zeitschri ft des Polnischen Deutschlehrerverbandes Friihlingsausgabe 2002 (14) 



1hr lledaktian1tea111: 
Wiesława Wąsik 

• ·. wasikw@poczta.onet. pl 

Ansch1ill: 
Lubelskie Centrum Edukacji 

Zawodowej 
ul. Magnoliowa 8 

20- 143 Lubli n 

Andrzej Bownik 

,~ boa@post.pl 

Ansch1ifl: 
Zespól Szkól Nr 1 
ul. Sikorskiego 25 

23-2 1 O Kraśnik 

Piotr Garczyński 

~· garp@go2.pl 

Anschrifl: 
Wrocławskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Dawida 9/ 11 
50-527 Wrocław 

Bogumiła Flis 

~ T boilis@poczta . onet. pl 

Anschrift: 
NKJO 

ul. Mariacka l 
27-600 Sandomierz 

Anna Kotecka 

~ aniako l@poczta .onet.pl 

Anschrift: 
Zespół Szkól 

Ogólnokształcących 

Plac N iezłomnych l 
62-020 Swarzędz 

Berthold Haase 

, · berthold@amu.edu .pl 

www.berlhold -haase.de 

Genna nis tin . Deutschlehrerin . Absolventin der Maria Curie-Skłodowska Univers ilat in LublJn , 
a ngestellt im Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej . 1995 Teacher Trainer. Seit dieser Zeit 
vera ns taJte und fuhre ich verschiedene Fortbi ldungen fur Deutschlehrer . 1999 erwarb ich den Ili . 
SpeziaJis ierungsgrad in Methodik Lmd Didaklik DaF. 200 1 wurde ich Fachberaterin fur 
Deutschlehrer a ller Lernstufen in Lublin. Se it August 200 l Diplomlehrerin und jetzt a uch 
Regionalkoordina lor des DELFORT - Projekles. 
ln der Zeilschrift verantworllich fur die SchrtfUeitung und Ver6ffenWchungen in den Rubriken : 
.. F'ortbildung" und „Sprachecke". 
„F'ortb ildung" : e ine Rubrlk, in der Teacher Trainer uber die durchgefill1rten Seminare fur 

Deulschlehrer schreiben und ubcr Gcplantes berichtcn k6nnen. Auch a lJe Berichte oder- Artikel 
i.iber Schulungen im Rahmen von SCHILF s ind bier geme gesehen. Die DeutschJehrer k6nnen 
(1ber d ie Schulungen und Seminare schrciben. a n denen s ie te ilge nommen haben oder uber ihre 
Enva rtungen gcgcnuber den zukunftigen Fortbi ldungen. 
,.Sprachecke": - eine neue Rubrik. die der lebendigen Sorache aewidmet sein soli. 
Ich habe die War schauer Univers ita t absolviert. Studienfach: angewandte Linguistik - Zielsprache 
Deutsch. SpeziaJ is ierung: Leh rer und Obcrsetze r. Seit 1997 unterrichte ich Deutsch im Zespół 
Szkół Nr. I in Kraśnik. 
Die Deutsche Sprache und mit ihr verbundene Bereiche s ind natu rlich nicht mein einztges 
interesse. Ich interessiere mich a uch fur moderne multimediaJe Technik. Computer . Internet - wo 
ich a uch einige Homepages ges t.a ltei. habe. In meiner Freizeit h6rc ich gerne Musik (am liebsten 
Rockmusik). reise durch Polen und Europa oder fahre Rad. 
In der Zeitschrirt „Hallo Deutschlehrerl" bin ich fur d ie technische GestaJtung zustandig. 

Deutsch- und Infonnatiklehrer. Teacher Trainer und Fachbera ter im Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Na uczycieli . In der Zeitschrift trage ich die reda klione IJe Verantwortung fur „Medien 
fur den Deutschuntenicht" und „Lehrer schreiben". 
In der ersten Rubrik wird berichtet uber die den Lemprozess unters tutzenden Filmmaterialien . 
Computerprogramme und Intem eteinsatz im Deutschun terri cht. Leh rer find en hier interessante 
Tipps und Beispiele fur den Einsatz von Video und Computer im Unterrich t. 
In der Spalte k6nnen alle uber ihre e igenen Erfahrungen in der Benutzung von neuesten Medien 
im Deutschuntenicht schreiben. 
Lehrer schreiben ist eine Rubrik fur Lehrer. die ihr Wissen mi t anderen teilen m6chten . Hier 
werden interessante Berichte iiber Seminare. neue ldeen und originelle Un tenichtsentwiirfe 
ver6ffentlicht. 
Deutschlehrerin mit Iangjahriger Praxis au f dem Gebiet der SchuJung von Kindem. Jugendlichen 
und Studenten ais Grundschul- und GymnasialJehrerin , und ais wissenschaftliche Mitarbeiterin 
a.n der Maria Curie-Skłodowska Universitat. Zur Zeit angestelJt am FremdsprachenkoIJeg in 
Sandomierz. Arbeitsschwerpunkte: Linguistik, Didaktik und Melliodik. 
Die Rubrik "Methodisches" soli unserer Lehrerarbeit neue Anst6(3e geben . Es werden U,eoretische 
und praxisbezogene Texte (z.B. Kurzreferate. Vortrage zur Melliodik) erwartet. 
(Anm.: Fur Ansatze zu lhrem Eńahrungsaustausch ist eine andere Rubrik vorgesehen - siehe 
"Lehrer schreiben"). 
Die Rubrik "Verbandsarbeit'' ver6ffentlicht Berichte . lnfonnationen uber die Tatigkeit und die 
Arbeit der Sektionen (Schulungen. Workshops. Konferenzen . Zusammenarbeit mit 
Bildungsbeh6rden und -institutionen auf dem jeweiligen Sektionsgebiet). Diese Mitteilungen 
sollen die Form einer Presseinformation haben. Willkommen sind besonders Artikel mit Fotos. 
Absolventin der angewa.ndten Linguistik in Poznań. Deutschlehrerin im Zespól Szkól 
Ogólnokształcących in Swarzędz und Angestellte i.n der Stadtverwaltung von Swarzędz. 
In der Rubrik „Nachdrucke" werden a usgewahlte Artikel aus auslandischen Verba.ndszeitschriften 
prasentiert. 
Urn Konta kt m6chle ich a.Ile a usla ndischen Ko llegen bitten . die an der Zusarnmenarbeit mit 
unserer Verbandszeitschrift interessiert s ind . 
„Vennischtes" - hier si nd Texle zu !'inden. die keine der oben genannten Rubriken betreffen. aber 
trotzdem inleressant. vielle icht a uch lus tig und selbs tvers tandlich lesenswe rt s ind . 

Nach langjah riger Praxis im niedersac hsischen . also deutschen Schulwesen bin ich seit 1997 am 
Kolegium J ezykow Obcych UAM i.n Poznan ta lig. vor a llem im Bereich Geschichte / La.ndeskunde 
und Sprachpraxis. Meine Schwerpunkte im S tud iu m an der Georg-August-Universitat G6ttingen 
waren urs priinglich einma l Geschichte. Politikwissenschaft und Englisch. 
Nicht ers t seit ich in Polen a rbeite. beschaflige ich mich mit den M6glichkeiten des Computer
und lntern eteinsatzes im Fremclsprachenunterricht. In diesem Zu sammenhang arbeite ich in 
Pozna n innerha lb des in terna tionalen Projektes "Staging Foreign La.nguage Learning". in dem es 
um neue und moderne Methoclen fi.ir die Fremds prachens tunden in eu ropaischen Schulen gehl. 
und veranstalte ich das Intem ets piel "Deutsch Pokal" . 
Wei tere lnfo rma tionen Liber mich. meine Kursc und andere AJ{tivita len gibt es ganz le icht a u f 
meiner Inlernet-Seite oder per e lektronische Pos t: www.berthold-haase.de 
und berthold@a mu. eclu .pl 
In "Ha llo Deutschlchrer! " se tze ich meine mutlersprachlichen Fahigkeiten dazu ein . a ll die in 
ha rt.er Arbe it geschriebenen Ar1 i kei noch elnrnal u n ter die Lupe nehmcn. 
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~MPRESSUM: 
l !,1, /,, L1c1, t ,,h/chrc1 ',., [i 11c Zcitsdi,-ifl d,·s 1',1/111s,·h,•11 l1c11 lsc/1/chr<Tł'<'l' l 1011dcs 

Fn11'iw_,;:.,1111\<,;n/1c2002 (1 4) · 

,, ,,,taktn,frcs:c.c ;:u dcm Hmwt,,,,,·sta11d des PD \' : 
!',,J ,qc ::::1,, ,.wr;:vs;:c111r ,Vnuc::vcic/1 fc=::ukn Niemicckrc,,;:o 
. 4.,. 1,1 -:-... 1q 1 ,1,i/rgłos,·1 22 · · · 
!'I -,12-053 \\'ars=::m,•a 
[ .\1'.il. h,•.iildc11ts,·h.i11,t,,.p/ 
1t~ ,i.-1 t:c.d1.n1t,,pl 

~,- "'-~ · Hu che, Po/sk,1 Sp . : n ,, 
\\\, r--d1au im Mai 2002 

.._- :,· '"Cdaktc1,n11 
\'\ icslawa ·wąsik 
-,. 1:-- :('";i'•1·11~14,. :t 1 ll11,--f pl 

s,:; 11.-' Gc<.tn/tuns;: 
-\ndrze i Bownik 

h111 -;J Pil.;./ .p, 

F.. ·,.aktcw 1, na Rcdaktwnssckrctiir: 
Piotr Garczyński 
.--.-,•,-117 ... --:: :. •1' 

Bogumiła Flis 
;, .. - ·~ I ii ,1..·:t'-c.cn1ct .pl 

Anna Kotecka 
li.,. za ki,; ri•tj 1L·::ta .,111ct pl 

Berthold Haase 
,crtl·o a,_omu.cdu pl 

1 ·, • - -,- ·,-~, l:c:1101 :: ,l'CI Hcft, und c111c So11dcm11111111er. Die Zei tschrift wird grat is n11 nile Mitglieder des Polnischen Deutschlehrervcrbam:.-

F,··•«;;:1 ,1 11 d 11rhcbcrrcchtlich gesch iitzt. Alle Rechte vorbehnlten. U11verla11g t eingesa11dte Ma 1111 skripte werden 11icht z11riickgeschickf. ' .~ ,.;,, ',M:it! ,,d, r A1alcrial /1c::cid111cte11 U11 terrichts111i ttel dii,jen bis z11r Klasse11 - bzw. Kurss tiirke vervielfiiltigt werde11 . 
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c..:l. L:rdk·ya 14N29 , 02-<Jl3 Warszawa 
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Tano i .. • 1 1 A polska edycja 

llftt lmut Aufde, ,1,1Re 
Jull l MOll tr 

Th OMII\ S1011 

De[ i 
Hueber 

I CD w l<Jlqice I 

Delfin polska edycja 

Kurs 
języko 

niemieckiego 
dlo liceum 

Die poi~ sc11t' Ausgabe von „Tangram" wurde von Danuta 
Olszewska und Camilla Badsti.ibner-Kizik 

Tauchen Sie ein in die Welt der deutschen Sprache mit 
unserem neuen Lehrwerk fur Jugendliche und Erwachsene 
in Grundstufenkursen. ,,Delfin" enthalt interessante Texte 
und Themen, u.a. von den Themen-Autoren und ist klar 
aufgebaut mit 5 Doppelseiten in jeder Lektion: Eintauchen 
- Lesen - Hóren - Sprechen • Schreiben. 

bearbeitet. Sie enthalt das Kursbuch, das Arbeitsbuch und 
einen zusatzlichen kontrastiven Arbeitsbuchteil. 

Tangram Z 

Lernziel : Sprachfahigkeit auf Grundstufen-Niveau des 
Zertifikats Deutsch/B 1. 
Die polnische Ausgabe von „Delfin" wurde in drei Bancie 
geteilt und eignet sich fi.ir drei Klassen des polnischen 
Lyzeums. Die 0bungsanweisungen im Arbeitsbuch wurden 
ins Polnische i.ibersetzt. Das Buch enthalt sogar die 
kontrastiven grammatischen Kommentare in polnischer 
Sprache und das deutsch-polnische Glossar. ,,Delfin" 
wurde ais Schulbuch vom Bildungsministerium mit der 
Nummer 170/02 zugelassen. 

„Tangram Z" wiederholt die fi.ir das Zertifikat Deutsch relevante 
Grammatik der Grundstufe mit interessanten Themen und zahlreichen 
0bungen. Schwerpunkte dabei sind die Aufgabenformen der Pri.ifung 
sowie die Tipps zum erfolgreichen Bestehen der Zertifikatspri.ifung. 
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