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Liebe Leseri.nnen und Leser! 

Alles was gut ist, geht sehr 
schnell zu Ende - so ist es auch 
mit unseren Sommeńerien . Die 
schone freic Zeit ist schon wieder 
vorbei. Unser Redaktionsteam 
hotTt , dass 1hr euch alle gut erholt 
habt und mit neuer Kraft und 
ideenvoll in das Neue Schuljahr 
2002/03 einsteigt. 

Bereit.s Anfang September 
trefTen wir uns alle in Poznal'1, wo 
die Kolleginnen aus der Sektion 
Pozna1'1 fur uns ein 
Gesamtpolnisches Treffen der Deutacblehrer 2002 
vorbereiten. Drum nach im Herbst - im November - fangt 
Polnischer Deutschwettbewerb fur Gymnaalaaten an. 
Er besteht aus drei Etappen und wird erst am 16. Marz 
2003 zu Ende gefuhrt . Wir wunschen sowohl den 
Schulern als auch den Lehrern vie! Eńolg. Bei allen 
diesen Ereignissen werden wir als Eure Zeitschrift dabei 
sein. damit 1hr nichts verpasst. 

Recht herzlich mochten wir unseren neuen deutschen 
Kollegen Berthold Haase begruBen, der Lust und Willen 
hat, sich unserem Redaktionstearn anzuschlieBen. Wir 
freuen uns sehr daruber. 

Mit der HofTnung, dass die jetzige Nummer von „Hallo 
Deutschlehrer!" Euer lnteresse erweckt und dass 1hr hier 
vie! Anspruchsvolles findet , wunschen wir Euch eine gute 
Lekture. 

Die nachste Nummer der Zeitschrift wird eine Spezial
Ausgabe sein, die wir var allem den Ereignissen in Poznań 
widmen werden, deshalb haben wir nach keine konkrete 
Planung fur diese Ausgabe. 

Zu "Hallo Deutschlehrer!" 
Unsere Zeitschrift richtet sich var allem an 

Deutschlehrer, die Mitglieder des Polnischen 
Deutschlehrerverbands sind. In den meisten Rubriken 
„Hallo, Deutschlehrer!" werden vorwiegend praxisbezogene 
Beitrage zum Deutschunterricht verofTentlicht. Auch bei 
theoretischen Arbeit.en ist es unser Anliegen, die 
Bedeutung dieser Theorien fur die Unterrichtspraxis 
aufzuzeigen . Auch Eure Reaktionen, Kommentare, Wissen 
und Erfahrung aus dem Unterricht sind gefragt. Wenn 1hr 
irgendwelche ldeen oder etwas Interessantes zu sagen 
habt, von dem auch andere Deutschlehrer profitieren 
konnen, schickt Euren Beitrag per E-Mail an die fur die 
bestimmte Rubrik verantwortliche Person oder auf einer 
Diskette an die angegebenen Adressen . Die Beitrage sollen 
nicht langer als max. 4 Seiten sein (in Word, 
Buchstabengr6Be 12) und nur in Deutsch (die auf 
Polnisch geschriebenen Artikel werden nicht gedruckt -
die Sondemummer ist eine Ausnahme). Dabei sollt 1hr 
auch Eure Kontaktadresse, E-Mail oder Telefonnurnmer 
angeben. Wir freuen uns uber jede Zuschrift - auch uber 
Zeichnungen und Fotos. Sie sollen ubrigens betitelt oder 
mit Kommentar versehen werden. 1hr musst auch 
bestimmen, an welche Stelle sie in Eurem Beitrag 
zusammengehoren. Die Beschriftung von Abbildung muss 
so groB sein, dass sie auch bei Verkleinerung der 

UORWORT 
Abbildung noch gut lesbar ist. Abbi ldungen und Tabellen 
aus anderen Druckwerken mi.'tsscn cinen Vermcrk mit 
moglichst genauen Angaben enthalten . Allen Artikeln soli 
eine kurze Angabe u.ber die eigene Lehr-/ Au torentiitigkeit 
o.a., sowie eine genaue Anschrift beigefugt werden . 

Wir mochten Euch nach urn et.was Wichtiges bit.ten. 
Bevor 1hr uns die Artikel schickt, pruft nach einmal , ob 
alles sprachlich stimmt: lnhalt, Rechtschreibung, Stil und 
ob es keine Anmerkungen fehlen, falls 1hr andere Quellen 
zu euren Artikeln benutzt. 

Kon taktpersonen: 

Vorwort/ Edltorial 
Redaktion, 18 hallo@deutsch .info.pl 

Verbandaarbełt 
Bogumiła Flis, tsl boflis@poczta.onet.pl 

Methodłaches 

Bogumiła Flis, r81 bollis@poczta.onet.pl 

Lehrer 1chreiben / Unterricbtapraxis 
Piotr Garczyński, r81 garp@go2.pl 

Interview• 
Izabela Daniel , t8l daniza@poczta.wp.pl 

Medien fiir den Deutachunterricht 
Piotr Garczyński, :8l garr@go2.pl 

Fortbildung 
Wiesława Wąsik , t8l wasikw@poczta.onet.pl 

Nachdrucke 
Anna Kotecka, l8l aniakol@poczta.onet.pl 

Vermiscbtes 
Anna Kotecka, [81 aniako l@poczta.onet.pl 

Rezensionen 
Piotr Garczyński, [Sł garp@go2.pl 

Festgelegt sind auch die Termine fur die Abgabe von 
Euren Zuschriften, sowie die Erscheinungsdaten der zwei 
Ausgaben pro Jahr, und zwar: 
1) bis zum 15. Januar - Fruhjahrsausgabe (Erschei
nungstermin: Marz) 
2) bis zum 15. Juni - Herbstausgabe (Erscheinungs
termin: September) 

Die eingesandten Beitrage und Materialien werden 
nicht zuruckgeschickt. Die Redaktion behalt sich 
Kurzungen und redaktionelle Anderungen vor u nd bittet 
urn Verstandnis, wenn aus Zeitgrunden nicht in allen 
Fallen Rucksprache mit den Autoren moglich ist. 

Mit besten Griif>en 
Eure Schriftleitung 

Wiesława Wąsik 
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DIE LAUSITZ 
EINE STUDIENREISE IN DIE SORBISCHE HEIMAT 

Wie kann man a.ber so eindrucksvolle Worte, wie die 

bier vergessen: Am 26. April 2002, morgen fruh (urn vier Uhr) 
versammelte sich vor dem Opernhaus in Posen eine 
tuchtige Gruppe des Polnischen Oeutschlehrerverbands. 
Ein Beobachter hiitte es ruhig sagen konnen: ,,Sie leiden 
an Schlaflosigkeit". Oas wurde aber der Wahrheit nicht 
entsprechen. Wir- Oeutschlehrer wussten es ganz genau, 
was auf uns zukommen sollte. Wir hatten ein konkretes 
Z!el vor Augen. Dieses Ziei war die Eroberung der Lausitz, 
d1eses Teils Oeutsch!ands, in dem ein slawisches Volk 
seine Heimat gefunden hat. Auf der politischen Landkarte 
finden wir dieses Gebiet im Sudosten Brandenburgs und 

im Osten Sachsens. 
Wir wa.ren uns daruber im Klaren wir sind auf der 

Spur der sorbischen Kultur, einer ~!awischen Kultur 
mitten in Deutschland, die der polnischen ahnelt . 
Schlafrig aber auf viele neue Eindrucke eingestellt, 
machten wir uns auf den Weg. So begann fur uns diese 
erwartungsvolle Reise in die unbekannte sorbische 

Heimat. 
Abgesehen von einer !angen Zollkontrolle (wir waren 

sehr grof>e Schmuggler - kein Wunder 38 Frauen und nur 
drei Manner) sind wir Jetztendlich plangemaf> in Cottbus , 
in der Hauptstadt der Sorben angekommen. Schon bei der 
ersten Begegnung mit dieser Stadt, der Stadt, in der sich 
viele bedeutsame Einrichtungen zur Erhaltung und Pflege 
der sorbischen Ku ltur und Sprache befinden, waren wir 
beeindruckt. Hier haben ihren Sitz z.B. das Sorbische 
Institut, das Sorbische Museum und das Sorbische 
Gymnasium. AJs Erstes nahmen wir im Niedersorbischen 
Gymnasium an unterschiedlichem Unterricht teil : z.B . an 
dem Deutsch- , Sorbisch-, Englisch- oder 
Biologieunterricht, so dass wir einen interessanten 
Ein blick in den Unterrichtsverlauf gewinnen und wertvolle 
Erfahrungen fur unseren Beruf sammeln konnten . 

Im Gymnasium wurden wir a.uch von der Vertreterin 
des _Brandenburgischen Bildungsministeriums begru6t 
~nd m das deu,tsche Schulwesen in Bezug au f sorbische 
..,prach~ emgefuhrt. Danach wurden wir im Ratha.us von 
~em Burgermeister der Stadt Cottbus empfangen und 
uber die aktuellen Probleme der Sorben informiert In 
:;rnses Ecstaunen vemtzt, entdeckten wir zum ersten .Mal 
die Welt der Sorben, die Welt der slawischen Kultur und 

er Sp.rache, die mit dem Tschechischen Poln · h 
Slowakischen und K h . ' isc en , S h asc ubISchen zur westslawischen 

prac gruppe gehort. 
Danach fuhrte uns der We . . dem sorb· h g ms Sorb1sche Haus in 

isc es Kulturgut f1 . ' 
unterschiedliche Veranstalt gep egt wird , durch 
Autorenlesungen The t ungen, Feste, Festivals 

Hier wurd ' . a ergruppen, Chore , usw. ' 
. . en wrr von den G d . h . 

D1chterm Miny Witk . e ie ten der sorb1schen 
. OJC verzaubert de L . 
m unseren Herzen hinterlassen haL ren ynk eine Spur 
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,,Ach, rany cas młodoći! 
Woń se nam nigdy njewrośi/ ..... " 

Das beil?>t auf deutsch : 
,,Ach, Jriihe z_eit, Juge~dzeit! . 1 1,, 
Kehrst nie wieder, bleibstfem und we1t ... .. 

In einem Vortrag wurde uns auch die sorbische 
Sprache nahergebracht. Es wurden uns di.e bekan~te~ten 
sorbischen Volksiieder vorgesungen. Gememsarn rrut emer 
sorbischen Volksgruppe sangen wir z.B. ,,Daj mi jedno 
jajko" oder „Na wetawje redna Anka". Das Singen machte 

uns al len vie! Spaf>. Am nachsten Tag, nach diesem Festmahl fur die Seele 
entdeckten wir die sorbische Kultur durch den Besuch im 
Sorbischen Museum. Man machte uns mit Details des 
sorbischen Lebens bekannt. Von nun an wussten wir 
welche Feste der Sorbe feiert, was und zu welche~ 
Anlassen er anzieht, wie seine Lieblingsfarben sind und 
was mit den Sorben wahrend der geschichtlichen 
Umschwunge geschah . Wir wurden zu Experten a.uf de 
Gebiet: die Lausitz und sorbische Kultur. Wir eńuhre: 

class es den Sorbe · h 1 . . .. n me t ge ang, emen eigenen Staat zu · 
grunden und <lass s ie im Laufe der Jahrhunderte durch 
das deutsche Reich unterdruckt wurden. Sprachveri?ot~ 

u nd. Vlele andere Einschrankungen, z.B. fur die 
Bes1edlung der st ··dt · . . · -i ~ .. r Zunft .. a e sowie keme Móglichke1t, eu .... . 

V 

_ anzugehoren , unterstutzten den Prozess der 
erdrangung d b . . n:.. 

V 

er sor 1schen Sprache und Kultur• 1.1,.... 

ersuche die b . h d .. .u1 ih ' sor 1sc e Bevólkerung in der Anwen Ul'D „ 

rer Muttersprache in allen Bereichen einZUschr~'. · 

~ · · 
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din1ert·en IA\lt der lnformA1'ionen des li're1ndcnf0hrcni bi s 
in die 50er Ja]11'(" des 20. ,Jahrhundcrts . ErRt in der 
zweitrn 1-rntftc der 50cr Jahre kam es in der Lnusitz 
autgnmd des .Gcsetzes zur Wahrung der Rccht-e der 
sorbischen Bev6lkcnmg" zur EinfOhrung des fu.kultutJvcn 
sorbischunt(~rricht s an dcn Schulen und zugleich zur 
fr<'ien Entwicklung der sorbischen Kultur. Wir crfuhrcn 
Hber. dass von dcn einst mehr ais zwanzig slawischen 
St:'.imnwn hcutc nur rund 60.000 Sorben in der Ober- und 
Niedcr Lausitz leben . Sic habt•n aber trotz Rcpressa lien 
und vielcr Unterdrt'ickungsaktionen ihre slawische 
ldentitiH bis in die Gegenwart erhalten, was wir sogar 
nach cinem so kurzen Aufenthalt feststellen konnten . Hier 
soli man die slawische Muttersprache, die Trachten, die 
Religion und das Brauchtum erwahnen. Das sorbische 
Volk wurde sogar in den Landesverfassungen in Sachsen 
und Brandenburg unter Schutz gestellt , damit seine 
Existenz aJs Minderheit garantiert wird. Deshalb wird 
jetzt den Kindern die sorbische Sprache auch in 
rcgularem Unterricht bcigebracht. 

Nicht zu ubersehen , war fur uns , class in der Lausitz 
nicht nur Sorben, sondern auch cine grofse Zahl 
Deutscher lebt. Sic schienen aber fricdlich zusarnmen zu 
leben und wie man uns erzahlte, werdcn vicle jiihrliche 
Traditionen und Feste gemeinsam gefeiert. 

Im Laufe unserer Reise hatten wir auch die 
Gelegenheit eine behagliche Kahnfahrt zu machen , die 
alten sorbischen Trachten im Museum in Lehda zu 
bewundern und uns sogar in solch eincm Tracht zu 
fo tografieren. Von der KaJ111faJ1rt waren wir begcistert und 
genossen den direkten Kontakt mit der Natur. Wir wurdcn 
\'On den crsten Aprilssonnenstrahlen verwohnt und 
flihl ten uns wie im Paradies. Wir waren beeindruckt von 

Gebiet zahlreichen 

Wasserstnilien , das „Brandenburgische Venedig" genannt 
wurde . Mehr aJs 300 verzweigten Kanale durchschneiden 
den 75 km Jangen und bis ungefahr 16 km breiten 
SpreewaJd. Sogar der Name „die Lausitz", der slawischen 
Ursprungs ist, deutet auf eine wasserreiche Gegend hin. 
Wir machten auch eine kleine Kostprobe der sorbischen 
SpeziaJitiiten. Wir wissen jetzt genau wie z.B. die 
. sorbische saure Gurken" schmecken. Unseren 
neugierigen Blicken konnte nichts Interessantes 
entgehen . Wie sich einem guten Lehrer gehort, stellten wir 
viele Fragen , erorterten Probleme suchend nach 
Info rmationen Liber sorbische Kultur. 

Die Reise in die sorbische Heimat war fur uns von 
grofier Bedeutung. Wenn wir aJs Deutschlehrer das 
Wissen von der Umgebung von Cottbus und Dresden den 
Schulcm vermitteln wollen, dann sollen wir ja doch 
wissen, dass sich dort die Menschen zwei Sprachen 
bedienen und die Orts- und Strrusenschilder in zwei 
Sprachen geschrieben sind. 

N11d1 Ao vi clcn erlcbni 8rP.i chen Stunden , den 
Entdecku1Jgcn von MwiN:n, 1.Jnti:rhallunRc n und 
Kunst:gcnusH wurdc un s kl or, wie sc hr die Sorhcn ihrc 
Kultu r, a lt.e Briluche und Sittcn pflegcn , wie sehr Hie fl ich 
bemuhcn ihrc Spraclw zu sprcchen. Sic werden in diesc r 
Sprachc unterrichtet. Sic haben die 1:1orbischc Lil!:ratur. 
Sic singc n i.n ihrer Sprache, habcn cigenc Tagcszeihmgen , 
wie z.8 .: ,.Nowy Casn ik" und „Scrbske Nowiny" , die 
Zeitschriften fur die Kinder, wie: ,, Płomje" , ihr Theater 
und auch Sorbisches Institut , das fur die Vermittlung 
dieser Kultur zustfuidig ist. Wir erlebten , wie sehr sich die 
Mcnschen, die an Sorbischem Institut arbeiten fur die 
Erhaltung und Vermittlung der sorbischen Kultur und 
Sprache einsetzten. Mit gro!Sem Eifer spielen sie die Rolle 
einer Fackel , die in vielen jungen sorbischen Herzen ein 
Feuer anzt1ndet. 

Am letzten Tag unserer Erlebnisreise erfolgten die 
Priisentationen der Aufgaben zum Thema: »Sorbisches 
Volk und sein Gut", die wir zu vorbereiten hatten . Jede 
Gruppe gab sich vici Muhe und hatte sehr vie! zu bieten, 
von den umfangreichen Jnformationen, Kochrezepten bis 
zu Licdem, Gedichten, auf sorbisch vorgetragen. 

Wahrend dieser Entdeckungsreise standen uns 
hochst nette Menschen zur Seite. Sic betreuten uns und 
kummerten sich liebevoll urn uns. Sic standen uns mit 
vielen MateriaJien und Informationen zur Verfugung. 
Dank ihrer Hilfe konnten wir die Sehenswurdigkeiten der 
Lausitz bewundern und ihre Kultur ergrunden. Nach 

diesen schonen Tagen mitten Deutschlands , mitten 
sorbischen Kultur waren wir aber einig, dass diese VielfaJt 
nicht in drei Tagen zu erleben ist. Wer die Lausitz wirklich 
kennen lemen will , muss dort Janger bleiben . 

Dieser AufenthaJt war fur uns eine wertvolle 
Erfahrung und zugleich ein unvergessliches Erlebnis. 
Dafur bedanken wir uns bei der Leiterin unseres 
Deutschlehrerverbands in Posen Frau Bożena Bochenek, 
die uns mit der Idee dieser Reise angesteckt hat und 
sagen ganz vom Herzen: Żekujom se! (Danke!) 

Jolanta Tendera 
(Poznań) 

P.S. Diejenigen, die an diesem Thema interessiert 
sind, sollen sich an Sorbische Kulturinformation - Lodka, 
August-Bebel-Str.82 , 03046 Cottbus wenden . 
Empfehlenswert ist auch der Reisefilhrer unter dem Titel: 
»SpreewaJd - Spreewalder stellen ihre Heimat vor", 
herausgegeben durch den Tourismusverband SpreewaJd 
e.V. im Jahre 2000, auf dessen lnformationen stutzte ich 
mich bei der Vertiefung des Themas: Lausitz- sorbische 
Heimat . 
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METHOOIS(HES 
When students travel 

they don 't carry grammar books' 

they carry dictionaries'. 
(Stephen Krashen) 

Wenn Studierende reisen, 

haben sie keine Grammatik bei sich, 
sondem ein Wórterbuch. 

„EIN WORT GIBT DAS ANDERE ... H 

Wenn man Interessen und Beduńnisse von 

Lehrenden daran ablesen will, welche Themen und Titel 

bei Ta~ngen und Fortbildungsveranstaltungen bevorzugt 

ausgewahlt werden, dann hat Wortschatz Konjunktur. 

Worksh~ps zu diesem Thema werden bevorzugt 

ausgewahlt, Wortschatz ist ein Renner. Zugegeben ein 

1mpr~ssionistischer Befund. Auf dem Hintergrund der 

Entwicklung des Deutsch ais Fremdsprache Unterrichts 

kann dieses Interesse leichter verstanden und eingeordnet 

werden. 

• Der kommunikative Ansatz hat ais zentrales 

Lemziel Ausdrucksfahigkeit gefordert und gefordert: 

Ausdrucksfiihigkeit bedeutet erstens, sich an die Regeln 

fur Routinen und Rituale der Alltagskommunikation in 

der Zielsprache zu halten, zweitens, dass ein genugend 

breiter Wortschatz zur Verfugung steht, und drittens , 

dass Techniken zur Verfugung stehen, sich mit Wenigem 

zu behelfen, damit das Fehlen des treffenden Worts nicht 

zum Verstummen fuhrt . 

• Die Betonung der rezeptiven Fertigkeiten hat 

daruber hinaus vie! authentisches Sprachmaterial 

(nicht nur liber die Lehrmaterialien) in den Unterricht 

gebracht: Die Menge des Wortschatzes ist damit fur die 

Lehrenden auiSer Kontrolle geraten. Wie es den Lemenden 

damit geht , wurde sicherheitshalber gar nicht gefragt oder 

vorerst einmal verdrangt. 

• Entwicklungen wie das Europaische Sprachen

portfolio dokumentieren , dass "autonomes Lemen und 

die Fahigkeit zur Selbstbeurteilung" (Portfolio 1999, 

Vorwort) als Leitlinien von Sprachenlemen mehr und 

mehr Akzeptanz finden . Fur den schulischen 

Sprachunterricht bedeutetet dies , dass eine Verschiebung 

von W1ssenserwerb auf den Erwerb von Fertigkeiten und 

Techniken erfolgen musste , soll lebenslanges Lemen 

keine Utopie bleiben . 

Diese Verschiebungen der Lernziele im Unterricht 

machen ein Umgehen mit Wortschatz, wie es in der 

Trad1t1on de~. Fremdsprachunterrichts ublich war, 

unsmmg: Worter erklaren (bevorzugt mit einer 

Bedeutungsgleichung m der Muttersprache) · 

Vokabelheft notieren, lemen lassen und 'd' 
1
:~ 

(V~kabelpruf~ng) oder indirekt (im Rahmen jed;;~er 

P:11fungsarbe1t) abtesten, das geht mit de 
Zrelsetzung d n genannten 

zusammen. 
en es Fremdsprachenunterrichts nicht 
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I. WORTSCHATZARBEIT 1ST EIN INTEGRATIVER TEIL 

DER SPRACHARBEIT - WORTSCHATZARBEIT STEHT 

GLEICHBERECHTIGT NEBEN DER ENTWICKLUNG 

UND FORDERUNG DER VIER GRUNDFERTIGKEITEN 

UND DER GRAMMATIK. 

Ich denke [siehe Abb. l], es geht viel~n so wie mir, 

dass im schulischen Fremdsprachuntemcht auf dem 

Niveau der Mittelstufe die Arbeit mit dem nebenstehenden 

Text Folgendes bedeutet hatte: . 

Heute lesen wir einen Text aus der Zettung und die 

folgenden Wc5rter sind wichtig: Ca. 1 O Wort~r w:rden an 

die Tafel geschrieben, alle zusammen geben zzemltch genau 

den Jnhalt des gesamten Textes wieder. Text lesen, dann 

dii.rfen wir Schiiler weitere Fragen zu Wortem stellen, 

mii.ssen Fragen zum Text beantworten, sollen in der 

Fremdsprache beschreiben, wo das Missverstcindnis 

gelegen ist. Vielleicht liisst sich eine Diskussion zum 

Erziehungsstil des Vaters anzetteln, und das Ganze gipfelt 

darin, ais Hausaufgabe einen cihnlichen Bericht schreiben 

zu miissen, eine selbst erlebte Geschichte, in der ein 

Missverstcindnis im Zentrum steht. 

Falscher Alarm in Weis: 
„Entfuhrung" zum Zahnarzt 

Ein Kind wird aus einem PKW gezerrt. Es wehrt sich mit 

Minde~ und FOGen, heult und schreit erbarmlich. Ein Zeuge 

s1eht die Szene und alarmiert die Polizei - ,,Kommen Sie. eine 

KindesentfOhrung ist im Gange )". 

~o _gesc_hehen Montag Vormittag mitten in Wels, Oó. Die 

Poh~e1 le1tete eine Gro~fahndung ein , umfangreiche 

Erm1ttlungen _wurden aufgenommen. Bis zum Nachmittag 

gab es keme Erkenntnisse Ober die vermeintliche 

EntfOhrung. 
DafO_r zeichnete sich eine andere Losung des Falles ab: 

Der kleme Bub, das angebliche Opfer, sollte vom Vater zum 

Zahnarzt gebracht werden. Der Knirps hatte jedoch panische 

Furcht vor dem Bohrer. 

Ein in der Nahe des „Tatortes" ordinierender Zahnarzt 

bestatigte: Er habe am Vormittag einen kleinen 

,,Problempatienten" gehabt, der sehr widerstrebend in ' 

Beqleitunq des Vaters oekommen war. 

Abb. 1 aus Kurier vom 3. 11 .1992, S.23 

Arbeit mit einem Text im Fremdsprachunterricht das 

Ver5tehen eines Textes, kann aber darauf bauen, dass -

Texten Schemata zu Grunde liegen v.a. Frames u~d,, 

Skri • ' · ·h w,e 
pts. Denn diese bestimmen die mundhc e 

schriftliche Produktion von Texten. Produktion geht aus 
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\'\.\tł ,,inem Stt't"'otypwi~scn (Prmnc) und a nderers<"its 
cim'tll sclwmlltisi<' rten Ha nd lungsablau f, c- in Ablouf, der 
Ant~nmd v1"n Erfnh li tng f,l:CWonncn wurdc (Skript.). Nicht 
d:is~ F't'AlHt's und S kri pts a lle in die Textproduktion 
stcrn·m. Abt'r sic sind d ie RC'ZC' p tions h ilfe sch lech th i11, we il 
sic crwnrtbar sind . Dic Behmung und f~n twicklung der 
u rundfe11 igkeilt'n hnt scither da s Lesen im 
Prt•rndspmchu n tcnicht f,?.Ti\nd lich ve ra ndert: Lescn 
brmwht Au fga ben . Die wurcn in m einem Deu tsch als 
f-'rcrndsµrach t>-Un ten-icht gegen Ende der Gru nds tufe in 
('!\\'A: 

1. Sc-h ri tt : d ie Obersch rift (au f Ta fe l, Folie oder a ls 
Tcxtsch ni.psel) vo rgeben : Was s teht wohl in diesem 
Tr:x1? Was en uartet ih ,-? - Zu ru fe notieren , n ich t 
kom men tie.ren : 

.: . Schritt : ersten Absa tz vorgeben (Rest a bdecken lassen 
oder i\berha upt m it Textschnipseln arbeiten) , 
Le-seaufga be : Was fii,- Personen kommen vor? Wer 
macht was? - Fra.gen mt\ndlich bean tworten; 

3 . Schritt : Leseau fga be fu r zweiten Absatz: Was passie rt 
jctzt? - kurz a u swerten (Polizei sucht reich t al s 
.-\ntwort . evtl . Aufm erksamkeit auf zeitliche 
St ruktu rs ignale Montag Vo rmittag, bis zum Nachmittag 
lenken); 

4 . Schri tt : Wa s ist die Losung? - Notizen au s 1. Schritt 
s nscha u en . evtl . erganzen u nd h aufigs te Nennung 
erheben . dann die letzten zwei Absatze lesen . 

Selbst wenn die Signale falsch er Alarm , d ie 
Anfohrungszeichen von "En tfilhrung" und die unubliche 
Wahl der Praposition (Entfilhnmg zu . .. . ) uberlesen oder 
nicht verstanden wurden , spatestens im dritten Absa tz 
beim Wort Zahna rzt ersch ein t dieses gewisse Llicheln auf 
immer mel1r Gesichtern . Das Stereotypwissen urn die 
Angst vor dem Zahnarzt (Frame des Textes) schein t eine 
kulturelle Konstante zu sein. Manch e Lernende knacken 
den Text uber dieses Stereotyp , manch e uber den 
schematisienen Ablauf. den Film im Kopf, das Skript 
eben . Mit diesem Film im Kopf sind wir auch bei den 
Wonem. Rund urn die Entfuhrung (ich biete den 
Lernenden da.fur das internationale Wort Kidnapping an, 
da s sich langst schon im Du den findet) lassen sich Werter 
aus dem Text einigen Begriffen zu ordnen , wie etwa: 
• gezerrt werden, s ich wehren, heulen, erbiinnlich schreien, 
widerstrebend - ein Kind 
• Zeuge, Szene sehen, Polizei alannieren, Grof,fahndung, 
Ennittlungen aufnehmen, Losung des Falles, Opfer, Tatort, 
- der Krimi . der Fall 
• Zahnarzt, Bohrer, Fu.rcht, Problemp atient - der Zahnarzt 
• falscher Alann, die Anfiihrungszeichen beim Wort 
Entfiihmng, vermeintlich (-e Entfilhrung), angeblich (-es 
Opfer) textsortenspezifische Forrnen der Rede
erwahnung. 

Die wich tigste Organisationsform von sachlichem 
und sprachlichem Wissen sind Cluster (thematisch 
u nd / oder a ssoziativ zusamm engehorige Wort-Gruppen) , 
so wie sie gerade aus diesem Text herausgelost wurden. 
Sie dienen an dieser Stelle nicht zur Textproduktion, 
sondern dem Vers teh en. Warum a ber n ich t diese 
sinnvollen Gruppen zum Lernen des Wortscha tzes nut.zen , 
warum nicht das Entschlusseln des Inhalts uber den 
Unterrichtsprozess h ina u s in s hausliche Lernen 
verlangern? Ein Blick in die Aufzeichnungen der 
Lernenden - zumindest meiner - zeigt, das s ihre Notizen 
keinesfalls eine sinnvolle Lerngrundlage sein konnen. Sie 
brauchen weitere Bearbeitung, Bundelung, Gruppierung. 
Wortschatzarbeit braucht also Platz und Zeit im 
Unterricht. Sie sollte n ich t ausschlie!3,lich in allein zu 
leistende Hausarbeit verlagert werden . Im Austausch vor 
allem mit anderen Lernenden wird a u ch eine kleine , 
relativ kurze Aufgabe wie d iese im Anschluss a n die 

Lcsep!1 asc ?t'S Text.es zw · s innvol.len Spracharbe it : 
Schre1be11 Sze passende Worter cw s dem Text i n drei 
Spolte n: da s Ki11.d I der Za /morz /. I der Fa ll (der Krimi). In 
gem c i1rna 111cr Arbeit is t di eser Sch ri ll von Wiktern zu 
Wor tscha.tz lci chte r zu bew/ilt igcn , Ober di e si rnple 
Aufgo bc h ina u s kiin n en a u ch k re»tive Erge lm isse 
cn ts tehen , die der ga nzen Klassc vorgeste llt geh6rcn, Wf:il 
s ic etwa bcsonderen Mcrkwcrt. ha bc n . Eine Gruppe von 
Lerncndcn fond fo lgcnd e Da rs tell ung fur die dri lte Spa lte 
ls ieh e Ab b . 2 ] 

~ ----------------------·-·-- · 
clf•r Z,) 11 Qtl, z..,uglr1 

df•r ,\tni rn 
n lt1 1111 11;1 r ur1 

d lf::ł L•;r., 111!J 
d '-' r Falł . Fttllr> 
'l1n B n Fall I,, ,,n 

Abb. 2: <.: hr111 1r1łi, v i ..,d11 • , \n111 d 111;1 ,~ 

Abb. 2: chronologische Anordnung 

II. ARBEITSFORMEN DER 
VARIIEREN JE NACH DER 
UNTERRICHTSPHASE: 

WORTSCHATZARBEIT 
ZIELSETZUNG UND 

1. BEDEUTUNGSERSCHLIE!3,UNG UND VERSTANDNIS
SICHERUNG . 
2. UMWALZEN DES WORTSCHATZES IN DBUNGEN MIT 
VARIIERENDEM SCHWERPUNKT. 
3. GEDACHTNISSTDTZENDE FORMEN DES 
NOTIERENS NEUER WÓRTER. 
4. ANGEBOTE FOR EVALUATION UND TESTS (FOR 
JEDES DIESER ZIELE EIGNEN SICH JEWEILS ANDERE 
OBUNGS- UND AUFGABENTYPEN) . 

„Neue Worter sollten in rur den Leser sinnvollen 
Texten eingefiihrt werden", beschreibt Caroline Schouten
van Parreren (1990, S . 12) die lem- und 
gedachtnispsychologisch en Bedingungen beim Aneignen 
von neuem Wortschatz. Das werde aber haufig nicht 
genugend beriicksichtigt. Weil die Bedeutung eines 
Wortes zu einem gu.ten Teil durch den Kontext bestimmt 
wird , sind einzelne Worter oder Werter in einzelnen 
Satzen bzw. in konstruierten Texten ("Untexten") schwer 
zu erklaren, geschweige denn zu erschlie!3,en. Fur einzelne 
Worter „gibt es keinen 'kognitiven Halt' , keine Stutze im 
Gedachtnis" (1990, 5 . 12) , und ebenso fehlt ihnen die 
psychologische Realitat, ,,weil s ie keine lebendige Sprach e 
bilden, die eine Botschaft enthfilt . Das hat zur Folge, dass 
sie au ch keine Emotionen auslosen und keine affektive 
Bindung herstellen . Das aber ist rur den Erwerb eines 
neuen Lehrstoffs seh r wichtig." ( 1990, S.12) 

Lernpsychologisch is t die Abfolge von drei Aktivitaten , 
namlich „das ErschliefSen der Bedeutung ein es 
unbekannten Wortes aus dem Kontext (oder kurz gesagt 
'Ra ten '), das Oberpriifen der Bedeutung (z.B. im 
Worterbuch) u n d das Analysieren der Wortforrn" 
(Schouten -van Parreren 1990, S .14) besonders wirksam. 
Das Erschlie!3,en oder Raten muss aber en tsprech end 
entwickelt werden . 

II. 1. BEDEUTUNGSERSCHLIESSUNG 
STANDNISSICHERUNG 

UND VER-

Einige wichtige Techniken des Ra tens / des 
Erschlie!3,ens von Wortbedeu tungen sind: Bild und Text. 
Erklart Ihnen da s Bild oder die Zeichnung zum Text da s 
Wort? Engt das Bild die moglich en Bedeu tu ngen ein ? 
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lntemationale Worter Gibt es ahnliche Worter in 

lhrer Muttersprache oder einer anderen Sprache? (Alarm, 

Szene, alarmieren, Polizei, panisch. .. ) 

Textumgebung (Kontext) Welche W6rter gehoren zu 

diesem unbekannten Wort dazu? 

Worter im Satz Zeuge? . Ein Zeuge sieht die Szene 

und alarmiert die Polizei, panisch? -panische Furcht 

Textreferenz Der kleine Bub, das angebliche Opfer, 

sollte .. . gebracht werden. Der Knirps hatte jedoch. .. 

Wissen zum Thema (Kontext) Was finden Sie zum 

Thema im Text? Was wissen Sie noch? 

Generell : Was kann man in Texten dieser Art 

ublicherweise e1warten? Groj$fahndung, eine G. einleiten: 

eine Entfa.hrung (Kidnapping): Was macht die Polizei? · 

suchen, Suchen durch Polizei (fachsprachlich) panische 

Furcht vor dem Bohrer: Zahnarzt, Bohrer - noch alle 

Lernenden machten sofort das entsprechende Gerausch . 

Aus anderen Stellen im Text: Welche anderen Textstellen 

gehoren noch zu genau diesem Thema? Welche 

Textverkm1pfungen gibt es? Welche Paraphrasen finden 

sich schon im Text? widerstrebend: Was macht das Kind? 

sich wehren, heulen, schreien 

Worter zerlegen Welches andere Wort steckt in 

diesem Wort? Problem lpatient; Er I kenntnis I se - kennen, 

erkennen. 

Il.2. UMW.ALZEN DES WORTSCHATZES IN UBUNGEN 

MIT V ARIIERENDEM SCHWERPUNKT 

Im Mittelpunkt von Wortschatzarbeit stehen die 

Lernenden und ihr Weg zu selbstbestimmtem Lernen . Das 

Ubungsangebot sollte im IdealfaII fur aI!e 

Erschlieisungstechniken sind k 

ist deshalb sinnvoll, wenn 10 der o~trutivc ProZe 

bevorzugt andere Lemwege (hore ng Von W ase_ ~ 

spielen, gestisch zeigen) zur Anwenr;; 
3Prechen °rt~ch ··! 

ung kom_ • ze1Ch &ti 
tn.en łlti, 

Arbeit mit Bildem · ', 

_Die Jahresz~iten, das Wetter Und die 

Veranderungen m der Natur werden . entspre h · 

Darstellung im Lehrbuch [siehe AbbsirnU]~ ert et\c-le0 

Poster zu Grunde, das in der Klasse · 3] hegt eiebt. Der 

wieder erganzt wurde. Lernende f gelegt u.n; . 'watt, 
Hausaufgabe solche Lemunterlagen onnen au ~1titrier 

gewahlten Bildem. erstelien, ltlitc tl.ls 

Als Wort-Poster fur die Klasse . selbs1 

il di . d eignen 
Co agen, e nut em entsprechenct sich a. 

versehen werden. Auch sie sind fur E : 0 Wo118 ht;ch 

Gerade das Fertigen einer Collage in rganzun&en cf il.li'. 

kreative und meistens entsprechend !aut ruppen ii/ fen . 

Gruppenaktivitat. Wort-Poster in der Kl e, auch lustvetne 

den Wortschatz beispielsweise fur Gr asse halten a 0ll~ 

b h "bi. h A amrnat;1,.., t;ch 
uc sta 1c vor ugen. Die Th -ubu.n 

· l Kl 'd erne b gen 
Lebensmztte , ez ung, Wohnungsein • n ereich 

Freizeitaktivitaten (u.ber Gegenstande n~htung 1v1 e 
. Wle 8 v"er 

Gameboy dargestellt) smd besonders g . all oct 
. ee1gn er 

eignen sich auch dazu, Wortschatz ZUZUorct et. Bilcter 

ausgesuchte besonders. nen, Selbst 

Zur Arbeit mit Bildem gehort auch di V 

von Reaiien ais Vorgabe, urn neuen ; erwenctung 

· 8 · R ali ortschatz 
notleren. est1mmte e en, etwa eine se ·t zu 

1 e aus · 
Kalender oder Jahresplaner, sind a11en Le etnern 

gelaufig. Das pragmatische Wissen urn diese T rnencten 

bietet (neben den Internationalismen) ein 
6 
extsorten 

Geri.ist, in das die neuen Worter eingetrag ekanntes 

Gleichzeitig bieten derartige Obungen einen werde_n. 

Fundstucke auf das Vorkommen deutschen W~~ Anreiz, 

zu uberpnifen und somit ais Hilfsquellen zum Leschatzes 

benutzen. 
men zu 

unterschiedlichen Begabungen und mentaien 

Dispositionen Ansatze bereitstellen und Lemende zum 

Erkennen und zur Zuwendung zu den eigenen Starken 

motivieren. Lernerzentriertheit heiist nicht, die 

unbequeme (weil offene, sich strikter Planung 

Q der Boum '"--... do, Blott ~ 
. -, 

''\ . 

• 00$ Wetter '. \ 

d,e Wiese / wech.eln 

entziehende) und zeitaufwandige Wortschatzarbeit einfach 

an die einzelnen Lernenden zu delegieren. Allein gelassen 

bleiben Lernende beim bisher Bekannten stecken. 

Lernende sollen in der Gruppe erleben und erfahren 

kćinnen , wie variantenreich Wortschatzarbeit betrieben 

werden kann . Selbstbestimmtes Lemen kann erst zum 

Tragen kommen, wenn neue und effektivere 

Arbeitsformen und Strategien im Unterricht erprobt 

worden sind. 

Es gibt nicht die richtige Form von Wortschatzarbeit, 

a ber es gibt gute (= transparente, effektive, motivierende, 

Zuwachs sichtbar machende) und schlechte (= nicht 

ei.nsichtige, ineffektive, demotivierende und frus trierende) 

Formen. Frederic Vester hat schon 1975 (Lemen, Denken, 

Vergessen) darauf a ufmerksam gemacht, dass die 

Unterrichtspraxis vie! zu kognitiv dominiert ist, dass 

subjektive Faktoren der Lemenden ausgeblendet bleiben: 

„Wo Neugier, Faszination und Erwartung fehlen , wird die 

so wichtige Lernbereitschaft fur einen zunachst fremden 

Stoff nicht geweckt." (S. 141) Vielmehr lost die 

Konfrontation mit dem Ungewohnten dann Stressreize 

aus, die das Verstehen und Behaiten behindern . Ebenso 

wichtig: . ,,Mit positiven Erlebnissen verknupfte 

lnformat10nen [werden] besonders gut verarbeitet und 

verstanden" (S. 142). Gute Lernbedingungen sind auch 

gegeben, wenn wahrend des Arbeitens Assoziationen und 

verschiedene Eingangskanale aktiviert werden. 

6 

do, Grai 
I 

' 

/ clie Wolke 
'-, 

/ der Schnee ~ , 

I \ b 

I \ 

Abb.3: Moment mal! I LB, S. 61 

Zeichnen 

Zum Zeichnen im Unterricht ist geeignet, was sich mit. 

· 2e· h 1- t fch Jasse 
w_erug 1_c enroutine eindeutig darstellen ~ss · . FUJ: , 

ruchts ze1chnen , was ich nicht selbst probie~ ~a~~ucłl 

B1lddiktate gilt das ganz besonders .. Da~1. 1~ 

Augenmerk auf Tempo und Orgarusatio~ Wd ·. 

Gr6Jsenangaben, Aufteilung des Blattes) zu ncht_en, · · 

Bilddiktate zur Uberpnlfung von Wortschatz ein 
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mochte. soll te st-inen u-mendcn unbed i.ngt Gdq.i't'n heit 

geben. diese Technik einmal 1.)ht1c- anschlic l.<-r ndc 

Bewe1tung durchspiclen :n1 kónnen. 
E~ ist auch s innvoll. Werter in Zei<'hnungl'n 

hineinzu!"chreiben . lsiche Abb. 41 

,... --------- -- ---
I 7 Womchoh 

41 d.-,.. H~v1 .łt- ' "'"' cl.:"!\[~~~"'''l\:, H- - r 
~ ~ft' ~,.....,"1, ~ S""--ł."'....-.ń. .k- ,"\:x..'1\b--..K'f'I 
,-\,. ~-h Of\: \ ,J,!M'I ~ - s.c-,..,.,..ue,n d"f' 'h, 

-------------~ ~! 
t.~ 1~"'(1 d.a· t.;•,J.r 4'- \'mi- d,.,.. : ..,,..,..,. 
dlf \½...c d"t" ~'°'' de- r-,........, - d.,1 f-,.,~'f" 

Abb. 4: Momenr mal!. LB. S.53 

Bewegung 

\ \ 'N i ... \,A f• 

Ich lasse in meinem Unterricht m6glic.hst Vlel zeigen , 

mit Gestik oder Bewegung. Und n icht nur der Wortschatz 

der Bewegungsverben lasst sich am besten durch Ton 

uben . lsiehe Abb. Sj 

r 
......... :: .. "" r:, .. ~~+'"'· ...... -:..,-,:-. ... , ..... 
~ \•t. s. .. _.. ~ •10-.,•• ,..,.¼. '\,-,""-,ł 

ł· t' ·,;>fTI ~lllf• ~- l tt'I 

\1r-11'>1r!'hfl" 

O )i.&,-.,v. t,P.;;."';f-1ł)o.·,,,i ...,f et>'"•,utl.J~ ~!':IJ~ •1J,,.ij.•u~p..n;frnc'{f!P'l •i''ln\\ tire\ t 1l" 

• ~ \p• v•~p c.- oot·i 1•, ~~· 

Abb. 5. MEMO, S. 15 

Horen 

Die akustische, wiederholende Prasentation von 

Wonem in Memorierungstexten unterstutzt Lemende, die 

gut uber das Geh6r lemen konnen . Dabei ist vor allem 

das Wandem uber Bilder" eine wirksame Hilfe, sich 

Wort~r einzupragen. Ein Beispiel dazu finden Sie in 

Moment mal! ~ Lehrbuch, auf Seite 53 . 

11.3 . GEDACHTNISSTUTZENDE 
NOTIERENS NEUER WÓRTER 

FORMEN DES 

Naturlich eignen sich nicht alle Bereiche des 

Wortschatzes fur die bisher beschriebenen Arbeits - und 

Darstellungsformen. Aber der Wortschatz einer Sprache 

ist nicht eine chaotische Menge von W6rtern, er ist 

vielm.ehr nach verschiedenen (und uberschneidenden) 

Hierarchien geordnet. "Lemen heilst, in der Fulle und dem 

Durcheinander der W6rter Ordnungen zu erkennen und 

zu schaffen . Ungeordnetes , Chaotisches konnen wir nicht 

Jemen, behalten und erinnem." (1996 , S. 7) 

Es unterstiitzt auch das Behalten und Anwenden von 

neuen Wortern, wenn diese zusammen mit bereits 

bekannten Wortem zum jeweiligen Thema aufgezeichnet 

und gelernt werden. Offene und erweiterungsfahige 

Darstellungsformen sind deshalb zum Memorieren des 

Wortschnt1.C'i; gut ~t•t·i~ne l Sl'l b ił t e ni t rllt, · Lr·1q 1111 1, ·rt1'1n 11 

u11tr rs tilł 7-<' n d11~ M1•111uri1•1(•t1 , tlm1 11;rr;tl'lkn 11,t '.', dioJ1 <•u i 

Tri l d<'s Lernci rn . 

Wort - und Be&rłff■lelder 

E1 11c hierorchisc he O.rd11u11 K 11or h tw)o(J lfl1 whN1 

Mt•rkmaleu ist bciłondns fi.\r ci .te D t1 1 :s trllun~~ von 

Su l.Js tantivcn g<'eignt't . Lernende solkn nbr1 nur h 

Gelegenheit ha bc.>11 . ~elbs t W6rtcr nnch ihrcn beRriff11<.;he11 

Hicron :h ien zu ordnen . Die Diskussion dlu·-oucr in 

Partner-. Gruppenarbeit oder in dc·r Lcrngruppc is t Ai :J 

metasprach liche Kommunika tion ein w:i chtiger Tcil der 

Untenich tskomrnunikation . Wortschatz, der na<'h 

verstreutem Vorkommcn in Text<'n in eincm Wort -Netz 

geordnet dargestellt wird (wo sich einige der Wórter łtU S 

ihrer Position gleichsarn crklliren). wird spf\ter im 

Unterrichtsverlauf nach subjektiven Kti terien neu 

begriffiich geordnet. lsiehe Abb . 6] 

- ---------·---
,1 'le 6 Wortschah 

,J,t1 1 uu 
d,,. ,., ,,d,,, 

,,...\\,,,,. 
fł.., h.,,,.-rl 

Abb. 6: Moment mall, Lehrbuch 2. S.26 

Kollokationen 

J.,«1 .... 
~ ooi• ~),19, 

Im Sprachgebrauch treten W6rter selten isoliert, 

sondem meistens in bestimmten Ausdrucken oder 

Kollokationen auf. Verben sind oft mit typischen 

Erganzungen verbunden, und Adjektive mit einem 

Substantiv, das die Bedeutung des Adjektivs quasi 

erklart. Unterstutzen Sie Ihre Lemer dabei , Worter nicht 

isoliert festzuhalten . [siehe Abb. 7] 

3 ,.,~ttfl 

l i Jl-,l~M 

Abb. 7: MEMO, S.14 

Wort-Familien 

Die Anordnung nach Wort-Familien schafft Ordnung 

uber Wortarten hinweg und hilft, Worter gemeinsam zu 

speichern und abzurufen. Das ahnliche Sch1iftbild und 

der i:ihnliche Wortklang sind dabei eine wichtige 

Gedachtnisstiitze. Geben Sie deshalb bei Wort-Familien 

den Lemem Gelegenheit, die Worter laut zu sprechen, um 

sie fur diesen Lernkanal zu sensibilisieren. 

Bezug zur individuellen Lebenswelt der Lernenden 

Wortbedeutungen sind nicht gefi.ihlsneutral, und sic 

losen unterschiedliche Ketten von Assoziationen aus. 
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Lemende sollten ofter Gelegenheit haben, ihre Vorlieben 

(und Abneigu1,gen) zum K.iiterium fur ihre Anordnung von 

Wortem und somit ihrer Lemw1terlage zu machen . Dazu 

gehort auch, dass sie ihre Assoziationen starker beachten 

w1d notieren , und immer wieder individuelle 

Verbindungen zwischen neuen Wortem und 

Selbsterlebtem herstellen zu konnen. Solche Arbeits- und 

Darstellungsformen erleichtem es den Lemenden, 

Wortmaterial zu ihren Wortem zu machen. Individuelle 

u nd assoziative Ordnw1gskriterien, die der eigenen 

Wirklichkeit entsprechen, erhohen die Motivation und 

unterstutzen das Behalten. Lernende wollen uber sich 

selbst Auskunft geben konnen. Ober sich selbst konnen 

nur sie selbst kompetent Auskunft geben. Es versteht sich 

daher auch von selbst, dass individuell und assoziativ 

getroffene Zuordnungen, und im folgenden Beispiel 

kommt auch die Farbgebung dazu, nicht korrigiert 

werden durfen, [siehe Abb. 8] Ahnliches gilt fur 

Anordnungen, die einem sehr vertraut sind. Dieses 

Wissen urn den Platz von Dingen kann auch als Merkhilfe 

fur Wortschatz in der Fremdsprache geniitzt werden. 

che An,!:~1 (11<' FuF.h1 da~ Vctt:rBucn J,e S\ mra1hu: drl.' \\'ilnm• Ji;r M~l.'i 

d,h \ mlJndm~ d~~r lłatl d1\.' L1d"11;' J1i: 1..:-:tl!c J1,· Wu1 J.'I, Mi8tr:iufn 

liK" t.r\fl.)u.....-hunr d1(' Fttud1..• 1 łre 7ufn1,."tk-nhr11 tlił, \f18vtr-1an1tn1 , da.s łh•im\\t'h 

. Eine R~i he vo_n Aspek ten ~um Komp!ex Wonschai 

ble1ben m d1escm Abnss gezwungen en . -i 

unberucksichtigt, etwa Aspekte wie die kulturspezj~a&n 

Bedeutung Begriff en wie .Natur" oder .& hu.le· . die m ~~e 
Muttersprache der Lemenden und 101 Deutsch r 

keineswegs deckungsgleich sind . e-.n 

Wortschatzarbeit, die in den Sprachlmterncb 

integriert ist, kann s ich auch e.ine Ful.le von spiełerisdi: 
Aktivitaten oder kreativen Ausdrucksfonnen zu Nut7.e 

machen. Gerade kreative Sprech- und Sch.reibanlasse in 

der Lemgruppe sind eine gute Gełegenheit. die Grenzen 

der Ausdrucksfahigkeit in der neuen Sprache auszuloten. 

11.4. ANGEBOTE roR EVALUATION UND TESTS 

Angebote fur eine offene Evaluation, die 

Lemzuwachse sichtbar macht, gehóren ebenso rur 

Wortschatzarbeit wie Testaufgaben, die \·Vortschatz

Kompetenz benicksichtigen. Viele Darsteilungsformen 

eignen sich, wenn sie liickenhaft vorgegeben werden . 

auch fii r Zwecke der Evaluation. 

Wort-Gruppen 

Bestimmte Schlusselwórter bauen ein ganzes 

Szenario an Ereignissen oder typischen Elemenren auf: 

Wort-Gruppen von 5 bis maximal I O Wortern, die 

inhaltlich zusammengehóren, werden vom Gedachtnis 

zusammenhangend aufgenommen und stehen so beim 

Sprechen und Schreiben gebundelt zur ~erfugung. 

Deshalb ist es weit sinnvoller, zum Thema Reisen etwa 

5 Worter zu Bahnhof(Ankunft, Abfahrt, Fahrplan, Schalter:, 

Fahrkarte .. . ) nennen zu Jassen als isolierte lexikalische 

Einheiten abzufragen. 

Die "carte-blanche" 

/r1 Eine vertraute leere Darstellung lasst ein mehr oder 

wenig volles/ buntes Bild im Kopf entstehen, das be.i 

jedem Lemenden unterschiedlich ausffillt. Der assoziaml! 

Wert der Vorlage erleichtert das Abrufen von 

gespeichertem Wortschatz. [siehe Abb. IO) 
Abb. 8: MEMO, S. 18 

Wortschatzerwerb ist aber nicht nur dahingehend 

individuell, dass Interessen und Notwendigkeit der 

Kommunikation unterschiedlich sind. Auch die Starken 

und Schwachen beim Lemen (die jeweiligen Lemzugange) 

differieren stark. Deshalb sollten Lemende im Unterricht 

Gelegenheit haben, einer Reihe von Arbeits- und 

Lemformen zu begegnen, urn individuell entsprechende 

Techniken ausprobieren und sich aneignen zu konnen. 

Das Obungsangebot sollte im Idealfal1 rur alle Lemertypen 

geeignete Ansatze bereitstellen und zur Zuwendung zu 

den eigenen Starken motivieren. [siehe Abb. 9] 

I li 1tl '·,·-c\a,:•.,•.-,,Nc,;,en ,,,1 .. ,,,,., w,i<ti,t.s,o,~1,cnennabtnl,,,r,e1,renS~c,~.o•tf( no,nlti,1, 

___! p.)$:.t""·C-? •~~ -- -------------

cni !;cmu1l:d1 ha6hd1 b,lhr )th1d,/l h1c gilnsrig .\Chon htll prainSC'h 

-....hmult.Jf rt.·no'-1i:n ni:u gcm31i nc11 modem groH11Jg1g all lciSł 

lllfcnchm gruli Jaui 1curr s.1uber dun J...c/ prc,w,cn drt-clig bc:ąucm 

fouch! kkm ncu mol:i/1en cmfadi mcdrig .M"hmaJ , eur,al _. 

Gt4Unl ()lir (;Id Lfre, 

r 
I 

o SłSdlte-!."1,S,t;i\'it ..:~.'\i -'?_~ •-ł· ::-:r-.,., .,.,,.. .... :,;.;'f".,:-·.l:'· 

.1rgerpłnt'lG~·Jłl•-t>· _, :-.••f. ·rn -.ct>.-J~ \!:I"" 

Seu--.ing~1e-h:t :r.:"'1.'lCen~- x"' 

Kollokationen erginzen 

Kollokationen oder Wort-Paare nur zur Halfte 

vorgeben, Erganzungen suchen lassen. Dabei mussen aHe 

in der Sprache móglichen Lósungen zugelassen werden1 

mcht nur die eigene (des/der Lehrenden). [siehe Abb.l IJ 

o) bi 

dei BoUon Off Sommer 

oufe1nemPferd ____ _ 

---- wechsell 

Abb. 11: Moment mal!, Testheft. S.31 

The odd man out - Welches Wort passt nicht? J~J 
Abb. 9: MEMO, S. 64 

Im vorgegebenen Beispiel wircl zusatzlich zU:Jll 

8treichen des nicht passenden Wortes auch der Artikl'l 

einiger Substantive verlangt. [siehe Abb. 12) 

;"::;--Ji;:A[L[LOO. 1D51f:;[U] T~sxcJ:w[.Ltf:WWPPJ.f;=rp5i1z;#0~;:;:;.;:::;-:;~~-:--:-:--:-----------:-:::-
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Abb. 13: J.fr>ment ,;;'a1i°:' 2. 1'csrlic:/t. S.S-1 

ID. WORTSCHATZERWERB 1ST INDMDUELL: 

INTERESSEN UND NOTWENDIGKEIT DER 

KOMMUNIKATION SINO UNTERSCHIEDLICH; ABER 

AUCH DIE STARKEN UND SCHWACHEN BEIM LERNEN 

(DIE JEWEILIGEN LERNZUGANGE) DIFFERJEREN 

STARK. 

Wie geschieht denn im Allgemeinen das Oben von 

Wonschatz? Nur ein Beispiel von vielen : Solmecke (Texte 

no ren. lesen und uersrehen 1993) schreibt: 

_Sinnenmehmendes Horen oder Lesen eines Te.xtes kann 

man nich t uben wie man Grammatikstrukturen und 

\ 'okabeln ubt. " Und weiter : . Diese beherrscht man umso 

besser. je haufiger man mit ihnen umgeht ." (S .45) Oas 

bezweille ich sehr. Haufigkeit des Umgehens mit Vokabeln 

allein macht langfristig nich t den Erfolg aus , wenn nicht 

sinnvolle Formen des Umgehens erprobt werden und 

somit in die Lernroutine ubernommen werden konnen. 

Selbststandiges Wortschatz-Lemen muss sich aber auf 

Strategien stutzen konnen , die gemeinsam erarbeitet 

werden. Leme nicht Wórter, sondem W6rter lem e11 1 musste 

also die Maxime heiBen . Viele Lernende brauchen die 

Unterstutzung der Gruppe bzw. der Lehrenden, urn 

Wiederholung in ihre Lernroutine einzubauen . Daher 

auch Platz fur (variierende) Wiederholung im Unterricht 
geben . 

Manche Lemenden verwenden vie! Zeit zum Lernen , 

berucksichtigen dabei aber nicht einfache und 

grundlegende Regeln der Lernforschung. Ober die 

Anordnung von Wortschatz hinaus sollten auch noch ein 

paar allgemeine Regeln berucksichtigt werden . Es ist 

sinnvoll, diese nach einer Diskussion u ber 

Lemeńahrungen in der Klasse als Lerntipps zu 
form ulieren: 

t~1•n1•ln1fH"1t ll.'1111 1 11 , 1d 1, 1 ,,1r- ,,1, 111 11 11;,, 111 1' 1· t, 111 11 t11 1•, 

~Il M l 11 11ł 11 11) , 1. t1l1 H' l1 1111 1 h1ą11• 1 1 l ' 11ll <l rł1 d1 vw 11,1 11 /1 11 lid 

1'11\,kt\vn 1tl 1) tll f' !i!' ll 1t1 z , ,11 111 !'1 1w 111 Mlfll k •; 11 lt· 11 1t I l 

Oe1ml' it11uon lilrnoo 

l'~" <' ' l-\l" ltlł' l ll t1 11111 111il 111 1d r 11 ·11 111111 r 11 < k1111, Jrn11i111 r.'1 

Lt' IIH' l t ltllll 1'll1t•I' Vt11Nll'l 11d1 1i t1 11111 1 Mo i lv1 1i l 1, 1 1 tt p1u łdr · 1 11r 

l li 11 w 1•►t u11d b1•t11f(l 1111, l1 r V111' l1tlit11 1. 

l ki }H'h Wlcrl l,l1' 11 l )l nf.wn w•:,;1d 1 l1'11 il wn c·111 1w tzr1 1 

~ł 11nv11llrr 1,:1t 1r111t 1. v1111 F 11 rl H' 11 , !'l wu 1,11n, L<·r 1u ' 11 d1 •1 

/\rtikl'I, k 11 1111 d it• L1 ·r11 c-1'f,l1·fi11 i11 Hr V C'ł'be M1wn1 . 

Sobwłertre• vor Au1en halten 

~khwlrrtµr· Wi\rtcr 1111 f c l11 1,t•li w kl!'i 11 c z~ ttcl :1c hn·llw11 

1111d 11n C'i llt' llt Ort n1rn1 t.l11~(('JI, wo lll fł ll Hi(• o rt 1-1 ic: ll1. 

Lernuntetla1en 1tatt Vokabelheft 

7.11 m Wort schot'zlernc-n i:,1 t viclc•n Lcrncnden n11 r d ie 

lincorr llnks•re-c hts TcC'hnik cl eA l<l w1wisdwn 

Voknbcl hc::ftcs vcrtruut. Offcrn : 11nd 1Hrnbo u fll hige 

Dn rstctlu ngsformen , ober ouch Rcl bs t 1J.e1nucht1.,· 

Zcichn u np;cn und Ski7,ien, crfordcrn mchr Pla tz. 81/J ttcr in 

Mnppen sind dcshnlb vit' l l>csscr gceig11et. 

QU ELLEN 
Die Beis pick wu rdcn entnommcn 11 u s : 

Pa.ul Rusch 
(Gotzens) 

Gick/ Lemcke/ Mi.\llc r / Ru sch /Scherling/ Schm id t/Wcik r /Wi lms : 

Moment mall l,eh,w erk- fi:J r Deu tsch ais Frcmdsprache. 3 Btindc. 

Be rlin , Mi.\nchen : Lf\ ngenschcicll .1 996- 1998 

Htiublein / Mullcr/ Ru sch /Sc hcrlmg/ We rten schla~: MEMO. l,ehr

und Ubimgsbucll . Berlin , Mi:tnchrn: La nge nsche id t Ve rlug 1995 

Ha ublcin / Mi.\ llcr / Ru sc h /Sche rling/ Wertenschlug. 

Lem wortschatz Deutsch-Deutsch Be rlin , 

La ngenscheidt Verlng 1995 

LITERATURANGABEN 

MEMO. 
Munche n: 

Kielhol 'e r, Bernd : Psycholinguistische Grundlagen der 

Wortschatzarbeit, in : Babylonia 2, 1996, S. 7 - J 7 

Schou len-va n Parre rcn , Caroline: Wider das Vergessen. Lem - und 

gedclchtn ispsychologischc Gesichtspurik-te beim Wortschatzenverb. 

In: Fremdsp rache Deutsch 3, 1990 . S. 12- 16 

Vestcr . Frederic: Lemen, Denken. Ve,:ąessen . Munchen : div J 98 1 

Zum ersten Mal erschien der Artikel in „Deutsch 

Aktu.elf' Heft 15. J ahrgang 8/2000 - der Zeitsch1ift des 

Rurnanischen Deutschlehrerverbandes . Zum Druck 

vorbereitet von Wiesława Wq sik nach der Genehmigung 
von Paul Rusch. 

9 
,,.;L Ln er, I~, -cL 1I , , 'i")[ r ' I z . h •t . 

- 1=.,_ ) -1 t 1 -~ ... - 1- e1tsc n t des Polnischen Deutschlehrerverbandes Herbstausgabe 2002 (15) 



UNTERRICHTSPRAHI 
WETTBEWERB: 
,,JUGENDLICHE RECHERCHIEREN SPORTL~RINNE 
UND SPORTLER IN DEUTSCHSPRACHIGEN 

.'\ls ich am On .O:=. . morgens nach einer Woche 
Abwcscnhen mc-111 Bt1 ro wie-der betrat. konnte ich erst 
cinmal n1cht an me-inem Schreibtisch Platz nehmen , weil 
don cmc aus St\Topor und Zeitungsausschnitten 
~l'bnstc-ltc Spn.mgschanze stand , die man nur vorsichtig 
'--.t'\\'C~c1: du;irc damn sic 111cht aus den Fugen geriet. In 
dr; Mntr aiso auf dem Schanzentisch, lag ein 
r,.i sc:cDrl~c1; c-tcs Interview mit Sven Hannawald , das 
1roc,, :- c,,~ T·-;_:i Jm war Bei der wichtigsten Frage , namlich , 
W('t,'1c l; ,!·,:w!'- Sver. ha1 . weckte die Ma ma den 
,; ·r- ;r\\-P- ,;7c er konnic das Gespriich nicht beenden . 
; 1 ·,,. :::vf':. •. ---,eh 1hm cmen Brief aus Hinterzarten , in 
.:(';;, l · :.u,), :-t-,r:r· !-fobh\·s erv.·ahn1e und dem ein 
-· -,: ,,:· ,;;::•,· ·,t .,;;:: , ·m die Spn111gschanze herum waren 
.. :w-,, f'ai.;, ie P,u.,,,,'n,llcn und Mappen. Wir hatten ei ne 
\:( •,,._, .,· [. ;-sr·:ic,.:u:cr. en\o !1ct. abcr keineswegs in 
,;0, ·1t ·: !l't :"•'t r iJ1,· Neugwrd ,· \\ '3r geweckt und so 
·: . .:i .il: \1 • .;,~ d', ,:11· Arbeit und kamen au s dem 
-- :; .Jnt :· : 1 ,-- ·1 c'.1 · ;!('; ,.us. Hl<'r nllr ci 111ge Beispiele: 

Da n usz M1chalczeu•s k1 uus Popprnache yelm slell im Ring 

10 

Eine Sprungschanze aus Bauschaum mit Batterieantrieb 

. . . . - . Becker D,e B1ographien von Steffi Graf und Bons 
auj' Tennisschló.ger geschrieben 
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Der erste Preis: Martin Schmitt aus Holz auf dem Spru.ng 

Zu sehen waren auch die wichtigsten Kochrezepte 
Sven Hannawald im Privat-Verlag publiziert , 
gebastelter FuBball , in dem in Blattsammlung die 
\'ereinsgeschichte des FC Bayern Munchen liegt, und , 
und , und ... 

Die Idee, einen Wcttbcwcrb zum Themn Sport zu 
verans t.al ten, entstand im Zusammcnhang mit dcn 
FuBbaJlweltmeisterschaften 2002/06 und dcm 
Engagement des fn1heren NationalfuBb1łll spie lers Jur~cn 
Klinsmann, der fur das Goethe-lns1itut Inter Nationes 
weltweit die Schirmherrschaft mr diverse Projcktc 
ubemommen ha t. Allerdings schien uns das Themo 
Fuf!,baU zu einschra.nkend . Wir entschlossen uns deshalb 
das Thema offener zu formulieren. Mit „Post von Goethe" 
ging im Marz 2002 eine Ausschreibung zum Wettbewerb 
"Jugendliche recherchieren Sportlerlnnen in 
deutschsprachigen Landem an Primar- und 
Sekundarschullehrer in ganz Polen. Fur Sudpolen erfolgt 
eine gesonderte Ausschreibung vom Goethe-Institut Inter 
Nationes Krakau im Herbst 2002 . 

Obwohl die Ausschreibung zeitlich eng bemessen war 
(Einsendeschluss : 30.04.02), wurden von weit uber 700 
Schulern mehr ais 400 Arbeiten eingeschickt. 

In der Tat zeigen die eingesandten Arbeiten, dass die 
Schuler und Schulerinnen bei den einzelnen Sportarten 
ganz andere Prioritaten setzten ais erwartet - FuBbaU 
steht eindeutig nicht im Vordergrund . Das Ganze ist 
naturlich immer im Kontext mit den recherchierten 
Sportlern und Sportlerinnen zu sehen. So liegen ganz 
eindeutig die Skispringer Sven Hannawald, Martin 
Schmitt und Simon Ammann vorne , gefolgt von Steffi Graf 
und Boris Becker sowie den Schumacher-Brudem . 

Und es wurden auch wenig bekannte Sportler und 
Sportlerinnen prasentiert. Da die Form der Prasentation 
ebenfalls nicht bis ins Detail festgelegt war, lieB der 
Wettbewerb vie! Raum fur Gestaltungsmoglichkeiten 
sowohl in sprachlicher ais auch in Iuinstlerischer 
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Hinsicht. lnsgesamt waren wir uberwa.ltigt vom 

fdeenreichtum und der Vielfalt an Prasen ta tionen , die von 

der kreativen Verarbeitung einfachster Materialien wie 

Kieselsteine, Reiskomer, Styroporkiigelchen, 

Goldpailletten, Bauschaum, Zahnstocher, Tannenzweige 

auf Pia.katen und anderen Bastelarbeiten bis hin zur 

PowerPoint-Prasentation reichen. 

Biographie von Martin Schmitt 

Die J ury hat dank der sorgfiiltigen Recherchearbeiten 

auch Neues uber einzelne Sportler und Sportlerinnen 

erfahren und ist fest davon uberzeugt, dass die 
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Vorbereitungsarbeiten fur den W 

zusii~liche Kenntnisse in Landeskunde ettb.ewerb . 

M1ttlerweile sind alle T : rbrachten VieJe 

Teilnehmerinnen benachrichtigt , und ~Inehincr · . ': 

und 3. Preiskategorie sind noch .
1
e Preise d ll11d ·- i 

Schuljahr verschickt worden Es ware . im vergnh er 2. 
. · n 111 ct ..... ,ge11 

Buchpre1se oder Sportartikel. Wir hof' er RegeJ kl .~.~ · 
. 

1en auch e1t1 · 

Pre1se als Anerkennung fur die geleistet , _dass di c · 

Engagement Anklang fanden e Arbeit und ese 

D. P . t ·· 
das 

1e re1s rager und Preistra· . 

P 
. k . gennnen 

re1s ategone werden im September . der 

Pr 
· J ·h · an einer , . l 

e1sver e1 ung m Warschau teilnehm ie1erlicJ · 

Leh 
. en, zu d len 

rer und Lehrennnen sowie die Elte . er auch ct · 

Der 1. Preis, ein Sprachkurs in Deu~ ehml geladen sindll.' 

K t K 
. se and . . 

a arzyna arna vom Liceum Ogol k ' &lng a 

M
.k J · K ik . no szta} n 
1 o a_Ja opem a m Wieruszow. Wir gr t 1. cace ini 

h li h d 
• a u 1ere ·h · 

erz c zu 1esem Preis . Die Arbei t entstand n 
I 

r ganz 

Betreuung von Teodora Ziemba, Deutschleh . llnter der 

genannten Lyzeum. renn am oben 

Somit sagen wir a11en am Wettb 

(Schiilern , Lehrern, Eltern etc ) ein groe:,erb Beteiligten 

d f 
. : · oes Dank . 

un reuen uns auf die Pre1sverleihung i S eschon 

natiirlich auf den niichsten Wettbewerb. m eptember Und 

Warschau im Juli 2002 

R 
• r, . Luise Kl.eise 

e1 erentzn jur Pó.dagogische Verbind _r ungsarbezt 
Goethe-Institut Warschau 

ert Bart -

I 
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l JN1~l: r,IłJCH~rsvo I~SC .ł-.1 l~AG: 
l1t\S ~\Al,Cl-IEN ,, DOJ~N'R()$CH EN11 

\ ~ON C~ EBR()DER GRIMM 
\n ,-,dm l.t'hrb,'\dwrn w,'t\k\\ Mt'lrd1t' 11 nll'l 

fntr1t,\'ht~tłwm1, ~m~Ql'k.lm\\mt'l'I. l)k ,1\ 11t,,r"t' l1 11r\1d!t' 11 
h,•tx•r tn\t andt' \'l:'11 ·rht'U\<"ll. wdl Mi\rdwn ,,,,,11i~t1 1\11 l'lt11t e 
1\'\1 :-rr:whhdw Ohnn~"" b1rtt'11, w,,rnm 11ltl1.1 d~1w 11 l'lieh 
t\l :\n'h,' n ~,~,\nd(t~ ~\ \t t\,r de11 th -11 11l ~1 ,nn·hlkhr 11 
l 'nt,'rrt,'ht'.' \\'mnm h,hnt t'~ ~wh, ~okhr .'\ rt vol\ 'l't' Xl l"l\, 
\\, ,' , h\1Yh~'I\, d1'>\'h ,kn Sdn'\l<'t'n nulw bt·irnbl'in~r t1 ·~ 

h~ &nct dn~~~ Gn'\,,cte: 
• :-l(' ~.ind ~,)\\\ \hl bd drn Kh\d('rn 11b mll'h lwi den 

t-'t, ,~wh~'n('n l~'1i1:'N : 
• ;-.t<' t·n~~n p, ...... ~ttl\'\' rt\\i)ti,,m,k ~tim tn\.\llł-): • wnt- t\'\r rl t•11 

l'nt't'rrid:n l~~onckn-. wkht~~ i~t: 
• ,fa~ t'\1l'\')~'\isd1e- Mth,.1ht1 n wir-d in d nt r t•inf11l'lwn. 

hll,iht\ttt'n und ~ -~µnx.·ht-1wn Sµnwlw c'1-r,i,hlt: 
• lu'h1f(~ Wkot"rh(lhn-\~'t'n t'r\('1('ht t.'m dns Ven,tc-hen : 
• ~h\1\'hc•n k-nm1 mfl\\ n nh'rb11't'h t'n , u m dk W<'i l'erc 

lhndlun_>t .r u ,-en1rnlt:·n. dl'n.n bt'i dkscr Toxtsortc hnbcn 
,lit· &-h \"llt'r immt'r ldeen t\1r t.'int' Fortst' tzung; 

• tnl'',knw \ ·nrintionen dc-r M1\rdwn regen zu m kri tischen 
Lt':c-t'n und De-nke-n nn. 

Ab t~e.ispid wurdt' "Dornroachen'' der Oebriider Grimm 
~i:'11'1111nWn. 

Die erste Unterrichtaatunde 

.-V,Tl,'it'nma des bd "0,1mtcn WortscJ1a tzes 
Die Sc-hu.kr bekommen das Arbei ts blatt Nr. l und 

fullen es aus . Auf diese We.isc werden die A~soziationen 
:-um Thema "Marche.n" hervorgcrufe.n. 

-.\ri)(•H:'blntt l 
.-:.."lłt "l' :l><' i,.·r::r nllc \Ą'órter. die d!'incr M<'immg 11nc/1 mit dem 
IL>"'.' ·.\Ui~--i1, n· ,.._.rtmrrrle11 si11d: 

D,:6nir-ion des Marchens aus dem Lexikon ais Verqleich zu 
:"ł11ł:.'11 Assoziarionen 

Anschlie.!:iend bekommen die Schuler auf einem 
Zent'l {Arbeitsblatt 2) eine kurze lnformation uber de.n 
lnhalt ,·on einem Miirchen, a us "dtv junior Litera tur -
Lex.ikon·· w1d vergleichen ihre Assoziationen mit der 
erhaltener Definition. 

:\rbc-llsblatt 2 
\\"ie ftmktio11 ie r1 ein Marclie11 ? 
\,\ 'elche11 lnlialr hnr ein Mare/ten '? 

· 1rgendwann in vergan gener Zeit spielt irgendwo eine 
Geschichte . Weder Raum noch Zeit ist festgelegt. Es is t eine 
wunderbare , unwirkliche, eben miirchenhafte Welt, in der das 
Gute belohnt und das Bóse bestraft wird , einc Welt voller 
seltsamer Wesen wie Riesen und Zwerge, mit ve,wunschenen 

, Menschen. mi t Kónigen und schónen Ptinzessinnen , aber 
auch mit annen Leuten , die oft hungern mussen , mit 

1 tikkischen Stiefmuttern und bósen Hexen . Es ist a ber auch 
ei ne Welt , in der manchmal ein armer, scheinbar dummer 
I-i.erl sein Gluck machen kann . Er heiratet eine Prinzessin und 
ge' '.'inm ein Kónigreich . Im Marchen sind die Naturgesetze 
weitgehend aufgehoben , die Fantasie herrscht vor und 
bestimmt das Geschehen, aber auch das Abenteuer spiel t eine 
wichti e Rolle. " 

Ein Bild aus dem Marchen als Einst immunq 

Ikr l,t'l 1n·r :1.d ijl <.11•11 H 1 · łl i\ 1t ,n 1 1·i 11 lli ld 1111 1 r- 111t·r 
llu q,:, lnwh (t lił' d<·n l"t• lun1. Ulw 11 t1 l!'1 11 d,•r 'l' llr l 
gt•t<!'l ll ii"' IWll : 1.lornril~11 ' lt r n . 1)11 d, ·1 p11l1 d11,•lw '1'111•1 til c Iii 111 1 
dm1 Oli1,11l1n l r•d 11111' 1I , :11, cti ,• 1tł cl1111 8!'1 1lld 11 1.1 r rl 1J½l 1, (11 •11 
Sc h i\ ll 'l li l'i tt li t'l l f, ·n. 1-1k l1 :l!' lu1l'l k 1 dl·11 rkh llgt' n N11 11irn ;,,u 
111 t't'l<t' ll . (kr Tilt--1 hi t 1wc ll 11 k ltł v1·1-rr111•11. l )i1· :-;c: IJ (\lt'I' 
11rbei t1 •n In klt' l11 ,·11 Orupp,·n 1111d 111 11 111111: d,•r 
W<'\ rlt·1 hikht•r. R.ir 11tl' llt •11 frr{ll',(' 11 z 11tn I Jl Id u11d c:1 llnd c: ;1 
dir milt,,tlk lwn Antwortrn . 
llt1t er ck 11 1 11 ild 191 cl n Arlwlt 1-1 1Jt11 1t : 

6,1·ll!:.lll'l lVlltl .J 
Hi/tit • l1/tt1· ,lir /•'rn r1r•11 v: 11 111 /Jl lrl. tllt · 111 /r cln f111d, .•1 to lw „ W " 
0 1(/ł rrt /lt'II . A11/wor1i • r/1 11111 011/ //drlt' Fl'fl //f 'II , 1.. I I,: 

Wo ... ..... ? 
Wie .. ...... ? 
Wo /Wf' ..... ... ;• 
Wt·r ........ i ' 
Wa111m ........ ;' 

Onnuch lcsen die Schi.\ler ih rc Fra.gt:n und An tworten loul 
vor. Ocr Lchrer sch reibt sic an d ie Tafel u nd die SchO le r 
in die I lefte. 

W6rtęr und Wendunqen ais Aktivieru.nq des Vorwis.c;ens 
Als Hnusa u fgabe bckommen die Schuler Arbeitsblatt 4 . 
Jeder Schuler bekommt a uf dem Zette l Wórter und 
We.ndungen , m it: denen er Slitze sch riftlich bilden soli. So 
en t.steht eine Geschichte . 

Ar!2eit&!2 latt 4 
Bi/de Stit.ze mit Jo/gen.den Wortem und Wen.du.n.gen im 
Prćiteritum : 

Wortgruppen (im Prliaena) Siltze (im Priiterłtum) 

Beispiel: ei11 Konig sein Es war ein Konig. 

sich ein Kind wunschcn 

der Wunsch geht in Erfi.\llung 

ein Ml:idchen geba ren 

ein Fest geben 

eine weise Frau nicht 
einladen 

den Spruch sagen 

s ich a n einer Spindel stechen 
und sterben 

dcn Spruch mildern 

einhundert J a hre schlafen 

nach hundert J ahre n in das 
Schloss kommen 

einen Kuss geben 

eiwachen 

eine 1-lochzeit feiem 

11~,\~·117~~, ~r,~,~l~,-~r~::::-=~~:---:--:-~- -:---:-- ---- --- --------- --- --:-:--.:-:- 13 
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Die zweite Unterrlcht-tuode 

In der Klasse lesen d ie S chO.ler, die . 8:15 H9:usaufgab~ 
geschriebenen Sa tze un d der Lehrer komgi~rt sie . D~ac 
b k die Schule r den Text des Marchens mit 6 

B~ domme1D1. . Schuler lesen d en Text zweimal stili und 
1n en1. 1e · B "ld h 1fi 

unterstreichen unbekannte Worter. Die 1 e r e en 
ihnen, d e n Text zu verstehen . . 

Die Schille r kennen das Marchen m d~r 
Muttersprache und mit dem globalen ':'erste~en ha?en _s1e 
keine Prnbleme. Da aber im Te:,,.1: em1ge Worte~ z1emlich 
unbekannt sind , mussen die Worter a u sgeschneben und 
erklart werden. 

Nach dem Lesen sollen die Schiller ein en 
e ntsprechend e n Satz als Unterschrift . fur jed es Bild 
finden dann d en Te>..'t in kleinere Abschmtte teilen und zu 
jedem 'Abschnitt ein entsprechende~ Bild anpassen. Da 
das March en im Prateritum geschneben wurde, besteht 
die Moglichkeit Formen des Prateritums zu wiederholen 
und neue kennen zu Jemen. Dazu dient Arbeitsblatt 5 -
die Schuler sollen die Tabelle erganzen. 

"Domr6schen" von Josef Wittmann 

Im Anhang zu dem Marchen wird das Gedicht vom Josef 
Wittmann "' Dornróschen"'' (Arbeitsblatt 6) gemeinsam in 
der Klasse gelesen. Es ist eine Auseinandersetzung des 
Marchenhaften mit d er Wirklichkeit. 

Hau.saufąabe 

Als Hausaufgabe kónnen die S chiller einen anderen 
Schluss erfinden. 

I Arbeitsblatt 5 

Arbeitsbla tt 6 ----···-
Lies bitte «Donm5sche n" von Josef Wittm a nn un(t ··- -

. antw die folgende 11 Pragen: · 0 rte a„
1 

"Dornroachen 
Schlaf weiter: 

Ich bin kein Prinz, 
ich habe lt:ein Schwert 

und keine Zeit 
zum Hackenachneiden 

Mauerluaxeln 
Kiisschengeben 
und Heiraten ... 

Morgen friih 
muss ich zur Arbeit gehen 

(sonat flłeg ich raus) 

Ich muss zum Trii.umen 
auf den Sonntag warten 

und zum Denken auf den Urlaub 
Schlaf weiter 

und traum die nii.chaten hundert Jahre 
vom Richtigen." 

Frage n zum Gedicht : 
- Welche Worte r sind aus dem Mcirchen genommen? 

Unterstreiche sie. 
- Wer ist der Sprecher des Gedichts? 
- Warum sagt er "Schlafweite r'"'? An w en spricht er? 

1 Suche im Text Formen des Prc'ite ritums , schreibe sie in die Tabelle ein, ergc'inze den fehlenden Satz aus dem Mc'irchen und bilde dazu 
i einen neuen Satz. 
i 

I 

1., 3. Person 1., 3. Person Satz aus dem 
Infinitiv Singular Plural Marchen Ein neuer Satz 

Prateritum Prateritum 

I Vor Zeiten waren ein Es war gestem. (Sg.) 
' Beispiel: sein war waren Konig und eine Es waren sch6ne 

I 

I 

14 

K6niain. Ferientaae. IPI.) 

Urszula Curyło 

VI. OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

POZNAŃ, 6.-8.września 2002 

Nie zapomnij o przybyciu, czekamy na Ciebie! 
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FREMDSPRACHENLERNEN IM AL TEJ~ 
workshop IDT Lunm ioo1 

He11tn1t~'t' gibt es immt'r nlt'hr tt lt<'n- akti\-t.• 

Pt'~onen. die F't>t·mdspmc.hcn lemen. ~Altf'n.,,'l·rckn·' 

*~st,ri iert mnn im :\l~""t'meinen mit Vennindt:run~ dt:s 

W'lr- $eh- und Ged1khtnisYermógens. Die h:1\lfiRste ~Klngt.· 

l:1<'1 l"1ltercn Scln11em be:z.ieht sich nuf 

Mt'moi1isien1r~"Sschwieriglrt:iten. Dt,shnlb sind a ndcn' 

Unt<'niC'htsmethoden. anderes Lehrmnte1ia l und 

l>t'sonde.rs geschulte Lehrkrafte unerl.1sslkh, dmnit die 

Erw-achsenen Fremdsprnc.hen moglich gut und schnell 

be.herrsc.hen k6nnen . Dabci spiek·n nud1 die Motivation. 

die Lematmosphare. die Entwicklung ,·on Lernstrategien 

und sensorische Erkbnissc eine g1-of>c Rolle. 

Motivation gilt a is Schh.lsscl zum Erfolg. Ohne 

nusreichende Motivation ( \\ie zum Beispiel: inten~,ntionale 

FamilienverhiUtnisse. Ausla.ndsaufenthalt. Erwerb 

berutlicher Zusatzqualifik<ltionen . soz.ia ler Kontakt. 

sinnrnlle Freizcitbes,hiift igung. Selbstbestlitig1.1ng, 

Messe.n mit Gleichaltrigen . Gedachtnistraining, 

ldentifizierung mit Volk und Kultur des 

Zielsprachen1andes. Sprachbegeisterung) wird auch ein 

begabter Sprachenlemer Schwieiigkeiten mit der 

Aneignung ejner fremden Sprache haben. ein weniger 

begabter Lemer - bei entsprechender Motivation -

dt>nnoch Erfolg haben . Be.i dieser Altersgruppe ist der 

Lemerfolg mehr oder weniger davon abhangig. inwieweit 

Lehrer und Schuler die Motivierung aufgreifen und sic auf 

geschickte Weise erhalten und zum Ziei fuhren. 
~ Lemarmosphare: Aufgrund der meist vorhandenen 

,-\lten:differenz _j (mgerer Lehrer - filterer Schuler'' sollte 

eme Armosphare des gemeinsamen, partnerschaftlichen 

Lemens herrschen. Die Senioren zu untenichten verlangt 

rnm Lehrer vie! Geschick und Wendigkeit. Der 

Fremdsprachenlehrer soll die Fahigkeit besitzen , sich in 

die Situationen. Probleme und Envartungen seiner 

Schuler hineinzuversetzen und ihnen mit vie] Liebe und 

GeduJd die Sprache des 
Zielsprachenlandes naher zu bringen . 
Der grofsre Vorteil von Seniorenkursen besteht darin, 

dass alle Lemenden freiwillig in den Kurs kommen und 

auf kein Zertifikat hinarbeiten. 
Da die Teilnehmer unter keinem Zeitdruck stehen, 

kann man es sich "erlauben", jederzeit das bereits 

Ge!ehrte oder jungst Gelehrte an den verschiedensten 

Materialien auszutesten, zu erganzen. oder zu 

\\~ederholen, denn nicht der Lehrer muss sein Ziei 

erreichen, sondern die Zufriedenheit und Motivation der 

Schuler stehen bei dieser Altersgruppe an erster Stelle. 

Meistens interessiert die Senioren nur die Fa.higkeit , 

sich in der Zielsprache zu kommunizieren, sich 

verstandlich zu machen, und nicht die ganze Komplexitat 

der Sprache zu beherrschen. Der Lehrer soll die 

vielfaltigen Interak:tionsmoglichkeiten innerhalb der 

Lerngruppe motivierend zum kommunikativen Erlemen 

der Fremdsprache nutzen . Am erfolgreichsten ist eine 

lernergelenkte Kommunikation . Im Unterricht erreicht 

man das indem man den Lernenden die Moglichkeit gibt , 

ihre Bedurfnisse zu a~ern. Lehrer und Lemer sollen 

gemeinsam Schwerpunkte des Kurses festlegen. 

Besonders thematische Vorlieben konne.n so durch 

Zusatzmaterialien befriedigt werden , denn dieses 

zusatzliche Materiał (Spiele , Originalinterviews, 

Zertungsartikel, Videos, Illustrierte) wird von filteren 
S h"l _c u em ausgesprochen geme angenommen und eignet 

sich sehr gut als anschauliches, zeitgenossisches 

Mutcrinl , dn::; delli Dcu t~d1knic1 Dc·11t :lCh lulld 11iiht ·t 

b.rin~t . 
A1ll'h b<'i Tht'lll t'll. i\lwr die Fr'(·t11dspruche 1·1 krnt 

wird. sollen dit- l,crncr !'im· iltt1e 11 t:nt~pn-ehemk t\u~wuhl 

1rdTe11 kt1n11t•n . Altc·rt: ll'nw11 bcsser. wcnn der L<'rn~t11fl 

nuf ihre Lebetrn- und ~-:rf11hrungswdt Bez.u~ nitn1111. 
Gi111stig is t dnlwr die J\uswt1 hl von Tht'mcu, d ie 

ht.'11tigc· Gencrot-ion dn Scniort'll int<'rl'ssiert·n . 
Bri der J\uswuhl d1·r Busis tr..xt e ist ouch nuf dt·tTll 

lnndeskundlkht'll lnformntionswl'rt :w nchten , denn die 

Ltmdcskunde so li niC'ht isolit·rt - sondcrn itHcgrkrt 

venni tt elt werden. 
Da der Unterricht mit iHteren Lcrnendcn nic ht unrer 

Le istungsdruck steht. kann sich dns Untcrrichtstc mpv 

ganz nach B<'di.\rfnisscn der Lcrncr richtcn . 
Mit dem J\lt'er k1m11 dit' 1·16rftihigkeil konlin u ierlicli 

abnehmen. Der l,chrer soli 11icht nur !aut und deutlich . 

sondern auch la.ngsam sprechen. Er soli dnbt.'i nuf 

Betonungen. Rhythmus und Satzmelodie achtcn . Zuckm 

soli der Lehrer cinen ncucn Wortschutz uber dns 

Horverstehen einft\hren und beim Sprechen in der 

F'remdsprache ouf lange und komple..-.:e Satzs trukturcn 

verzichten. 
Das Horproblem wird vers tiirkt . wcnn ein 

unterschiedlicher Gerauschepegel von vcrschicdcncn 

Seiten auf die Lerner ~einsturzt•. Hier kann es sinnvoll 

sein, die Gruppen- durch Partnemrbeit zu ersetzen . bei 

der die Partner sich gegenuber sitzen (Mund sichtbar) und 

Abstru1d zu den anderen Paa.ren haben. Hch-probleme 

konne.n auch beim Abhoren der Kassettenaufnahmen 

entstehen. Die.se Materialien sollen ftlr altcre Lerner neu 

konzipiert werden, denn Tapeskripts sind bei der Arbeit 

mit Kassetten in je.dem Falle unerlasslich. 
Wiederholung: Die Senioren konnen nicht eine Stunde 

nach der anderen mit neuei1 Informationen konfrontiert 

werden. J e alter ein Mensch -.vird , desto schwieriger 

werden fur ihn Lernvorga.nge. Deswegen soli der Lerner. 

je alter er ist, umso htiufiger wiederholen, um sich 

Lernstoff merken zu konnen. J ede Unterrichtseinheit soli 

daher Phasen der Wiederholung enthalten. So kann am 

Beginn einer Unterrichtsstunde eine kurze Wiederholung 

der letzten Stunde stehen , aber auch zwischendurch 

eingeschoben werden, in der der Lehrer auf ltingst 

gelemten StofT zuruckgreift. Es ist auch da.rauf zu ach ten, 

dass Leminhalte moglichst abwechslungsreich dargeboten 

und geubt werden . Wi.inschenswert ist die Aufarbeitung 

eines Textes als Hor-, Lese-. Sprech- und Schreibtext . 

Die Vernetzung der verschiedenen Aufnahmewege 

und der Verarbeitungsmechanisrnen ist sehr wichtig, 

denn von einem nur gehorten Satz vergisst man schnell 

wie.der 90 % und behalt nur I O °/4, . Wenn man a ber die 

gehorte Formulierung auch noch liest, dann kann man 

sich spater noch an 30 % des Gehorten und Gelesenen 

erinnem. Wenn aber das Nachschreiben und das 

Nachsprechen noch dazukommen, dann kAnn man skh 

an 90 % erinnern. Die fehlenden 1 O % kann man sich 

durch freie Obungen erru·beiten. was umso leichtcr frillt. 

weil die bereits erworbenen 90 % dazu ermutigen. 

Wenn die Schuler grof.e Probleme beim Memoirisieren 

zeigen, kann man auf anderc Techniken zurikkgn~ifen , 

wie z. B. Nachsprechen im Chor oder das Notieren kurzcr 

Lerninhalte auf Zetteln , die der Le.mer innner bei sich lrnt 

und be.i Gelegenheit durchsieht. Man kann auch auf die 

Korpersprache zuruckgreifen. denn die Senioren fi.\hlen 
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.,,, t_ Il; klr-1nt-1 RriHrn!lrklPti ąr h• w,,ł'tl W'd f.- 1'Hi<'-:O\\c'J{!\ 

&b„mrt! 

Hn 1•.nHfrt:ghrr1 \l tt'tT °M t"n~• 1'w11 h11b1'11 l~,hłlu:: i'łr·n 

\\'11r,,,.,.h. 11.rlł1<.1 1 Jmd1~ n J,ł "ln!'lt 11,'l'•,tr1'f'\1!t-111,'n unti ·111<·h 

rfri,-1 t•hcq..r:)fi•p ;•11 ' x l\nnrn. r,1, "'-'' r111 \ uh;:nlwn n1 hif!( 

•1rlr-i łnl!>c·I-- i..rt>\r\t;:! hPhcn l\rn -1\ f)IA'1t.: d<' '- ll.111"W'~ .,,,mr 
"')"', r1r• , l t-h"'!·t l-i•.rnh,Jkr, ('t• l'-rr. ur>,~ ~l' l~Au t r k ll'łrrn 'l:\ W 

mi:H ;., YPll!>t· Am h!:-i::tt" t1 lf'rN ~·hnftli, hr ·\ t1"'<'1trn Hod 

Hf\ll!tflllf~P.. ht-ri !'Ol!tt'n !-lł<'t!' ltul dc111h,~hr ,\ r1 und W t"1S<' 

"•'ll\ l d1n·1 •1,·l11~1 ,wkt 1111 "- 111~ i•rn,, 1,1,,li 
W!'l'lkn • •1 

1)1\-:, r:~1•11 

FJ\CHLJBERGREIFEN.DE IN ,_fEGRA.TION 
BESONDERER INDIVIDUELLER 
F1illIGKEITEN ZUR FÓRDERUNG :DES 
Df l TTSCHUNTERRICHTS 
- ODER1 WIE ES EINFACH SPASS MACHT 

f·,• ht,- ri:-·wr D1tf c:100 ..,,,, lan,?er Ze11 sehr V1ele 

,inr v. 1rh·,am, T.'1rn:; .. r. vorhanden d w es uns 
WJt mar dN DaF Unt<>mcht mteressant 

\\ I' mac-h,·· WIJ da , ub<-r in der Praxis 

1--•'j<:RD! < 1 ,1 hulr1 n d1C' mcht nur 

•1t„r1-.,1< r1 md -;ondt"rn auch s.ehr 

. <li\ cill• f( ; h k0nsi1r·1•« h , r0h11~k1•111•11 h<''-I IZ(.'n D1c!'

do1 t •. jJf l~\I d ,, 7.Ut Stru,1·1111111 <kr Attraktn1 tat 

}, ;;hc-11unt'!mcht• h<·1trt1.P""ll kl)nn,·n und \\ <' li dei 
~ollt, mnn :-.H otH h n11t7..en 

~, i'• urn:- flll Bild<'lldl' Ku m,te in 

,:111 7) 1.1. v< .-~,, łlrn <'' une 111,<1, r :-.ng:11 ~pni.'- darnn 1m 

t>< O<"' 1\ ł>c · :.r Hl>r!-1)11< , 11 1h1< ~< :.t:tltl'nschen 

t , ., , 1tc I n1,1· r t7rn 

\I. , , • w ri,:H I , v. .... rn, l;-1• -1 :-.1, I k1d1t t1uf emem 
1 - p 1 ~:::i.et ulwr .1nd r..i~ -., tt raJM)1Wr" .Hi::- dt'm Buc-h 

:l,01 ,n OL.-" \'IJ! .S!,H,li--i.<~ r\('7,i /,i. l~('I) 

.Jl 1 '>, v trd ,01 ckrr. t~ hrt 1\1.t', drn Mal \lln der 
r.a,:,., ·:, 11~.,,_, rH,, 11 d..,,.. IĄ.f-'id • ·L Richng Falsch-

• ti.,• ,f-" 1 1-'' 1-1 t .11c lwi I 1 .. ~c r ll('ul 11u ,1tic>t und Siitze 

! f!J1t,7' 

I . Scbuberf uocl dał NotołPł« 

( 11;,r,- , ~" Mt'l i,.ti, 11M t..ndr1"b1J flll uGlV n<~l !lłl w,\11 1'111"<ht'lÓUI :-.C 

a1>..0,ll('bt:JN'., ol Ili< t olł-,·,!Oc•r ~ ńctłt1f UÓ<'I lal..d w:id 
Ił 

lu, ( Al.' ,rl. ł- ll11ł(MfllłW" 

t, ... ,.,.1\.c1"U)I; ,.rł1!'tc ♦.tłl1Jl"'u 11:ff < •.c":łpU.(•Lrhct. 

,.1 ·J ""~• ,.~n 

4. • ·" , 11 " , .. 11tn1t, 11t«! 6.,... ( lf}( )'-1(klh ,,,, Ot·• ?fh•lt-t ,, ,.dK..t 

f'iW•. fr lliC,I ł )1 łC lrii(.f~11Hfr-i 

tł i h.rUt u1Jnlf• 1,, n·Lk: Pr.•hu rut nu o, 11 '- ,:r:r,p44pa 
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RECHERCHEN EINER PROJEKTARBEIT IM 
RAHMEN DES socRATES-COMENIUS-PROJEI<:rs 
UND DES DEUTSCH-POLNISCHEN . 

JUGENDWERKES 
Im J ahrzehnt des Bestehens unseres XIV. Zbigniew 

Herbert Allgemeinbildenden Lyzeums in Lublin (Polen) 
entwickeln Deutschlehrer intemationale Formen der 
schtilerischen Zusammenarbeit. Es fing mit einem 
einfachen Schweraustausch an, dann haben wir nach 
zusatzliche Programme integriert. Urn weiter am Bali zu 
bleiben und unseren Schiilern die modernsten 
Lernmethoden und Techniken anbieten zu konnen, traten 
'"'ir dem Socrates - Comenius - Projekt sofort bei, 
nachdem unsere Schule von ihrer Partnerschule in 
Ibbenburen (Deutschland - NRW) - dem Johannes 
Wolfgang von Goethe - Gymnasium das Angebot 

bekommen hatte . 
Da dazu drei Partner unentbehrlich sind, wurde als 

dritte Schule Agnieten - College aus Zwolle (Holland) 
gewahlt . mit der unsere Ibbenbiirener Freunde langfristige 

Kontakte haben . 
Mit dem Goethe - Gymnasium ha.ben wir schon lange 

zusammen gearbeitet. Es hat var zehn Jahren angefangen 
und dank dem Engagement der Deutschlehrer und 
anderer Lehrkrafte sowie der Schulleitung beider Schulen 
dauert die Zusammenarbeit weiterhin an. Wir wollten und 
wollen auf diesem Wege die Idee der internationalen 
Erziehung verwi.rklichen, bi.nationale Freundschaften 
anknupfen. Vorurteile abbauen und familia.re 
Lebensbedingungen gegenseitig kennenlernen. Seit dieser 
Zeit haben unsere Schuler Deutschland und Polen 
besucht und die schonsten Orte und Stadte besichtigt. 
. Jedoch diesmal entstand die Idee, die gegenseitigen 

Kontakte durch gemeinsame Arbeit zu vertiefen, bei der 
Gestalrung des trilateralen Programms aneinander na.her 
zu kommen und den bisherigen Freundeskreis urn noch 
:me Nation zu eIWeitem, sowie Umgang mit Medien -
besonders mit Internet zu uben . 

. Auf dem Korrespondel1Z\vege haben wir unser 
Pro3ektthema gewahlt und Ziele formuliert. Das Thema 
war: "'Gegen das Vergessen fur eine demokratische 
Zukunft> Das sollte eine Auseinandersetzung mit 
Unterdruckung und Verfolgung wahrend der Nazi -
Herrschaft sein. Was haben wir daraus gelernt? Welche 
Konsequenzen haben diese Erfahrungen fur unser 
Zusammenle_ben in einem gemeinsamen Europa? 

. Die Sch_ulennnen und Schuler sollten sich einerseits 
rrut den Er_e1grnsse~. und Lei.den auseinandersetzen, die in 
~en 3eweil1gen Landem durch die nationalistische 
. ,errschaft beziehungsweise Besatzung ausgelost wurd ~n · en. 
~ .. gememsamer . Anknupfungspunkt sollte die 

B_schaft1gung mit Nazis - Lagern sein die in der Na.he d 
am Pro3e~_t beteiligten Partnerschule~ existierten und ~: 
Gedenkstatten fortbestehen (Wes terbork Ems! dl 
Ma3·danek) D. · ' an ager · ie Konfrontation mit der d . ' 
Schreckenherrschaft soll te vor aJlem durch b' amahgen 
historische, kunstlerische und musikalisc~~gr;ph1s<:he, 
aus den Lagern gesucht d eugmsse 
differenziertes ff ld wer en. So sollte ei.n 

l von den unt h ' dl' 
Auspragungen diktator· . h H ersc ie ichen 
Yersuchen der Mensche~sc . ehr errschaft und den 
b h , sic gegenuber de T 

e aupten, erarbeitet werden And . m error zu 
mit Fragen beschaftigen d. erse1ts wollten wir uns 
Zukunft weist: Wie habe~ w~~en Beantwortung in die 

nach der Befreiung von 
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Faschismus in unseren Heimatlandern die E 
verarbeitet, wie beeinflusst die Zeit der Bes _ rfaJ:1rung 
Verfolgung unsere heutigen Beziehungen , wa a~ng Und 
gelernt oder mussten wir noch lernen, d~· aben wir 
Beschaftigung mit der Vergangenheit eine it ~us der 
gluckliche europaische Zukunft geschaffen wge~einsarne, 
Neben der Beschru:tigung mit den historische~r en kann. 
Rahmen des ProJekts lassen sich auf a· QueUen in 1ese F 
An~~rten fi_?den, wenn ~ir uns mit den in al ragen 
bete11igten Landem zahlre1ch und vielfaltig au len drei sgep „ 

Zeugnissen aus den Bereichen der Lite t ragten 
bildenden Kunst und Musik auseinadersetzen. ra ur, der 

In einem weiteren Schwerpunkt wollten w· 
die Gefahren und Erscheinungsweisen von F 1.r u~s fur 
und Extremismus (Fremdenfeindlichkeit Umaschismus 
Minderheiten, Vorurteile, Musik, Propa~andar~g mit 
heutigen Zeit und unserem Alltagsleben sensib·t der 
An den jeweiligen Schulen sollten die Themen 

I 

isieren. 
bearbeitet werden in eigenstandigen Projekt parallel 
beziehungsweise in Erganzung zum Kursunterri.~ppen 
beteiligten Facher. Ein laufender Austaus eh t der 

A b 
. b . lit „ b E M · c der r e1tserge msse so e u er - rui, Fax und vorg h 

L h bil
.t"t _a ah ese ene 

e rermo I a smc::Wn men gewahrleistet . 

A b 
·t b . li . F . Die r e1 serge msse so ten m orrn einer Aus t li 

prasentiert werden. (Abb. 1, 2) s e ung 

enmenschen" - Kunstinstallation 1: ,, Die Regenbog . 
polnischer Socrates Gruppe 
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Abb. 2: Ausstellung der Kunstarbeiten 
polnischer Socrates-Gruppe 

Die Projektergebnisse so!lten in Ibbenburen, Zwolle und 
Lublin unter Beteiligung von Delegationen a!ler 
Parrnerschulen wahrend einer Projektwoche 
zusammengestellt und der ÓfTentlichkeit vorgestellt 
,,·erden . (Abb . 3) Es sollte auf einem Videofilm 
doku mentiert werden . Die ganze Arbeit sollte auch in den 
Schulen evaluiert werden. 

r) I 
nt 

•••• I • 

Abb. 3: Bii.hnenprćisentation der 
deutschen Socrates-Gruppe 

W ahrend eines Vorbereitungstreffens der 
Prniektkoordinatoren im Februar 1999 in Lublin wurden 
.,:-.:tr den Lehrkraften die Richtlinien der Arbeit skizziert 
· .. md einige Einzelheiten besprochen. (Abb. 4) 

Abb. 4: Intemationale Koordinatoren und Lehrkrćifte in 
lbbenburen (Deutschland) wiihrend der Projektwoche 

Wir habcn 11ns bemuht , l'inip;c Schuink hc r im p · k1 
zu b ·· k · I · · roJe 

„ c ruc sic 1t1gen, urn rniiglich st vide Le hrcr und 
Schul~r zu cngagieren , sowie auch clas fntcresse 
zahlre1cher lnstitutioncn auf clas Projekt zu fcnkcn, 11m 
~nterstut.zung zu bekommen . Das Letzte wa r Jeidcr nicht 
1~1mer so ein1ach, besonders wcnn es um fin a nziellc Mi t.tel 
g111g. Bcsonderen Dank schulden wir bier der Nationalcn 
Agentur des Socrates - Comenius Prograrnms in 
Warschau und dem Deutsch - Polnischen Jugendwerk in 
Warschau, das unscre Reisen und 
Besichtigungsprograrnme unterstutzte und ermoglicht.e . 
(Abb. 5) 

Abb. 5: Socrates- Gruppe vom Zbigniew-Herbert-Lyzeum in 
Lublin wćihrend der Amsterdam Besichtigung in Holland 

Unsere Schule hat ihre Intemetseite mit 
Informationen u.ber das Projekt eroffnet. Die Arbeiten 
wurden von den Projektkoordinatoren an der eigenen 
Schule koordiniert, der Projektablauf wurde uberpruft 
und die Ergebnisse wurden zwischen den Schulen auf 
Deutsch oder Englisch ausgetauscht. 

Die meisten Workshops wurden im Museum KZ -
Majdanek veranstaltet . Es waren Interviews mit 
ehemaligen Hiiftlingen - was einen nachhaltigen Eindruck 
auf die jungen Leute ausgeubt hat, Teilnahme an 
religiosen oder Jubilaumsfeierlichkeiten auf dem 
Majdanek - Geliinde. Alles wurde mit Filmaufnahmen 
oder Fotoalben dokumentiert. 

Die Historikergruppe hat im Archiv von Majdanek 
gearbeitet und dann in der Stadt Lublin alle Orte 
entdeckt, die mit der Geschichte des II. Weltkrieges 
verbunden sind. Im Arischluss daran wurden in einem 
Stadtplan die Kommandozentralen der Nazis, KZ - Lager 
und Gefiingnisse eingezeichnet. Nach den Prasentationen 
in Polen, Deutschland und den Niederlanden steht sie 
jetzt neben einigen anderen Arbeiten unserer Schuler - im 
Majdanek - Museum. 

Unvergessliche Workshops haben wir zusammen mit 
unseren deutschen und holliindischen Freunden im Juni 
2000 in Majdanek erlebt. Nach liingerer Majdanek -
Besichtigung haben wir da in trinationalen Kleingruppen 
gearbeitet und unsere Beobachtungen, Erlebnisse und 
Emotionen kiinstlerisch zum Ausdruck gebracht und in 
der Collageform vorgefuhrt. (Abb. 6) 

Abb. 6: Trinationale 
Workshopgruppen bei 
der Arbeit in Majdanek 
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Die gemeinsame Arbe it aller Schuler aus Polen, 
Deutschland und Holland wiihrend der Projektwochen 
wru· immer ausgesprochen interessant und erfolgreich. 
Die E n d e rgebnisse der muhsamen Mitarbeit erreichten 
wirklic h ein hohes Niveau und wurden oft sowohl von den 
Besuchern als auch in ortlichen Medien gelobt. Sogar 
u n sere Theatergruppe mit ihrer pantomimischen Etude 
u.ber die Grausamkeit des Krieges hat einen ganz 
b eson deren Eindruck auf die Zuschauer ausgeubt und in 
den Zwollene r- und Ibbenburener- Tagesblattem hat man 
n eben · d en Artikeln u.ber Socrates - Projektwochen die 
Fotos mit unseren jungen schwarzgekleideten 
Schauspielerinnen publiziert. (Abb. 7) 

Unvergesslich waren auch Auftritte des deutschen 
Chors und der niederlandischen Musik - Band. Das 
Buhnenbild zur Prasentation wurde uberall von der 
d eutschen Gruppe vorbereitet. Die Buhnenprasentation in 
Polen fand in Lubliner Philharmonie statt. 

Zum Schluss der Projektarbeit wurde im Mai 2001 in 
Lublin "Tag der Demokratie" mit Workshops und Spielen 
organisiert . Da s war die Ietzte Etappe des Socrates -
Comenius - Projekts . 

In d er Evalu a tion haben unsere Schuler mehrere 
Vorteile ihrer Projektarbeit genannt: 
- Meinungsau stausch ; 

- Kontrolle eigener Fremdsprachenbeherrschun . 
- Moglichkeit der Auslandsbesichtigung; g, 
- Anknilpfung neuer Freundschaften; 
- Móglichkeit sich in der Rolle eines Historikers d 

Kunstlers zu priifen. 0 er 

Nachteile wurden in der Evaluation entweder 
genannt oder: keine 

- Mangel an Platzen bei der Auslandsreise (nur ein B )· 
Z ku . . . us 

- u rze gememsame mternat10nale Aufenthalte ' . 
Deutschland, Holland und Polen. l11 

Mehrere Abiturienten haben 
ihrer Studienzeit gerne an 
teilnehmen wilrden. 

erwahnt, dass sie in 
den Socratesprojekten 

Die Projektar~eiten sin? nic~t nur Bestandteile einer 
moderner Method1k und D1daktik sondern sie sind auch 
aufserordentlich gut geeignet, das Interesse der Schiller 
an kreative Arbeit zu wecken. 

Joanna Stępień-Kopeć 
(Lublin) 

Locatie Caro/us Clusius viert vier dagen en een nacht feest vanwege 80-iarlg bestaan 
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Afscheid van de oude nestgeur 
(V&n tt,.-, o~r v6'5.laggevers:) 

ZWO LLE - Een jubileumfeest mel twff gezichten. 
Dal is het e-venemen t d at s inds gis teren gevierd wordt 
op d e loealie Ca rol us C lu s ius van h e t Agnie tenco Jlege. 
Tevn<len beid vanwege het feit dat Z wolle a l t achtig 
ja ar ch riste li jk middelbaar onde rwijs kent e n e rzi jd s , 
weemoed va n wege hel feit d a t m el di t ju biJeum ec b l 
a lsc.heid wo rdt genomen van d~ eigen hcid van he t Ca
rolus C lusius College (CCC). 

Het gebou w a.a.n d e Pnnse; 
J u.ha.nastraa t u. su,d s von g 
1a.ar eiet:l van de zes loeabcs van 
łc:e-t Agruet.rncoil~ . Ma.ar de 
opga-w van zelu:t.andi«he.id 
-as geer.. makkehj ke. Im.mtts: . 
het Caro lus C lUSJ w; Collece 
was Z wolles ttnte chri st.elij kl" 
school YOOr voort.g-ez.et. onder
y,:iJs ~ ant ee'.1 lanf!:e_ tzt.ditie 
&gotu\,ll!t'.I ie d e K.ampentna t 
in 1919(e1iffWjk alin U>l 7} W 
chnsu-h jk lyc-eWl'i en enke le j a 
ren la1.er vehlJ.lSci na.ar de bu.i
dlgoe neit . i.s de K:booL n.a nog 
een M!ne verbouw tngffl , steVig 
~ o rt.dd i n Z -w o Ue. ·nus ei -
ge:nllJk oemen w e n u eeo bttt}e 
afscheid va.n óe CC-lrad:1 1.ie ' , 
vindt J a.ap B~em 

'De locatie' 
Bnru.gem , voorma!J.& rector" va n 
be-I. C.U-01\.15 , l5 ou lid van d e di
rect.le va n bf!t A gnieloenCOl..legir 
·H.e-t 7 ~-,a.rig bt!-st.a.a.n van d,r 
Khool heQben w e desu,cis wt
b u ndig c<t'Via'd m de verw■ch
t..mg dat h~ volgende j ublU'um 
pas b1J het. eeuwfee1t z.ou z.ljn 
Dat Ul rue t z.o dus oernen we n u 
■Jscheid van de oudir nnt.g,wr'. 
De loca ue (Brrugem ·ttir-t 

woord schoot g eb n.uken we ei
g:e.olijk nie l m H r ') lf!lt m omcn 
teel ongeveer 135-0 leerlingir-n 
1n d e visie van de Agnieten~
rect.le 1ets teveel van bet goede. 
Toch u.I er, ko rt ,u; het a f
scheid van M t z.eJ fstandige 
CCC, niet gauw ook dae-wo r 
de:c -gezqrd tqen ~ 1ebou.wen 
in de Veerall~ . 'Oez.e loca tie 
kan d e 13S0 leerlingen wel heh 
ben '. wttt Bffugem. ''Ma .ar nog 
b ijbou~ gebeu.rt uker niet' . 
lo t&c:b.ti& jur ti jd is e r tto 
hoop gebeurd b innen de mw-
ten va.n bd pand b i j de VeeraJ 
lee . Dat bttft t.■ll ou herinne
ringe n en andcdotes opgele
ve:rd. Ee.n pa&r va o de leuk.st.en 
n.a.an ui de jubileu.inkrant die 
de 5Chool bee.ft .Wt«egeveo.. Zo 
ha.akie he1. c■rólw: Cłusius in 
Hł7~ de l.andelijlce pen: vanwe
ge het ontslag VUl HD a,ods
cilenst.ler-ur. De man wu lid 
van ck Commu.nillti.sche Partij 
NedBl■nd en dat vond het Loen
m..alig.e bestuu.r onacc~tabeL 

~~~=~u~•~pe~~ • De blll#l,:poei, die bij ds off~ start van dd jubi~ing van het Carolus CAJsius Co/lef}IJ optrad. 
om ~tinpve:rkeu ln aan-
gen van de achool in t.e voettn 
In de krant komt voort.a Hn 

aant■ I 'bekenc:k ' CCC- Jttrlin -
1en a.-n het woord , wa■ronder 
volJey'o■Uer Harry van de 
Brink. hockeyu ~na, E Jkel -
boorn en c■ baret1er Marnix 
Je.ppm. 

Druk-druk-druk 
In de IICbool un de PrinNSJuli
anstra■ t w„ bd gisWnnidda. 
druk, dn.ak . druk VHI genodla:
den voor de oUldEhi ~njne 
v■n bet jubiłeumfeest., veeł ~r
l tn&iffl in w,,orbenidJ.na: op de 
(estivit.eil.en en ~J buit.fttlan
dtts van partner.«:holen. Loc■ -
tied.in,ct.eur M.utlen Brinkm■n 
v.n Carol~ Ouslu.s ~ d e 
VleriDCen l,i.sC.ffen met Nfl op
roitp aan de diractie van het A&
n~ om Carolw Clw,
\U , 'een v■..te rots in onderwija
b nd' t.och zo nu en dan •n e f
een , ... ,J,r «- 1unnen ·w~ t 
Ml veriedttn ma& n let in vc.rge
telMid nlu!n ' 

Abb. 7 : Press eartike l aus Zwolle n e r Z e itung (Holland) 

h , 
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LLJZERN ENTDECKEN 
ilJT 1usern ~001 

l),•ut :,d, k hren is t n ieht nll r nellc Wl\rtcr, 
\\ ciidrn\~t' n und ~ 't1mmullscl~e ~rgc.l dcn LcrtH'nckn 
t,, i: ubn n~t·n . :,ondt' rn uuch s ich un Dcu t:-chun tc rrich t 
.. 111 der t.m,cteskundt' dn dc>\1tsµrnC' higc.,n u, nct tirn zu 
;: .. ~,t1.,ni~t·n. Diesnrnl sc hlnp.t' 1\.'1 1 vu r , mit d t•n Sc- h t\lrrn 
• \ 1111-nd da Dcut s<" h :-1 un<lc d ncn Sµ11 1.inp.,111g ct 1 m :h 
" ·' D l 'l . d , ,1:,·n i :u m:1d wn. ns ,cmn wir : Wns m1kh tc- n S i<' 
''.i_ .. 1 wcnn Sic in L117.crn sind 'r 
~ t , .{ .• 

' ' ·t· ~,hC1kr bck(,mtncn , ·1) 1\ uns : 
· · dcn S1.1dtp lnn ,·on l u 1.ern (man ka nn ihn nud i im 

\:Ktrnct :, uc h r n und :m sdruckt•11 lns sc n : 
"ww.lrn:c rn .org) : 
F,, t,,s mit lnfom1:1tionen (\ber Sc lw n sw(\rdigkei ten 
;uh'i P1l:11 u s -Rundf:1h r1: 
ci:\ Kul tu q,n,~rnmm „Age n d :," (knnn uuch fik tiv. von 
•.in:- sdb:-t ,·c1rbcn·ite t we rden) . 

• Sc 

k\. 
~·~~ .. . ;· .•: 
n u ' _. • · 

~ 

Stadtplan von Luzern 

-

J. Seebrucke 
1 . K ap ellbn'icke 

3. Jes t1 i te11kirche 
-/ . Spreuerbn:icke 

5. Ratha us 
6. Hojk irche 

7. Lówendenkma l 

Kapellbriicke und Wasserturm 

LUZERN 
IOOm 

Die Luzerner Ka pellbr i.icke von 1333 fuh rt i:t ber d ie Reuss 
unct is t ein beruhmtes Wahrzeichen der Stadt. Sie is t ein 
wuncterschones Zeug:nis mittela lterlicher Bauku ns t , 

gc8ch m(kkt mit :r,n h lrl"il'he n liieht l~t rn lll d1~11, dw St.l' rlt'n 
der ::k hwti1.c r „ 11nd S tud1 i:,:c1,whk ht.c und der Bio11,rnphw1 1 
der Stmlt pntrunr S t. Lcodcf,.\m und Muu ri tiw, 1.w11 l11h ul t 
h nb,-n . Dic Br(kkr wur u n1pr(\ 11 Klic h Tr·il d r-1 
S t1.1d1 hdcN t i1-:1111 K, I 99 :ł wu n .l e d ie· :-ic ho11 rnl' li r f'u c:h 
C'ł'łlt'Ul'r t e l lol zbrik kr ct u n;h r.i nr n l1 rn11d schwcr 
b1•sc·l11~d iKI, nbc r tlnl!(t:hc nd ori (,l,i l'l olf;(<' ln· tt wiedl'r 
nu fi;:t'lrnu t . 
Die 11ri.\d t<· is t. clurC' h dcn 111·h t1:ckigt·n W11 ~Hrr111 n n 
bcweh rt. de r im I :1. J uh rh unckrt schon s tnnd und dnma lH 
t1 ls Wnch tu r111 di cnt c . spilt er nlH (icf/.1.ngnis u nd 
Fol le rkn m mrr hc rhn ltc- n mu ss tc· u nd hc ul t• nic ht nur a is 
Z11 n fl' s tube dicnt. sond<'rn clns Wuhrzcie hcn u nd 
mt'is t fo togrnlicrte Dcnkmol L11zc rn is l. 

Rathau■ von Luzern 

Da s Ra tha u s am Kornpla tz wu rde 1602 bis 1604 u ntcr 
Einbeziehu ng cines mit telal terlic he n Turmes e rri chtet. Es 
is t die gelu nge ne Verbindung von obe ritaJ ie nischen und 
einhe imischen Stilelemente der Renaissance. Unter der 
Arkaden entlan g der Reuss herrsch t jeweils am Dienstag
u nd Sa ms tagvormittag Gedra nge beim Obst- u nd 
Gemusemarkt . 

Jesuitenkirche 

Die J esuitenkirche mit Zwillingsturmen wurde zwischen 
1666 und 1669 wohl nach den Pliin en eines Vora rlberger 

- ;-----:_.,..,_~-=--- -._~-L-j!-_ -L---f.-l- i-'_
1
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B:nmw i$tl'1~ (Mil'irnd 13t'l'r ,itkr Mi\'lmd Thu111lll t'1Tid1łt' ł . 
Sk ~i lt :11::- der :~ ll t'str ~mbc l'1m1ck h1n 1 der Sd1wd1. . 
Auff:'lll ig i::-1 ck r K1,11trnst zwiiwhc11 dn clwr ~dtlichtt' ll 
F:1::-::-:Hk und dcm (\ppi~ mit S t111·k vcrsdw11('t1 
lnnc-n rn um . Im hmc1~ 11 lwti11ck11 sich Knpcllc und 
Origi n :1lkuttc des Hruckr Kl.n1s (Schwci1.cr J,;1tllkspi111'nll) . 

Spreuerbrilcke 

Sit' i:-1 clic :-,,·citt' iibcni:lchtc Rriirkc Lu zcrns. di1· ihrcn 
:\:=n:w11 dcm L:ms1:md n :-rd:,nk t . ,bss m:rn fri'tlwr 1111r vn11 
be-,· ::i.us S prt'U und La u ll in dcn Fluss \\'cr fc 11 durftc. Si1· 
\\,11d c HO~ ais Teil der Stadtbcfes tigu11 g volkndet. 
z,,, -,,-hcn i L,_:> (, und l 635 t\igt K::ispn;. l\1 cglingcr 67 
5 ildt::i.feln ein. die den Totentanzzvklus dnrstcllcn . 

Lowendenkmal 

/~i ' 
- .-._.. ,. '--

t 
" ' 

ł ·. ' 

"Der sterbende Lowe von Luzern" ist eines der 
beriihmtesten Denkmiiler der Welt . Es wurde zum 
Andenken an den Heldentod der 1792 in den Tuilerien 
gefallenen Schweizer in den naturlichen Felsen gehauen. 
Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain erhob „den 
Lowen von Luzem zu dem traurigsten und bewegendsten 
Stuck Stein der Welt". 

Pilatus • ,,die goldene 
Rundfahrt" 

Das ist eine 
romantische Fahrt von 
Luzern mit dem Schiff 
uber den Vierwald-
stiittersee, der ein-
malige Aufstieg mit der 
steilsten Zahnradbahn 
der Welt (48% Steigung) 
nach Pilatus Kulm und 
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dir l111 1t·lu11<' l•'11 h rt mit d t'r Lułl ~dlbnh 
R11111 l11 kh t~undt'111 1rnri\d< 11neh L11Y,t'111 (od,•r Hm 

1
,
1
1 

11 111.I 
1,1,, <l'ltrl). 

Oleh oheraarten 

Der I 872 cntdccktc und bis hcute von t1ber elf Mill ionen 
Besuchern bestnunte Glctschergarten gehort zu dcn 
altesten und bekanntesten Natursehenswurdigkeiten. 
Man kann hier vor Wind und Wetter geschutzt an den 
Originalausgrabungen vorbei spazieren und dabei den 
Wandei im Verlauf der Erdgeschichte hautnah erleben. 
Der Gletschergarten mit dem Museum und 
Spiegellabyrinth befindet sich neben dem Lowendenkmal 
und ist ganzjahrig geo!Tnet. 

Do./ Fr. 7.30 

Do./ Fr. 12.30 

Do. / Fr 17.30 
2 1.00 

Do. 18.00 

Do . 21 .00 

Fr. 2 1.00 

Kulturprogramm Agenda 

,,Musik auf dem Schiff' - SrhiłTshufen 
Luzem , Bruckc 5, stehendcs SchiIT, 
Salon HauptdeckTrio o ·Henry 
zeit enossische Blockllotenmusik 
Lesungen im Lówengrubcn 
zcitgenossische deutschsprachigc 
Schriftsteller lesen ihrr Werke, 
Diskussion vor esehen 
Figurentheater Pa nta leon mit dcm 
Thea te rstuck „Der Kiinig und der 
Stra~enfeger" (Kleintheater Luzem, 
Bundes la tz I O 
Film ,,Id Swiss" Bild eincr 
multikulturellen Schweiz von heut e 
("Stattkino" im Pa norama , Lliwenplat z 
li 
Jazz-Konzert : Carin Curschellas mit 
Musikern aus dem Senegal und der 
Schweiz (Konzcrthaus Schurr, 
Trisbschenstrasse 1 
Jazz mit Alphornern , Schlagzeug und 
Stimme (Konzc rthaus Scht1rr, 
T1;sbschenstrasse I 
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Hach dem Weg fragen (Pru-tnerarbeit) 
\e Schuler stehen am Hauptbahnhof; einer beschreibt 
~einrm Partner den Weg zu einer der Sehenswurdigkeiten : 

_ ,. Entschuldigen ~ e, ~vie komme ich ~m Low endenkmal?" 
Also. gehen Sie die erste Straf,e lmks bis zur Briicke 

-_
1
·· .,queren Sie diese, .. .. " ' u 1e, , 

stadtfiihrungsrouten entweńen 
2· · R I h . (Einzelarbe1t, ee 1erc e 1m Internet moglich : 

1\,, Juzem .org oder www.stadtluzem .ch) 
"'"' ' ' Dit Schuler haben eme neue Fe1ienarbeit ais 
f'remdenfuhrer ~genommen. Jeder soll fur die 
verschiedenen Re1se?1'1ppen passende Routen durch 
Luzem entwerfen, .?e1 ~en~n er besonders die Jnteressen 
der Tou risten berucks1chtigen soll , z. B. fur Senioren , 
K]einkinder, Sportler, Angestellte; der Reisefuhrer druckt 
fur seine Gruppe den Stadtplan aus und prasentiert die 
Route im Plenum. 

3. Kla■aenf'ahrt nach Luzern organł1łeren 
(Gruppenarbeil) 
Die Klasse macht eine dreitagige Fa.hr t nach Luzern . J edc 
Gruppe entwirft ein Programm fur die Klasse, stellt ci; irn 
Plenum vor und versucht andere Gruppen zu ihren ldeen 
zu iiberzeugen; zum Schluss soli eln gemeinsa rnes 
Programm entstehen, das von der ganzen Klasse 
akzeptiert werden soli . 

Iwona Żaglewska - Wandzel 
(Wrocław) 

Ouellen : 
„Osterreich Spiegel", Nr. 14/01, Mai 200 1 
Luzem Sonderausgabe zur XII. IDT, Polyglott , 
Langenscheidt 
Kulturprogramm „Lem zu" zur XII . IDT 
Prospekte: Pilatus - Luzem; Gletschergarten - Luzem ; 
Luzem - City Guide 

DER STELLENWERT DER OBERSETZUNG 
BEIM FREMDSPRACHENERWERB 

Das Ende des 2. Weltkriegs erlebte mein Schwager ais 
J{riegsgefangener. Einer seiner Kameraden, ein Deutsch
A.m erikaner, wurde ais Kind deutscher Auswanderer in 
den USA geboren , entschied sich jedoch mit 18 fur die 
deutsche Staatsbfugerschaft, ging daraufhin nach 
Deutschland zuruck , kam in die Wehrmacht und geriet 
schlieiSlich in amerikanische Kriegsgefangenschaft. 

Dieser junge Mann war zweisprachig aufgewachsen, 
und so konnte er sich mit den amerikanischen 
Wachtposten u nterhalten; er konnte auch die 
amer',kanischen Zeitungen lesen. Aber jedes Mal, wenn 
ihn seine Kameraden fragten, woruber er mit dem Posten 
gerade gesprochen habe, was in der Zeitung stehe, gab er 
zur Antwort, class er es zwar verstanden habe, es ihnen 
jedoch nicht sagen konne . Schanni (= Johnny) nannten 
sie ihn . - Wie gesagt, er war zweisprachig aufgewachsen, 
hatte die deutsche wie die englische Sprache sozusagen 
nach der direkten Methode gelemt und war trotzdem 
nicht fa.big, vom Englischen ins Deutsche zu dolmetschen, 
wahrscheinlich, weil er nie Gelegenheit hatte, diese 
Fertigkeit zu u ben . 

Weshalb ich diese Geschichte erzahle? Nun ich kann 
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass an unseren 
Kollegs das Obersetzen ebenfalls nicht gepflegt wird. Ich 
unterzog mich nicht der Muhe festzustellen, ob das 
Curriculum dies fordert . Meine Kolleginnen meinen 
Jedoch, dass diese Technik nicht geubt werde, weil sonst 
noch mehr unserer Absolventinnen in Industrie und 
Wirtschaft abwanderten. 
O Als Anglist unterscheide ich zwischen „translation" 
( bersetzung von der Muttersprache in die Fremdsprache) 
uuct „version" (Obersetzung von der Fremdsprache in die 
Muttersprache) . Beide haben ihre Berechtigung, wenn 
~uch mit verschiedenem Stellenwert. Textverstandnis 
: sst sich zwar auch einsprachig mit Fragen und 

ortschatzaufgaben uberprufen, Genauigkeit und 

intensive Auseinandersetzung mit Geschriebenem erreicht 
man allerdings wohl besser durch die Version . Damit 
m6chte ich nicht die veraltete Obersetzungsmethode zu 
neuem Leben erwecken. (Nicht alles Alte ist schlecht, so 
wie auch nicht alles Neue gut ist.) Wir Muttersprachler 
konnen in Ermangelung von Polnischkenntnissen diese 
Leistung sowieso nicht erbringen. Unsere polnischen 
Kollegen jedoch sollten darauf nicht verzichten, bietet die 
Obersetzung doch eine von mehreren M6glichkeiten 
festzustellen , ob der Verfasser das Original richtig 
verstanden hat . Gelegentliches Pflegen dieser Technik 
wa.re jedenfalls eine wertvolle Erganzung zur 
kommunikativen Unterrichtsform. Unsere Studenten 
mussen ubersetzen k6nnen, spatestens wenn sie einmal 
selbst vor der Klasse stehen. 

Inzwischen spreche ich recht passabel Polnisch. Ich 
lemte es im Umgang mit Schulem, Studenten, Kollegen, 
Freunden und Bekannten, also nach der „direkten" 
Methode. Dabei gebrauche ich ein paar Wendungen, die 
ich in der richtigen Situation zum rechten Zeitpunkt 
einsetze. Wenn ich diese Fugungen allerdings auf Deutsch 
ausdrucken sollte, ka.me ich wohl in Schwierigkeiten . -
Geht es Ihnen nicht manchmal auch so? Quod erat 
demonstrandum I 
Hausaufgabe: Obersetzen sie diese kurze Abhandlung ins 
Polnische, ehe Sie sie Ihren Studenten zur Bearbeitung 
uberlassenl 

Hans Kraus 
(e-mail: hans_kraus@yahoo. de) 

Ha ns Kraus ist - mit Unterbrechungen - seit 1995 im Rahmen 
des Salinger Seniorenlehrerprogramms in Schlesien tiitig. So 
hatte er Gelegenheit , Unterrichtserfahnmg zu sammeln an 
Szko ła Podstawowa , Liceum und Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych . Er erwartet eine rege Diskussion. 
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FORT81LDUNG 
BEGEGNUNG IN LEIPZIG 2002: 
POLNlSCHE UND FRANZÓSISCHE DEUTSCHLEHRERINNEN 
UND DEUTSCHLEHRER BEi INTERDAF E.V. AM HERDER
INSTITUT D ER UNIVERSITAT LEIPZIG 

Bereits zum d1itten Mal wurde im April 2002 be i 
interDaF e . V. ein Fortbildungsseminar fur franzosische 
u n d p olni.sch e Deutschlehrer/inne n durchgefuhrt. Vom 8. 
bis zum 2 0 . April 2 002 hatten neun franzosische und 
zehn polnische Kolleginnen und Kollegen die Moglichkeit , 
unter dem Motto "Frankreich -Deutschland-Polen : Lehren 
und Lernen m itten in Europa" Deu tschla nd ais Brucke 
zwischen Frankreich und Polen zu erfahren sowie „ein 
Stu.ck" Deutsch land selbst zu erleben. 

Der Kurs wurde gefordert von de r Robert Bosch 
Stiftung Stuttgart. Mit d er Durchfi.ihrung beauftragt war 
,,interDaF e .V. am Herder-Institut der Universiti:it Leipzig", 
unterstu tzt vom polnisch en Lehrerverband und dem 
Verein franzosischer Germanisten ADEAF. 

interDaF e.V., auf d en ersten Blick ein eigenartig 
anmutender Name fur ein Deutschinstitut, gegen alle 
Regeln der Orthographie verstoBend. Dennoch hatten sich 
l'lie Grunder dieses gemeinnutzigen Vereins , der eng mit 
der Universiti:it Leipzig kooperiert, bei der Namensgebung 
1992 etwas gedacht: ,,inter" steht sozusagen fur 
international - ein Hinweis auf seine internationale 
Klientel - und „DaF" bedeutet bekanntermaBen Deutsch 
ais Fremdsprache. 

Der 1992 gegrundete Verein interDaF e .V., das „neue" 
Herder-Institut sowie das Studienkolleg Sachsen konnen 
auf eine jahrzehntelange gemeinsame Tradition 
zuruckbiicken, die bis in die fruhen 50er Jahre reicht . 

Im Jahre 1956 wurde an der Universiti:it Leipzig 
erstmalig ein Institut fur deutsche Sprache gegn1ndet , 
das junge Ausii:inder speziell auf ein Studium in der 
damaligen DDR vorbereiten sollte. An diesem Institut 
wurde 1967 mit Herrn 

Professor Dr. Gerhard Heibig der erste Lehrstuhl fur 
das Fach Deutsch ais Fremdsprache eingerichtet. Im 
Laufe der Jahre erwarb sich das Herder-Institut uber die 
Li:indergrenzen hinaus einen Namen in Lehre und 
Forschung im Bereich DaF. 

Von den groBen Veri:inderungen an der Leipziger 
Universiti:it nach der friedlichen Revolution im Jahre 1989 
war auch das alte Herder-Institut betroffen; aus ihm 
gingen das „neue" Herder-Institut , das Studienkolleg 
Sachsen und interDaF e.V. hervor. 

Seitdem fuhrt interDaF e .V. zahlreiche voruniversiti:ire 
und universiti:ire Sprachkurse fur Studenten und 
Kursteilnehmer aus der ganzen Welt durch, deren Zahl 
weiter ansteigt. Das Angebot reicht u.ber mehrmonatige 
studienvorbereitende Deutschintensivkurse fur Anfi:inger 
und Fortgeschrittene, Sommer- und Winterkurse, ferner 
gibt es „maBgeschneiderte" Sprachkurse, so z .B. fur 
poinische Priester oder Lehramtskandidaten, 
24 

Fortbildungsseminare fur auslandische 
Deutschlehrerinnen u .v.a.m„ Wichtige Partner sind 
hierbei - wie eingangs schon erwahnt - die Robert Bosch 
Stiftung, d as Goethe-Institut, der DAAD, das Institut fur 
Auslandsbeziehungen u n d zahlreiche Universiti:iten im In
und Ausland . 

Leipzig, Sitz der zweitaltesten Universiti:it 
Deutschlands und mitten im Herzen Europas gelegen, 
eine alte Messe - und Handelsstadt, eine traditionelle 
Musik- und Buch s tadt und Ausgangspunkt der 
friedliche n Revolution 1 989 ist heute eine der 
dynamischste n und attraktivsten Stadte der neuen 
Bundesli:inder und eignet s ich somit hervorragend ais 
Seminarort. Am Beispie l Leipzigs lasst sich die 
(Nach)Wende gut nachvollziehen. Das heutige Leipzig ist 
eine Symbiose aus Tradition und Moderne; das 
Gewandhausorchester und der Thomanerchor wirkten 
und wirken hier, man spricht vom Medienstandort 
Leipzig, das neue Messegeli:inde im Norden der Stadt zieht 
ji:ihrlich (nicht nur zur Buchmesse) zahlreiche Besucher 
an und allmahlich beginnt sich in Leipzig wieder Industrie 
anzusiedeln . .. 

Die gegenwi:irtige S ituation im Osten Deutschlands 
stellte auch in dem diesjahrigen Fortbildungskurs fur 
polnische und franzosische Deutschlehrer / inne n einen 
besonderen Interessenschwerpunkt dar. Einige 
Teilnehmer, so stellte sich heraus , wollten mehr: sie 
besuchten schon zum wiederholten Male einen 
Fortbildungskurs bei interDaF e.V„ 

Das Seminar trug dem landeskundlichen Aspekt nicht 
nur durc h lnformationen uber Leipzig und Exkursionen 
nach Dresden und Weimar Rechnung, sondern bot den 
Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Moglichkeiten zum 
aktiven Mittun : individuelle Stadterkundungen fuhrten 
die Teilnehmer/innen in unterschiedlich gepragte Viertel 
Leipzigs und lieBen s ie so verschiedene Gesichter der 
Stadt erleben. Bei Recherchen zu den Themen Medien , 
Jugend/Freizeit, Ausli:inder, Judische Spuren uod 
Wohnen bekamen sie im Gespri:ich mit kompetenten 
Vertretern Leipziger oder Sachsischer Institutionen u nd 
Vereinen, aber auch mit Einzelpersonen gezielt Antwort 
auf sie bewegende Fragen. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Seminars bildete die 
meth?disch-didaktische Fortbildung. Veranstaltungen zu 
EntWJc~ungen der deutschen Gegenwartssprache, zur 
P~onetik, zur Lyrikinterpretation u .a. boten Gelegenheit, 
Wi_ss~n und Konnen zu erweitern. Die Hospitationen an 
Leipziger Gymnasien erlaubten den Kolleginnen und 
K?llegen einen Einblick in Leipzigs Schula!Itag, wobei fur 
die franzosischen Teilne hmer/innen der bilinguale Zweig 
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Reclam-Gymnasi~m ~on _ bcsonder~m lnteresse wa r. 
arn aibt es bisher m Le1pz1g nach kemc Schule, an der 
' ,.,der r,· I h "rt 
I,'- . h zu m Lehrp an ge o . 
Po1n1~c . h S . 

N ben den fachhc en emmarveranstaJtungen spielte 

5 
k:lturclle Rahmenpr~g:amm cin_e wichtige Rolle, das 

d
8

·1 olnischen und franzos1schen Te1lnehmem zum einen 
dei :glicht e, kulturelle Hl>hepunkte und au ch die 
<'

1111 
onomie der Messestadt zu erleben , zum anderen 

G
3st

r auch weitere Gelegenheiten eroffnete, mit den 
9

~~l~gen und Kolleginnen des jeweils anderen Landes ins 
K rach zu kommen. So gab es unter anderem ein 
Gespa.ndhauskonzert, einen Thea terbesuch in der Neuen 
GcW e ( Wilhelm Tell") und mehrere gemeinsame gesellige 
51.,cn " ' . l . h 
Abendessen. Ein Emp1_ang nn_ po ntsc e~ Kult_urinstit~t 

d em Landerabend 1m Institut FranVrus, bet dem dte 
~:

1

ilnehmer /innen durch eigene kulturelle Beitriige ihre 

Uinder und dercn Bc1:lf)ndcrhci tcn vorntclllm, w::Mrt,en 
ebenfa lls dazu . 

Alles in allcm cin crfolgreich1;1; Seminar; Polcn und 
Franzosen haben nicht nur ncue EindrOckc und 
Eńahrungcn aus Deu tschland mltgcnommen, i ondern 
sind sich in Deutsch land ein SlClck nAher gekom.men und 
haben dabei auch etwas Ober sich 1:1elbst gelcrnt. E0 
wurden Kontaktc geknupft un d Freundschaftcn 
geschlossen, die das Scminar sicher_ Oberdauern w~rden.,, 

Im kommenden J ahr, vom 6. b111 zum 17. Apnl 200,,, 
wird der nachste Kurs fOr franwsische und polni.sch,~ 
Deutschlehrer/ innen bei interOaF e.V. stattfinden . Leipzig 
freut sich auf seine Gastel 

Jnes Laue, Sibylle Scholz 
interDaF e. V. 

am Herder-Institut der Universźtći t Leipzig 

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRAMU 
DELFORT-REGIO 
Ol. 09 .2002-31.12 .2002 

Region wielkopolski i lubuski 
Koordynator Regionalny: 
Bożena Kubiak, B bok651 O@poczta.onet.pl 

21.09.2002 Zespół Szkół w Pile: "Multimedialer Kurs 
EINBLICKE - Deutschunterricht mit Video und Computer" 
"Multimedialny kurs EINBLICKE-lekcja języka 

niemieckiego z wideo i komputerem". 
Cel ogólny: możliwości wykorzystania kursu 
multimedialnego na lekcji . Prezentacja kaset wideo oraz 
CD-ROM do poszczególnych kręgów tematycznych. 
Zgłoszenia do 10.09 .2002 

28.09.2002 WOM Poznań: "Wie motiviere und aktiviere 
ich die Lerner im Deutschunterricht" - "Jak motywować 
i aktywizować ucznia na lekcji języka niemieckiego" ; 
Cel ogólny: sposoby motywowania uczniów oraz jego roli 
w procesie dydaktycznym i przeżycia z nimi kilku metod 
aktywizujących uczniów. Zgłoszenia do 15.09 .2002 na 
adres: Bożena Kubiak, ul. Wyspiańskiego 21 , 62-800 
Kalisz 

28-09.2002 i 29.09.2002 LO w Kożminie , ul. lMaja 28: 
"Wie kann man Computer im Deutschunterrich_: 
nutzen?""Jak można wykorzystać komputer na lekCJt 
J ęzyka niemieckiego?" 
Cel ogólny: możliwości wykorzystania komputera 
do Wzbogacenia lekcji języka niemieckiego. Zgłoszenia 
do lS.09.2002 

28.09.2002 WOM Gorzów Wielkopolski: "Wie unterrichtet 
man Grammatik kommunikativ?""Jak uczyć gramatyki 
komunikatywnej?" 
Cel ogólny: rola gramatyki w metodzie komunikatywnej , 
pokazanie metod utrwalania struktur gramatycznych 
w sytuacjach komunikacyjnych. Zgłoszenia 
do 15.09.2002. 

05.10.2002 Gimnazjum 4 Oś . Orła Białego 18 Gniezno: 
"Wie unterrichtet man Grammatik kommunikativ?""Jak 
uczyć gramatyki komunikatywnej?" 
Cel ogólny: rola gramatyki komunikatywnej , pokazanie 
metod utrwalania struktur gramatycznych w sytuacjach 
komunikacyjnych. Zgłoszenia do 23 .09 .2002 

12.10.2002 SP nr 1 ul. Kochanowskiego Śrem : "Wie 
unterrichtet man Landeskunde im Deutschunterricht?" 
"Jak uczyć realioznawstwa na lekcji języka niemieckiego? 
Cel ogólny: rola i cele nauczania realioznawstwa na lekcji 
języka niemieckiego oraz demonstracja na przykładach , 
jak pracować z materiałami realioznawczymi. Zgłoszenia 
do 30.09 .2002 

19.10.2002 ODN Zielona Góra: "Sprech- und 
Schreibanlasse im kommunikativen Deutschunterricht" 
"Impulsy pobudzające do mówienia i pisania na lekcji 
języka niemieckiego" . . . _ . 
Cel ogólny: prezentacja i stworzeme mozliwosc1 
do przeżywania różnorodnych impulsów pobudzajacych 
do produkcji językowej. Zgłoszenia do 06 . 10 .2002 

25 10.2002 ODN Konin ul. Przemysłowa: "Wie motiviere 
und aktiviere ich die Lerner im Deutschunterricht?" "Jak 
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· JekcJ·i języka motvwowa<- i akt:ywizownć u cznw n a 
niC'~1icckiego? " .6 · ·ego roli Cel ogólnv : sposoby motywowania ucz1_11 w 1 _J ki lku . - . przeżycie z mm w procesie d:vda ktycznym . o1 az . 5 1 O 200 2 m etod a k tywizuj f,\cych u czrnów . Zgłoszema do l · · 

Region podlaski i warmińsko-mazurski 
Koor dvn a tor Regionalny : 
H an n ~ P odczas ka-Tom aJ . H p o d c zaha@p o czta .wp.pl 

wrzesień, październik 2002 CEN Suwałki : "Com puterprognunme und In ternet im Deutschun te rrich t" 8_stundiges Semin a r ft.ir Gym nasia lle h rer aus Suwałki , Augustów , Ełk. Uczestnicy poznają progra my multimedialne do n a u k.i języka n iemieck iego oraz przydatne s trony in ternetowe. W t rakcie Z8J ęC przygotmvywane będą p rojekty p raktyczn ego zastosowania na lekcji zd obytej wiedzy. 

październik 2002 Białystok: "Lerns t a tion en" 8 -sti.indiges Seminar fur Grun dsch u llehrer. Uczestnicy poznają zasady organizacji pracy ze s tacja mi i przygotują lekcj ę z ic h wykorzys taniem . 

październik 2002 Giżycko : "Fer tigkeit Sc hreiben im Deutsch u nterrich t" 8 stundiges Seminar fur Gymn asialleh rer. Uczestn icy zapoznają się z rolą zadań p isemnych w u czen iu się j ęzyka obcego , wypracują zadania dla u czniów początkujących i zaawansowanych oraz przygotują "projekt pisarski". 

listopad 2002 Łomża: "Spiele im Fremdsprachenerwerb" 8-stfuldiges Seminar fur Grundschullehrer. Uczestnicy dowiedzą się jak.ie cele dydaktyczne realizuje się przy użyciu gier i zabaw oraz poznają nowe gry i zabawy językowe. 

listopad 2002 Olsztyn: "Fachubergreifender Unterricht" 8-stundiges Seminar fur Gymnasiallehrer Uczestnicy poznają zasady realizacji ścieżek edukacyjnych oraz dowiedzą się jak realizować je na swojej lekcji . 

grudzień 2002 Ełk : "Landeskunde im Deutschunterricht" 8-stundiges Seminar fur Gymnasiallehrer Uczestnicy poznają cele i metody uczenia realioznawstwa, dowiedzą się jak wykorzystywać różnorodne źródła i jak przygotować materiały do swojego warsztatu pracy. 

Region zachodnio-pomorski, pomorski i kujawsko-pomorski 
Koordynatorzy Regionalni: 
Ewa Furche, f8l furche@wp.pl; 
Iwona Kretek, l8l ikretek@poczta.onet.pl 

14.09.2002 10 .00- 16.00 ODN ul. Bałtycka 19 Słupsk: "Metoda projektu , aktywne metody nauczania · JeZ. 
26 

n iemieckiego" (na u czyciele ii;im n azjów Liceów Ogólnokszta.lcQcyc h) Zgło szenia d o 5 .0 9 .0 2 d o p . /\nny Zgórskiej (te l./ fa ks : 0 59 / 84 23 567) lub Ewy ru rche (<·m a.il: furch e@_,)wp .p l) 

12.10.2002 9 - 15.0 0 I LO ul. Nowe Mia s to 4 -6 C hojnice : "Aktywne m etody n a u cza nia języka .n ie m ieckjego" (na u czyciele gimnazjów szkó l ponad gimnazja lnyc h) Zgłoszenia d o 3 0 .0 9 .02 d o p . Ewy Pu rc h e (c-m ail: furc h e@wp.pl, fak s : 0 58/ 34 1 0 7 63) 

l9.10.2002 9 .3 0 - 15 .30 C E N ul Rus zczyca 16 Kosza lin: "En twicklung d e r Fertigk eit H0ren i~ s ~ra.tegi sch- und h andlungsorientier ten FSU" ... RozwtJanie sprawnośc i rozumien ia ze słuchu n a le kCJI J ęzyka obcego - s t ra tegie, u czenie się poprzez działanie (~a u czyciele szkół podstawowyc h i gimnazjów) Zglosze m a d o 30.09 .0 2 do p . Iwony Kretek (te l: 052 / 340 2 0 -33 , faks: 0 52 / 322 16 
61 ) 

Region dolnośląski, opolski i śląski 
Koordynator Regio naln y: 
Małgorzata J e zierska- Wiejak 
l8l pracownia _ wroc@wp.pl 

wrzesień 2002 Częstochowa: "Video im Deutschunterricht" - 8 S tunden "Praca z wideo n a lek cji języka niemieckiego". Se m inarium a dresowane j es t do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy zapoznają się z metodami i technikami pra cy z filmami wideo na lekcji j ęzyka niemieckiego, poznają min. kursy " Anna, Oskar und S chmidt" , "Hallo aus Berlin" i "Susanne" oraz inne przykłady filmów wykorzystywanych na lekcja ch języka n iemieckiego 

październik 2002 Niwki: "Deutsch als Muttersprache in den Minderheitengebieten und als Fremdsprache nac h den eigenen Lehrprogrammen in d e r Primarstufe" 14 Stunden. "Nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego i obcego wg autorskich programów nauczania w grupach wczesnoszkolnych ." Seminarium a dresowane jes t do na uczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego . Uczestnicy: zapoznają się z podstawowymi tezami wczesnoszkolnego nauczania j ęzyka niemieckiego , poznają technik.i pracy z małymi dziećmi na lekcjach języka niemieckiego, zastanowią się n a d rolą poszczególnych sprawności językowych we wczesnoszkolnym nauczaniu języka niemieckiego, poznają ~posoby _dydak~zacji literatury dziecięcej na lekcjach Języka ~1em1eckiego, przygotują i zaprezentują własne se~e?cJ_e zajęć i wymienią doświadczenia z własnej pracy z dz1ecm1. 
Uwaga I (warsztaty przeznaczone tylko dla nauczycieli woj . opolskiego . Zapisy WOM Opole .) 

paź~iernik 2002 Niwki: "Deutschunterric ht nach d e m ~rweiterte_n ~ehrprogramm im Gy mnasium" - 8 Stunden Naucza me Języka niemieckiego w gimnazjum w kla sach z rozszerzonym programe m n a uczania" . S eminarium ad~eso~ane j est do nauczycie li s zkól gimnazjalnych WOJ ewodztw~ . ~P?lsk.iego . Uczestnicy : poznają techniki ~racy umozhw1aJące rozwijanie wszystkich sprawności Językowych , zapoznają się z zasadami ocenia nia n a lekcji 
1-jAL LO DbUT''.;U--H_ b i IP[P 1 
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_ ·' • fł obcego oraz wypracują kryteria oceniania zadan· 
e~ ~ . . . 

.I · rtvch zapoznaJa. się z metodami pracy wspi'eraJ· . o('l''a . · ·. _ . . ącym1 
t"wnosc uczma ze szczegolnym uwzględru· • 

i-1·ea -' · . emem 
·ektÓW edukacyJ nych , zastanowią się nad 1 prol . . . ro a. 

· t·0110111 ii uczma 1 poznaJa. zasady pracy wspieraJ·a. 
a 11 b . d . I . . ce 

1l
·a w zdo ywamu samo zie nosc1 w proces,·e u • uczr czerua 

. uwaga! (warsztaty przeznaczone tylko dla nauczy • 1-~ . ~I 
- - opolskiego. Zapisy WOM Opole) 
11'0J-

aźddernik 2002 Katowice: "Projektarbeit. Beispiele a 
~er Schulpraxis "_ - 8 Stunden us 
·praca z projektami. Pr~kłady z pracy szkoły" 
seminarium adresowane Jest do nauczycieli szkół 
podstawowych I ponadpods~awo~ch. Uczestnicy: 
zapoznaJą srę ze spos?bem ubiega.ma się O grant dla 
szkoły w ramach projektu ·:co~enius" finansowanego 
przez UE oraz z_ p~·zykł~dowym1 projektami zrealizowanymi 

111 
jednej ze szkol sredruch we Wrocławiu. 

październik 2002 Wodzisław _ Śląski: "Offene Lemformen 
irn Priinar- und Sekundarbere1ch. Stationenunterricht" _ 8 
srunden . "Otwarte formy uczenia się w szkole 
podstawowej_ i _gimn~jum". Seminarium adresowane jest 
do nau_czyc1eh sz~oł . podstawowych i gimnazjalnych. 
Uczestm~_v: zapoznaJą się z_om:artymi_formami uczenia się 
na przykładzie sta.CJ~ uczem~- się (Stat1onen), ocenią wpływ 
stacji na os1a_gmęc1a uczmow, zastanowią się nad rolą 

nauczyciela w nm1:Ych forma~h nauczania, wypracują 
ró\\'nież własne stacJe uczerua się 

październik 2002 Jelenia Góra: "Video im 
Deutschuntenicht" - 8 Stunden "Praca z wideo na lekcji 
języka niemieckiego. "Seminarium adresowane jest 
do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Uczestnicy: zapoznają się z metodami i technikami pracy z 
filmami wideo na lekcji języka niemieckiego poznają min. 
kursy " Anna, Oskar und Schmidt", "Hallo aus Berlin" 
i "Susanne" oraz inne przykłady filmów wykorzystywanych 
na lekcjach języka niemieckiego. 

październik 2002 Wałbrzych: "Lemstrategien im 
Fremdsprachenunterricht" - 8 Stunden "Strategie uczenia 
się na lekcj i języka obcego." Seminarium adresowane jest 
do nauczycieli wszystkich typów szkół . Uczestnicy: 
zapoznają się ze strategiami uczenia się, zastanowią się 
nad strategiami pomocnymi w uczeniu się języka obcego, 
wypróbują strategie wspierające uczenie się słownictwa 
i gramatyki, wypróbują strategie wspierające mówienie 
i pisanie oraz rozwijające sprawność rozumienia tekstu 
czytanego i słuchanego. 

październik 2002 Wrocław: "Lemstrategien im 
F_remdsprachenunterricht" - 8 Stunden "Strategie uczenia 
się na lekcji języka obcego. "Seminarium adresowane jest 
do nauczycieli wszystkich typów szkół. Uczestnicy: 
zapoznają się ze strategiami uczenia się, zastanowią się 
nad ~trategiami pomocnymi w uczeniu się języka obcego, 
wyprobują strategie wspierające uczenie się słownictwa 
1 gramatyki, wypróbują strategie wspierające mówienie 
1 pisanie oraz rozwijające sprawność rozumienia tekstu 
Czyt.an . ego I słuchanego . 

Październ 'k 2 Fremct 1 002 Wrocław: "Computerunterstii.tzter 
tech spr~chen-unterricht" - 8 Stunden. "Zastosowanie 
Sem~ologu komputerowej na lekcji języka niemieckiego". 
typó;anu~ adresowane jest do nauczycieli wszystkich 
rnultim ~zkol. Uczestnicy: zapoznają się programami 
Klaus" e 1~nymi "Reflex Deutsch", "Euro +", "Professor 
rnu\ti~ ct·a1Landeskunde PC" oraz ze słownikiem 

e , nym "L . strony angenscheidt Worterbuch", przeJrzą 
WWw zawierające materiały do nauki języka 

niemieckiego i wypracowują na ich podstawie własn e 
materiały lekcyjne. 

październik 2002 Legnica: "Testen und Benoten im 
Deutschunterricht" - 8 Stunden "Testowanie o ocenianje 
na lekcji języka niemieckiego." Zajęcia adresowane są do 
nauczycieli wszystkich typów szkół . Uczestnicy: zapoznają 
się z obecnymi formami testowania, podziela, się swoimi 
doświadczeniami na temat testowania z innymi 
uczestnikami warsztatów, omówią min. cechy dobrego 
testu językowego, sposoby układania i oceniania zadań 
testowych, najczęstsze błędy w ich układaniu i ocenianiu, 
oraz zapoznają się z typologia. zadań testowych oraz 
materiałami z gotowymi testami dostępnymi na naszym 
rynku. 

Region małopolski, podkarpacki i lubelski 
Koordynator Regionalny: 
Wiesława Wąsik, 
tBl wasikw@poczta.onet.pl, Gł wasikw@wp.pl 

21.09.02 Biała Podlaska: "Fertigkeit Sprechen im Da.F 
Unterricht" "Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji 
języka niemieckiego" mgr Halina Gołębiowska 
8 Stunden. Uczestnicy poznają różne techniki pracy oraz 
różnorodne ćwiczenia wspierające rozwijanie sprawności 
mówienia w języku obcym. Uczestnicy będą mieli też 
możliwość kreatywnej pracy w grupach przy 
przygotowaniu materiału ćwiczeniowego jaki będą mogli 
później wykorzystać na własnych lekcjach. Termin 
zgłoszeń do 09 .09 2002 . 

28.09.02 Rzeszów: "Hóraufgabentypen und ihre 
zielgemiilie Auswahl fur den DAF Unterricht" "Typologia 
ćwiczeń na rozumienie ze słuchu i kryteria właściwego 
doboru tych ćwiczeń w procesie lekcyjnym",- mgr Monika 
Kędzierska 8 Stunden. Uczestnicy poznają różnorodne 
ćwiczenia rozwijające sprawnosc słuchania 

~e ~rozu_mieniem. Poznają kryteria doboru danego 
~wiczema w zależności od posiadanych kompetencji 
Językowych ucznia i fazy lekcji . Uczestnicy będą mogli 
uczestniczyć w wymianie doświadczeń oraz kreatywnie 
pracować w grupie nad opracowaniem sekwencji lekcji. 
Termin zgłoszeń do 13.09.2002. 

28-29.09.02 Lublin: "Sprachproduktion:Sprechen und 
Schreiben" "Produkcja językowa: mówienie i pisanie", 
dr Lucyna Krzysiak 14 Stunden. Uczestnicy poznają 

kreatywne ćwiczenia rozwijające sprawności produktywne 
pisania i mówienia z uwzględnieniem typów uczącego się 
i posiadanych przez ucznia kompetencji językowych. 

W trakcie zajęć zaprezentowane będą różne techniki 
nauczania z uwzględnieniem gier językowych. Uczestnicy 
będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i będą 

reflektować w grupach możliwości wykorzystania zdobytej 
wiedzy na własnych lekcjach języka niemieckiego . Termin 
zgłoszeń do 13.09.2002. 

12.10.02 Chełm: "Internet im DaF Unterricht" "Internet 
na lekcji języka niemieckiego" mgr Wiesława Wąsik 
8 Stunden. Uczestnicy rozwiną umiejętności korzystania 
z Internetu poprzez: wyszukiwanie konkretnych informacji 
korzystając z wyszukiwarek i przeglądarek internetowych, 
zapoznanie z adresami ciekawych stron www 

27 
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r 
niezbędnych nau czycielom j ęzyka niemieckiego ich codziennej pracy, prezentacje dominanty lekcji z wykorzystaniem materi a łów znalezionych w sieci i zdydaktyzowanych, dydaktyzację i prezentację materiałów znalezionych sieci przez uczestników kursu, poszerzanie wiedzy z zakresu realioznawstwa, korzystanie z poczty elektronicznej na języku niemieckim. Uczestnikom wskazane będą możliwości stosowania sieci lnt<"rnetu we współpracy ze szkołami partnerskimi za granicą Nauczyciel pozna techniki w jaki sposób zmotywować ucznia do nauki języka niemieckiego np. poprzez możliwość prowadzenia korespondencji za pomocą Internetu z n iemieckimi kolegami . Termin 
zglosze1'1 do: 30.09. 2002. 

19 .10.0 2 Kraków: "Stationenlernen" "Nauczanie języka niemie~kiego przy pomocy techniki samodzielnych stanowisk uczenia s i ę " , mgr J acek Betleja 8 Stunden. Motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie 
~jących 1:1etod nauczania do jakich niewątpliwie nalezy nnuczame przy pomocy samodzielnych stanowisk. Uczes tnicy poznają w jaki sposób mogą zindywidualizować 
pracę uczniów w procesie lekcyjnym i mają możliwość przezycia na sobie nowych form ćwiczeń . Termin zgłoszeń do: 07.10 .2002 . 

26.10.02 Chełm: "Einsatz von Video im DaF Unterricht" "Wykorzysta,,ie video na lekcji języka niemieckiego", n'.~ Joanna Stępie11-Kopeć 8 Stunden Prezentacja roznoro_dnych technik pracy z video służących rozwijaniu u uczma spr~v.:1ości językowych : rozumienia oglądanego 
matenału , mow1ema, pisania i czytania ze zrozumieniem poszerzaniu wiedzy z zakresu realioznawstwa, rozwijani~ zasobu słownictwa i poszerzania wiedzy z zakresu gramatyki . Uczestnicy opracują sekwencji lekcji z wykorzystaniem materiału filmowego i zdydaktyzują fragmenty wybranych przez siebie materiałów filmowych . Termin zgłoszeń do 14 .10.2002. 

08-09.11.02 Rzeszów: "Leistungsmessung und Testen -au sgewahlte Aspekte" "Wybrane problemy mierzenia postępów w nauce i testowania", mgr Monika Kędzierska 14 Stunden . Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami sprawdzania wiedzy zdobytej przez u czniów, zapoznają się z kryteriami oceny, różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz poznają techniki sprawdzania kompetencji w zakresie wszystkic_h sprawności językowych . Uczestnicy poznają kryteria i wymagania stosowane na egzaminach ZD, ZMP i w nowej maturze. 

W grupach będą mogli wypracować kryteria jakie powm1en spełniać poprawnie skonstruowany test językowy. Termin zgłoszeń do 28.10 .2002 . 

16.11.02 Kraków: "Fertigkeit Sprechen im DaF Unterricht" .Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego" - dr Lucyna Krzysiak 8 Stunden . Uczestnicy poznają różne techniki pracy oraz różnorodne ćwiczenia wspierające rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego. Uczestnicy będą mieli też możliwość przeżycia na sobie nowych technik pracy oraz poznają kryteria doboru danego ćwiczenia w zależności od posiadanej przez uczniów kompetencji językowej i fazy lekcji . W grupach uczestnicy będą przy przygotowywać materiał ćwiczeniowy jaki będą mogli później wykorzystać 
na własnych lekcjach . Termin zgłoszeń do 04 . 11.2002. 

Region mazowiecki, łódzki i świętokrzyski 
Koordynator Regionalny : 
Ewa Ciemnicka, l2l e.ciemnicka@pbg.pl 

28.08.2002 Sieradz: "Didaktische Spiele und Lieder im Deutschunterrichf' "Gry i zabawy dydaktyczne na 
lekcjach języka niemieckiego". 

05.10.2002 Piotrków: "Videofilme im Deutschunterricht" "Wykorzystanie filmów wideo na lekcjach języka 
niemieckiego". 

05.10.2002 Łódź/Warszawa: "Internet und Computerprogramme im Deutschunterricht'" "Wykorzystanie internetu i programów kompu terowych na lekcjach języka niemieckiego". 

19.10.2002 Kielce: "Horspiele und ihre Rolle im Deutschunterricht" " Możliwości wykorzystania słuchowisk radiowych w nauczaniu języka niemieckiego" . 

Małgorzata Multańska 
CODN - Koordynator Programu DELFORT 

W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących szkoleń rosz · · ~tt!'_:f/ww~.c~n.edu.~l lub: http://www.codn.edu.pl/tekst_p1/3_proj/deJort ę o~aJrze_c na stron~ C~DN -ilosc semmanow, ktora nie uwzględniona jest w podanym wykaz• T ~ ewaz p~nowana Jest większa ~pływają na dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami. Należy je s~dae_ d i zgłoszen ~a wybraną formę lista regionów i koordynatorów ukazała się w poprzedn. c 
O 

oordynatorow Regionalnych -publikujemy na następnej stronie, można ją też otrzyma. ~m numerze „Hallo Deutschlehrer". Kartę zgłoszeń c p sząc na adres redakcji: hallo@leutsch.info.pl 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmia t in • . ny enn ow, mieJsc lub tematyki szkoleń. 
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"t\vództwo: wo) 

----- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
-

k rs krajowy (miejscowość , data , forma doskonalenia)· - . . 

1111 U ' 

~ OSOBOWE · Nazwisko i imię: 
D ---

Da;i miejsce urod~~i_:: _ 
-- ---

Wyksz ta ł cenie , kierunek studiów: 

-
Tytuł : 

-
uczelnia: I Rok ukończenia : 
Stai pracv ogółem: I Staż pracy w charakterze nauczyciela: 

-
Nnuczany przedmiot: 

~ EJSCE PRACY · Nazwa szkoły: 
---

Mie 1scowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr: 
1--

Telefon (z numerem kierunkowym): 

ADRES ZAMIESZKANIA 
e-------

Miej scowość: Kod pocztowy: -
Ulica : Nr domu / mieszkan.ia: 

Telefon (z numerem kierunkowym): 

Ukończone formy doskonalenia w kraju (podać miejscowość, rok, formę): 

Ukończone formy doskonalenia za granicą (podać miejscowość, rok, formę): 

DATA I PODPIS NAUCZYCIELA: 

Opinia dyrektora szkoły: 

r----

~I PODPIS DYREKTORA SZKOL Y: 
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NACHDRUCKE 
. . . . . ,· A t'kcl prl:l scntieren , und zwar: In d 1cHc-r !\usoHbc umirrcr Zc1t schnf1 mrk ht c ,eh lhncn zwc1 r 1 . " . " d · o , • tschunterncht von M1roslav Juriga 1) .. Di t· Prl~:wnt ic· rnng O('r Schwcizcr Landcsl<Un c 1m eu · 

.. Begq~rn m i:-:1•n'' I / 200 1 Zri t schrifl des Slow11 ki schcn Dcut Hchlehrc.rvcrl~ondcHI; ·r 200 I Halbjahresschrift des Ver . 
2 ) .,Lckt\\rchcft stntt Bl l\ t ll' rsnlAt" von D11nicl Wchrli - ,, Dcutschbli:lttcr O kto ,c ' ems 
SC'l1\v1•i1,1•1-isclwr l)l'u tschll'hrcr und Ocu tschlchrcrinnc·n. 

Anna Kotecka 

DIE PRASENTIERUNG DER SCHWEIZER 
LANDESKUNDE IM DEUTSCHUNTERRICHT 

N1cht nu r die Prasenlicrung der Sehweizer 
Landcskundc. sondcrn a uch die Prascnlierung der 
a nderen deutschsprachigen La nder machen dem Lehrer 
oft Sorgcn und Probleme, das heifS t - Wo und womit 
anfangen? 

M11 der Stofferkl a.rung ist es da nn leichter und besser, 
wenn der Deutschlehrer das erwahnte Land schon 
mehrmals besuchl hat , oder er hat reiche Erfahrungen 
aus versch1edenen Qu el len. Naturlich spielt auch im 
Deu tsch unterri cht die richtige Motivierung eine grofSe 
Rolle. Mit der Erkla.ru ng der Schweizer Landeskunde 
wurde ich am Bodensee beginnen . 

Hier praktiziert man schon lange die Vereinigung 
Europas und der Lehrer kann a uf der Landkarte ruhig 
alle deutschsprachigen Lander und ihre Nachbarn zeigen . 
Man erzahlt uber die wichtigs ten Angaben des Bodensees, 
und allmahlich gehen wir zur Schweiz uber. Zuerst ka nn 
man ein paa.r Fragen uber die Schweiz stellen und dann 
nach den lnteressen der Schuler reagieren und die 
Gegebenheiten des La ndes entwickeln . Die meisten 
Studenten haben nur geringe Kenntnisse von diesem 
Land , z. 8 . sie 

wissen etwas uber die Uhrenproduktion und man 
kann erwahnen , dass prazise Uhren in Genf, Neuenburg 
und Biel hergestellt werd en. Dabei zeigen die Schuler 
diese Stadte, besonders die Stadt Genf - das Zentrum der 
Diplomatie , Banken und des Handels, den Sitz vieler 
internationaler 

Organisationen . 
Zugleich stellt der Lehrer eine weitere Frage - Was ist 

die Hauptstadt der Schweiz? Viele antworten vermutlich 
falsch . Bei den grofiten Stadten fuhrt man die 
Einwohnerzahl an. Die Schuler interessieren sich fur die 
grofiten Stadte, besonders fur verschiedene Kuriositiiten . 
In diesem Falle ist es sehr geeignet, die Stadt Zurich zu 
erwahnen, die am gr6f5ten ist. Es ist eine 
Universitatsstadt mit der gr6f5ten romanischen Kirche der 
Schweiz, aber zugleich sollte man sagen, dass es das 
Zentrum der 

Drogensuchtigen bei den Jugendlichen ist. Nach und 
nach erzahlt der Lehrer uber die weiteren Stadte, wie z. B. 
Basel - die erste Messestadt in der Schweiz, die 
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zweitgrofite Stadt und der drittgrofite Binnenhafen am 
Rhein . Es ist notig einige Bilder von diesen Stadten zu 
zeigen, besonders die Hauptstadt Bem mit ihrem schonen 
Rathaus, mit ihrem "Zeitglockenturm" und mit dem 
altesten Uhren-

werk. 
Schweizer Stadte, auch die kleinen - sind sehr 

a ttraktiv. Sie konnten ohne Kriegszerstorungen in Ruhe 
wachsen . Und die Schweizer lieben ihre Vergangenheit . 
Seit je haben sie ihre alten Bauten gepflegt und erhalten. 
Zu den reizvollsten Stadten gehoren Genf, Lausanne , 
Montreux, Luzem, Schwyz, Zug, Thun, lnterlaken , 
Neuchatel und Murten - fast alle an einem See . Bei der 
Erklarung der Schweiz darf selbstverstandlich die 
herrliche schweizerische Natur nicht fehlen, mit vielen 
Bergen und herrlichen Seen. In diesem Falle sollte man 
den hochsten Berg - die Dufourspitze des Monte Rosa mit 
4634 m anfuhren, dabei zeigt man andere Gipfel , 
Alpenpasse, Flusse usw. 

Der Lehrer kann zugleich das Wetter erzahlen, und 
das alles kann man mit den beliebtesten Sportarten 
verbinden , wie z. 8 . Schilaufen, Eishockey, Radfahren u. 
a. Dazu braucht man viele landeskundliche Materialien. 
Fur die Naturschonheiten und fur den Sport der Schweiz 
verwende ich oft meine Broschuren des Kantons "Zug", wo 
ich voriges Jahr ein paar Tage verbracht habe. Zug ist der 
kleinste Vollkanton und seine Region bietet fur alle eine 
Vielzahl von Moglichkeiten und zwar: Wandern, Ausfluge, 
Radfahren, Sport, Erholung und Kultur. Wahrend des 
Wanderns braucht man naturlich richtige Erfrischung ... 
und in diesem Falle kann ich vom Essen und Trinken in 
der Schweiz erziihlen. 

Die Schweizer essen gerne und gut. Im Gegensatz zur 
gesamten iibrigen Welt sind in der Schweiz z. B. sog. 
"Bahnhofsrestaurants" (die "Buffets") durchaus zu 
empfehlen. Zur urschweizer Ku.che gehoren kalorienreiche 
Suppen, Kasegerichte, Dorrfleisch und Wurste. Die "Rosti" 
sind eine Spezialitat, die erfunden wurde, urn so vie! 
Kohlehydrate und Fett in einer Pfanne zu vereinigen . Rohe 
oder angekoc~te Kartoffeln werden gerieben und mit 
gehackten Zw1ebeln so lange fest in brutzelnde Butter 
gedrOckt, bis dieser Kartoffelpfannkuchen braun ist. Die 
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1,:unst und konkrete Kochrezepte erhohen oft das 
i-och -e an dem betreffenden Land. 
111tc1

0
·c:1~ Kanton ··zugerland" ist wie auch andere Kant 

t ak . . . one 
5 -1iweiz sehr attr t:Jv m Jeder J ahreszeit D' 

der L ist du rch eine der schonsten Tropfsteinho"h. Ie iedser 
. ntL1n , . . . • n es 

1-a d ,s sehr bekannt , es 1s t em behebtes Ausflugszi· 1 1..111 L, I d ' K e von 
' rouiisten . n 1esem anton befinden sich • 1 ~e1en '" d "Z I VJe e 1 deshalb he11,)t er as uger and am See". Wen . h 

..;cen , . . 1 " b n 1c 
: 8_ iJ11 De~tschu~tern~ 1t u -~r <las Zugerland erzahle, 
1
-· _ unen die Schuler eme groBere Vorstellung von d 
bc].:on b h . d S h en 

.. ·!ichen Gege en e1ten er c weiz. Manchmal rei·cht 
r1ttll . . . h 1 • . ien Kanton mit e1mgen aut entischen Bildem d 
C' . e11 . d h . o er 

• 1 zu ze1gen, un es entste t em hundertprozent· rc ,,:t ei , . H . 1ger 
. ,_1 iJll Unterncht. eutzutage gibt es groBe Meng 

sne" B h" "b d en Bildem und rosc uren u er as betreffende Land 
von fur die Schiller ist die Natur der Schweiz wirklich 

sehr anziehend ._ Hier so_!lte man den Fremdenverkehr 

1 
... 1,ren und e1ruge naturhche Attraktionen _ von de 

;1nu . d . m 
G]etsrhergarten ll1 Luzem _urch die Alpen, durch das 
Mitt cll:u,d bis zu den zahlre1chen Talern und Seen, von 
ctenen der Genfer _See, der Bodense:, . der Neuenburger 
::,ce. der Vierwaldstate~ See un~ _der Zunchsee die groBten 
_ od. In diesem Falle 1st es notig den exotischen Kanton 
~~s Tessin". n:it seiner wunde~schonen Natur zu zeigen. 
wecren sriner upp1gen , subtrop1schen Vegetation wird es 

"'Rrc ll t als '"Garten" der Schweiz bezeichnet. zu . .. 
Im kurzen histonschen Uberblick ist es wichtig, die 

Geschich te des Staats zu erklaren, besonders , dass im 2. 
Jahrhundert v . Chr. das groBe Gebiet der heutigen 
Schwciz vom kelt1schen Stamm der Helvetier besiedelt 
,1Urdr. Das ist gerade eine geeignete Motivierung zur 
Erkl ii.:-ur,g des Kraftfahrzeugkennzeichens CH fur die 
Schweiz. weil die Schuler dieses Kennzeichen nicht zu 
erldii.ren \\issen. Wenn man u.ber die Geschichte des 
Landes spricht , muss man den Vierwaldstater See 
anfuhren. Er ist der Mittelpunkt der Schweiz, 
aęographisch wie historisch. Dort wurde nfunlich auf 
;in; r Bergwiese namens Ruth im Jahre 1291 der ewige 
Bund zwischen den Kantonen - Schwyz, Uri und 
Unterwalden geschlossen. Das war der Grundungstag der 
Schweizer Eidgenossenschaft. 

Aus dem politischen Leben der Schweiz sollte man vor 
allem die Stadt Genf mit dem Sitz des Internationalen 
Roten Kreuzes erwahnen , au!serdem wurde Genf zum Sitz 
mancher intemationalen Organisationen, seit 1946 des 
europii..ischen Zentrums der UNO usw. Der Lehrer erzahlt 
weiter uber das Staatswappen und uber die Nationalflagge 
des Landes im Zusammenhang mit der Geschichte und 
mit Stadten des Staats. Hier ist es geeignet, Wilhelm Teil 

anzuf~hr~n . Eine Statue von Wilhelm Tell befind et sich 
fast_ m Jeder Stadt der Schweiz, und er wini ais 
N_at1onalheld des Landes bezeichnet. Aus der Schweizer 
Literatu r is t es wichtig, vor allern Breitinger, Tanner, 
Keller, Meyer, Widmann, Salis-Seewis , Durrenmatt zu 
erwahnen. Natu rlich informiert man uber die vier 
~prac~gebiete, liber die Bevolkerung im Allgemeincn und 
uber die Schweizer Wahrung . 

. Es gibt viele Moglichkeiten, Methoden und Verfahren 
wie man sich diesem Land am besten nahert , jedoch ohne 
positive Motivierung, d . h. ohne verschiedene Lehrmittel 
wie z. B. Bilder, Fotos, Dias, Videokassetten oder ohne 
authentische Texte geht es einfach nicht. Leider, an den 
Schulen gibt es immer Mangel an diesen Lehrmitteln, und 
dann soli der Lehrer verschiedenes Materiał selbst 
suchen. An vielen Oberschulen gibt es schon jahrelang 
keine schweizerischen Landkarten in Deutsch, oft sind die 
Informationen uber die Schweiz in den Lehrbilchem zu 
kurz und fur die Studenten langweilig. Der Deutschlehrer 
sollte die deutschsprachigen Liinder mehrmals besuchen, 
urn Geschichte, Sehenswurdigkeiten, Mentalitat und das 
Leben der Menschen im Allgemeinen kennen zu Jemen. 

Fur uns ist die Schweiz immer noch ein 
geheimnisvolles Land, das unsere Schiller immer mehr 
kennen lemen mochten. 

Und noch eine Bemerkung - im Deutschunterricht 
braucht man mehr Unterrichtsstunden fur alle 
deutschsprachigen Liinder, und da.mit wird Deutsch fur 
die Schiller noch interessanter und attraktiver sein . Nicht 
nur laufende Konversation, sondem a.uch die 
Landeskunde der Liinder sichem das kommunikative Ziei 
jeder Fremdsprache. 

In dieser Arbeit wollte ich meine erprobten 
methodischen Veńahren uber die Prasentierung der 
Landeskunde der Schweiz anfuhren. Es scheint mir, dass 
die Lehrbucher u ber die Landeskunde der 
deutschsprachigen Liinder fur die Schiller ziemlich 
uninteressant und oft langweilig sind. 

Im Unterricht hiingt es naturlich auch von der 
padagogischen Meisterschaft und von der Begeisterung 
des Lehrers ab. Gera.de durch gro!se Begeisterung kann 
man das betreffende Land besser na.her bringen, und die 
Schuler haben gro!seres Interesse daran. 

Miroslav Juriga 

„Begegnungen" 1/2001 - Zeitschrift des Slowakischen 
Deutschlehrerverbandes 

LEKTDREHEFT STATT BLJ\TTERSALAT 
VON DANIEL WEHRLI 

„ Was geschieht eigentlich mit den vielen schonen 
Blattern und klugen Gedanken, die wir wahrend unseren 
Deurschstunden abzugeben pflegen, wenn die Lektion 
vorhe1 bzw. das Kapitel abgeschlossen ist? 

Mem Schlusselerlebnis hatte ich vor vielleicht funf 
Jahren , ais ein Schiller in meiner Anwesenheit ein fruher 
abgegebenes Deutsch -Blatt suchte in einem 
u~vorstellbar dicken, aus allen Schwei!snahten 
Pd atzencten Sichtmappchen in dem er bunt 

Urch · . ' 
8 

h einancter die Handouts aller Facher sammelte. (Er 
uc te d · h . al an enn auch vergeblich.) Das hatte 1c mir s 

sc~~z~ssener Blattergestalter anders vorgestellt, 
heh verbrachte ich Stunden am Computer, urn 

wirklich schone und kluge und ubersichtliche, das Lemen 
erleichtemde, die Freude am Fach fordemde usw.Blatter 
zu gestalten und nicht einfach nur ,Kopien• herzustellen. 
Und diese kleinen Kunstwerke sollten am Ende so ganz 
ohne jede Wertschatzung auf der gro!sen allgemeinen 
Fotokopienhalde ende? Den Beteuerungen des erwahnt:n 
Schulers, er lege die Blatter jeweils Ende des Semester 1111 
von mir zwar nicht eigenhiindig abgegebenen, a.ber doch 
dringend zur Anschaffung empfohlenen. Ordner ab, und 

unter den J·eweils von mir angegebenen 
zwar s· h „ h 
Registerfahnen, wollte ich nach der 1c tmappc en-
Entdeckung naturlich keinen ~laube~ m~hr ~ch:nken. 
Eine bessere Idee musste her, em verbmdhche1e Losung, 
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. . _ I ·· en GestaJten , am 
ein Svstem 111 den1 die Freude am se 10n 

konnen zur Dis kussion oder zum komment .1 
d h ł . a.i osen 

Zuhoren vorgelesen o er auc o 1ne d1rekten w . 

· · . 1 .. 1 Stellenwer t h a tte. 
«ordentlichen• Sa111meln einen 10 1 eren . d 8 1 

· h ·· 1 I 11"'11 zu Je en1 u c 1 • 

Seither gestalten meme Sc u er n ~ , 

da s wir lesen , ein Lekture heftchen . Format A6 (17,5 x 11
. 

cm) . erhiiltlich fur Fr. -. 70 in de r EPA. Und d as ~e(1t so. 

Ich schaffe die Bi.ichlein (in kru;erter Version, die hmerten 

m ogen s ic nicht so) selber an und geben sie zusamm en 

mit d er neuen Lekture ab. Und dann kommt alles, __ was 

wir im Zusammenhang mit der Lekture des jewedigen 

Buches machen. sogleich in dieses Heftchen hinein ... 

Zuerst lassen wir einige Seiten aus (d ie Fle1~1gen 

werden hier spa.ter cin s chones Titelbla tt, _em 

lnhal tsverzeichnis, ein Impressum und so we1ter 

einfugen), dann folgt vielleicht als e rs te Doppelseite _die 

(forrJa ufcnd nachzu fi.i hrende) Personenkonstellat10n 

gr aft sch . an schliefsend ci er erste Schreibanlass, der sich 

;10ch in der ersten Lektion ergibt: dem Ich -Erziil1ler ein 

Feedb:Kk schreiben, die Gedanken der Hauptperson 

wei terspinnen usw. Sch liefs lich \vi rd m ei n e Tafelanschrift, 

d ie Sa mmlung von Adjektiven zur Schilderung der 

Atmosphare . a uf ein er neuen Seite festgehalten. Als 

Hausaufgabe auf die nachste Stunde werden die 

Schi.i le1;nnen und Schule r eine Zusammenfassung des 

ersten Kapitels schreiben , eine Schlusselstelle 

herausschreiben und d azu einen kurzen Kommentar 

verfassen. 
Ort dieser Schreibaufgaben: immer das kleine 

Lektureheft, jeweils auf ein er neuen Seite, mit einem 

eindeutigen Titel Dberschrieben. Das Heftlein muss 

folglich inuner in den Unterricht mitgenommen werden, es 

gehort ge,v;ssennaiSen fest zum Buch , es wir dann ja auch 

immer mehr das •Heft zum Buch• , die Erlau terungen , die 

personlichen Spuren in der Auseinandersetzun g m it der 

Lekture. Arbeitsblatter, Bilder, Karten, Lexikonartikel, 

Sekundarte.xte und and ere Materialien , die ich abgebe, 

bringe ich nach Moglichkeit mit der Sch neidemaschine 

auf eine Gr6J3e, die bequem in s Heft geklebt werden kann. 

Grol3ere Fonnate werden gefaltet eingeklebt, so dass s ie 

zu «Kleinp ostern• ausgeklappt werd en konnen. 

Der stetige Begleiter zum Buch anim iert imm er wied er 

zu Schreibanlassen: jetzt ist genug geredet, schlagt das 

Lektureheft auf einer neuen Seite auf u n d haltet fes t , was 

die Hauptp erson nach Kapitel 5 in ihr Tagebuch schreibt. 

Wie die Sitzordnung im Wirtshaus am Ende des vierten 

Kap itels gewesen sein muss, was ihr vom Sinneswandel 

der Hauptfigur haltet usw. Die so entsteh enden Texte 

. e1teren 

Verwendungszwec k aufgeze1chnet we rde n. Schr " . 

k .. h ft . b . ie,.,Jich 
dokumentiert das Le tore e , wie ere1ts gesagt . .. 

. . . .. , Pnmar 

d ie eigene Auseman~erse tzuI?,g mit der Lekture . Und die 

hat jetzt einen Ort, e~nen schon~n Rahmen , den sorgfalti.g 

zu gestalten ich Anreize gebe: be1m Abschluss der Lekt .. 
. d .1 . ure 

ziehe ich die Heftchen. em un verte1 e VIer Pradikate: 

mager (entspricht in memer Notenbuchhaltung einer 3_41 
recht (4-5). gut (5,25) , heraus ragend (6) . Wer nicht ode; 

nicht termingerecht abgibt, bekommt das tiefste Pradikat 

Bei der Beurteilung achte ich ausschlieBlich auf di · 
. e 

Sorgfalt, die Luckenlos igk~it , die ~chonh eit, die 

gestalterische Phanta~ie. Dre1 solche Pra~1k8:te ergeben 

zusammen eine Zeugmsnote. Ab und zu (V1elle1cht ein maJ 

pro Schuljahr) , Jasse ich ein _Le.ktureheft von_ A ~is z als 

Hausarbeit zu einer Ha uslekture herstellen . S1e wird dann 

mit einer normalen Note bewertet, die sich aus d en d rei 

Komponenten FleiB Umfang) , Sorgfalt (sprachliche und 

gestalterische) und Intelligenz (Tiefgriindigkeit), zu je 

einem Drittel verrechnet, zusammensetzt . 

Die Lekturehefte werden sehr unterschiedlich geliebt. 

Manche (vor allem Mad chen) reichen unwahrscheiruich 

schone «Gesamtkunstwerke• ein, andere fi.ihren d ie Hefte 

wide rwillig und geben entsp rechend nachlassig 

Gestaltetes ab. Ich meine, es sei vertret bar, dass a uch im 

Fach Deutsch aufs asthetische Wert gelegt wird und da ss 

Schulerinnentexte vereint mit anderen Materialien so 

gesammelt werden, dass ein personliches Dokument 

entsteht, das weder in einem Sichtmappchen vor sich hin 

dammert noch nach der Matur weggeworlen wird, 

sondern im Buchergestell neben den gelesen e n Bilchern 

die Schulzeit i.iberdauert . 

Daniel Wehrli 

Daniel Wehrli unterrichtet an der Kantonsschule Buelrain 

in Winterthur. 

„Deutsch blatter" Oktober 2001 , Halbjahresschrift d es 

Verein s Schweizerischer Deutschlehrer und 

Deutschleh rerinnen 

Vorteile der Mitgliedschaft im Polnischen Deutschlehrerverband: 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Teilnahme an regelmaBigen Treffen der regionalen Sektionen 

Teilnah~e an Konferenzen, Tagungen und Symposien fi.ir Deutschlehrer aut regionaler, nationaler und 

mternat1onaler Ebene 

Erfahrungsaustausch unter den Deutschlehrern 

Aktuelle und interessante lnformationen, die den Deutschunterricht betreffen 

Ko~takte mit Lehrern aus verschiedenen Schultypen 

Te1lnahme am Austausch mit Deutschlehrern aus anderen Landem 

Jahrlich drei Hefte unserer Verbandszeitung "Hallo Deutschlehrer" 

Moglichkeit der Vorstellung eigener Projekte in unserer Verbandszeitung 

Wenn Sie Mitglied unseres Verbandes werden wollen melden s · · h b · lh · • 

wo Sie ausfuhrliche und die neuesten lnformationen Ober die e~~s~:hen~~n ~:rk~~~:nalsekt1on oder beim Hauptvorstand, 

Unsere Homepage steht lhnen mit genaueren lnformationen zur Verfi.igung: n bekommen. 

www.deutsch.info.pl 
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WfTT8fWER8 
I. OGÓLNOPOLSKI KONKURS J. NIEMIECKIEGO 

DLA GIMNAZJALISTÓW 

oroaic KL1/cża 11ki . Drodzy Koledzy! Czl~nkowie PSNJN! Zarzq_dy Oddziałów! 

s:oin,Y przed wielkim wyzwaniem: startuje 1. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów . 

Zacz:-mamY skromnie - bez dofinansowania z MEN, ale za to przy \\·spólpracy i rekomendacji Instytutu Goethego , CODN i Ambasady RFN . Nie mamy doświadczenia -dla1ego 1. Konkurs będzie dla wszystkich nas spra\,·dzianem sprawdzianem z umiejętności zorganizowania się przede wszystkim. Ale dla naszych ucznió\,. będzie nie tylko próbą, ale czymś bardzo ważnym. Dlatego też musimy być maksymalnie .zorganizowani i przewidujący . bo mogą nas czekać niespodzianki. Nie 11iemy, jak wielu uczniów weźmie udział w konkursie, nie \iiemy także , jak poradzą sobie Oddziały, które swoim zasięgiem będą musiały objąć bardzo duży region. Potrzebna będzie każda para rąk i każda głowa! 
. Postanowiliśmy zaryzykować i począwszy od etapu regrnnalnego jako odrębną grupę potraktować uczniów, ktor7\,· s · · --, we um1eJętności językowe nabyli ucząc się w ~zkol_e z j ęzykiem wykładowym niemieckim. Młodszym d~~~: trudno_ by!oby wytłumaczyć, dlaczego linia startu m J ych znaJdUJe się na starcie , a dla innych w pobliżu ety -stąd nasza decyzja. 

Inną nowo - . b dz' . iUż . scią ę ie test Jednakowy dla wszystkich na poziomie k 1 Próbujemy owi ~z O nym. Po raz pierwszy także Radę E P ązac_ nasz Konkurs z zalecanymi przez rnianow· uropy . poziomami osiągnięć językowych . A . ic1e chc1ehb - b . . . . Uczniów kt" ysmy, a Y poziomem wyJsc1owym dla A2 ._Dla \yc~~ió~hcą st~~ować ~ Konkursie był poziom rnoze sporo p zy chcieliby byc laureatami oznaczać to 
W racy gd . d . . . zorować s· b ' . yz O mch wymagac będziemy więcei . ię ędz1emy t · 

" w e ap1e szkolnym i regionalnym 

n a testach opracowanyc h dla młodzieżowego certyfikatu „FIT in Deutsch ", który w przyszłości ma zostać wprowa dzony przez Instytut Goethego także w Polsce. Tyc h , którym poziomy europejskie Al -C2, Profile Deutsch, czy Fit in Deutsch n ic n ie mówią, zachęcamy do uważnego u czestnictwa w wyk.ladach i warsztatach naszego Zjazdu w Poznaniu. (O poziomach europejskich i Profile Deutsch pisaliśmy w "Hallo Deuts chlehrer" w numerach 13 i 14.) 
Nie mamy ambicji , aby w pierwszej edycji Konkursu objąć nim terytorialnie całą Polskę . Podjęliśmy decyzję, że Komitety Regionalne powstaną tylko przy tych oddziałach , które zgłoszą taką gotowość. Będzie to oznaczać , że na mapie Polski będą białe plamy. Nie będziemy także dzielić Polski na rejony . Szkoły będą się mogły zgłaszać do najbliższego , dowolnego Komitetu Regionalnego, ale może to oznaczać , że e tap regionalny będ~ie się ?dbyw~ w miejscowości odległej od miejsca zamieszkania uczma. To oznacza kłopoty organizacyjne . 
Podjęliśmy wyzwanie wiedząc , że oznacza to wiele ~~potów_ i bardzo ~ele pracy. Ale część tej pracy została JUZ zrobiona. Chcielibyśmy podziękować osobom, które przygotowywały regulamin i głowiły się nad techniczną stroną . ~onku~su,. są to: Danuta Koper , Mirosława Podkowmska-L1sowicz, Alicja żmudzka, Monika Kow~ska, Ewa ~uszynska, Marzena Babel, Krystyna ~rzezi cha, Arleta Fischer, Bogumiła Flis, Marta R kawska 1 Radosław Kołodziejski . 

y 

Przeczytajcie uważnie projekt regulaminu zachęcamy Was bardzo do wyrażariia własnej opinii. ' 
Uwagi i pytania . można przesyłać do 10.09.2002r. na adres mailowy: dtlldan@poczta.onet.pl lub pocztą: Danuta Koper, 08-100 Siedlce 1, skr. poczt. 15. 

Zarzqd Główny PSNJN 
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Polskie stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
przy współpracy z ln!tytutem Goethego_ 

oraz rekomendacji Centralnego Osrodka Dos~o~al~n,a Nauczycieli 
i Ambasady Republiki FederalneJ N1em1ec 

organizuje w roku szkolnym 2002 / 2003 

I. Ogólnopolski Konkurs 
Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów 

Celem konkursu jest motywowanie uczmow do podnoszenia poziomu umiejętności językowych oraz 

zainteresowanie ich kulturą państw niemieckiego obszaru językowego. Konkurs uwzględnia zalecane przez 

Radę Europy europejskie poziomy osiągnięć językowych. 

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego. 

W etapie szkolnym mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie gimnazjów. Do etapu regionalnego 

przystępują uczniowie , którzy w I. etapie uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. 

Eliminacje odbędą się w formie testu pisemnego. 

W etapie regionalnym nastąpi podział uczestników na dwie grupy: 

- w I. grupie znajdą się wszyscy ci, którzy cały okres nauki szkolnej spędzili w Polsce, ucząc się w szkole 

polskojęzycznej; 

- w Il . grupie znajdą się pozostali uczniowie, którzy część nauki szkolnej (jeden semestr lub więcej) spędzili 

na terenie RFN, Austrii , niemieckojęzycznej Szwajcarii lub na innym terenie w szkole niemieckojęzycznej . 

Do etapu ogólnopolskiego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w etapie regionalnym zdobyli co 

najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania. Eliminacje regionalne odbędą się w formie testu 

pisemnego. Etap ogólnopolski dla grupy I i II odbędzie się w Warszawie i będzie miał formę testu pisemnego 

i rozmowy. 

Terminy poszczególnych etapów: 

Etap szkolny: 23 listopada 2002r. 
Etap regionalny: 11 stycznia 2003r. 

Etap ogólnopolski: 15-16 marca 2003r. 

Uczestnicy etapu regionalnego otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, a laureatów etapu ogólnopolskiego 

czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. 

Szkoły ~~tere~o~ai:ie_ udziałem ~ ~on~rsie prosimy o przesłanie informacji o przewidywanej liczbie 

uc~stmkow naJpozmeJ_ d~ 31. pazdz~ermka 2002r. na adres najbliższego (dowolnie wybranego) komitetu 

reg10nalnego . Na strom~ mte_rnetoweJ PSNJ~ p_od ad~esem www.deutsch.info.pl znajduje się regulamin 

konkursu wraz z załączmkam1, a adresy kom1tetow reg10nalnych ukażą się tamże 15 września 2002 roku. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

Komitet Organizacyjny Konkursu 

34 
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PROJEKT REGULAMINU I. OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW 

na rok szkolny 2002/2003 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002r. 

I. WSTĘP 

1. Orga nizatorem I. Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów j est Polskie 

St;warzyszenie Na uczycieli Języka Niemieckiego . 

2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Regionalne Konkursu Języka 

Niemieckiego dla Gimnazjalistów. 

a) Siedzibą Komitetu Głównego jest : 

Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, ul. Grzegorzewskiej JO, 02-778 Warszawa; 

b) Komitety Regionalne tworzone są w ramach struktur PSNJN i powstaną przy oddziałach PSNJN. 

II. CELE KONKURSU 

J. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej , 

s\·stematycznej pracy . 
2. P·odnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży. 

3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy. 

4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie. 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka . 

6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 

III. ORGANIZACJA KONKURSU 

l. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów 

powołany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego . 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do 31 października 2002r. pod adresem najbliższego 

Komitetu Regionalnego. 
3. Konkurs jest trójstopniowy: 

a) Etap szkolny - odbędzie się 23 listopada 2002; 

b) Etap regionalny - odbędzie się 11 stycznia 2002; 

c) Etap ogólnopolski - odbędzie się 15, 16 marca 2003. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

A. Ustalenia ogólne 

1 · W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, uczący się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą . 

2· Zawody etapu szkolnego i regionalnego przeprowadzone będą w formie pisemnej , zawody etapu ogólnopolskiego 

') w formie pisemnej i ustnej . 

"· Zawody etapu regionalnego i ogólnopolskiego odbędą się w 2 grupach: 

a) grupa I - uczniowie, którzy cały okres nauki szkolnej spędzili w Polsce , ucząc się w szkole 

polskojęzycznej ; 

b) grupa II - uczniowie, którzy część nauki szkolnej (jeden semestr lub więcej) spędzili na terenie RFN, 

Austrii , niemieckojęzycznej Szwajcarii lub na innym terenie w szkole niemieckojęzycznej . 

Podział na grupy odbędzie się na podstawie zaświadczeń dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, 

4. Do wyd81:ych w oparciu o arkusze ocen (wzór z~świadczenia - ~ał~czni1: nr 1) . . . . . 

_zawodow etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczmowie, ktorzy uzyskali co naJmmeJ 85% punktów 

s. ~i zhwych _do zdobycia w etapie s~kolnym. . . . . _ . . . . 

zawodow etapu ogólnopolskiego zakwal1fikowam zostaną uczmow1e, ktorzy uzyskali co na1mme1 85% 

PUnkt· · · 
. J 

6. Pr 0
".' mozhwych do zdobycia w etapie regionalnym. 

7 N_aca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora. 

8. ,t przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów. 

~::~: Gł~wny Konkursu Języka Niemieckiego dl:3- G~~n~ja!ist~~ może podjąć inne decyzje dotyczące progów 

acyJnych do poszczególnych etapów zawodow, JezelJ zrustmeJą ku temu powody. 
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B . Etap szkolny 

. . . _ d , Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla 0 . l . E tap szkolny orgamzuJe t ptzeprow~ ~a czycielaJ· ęzyka niemieckiego . llll.nazja list· kl d · · · · urn 2 nauczyc1eh w tym nau Ol.V s - a aJąca s~ę z mmnn_ . k 1 ' h komisji konkursowych w celu przeprowadzenia eliminac„ 2 . Dopuszcza się tworzeme m1ędz)'.sz o ~yc 1 K . ·a Konkursu Języka Niemieckiego dla a· Jl _szkolnych 3 T t t k 1 sprawdza t ocema Szko na omtsJ tmnazJalist. . · es n a e a p sz O ny . 
1 

k kal o-gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu· 0 w: a) test sl~ład~ się zkrtestu . e sypn oziom A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowy~h al b) zad a m a m e wy aczaJą poza • d t h · ,. l) z ecan _ ( al ·ki r 2 i 3 _ dostępne na strome www. eu sc .1n,o.p . Ych p1 zez Radę Europy z . ączm n • t u· od Komitetu Regionalnego jeden 4 Szkoły które zgłosiły uczestmctwo w Konkurs ie , 0 rzym Ją egzemplarz t · ' b · 1· b·e egzemplarzy estu na etap szkolny do powielenia w potrze neJ 1cz 1 
• 

5. Czas t1wa nia eliminacji szkolnych: 60 minut. . . . 6 . Każda praca powinna być sprawdzona, oceni?na i c~el:11e podpisana przez sprawdzaJącego - członka Szkolnej Komisji Konkurs u Języka Niemieckiego dla G1mnazJal1stow. . - . • · k ły podpisany przez dyrektora szkoły 1 członków Kom· ·· 7. Prot<:'koł zb10rc_zy ostemplowany p~e~zęctą sKz o ·t' t Regi·onalnego w nieprzekraczalnym terminie dlSJ31 Szkolnej nalezy przeslac p od a dresem własc1wego orni e u . . . . . . 0 grudnia 200 2r. (decyduje data stempla pocztowego). Protokół powmie°: zawxerac_ hStę wszys~ch uczestników z uzyskaną przez nich ilością punktów. Wraz z protokołem 1:al~zy prz~słac pr_ace uczruow, którzy uzyskaJi minimum 8 5% punktów możliwych do zdobycia, oraz ich zaswiadczema, 0 ktorych mowa w rozdz. nr p. 3_ Dopuszcza się formę zbiorczą tych zaświadczeń. 
8. Komitet Regionaln y weryfikuj e przesłane prace i u s tala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego . 

C. Etap regionalny 

1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komite ty Regionalne powołane przez Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. 
2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły o zakwalifikowaniu u czniów do etapu regionalnego w terminie do 15 grudnia 2002r. 
3 . Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa oddzielne dla grupy I i grupy Il. 
4. Czas trwania eliminacji regionalnych : 90 minut. 
5 . Do etapu ogólnopolskiego zostaną zakwalifikowani u czestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. 
6 . Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu zawodów i wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego przesyła go do Komitetu Głównego Konkursu. 
7. Komitet Główny zatwierdza wyniki zawodów etapu regionalnego. Wyniki zatwierdzone przez Komitet Główny zostaną na piśmie przesłane do szkół uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego. Jest to jedyny sposób powiadomienia o wynikach eliminacji etapu regionalnego . 

D. Etap ogólnopolski 

36 

1. Etap ogólnopolski organizuje przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. 
2 . Komitet Główny powołuje do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego Komisję Konkursową na rok szkolny 2002/2003 
3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 90 minut, a eliminacji ustnych: ok. 15 minut. 
4 . Po przeprowadzeniu obydwu części zawodów i zsumowaniu punktów Komitet Główny ustala listę laureatów w grupie I i w grupie Il. Laureatami I. Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów zostaną uczniowie, którzy w zawodach etapu ogólnopolskiego uzyskają co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia. 
5 . Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w zawodach etapu ogólnopolskiego otrzymują tytuł finalisty i zaświadczenia udziału w finale Konkursu. 
6 . Laureaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów otrzymają tytuły laureata I, 11 i III miejsca, inni laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca. 

1. 

2 . 

3 . 

4. 

V. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znaiomoś · · k . • ki a poziomie A2 • ki h • - . . _ . -., c1ą Języ a ruem1ec ego n 
3

) wg europeJs c poziomow osiągruęc Językowych zalecanych prz R d E ( ał nik nr 2 i · d ta · dz kr · h • . ki ez a ę uropy z ącz 1 po ~ ~ową wie. ą o a}ac mem1ec ~go obszaru językowego . 
Uczmowie zakwal1fikowam do etapu regionalnego i ogólnopolskie . . k . . • ścią J·ęzyka · · ki · · kr • go powinm wy azac się znaJomo mermec ego na poz10mie wy aczaJącym poza poziom A2. 
Uczniowie zakwalifikowani do etapu regionalnego i ogólnopolski . . . k • ·ę wiedza o . . . . ego w grupie II powinm wy azac st kraJach mem1eck0Języcznych oraz z tematu Nobliści z niemiecki b • · K ku • . " ego o szaru Językowego". _ Wszyscy uczestmcy on rsu powmm wykazać się umiejętn - • . . k d h tematow (załącznik nr 4 - dostępny na stronie www.deutsch.info.pl) . osciam1 Języ owymi w zakresie po anyc 

f-1ALLO DG;UTSCf-1LG l-lP\;P 1 Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Herbstausgabe 2002 (tS) 

, I 



''''' -~-;~·l~~~~i . ~·~j;;i~· ~~d~~~\~~;~; 'i' 
~ gimnazjum* ······· ··· ··········· ···· ·· ······ ····· ···· ····· ··· ·· 

Miejscowość, data 

ZAŚWIADCZENIE 

ocistinvie arkuszy ocen stwierdzam, że uczeń / uczennica* ]111, P · .. · · · · • · · · · · • • • • • • .... .. .. ...... ......... ........ .. urodzony/ a 
rlnill ...... .... .. · .. · · .. .. .. .... · ........... całość nauki w szkole podstawowej/ gimnazjum* spędził/ a w Polsce w szkole 

l~koic;- zvcznej. po . J • 

• r.ie-m1trzebne skreślić 

Zalacznik nr 1 
(Grupa II} 

Stempel szkoły podstawowej / 
gimnazjum* 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

Miejscowość, data 

ZAŚWIADCZENIE 

Na podstawie arkuszy ocen stwierdzam, że uczeń / uczennica* ... .... .. .............. ............ ................. urodzony/ a 

dnia ..... .. .... ....... .... .... .... ... ...... część nauki szkolnej, tj. od .. ......................... ... do ..... ....... ..... ................. , 

kl . ctz · ł/ . .. ... .... .. ... ..... spę 1 a na terenie ..... .. ................ ... ....... ........... .... ... ... ..... .. ...... .. .......... ........ ... ..... .... ... . 

w szkole niemieckojęzycznej . 

• niepotrzebne skreślić ··· ······· ····· ······ ···· ·········· ···· ······ ··· ··· · 
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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NEN DES POLNISCHEN 

REGIONALSECKJ1
1
~flRERVERBANDES 

oEUTS r1. 

eroRUŃ 

eoLSZTYN 

BIAŁYSTOK• 

WARSZAWA. 

ŁÓDŹ• RADZYŃ POOL~ 

RADOM• 

STARACHOWICEe 

GLIWICE 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne 

ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice 
Urszula Misiak 

bmisiak@kki.net. pl 

LUBLIN 
Aleje Racławickie 26 , 20-043 Lublin 

Jolanta Janoszczyk 
jan@bachus.1lo.lublin.pl 

www.lublin.deutsch.info.pl 

POZNAŃ 
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

Bożena Bochenek 
bboch@wp.pl 

www.poznan.deutsch.info .pl 

RADZYŃ POOL. 
ul. Sworska 11 , 21 -500 Biała Podlaska 

Irena Mikiciuk 
irenamikiciuk@wp.pl 

SIEDLCE 
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce 

Danuta Koper 
dilldan@poczta. onet. pl 

www.s1edlce.deutsch.info.pl 

ul c 1-, 
TORUŃ 

. zar inskiego 20 87 100 T , . .' · orun 
Nadz1eJa Hajduczenia 

nadahaj@o2.pl 

GORZÓW WLKP. 
Zespól Kolegiów Nauczycielskich 

ul. Łok ietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Jarosław Szyjkowski 

psnjn_gorzow@wp.pl 

ŁÓDŹ 
VIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź 
Elżbieta Świerczyńska 

swierk@profektus.com.pl 
www.lodz.deutsch.info. pl 

PRZEMYŚL 
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 

Aleksandra Kubicka 
olakubicka@2com.pl 

RZESZÓW 
ul. Ogrodowa 3, 35-320 Rzeszów 

Halina Motyka 
etylek@poczta . onet. pl 

www. rzeszow. deutsch. info . pl 

STARACHOWICE 
ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice 

Beata Szczepańska 
w tadbeat@interia pl 

ww. starachowice. deutsch . info: pl 

WARSZAWA 
ul. Domaniewska 13/15 m 67 

02-672 Warszawa 

1 
. Elżbieta Piotrowska 

ww e zb1eta.piotrowska@wp.pl 
w. warszawa.deutsch. info.pl 

-------BIAl YSi --
ut. Stołeczna 15a m 17, 15-879 Siat Ol( 

Violetta K Ystok 

. karol@dns.he%~lska 
www.b1alystok.deutsch . l.pl 

1--- - -------- ,lhfo.pl 

BYDGoszcz 
ul. Dworcowa 80, 85-094 Bydg oszcz 

Małgorzata Łusiak 
lusiak@post.pl 

. CHEŁM 
Naucz. Kolegium Języków Obcych 

ul. Mickiewicza 37, 22-100 Che! 
Elżbieta Kowalsk~ 

elzbietakowalska@wp.pl 

GDAŃSK 
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom. 

ul. Morska 77, 81-222 Gdynia 
Aleksandra Bernaciak 

olab@o2.pl 
www.gdansk.deutsch.info.pl 

KRAKÓW 
li Liceum Ogólnokształcące 

ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków 
Małgorzata Sobolewska 

sobolewska_m@wp.pl 

OLSZTYN 
Centrum Młodzieży Pot.-Niem. 

ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn 
Alina Dorota Jarząbek 

ajarzabek@poczta.onet.pl 
www. olsztyn. deutsch . info. pl 

RADOM 
Naucz. Kolegium Języków Obcych 

Plac Stare Miasto 10, 26-600 Radom 
Edyta Szczepańska-Pałka 

psnjn@poczta.onet.pl 
www.radom.deutsch.info.pl 

SANDOMIERZ 
Naucz. Kolegium Języków Obcych 

ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz 
Bogumiła Flis 

bofl is@poczta. onet. pl 

SZCZECIN 
ul. Podgórna 15 
70-952 Szczecin 

Grażyna Dąbrowska 

wojtek_kazmierczak@poczta.onet.pl 
www.szczecin.deutsch .info.pl 

WROCŁAW 
Zespół Szkół nr 9 

ul. Mł. Techników. 58, 53-645 Wrocław 
Iwona Żaglewska -Wandzel 

jwandzel@wr.onet.pl 
www.wroclaw.deutsch.info.pl 
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fłR REDAKTIONSTEAM: 
J Wiesława Wąsik German_iSt in , Deutschlehrerin , Absolventin der Maria Curie-Skłodowska Universitat in Lublin, ange~_tellt t,n 

Lubels~ie Centrum Edukacji Zawodowej . 1995 Teacher Trainer . Seit dieser Zeit veranstal te u~d fuhre Ich 

l verschiede~e Fortbildungen fur Deutschlehrer.1999 erwarb ich den Ili. Speztalisferungsgrad m Melhodik 

; 1,vasikw@poczta .onet.p und Didaktik DaF. 2001 wurde ich Fachberaterin fur Deutschlehrer alter Lernstufen in Lublin . Seit Augu~t 

Anschrift: 

1 kie CentrumEdukacJi 
Lube 5 Zawodowej 

ul. Magnoliowa 8 
20-143 Lublin 

2001 Diplomlehrerin und Jetzt auch Regionalkoordinator des DELFORT - Projektes. . 

In der Zeitschrift verantwortlfch fi.ir die Schriftleitung und Veroffentlichungen in den Rubnken: 

,,Fortbildung" und „Sprachecke". 

„ Fortbildung": _eine Rubrik , in der Teacher Trainer i.iber die durchgefi.ihrten Seminare fi.ir Deutschlehrer 

schreiben und uber Geplantes berichten konnen. Auch alle Berichte oder Artikel i.iber Schulungen im 

Rahm_en von SCHILF sin? hier gerne gesehen. Die Deutschlehrer kćinnen i.iber die Sch~lungen und S~minar~ 

schreiben, an denen sIe teilgenommen haben oder i.iber ihre Erwartungen gegenuber den zukunftige 

Fortbildungen . 

, Sprachecke": - eine neue Rubrik, die der lebendi'!en Sprache '!ewidmet sein soli. 

Andrzej Bownik Ich h_abe_die Warschauer Uni_versitat absolviert, Studienfach: angewandte Linguist!k - Zi_elsprac~e De~tsch. 

Speziahsierung: Lehrer und Ubersetzer. Seit 1997 unterrichte ich Deutsch im Zespół Szkół Nr. 1 m Krasmk . 

• · boa@post.pl Die Deutsche Sprache und mit ihr verbundene Bereiche sind nati.irlich nicht mein einziges lnteresse_. Ich 

interessiere mich auch fi.ir moderne multimediale Technik, Computer, Internet - wo ich au~h eimge 

Homepages gestaltet habe. In meiner Freizeit hćire ich gerne Musik (am liebsten Rockmusik) , reise durch 

Polen und Europa oder fahre Rad. Anschrift: 
zespól Szkól Nr 1 
ul. Sikorskiego 25 

23-21 O Kraśnik 

Izabela Daniel 

• · daniza@poczta. wp. pl 

Anschrift: 

uceurn Sztuk Plastycznych 
Al. Lipowa 30 

24 -140 Nałęczów 

In der Zeitschrift „ Hallo Deutschlehrer!" bin ich vor allem fi.i r die technische Gestaltung zu5tandig. 

Absolventin der Maria-Curie Skłodowska - Universitat in Lublin . . -

Deutschlehrerin in Lyzeum fi.ir Bildende Ki.inste in Nałęczów . Yor sechs Ja~ren beste_llt ais Vere1d~:~ 

Dolmetschenn und Ubersetzerin der deutschen Sprache. Seit drei Jahren U~er~tzenn_ der de~tsc . 

Kmderhteratur ms Polnische. In der Zeitschrift "Hallo Deutschlehrer" zustandig fur d1e Rubnk lnterviews, m 

der die fi.ir den deutschsprachigen Bereich interessante Personen vorgestellt werden. 

- Bogumiła Flis 

• - bofiis@poczta.onet.pl 

Anschrift: 

Deutschlehrerin mit langjahriger Praxis auf dem Gebiet der Schulung von Kindern , Jugendlichen u~d 

Studenten ais Grundschul - und Gymnasiallehrerin, und ais wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ~ana 

Curie-Skłodowska Universitat. Zur Zeit angestellt am Fremdsprachenkolleg in Sandomierz . 

Arbeitsschwerpunkte: Linguistik, Didaktik und Methodik. 

-

~ 

Die Rubrik "Methodisches" soli unserer Lehrerarbeit neue Anstći e geben. Es werden theoretische und 

praxisbezogene Texte (z.B. Kurzreferate, Yortrage zur Methodik) erwartet. 

(Anm. : Fi.ir Ansatze zu lhrem Eńahrungsaustausch ist eine andere Rubrik vorgesehen - siehe "Lehrer 

schreiben ") . ul. Mariacka 1 
27-600 Sandomierz Die Rubrik "Yerbandsarbeit" verćiffentlicht Berichte, lnformationen i.iber die Tatigkeit und die Arbeit der 

Sektionen (Schulungen , Workshops, Konferenzen, Zusammenarbeit mit Bildungsbehćirden und -

institutionen auf dem jeweiligen Sektionsgebiet). Diese Mitteilungen sollen die Form einer 

Presseinformation haben. Willkommen sind besonders Artikel mit Fotos. 

Piotr Garczyński 

~- garp@go2.pl 

Anschrift: 

Deutsch- und lnformatiklehrer, Teacher Trainer und Fachberater im Wrocławskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. In der Zeitschrift trage ich die redaktionelle Yerantwortung fi.ir „Medien fi..ir den 

Deutschunterricht" und „ Lehrer schreiben " . 

In der ersten Rubrik wird berichtet i..iber die den Lernprozess untersti..itzenden Filmmaterialien, 

Computerprogramme und lnterneteinsatz im Deutschunterricht . Lehrer finden hier interessante Tipps und 

Beispiele fi.ir den Einsatz von Video und Computer im Unterricht. 
Wrocławskie Centrum 

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

Berthold Haase 

, - berthold@amu.edu.pl 

www.berthold-haase.de 

Anna Kotecka 

..: aniako1 @poczta.onet.pl 

Anschrift: 
Zespól Szkól 

Ogólnokształcących 
Plac Niezłomnych 1 

62-020 Swarzędz 

In der Spalte konnen alle i..iber ihre eigenen Erfahrungen in der Benutzung von neuesten Medien im 

Deutschunterricht schreiben. 

Lehrer schreiben / Unterrichtspraxis ist eine Rubrik fi..ir alle, die ihr Wissen mit anderen teilen mćichten . 

Hier werden interessante Berichte i.iber Seminare, neue ldeen und originelle Unterrichtsentwi..ińe 

verćiffentlicht. 

Nach langjahriger Praxis im niedersachsischen, also deutschen Schulwesen bin ich seit 1997 am Kolegium 

Jezykow Obcych UAM in Poznan tatig, vor allem im Bereich Geschichte / Landeskunde und Sprachpraxis. 

Meine Schwerpunkte im Studium an der Georg-August-Universitat Gćittingen waren urspri..inglich einmal 

Geschichte, Politikwissenschaft und Englisch. 

Nicht erst seit ich in Polen arbeite, beschaftige ich mich mit den Moglichkeiten des Computer- und 

lnterneteinsatzes im Fremdsprachenunterricht. In diesem Zusammenhang arbeite ich in Poznan innerhalb 

des internationalen Projektes "Staging Foreign Language Learning", in dem es urn neue und moderne 

Methoden fi..ir die Fremdsprachenstunden in europaischen Schulen geht, und veranstalte ich das 

lnternetspiel "Deutsch Pokal" . 

Weitere lnformationen i..iber mich, meine Kurse und andere Aktivitaten gibt es ganz leicht auf meiner 

lnternet -Seite oder per elektronische Post: www.berthold-haase.de und berthold@amu.edu.pl 

In "Hallo Deutschlehrer!" setze ich meine muttersprachlichen Fahigkeiten dazu ein , all die in harter Arbeit 

geschriebenen Artikel nach einmal unter die Lupe nehmen. 

Absolventin der angewandten Linguistik in Poznań , Deutschlehrerin im Zespól Szkól Ogólnokształcących in 

Swarzędz und Angestellte in der Stadtverwaltung von Swarzędz . 

In der Rubrik „Nachdrucke" werden ausgewahlte Artikel aus auslandischen Yerbandszeitschriften 

prasentiert. 
Urn Kontakt mćichte ich alle auslandischen Kollegen bitten, die an der Zusammenarbeit mit unserer 

Yerbandszeitschrift interessiert sind. 

„Yermischtes" - hier sind Texte zu f inden, die keine der oben genannten Rubriken betreffen, aber 

trotzdem interessant, vielleicht auch lustig und selbstverstandlich lesenswert sind. 
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I 
D ·he Ausgabe 
o und Camilla r-Kizik 

Hartmut Aułd1ntr1fh 
Jutt e MOll u 
Thom11 Ston 

I klasa • 

~ De H 
Hueber 

1 CD w kllqłce I 

Delfin polska edycja 

bt Sie enthalt das lursbuch, das Arbeitsbuch und 

Taur.&ia Sie ein in die Welt der 
ded en Sprache mit unserem 
neuen Lehrwerk fur Jugendliche 
und Erwachsene in 
Grundstufenkursen. ,,Delfin" 
enthalt interessante Texte und 

eir , ~ulichen kontrastiven Arbeitsbuchteil. 
Tan. · wurde ais Schulbuch vom Bildungsministerium 
mit der Nummer 56/02 zugelassen. 

Themen, u.a. von den Themen-Autoren und ist klar 
aufgebaut mit 5 Doppelseiten in jeder Lektion : Eintauchen 
- Lesen - Horen - Sprechen - Schreiben. 
Lernziel: Sprachfahigkeit auf Grundstufen-Niveau des 
Zertifikats Deutsch/B1. 
Die polnische Ausgabe von „Delfin" wurde in drei Bande 
geteilt und eignet sich fur drei Klassen des polnischen 
Lyzeums. Die Obungsanweisungen im Arbeitsbuch wurden 
ins Polnische iibersetzt. 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. 

Erste Schritte 
Ełn neuer VorJchlag des Max Hueber Verlags fur Anfanger. 
,,Em, Scbrit\e" 1st ein Vorkurs, der Schritt fur Schritt zu Tangram, 
Them,-Ji}Nlą, Delfill1illnd zu anderen Grundstufenlehrwerkenfiilnt. 
Er ptJnWtlł elnen behutsilmt n Einstieg in die deutsche $pl9dle ~ d btreitet auł kommunikatl Aaben- und Obungsformen vor. 1i1e a, mit allen Hortexten rs eingelegt. 



Pi~O~ 
Ne,v 

Pingpong neu 
~ kalves andfiir 
Jugeidcheln Alter wn 
12-15 Jahren interessantes 
lehrwerk mit Spielen, Partnerarbeit und vielen 

Lerntipps ru einem selbstgesteuerten lemen. 

Es enthalt grammatische Erlauterungen und 

kontrastive Anmerkungen in der polnischen Sprache. 

Der Kurs deckt die Priifungen "Fit fiir Deutsch 1" und 

.,,Fit filr Deutsch 2• und ffihrt jn drei Banden zum 

Niveau des Zertifikats ~ 
Zulassungsnumm~ inisteriums 232/01. 

* 

Ping Pong Grammati 
jetzt ihr I" - eine neue Basisg 

Jugendliche. Sie bereitet den Gram 

und einfach formulierten Erldarungen auf. 

Der separate Losungsschlussel ermóglicht aacb 
Selbststudium. 

Obungsblatter per Mausklkk 
Ubungsgenerator fiir Deutsch ais Fremdsprache. 

Das PC-Programm ermoglicht, die gewahlten Te 

die tagesaktuellen Texte aus dem ~ zu ben 

und blitzschnell Ubungsblatter zu verspiedenen 

rammatikthemen und Wortsthatziibungen zu e 
nerator auł Wunsch 

llemwo 
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