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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die Euch vorliegende 
Ausgabe von „Hallo Deutschlehrer! " 
ist eine Sondemummer, die vor allem 
der Vl. Gesamtpolnischen Deutsd,
lehrertagung in Pozna.i't gewidmet ist. 
\-\'ir versuchen damit, die Ereignisse 
und die Stinunung, die in Pozna1't 
herrschte, unseren Lesern zu 
vem,itteln. Ob es uns gelungen ist, 
ki:innt 1hr selbst ei.nschatzen. 

Unser Redaktionsteam ist wieder kleiner geworden, 
Anna Kotecka kann nicht langer mit uns arbeiten. Id, und die 
ganze Redaktion mi:id,ten ihr hier fur die zweijahrige 
Zusammenarbeit danken; wir vviinschen ihr weiterhin Erfolg 
im beruflichen und privaten Leben. 

Aus organisatorischen Grti.nden sind einige 
Modifika tionen geplant, die vor allem die 
Erscheinungstermine von „Hallo Deutschlehrer!" und die fur 
bestimmte Rubriken zustandigen Personen betreffen. Lest 
also bitte genau die Information iiber „Hallo Deutschlehrer!" 
unten 1 Wegen der Sommerferien hatten wir immer Probleme 
mit der Herbstnummer, weil alle Lehrer zu di.eser Zeit Urlaub 
haben und es wenig oder kaum Materiał zur Veri:iffentlichung 
gab. Ich hoffe, dass 1hr alle diese Anderungen akzeptiert. 

O-ber „Hallo Deutschlehrer!" 

Mit besten GriiBen 
Eure Schriftleitung 
Wiesława Wąsik 

t..:nsere Zeitschri.ft rid,tet sich vor allem an 
DeutschJehrer, die Mitglieder des Polnischen 
DeutschJehrerverbandes PSNJN sind . In den meisten 
Rubriken von „Hallo, Deutschlehrer!" werden vorwiegend 
pra>.isbezogene Beitrage zwn Deutschunterricht 
,·cri:iffentlicht. Auch bei theoretischen Arbeiten ist es unser 
Anliegen, die Bedeutung dieser Theorien fur die 
L"ntemchtspraxis aufzuzeigen. Eure Reaktionen und 
Kommenta re, Euer Wissen und Eure Erfahrungen aus der 
Lnterrich tspraxis sind ebenfaJl s gefragt. Wenn !hl- gute ldeen 
oder etwas ln teressantes mitzuteilen habt, von dem auch 
andere Deutschlehrer profitieren ki:innen, schickt Euren 
Beitrag per E-Mail an die fi.ir die entsprechende Rubrik 
veranlwortliche Person oder auf einer Diskette an die 
angegebenen Ad ressen . Die Beitrage sollten nicht langer ais 
max. 4 Se1ten sein (Bu chstabengri:iBe 12) und nur in Deutsch 
verfa&,,t sein (auf Polnisch geschriebenc Artikel werden nicht 
gedrnckt - die Sondemummer ist eine Ausnahme). Mit dem 
Artikel &oll eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Anschrift oder 
enw Telefonnummer angegeben werden. Wir freuen uns auf 
Jede Zu„chrift eh f z · h .. . · au au e1c nungen und Fotos. Sie sollen 
ubngens betitelt d , · K o t r m,t ommentar versehen werden, und 

VORWORT 
1hr mi.isst auch bestimrnen, an welche Stelle in Eu rem Beitrag 
sie gehoren. Die Beschriftung von Abbildungen muss so groB 
sein, dass sie auch bei ei.ner Verkleinerung der Abbildung 
nod, gut lesbar ist. Abbildungen und Tabellen aus anderen 
Druckwerken mi.issen einen Vermerk mit mi:igHchst gcnauen 
Quellenangaben enthalten . Allen Artikeln soll eine kurze 
Angabe iiber die eigene Lehr-/ Autorentatigkeit sowie die 
genaue Anschrift beigefiigt werden. SchlieBlich mochten wir 
Eud, noch urn etwas Wichtiges bitten. Bevor 1hr uns die 
Artikel schickt, priift noch einmal, ob alles sprachlich stimmt: 
In.halt und Stil, Rechtschreibung; prti.ft auch, ob keine 
An.merkungen fehlen, falls Ihr andere Quellen zu den 
Artikeln benutzt habt. 

In der Sommernummer 2003 sind folgende Rubriken geplant: 

I. V orwort / Editorial 
Redaktion, @ hallo@deutsch.info.pl 
li. Verbandsarbeit 
Bogumiła Flis, @ boflis@poczta.onet.pl 
III. Methodisches 
Bogumiła Flis, @ boflis@poczta.onet.pl 
IV. Lehrer berichten 
Piotr Garczyński, @ garp@go2.pl 
V. lnterviews 
Izabela Daniel, @ daniza@poczta.wp.pl 
VI. Medien 
Piotr Garczyński, @ garp@go2.pl 
VII. Fortbildung 
Wiesława Wąsik, @ wasikw@poczta.onet.pl 
VIII. Nachdrucke 
Izabela Daniel, @ daniza@poczta.wp.pl 
IX. Vermischtes 
Izabela Daniel, @ daniza@poczta.wp.pl 
X. Sprachecke 
Berthold Haase, @ bertho/d@amu.ed11.pl 
XI. Rezensionen 
Piotr Garczyński, r~ garp@go2 .pl 

Festgelegt sind folgende Termine nir die Abgabe 
Eurer Zuschriften und die Erscheinungsdaten der zwei 
Ausgaben pro Jahr sowie der Sondernummer, und zwar: 
1. bis zum 15. April fiir die Sommerausgabe 
(Erscheimmgstermin: Ende Juni) 
2. bis zum 15. Oktober fur die Herbstausgabe 
(Erscheinungstermin: November) 
3. bis zum 15. Dezember fiir die Sondemummer 
(Erscheinungstermin: Februar). 

Die eingesandten Beitrage und Materialien werden 
nicht zuri.ickgesd,ickt. Die Redaktion behalt sich Ki.irzungen 
und redaktionelle Anderungen vor und bittet urn 
Verstandnis, wenn aus Zeitgri.inden nicht in allen Fallen 
Ri.icksprache mit den Autoren mi:iglich ist. 

Eu re Rerlaktion 
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DIE 6. GESAMTPOLNISCE[ 
JAHRESTAGUN 

DES POLNISCHE 

DEUTSCHLEHRERVERBANI) 

POZNAŃ2002 
E. Danuta Machowiak 

Sck1<'1a •·::. Zw::.d11 Da111.1ta Machowiak 

\-\. dniach 6-8 wrześn i a odby ł s i ę w Poznaniu na 

te renie Collegium Hi-,toncum UA M VI Ogólnopolski Zjazd 

Polskiego Stowarzyszenia Na uczycieli Języka Niemieckiego, 

którego wiodącym te m atem by ł : ,,Der Eriropiiische Re(ercnzrrr/1111c11 

fii, Fremd~prache11 11 11d das Sprac/11.>11porl(olio". Zjazd zorganizowa ł 

·poZI1ański oddzia ł PSNJN przy wspó łpracy: Uniwersytetu 

im . Adama Mickiewicza (UAM), Centralnego Ośrodka 

Doskonalenia N auczycieli (CODN) i Goethe-Institut Inter 

Nationes Warschau oraz sp onsorów: Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej 

i Sportu oraz Ambasady Niemiecki.ej, a ta kże wyd a wnic tw 

v-;spierając_vch: Hueber Polska, Langenscheidt Polska, 

LektorK.lett, Poltext, REA, Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN. Cele m Zjazd u 

bv!o oprócz corocznego spotkania członków s towa rzyszeni a, 

r~zpropagowanie idei wspóln ych e uropejskich wytycznych 

w zakresie nauczania języków obcych zaproponowanych przez 

Radę Europ y . Dostosowanie nauczania języków obcych, 

a w tvm także języka niemieckiego d o tych wytycznych będz ie 

mia/~ wymierne skutki dla procesu na ucza ni a i jego ewa luacji. 

Do klad n.y opis umiejętności na różnych poz iomach opanowania 

języka obcego p rzyczy ni się d o możliwości porównania 

wymagań egza minacyjnych o raz certy fika tów j~zy kowych 
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w całej Europie w zakresie różnych języków . Zapewru 

możliwość porównania rozmaitych programów w różnych 

warunkach - odpowiednio do sytuacji edukacyjnej w _ ~}'Ili 

kraju z programami innych krajów, oraz umieszczenia ich we 

wspólnym, przyjętym systemie opisu kompetencji językoWJ 

ogólnej, komunikacyjnej i wielojęzycznej, które zostały o · 

w dokumencie Rady Europy Common European Framework 

Reference for La11guages. 

Europejskie Portfolio Językowe (European Lan 

Portfolio) jest narzędziem, które ma za zadanie zacho 

i pielęgnować wielokulturowość i wielo-języczność E 

Opiera się na dokumencie: Common European Frameworlc 

Reference for Languages w zakresie uczenia się, nau 

i oceniania kompetencji językowych. W badaniach pilotażo 

Europejskie Portfolio Językowe okazało się instrum 

sensownym, praktycznym i sprzyjającym innowa 

nauczania. Obydwa dokumenty mają pomóc instytu 

oświatowym przy podejmowaniu decyzji o kierunkach 

a uczącego się przygotować do procesu uczenia się przez 

życie . 

lwo 11 a Milt 011 1a, z , war,z a _11. , _ ry n -

j('zyko 11i/'l/ricckieso " 

l ."/'. rj [/ _ Ff r ~ r ,1 11 L I li.} I I .J 
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W trakcie hwania Zjazdu uczeshucy mieli możliwość 

vvysluchania wykładów gośc i zagranicznych bezpośrednio 

zaangażowanych w prace Rady Europy, a także wzięli udział 

w dwódt różnych, czterogodzinnych warsztatach 

metodycznych związanych z tematem wiodącym, lub innym 

tematem metodycznym. W trzecim dniu Zjazdu odbyty s i ę 

warsztaty metodyczne wydawnictw językowych , uczestnicy 

mogli także zapoznać się z ofertą wydawniczą i zakupić książki 

1 podręczniki podczas kiermaszu . 

Organizatorzy zadbali o c:zu wolny uc:raetNł,6.y 

i gości proponując: wieczorne spacery po P01.nanlu, ~ 

do Kórnika, a także sobotni wieczór, na kl6ry złOłfł.>' sit: 

koncert kompozytora i pianisty niemieckiego Johanna Cottloba 
von Wrochema, oraz poczęstunek po koncercie. Program 

sobotni zaoferowały dwa poznańskie wydawnictwa jfzykowe: 

Wydawnictwo Szkolne PWN i Lektorklett. 

Jo/ram, Gon/ob v o11 Wrocl, em 

\-V--\U () Db! Jl r r I 1L l I li [ I) . 
_J ~ , J · 
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l'c-g,,1w-7m 7j,1,·d l'SNJN , - i,'s zy ł si\' bard zo du ż.ym 

1,1inkr,,,-,,\\·,1ni,' rn c/ lnn\-.,,w stnw,1rzyszl.'ni .1 - n,1uczyciel i 
i\'Z . nI L'illiL'c·l-.i,'~,, l,,t,'r / \' pri' \'byli w ł ic zbi l' ,l()[) osób z cakj 
r\, lsl-.1. l ' ,i,, i.111, ;, i~' ii t.1k :ic 7,lprns/ t'ni go!'c il' , k r,1 ju i zagra nicy , 
,, t.1k1c pr; ,,d st,1wi,-iL' k inst\'tucj i spPnsoruj,Jcych łub biorących 

11d 1i .1 ł w ,1 rs ,1ni7,Kji z j.v d11 . 0r,12 wvdaw nictw . 
C1rs.rni1,1tNz, · SL'rdccznic d zi~ku j .. ) wbd zom 

L"ni \\·c r:-:\'tc tu, .1 \\' S.r:CzL'gtiln,,śc i J.M. RL'ktorowi - prof. dr. hab. 
Stanisławowi Lorencowi za W\'raŻL'n ic zgody na odbycie 
Zj,l7 du n .1 t-cr,'11ic UAM 01-.1 z pow itanie 11 czes tników i gośc i 

Z j:1zd11 ,1 ra7 Dncktorowi lnst-vtut11 Historii - p,urn prof. dr. hab. 
Bohdanowi Lapisowi za udnst,;-pnicnic pomicszcze11 Collegium 

Historicum. Szczególne podziękowania składają organizator 
gronu profesorskiemu Wydziału Filologicznego za przyjęco/. 
zaproszenia i udział w Zjeźd zie, a także dziękują wszystkU::. 
innym pracownikom UAM za pomoc w organizacji tego 
p rzedsięwz ięc i a. 

Nasi 11icznslqpieni pomocnicy - 11 cz 11iowie 
klasy IV dz IX LO w Powa11iu 

E. Danuta Machowiak 

Zarząd Oddziału Poznań Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego informuje, że zebrana w czasie 

tnvania VI Ogólnopolskiego Zjazdu PSNJN suma w wysokości 580 zł została wpłacona na konto Polskiej Akcji 

Humanitarnej z przeznaczeniem wsparcia powodzian w Niemczech. Zbiórka pieniędzy wśród uczestników Zjazdu 

odbyła się z inicj atywy Organizatorów. Dziękujemy za pomoc! 

Małgorza ta Czaika 

Małgorzata Fliezer 

Die VI. Gesamtpolnische Deutschlehrertagung fand 
vom 6. bis zum 8. September 2002 in Poznań statt. Das Thema 
lautete : ,, Der Europiiische Referwzrah111e11 fiir Fre111dsprache11 1111d 
das Sprache11portfolio". Die Organisatoren waren in diesem Jahr 
M itg liede r der Poznane r Sektion des Verbandes, mitgewirkt 
haben das CODN (Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli), die Adam Mickiewicz Universitat (UAM) und 
das Goethe-Institut Inter Nationes (Gł IN) Warschau. Unsere 
Einladu ng z ur diesjahrigen Tagung wurde von insgesa mt 400 
Deutschlehrern a us a llen Teil en des L mdes angenommen. 

4 

Bożena Bochenek 
Przewod11icząca Zarządu Oddziału PSNJN w Poznaniu 

U11scre Giis le 1111d Rcfere11 /e11 (vo11 li11 ks): Dr.Izabela Marciniak (UAM 
Poznań), Prof Dr. hab. Elżbieta Zawadzka (U 11i Warscliau, Ehrenmitglied 

des PSNJN ), Prof Rolf Scl1iirer 
1111d Dr. Mo11ika Mettler (Sd11l'eiz) 
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. ' ,n•il t'l 1:- I l \17 11.111 d,1bci .11 ,- St,1d t der S,•henswi.ird i,•ke it c n 

l) \lll , , n 

1 
. 

11
,;kich .,!-. l1L',k1tl l' 11ck s /.l'nl ru m dl'r Genn c1 ni sti k a uf 

[llh . • l ·1· ·1 1 ' 
I
. -. 1111,•11'""' ' L er L'l ll l ' 1n1L'r g ,'Slllbcn . 

,•!,l"l , 
•' 

.. , I 1,,u n •• h .1ttc ci 1w l~c illl' von Eh rc1w astcn unt c r ihnen · l Il , ... , Il ',-, i.... o , . 

• l'r,•ł 111 h.1b. Hubert Orlo wsk i, ord c n tli clwr Profcsso r ;:in d e r 
\ ,1_, 111 \ 11, J..n' " ·iu UnivL' rs it:il, Mitg licd von PAN 

l'r,,t I 11. h,,t,. St.rnisław Lore nz, l, c k lor d e r Ada m M ickie wi cz 

L 1111 l 'I -.it.1 I 

• 1':,,1 l lr h,1b. Józef Dars ki, Dd.,111 d e r hu m an is tisch cn 

I .iJ..ul!,11 ,kr U 1\l\1 

l'r,,t J), h,1 h . Izabela Prokop, Lc ite r in des Lehrs tuhl s fu r 
L,l,,'i,,Lhd.11-. tih. u nd T r.111s l.1 to rik ,111 d e r U AM 

• Prof. Lukas Wertenschlag, Lchrbcauft r.:igtc r ;rn d c, r 
Uni vc rs it:a l Fre iburg / F ri buurg rn r Fa chs p rachc ReLht 

I ił 
• J'n,t Pr h,1 b . Czesław Karo lak, o rd entli ch e r Pro fesso r, Le ite r 

,kr t ,,•n11.111i:-l i 1-. ,111 d l' r U AM Prof Lukas Wertenschlag 

• l'i·,,t. 11r h,1b . Waldemar Pfeiffer, o rdentli che r Professor a n • Pro f. Rolf Scharer, Genera l Rep orte r d es Eu ropa ra ts fur d as 
dc1 L' \\1 und .in d c r Viad rin il in Fran kf-ur t / Odcr Portfo li o-Proje kt 

Prof Dr. hab. \•\'aldemar Pfeiffer 1111d Dr. Maria Drażyńska-Deja (UAM Prof Rolf Scltiirer 
Pu:11a11) gel1vre11 auch : ur Sek tion Poznań 

• Prof. Dr. hab. Weronika Wilczyńska, Polnischer 

Neophilologischer Verban d, U AM Poznań 

• Prof. Hermann Funk, Professor an d er Friedrich Schill e r 
Uni versitat Jena 

Prof Herma1111 hmk 

• Prof. Dr. h ab . Elżbieta Zawadzka 
Ehrenmitg lied und Griinde rin 

Deu tschlehre rve rbandes 

au s 
d es 

W arsch a u , 
Po lnischen 

• Dr. Thomas Studer, Le kto r fur D aF am Lem- und 
Forschungszentrum Fre mdsprach e n d e r Universitat Fre iburg 

Dr. Tlroma s Shu/er 
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• Dr. Izabela Marciniak, Ko,,r,iinatL,ri n dt'S r,,rtfoli,, -Pr1.,je1'.ts 

in r\,len 

• Dr. M ilen,1 Zbranko,·a }(,,,,rdi n.1t,,rin d es Spr,11.:henp0rtfoli0s 

in ,kr T,-,htYhi schen Rerublik. 

• luisc F-:kiser. G,--ctlw-lnstitut lntL'r :'\.1ti,,ncs \\',1rsch,1U 

• Roland Dittrich . Goethe-Institu t Inter :'\ationt.'s \\·arsd1a1..1 

• Małgorz.1ta 

\ \' ,1 rs,h.HI 
Multańska , Zt.'nlr.iks Fortbildun~sin!:t\lu t 

R,.-ht,;: .\l,1lsor.11t,1 .\111lt ,111sl,,1 tCL~l' .\' 1. 
/111.l:-:: L' r . . \li/.-,111 Zl•r,111k1H',1 

Ryszard Hennich . \'e rtrt'kr d es Kur,1tl'riums in r1.,zn,m 

• Stefanie Seding. Leiterin d e r Ku ltur,1btei lun~ Lkr B,,t:-:d1,1it 
d e r Bundesn:'publik Deutschl,md in \\.;1rs.:hau 

• Marian Korciński-Tschurl. H o nor.i rk.,,nsul d er B.RD 

• Mirosława Podkowińska-Lisowicz . 

Polnischen Deut,;chlehf\.'n·erb.mdes 

A·f irosl,ut 111 Pc.1,U;()u,i,i sk11 - li,:,;, ,1t,i4· : dit" \ ·~)r~it :,·11 ,ic· dt·:-:. ł lłl u1,t:v , :--t : t1ld:~ 
,łt-, I•_-; ,\ ' I .\' 

~- l d f . 1· I E " ft- d T . d A I ł C li · t · r,,t\',,rt r:h;c · .'- ac1 e r e1ericien - ro nung e r agung m e r u ,1 Le:-. ,, eg1umlłi s tork11111,kr ll nivL'l'Si t :itg.1,es /\ \' 1.'l ·, . ' 
' · eh I ' 1 Th,'11 "' Pro f. Dr. nab. Hubert OrłowskJ spra z u m T 1e ma : ,.Tl,0111 11::- !vl ,11111 : M111lc- i11 /'1,/1111 ,1 '' und l'n,f. Luk,1s \\'t>rtensi:hl.1g 1 1111 .. , 

.,Da~ Drei ffk di· r europ~i,chrn _Spracl1C11pvli t1 k: R .. ,j, ·rt' 11:ral,11 1t'II, Pnrl.fi!lio 11n,/ Pr,,t,l, · ,1,-11 1~,-J, ". l\nsdilil'l~t•nd ,111 di,· l\'l it_t,1~s1::111~•· .. r~•t:1;r:•;i.::, 
Dr. Thomas Studer u ber „Der Rt'(cre11 zral1111,'11 af::; Wcrkzeug - ,111 ,-J, f11r L,•/1,-,.n,1111,11 11 11 ,1 Ll'hr, .,. ,' ,. und l'n,t. Roll Sd1art•1 ul 1 
.-uropiii~che:- Sprachenportfo/10, wvz 11 ei:,:e11tlici, 7 " 

I .. ,11,·, In d en nad1stehend en Tagen standen v ie le Workshop~, fhiclwrm iirklt• und l'in bn•ilt•s "-ulturpn,~
1
-.

111
rn1 ,111f dl'lll I' ·"1 

nach d e r Dev1St>: ' 

,,Erst die A rl1cil , d111111 das ViTg11iige11 ! " 
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Themen der angebotenen Workshops am Samstag, 07.09.2002 

REFERENTEN THEMEN 

Prof. Lukas Wertenschlag „Profile deutsch" fiir Multiplikatoren, Teacher Trainer und Autoren von 
didaktischen Materialien 

Der Workshop bot eine Einfiihrung ·n d . So,._ • p ,,;1 d · · · 
1 _ 

1 te nware von ro1 , e eutsch. Die Te1lnehrner bekamen Infonnattonen zum Konzept von 

I ~n,f,I.- dcut,ch und hatten_ die Gelegenheit, die Grundfunktionen und die einzelnen Komponenten des Programms kennen zu Jemen. In 

T(lemgruppen konnten die Teilnehmer die Hauptfunktionen des Programms priifen und anhand von konkreten Aufgabenste.Uungen 
d tIS der Beru fsp raxis ausprobieren. 

' Piotr Garczyński I 
I Wiesława Wąsik Multimediale Computerprogramme im DaF-Unterricht 

: Dieser in ei~em Computerraum durchgefiihrte Workshop war den Einsatzmćiglichkeiten von Computerprogrammen im 

Deutsdmnterncht gew1dmet. Die Teilnehrner konnten Beispiele von mit Hilfe multimedialer Sprachprogramme geplanten 

/ Unternchtsstunden sehen und sich iiberzeugen, dass alle Spradi.fertigkeiten mil einzelnen Programmen geiibt werden konne.n. Die 

Rolle emes mul1:Jmed1alen Computerprogramms bei der Unterstii tzung verschiedener (auch landeskundlicher) Themen und den 

, Computer selbst aJs Motiva tionsfaktor darf man nicht unterschatzen. 

I Izabela Marciniak / Das Sprachenportfolio in Polen ist das mći_g.Iich? 
Dr. Monika Mettler I Die Einfiihrung des Sprachenportfolios in der Schule 

Der Workshop bot eine Einfiihrung in die Schweizer Version des Europaischen Sprachenportfolios und stell te praktische 

I Am,·endungen in Schule und Unterricht ins Zentrurn. Der Workshop gab einige !de.en zu Uberlegungen fiir das kiinftige polnische 

S,,rachenportfolio. 

Dr. Thomas Studer I Das Sprachenportfolio im Unterricht - Chancen und Tiicken 

' Małgorzata Multańska / Der Gemeinsame Referenzrahmen und das polnische Bildungssystem 

Im Seminar lem ten die TeiJnehmer den Gemeinsamen Referenzrahmen und seinen europa..ischen sprachenpolitischen Kontext kennen. 

Fe.m er wurde d ie Bedeutung und die Botschaft des Gemeinsamen Referenzrahmens verrnittelt. Die Teilnehmer machten sich mit den 

Kompetenzniveaus, a uch fiir einzelne Sprachfertigkeiten bekannt, so dass sie im Stande waren, die polnische Abiturpriifungen und d ie 

Priifungen des Gl IN (ZD, ZMP, KDS, ZOP) den entsprechenden Levels zuzuordnen wie auch eigene Fremdsprachenkenntnisse zu 

I beurteiJen. 

Iwona Miłecka I Didaktische Spiele im Deutschunterricht 

Uczestnicy zapoznali s i ę z funkcją gier językowych i ich rolą w nauczaniu jęz . obcych, kryteriami podziału i typologią gier 

1 dvdaktvcznvch. Poznali także możliwości zastosowania gier dydaktycznych w praktyce szkolnej na różnvch poziomach nauczania. 

' Beata Grzeszczakowska I . . . 
P lilc k 

„Im Rhythmus deutsch" - wie soli man nchtige Aussprache lehren 
· aw ows a 
Praktyczna analiza błędów wymowy popełnianych przez uczących się jęz. niemieckiego z wykorzystaniem nagra ń, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu intonacji (rytm w j ęzyku) . Uczestnicy poznali i opracowali metody doskonalenia wymowy (mit Handen und 

1 Fii.Jsen), a także uzyskają wskazówki na temat materiałów pomocniczych (li tera tury). 

I Ewa Wieszczeczyńska / Alphabetisierung im DaF in der Pńma.rstufe 

I Polnische Kinder, die mit dem Deutschunterricht in der ersten KJasse anfangen, sind se.hr oft ganz triih mit Le.sen und Schreibe.n in der 

Frerndsprache konfront:iert. In den Lehrwerken fur DaF erscheint das Schriftbild von Anfang an. Die Erstklassler le.men aber er.-t noch 

in der Muttersprache Je.sen und schreiben, und de.swe.gen konne.n sie Probie.me in der Fremdsprache bekommen. Die Teilnehmer 

wurden mit den ErstJesemethoden in der Muttersprache und der Fremdsprache bekannt gemacht und be.kamen Anregungen, wie man 

1 das Le.sen und Schreiben im DaF-Unterricht vermitteln kann. 

Milada Baranek / Deutsch lemen ist lembar - durch Freude an Kreativitat 

Die Teilnehmer Jemten Ti pps und Tricks keM en, die Sprachkompetenz der Schiller an Oberschulen zu fordem. 

I 
Der neue Multimediasprachkurs REDAKTION-O: Videoprogra.mm fiir den 

Roland Dittrich Unterricht 

Das neue Programm wendet sich an Anfa.nger mit und ohne Vorkenntnisse und basiert auf einer FilmSt'rie mit Repo rtem, dit' 

mysterióse Falle z u lósen haben. Die Teilnehmer wurden iiber die einzelnen Komponenten des Online--, fom seh- und 

Radiosprachkurses, a.ber a uch ii ber ihren praktisd1en Einsa tz im Unterricht mit Fortgeschrittenen infonniert. 

Jadwiga Woźniak Die Lehrerstimme ais das wichtigste Instrument (wars.zt<lty 11· j ęzyku fX>lskim) 

1 Agata Gorczyńska 
' Zamierzeniem autorek warsztatu było zwrócenie uwagi na zagrożenia na jakie narażone jest nauczyciels l.. ie „narz t;'dzia pr,Ky'' - ~los, •1 

tab.,e na świadomość własnego głosu . Uczes tnicy otrzymali ki lka p raktycznych wsk,m\wek dot. radzenia sobie z nit•d~'spozyt.iilmi 

głosu i zapobieganiem niektórym z nich . Zostały przeds tawione ćw iczenia oddechowe i techniki relaksar~'jne b,mizo 11' '1 zne przy 

ćwiczeniach emisji głosu oraz wpra wki artyk ulacyjne. 

Elżbieta Świerczyńska / Die Arbeit mit der Portfoliomethode (wa rsztilt1· w jęzv l..u r,,,Jsl..irn) 

Uczestnicy poznali pojęcie i funkcje portfolia językowego oraz meto dy wspierające tworzenit' poru·oli,1 przt' 7 uczniów w ję7 y l..u 

niemieckim na konkre tn ym przykład zie pracy z portfolio w VJI LO w Łod zi . 

Luise Kleiser / Prasentation „Fit in Deutsch" 

Ziei des Wo rkshops war es, die Priifungen ,,Fil in Oculsch 1" und ,,Fil in Dc11lscl1 2" in ih ren west' n tl id1e11 8l'~tc1ndtt' ilt'n (l·fo_r\'l'r~lt'h~'tl, 

Lese h h Sch · · ·· :J j 1· :l 1··· 1 · de · Gł N •111 •I in t' lll't'r J\: l•OJ't'r,1tinn 
verste en, Sprec en, re,ben) vorzus tellen . Die Prufungen wurL en w1ler L er ·e( rr 11 m 111g ~ • t , . l , , · 

mj f der Fachabteilu11g fiir Priifungen der Zentra lverwaltung des Gł in Munchen erste ll t. -- ----- ~ 
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Tag der Verlage am Sonntag, 08.0().2002 

Hul'b,·r. /,1,1111,,1 ( ),t, ·11,I,,, / / 11 : .-, 1, ,,-/ , /.. 1, /,,, ,11, 111 I >, ,111111111!. 
Ld-torl\.ll'll : ,\ l,11/,·11,1 f:.,, : 1111.-k . / l 1 /'11,l, ·11 ,: / 11/•w, /.. 1 
I .rng1' 11!--dwidl: /l,11///lm l/,/1,111 ,/..,1 i\ l,ll,,•, 11:,1/,1 ..., : ,·1i1•.-11/k1· 
( ; / ; 1·1.;1 I/ : "p/•1/Ą 

wsir .-1:,:111.-, : J..,, .\J,,,1•, 1/.. ,,1,•, J.. ,1. 1,,,,, ,11 11 k,11,111,:.-1. 
WS;l'W N . / l,,,,,1 ,1 ,\!111d, ·, /.. ,1 
l'o ltnl. I\ /-..,, /11,1 •·,/..1 , J,1/1111/,1 r- ,,,,.:11·,l-,1 
IU.A: /-..,1/111 /i,•1·- l- ,1. / /: /•1, ·/,1 I .-1, 11 , 
\V.1g rn ~: I ,, ·11 l,, ,, t,·J.. 

I 

' -~ 
... .. .. -' ... ,, . . 

~ . ~ ·.:.· ... ~ 

~.-., 
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Themen der angebotenen Workshops von Verlagen: 
- ·- - - - - -- ·--·- ---------- -

\'EH.LAG REFERENT 
- - --------

fod,rr And l'L\l Mackl'llSt'n 
- -·--

1 kikc Ewt'rs 

c/.:f111Xlt'tt Dr. Krzvszhlf Pdclcnz (Redaktion 
l'ONS, Stuttgart) 
Dr. Aldona Sop,1la 

1111s~·11~clrcidt Makm7.atn Szerwentkc 

\'~:P\\'i\1 Mil.1da Baranek 
-

Ew., Krawt"zyk 

'fA " 
Bt'at,1 Karpeta-Peć 

An~elika Fuchs 
Krystyna Łuniewska 
Zofia Wąsik 

f:- iP Dr. Maria Drażyńska-Deja 
Prof. Dr. hab. Czesław Karolak 
Prof. Dr. hab. Waldemar Pfeiffer 

LektorKlett: Or. Aldona Sopata (Adam Mickiewicz Universi tiil) 
rolo: Ikr /Imid I ltl/JSi' 

Noch ein Wort zum Programm: 

------ ---- ----· - --· - ------- -· - - -- --
WORKSHOPSTHEMEN 

Sprachenlenwn mit „Delf!11" macht SpaB ------

Lcrnen mil allen Sinncn (T1111,l{n1111) ·-- - --- ----

Alles rund um die Crundstufe ------

„Kreative Wi.irterbucharbeil" - wie soli man die Schi.:iler au f 
die Arbeit mit Wi:irterbi.irhern im Unterricht vorbcreitetcn? 

Lrndeskundc mit dem neuen Lehrwerk „Geni@/" 
Neul' Lchrbi.icher fi.ir Deutsch in Oberschulen: Autonomie und 
Moti va tion des Schi.ilcrs 
Arbeit mit Bildem und lllustrationen im Deutschunterricht in 
der Grundschule und im Gymnasium - Techniken und Arten 
der Arbeit mit lllustrationen, Vorschlage didaktischer Spicie 
mit Einsatz von Bildem 
Forderung des autonomen Lernens im Lehrwerk fi.ir das 
polnische Gymnasium 
,,Kii11,~00Kii11:;1.oo Deutsch" 
Arbeit mit authentischem Text anhand des Lehrwerks „Alles 
klar" 

„Deutsch ist i11 " - attraktive und moderne Materialien fiir die 
Grundstufe 

• dem Portfolio in Polen 
• und mit Deutschpriifungen fi.ir Jugendliche der Niveaus Al 

und A2 

bekannt zu machen. 

Auch die Verlage haben im Rahmen des Biicher- und 
Materialienmarktes dafiir gesorgt, dass sich die Lehrer mit 
Neuerscheinungen und interessanten Lehrmaterialien fiir den 
Deutschunterricht vertraut machen konnten. An Ort und Stelle 
gab es dariiber hinaus die Moglichkeit, kostenlose 
Lehrmaterialien zu erhalten. 

Wahrend der arbeitsamen Tage haben alle Teilnehrner auch 
gefeiert: am Freitag gab es ein Bankett in den historischen 
Raumen des Kulturzentrums „Zamek" mit Volksmusik und 
Volkstanzen aus der Region von der Tanzgruppe "Wiwaty" aus 
Pobiedziska bei Poznań. 

Wahrend der Tagung hatten die Teilnehmer gute 
Gelegenheiten dazu, sich bei den Kurzbeitragen zum Thema 
"Referenzrahmen, Sprachenportfolio und Bildungspraxis" mit: 

dem DELFORT - Programm, 
dem Portfolio und dem Referenzrahmen in einem der MOE 
Linder, „ Wiwaty" in grofipo/nisc/1er Trncht 

l-1ALLO D1=UTSCl-1L[; l-1 R1=R1 Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes Sonderausgabe 2003 ( 16) 
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\ 11/).,,/,rn _\' IHJ'/ 'c' lfil ł 1 11f _l/ 
t,m ... t /'1 1hn.::('1c·u . f.. n1 ~1)i1 1ioc:l'k" 

'\'xli ,km f,:,:,'n ,:,, li 111 ,111 ruh 'n ,,der ... l,lllSL'nd Sdirittc 11.lll ... " 

- ,,11 1..; pr,,.:!ll'n,i ,ii,,,:,'111 tv11,tt,, f.md d,11111 gleid1 nach dcm 

t,'1nl1<·hc11 .-\ t,cndcs,:,' n cin Rund g,m g durch die St.1dt statt. Der 

S.1111 ,t.1~.1h'nd crhic lt sci1ll'n C l:i nz dur.:h d,1s Kunzert von 

1,,h.mn · C,,t tlnt, n ,n Wwclwm, ci nem Pianistcn und 

i-..,,m~,,,nistcn. N,ich dcm Kl,nZL' rl gi1nntc mnn 

T,·il1whnwrn L'incn klcincn Umtnmk. 

Nm111 , wie scl1111cckt es dl'lrn ? 

10 

Den le tzten Tag unserer Tagung begann Profossor 
Hermann Funk mit seinem Vortrag „fa, mach nur einen Plan ... -
iiba die U111 sctz1111g drr e11.ropiiisc/1en Sprachenpolitik in Lelrrwerk 
1111d U11tl'rric/1t ". Im Zentrum des Tages standen dann die 

Workshops der Verlage. Nach dem Abschluss der VI. 

Gesamtpolnischen Jahrestagung des Polnischen 
Deutschlchrerverbandes sind einige Lehrer, die sich vorher 

angemeldet hatten, nach Kórnik gefahren. Dort haben sie vor 

a Ilem das Schloss und dessen schone Umgebung besichtigt. 

Aus der Auswertung der Evaluationsbogen der Tagung 

geht hervor, dass es e ine sch ć:i ne und erfolgreiche Tagung 

gewesen sei . Jetzt warten wir ungeduld ig auf die VII. 

Gesamtpolnische Tagung des Deutschlehrer-verbandes, die in 

Łódź stattfinden soli. 

Wir danken herzlich allen eingeladenen Gasten und 

Lehrern fur ihre aktive Teilnahme und die nette Atmosphare. 

Małgorzata Czajka 
Małgorza ta Flieger 

PDV: Sekti011 Po: 11mi 
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, . ,•·.,:•:•1.-11 au, der Pn:11n11cr Sekti011 gn/,cn sich vici Miihe, und jetzt 
,1,-11111,·,1 .,i.- dcn Ap7'lnus der Tei/11ehmcr cntscgc11 

Mirka Podkowińska-Lisowicz kiindigt 
die niichsle Tagung in Łódz nn 

;· ar: .2c: Oddziału Poznań Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, organizator VI Ogólnopolskiego Zjazdu 

.;.v1 '\ składa serdeczne podziękowanie kol. Robertowi Sabadin z Oddziału Szczecin za udostępnienie zdjęć wykonanych 

~,. .:2 a,;ie Zjazdu. 

Bożena Bochenek 
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PSNJN w Poznaniu 

BEWERTUNG DER TAGUNG 
,, Der Europiiische Referenzrahmen far Fremdsprachen und das Sprachenportfolio" 

Aleksandra Pawlak 

Die VI . Gesamtpolnische Jahrestagung des Polnischen 
Deutschlehrerverbandes, die im September 2002 in Poznań 

stattfand, war fur die Sektion Poznań eine gro.Be 

organisatorische Herausforderung. Urn zu iiberpriifen, ob wir 

di e Erwartungen verwirklichen konnten, fiihrte unser Team eine 
L'mfrage durch. 

. Wir bekarnen 381 Fragebogen zuriick. 80% der 
Teilne_hmer hielten das Workshopangebot fur sehr gut. Bei den 

Vortragen waren die Ans ichten verschieden: eine gleich gro/se 

Teilnehmerzahl hatte sie sich mit sehr gro/sem wie mit nicht sehr 

gro!sem lnteresse angehort. Elf Personen schrieben, die Vortrage 
seien langweilig gewesen . 

Fi.ir die Ubernachtung stellte uns die Mehrheit eine 
gBudte Note aus. Dazu trug mehr die gi.i nstige Lage ais die 

e ingunge . S d nJ 
f
. . n im tu ente 1eim bei. Unser Kulturprogramm 

ge iel v1elen g I b u , es ga aber auch Ausnahmen. Noch besser 
wurde uns t . . h 

er ounsttsc es Angebot bewertet: 75% der 

Teilnehmer hielten es fur sehr gut. Die besten Noten bekamen 

wir im Bereich "Atmosphare" und "Essen": 95% der Kolleginnen 

und Kollegen bezeichneten die Atmosphare als schopferisch 

und 96% w aren mit dem Essen sehr zufrieden. 

112 Teilnehmer teilten sich uns mit eigenen 

Bemerkungen mit. Wir bekamen viele Dankesworte, besonders 

fiir die Organisation, das interessante Programm und die 

Gastfreundschaft: "Gratuluję wspanialej organizatji - o wszystkim 
pomyślano, łącznie z pogodą . Podziwiam sprawną organizatję 5trony 
kulinarnej, doceniam włożony trud organ izatorów jak i wy5oką 

sprawnośt' organizacyjną, co b!fło widocz 11e zawsze, a szc:.egól11ie 
w trakcie przyjęcia na zamku . Załuję, że ze względu na dojazd 11ic 
moglem u czesh1iczyć w wycieczce do Kórnika, ale to moja strata. 
Swoją opinię o organizacji w trakcie Zjazdu wyrażam nie tylko jako 
nauczyciel, ale w ciqgu 47 lat pracy przez 25 lat zajmowałem s4· 
problematyką organizacji pracy. 11 11 ldeal11y111 pomyslc111 orgm1iz.a toró«• 
by/a bliska odległość bazy noclegowej od 111icjsca Zfa::.d11 i posi/k,iw 
Uważam, że studenci UAM powinni bardziej dbać o s;11ojc micjsl't' 
zamieszkania - dlatego 111oja ocena noclegu j,·st tylko d11/,m." 'Trafiony 
po111ysł - wieczorna wycieczka po Poznani 11. 11 "P111t ic pmt'11jqt'1 ' 

w biurze zjazdu były bardzo mile i cierpliwe. Ofer ta ,/larsz tatti?I' by/11 
bardzo bogata, nic 111oglm11 nics ll'ty 11 czcst11icz,1tl' we ws:y.~tkic/1, które 

11 
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mnie i11 lercsowaly." " Było bardzo dobrze i milo. Pozn111 i Poznania~y

udowod11 ili, że sława sympatycznych, dobrze zorganizowan~~li iu1zt 1 

milej atmosfery miasta nie jest przesadzona. Gra_tula9e. Z1azd 

przr/,iegal wr wspanialej atmosfr rze. Organizatorzy bardzo 

sympatycwi, uprzejmi i gościnni - mogq być wzorem dn nasladawama 

dla innych oddziałów organizujqcych zjazd." 

Sicher gab es nicht immcr nur Lo b. Ais a m meisten 

gena.nntc Nachteile muss man u. a. die folgenden nennen: kcme 

Moglichkeit z.u kopieren, keinc Programme fur d ie Workshops 

vor der Tagung. Und noch ein paar Stell ungnahmen, die uns 

Mangcl zcigen: "Osoby nie działające w Stawarzys~mu 

11 iepntrzrb11ic robiły tłok! " "Zbyt duża ilość wykładów." ''Wyaeczki 

tu rystyczne znplancrwać nie na ostatni dz itJi ." 11 Lepiej, żeby warsztaty 

były krótsze, nie żeby było iclt wircej." 11 Zbył napięty program, mało 

czasu 11n poznanie miasta." 

Zusammenfassend: "Allen Menschen recht getan ist 

ein e Ku nst, die niemand kann", das is t eine alte Wahrheit, die 

man bei solchen Herausfo rderungen beach ten muss. Wir sind 

jedoch sehr zufrieden, dass die Mehrheit der Teilnehmer der VI. 

Gesamtpolnischen Jahrestagung des Polnischen 

DeutschJehrerverbandes Poznań reich an neuen Erfahrungen 

verlassen ha t, und es gab viele, d ie schon jetzt versicherten, dass 

sie sicher zur nachsten Tagung kommen: "Ich warte schon auf 

die nachste Tagung im Jahr 2003! Tschus!" 

Aleksand ra Pawlak 
PDV: Sektiorz Pvu,a,i 

Fit in Deutscb- PROFUNGEN 
DES GOETHE-INSTITUT 

INTER NATIONES 
L11isc Klciscr 

Fi t in Deutsch 1 und 
Fit in Deutsch 2 - sind 

Pri.i fu ngen des Goethe-Institut 

Inter Nationes, die speziell fur 

jugendlichc Deutschlernende 

unler 16 Jah ren entvvickelt 

wurdcn. 
Das Goethe-Institu t 

In ter Na tiones ist 

Griindungsmitglied der 

Association of Language Tester 

in Europe (ALTE). Diese 

Vereinigung besteht seit 1990. 

Ihre Mitglieder stam men a. us derzeit 18 europaisd1en Landem . 

Und Sie sind Anbieter von Sprachprufungen in der jeweiligen 

Landessprache. 
Beide Pri.ifungen dienen der Feststellun g der 

allgemeinsprachlichen Kenntnisse von Schulern /-i1men. Die 

Prufungen kć:innen lehrwerksunabhangig vorbereitet werden. 

lnsgesamt liegt die Bestehensgrenze bei jeweils bei 50 %. 

Fit in Deutsch 1 hat das Niveau Al (Breakthrough) 

des Europiiischen Referenzrahmens und kann nach 100 - 120 

Sti.mden Deutschunterricht abgelegt werden. Die Priifungsteile 

um fassen eine sch ri ftliche (H ć:iren, Lesen., Sdu eiben: 60 

'."1-inuten) und eine mund lid1e Gruppenprufung (6 Schuler / 

nmen) pro Gruppe: 15 Minu ten). 

~ ie . Prufungsthemen sind : Bcgt'g11 u11grn , Essm und Tri11ken , 

Fam1/1c, Frcizeit, Freundc, Hobbys, Tagesabla 11_f, ;: 11 House. 
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Fit in Deutsch 2 priift die Deutschkenn tnisse auf dem 

Niveau A2 (Waystage) des Europaisc:hen Referenzrahmens 

und kann nach 200-240 Stunden Deutschunterricht abgelegt 

werden. Sie hat eine schnftliche (Hóren, Lesen, Schreiben: 90 

Minuten) und etne mundliche Gruppenpriifung (2 Ka ndida ten; 

20 Minuten). Die Themenkreise in der Prilfung sind: Essen 1111d 

Tri11ke11, Familie, Frei-::ntaktw,liitl.'11, Fmmdschaft, Klcidw1g 11 11d 

Mode, Kar,,,:,, Lcbe11 m ,kr St,1dt. Rcisen, Sport und Gcs1mdhcit, 

Tagesnblauf, Wolmt'11. 
Die Priifungsmaterialien werden auf der Basis von 

authentischen Texteń aus der Alltagswelt der Lernenden 

ausgewahlt. Dabei liegen folgende Kriterien zu G ru nde: 

• Stufenrelevantc Sprachhandlungen (,,can do Statements") 

gemaB des Europaischen Referenzrahmens beriicksichtigen, 

• Aus dem Referenzrahmen und dem Sprachenportfolio 

abgeleitete Themenkreise. 

Seit 1999/ 2000 fiihren die Goethe-Institu te Inter Nationes in 

Italien u nter der Federfiihrung des Gł Neapel in 

Zusam.menarbeit mit dem italienischen Erzieh ungs-min isteri um 

beide Priifungen erfolgreich dmch. In der Priifungssaison 2001 

wurden ca. 8000 Priifungen abgelegt. 

In Frankreich werden beide Priifungen gerade eingefiihrt. 

Weitere lnformationen zu diesem Projekt finden Sie auf der 

Homepage des Gł Neapel unter: www.goethe.de/napoLi unter 

dem Link ,.Progetto li11gue 2000" oder per E-Mail-Anfrage an 

Frau Klei.ser vom Gł Warschau: kleiser@goethe.pl 

Luise Kleiser 
Gc,e,tlie-l,,stitut lrzt,'1' .V at1<'H~ (v\ ',,rscfr,w i 
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INTER VIEW MIT 

LUI(AS WERTENSCHLAG 
Hallo Deutschlehrer!" Hat ein Interview gemacht mit Lukas 

~,Vertenschlag, der an der Deutschlehrer-Tagung in Poznań 

cinen Vortrag zum Thema „Der Referenzrahmen und Profile 

dcutsch" gehalten hat. 

Hallo Deutschlehrer!: Wer hatte die Idee fu r den 

Referenzrahmen und Profile Deutsch? 

Lukas Wertenschlag: Ausgegangen ist al/es vom Europarat, der sich 

scil ;,ie/en Jnlrrcn einsetzt, das Fremdsprachenlernen zu 

dc111okrnlisiercn, das heiflt mdglichst vie/en Mensche11 die Gelegenheit 

: 11 :ścbe11 einr - oder noch besser - zwei Fremdsprachen zu lernen. 

Konkret entstand die Idee 1991 an einer Tagung von 

Fre111dsprnchenexpert/innen u n ter dem Motto „ Transparenz und 

Kohiirenz bei111 Sprachen lernen ", gesamteuropiiisch vergleichbare 

Ni11en11s n11ftustel/en, um Lernziele und Dip/orne iiber Sprachen und 

Lii11der hinnus vergleichbar zu machen. Das Ziei - und das muss 

deutlich gesngt werden - war nie eine Nivellierung oder eine EU

Norm des Sprachenlernens, an die sich a/le sk/avisch ha/ten miissen. 

/edes Land, jede Schu /e, jede Lehrperson soli mit dem Referenzrahmen 

flex,bc/ 11111gehen. Die Autoren des Referenzrahmens schreiben auch: 

"Wir wo/len den Praktikern NICHT sagen, was sie tun sol/en oderwie 

s,e etwns lun sol/en. Wir ste/len nur Fragen, wir geben keine 

Antworten." 

Hallo Deutschlehrer!: . .. und Profile deutsch? 

tukas Wertenschlag: Profile deutsch ist die erste ko11krete 

d m
setzung des Referenzrahmens fiir eine Einzelsprache. Der A11stofl 

azu kam 1998 . G I . . 
A vom oet 1e Institut Inter Nn tzones wid wunie vo11 

n/ang vom Europnrat sehr begriijJt und unterstiitz t. 

Hallo o 
R eutschlehrer!: Was ist das wichtigste am 

eferenzrahmen und an den Profi le deu tsch? 

Lukas Wert 
Nive enschlag: Das Entscheidenste ist der Versuch, sechs 

a1.1s von Spr I k „ 

A2 81 ac 1 onnen zu beschreiben, niimlich die Nivcnus Al, 

die~e Ń.82, Cl, C2. Wir hnben lange nach Nnmen im Deutschen fiir 

iveaus gesucht. Am Schluss habe,, wir uns auch fiir diesc 

neutra/en Bezeiclmungen entschieden, denn A2 ist nicht besser oder 

schlechter ais B2. 
Diese Nivea us werden mit mehreren „Kannbeschreibungen" 

umschrieben, z.B. ,, Kann an formelle11 Gespriichen teilnehmen und 

dabei Ansichten und Meinungen iiufiern. " D.h. es wird vor a/Iem 

gesagt, was jemand mit seinen Sprncl1kenntnissen tun kann und nicht 

so sehr, was er al/es an Grammatik und Wortschatz im Kop/ haben 

sol/te und im entscheidenden Moment nicht niitzen kann. 

Der Referenzrahmen beschreibt diese Niveaus unabhiingig von einer 

bestimmten Sprache. Profile deutsch geht hier ein Sti.ick weiter und 

„fiil/t" nun diese Kannbeschreibungen mit Wortschatz und 

Grammatik fiir die Niveaus Al bis B2. 

Profile deutsch packt nun diese konkrete Kannbeschreibungen, 

Wortschatz, Grammatik und ein paar Dinge mehr fiir die deutsche 

Sprache auf eine CD-Rom. Dnmit haben die Benutzer erstmals ein 

modernes Arbeitsinstrument fi:ir Ihre tiigliche Arbeit in der Hand. Sie 

kdnnen damit auch eigene Listen nach individuel/en Bediirfnissen 

zusammenstellen. 

Hallo Deutschlehrer!: Profile Deutsch und Referenzrahmen: 1st 

das fur Kursteilnehmer interessant? 

Lukas WertenschJag: Sicher, derm verschiedene Institutionen und 

Anbieter sind daran, ihre Kurstruktur diesen international 

anerkannten Niveaus anzupassen. So kiinnen sich die Kunden leichter 

ein Bild iiber das Kursangebot machen. Wenn der Teilnehmer dann 

mal im Kurs ist, sol/te er dank der Kannbeschreibungen aus Profile 

deutsch oder dem Referenzrahmen genauer wissen, was er lernen kann 

foder sol/te). Er bekommt vielleicht am Schluss nicht einfach eine 

mchts sagende Ku rsbestiitigung mit einer Note, sondern eine 

di.(fe_renzierte Riickmeldung iiber seine Fahigkeiten: ei Profil seiner 

Fah1gke1ten z. B. lesen B1- sprechen A2 - schreiben A2 usw. - Da diese 

Niveaus internationa/ vergleichbar sind, ist die Aussagekraft eines 

so/chen D1ploms vie/ grdfler ais eine Note. 

Hallo Deutschlehrer!: Andert sich etwas im Unterricht? 

Lukas Wertenschlag: Ja, wir hoffen, dass der Unterricht durch die 

Kannbeschreibungen stiirker handlungsorientiert wird, im 

Vordergrund steht 11icht das, was ich weiss , so11dern das, was ich 

kann . Beim Fremdsprachenlernen geh t es letztlich darum, dass jemand 

han~e/11 kann , dass er Probleme ldsen oder Aufgaben bewiiltigen oder 

Me111u11gen austauschen kan n. Hier wirkt Profile deutsch direkt au( 

den Unterricht ein. · 

Hallo Deutschlehrer!: Gibt es neue Priifungen? 

Lukas Wertenschlag: Sicher, die neuen Priifungen werden sich an 

dcn Niveaus und den damit verbundenen Kompetenzbeschreibungen 

orientieren. Lange gnb es fiir Deu tsch ais Fremdsprnche nu( den 

Niveaus Al und A2 fast keine Priifungen. Die Sit11ntio11 hat !' ich ·schon 

l'erbessert z.B. mit Fit in Deutsch . Auch dns ne11e Zertifiknt Deutsch 

ist 1111serer Mei11ung nach scho11 ganz gut. · 

Hallo Deutschlehrer!: Gibt es schon Lehnverke, die den 

Referenzrahmen umsetzen? 

I IA L I · (~JirD~J;==jl1J ;=;:Tc;::S::::C:::;l--;l-;-L~J;:-:--~""'.':R= i;=R:-I-Z-e1-·ts-c-hr-if_t_d-es_P_o_ln-i-sc-h-en-De_u_t-sc_h_le-h-re_rv_e-rb_a_n-de_s ___ S_on_d_e_ra_u_sg_a_b_e _20_0_3_(_16_)_ 
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1-uk.i• Wertffl.c:hlag; Jo, a/ <, Aut.nrm 1xm Pref1łr drut..dr und 
Mnmrnl mo/ 1 Kann ich 1vQf(hl, da." ~,eh i,chtm Mu,n,11, mal' am 
lu111(1/UnKfl<>r1ml irr lm An,;a/2. und an dni N,w11uJ,1ufrn d,< 
J<rfrrr 11r. mh111n ,~ orir11ti.rr1 /fl'ulł' ,.,, n ,r/b,;f;,N'•t4ntffuh , ~ 11,i;F 

f,t'hrwrrkr w ir 7.r111f1,/ und 1H'r1,rvr f'latz d,, ' .!11~11_11•fv'ni un.! dv 
Kan11hrr,cl,rr1h1mxr11 lir,, / ,umpurotrc ,m r,,,,a,J t,,,ru,Sr<trlrlf~,,,... "1'14 
u111•.rfu 11 , / 111 Mh,wnl r.1tun 1.mr on dn [nnmrH1.1tty r-i""' ~~ 
/,rhntl('rf. , dw, ~,rh J,1'/h fł l rwr~londfirh Ptr ,,~,,frJr d-N,•1,1;_ń 11,,..J ,J,..,,, 

J<rj1,rr11z1 r1f1 mr11 11nn1 f trtl 

zu rhrrr ;;;-,.r,e,tirn frllF,ir< [k-.,t•dt L•-i h.ut mal eir~ Sprachc m lltdtrt'rOI 
!Jm~" ~,ri,n, "'-'rrtf. desl-.:all- -;nrr n .xtn Anf.r,,.g a.'tcbti 
A.11!()r...,r,'?ł a;,,• CJ.rutwh,am:/ ()<:urer.:h u,id dt!f ~ 
rmz11bn.Jl'łvn Jr p,rrfiI, d,i,.t..d, .i..>crder. C?1łspredlffl4 dtir 
't,J:'f'lłl'r.'~k- Ur.t~~,. . ~,,.. fvt•pwl lrrt W«łs(-f".at:; . 
..,.:lvn,o• ,.;.,;r \V~ (;w ~,-i Rn,r:nrt - ~ i'l1't1· Tu~k ~,, _ 
u,v c-,;:,-.,,.,,r~Ntw T v•+lmh dit m d.~ S<kiws::: T urfdłć_ f.np;t 

H.aJ1o ~~.: \\ .it" hilł-er, Profik Oeu~ uoo 
Refettnn .h:nen m1t E UJUP-1 n, run· 

der 

IJa llo Deulochlthrtti: W•-r ,-ind du• AłJlm•-n v<JO ProMe 
J1•u f•I( h1 Wor11m h,mmn, •w•""'" w"l"vh1ed,;•n,n1 l...tnckrn' 

t uk.I O! Wen ~o..:h)ag; Im Tram oon Prujik' d,utt,ch utJl.frri 
1wri.rT11rrJr 11r Knmprtrnzr11 ZU<tflmmrn, d1r fur ~,n wlch,, Pro,eh '""'X 
11 /nd /\1/r /\u1 r,rr 11 und llutnrmnrn habrn Unlf.'rrtdtt,<rft,1,runj ,m 
Urmrh /J,•ul,,c/i a/11 I remd "'11'r Z wt"1ltprarhr unJ %Wił' iv,i drr 
.., , ,,,,. A I li/ Ił (")' Otl{•f V0/1 den llnfanKrt'rt b,,. %U drt, r "''Jl"'°'"'''-""rtl, 
10r11 11 ,..,,,. llrher wr,1/Nr. JJ,r mr 111 lr11 A u lorrn «1ml ~ hm, liłntn ,m 
,.( ,t'.~1 hilfl ", ,.,., f'~ a/,. IJ'hrwetkllUl(Jfrn. IJMJJlrr fw 
( 11 rr1C uhm11łl'l1 fW1ckl u 11g, Tc1< t rmd PrufunJCVtpt'rlf"I '1d,r 
/,l'lm:rawi und --wdtcr111lder. 1.J1r<1C [rfahrun1frn worrn fur d,c 
L 11ft111 rk /11 11Kllflr/,r 1/, d1r J fnh re gedaut:rl hal, rnt111Chndrnd Ahrr ,uc.hl 
.w vagrtJ1Jt•11 : U 11 trrHfu lt l w11rde11 wir 11'.'1 un..""rrr Arbńl 1,m, "'~ 
111/,·1·11at /m ,a/r11 l)rprrlr11~r1ą,1"' au• drm u11uyro1tiirr1t 
ror11c/111 11,1111 /l(' rt'1c/1, 

Lak.as 'W ~ ~ P•. ,r,;:r •:Mf"I &.nlr .;"" (1>1fiu!A Jr 

SpNdtcnpollhl dt'fo bn~tr-. <.ie wrrtni :;;i. 'I'! Gb.,:ł ~ 11.f\n 
[1,1~ ht'111i~. \',;<il" r, J.c>1 ~ Pi,,Nrbhm,m <tdl,t t;' r.s..+.ł 
,patfr!<I. t'l,l~r. •-ndn~ -.-.n .:!len UnJL"'Tldltrrllt-.i w'ld 
Lrrncndvi ck~ Drut5<it ~ 1Ln.i !rninr mndttn,,i \\'ll'hfl~ <rn.1 ~, 

"'" d~ "'"'' eo -.,J-.7 d.,c Drpi(IM{ 14,w Pni~t(Tl ~en: Jr· 51-.g; 
"" h-t dnllt,i;hr, c;.~ w•:d J" 'SroptT ""' ,rn,1nC' \ł~i1i:·"' i.r..! 
tmdn-r Kultvrc,; 

H.lllo Oevh<'bl«hlff'.: \\' tr bed.lnla-n uns tur da~ C,e;.prach' 

Dit' Rcdill1ron 

EINIGE G-EDANKEN 
AMRANDEDER 

6. JAHRESTAGUNG DES PDV 
ODER: PDV - W AS NUN? 

Wąldcmar P!ri(kr 

Dies 1st 1-.cin lkrid,t im eigcntik:hen Sin.ne, d'-'r den 
1.,,,:-t' r libćr den Verlaut ei.ner wiSS('nschaftlidwn T agung,. u~r 
ihn.• Zidl' und Lnhalte, ihre Erkenntnisse und ~nis:se 
eingchend informiert. Ne1n. d.as ist es nicht. Auch ist es weder 
f'in GutJchl\'n n<X"h ein Sc.:hk"Chtach~n iiłx-r die \"er,anst,.altung. 
Juch Wl.'nn einig... 1-.nttsdw (h~ ,malyti:-<:he) &.~ungen 
~l'macht werJl'n Woran mir an di-eser ~He grunds..1tzlkh liegt. 
1~1 dw Darlegun>' cim,gc-r ('...,>dankc.>n dilc' mir w~reru:ł der 
Togung in dL•n Sinn 1-...inwn. und d ie mit der wciten.>n T,attg,l_cit 
d1"s Verhand,•s :r,u t'un h.~1hcn. Ank"-~ldtts d~ b..•, ·on-tehenden 10· 
ji'ihri~1.' t1 C nindun~'St,1~~ uruwres \'erl:-.lnJ .. ~ .... ~>tnt mir (>tn 
Disku:-sion .. ,torum lilwr Jcs~n "•'t.'1t\.'n• Ent" ,...-kłuni; dun:-h;1m
sannvoll u111.i r\1,,_)lwendi)l.. 

. Zur Ta~un~ ~lbst t,$sl si,:h 1un~.:h:-.t \!ttuual ~f,tt"n. 
d,t:-s du: Vl.'r.11\..--taltl'r cin ;iu&>r.t , ... ,d,~.._~ und aktu .. ,.U .. ~ 
Rahmentlll'nM )l.ewl\hlt und 1,,,,,mpt.•h.'nk Rdt.•n.'nh~n dn~-l;i~-1, 
hnben. 0,-r, n J er eumpd1"d1.,· Rt:•tt.'l'\.'tV.rahm,m tur 
fr1,,_•mdspr,1ch~n und d .i-. Spraclwnporth.'111,, bilJ ~n t0 d~r T,1t 
14 

etne ~ Grundlage filr eme ~ und einłwiOidll"re 
Ptlnung und Dwchfiihnmg dl$ Sprac:hunterridtts ~ dit' 
~g und Zertifi:nenmg„ Alle dle!iC Fragm 
mussten noc:h emgehender beuadltet werden. Es w~.r s,chadc, 
dass. z_ 8. m, Rahmen einet Podium!i<ii.Scku..,,,wn. ll"Im
Gełegfflheit gegeben ",mie Słdi rruł dem Them.l 
awrinanderzusetzen. d. h. u.ber den gegenwaru~n Stcllm...,·-ert 
und die \łogru::hketten und Wege de1 Cm5l'tzuns; dt."f ~..ept,• 
in die polnischie SchuJpraU$ zu daskuoc-ren. Sv bkibt ""' woru 
den L..~en sefbst uberlas ... "L"'!\ wy !'lt m,t dt:-r \.tah?T,~ 
umgdlen und ob siit? uru.t.mde smd. die k.omptext"f\ Pmbteme 
anzupaden und zu ło,se,,n [);? t-in rdi aber .nemhdt opttmil"tt.S<:h. 
dl"!m d.k"' ~,-..-~ fntt'T'I.~ d•"l' ub..'T 41)..l ·1 .. •ufk>tunerinnen 
\ m.)O.n~ T <.'1ln11?łu~--r 1,.,&."1'l.'1te nwn ł"<:-1.~· an den F m~m 
t"lli.."f Hand atn:Mtlm l und 1hr ~o?',,..mJe, ~-n:, .,_-n, c~-efuhl l-1s.'5€fl 
)nrb.> Hottrtun~ -...-hu-ren. W:ihrenJ d~r T ..1;,tunic, ~lb--;t konnte a~r 
ihr St.lndpunl-..t \-.Jum h .ahtl-,"'t."n\.munt."n we.rdt'Tl we,l Sti' zu 
Rt.'llf'1t>ntt.•n ct„-r d.1r~"{.-b...,tt."fk.'T\ ~itrii\!' JL~allfi.ziert wu.rden 
und "-t-łłKt \....1um .tl..o, rmtwir\...t'lc'n Ow-_; hing mit d,m Zie-len und 
dt"f Stnó-.tur d'-~ m hohem Mat¼' rra>-JS- und 
ri,uri...~ti~t1ri'l.'f\ht:>m:-n Tagung z.uS,dm men. Z-war is.t e5 si.nnn1ll. 
\ "\'rl.1~ und Lehrbuch..mto~n zur Spra.che kPmmen zu la.~ii 

I ,{ I 
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I l 
,,tcht dil' Cdahr 1•i1wr ,1b1•rtliichlidv •,, 1 I li 

11· 1 ll , ' .lll l ,1 / 11 

1
1,-11 111 '1cinungshildun~ dt•r L,·hrkriifh: . l),,nn mnll , . 1 1 ,]len ,, · - I I , "111111 s c 1 

,,hPl 
11

,rJ-. ,111tikn C...,l'W (\l\l ł Wił dl11' Vl'rlnnl' 1111 ł A 1 · h·r 11 , n , 11 on,11 

,.,,p l . . 1łlt1 sst'll lasS('ll . K,1nst11\ll'rism11s ist ,J11~ ' r·•1 li I .
11 

t,t•e11 · · . . · • ,1 ., ~t• li li' r "' 
1,•1• 1 • ,11111nris, dns vor dcn ftl rcn dc-r Kl 1isst'ri I 1 .1 1 • 

. 1111 ,t r . • ·· I' ( l'I' I\Clll 
~11~111 ·lit I ,•hrl.'ndc sollt't'n vwlnwhr - und dis 1·L•t 1-1 , 1 li 111,ll . , • ' , . . ' •. ,, ll' IIII' l 'S l1 • 
I 1.1 111 ~ _ ,,ul die Kntl'n1.m vorbl•rl'ill' ł w ,1. J I 
·1 •r7<'111~1 ' .. ' C lll'n, not.: l 

t ' 1' : ci n Ld1rwerk ouswohlen, 1'vn luictl 'n un 1 · 1 
i 

•Jll'" Sil' E· • ' l l'll)S\' '.l.1'11 , 
'' li t •11 ,,icht ,Hl( den ·msatz nur cml's kunkrcll'II I •I, . ' ,_·k 
.. , ~,1 l , ., l I \-\l: I S 

:-,1• ·. 1 ,,·l'rtkn, wc1s k1der nllw lift nnssk-rt K . t' 
. ·1111' 1' . r ' ' · ll'n IVt: 

11,11 
1 1~ der Untcrnd,t·sprnxis im , 1 

't"''·' 1111 L muss i . hl'f;l' i1•nen 
~,:-~1inh1111g~r.1hnwn l l'n Untcrrk ht ssdwm,1tis111u~ 

t·r~,,1 , ,•n. 

Ich h1~ffl' , _ d,1ss sich 1wch .1nd1' l'l' T,igungsli•i l-
·l,,ncn 11111 Iknchten melden werdt:>n lksh·ilb 11,c'\ ·I t · I ,,,11n1c1 - . . , · • . t: 1 c 1c 1 

1 tiil'SL'r Stl·lk dem Orgnnisnhonsknmih~c und vnr allem dt·r 
•111 .. · D , tn M I · k · , , ,~q• h.rdn nn, a, u , ac 1nw1n , lur ihr 01. 111 .,. 
1 1•'\li I.;·' o l ~l.;-,1 

•11~·11,;n,tlichcs Engc1gement bei der Vorbcrei tung und 
;)ll r.-liliihru n~ der durcha:•s_ gelungcncn Tngung in l'inN 

11 
T,· , lt•n und tn::undschatthc.hen Atmosnhiirc ~--•I,,· 1, ,1„ 1· I h.ll q.; " t ,,._ •C Z I(' ) 

1 li l· n•n und dankcn. 
;;r,l U 

l),1init bin ich beim zweiten und cigcntlichcn Tcil 

llll''il''r ,'\u:-ftihrungen. Der Polnische Dcutschlehrer-vcrband 
; ,ih:I hcutc c,1 . 1.100 Mitglieder. Es ist in der Ta l einc bemcrkens
und h',Khtcnswerte Entwicklung, die vielen zu verd c1 nken isl, 

in cr~tcr Li nie Jbcr der jetzigen Prasidentin Mirkc1 Podkowil~ska

Li-~t111 icz . lhre _gewi~senha~e . und umsichtige Lei tung des 
, ·,·rl•.11lde~ sowie die Motiv1erung zahlreicher engagierter 
~lit;li,,Jer, die bei der Griindung vieler Verbandsabtei lungen in 
,,anz Polcn tatig waren und die tagliche Arbeit leisten, 

~ crlfr.•ncn Dankbarkeit und Respekt. Wen.n jeder von uns nur 
cin neucs Mi tglied einwerben wiirde, was ich iibrigens bereits 
,-or 

2
,rei Jahren auf der Delegiertenversammlung vorgeschlagen 

hilbe, hatten wir bc1ld die Verdoppelung der Mitgliederzahl zu 
enrarten. Und dies wird sicherlich in absehbarer Zeit passieren. 
Da

5 
Potentia! ist grols w1d die Attraktivitat des Verbandes und 

seine za.hlreid1en, mannigfaltigen Aktivitaten hc1ben ihre 
motivierende und anziehende Kraft. Unser Verband tritt nun 
bald in das Teenageralter ein und deshalb ist die Diskussion 

i.iber seinen Charakter und sein Profil sowie seine weitere 
Tatigkeit dringend notwendig. Mir sd1eint, in diesern 
Zusammenhang, dass der Verband sich allzu sehr emanzipiert 

hat, was mit einer gewissen Jsolation verbunden ist. Ich rneine 

da mit einerseits den all zueinseitigen Praxisbezug und den recht 

schwachen Theoriebezug und andererseits schwad1e oder 

fehlende Beziehungen zu verwandten Verbanden vor allern im 
Lande selbst. Gute Ausbildung und hohe Kompetenzen 

verdanken die Lehrenden nicht nur aus der Praxis 

resultierenden Erfahrung und auf anderen Wegen gewonnenen 

praktischen Ke1mtnissen, sondern in bohem Malse den 

theoretischen Grundlagen, die sie wahrend des Studiurns an 

polnischen Universitaten (w1d zumindest z. T. an 
Deutschlehrerkollegs) erworben haben. Die polnische 
Gerrnanishk ruht auf vier Pfeilern: der Sprachwissenschaft, der 

Literaturwissenschaft, der Landeswissenschaft (Landes- und 
Kulturkunde) und nicht zuletzt der glottodidaktischen 

Wl11fll •11~d111lt . SI,• g; •li ll l'I ·111 d, •11 w1 11, .. 11.t ,• 11 '.l w , , q ,,ł' 11 d,·, 
~ UHl,111dll f'; l'l'lll111d fl lik 111 l\11rnp11 111111 li, il, ,,. w, ,11. I !1 •11 ll, •·t lJ jl / Il 

rhl' i',U v1•rli 111'1'II , wO l'dL· l11 1dt 111l11 11 . d1 •11 ll11d1 111 1111 11·1· d• ·11 1-11~1,1,11 
w w l'llt •rc •11. 111-1 gl'l,1 nil mlld1 1il1 l,1 11111· 11111 dl,, lu,111 ,11 11 ,, lt • 
l11tq~r,,lit111 ✓. Wl fl cl11 • 11 d1 111 l'r,1kllk, 1n1, 1,rn1d1•111 11 1u l, 11111 rl i! · 

Vl.'l'l iknlt• l111l'w, ,1i1HI ,wlHrh11 11 dt· r (1l ll )',t ' W11 11dl!•f!) '1'1111111!1• 111,d 
dl·r U111t•1·rl rhl i, prnxl1,. l)11 i11'i tH1 II 111 11 11 1;wh o.1ł1 1 rlid, 11 H l1t 
lwvur111u11dt•n l11MN1• 11 , fl llltd 1• n1 vkl 111vh 1· dl1• IIPd lirl 11 1M,1· ,1, ,r 

U11lerrkht Bprn>. lt-1 de11llltl1 p.qi,1•11 ll b1 •f d, ·r wl fiH1·11 1H l1 ,1 11t id11•11 
1:or!1cl 11.1111~ f111·mulil'n •11 . li'lt bin lt• t1 t d,wo11 (lb1•1·z1 111gt, ,l ,,·11, 11L11 
nuf dl'lll Wq ',l' d1•r wrtid1t•11 / .11 1111 111111t•11,11·lw1 1 111 1d 
purlrwn-1drn fll id 11·11 lnl1•p,r.illo11 ✓, w 1 ł'!d1t • 11 Tlwori, • 11 nd l'111 x1•1 
fru chl li11n• l\rgl'l,nl HH1' 1•r1,i1 •II w1·rdL''' kil 1111t·n. 11 , .J , dlł' 
l! l'~l.1dwnHw1>rk Kn•n tivltiil , dit• l•:rfor1'ld 111 n11, d1·1 l'i~\t'111•11 
Unterrlrhlsprn xiK (l.1•l11·1·11dl' ,ds 1:(l n1cl1l'r) u11d Jll- fl ,•Joli l, · 
Gesloltung dt' r Unli'rrichtspr,1xiK i11 Al, l1 (\11gi1•1kdl von dt·1 1t 1d1 
vcriindl'rnd1•11 Prnxis . 1)11:; P0Ht1rl nt t·i m •r wrtil- flen l11fl •g r,tliw 1 
zw ist:lwn Tlt1•urit• und l'rnx iH bcd1•11łd 11 id 1L dt•n Vt·rl11 nl dl'r 
cigPrwn ldent.lliit und de:-. SdhKlb1•wus1,t1>11·inll od (• r dt•1 
nolwendigl'n llnionzip,11 11111 . Dl'I' Vl' rb,rnd 1mll 11 ,1l'h wił' vor 
iniliativ und l'igensliindig blt·ibcn und 1winl· ldl'nli t:i t lww.rltM1, 
von dcm Wisl!cn und Erf.1h runge11 ,1nd1•rcr lm1titut ion1·n, 

Verbii ndcn und l'c rsoncn im In· und /\w~land jl'doch - wo l", 

nur gcht - pro{iticrcn. Ais 13cispil'I nr nnc ich lt i1•r di1 • 
lobcnswcrlc Absich t, Dcut~chwl'ltb1·werbc c1uf JPr 
Gy mnasin lstufc zu orgc1nisicrcn. Es w~i n· sinnvoll um.l nO lzlirh, 
von dcn Erfo hrungcn der vom l'nlnischi:n Nl•uphilolo15en• 

Vcrband orgn nisicrtcn Oeutscholympic1dc (bis jct1.l 25 
alljahrli chc Wcttbcwl• rbc mit Liber 'IOO OOO T1•ilnchmcrn!) zu 
lernen. Wiirc der Erfohrungsaustausch und die Zusam menarbcit 
mit dem PNV, des Polnischen Gl.'rmnn islcn-Vcrbandcs und 
c1nderen monolingualen Frcmdsprachl'n lehrcr-vcrbandcn in 
Polen und im Ausland auf dil'sem Fcld nich! gc radl' 
wiinsd,enswert? Diesc fragcn licgcn mir ais langjii hr igem 
Prasidentcn des Polnischcn Neuphilo logcn-Vcrbandcs und des 
lnternationalen Deutschlehrcr-verbandes und lniti ato r sowohl 
der polnischen ais auch der intcrnationa lcn Dcutscholympindc 

besonders am Hcrzen. 

Ich will zum Sch luss unzwcidcutig wicdcrholcn: die 

bisherigen Leistungcn und Errungenschaften unseres Vcrbnndes 
sind u n ter den sd,wierigen Bcdingungen der 

Transformationsphc1se in Polcn herausragcnd und 
beachtenswert. Nun geht es um Bilanz, urn Ri.ickblick und 
Ausblick, urn die Forrnulierung ncucr Aufgaben und um ihre 
Realisierung. Dc1zu wi.irde sich unsere irnrner besscr rcd igiertc 

Zeitschrift sehr gut eignen. Ergrcifen wir also das Wort und 
bereichern so unsere Aktivitaten, starken unser Bcwusstscin und 
vervollkornmnen unseren Vcrband und unscre Zcitschrifl und 

letztlid1 unscre Lemer und uns selbst. 

Waldemar Pfeiffer 
Adam-Mickiewicz-Universitlil Pozna1'1 

Europa-Univcrsitiit Viadrina Frankfu rt (Odcr) 
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MIT Delfin ZUM ZIEL 
[,]żbic /11 Ki1•in tkow~k11 

St,ił dicsem Schu lj.,hr 1-..i imwn LL'IH'l.'r. die in l\,kn an 
Olwrsch ukn J)l'11tsch .,Is UntL'rrichtsf,h·h unh.'t-ri ..:htcn, auf l'in 
nl' llt'S An~d1n t dl'S I hwber Vcrl,,~s zuri.ickµrL'ikn. Der 
po lnischL' Sch ulbu chm"rl-..t wurlk niimlid, durch dns nl'ue 
d rl' ibiindi~c LL'lir\\'l'rl-.. ,.Delfin " \'t\tl H . Au fdt'rstr.1 lłL' , J. Mi.illl'r 
und Th . Storz bcrL' idw1·1. 

Dicscs Buch h.ł t n1r. Schiilt'r t,hne Vorke nntnissc 
sow<,h l 7u m ncucn „Zcrtifil-.. ., t Deutsch" als auch zum neuen 
}1 nlni sdwn Abitur z 11 fi.ih rcn . Der von dL'n dcut-schen AlltOren 
v,1rp;csch lag-cnc Thcmenl-..atalng lwri.i cl-.. sichtig t namlich in 
hohcm Gradc Thcmcm ·orschl~igc, die im Abiturwegweiscr 
„Svllabu:,. 2002" cnthal ten sind. lm „Delfin" find en sich also 
sold 1e Probleme w ie: ers te Kontakte, Wohnen, Schule, 
Berufswcl t, Freizeit, Essen und Trinken, Einkaufen, Familie 
llnd gesellschaftlid, es Leben , Sport und Gesundheit, Politik, 
Kunst und Kultu r, Reisen, Landcskunde usw. 

Das ganze Lehr vverk v,rurde aus 20 klar und 
ubersichtlich strukturierten Lektionen aufgebaut. Jede Lektion 
beginnt m it einem doppelseitigen Einstieg, d er den Schi.iler 
sow ohl ins a ktuelle Thema a is a uch in Grammatik ei nfi.ihrt. 
Danad, h aben die Autoren fur Lernende Doppelseiten mit 
p rogressiven Texten und Obungen zum Leseverstehen vor
berei tet. Denen fol gen imme r jewei ls nvei Seiten mit 
verschiedenen geschlossenen Aufgaben zum Horverstehen 
sowie Obungen zur richtigen Ausspradw . Daran schliefsen 
sich Be ispiele von Aufgaben an, die die Fertigkcit des 
Schreibc ns u ben . Die Schuler lernen dabei , kurze 
Gebrauchste xte, Briefe, ln.ha ltsan.gaben und Erzahlungen zu 
verfassen . Da raus lasst sich sd,lieBen, dass dieses Lehrwerk 
progressi\', konsequent, und systematisch alle 
Sprachfe rtigkeiten en twickelt. Das gesamte sprachliche 
Materia ł und a Ue Texte, die ubrigens interessant und 
lebensnah gestaJte t s ind sowie der lnte ressenslage von 
Jugendlichen entspred,en, sind dem Sprachniveau d er 
Schii.ler und de ren Moglichkl:'iten an gem essen. 

ln Umfragen i.ibe r den Wert des Buches ne1men die 
Schiller in erster Linie seine Verstandlichkeit, 
Anschaubchkeit und Obersich tli chkeit. lhnen gefa llen vor 
allem sei.ne Struktur, aktuelle, interessante und oft witzige 
Di aloge und Texte . Auf.serdem finden sie die bunte 
Markieru.ng von a llen grammati sch en lnformationen, neuen 
Vokabeln u.nd Redens a rten sehr wichtig . Obe rd ies bewerten 
sie die a lphabetisd1e Wortli ste a m Buch - ende sowiL' d ie 
fehlende Oberfrachttmg mit Gramma ti k a is sehr positi v. In 
ih.ren Au ssagen betonen sie die g rofse Ro lle d es zusa tz li chen 
Obu.ngsbuches, d as ausgezeichnet Obunge n c.> rg ii nzt, dl' ll 
Wortschatz jeder Lektion bereichert und system.:iti s iert. Alle 
Aufgaben s ind eindeutig und klar, weil sie imrncr mi l 
einem Beispielsatz versehen sind. Die Schuler scheincn nud, 
mit der zusatzlichen CD sehr a ngeta n zu scin . Die CD 
motiviert sie auch zu Ha use zum optimale n Ubcn J e r 
richtigen Aussprache . 

Ich mochte betonen, dass ich gem mil· ,,Delfin " 
arbeite. Bei mei.nen Schulern ste ll e k h zuJ em l' ine s tarkc unJ 
regelmaBige Zuna hme d es Wissens fest. Die Stundcn Hi nd 
sehr a nstrengend , denn das Lc.>hrwerk verlangt 1-,11woh l von 
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den Lt•nwnd('n .11 ~ auch vom Lehrt•r inl , • ens,v,, I\ l Knn~l'quen z und Gewissenhnftigkl!il, nber d ip End . r '.' "1t. bdrit'dii•l!n s icherl ich bcidL· Seitl'll D~rum f 1 <'rK< bil l\•, . o . . " cmp c iii • . h Dcutschlehrern dil'scs Bu ch. Ich bin sidwr n ·i ie _ '
1111

' 11 
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· ' I I ,.l)1'if1n" se 1wirnnwn Sil' nusdnuc rnd und d1rckt ;,.urn Ziei! 

tł• ttm\łł A11ffle1•tr•fl. • 
J11tt•M1)l l• r 
Thom•• J tttn 

Huehar 
Jrolska 

. Clż/Jicla Kwin lknwslu 
Z1 •811ń/ Szkól Nr 1/J ·1 I • 111 oru11 

Kurs 1,,y1&41 
n!•miedil110 
dl@ u·ceun, 
Ida, ~ t 

KM4lb 1.włe,a CD 11•11•! 
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FORTBILDUNGSNETZ 

F0-R DEUTSCH IN POLEN 
al1er Vereinbarungen mit Dem polniscben Erziebungsministerium 

oher Zusammenarbeit mit Britisb Council 

Die Bildungsrefonn im polnischen Bildungswesen 

1,i,N) brach te eine g roBe Wende fur den 

Hospitations- und Unterrichtsphasen konnte im Herbst 2000 

erfolgreich abgeschJossen werden . Zum Fortbildungszyklus 

gehorte auch das erste eigenstandig durchgefiihrte 

Fortbi ldungsseminar, soZL1sagen ein „Probeseminar" . 

~rcmd:-rr,Khenunterrid1t, der bis dahin ausschlielslich ab der 

Se~und.irst11fe und in den Hod1schulen integriert war. 

\ 1it dem Sdmljahr 1999 / 00 wurde die Mi:iglichkeit 

,:c,:,,[,,,11 . Lkn Fremdsprad1enunterricht ab Klasse ] (und ab 

~,.;~~c ~ l1l,J iga torisch einzufuhren). Da es an qualifizierten FS

Lch,ern fiir den Primarbereich mangelte, die den Unterricht 

iibL'rnchrncn k()nnten, ging man von einer Vorbereitungsphase 

n 'n .::-.' Jahren aus, um durch entsprechende MaBnahmen das 

[)efiz1t ; u beheben: 

Vom polnischen Bildungsministerium wurden 

18 Teilnehmer durch Zertifikate ais Fortbildner fur den 

Primarbereich akkrediti ert, d.h. sie di.irfen eigenstandig 

Semfoare fi.ir Lehrer oder andere Teacher Trainer durchfi.ihren. 

Ei n Redaktions team von vier Teacher Trainem wurde mjt der 

Erstellung eines Fortbildungscurriculums beauftragt, das 

einerseits Qualita t und Quantitat der Fortbildung fur 

Nachfolgegruppen sichern sollte, und andererseits durch 

Vorlage beim polnischen Bildungsministerium den 

durchgefiihrten ersten Zyklus legitimierte. 

• S1x ; i.1!isienmg bereits ausgebildeter (Deutsd1-)Lehrer auf 

d~n L'nterrid1t in der Primarstufe; 

• Spezialisierung von Studenten im Rahmen ihrer bereits 

laufcnden Lehrerausbildung an Kollegs (und Universitaten); 

• Spracha usbild ung von Friihpadagogen ais Form einer 

Zu:-atzausbildung an Kollegs; 

• . .\usbildung von 2-Fach-Lehrern an Kollegs (und 

trri \-ersi taten ). 

In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Inter 

!\ationes, dem British Council und MENiS, dem Ministerium fur 

/\'ationale Bildung und Sport, sollte ein qualitativ 

anspruchvolles und tragfah.iges Lehrerfortbildungssystem fur 

polnische Primarlehrer entwickelt werden. Eine im April 1999 

gemeinsam unterzeichnete Absichtserklarung legte die 

Kemziele des Projekts fest. Sie sollten bis 2001 erreicht werden 

durch: 

• die Schulung einer Kerngruppe von Fortbildnem fur 

zuhinftige Multiplikatoren im Primarbereich; 

• ,, Young Leamers Trainer Trainer" und Lehrerfortbildnern 

(,,Teacher Trainer"); 

• Entwicklung von Curricula fur die Weiterbildung von 

Multiplika toren / Primar!ehrern und von Rahmencurricula fur 

die Lehrerausbildung an den Fremdsprad1enkollegs (NKJO). 

Auf ministerieller Ebene wurde die Koordination des 

;rojekts von polnischer Seite, die finanzielle Beteiligung an 

or_tbddungsseminaren (Unterkunft und Verpflegung), 

Auf dringende Anfrage der Fremdsprachenkollegs 

wurde im Juni 2000 ein Fortbildungszyklus fur Methodik

/ Didaktiklehrer Daf an FS-Kollegs gestartet. Mit dieser Gruppe 

ergiinzte das Goethe-Institut Inter Nationes das Primarprojekt 

mit den Multiplikatoren, die fur die studentische Ausbildung 

zustandig sind. Mittlerweile sind die Teacher Trainer im Projekt 

DELFORT integriert, ein gemeinsames Projekt vom Ministerium 

fur Nationale Bildung und Sport, vom CODN und vom Goethe

Institut Inter Nationes. 

Das DELFORT-Projekt umfasst ganz Polen, das in 7 

Projekt-Regionen eingeteilt ist. Fur jede Region ist eine vom 

Ministerium fur Nationale Bildung und Sport beauftragte 

DELFORT-Koordinatorin Zllstandig. ZielsetzW1g ist eine 

systematische und effizientere Fortbildung von Deutschlehrern 

und die Schaffung eines landesweiten Fortbildungsnetzwerkes 

durch die professionelle Zusammenarbeit von Teacher Trainern 

mit regionalen Fortbildungsinstitutionen. Im Rahmen des 

Projekts DELFORT werden verschiedene Fortbildungsseminare 

fi.ir Deutschlehrer angeboten, im Projektjahr 2002 iiber 100 

Seminare mit ca. 1000 Teilnehmern. Dabei arbeiten die 

regionalen Koordinatorinnen des Projekts mit Fortbildtmgs

institutionen sowie anderen Partnerinstitutionen zusammen. Sie 

werden durch das Zentralinstitut fiir Lehrerfortbildung (CODN) 

in Warsd1au und das Goethe-Institut Inter Nationes Warschau 

koordiniert und fachlid1 unterstiitzt. 

Freistellung der Lehrer durch das CODN (Zentralstelle fur 

Lehrerfort- und Weiterbildung) und die Anerkennung der 

Fortbildung 1m 6-stufigen Beforderungssys tem fur Lehrer 

zugesagt. 

d In enger Zusammenarbeit mit British Council fuhrte 

S as . Goethe-Institut l.nter Nationes einen zweijahrigen 

pezialisierung k fu' b · · · T h T · 

durch . s urs r ere1ts akkred1herte eac er ramer 

el·n · _Dieser Zyklus mit vier Wochenendseminaren in Polen, 

er em „ h ' 
woc igen Gruppenfortbildung in Deutschland sowie 

fm Oktober 2002 wurden das Projekt DELFORT und 

Young Learners von SOKRATES mit dem „European Label'' 

ausgezeidmet. Zum Jahresende 2002 ist das Fortbildungsnetz 

fi.ir Polen geschaffen. Damit sind die u rspriing li chen Ziele des 

Projektes erreicht. Ab 2003 werden die Fortbildungssem mare 11n 

Rahmen dieses Netzwerkes fi.ir alle Schultypen und schuhschen 

Zielgruppen weitergefiihrt. Tn Ostp~len (~ubli1~) w in.i derze1 t 

ei11 neues, wichtiges Projekt, das ebentalls emer ett~k t1 veren und 

kontinuierli chen Fortbi ld tmg der Deutschlehrer d1ent, 111 enger 
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r 7:uAAnunt'nMbeit mil dem Gł 1311dapc:at gcs tnrt-et. In sechs 

Forth1ldungsmodult' n w ,•rden .111 sech;:; \,Vochenendcn (90 UE) 

INutsd1lehrer .m Prim,1r.-",._·hulen mit Jem Vidcosprad1kurs 

„L~hrer t>rzah l,,n „ und „L<'hrcr im Unterrichl " in 

\-1ethtxl 1l.. I Didal..ti l.. und Sp r,1clw wcih.•rgebildt•I. Dns Projekt 

"ird ~t'meinsam vt>n 1,t>fcl\' nlinn,•n <1u,s Ung,1rn und polnischcn 

\ -1u1hr h l-.a tnrinncn d111·d1/;"dtih rt , diL' am 

;:c,nl:-tldungspr,,gramm h 1r Methc,dil..-/ I )ida l..tiklehre r DaF an 

F--..-f...,,Pt'g-~ l"e1lgcnnmnwn h,iben . Da~ Gocthc-lns lih.11 Inte r 

i\l ,~tio,w~ \,\·ar.achau und das CODN pla ncn, die 

l·,"lrtb1 Uung-"m,ll<nahmc in da" Fortbildungsprogrnmm des 

l\1irnstcnnm,; hir '<ahnnalc Rildung und Sport zu integricn:11 . 

fina nzicllcn und pcrsonc llen Rcssuurccn optima! gcnutzt . 

Z b ·t it B ' t ' I C ·1 b · ' · Dit> 
_usanuncnnr e t m n 1s 1 ounc1 rmgt c incn fru chtb , 

Aus tfmsch von ldeen und Konzepten fi.ir die beidcn am _an.n 
'· me1sten 

in Pnlcn nnchgcfragten Frc mdsprachcn . 

Zusammcnfassend liissl s ich fcs tstcllen, d ass dur h d ., 

Einbindung offizieller po lnische r Stc llcn von Anfa ng c . I l 

. I . V r·· I E f I d an c1nc 
w ie 1t-igc ora ussclz ung ur cen ~r o g es Projektes geschaffon 

wurdL'. 

Wnrschitu /Sulejówek im November 2002 

Dit' Fmtbildun~,mal<nahmen ;:;ind nachendcckend und 

haben ,•me nachhalttgc \\ irl..11ng. Zudcm werdcn die 

Lu ise Klei ser 
N,fcrc11/i11 fiir Piidagoxiscl,e Ver/,indungsarbeit 

DIE AUSBILDNER FUR DIE 

YOUNG LEARNERS TRAINER 

UND IHRE ARBEIT NACH DEM 
FOR TBILDUNGSZYI(L US 

/acck Betleia 

Die Kemtruppe d e r Tead1e r Traine r fi.ir DaF, die im 

Rahmen d es gerneinsame n P roje ktes d es Po lnischen 

Bildungsminis teriu.ms, des Goethe-Ins ti tuts und des British 

Council den Fortbildungszyklus rur Deutsd1 im Prirnarbe reich 

a bsolviert hal, wurde im September 2001 mit Diplo men ais 

'"Young Leamers Trai ner Trainer .. , also als Spez ialis ten fur d en 

sprachlichen Fruhbeginn, anerkannt. Das bed eute te jedoch 

nid1t, dass an d iesem Punkt ihre Arbei t a u.fhorte - sie fin g ers t 

richtig a.11 1 Und die Arbei t is t so versd1.ied enartig und 

m annigfaltig wie die MjtgJjeder der Grup pe selbs t es s ind . Ich 

versuche einige As pekte dieser M.am1igfalhgkei t z u schilde rn . 

Die meisten, wenn nicht a lle Traine r Trainer te ile n ilu 

Wissen wid ihre Erfahrung m it anderen, was eines der 

Hauptziele dieses Projektes war; d ies geschichl a uf 

verschjedenen Ebenen. Manche fi.i hren ab Refe rcnllnnen 

ki.in.,ere und Langere Seminare fur Deu tschlehre rlnncn durch, 

m a l individuell, mal im Tandem mi t ande ren Kolleglnnen aus 

dem In- und Ausla nd). Ais Koll.egd ozentlnncn und 

Hoch schuJlehrerlnne n verm illeln sie ih re Kenntnisse a uch an 

ihre Studentlnnen . 
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Einige Trainer Tra ine r s ind a is Lehrbuchautoren bei 

verschiedenen Schulbuchve rlagen tii tig . Ergeb nisse der 

Z usa rnmenarbe it s ind neue Lehrwe rke fi.ir Deutsd1 als 

Fremdsprache, daz u Lehrerha ndbi.idier und Zusatz materia lien 

fi.ir be re its vo rhandene Le hrwerke. All diese Publikationen 

zeichnen s ich durch ihre Le rnerorientierung, die 

Beri.i cks ichtigung verschicd e ne r Lerntype n und durch den 

krea tiven Umgang mit d e r Sp rache a us - ein di rektes ResuJtat 

de r ne uen ldeen und ihre r kreativen Bearbei tung und 

Entwicklung d urch die Auto rlnne n dieser Publika tionen. 

Last but not least a rbe itc n e inige Tra iner Tra iner ais 

C rundschulle hre rlnne n, wo s ic c rworbc nes Wissen in d ie Praxis 

umsetzcn, wo s ic pri.i fen, w as a n d c n polnischen Schulcn 

funkti uniert und was nicht, und wo s ie ihre e igencn 

Hilfs m nte ria lie n, Spie le und Arbei ts forme n e ntwickcl n. 

Ich g la ube, d ass cs keinc Obe rtrc ibung is t, fcs tz ustellen, 

d ass die Rolle' dL'r Trainc r Tra inc r im polnische n Bildungs- und 

Ausbildungssystc m knum z u i.ibc rscha tzen is t. 

jn!'ck Betleja 

Yo1111g L1·,m11·r~ Tr11 i11,·r Tr11i11,.,. fi"ir Pal 

D,•11/sc/1- 1111d f.11g /is,·l,J,-,/1 r1•r r111 der C n 1111/~c/111lt' Nr. 14 i11 l 'r: ,•111,;, / 111111 

/)ozr•11/ 11111 1·r,·u1,l,1,md11'11k, ,/l,•g in l'1zc11111,I 
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AUSBILDUNG 
UND FORTBILDUNG DER 
DEUTSCHLEHRERINNEN 

UND DEUTSCHLEHRER 
IM PRIMARBEREICH 

Die polni sd1en Deutschlehrerinnen und -lehrer werden 

in Frcmdsprachenkollegs, an Hochschulen und Universitiiten 

ausgebildet. Andere Fachlehrer mit ZMP- und KDS-Priifung 

kónrn.'•1 nach den Bestimmungen des Erziehungsministeriums 

audi Deutsd1 an Schulen unterrichten. Ihre Fortbildung verliiuft 

in Form von Fortbildungsseminaren, 

Fortbi ld ungsveran staltungen zur Methodik / Didaktik und die 

Teil.nahrr.e an Lehrwerkspriisentationen. 

Fur Kollegdozentinnen und -dozenten, die die 

methodisch-didaktische Ausbildung kiinftiger Deutschlehrer an 

Fremdsprad1enkollegs betreuen, wurde gleichzeitig ein 

kompakter Mul tiplikatorenzyklus angeboten. Der Zyklus 

hesteht aus vier Teilen. Wiihrend der Seminare wurden u. a. die 

folgenden Themenbereiche erarbeitet und diskutiert: 

• \ 'oraussetzungen und Prinzipien des friihen 

Fremdsprad1enJernens; 

• lnhaJte des Fremdsprachenunterrichtes im Primarbereich; 

• einzelne Fertigkeiten; 

• Grammatik im friihen Fremdsprachenunterricht; 

• Lieder, Reime und Gedichte; 

• Kinderli teratur; 

• offene Formen des Unterrichts (Lernen an Stationen); 

• Aussprachesd1uJung; 

• Aktionsforschung; 

• ganzheitliches Lernen; 

• kindorientiertes Lernen; 

• Fortbildungsdidaktik im DaF-Bereich. 

Fester Bestandteil der Fortbildungsreihen sind u.a. die 

selbstandige Erarbeitung verschiedener Probleme wie 

• Unterrichtsbeobachtungen im Kindergarten und in der 

Grundschule (integriertes Lernen mit Englisch-, Franzosisch

und Deutschunterricht); 

• ~orbereitung eigener Unterrichtsentwiirfe und Durchfiihrung 

er geplanten Deutschstunden-
• D'd ' • y' aktisierung von Materialien fiir die Primarstufe; 

ideoaufnahmen-

• ~erich~e i.iber eig~ne Erfahrungen bei der Durchfuhrung der 

nternchtseinheiten und Erfahrungsaustausch in der Gruppe. 

Im Rahmen der Serninare bekamen wir die 

Moglichkeit, die neuesten DaF-MateriaJien fur Kinder kennen 

zu lemen und auszuprobieren. Diese Biicher, Kassetten und 

anderen Materialien werden wir in unserer zukiinftigen 

Tatigkeit ai s Multiplikatoren einsetzen. 

Die Seminarreihen, die in enger Zusammenarbeit des 

CODN mit den Goethe-Instituten Inter Nationes Krakau und 

Warschau durchgefiihrt werden, ermoglichen es uns, weitere 

Qualifikationen im Bereich Daf zu erreichen. In den Jahren 1999 

bis 2001 wurde im Rahmen dieses Projektes auch die direkte 

Fortbildung fur Deutschlehrer im Primarbereich landesweit von 

den Goethe Instituten Krakau und Warschau organisiert. In 15 

jeweils dreitiigigen Seminaren zu konkreten 

Unterrichtsproblemen, durchgefuhrt von extemen Experten in 

diesem Bereich, wurden iiber 200 Deutschlehrer im 

Primarbereich direkt fortgeb ildet. Nach AbschJuss des Projektes 

obliegt dieser Teil der Fortbildung den exzellent qualifizierten 

polnischen Fortbildnem. 

Wąsosze, im Dezember 2001 

Ewa Andrzejewska 
KKNJ-UG-Assistentin 

Jolanta Bodzioch 
Dozentin am Fremdsprachenkolleg in Jelenia Góra 

Wielisława Dankiewicz-Czajka 
Dozentin am Kolleg in Kalisz 

Bogumiła Flis 
Oozentin am Kolleg in Sandomierz 

Ewa Wieszczeczyńska 

Dozentin am Kolleg in Wrocław 

Ewa Witkowska 
Dozentin am Kolleg in Bydgoszcz 

Małgorza ta Wysdak 
Oozentin am Kolleg in Opole 
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DEUTSCH POI(AL IM 
INTERNE! 

Erf olgreicbe International isierung 
Bc1·thold Haasc 

\ 'or drei Jahren en tstand d as Spici in seinen 
Grundzugen, in der ersten rich tigen Saison spielten nu r 
polnische Gruppen au" der Region Wielkopolska mit -
mzwi,chen is! aher daraus cin intemationales Spiel geworden, 
da~ 1m Fn.ihjahr berei~ zum sechsten Mal stattfu1den \.vird: 
Deutsch Pokal im Internet 

Die Idee meines Spiels ha t sich in d iese r Zeit rucht 
verandert, wohl aber die Regeln w1d d ie Form der 
Durchfiihrung. Nach eirugen A.nderungen und Experimenten in 
der Anfangsphase hat sich eine stabile Form entwickelt: sieben 
Wochen lang gibt es auf d e r lntemetsei te "deutsch pokal" 
Aufgaben zu Themen aus der Landeskunde, Geschichte und 
Literatur Deutschlands. Gruppen fortgeschrittener 
Deutschlem e r aus d em Lyzeum oder aus d en Anfangssemestern 
der Hochschulen haben dann 10 Tage Zei t ZUI Ausarbeitung der 
Losunge n, clie sie mir mit elektroruscher Post einschicken . Fur 
ihre Antworten erhalten clie G ruppen Punkte, die Woche fur 
Woche summiert werd en und clie Basis rur die im Internet 
veroffentlichte Tabelle bilden . Die G ruppe mit den meisten 
Punkten aus den insgesamt sieben Runden gewinnt den 
"virtueUen Deutsch Pokal'' und ein kleines Geschenk als 
Anerkennung fur die Miihen und di.e Leishmg. 

Sinn von Deuts.ch Pokal im interne t ist es we iterh in, di e 
Nutzung d es Intern.e t im Deutsch unterricht sp iele risch zu 
untersti.itzen; entsprechend vers uche id1 aud 1 bei d en Aufgaben, 
sie mogHch.st st.ark auf Infonnationsbesdiaffung durd 1 das Ne tz 
aufzubauen. Das geh t aber nati.i.rli ch nicht in jeder Woche, 
immer wieder gibt es auch Aufgaben aus dem Bereich zum 
Beispiei von Gram.matikwissen oder krea ti vem Schreiben. 

Die lnte rnationali sierung des Spiels erfol 
b t . .. ..eh gte la.ngsam a e r ste 1g, gestutz t zuna st vor allem auf zufalli K ' 

So waren die e rsten nicht-polnischen Teilnehrner ~~ Rontakte. 
beheimatet, weil ich mit dem Goethe Institut Mosk Kussland 

. k h . . au ontakt en tw1c elt atte; danach bre1te te sich Deutsch Pokal b e 
.. b ·· lich B · h h e enfaUs u _e r pedrson e ezie ungen nac Italien aus. In der ninften 
Saison es vergangenen Winters, die nach einer Fla . 
Sommer 2002 die grofste bisherige Teilnehmerzahl uthe tm 
t t d. . . I d G atte sL _a mmd en . 1Ee rmtsp1e enG ~nch ruppen aus insgesamt neu~ 
an em; m uropa aus ne enland Grofsbritannien It L' ' , a ten, 

Norwegen, Polen, Portugal, Russland und Tschechien D 
I · k · • azu tra ten a s mter ontinentale KonkUirenten i·eweils eine G . . ru~ 

aus Argenbruen und den USA. Ganz vom landeten im 
Endergebnis ubrigens diesmal wieder polrusche Gruppen. 

Deutsch Pokal im Internet geht weite r ! Der Beginn der 
niid1sten Saison is t rur den Sonntag nach Ostem geplant, Kir den 
27. April. Die letzten Auigaben werden dann Anfang Juni 
veroffentlicht, so <lass <las Spie l rechtzeitig vor Beginn der 
Somrnerferien beendet wird. Genaue und aktuelle 
lnformationen zum Spie l, zu den Regeln, Auigaben und 
Terminen sowie die Moglichkeit zUI Anmeldung gibt es auf 
meiner lnternetpriisenz www .bertho ld-haase.de im Bereich 
"deutsch pokal". 

Alle Deutschlehre rinnen und -lehrer, alle 
Deutschlem erinnen und- lerne r in Polen sind ganz herzlich zur 
Teilnahme eingelad en ! 

Berthold H1111 sc 
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Vorteile der Mitgliedschaft im Polnischen Deutschlehrerverband: 

• Teilnahme an regelmafiigen Treffen der regionalen Sektionen 

• Teilnahme an Konferenzen, Tagungen und Symposien fur Deutschlehrer auf regionaler nationaler und 
internationaler Ebene ' 

• Erf ahrungsaustausch unter den Deutschlehrern 

• Aktuelle und interessante lnformationen, die den Deutschunterricht betreffen 
• Kontakte mit Lehrern aus verschiedenen Schultypen 

• Teilnahme am Austausch mit Deutschlehrern aus anderen Landem 
• Jahrlich drei Hefte unserer Verbandszeitung "Hallo Deutschlehrer" 
• Mi:iglichkeit der Vorstellung eigener Projekte in unserer Verbandszeitung 

Wenn Sie Mitglied unseres Verbandes werden wollen, melden Sie sich bei lhrer Regionalsektion oder beim 
Hauptvorstand , wo Sie ausfi..ihrliche und die neuesten lnformationen Liber die entstehenden Sektionen 
bekomrnen. 
Unsere Homepage steht lhnen mit genaueren lnformationen zur Verfugung: 

www.deutsch.info. I 

DIE 7. GESAMTPOLNISCHE TAGUNG 
DES POLNISCHEN 

DEUTSCHLEHRERVERBANDS 

ŁÓDŹ 2003 
I Drogie Koleżanki i Koledzy, 

rozpoczęliśmy już działania związane z kolejnym Zjazdem PSNJN. Jeśli wszystko odbędzie 

się zgodnie z planem, odbędzie się on w dniach 

5-7 września 2003 r. 
Szczegółów szukajcie na naszej stronie internetowej www.lodz.deutsch.inf~.pl 
Tarn ukaże się również zgłoszenie na Zjazd. Będzie ono wydrukowane takze w następnym 
numerze HALLO DEUTSCHLEHRER przed wakacjami. 

PSNJN Oddział w lodzi 
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oNEN DES POLNISCHEN 

REGI~M,~1W'lEHRER VERBANDES 

eGORZÓW WLKP. 

POZNAŃ. 

WROCŁAW • 

eoLSZTYN 

eTORUŃ 
etAL vsroi<e 

WARSZAWAe 

tóoźe RADZVŃ POOL' 

RADOM e 

STARACHOWICEe 

GORZÓW WLKP. 

BIAlYs 
ul. Stoteczna 15a m17, 15_879 Bia/OK 

Violetta K Ystok 
[•.'! vkarolska:rotślla 

www.bialystok.deutsch _csk.pt 
•lllfo.pt 

BYDGoszcz 
ul. Dworcowa 80, 85-094 Bydgoszcz 

Małgorzata Łusiak 
~.;;-_ lusiak@post..pl 

CHEŁM 
NKJO 

ul. Mickiewicza 37, 22-1 00 Chełm 
Elżbieta Kowalska 

~ elzbietakowalska@wp.pl 

GDAŃSK 
Zespól Szkół Hotelarsko-Gastronom. 

ul. Morska 77, 81-222 Gdynia 
Aleksandra Bernaciak 

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

GLIWICE 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne 

ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice 
Urszula Misiak 

~ bmisiak@kki .net.pl 

Zespól Kolegiów Nauczycielskich 
ul. Łokietka 22 , 66-400 Gorzów Wlkp. 

KRAKÓW 
ul. Sobieskiego 9, 31 -136 Kraków 

Małgorzata Sobolewska 
~ sobolewska_m@wp.pl 

www. krakow. deutsch. info.pl 

LUBLIN 
Aleje Racławickie 26, 20-043 Lublin 

Jolanta Janoszczyk 
~ jan@bachus.110.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 
~ irena.mikiciuk@wp.pl 

www. radzyn. deutsch. info. pl 

SIEDLCE 
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce 

Danuta Koper 
~: d!lldan@poczta.onet.pl 

www.s1edlce.deutsch.info.pl 

TORUŃ 
ul. Czarlińskiego 20, 87-100 Toruń 

Nadzieja Hajduczenia 
@ nadahaj@o2.pl 

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. Ogrod0wa 3, 35-320 Rzeszów 

Halina Motyka 
@ etylek@poczta .onet .pl 

www. rzeszow. deutsch . info. pl 

STARACHOWICE 
ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice 

- Beata Szczepańska 
~ tadbeat@interia pl 

www. Starachowice. deutsch . info: pl 

WARSZAWA 
ul. Domaniewska 13/15 m 67 

_0~-672 Warszawa 
. Elzb,eta Piotrowska 

G!'.l elzb1eta .piotrowska@wp 1 
www.warszawa.deutsch.info:~l 

OLSZTYN 
Centrum Młodzieży Pol.-Niem. 

ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn 
Mirosława Helena Rybczyńska 

@ mirryb1@wp.pl 
www.olsztyn.deutsch.info.pl 

RADOM 
Naucz. Kolegium Języków Obcych 

Plac Stare Miasto 10, 26-600 Radom 
Edyta Szczepańska-Patka 
@ psnjn@poczta.onet.pl 

www. radom. deutsch. info. pl 

SANDOMIERZ 
Naucz. Kolegium Języków Ob':}'ch 

ul. Mariacka 1, 27-600 Sandom1er:z 
Bogumiła Fils 

@ boflis@poczta .onet.pl 

SZCZECIN 
ul. Podgórna 15, 70-952 Szczecin 

Grażyna Dąbrowska 
@ alaka@op.pl 

www. szczecin. deutsch. info.pl 

WROCŁAW 
Zespół Szkól nr 9 

ul. Ml. Techników. 58, 53-645 Wrocla~ 
Iwona Żaglewska-Wandze1 

@ jwandzel@wr.onet.P 
www. wroclaw. deutsch •info.pl 
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IHR REDAKTIONSTEAM 
Wiesława Wąsik 

1..·h,~fN>dal.. tt•wi n 

Anschrift ; 
~,.~,,~,1t' (e-ntrum Edukacj i 

Z1,wodowej 
ul. Magnoliowa 8 

W 143 Lublin 

Andrzej Bownik 

~· boo@post. pl 

Anschrift : 
:espo{ Szkol Nr 2 
ul. 5ihorshiego 25 

23 -210 Krasnik 

Izabela Daniel 

• .:i,; .,1:a@poczta. wp. pl 

Anschrift : 
, Keur~ S...tul- Plastycznych 

Al. Lipowa 30 
::.4 -140 Nałeczów 

Bogumiła Flis 

• · bofli s@poczta.onet.pl 

Anschrift: 
NKJO 

ul. Mariacka 1 
27 -600 Sandomierz 

Piotr Garczyński 

• - garp@go2 .pl 

Anschrift : 
Wrocławskie Centrum 

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

Berthold Haase 

•· berthold@amu.edu. pl 

WWw. berthold-haase. de 

Gerrnanistin. Deutschlehrerin Absolv . 
Lubelskie Centr1.1m Edukacji Źawod enttn der Marła Cune Skłodowska Untversitat in Lublin , angestellt im 
verschiedene Fortbildun en n D owej . 1995_ Teacher Tratner. Sett dteser Zeit veranstalte und fi.ihre ich 
und Didaktik DaF. 2001 !urd;~ 

1 
etschlehrer -199_9 erwarb tch den Ili . Spezialisierungsgrad in Methodik 

2001 Diplomlehrerin und j t t c ~ :Chberaterin fUr Deutschlehrer alter Lernstufen in Lublin . Seit August 
łn der Zeitschrift verantw e_ z. auc, egionalkoor_dinator des DELFORT . Projektes . 
.. Fortbildung": eine R b .; tl_,ch fUr die Schriftle~tung_ und Veroffentlichungen in der Rubrik „Fortbildung" . 
schreiben und Ober i . '1 · 111 der :eacher .:ramer uber die durchgefuhrten Seminare fur Deutschlehrer 
Rahmen von SCHILF . j ~ntes ~enchten konnen. Auch alle Berichte oder Artikel i.iber Schulungen im 
schreiben an d 5111

1 
hte~ ger ne gesehen. Die Deutschlehrer konnen U ber die Schulungen und Seminare 

Fortbildu~gen. enen se te,lgenommen haben oder iiber ihre Erwartungen gegenUber den zukUnftigen 

Ich habe die Warscha u · · ·· . S . l' . uer mvers1tat absolviert , Stud1enfach: angewandte Linguistik - Zielsprache Deutsch. 
Dpe~a Is1erung: Lehrer und Obersetzer. Seit 1997 unterrichte ich Deutsch im Zespół Szkół Nr. 2 in Kraśnik . 
. ie eu~sche S_prache und mit ihr verbundene Bereiche sind natUrlich nicht mein einziges lnteresse. Ich 
mteressiere mich auch tur moderne rnultimediale Technik, Computer, Internet - wo ich auch etnige 
Homepages gestaltet habe. In meiner Freizeit hore ich gerne Musik (am liebsten Rockmusik) reise durch 
Paten und Europa oder fahre Rad. ' 
In der Zeitschrift .,Hallo Deutschlehrer!" bin ich vor altem fUr die technische Gestaltung zustandig. 

Absolventin der Maria -Curie Sktodowska-Universitat in Lublin. 
Deutschlehrerin in ~yzeum tur Bildende Ki.inste in Nałęczów . Vor sechs Jahren bestellt ais Vereidigte 
D?lrnet~cherin und Ubersetzerin der deutschen Sprache. Seit drei Jahren Obersetzerin der deutschen 
Kmderl,teratur ins Polnische. In der Zeitschrift "Hallo Deutschlehrer" zustandig fUr die Rubrik lnterviews, in 
der die tur den deutschsprachigen Bereich interessante Personen vorgestellt werden . 

Deutschlehrerin mit langjahriger Praxis auf dem Gebiet der Schulung von Kindern , Jugendlichen und 
Studenten ais Grundschul- und Gymnasiallehrerin, und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Maria 
Curie - Skłodowska Universitat. Zur Zeit angestellt am Fremdsprachenkolleg in Sandomierz . 
Arbeitsschwerpunkte: Linguistik , Didaktik und Methodik. 
Die Rubrik "Methodisches" soli unserer Lehrerarbeit neue AnstoBe geben. Es werden theoretische und 
praxisbezogene Texte (z.B. Kurzreferate, Vortrage zur Methodik) erwartet . 
(Anm.: Fur Ansatze zu lhrem Eńahrungsaustausch ist eine andere Rubrik vorgesehen - siehe "Lehrer 
schreiben " ). 
Die Rubrik "Verbandsarbeit" veroffentlicht Berichte, lnformationen i.iber die Tatigkeit und die Arbeit der 
Sektionen (Schulungen , Workshops, Konferenzen , Zusammenarbeit mit Bildungsbehorden und 
insti tutionen auf dem jeweiligen Sektionsgebiet) . Diese Mitteilungen sollen die Form einer 
Presseinformation haben. Willkommen sind besonders Artikel mit Fotos. 
Deutsch - und lnformatiklehrer, Teacher Trainer und Fachberater im Wroctawskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. In der Zeitschrift trage ich die redaktionelle Verantwortung fi.ir „Medien fiir den 
Deutschunterricht " und „ Lehrer schreiben " . 
In der ersten Rubrik wird berichtet uber die den Lernprozess unterstUtzenden Filmmaterialien , 
Computerprogramme und lnterneteinsatz im Deut~chunterri_cht. Lehrer finden hier interessante Tipps und 
Beispiele fur den Einsatz von Video und Computer 1m Unterncht. 
In der Spalte kónnen alle uber ihre eigenen Eńahrungen in der Benutzung von neuesten Medien im 

Deutschunterricht schreiben . 
Lehrer schreiben ist eine Rubrik fi.ir Lehrer, die ihr Wi~sen mit an~eren teil~n moc~ten. Hier werden 
interessante Berichte uber Seminare, neue ldeen und on!!melle Unternchtsentwurfe veroffentl1Cht. 
Nach langjahriger Praxis im niedersachsischen, also deutschen Sch~lwesen bin ich seit 1997 am Kolegiu_m 
Języków Obcych UAM in Poznań tatig, var altem 1m Bere1ch Gesch1ch~_e ( Landeskunde und Sprachprax1s. 
Meine Schwerpunkte im Studium an der Georg-August -Unlvers1tat Gottmgen waren ursprungl1Ch emmal 

Geschichte, Politikwissenschaft und Engl1sch. 

In "Hallo Deutschlehrer !" setze ich meine muttersprachlichen FahAig:eidten dazu dein .. dhiedi_n harter ARrbbeikt 
• Art 'k I noch einmal unter die Lupe nehmen. uuer em wer e 1C 1e neue u n 

geschneben~~ 
1 

e d 'e einzelnen Fragen der lebendigen deutschen Sprache gewidmet sein soli. Ganz. 
"Sprach~cke __ hetreuhend, m, itteilen was mir bei Deutsch -Lernern und -Sprechern auffallt . 
subJekt1v moc te Ic a , 

. " b · h meine Kurse und andere Aktivitaten głb t es auf meiner lnternet -Prasenz 
Weitere lnformatIonen u er m,c , · d 1 · h p t · ww berthold -haase. de und berthold@arnu. e u.o. 
oder oer elektronisc e os • w · 
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