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llereb11e Leserinnen und Lese1; 

Hebe Kolleginnen und Kollegen. 

Editorial 

i11 ff.np Hćinde gela11gt he11Ie die 11iicbsIe und gleicbzeil(g die e,~·,e .V11111111er u1IseIPr 7.eflschrljl . 

Die nćichste. weil ufr uns ei11e1, eils ais FonseIze1· der .4 liJeil II nsererf,iiberen. Nedai,fio11 sebe11 

und d ie ers/e. den n das is! die erste N11mme1; die 1)()11 dem 11e11en RedakIio11S/ea111 redlf< iar 

uwrle. D iese A u.sgabe k111Jpfl a/so a11ch in de,· Form m, d ie Alle n 11. schliigl n ber scb()/1 die ne11e 

Richlung uo,: \fli r u1iinscbten I111s. dass 11I1.Sere Milglieder 1111.s hel/e11 daraus unsere Zei!scbrifl 

:u machen . Diese .411sgabe soli eine Bn'i.t:ke z 111iscbe11 der allen 1111d der 11e11e11 Fon11 sein . Sie soli 

jedocb eine11 sanflen (1bergm1g damelle11, de11n wir st1ilze111111s 11ucb sehr sta rk 011/ de11 Slil. 

den die 110rberiRe Redakl ion a11sgea11Jeilel bat . A11s d iese11 Cn:inden ist die 1J1Jr/iege11dl' A11sgabe 

hauptsdch/ich de11 Angelegenbeite11 des Po/11 ische11 Deutschlehreruerbandes geu,i<f111et. 1mbei 

der Sc/Jul('IJmnkt au/den Aklil'itiilen der l 'erbandsmitgl ieder liegl . 

Cr rJ(.<en ' Andemnge11 si11d ersl ab der F11Jhli11gm11111111er 11()rfwsebe11 Tiv tzde111 oder 1•ielleicbl 

desha/b móchten urirbereits in dieser Num11wrdiegep!anten Anclem11gen /JO rslellen, de1111 Sie. 

/ie/Je lesen·1111e11 und leser: fiesta /ten doch die Zeilscb,ifl mil. !bre Beilriige. Bericble 1111d Brie/ i! 

we1de11 das (rl'nisl au.viil!e11. das ll'i r ab der 11dcbsle11 N,.11111ner 1JOncblagen. 

I n 1hrer ne11e11 Gest al! soli unsere Ze1lsch1i(I sliirker a11( die Verbandsarbeil eingeben. Die Rulm'/.J 

Aus den Verbiinden 11-ird zwei l '111ermbrike11 entbnlten. ,.Be1icbte" und „ l.eserbriefe". In der 

R11bn'k „ !3erichte '· wolle11 u:ir !IJ1-r>n BendJten zu 11ersch iedene11 Programmen. Veramtalt1mge11 

und A11stauscbm6glichkeile11 Piat:: geben und die Zeit1111g du reb lhre direkten Riickmeld1.1111w11 

in der Rubn.kleserbriefe l.ebe11diger 111acbe11 . łiirdie Rubn:kDidaktlk-Methodik erwnrle11 

u ·Ir Jbre Beilriige z1.irpraxisur ie1·//1e1"/e11 711eun't! des fremdsprache1111 11terrichls Da)!,egc'II sui/ 

dte RubrikFur de,1 U ,iterricbt der Priisentalion l i() /'/ Unterrichtsideen gewidmet sein . /11 rfpr 

RubnkA,-tikel u10lle11 1J'ir 1·e1,dJiede11e BeitriiP,e L'eroffe11tliche11, die die fraue11 des 

deutscb.171rac/J1)!,en Ra u mes be1reffe11 und 1.111s I.C'h rem ei11c•11 Oberh/ick iiberdrts h1t'//c .lfwk/111111 

der K u/tu,prob!ematil, des /Jet11scbe11 biete11 . 

in r beha/Le11 die RulmkSprac /Jecke bei 11111/ 1m lle11 ,web ei11e ll'l'ifel'(' d 11ji'ih1t•11: lt1ten •h' ll'S 

mit i11 /eres.w11Ie11 fł.,1"u11e11 . Ne1111 •11d aucb die N11/Jn'l1Reze,isio1um .W!i ll: 11 '1/' J,11 /)(•11 1·01; /l11 w11 

di" 1111., l'i11gesa11dte11 lJucber :::11111 Neze11siew11 z11 1·e1,·cb1cke11. I 111d 11uch Zi f'<' / A11t!,·11111,l./1 '11 ,/,, · 

l1,ld1illfi,poltt1.>che-11 !'1r1b/e111er,der , r,hbe. tlił' 111 11 · n ,-11u111il ll 'lc'/J/1g .\//Il i, 11 •1·rd, ,1111 •11 ·1u1, I, ,u(!' 

Poh11:,cb l'e1r,jfe11I/iche11 /)ie !:1//;,c/Jeid1111g, i11 ll'ek lwr .Vmnbe Sw llm :11 .'l rl ih•/ 1•, ·1/i 1w ·11 . l1/,•1l1I 

IIJlll.'11 11/Jl! /Ul.~'iell 

/J ie z 11 •eile A11d,n111;,r 11!/r 11111chte11 d ie 11i1, fo'/1'11 1lw ,l./ t1/J, •11 I/w11111tisl'I• ,l./t 'Slflllt ·11. 11/11/'J ,hl, ,, /J 

11ilhl d ie ganze .'\'11111mer ,,i 11e111 'f11e111r1 z11 11 1/r/111e11 hm 11, /,/ 1-i'ir tilt' ! ·iii/1/11 1,,~ 1 1111 111111, ·1 

.,c hlaw,n u·/rda .1 l 'r11hle111 der ,, !,e/.,·I11n,I./Sllll'S.1111I)!. 1111d I l'i.111111g,h, •11m•i/1111).!, · , ,,,,. 

ll'ir bojje11, die 7,e1/.1tbriji ll'inl !bne11 u'l'il l'r ,1./ III .l./t:Jrd/1'11 11111 / 1/lrlr/, '11 11 11.~r·, l /ll,li:I./ rut/ //Jr, · 

R1h lm1eld1111w'11 1111d MaIeni,lie11 lflfr rlm1ilr•11 d, ·11 :l/il,l./t'.1'/(,//1 '/'II ,l!, ·,·,,r . IW,t:// l11 · (/1/1I ,1!!, ·11. ,/1, ' 

1111.., mit Rlllem Rai 1111/ersI111:zI !,ahen, ,ehr hcrzl,d, . 

/ )o e.111 icb111wb r 11 •eII his z11111 ersI,,,1 Arf, ,,,,,, / 1/, 11 11'i11s, hl'II ,,,,, . t/111, ·u m,., rlw" '"' :111/11." 11111, '/\ ' 

f-i ·e11de 1111d Nuhe, el tl'a, !1,·.,ch,111/it hl,"il 1/llrlji i1 • 11 •,•11 /g1'/1111s e/11 /Hif/ I ,1/11111, ·111, , / J1.,t,111 · " 11 11 

(1//iil!,!, l fchen N11mn,e/ 
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• Teilnahme am Austausch mit Deutschlehrem aus anderen Landem 
• Jahrlich drei hefte unserer Verbandszeitung .Hallo Deutschlehre( 
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lhrer Regionalsektion oder beim Hauptvorstand, wo Sie ausfuhrliche und die 
neuesten lnformationen Ober die entstehenden Sektionen bekommen. 
Unsere Homepage steht lhnen mit genaueren lnformationen zur VerfOgung : 

www.deutsch.info.pl 

BIAŁYSTOK 

I 
ul. Brukowa 2. 15-666 Białystok 
Przew: Violetta Karolska 
violetta.karolska@neostrada .pl 
www.bialystok.deutsch.info .pl 

BYDGOSZCZ 

I 
Zespół Szkół Budowlanych 
ul. Pestalozziego 18. 85-095 Bydgoszcz 
Przew: Małgorzata Zofia Chludzińska 
mzchludzinska@wp.pl 
www.bydgoszcz.deutsch .info .pl 

CHEŁM 

I 
NKJO 
ul. Mickiewicza 37. 22-100 Chełm 
Przew: Monika Janicka 
m-a-Janicka@poczla.wprost.pl 

CZĘSTOCHOWA 

I 
ul. Jasnogórska 84/90 
42-200 Częstochowa 
Przew: Joanna Halina Haladyn 
leonmt@o2.pl 
www.czest.deulsch .info.pl 

GDAŃSK 

I 
XIV LO 
ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia 
Przew: Aleksandra Bernaciak 
olab@o2.pl 
www.gdansk.deutsch.info.pl 

GLIWICE 

I 
Górnoś ląskie Centrum Edukacyjne 
ul. Pszczyńska1 2d/24 , 44-100 Gliwice 
Przew: Bernadeta Kruczek 
bkruczek@poczta.onet .pl 
www.gliwice.deutsch.info .pl 

KIELCE 

I 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 
ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce 
Przew.: Jacek Ochocki 
ochoccy@wp.pl 
www.kielce .deulsch.info.pl 

KRAKÓW 

I V LO im. A. Witkowskiego 
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków 
Przew.: Alina Czech 

LUBLIN 

I 
Aleje Racławickie 26. 20-043 Lublin 
Przew.: Jolanta Janoszczyk 
lublin@deutsch.info.pl 
www.lublin .deutsch.info.pl 

ŁÓDŹ 
VIIILO 
ul. Pomorska 105, 90-225 Łódż 
Przew.: Monika Kowalska 
lodz@deutsch.info. pl 
www.lodz.deutsch.info .pl 

OLSZTYN 

I 
Centrum Młodzieży Polsko-Niemieckiej 
ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn 
Przew.: Alicja Dabkus 
dabkus@deutsch.info.pl 
www.deutsch.info .pl 

POZNAŃ 

I 
Al . Niepodległośc i 34 , 61 -714 Poznań 
Przew.: Bożena Bochenek 
bboch@wp.pl 
www .poznan .deutsch.info . pl 

Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes 

Sekcje PSNJN 

PRZEMYŚL 

I 
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
Przew: Aleksandra Kubicka 
olakubicka@interia.pl 
www.przemysl .deutsch.info.pl 

RADOM 

I 
NKJO 
Plac Stare Miasto 10, 26-600 Radom 
Przew: Edyta Szczepańska- Palka 
edytapalka@interia.pl 
www.radom .deutsch.info .pl 

RADZVŃ PODLASKI 

I 
ul. Sworska 11 
21-500 Biała Podlaska 
Przew: Irena Mikiciuk 
irena.mikiciuk@wp.pl 
www.radzyn.deutsch .info.pl 

RZESZÓW 

I 
ul. Ogrodowa 3. 35-320 Rzeszów 
Przew: Halina Motyka 
halina_motyka@wp.pl 
www.rzeszow.deutsch .info.pl 

SANDOMIERZ 

l 
NKJO 
ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz 
Przew: Bogumiła Flis 
boflis@poczta .onet.pl 

SIEDLCE 

1

1 Lo im B. Prusa 
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce 
Przew: Danuta Koper 
dilldan@poczta.onet.pl 
www.siedlce.deutsch.info.pl 

STARACHOWICE 

I 
ul. L. Szkolna 12 
27-200 Starachowice 
Przew: Ewa Góżdż 
gozdzewa@interia .pl 
www.starachowice .deutsch .info .pl 

SZCZECIN 

I 
Niemiecka Czy1elnia Instytutu Goethego 
ul. Podgóma 15/16, 70-205 Szczecin 
Grażyna Dąbrowska 
gra.dab@interia .pl 
www .szczeci n .deutsch . info.p l 

TORUŃ 

I 
ul. Czarlińskiego 20, 87-100 Toruń 
Przew: Nadzieja Hajduczenia 
nadahaj@o2.pl 
psnjn-torun@o2.pl 

WARSZAWA 

I 
ul. Domaniewska 13/15 m 67 
02-672 Warszawa 
Przew: Elżbieta Piotrowska 
elzbieta-piotrowska@o2.pl 
www.warszawa .deutsch .info .pl 

WROCŁAW 

I 
Zespól Szkół Nr 18 
ul. Ml. Techników 58 
53- 645 Wrocław 
Iwona Żaglewska-Wandzel 
jwandzel@wr.onet.pl 
www. wroclaw.deutsch . info . pl 



I 

Hallo aus Halle 

Einffihrung und Unterha ftungsprogramm 

Am 18.01 .2004 hat unsere Gruppe (Sektion Krakau des polni

schen Geimanisten\l'erbandes) ihre Reise nach Halle begon

nen cf>e 13 Stunden gedauert hat. In Halle haben wir in einer 

~ Qe\\dml die sich in einer alten Villa im Stadt

zentrum befindet.. Die Bedienung und die Ausstattung der Ju

gendhert,erge war fantastisch und wir fiihlten uns wie zu Hause. 

Sc::hon am zweiten Tag unseres Aufenthaltes haben wir Halle 

besichti!f._ Im Zentrum konnten wir d ie Marktkirche Unser Lie

ben Frauen bewundem. Aul:!.er der Frauenkirche haben wir das 

Oeukmal von Georg Friedrich Handel und den Roten Tl.mn ge

sehen. Und einige Schritte weiter haben wir das Geburtshaus 

't'Ol"l GeOf'9 Friedńch Handel endeckt Dann hat uns unser Stadt

ruhre!- den Dom Z1I Halle und die nicht weit entfemt liegende Mo

ritzburg gezetgl Am Ende unseres Stadtrundganges haben wir 

einige łnformationen liber efie Franckeschen Stiftung bekommen. 

Am nachsten Tag urn 19 .3-0 Uhr sind wir mit Herm Werner Nell 

ins Theater gegangen. Das Theater heir.,t Neues Theater und 

bidet das Zentrum der sogenannten .Kultuńnsel". Wir hatten 

groBes Gluck und ko nnten das Stuck von Arthur Miller . Der 

letzte Yankee· sehen. Sowohl das Theater ais auch die VorfOh

rung hat a uf uns e inen gro~n Eindruck gemacht. 

Der Theateroesuch war nicht die letzte Attraktion unseres Aufent

haftes in Ha!Je. Wtr hatten noch die Moglichkeit den Film .Lola 

rennF von Tom Tykwef zu sehen .• Lola rennt" ist ein Film Ober die 

~eiten de< Wełt, des Lebens. Das ist kein Film Ober die 

totale Detemlinierung oder die totale Beliebigkeit. Der Film er

zahłt Ober die winzjge Ghance im Leben, dank der wir dem Lauf 

der Dinge etne andere Richtung geben kónnen. Auch das The

ma des Films ist sehr aktuell: Orogen, Geld, Liebe. 

Das B ildungsprogramm 
Oas goe-thesche Zrtat im Auge haben sich die Krakauer Ger

m a n is tinnen au f d ie S tudienre ise nach Halle an der Saale 

begeben . D ie Reise war -zwar e in bisschen anstrengend , aber 

das hat uns n icht in unseren P lanen gestort. Wir haben in Hal

le fleillig gearbeitet und a n verschiedenen Treffen , Vorlesun

gen u nd Seminaren te ilgenommen. W ir haben nicht nur Me

thodi sch es g e le rnt , sondern auch Ober d ie deutsche 

Gegenwartsliterntur und den Film d iskutiert. 

Schon am ersten Nachmittag nach der Ankunft sind wir zum 

Gennanistischen Institut der Univ ersi tat Halle gegangen und 

I- \I I ( I 11 '. I i ' \ I Il I I 11 -'I I-' I • 

haben uns dart mit ~nserem Gastgeber Herrn Prof. 

Neli getroffen. Nach einer kurzen BegrOBung- und Vor t ~erner 

runde haben wir uns an die Arbeit gemacht. s e lungs. 

Den ersten Nachmittag haben wir der Arbeit mit dem F·i . 

Deutschunterricht gewidmet. Anhand der Beispiele vo 
I 
m im 

rennt" haben wir ein~ Filmanalyse durchgefOhrt. Wir ~~;~a 
Oberlegt, was man be1 der Analyse beachten soll , worauf n 

die Aufmerksamkeit der SchOler lenken sollte , welche Di man 

sionen der Film hat. Auch haben wir Oberlegt, was der Po;~n: 

ńtat des Filmes zugrunde liegt. ,,Lola rennt" von Tom Tykw/ _a 

eine Mischung aus digitalen Bildem, Technomusik und p;t~ 
sophie der Zeit - das macht ihn unter den jungen Leuten : 

popular. Die Ausschnitte haben uns so gut gefallen, dass w~ 

beschlossen haben, bei der Gelegenheit auch den Film zu 

sehen . Diese Gelegenheit kam bald. 

Den Abend des ersten Tages haben wir im Institut fur Bildung 

verbracht. An diesem Abend im Institut waren ein Vortrag und 

eine daran anschlieBende Diskussion angesagt. Es ging urn 

die Laborschule und ihre Ergebnisse in der PISA-Studie. Den 

Vortrag hat Prof. Klaus-JOrgen Tillmann gehalten, er hat auch 

danach die Fragen der Teilnehmer beantwortet. Was ist die La

borschule? Sie befindet sich in Bielefeld . Es ist eine Versuchs

schule des Landes NRW und zugleich eine wissenschaftliche 

Einrichtung mit padagogischen Ansatzen . Die Laborschule Bie

lefeld ist eine Gesamt- und Ganztagschule, die 1 O Jahrgange 

umfasst und am Ende des 1 O. Jahrganges die Regelschulab

schlOsse vergibt. 

Wie werden die Ergebnisse der Arbeit an der Laborschule eva

luiert? Erstens: die SchOler bis zum 9. Jahrgang bekommen 

keine Noten, sondem einen Lembericht, der methodisch viel

faltig konzipiert ist. Zweitens: Es gibt eine intem-externe Eva

luation, die .Absolventenstudie" heiBt. Die Laborschuleabsol

venten werden nach dem 1 O. Jahrgang und nach einmal drei 

Jahr spater befragt. Die Auswertungsthemen sind: Bildungs

gange, erworbene fachliche und Oberfachliche Kompetenz, 

Einschatzung der Lemumwelten und schlieBlich Selbstein

schatzung (SelbstwertgefOhl , Schulangst). Dńttens : eine exter

ne Evaluation ist die Teilnahme der LaborschOler an dem PISA

Test. Der Pisa-Test wurde in der Laborschule 2002 auf Wunsch 

der Schule von Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung durch

gefOhrt. Die Ergebnisse zeigen, dass die LaborschOler nur in 

Mathematik deutlich unter den Erwartungswerten liegen, auf 

andern Gebieten der PISA-Studie (Lesen und Naturwissen

schaft) erzielen sie Ergebnisse, die mit den Erwartungswerten 

vergleichbar sind . 

. . li h ben wir der 
D~n zweIten Tag unseres Aufenthalte~ In Ha e a . Bank-

W1rtschaft gew1dmet. Wir haben uns mit dem ehemahgen 
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direktor Herm Walter Grohmann getroffen. Mit Herm Grohmann 

~aben. wir u ber die Situation in Ostdeutschland (und in Halle), 

uber die Umstellung von O-Mark auf Euro, Ober den Beitritt Po

lens zur EU diskutiert. Wir haben erfahren, wie die wirtschaftli

che Situation Ostdeutschlands nach der Vereinigung aussieht, 

was die Umstellung von der alten DDR-Mark auf die O-Mark und 

dann von der O-Mark aut den Euro bewirkt hat, und womit wir 

rechnen mussen. Uns interessierten auch die sozialen Verhalt

nisse in der Stadt Halle und in ganz Ostdeutschland. Herr Groh

mann hat unsere Fragen austohrlich beantwortet. Das Treffen 

verlief in einer angenehmen, herzlichen Atmosphare. 

Den dritten Tag haben wir der Unterrichtsbeobachtung und -

auswertung gewidmet. Unter Leitung von Frau Dr. Anita Krem

pelmann haben wir in zwei Gruppen den Unterricht von 

Deutschstudentinnen beobachtet. Wir haben am Deutschun

terricht im besten halleschen Gymnasium teilgenommen, in 

der sog . .,Latina", das sich in den Gebauden der Frankischen 

Stiftung befindet. Die von uns beobachteten Stunden wurden 

von Studentinnen durchgetohrt, die ihren Berufsweg erst an

treten. Trotzdem haben wir alle die Stunden gut bewertet und 

tor gelungen gehalten. Wir haben auch an der gemeinsamen 

Auswertung der Stunden teilgenommen. Sowohl die Studen

ten, ais auch die Betreuerinnen (seitens der Schule und der 

Uni) haben gemeinsam uber den durchgetohrten Unterricht 

diskutiert, seine Vorteile und Nachteile genannt, sich gegen

seitig Fragen zu dem Gesehenen gestellt. Am Nachmittag die

ses Tages haben wir am Seminar von Frau Dr. Anita Krempel

mann teilgenommen. Mit Frau Dr. Krempelmann haben wir 

uber den Umgang mit literarischen Texten im Unterricht ge

sprochen. Es gibt drei Arten des Umgangs mit dem Text. Er

stens: Man arbeitet am Text, stellt Fragen, bespricht den Text, 

der im Mittelpunkt des Unterrichts steht. Man lnterpretiert ihn, 

soll sich aber merken, dass keine lnterpretation beurteilt wer

den dart. Zweitens: der handelnde Umgang mit dem Text, also 

eine aktive Bearbeitung des Textes, urn Ober das Handeln zu 

einer lnterpretation zu kommen. Drittens: Freies literarisches 

Gesprach, bei dem der Lehrer nur die Rolle eines Moderators 

spielt und das die Gesprachserziehung zum Ziei hat. Unsere 

Gesprache uber die Art der Textanalyse haben wir mit einer 

praktischen Obung abgeschlossen. Wir haben Textausschnit

te bekommen, die wir beim lauten Vorlesen (Vorspielen) inter

pretieren sollten. Das war ein Ausschnitt aus dem Dialog „Lot

togewinner". Jeweils eine von uns war der Regisseur, eine 

andere war der Lottogewinner. Mit welchen Mitteln, mit wel

chen Getohlen, mit welchem Engagement haben wir diese 

Rollen gespielt! Danach haben wir die Getohle der Protagoni

sten analysiert. Das war eine interessante Erfahrung. 

Unseren vierten Arbeitstag haben wir dem handlungs- und pro

duktionsorientierten Literaturunterricht gewidmet. Speziell tor 

unsere Gruppe hat dieses Seminar Herr Prof. Joachim Fritsche 

durchgetohrt. Herr Prof. Fritsche ist Experte tor Fachdidaktik. 

Der Begriff „produktives Verfahren" existiert schon seit 25 Jah

ren, ihm ging das „kritische Lesen" voraus. Die Sch0ler mussen 

das, was sie lesen, kritischer betrachten. In der Praxis hat das 

sich aber ais negativ erwiesen. Die Sch0ler hatten keinen Zu

gang zu den Texten, die frOhere Konzeption galt (gilt immer nach) 

nur tor die Theorie, tor die akademische Verfahrensweise. Es 
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geht aber urn den fragend entwickelnden Unterricht, urn analy

tisches, kognitives Lesen. Wie jede Methode hat auch diese ihre 

Betorworter und Gegner. Was spricht tor diese Methode? Er

stens: Man kann auf diese Weise allen Begabungen der Sch0-

ler gerecht werden (auch den musischen oder handwerklichen). 

Zweitens: Die Schuler haben mehr SpaB, mehr Lust an Litera

tur. Drittens: Hier geht es auch urn die lndividualisierung des 

Lernprozesses. Der vierte Grund dator ist die Rezeptionsasthe

tik, wo die Schuler ais Leser in gewisser Weise Koautoren sein 

konnten, weil der Text erst im Kopt des Lesers fertig sei. Und 

letztens: Der auBerschulische Umgang mit der Literatur ist ganz 

anders ais der schulische. Mit dieser Methode versucht man, 

dem auBerschulischen so nahe wie moglich zu kommen. Was 

sagan die Gegner? Welche Einwande haben sie? Sie sagen, 

dass die Methode unnatOrlich ist, die Texte sind manipuliert und 

unverstandlich. Nur bestimmte Texle (z.B. Kurzprosa, Lyrik) eig

nen sich dator. Manche behaupten, die Methode wird zum rei

nen Aktionismus. Andere sagen auch, dass bei dieser Verfah

rensweise der Respekt der Literatur gegenuber verloren geht. 

Es gibt auch solche, die im Namen der unkreativen Sch0ler 

auftreten, diese sollen sich uberfordert tohlen. Der letzte und 

einfachste Einwand ist dass, tor solche Verfahren im Unterricht 

die Zeit fehlt. Die theoretischen Erwagungen hat Herr Prof. Frit

sche mit Beispielen unterbaut. Wir haben mit zerschnittenen 

Texten - wie die Schuler im Unterricht - gearbeitet. Zwei Ge

dichte haben wir aut diese Art und Weise .gebastelt". Diese Art 

der Literaturanalyse hat uns SpaB gemacht. Wir konnten uns 

davon uberzeugen, dass die Methode praktisch funktioniert. 

Unser letztes Seminar betraf der Tendenzen der deutschen Ge

genwartsliteratur. Herr Prof. Werner Nell, Professor tor Literatur 

an der Uni Halle, hat uns nicht nur die Stromungen und den 

Stand der neuesten deutschen Literatur erklart, sondem auch 

wichtige Tipps gegeben, was zu lesen ist, was man unbedingt 

von den Neuerscheinungen kaufen soll. Unter empfehlenswer

ten Namen hat Herr Prof. Nell genannt: S. Nadolny (.Ein Gott der 

Frechheit") ais Vertreter der Postmodeme, V. Kaminer (.Russen

disco") ais Vertreter der Migrantenliteratur. Sehr stark sind Frauen 

in der deutschen Gegenwartsliteratur reprasentiert: J. Walser 

(Tochter von Martin Walser), B. Vanderbecke, K. Roggler. 

Unsere Reise ware nicht ohne Engagement und finanzielle 

Hilfe moglich gewesen. Den Kontakt mit Herm Prof. Werner 

Nell hat uns unsere Kollegin Iwona Jankowska-Rabiega er

moglicht und finanziell unterst0tzte uns die Polnische Natio

nalbank. Wir hoffen aut die nachsten Studienreisen und eine 

weitere Zusammenarbeit. 

MAGDALENA lAE..Nv (FRilHER TOKARSKA) - OEUTSCHLEHRERtl NI, KOMPLEX 

DER Au.GEl,4EJNBlOENOE SctuEN IN BOBOWA (EIN DORF IN SOOPa.EN ITT 
SEHR GUT ENTWICl<ELTEN Sou.EN DER S~). BERUfllCH TIITIG SE1T 

9 JAHREN. AesoLIIENffi ces LEHRERKOll.EGS IN NOWY St,p. oo CER , · · 

PADAGoGISCHEN HOCHSCHULE IN RzEszow 

Al.INA CZECH - ABSOI.VIERTE DIE S CHLESISCHE UNIVERSITAT IN SOSNOWIEC, 

'DEUTSCHLEHRERIN NI. 5 CHUU<OMPLEX NR. 1 IN BOCHNIA 
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Bericht 
von1 DACH-Seminar 
Handlungsorientierle 
Landeskunde 
Ft@OURG (Cl-I)- FREIIH'llC (O) - GH/\Z (A) ] 2-30 Juu 2005 

Ich freute mich sehr, nachdem meine Anmeldung tor das vom 
IDV ausgeschriebene DACH-Seminar angenommen worden. 
war. Vor dem Beginn des Seminars bekam ich von Organisa
toren einzelner Seminarteile ausfi.ihrliche lnformationen Ober 
den Verlauf und das Programm des Seminars. 

For den deutsch-schweizerischen Seminarteil wahlte ich ei
nen Themenkreis, mit dem ich mich in diesen Landem be
schaftigen wollte, und zwar Familie und Jugend. Zur Wahl stan
den aber mehrere Themen, z. B. Schule und Schulsystem, 
lntegration und lntegrationsprobleme, Kultur und Freizeit, Me
dien und Kommunikation sowie Umwelt und Umweltschutz. 
Ich wurde auch im Voraus darOber informiert, wer die Semi
narteilne sind und woher sie kommen. Ober die organisatori
schen Dinge wie Seminarleiter bzw. Experten, sowie Seminar
orte , Transfer, Versicherung etc. wurde ich rechtzeitig und 
austohrlich informiert. 

DACH-Seminar in der Schweiz 

Der Schweizer Seminarteil dauerte vom 12.07.-18.07.05 und 
wurde im zweisprachigen Freiburg/Fribourg durchgefi.ihrt. Am 
ersten Abend wurden die Seminarteilnehmenden von dem 
Koordinator Claudio Consani und zwei Experten (Martin MOiier 
und Peter Sauter) begrOBt und mit den Programmseinzelhei
ten bekannt gemacht. Am nachsten Tag klarten sie das Kon
zept des handlungsorientierten Ansatzes, der ais grundlegend 
tor die Arbeits- und Vorgehensweise im Seminar gelten sollte. 
Erwartet wurde dabei Gruppenarbeit im Rahmen eines inter
national zusammengesetzten Teams. Ich sollte mit einer Da
nin (Lone) und einer Madagassin (Jeanne) zusammenarbei
ten. Meine Aktivitaten in der Schweiz kann ich insgesamt folgend 
auflisten: Vorbereitung (lnterviewleitfaden) und Durchfi.ihrung 
eines lnterviews Ober die Familienfragen in der Schweiz mit 
einer Beamtin im Bundesamt tor Versicherungen/Bem; Aus
wertung und Didaktisierung des Materials Ober die Familien
fragen in der Schweiz, das meiner Gruppe von der Beamtin zur 
VerfOgung gestellt wurde; Prasentation des Materials im Ple
num; Prasentation der lnterviewergebnisse und des didakti
sierten Materials auf der Webseite; selbststandige (bzw. in der 
Gruppe) Entdeckung der Stad! Fribourg durch Spaziergange, 
Beobachtungen, Fragen an Einheimische, Nachlesen und ln
ternetrecherche, sowie Austausch mit anderen Seminarteil
nehmem; selbststandige Besichtigung der Schweizer Haupt
stadt Bem und FOhrung durch das Bundeshaus; Stadtrundgang 
in Basel; aktive Teilnahme an der Esskultur in der Schweiz; 
interkulturelles Konfrontieren und Diskutieren Schweizer Er
fahrungen und Erlebnisse mit eigenen und denen anderer 
Seminarteilnehmenden; Kulturabende: Jazz in Fribourg und 
eine Filmvorstellung; Teilnahme an der Evaluationsrunde. 
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"h t o en er wa n en Erfahrungen • 

aber viel mehr. Primar f~ab _es 
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waren dabe1 menschliche B . 
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• man er beobachten und 
t • abta. 

sen nennen. In meiner G 
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erlebte ich be1sp1elsweise . F . 
. In n-

bourg einen gewIssen_ Man_gel an Kommunikation und Ver. 
standigung, durch den ich. m1~h sehr unwohl fi.ihlte. Der Grunct 

datur konnte m untersch1edhc_~en Le~r- und Lernkornpeten. 
zen sowie Lehr- und Lemtrad1t1o~~n in unseren Landem lie
gen. Eine ahnliche Bemerkung ko~nte ebenfalls aut andere 
Gruppen zutreffen und deren Anze1chen waren fur rnich b . 

der Pr~sentatio~ der Gr~ppen~rgebnisse sichtbar. Die Gru;'. 
pendynamik zeIgte dabe1 deuthche Akzente der Fremdheits
phase. AuBerhalb meiner Ar~eitsgrup~e gewa~n ich hinge
gen sehr schnell neue Freundmnen, mit denen ich jeden Tag 
Fribourg kennen lernte. 

Zuruckblickend auf den lnhalt des Seminars in der Schweiz 
gehe ich auf einen Aspekt ein: Ganz wichtig war fur mich de~ 
handlungsorientierte Ansatz der Landeskunde. Ich erlebte eine 
Woche lang Land und Leute live und konnte diese Erlebnisse 
und Erfahrungen in meinem Seminartagebuch zufrieden stel
lend festhalten. Ais problematisch schatzte ich die Didaktisie
rungsversuche der vorhandenen Tex1materialien vor Ort ein. 
Meiner Gruppe gelangen sie aus bereits genannten GrOnden 
nur schwierig. Auch der gemeinsame Aufbau der Webseite 
verlief in meiner Gruppe leider nicht optima!. Nicht jede von 
uns verfOgte dabei Ober ausreichende Kompetenzen hierzu. 
Ich befi.irchte, dass eine weitere Zusammenarbeit diesbezOg
lich unter uns kaum fortgesetzt wird . 

Sehr positiv beurteile ich die Tatsache, dass wir einen unbe
schrankten Zugang zum Internet vor Ort hatten. Peter Sauter, 
Martin MOiier und Claudio Consani fullten ihre Expertenrollen 
ausgezeichnet aus. Sie sorgten auch tor eine lockere Atmo
sphare und partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Ex
perten und Seminarteilnehmenden. Dabei gingen sie auch 
kompetent und offen aut Fragen der Seminarteilnehmenden 
ein . 

DACH-Seminar in Deutschland 

Nachdem wir Base! besichtigt hatten, fuhrte unser Weg wetter 
nach Freiburg in Breisgau. Hier wurden wir von Annelies de 
Jonghe und Jochen Neubauer, unseren deutschen Experten, 
begrOBt. Claudio Consani begleitete die Gruppe weiter. 

Das Seminarprogramm in Deutschland berucksichtigte wei
terhin Gruppenarbeit in den truher ausgewahlten Themenbe
reichen. Es sollten dabei aber neue lnterviews durchgefuhrt 
und aut dem Hintergrund der in der Schweiz gewonnenen 

. o· mal 
lnformat1onen und Erfahrungen reflektiert werden .. ~es 
wurden von uns namlich keine didaktisierten Matenahen er
wartet, sondem wir sollten prozessorientiert handeln und auf 
die folgenden Aspekte der Entwicklungen im Seminar schauen. 

--. . h erbandes 
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ich ais Mensch, ich ais Lehrerln, ich ais Multiplikatorln und 
ich ais Materiallieferantln. 

Neben dem Reflektieren dieser Aspekte standen eine selbst
standige Stadterkundung sowie ein Stadtrundgang mit Stadt
fOhrern auf dem Programm . Aktuelle lnformationen Ober 
Deutschland wurden in einem Vortrag vermittelt. Diesen kann 
ich leider nicht positiv beurteilen, weil er langweilig war und tor 
mich nichts Neues vermittelte. Unser Abendprogramm konn
ten wir selbststandig gestalten. Zur Wahl standen Veranstal
tungen, die zu diesem Zeitpunkt in Freiburg liefen, wie z. B. das 
Openair-Kino oder das Fest der lnnenhofe und die Museums
nacht oder eine Weinprobe, die unsere deutschen Organisa
toren humorvoll gestalteten. Ich entschied mich oft tor das ge
mutliche Beisammensein unter Seminarteilnehmem, weil das 
Programm am Tag anstrengend war. Meiner Meinung nach 
hatte diese Anstrengung durch einen lntemetzugang an der 
Unterkunftsstelle reduziert werden konnen . 

Sehr positiv schatze ich die vor Ort organisierte Bibliothek mit 
didaktisch-methodischen Materialien ein . Hier hatte ich die 
Moglichkeit. mich mit Suchem bzw. Videomaterial vertraut zu 
machen, die ich nachher mit der deutschen Expertin sowie mit 
den intemationalen Kolleginnen diskutierte . 

Die Beziehungen in unserer Seminargruppe wurden allmah
lich fast familiar. Die fruheren Spannungen, Missverstandnis
se und Kommunikationsprobleme wurden bewaltigt. Die Pra
sentation der Gruppenergebnisse wurde bspw. in meiner 
Gruppe gemeinsam diskutiert und kooperativ vorbereitet. 

Ais wir Freiburg vertassen mussten, waren wir traurig, dass die 
Tage so schnell verliefen . Andererseits war unsere Seminar
gruppe stark genug, Neues auf sich zu nehmen. Die Schweizer 
und die deutschen Seminarexperten arbeiteten eng miteinan
der an dem Seminarkonzept, wahrend die osterreichschen Ex
pertinnen ihr autonomes Programm angeboten. 

DACH-Seminar in Osterreich 

Die Route von Freiburg nach Graz tohrte durch die schone Ge
gend des Schwarzwaldes, dann am Bodensee entlang und 
durch die Alpen. Unser Busfahrer kommentierte humorvoll die 
Landschaft und die Sehenswurdigkeiten unterwegs. In Graz wur
den wir am Exerzitienhaus der Barrnherzigen Schwestem dies
mal von drei Frauen herzlich begruf!.t, namlich von Schwester 
Vera und den Seminarexpertinnen Andrea Stangl und Dagmar 
Gilly. 

Das Serninarprograrnrn in Graz hatte vier Schwerpunkte: 
1. Einfuhrung in die Landeskunde Osterreichs mit dem ge

schichtlichen Hintergrund. Zwei Vortrage dazu hielt Andrea 
Slangi exzellent, indem sie sich sehr personlich und sehr 
kritisch mit den politischen und gesellschaftlichen Entwick
lungen der Nachkriegszeit in Osterreich auseinandersetzte. 

2. Graz und die Grazer live erleben sowie einen Oberblick uber 
ihre Geschichte und Literatur zu gewinnen. 

3. So ein DACH-Theater - ein Workshop zur Dramenpadagogik. 
4. Radiogeschichten - ein Workshop, in dem eine Radiosen

dung fOr das SchOlerradio 1476 von den Seminarteilneh
menden produziert wurde. 
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Die frOheren Erfahrungen in der lnterviewdurchfOhrung und 
die neuen Erfahrungen im Umgang mit technischen Geraten 
erwiesen sich ais ausschlaggebend tor das Erarbeiten der Ra
diosendung Ober Unterschiede und Ahnlichkeiten in der Men
talitat der drei deutschsprachigen Nachbarlander. In Kleingrup
pen wurden lnterviews mit Deutschen, Schweizern und 
Osterreichem durchgetohrt, nachdem die Angst vor dem Mikro 
und einer technischen Panne bewaltigt war. Diesmal wurden 
die lnterviews mit Hilfe eines professionellen Technikers ge
schnitten . Begleitmusik wurde von uns gewahlt und die Mode
rationstexte wurden geschrieben und aufgenommen. Das Er
gebnis unserer gemeinsamen BemOhungen war tor uns alle 
sehr Oberraschend und horte sich sehr professionell an. Die 
Radiosendung sollte am 3.10.2005 im SchOllerradio ausge
strahlt werden und ein Beispiel dessen sein , wie man mit 
Deutschlemenden an diesem Projekt mitmachen kann . Wir 
hatten dabei wahnsinnig viel Spaf!. und freuten uns sehr, ais 
unsere Gaste, die Mitglieder des IDV-Vorstands, ais erste Zu
horer ein Fragment der Sendung gehort hatten. 

Mit dieser Radiosendung wurden alle unsere DACH-Seminar
aktivitaten und -erfahrungen gekront. Ein fertiges , und gutes Pro
dukt des Seminars lag vor. Wir waren daruber alle sehr stolz. 

AbschlieRende Oberlegungen 

In der Schweiz waren unsere Wohnverhaltnisse bescheide
ner, daher aber waren wir in 5 Minuten in den Seminarraumen 
und dem Computerraum. In Deutschland und in Osterreich 
wohnten wir zwar sehr gut, aber es mangelte am lnternetzu
gang, was die Gruppenarbeit (in Deutschland) deutlich an
strengender machte. 

In allen drei Seminarlandem af!.en wir sehr gut und sehr viel. Ich 
habe zwei Kilo zugenommen und weif!. nicht mehr, ob die gute 
KOche ein Vor- oder eher ein Nachteil dieses Seminars war. 

Die Seminarexperten waren sehr kompetent, aufgeschlossen 
und partnerschaftlich sowie flexibel. Sie sorgten wirklich tor 
eine positive Atmosphare im Seminar. Ich konnte mich mit 
allen von ihnen jederzeit austauschen und sie gingen aut mei
ne (An)Fragen sofort ein . lhnen gilt auch mein herzlicher Dank 
tor die Gestaltung des DACH-Seminars. 

Ich lemte aber nicht nur von den Seminarexperten, sondem 
auch von den Seminarteilnehmenden, die ihre Erfahrungen 
aus neunzehn Landem der Welt mitbrachten. Die meisten Au
f!.erungen im DACH-Seminar fangen mit „Bei uns ist es so ... " 
an . Dadurch konnte ich zahlreiche Erfahrungen machen, bei
spielsweise wie das Schulsystem nicht nur in den deutsch
sprachigen Uindem, sondem auch in neunzehn weiteren Lan
dem funktioniert. Es war interkulturelles Lemen pur in jeder 
Hinsicht. Es waren auch Austausch und lnspiration tor gemein
same kOnftige Projekte. 

D R ALINA- DoRorA JARZĄBEK - STELLVERTRETENDE V oRSITZENOE IM -PDV
V ORSTAND; DOZENTIN AN DER WAAMIA-MAZURYsUNIVERSJTAT iN OLSZTYN 
IM FACHBEREICH M ETHODIK DES D EUTSCHlJNTERRICHra; f ORTBll06RlN 
IM -DEFLORT1 AUTORIN UNO M1TAUTORIN ZAHLREICHER l EHRMATERIALIE(N. 
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BERICHT H 1N Al.I NA D OROTA _I AR Z.~IIEK 

Die IV Internationa]e 

Deutscholyrnpiade 

JUGEND-FORUM DEUTSCH 
\Xf.~R~CI-IAL" 2005 

Die IV. IDO fand vom 29.05. bis 05.05.2005 in Warschau statt. 

lhre Zielsetzung wurde wie folg! definiert: Die IV. lnternationale 

Deutscholympiade bietet Jugendlichen, tor die der Deutsch

erwerb von besonderer Relevanz ist, die Moglichkeit, einander 

zu begegnen sowie bei einem Sprachwettbewerb ihre Lei

stungen in ausgewahlten Sprachbereichen zu vergleichen. Die 

IV. lnternationale Deutscholympiade biele! gleichzeitig den be

gleitenden Deutschlehrern die Moglichkeit der Kontaktaufnah

me und Begegnung. 

Nachdem die Bem0hungen urn die Organisation der IV. IDO 2004 

in Danemark gescheitert waren, 0bemahm der Hauptvorstand 

des Polnischen Deutschlehrerverbands die DurchfOhrung der 

Olympiade. In einer etwa einjahrigen Vorlaufphase wurden Kon

zept und Organisation erarbeitet. Dabei waren im Wesentlichen 

die Vorstandsvorsitzende des Polnischen Deutschlehrerverbands 

Dorota Obidniak und die stellvertretende Vorstandvorsitzende Ali

na Dorota Jarząbek (Ge-

I 1/-1 I I i I 11 I J I ' ,I I li I I li-'l ,.,, • I' •'J' , I 

----._:_: 

negro, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, die Ukraine U 

garn. 
' n-

Gemeldet wurden insgesamt 77 IDO-Teilnehmerlnne 

denen 48 in der Kategorie I (bis 1000 Unterrichtsstun~' von 

Deutsch) und 29 in der Kategorie li (Ober 1000 Unter _enh in 
. nc 1s-

stunden) gepr0ft werden sollten. Durch Ausfall eines 

meldeten SchOlers aus Armenien (Kategorie li) war dieange

g0ltige Teilnehmerzahl 76. Die Teilnehmerlnnen wurden e
nd

· 

21 Deutschlehrerinnen begleitet. Das Team der Organis;t~~ 

ren zahlte 12 Personen. Ais Ehrengaste erschienen die p" . 

H I. k ,,, . ras1-

dentin des IDV Helena anu Ja ovc:1 und die Generalsekreta-

rin Lućka Pristavenc. 

Den Juryvorsitz 0bernahm Luise Kleiser vom Goethe-Institut w 
schau. Sie leitete gemeinsam mit Heike Toledo, der Koordin:~ 

torin und Fachberat~rin des BVA/ZfA, die Arbeit der IDO-PrOfer. 

Zwolf muttersprachhche Deutschlehrerlnnen, die in Polen im 

Rahmen des Deutschlehrerents_~ndt~~~ro~ramms an bilingua

len Schulen und ais OSD 11-Prufer tat1g smd garantierten die 

einwandfreie sprachliche Qualitat der Pr0fungsgremien. 

Das offizielle Programm begann am Freitag Abend, dem 29. 

April, mit der Prasentation der nationalen Lander-Teams. De

ren Vertreter prasentierten ihre Heimatlander sehr engagiert und 

samtkoordination) betei-

1 igt. lnformationen Ober 

Konzept und Ablauf der 

geplanten Veranstaltung 

waren allen lnteressen

ten unmittelbar Ober die 

IDO-Homepage zugang

lich. Sie wurde regelma

r..ig aktualisiert und war 

damit Ausgang fur den 

laufenden lnformations

austausch. 

, _ 1v INTERNATIONALE DEUtScHot 

~ WARSCHAU, 29.04.-llUS.21łS 

ideenreich meistens in 

Form von Powerpoint 

Prasentationen, die von 

Plakat- und Collageaus

stellungen, Liedern und 

Quiz begleitet waren. 

Die IV. IDO fand unter 

der Schirmherrschaft 

des IDV und des polni

schen Ministeriums tor 

Nationale Bildung und 

Sport statt. Finanziell un

terstotzten die Veranstal

tung die Stiftung f0r Deutschpolnische Zusammenarbeit in War

schau, das Goethe-Institut Warschau und der lnternationale 

Deutschlehrerverband sowie andere polnische lnstitutionen 

und Verlage, dank deren finanzieller Unterstotzung das Projekt 

realisiert werden konnte. 

Das Motto d~r IV. IDO lautete „Jugend-Forum Deutsch". lhre 

Rahmenbedin~ungen sollten eine Diskussions- und Aus

tausch~bene fur Jugendliche aus zwanzig gemeldeten Lan

dem b1eten. Folgende Nationen hatten ihre Teilnahme zu _ 

sagt: Albanien, Armenien, Bulgarien, Estland, Island, Kroati~~ 

Lettland, L1tauen, Mazedonien, die Niederlande, Polen d' R ~ 

bl .k s ·· d f "k ' ie e 
pu I u a n a, Rumanien, Russland (Bur1·atien Chak 
. . , ass-

1en und KrasnaJarsker S0den, Karelien), Serbien und Monte-

D 

Am Samstag, dem 30.04. 

fand die feierliche Eroff

nung der IV. IDO statt. 

Schriftliche Grur..worte 

richtete der Minister tor 

Nationale Bildung und 

Sport an die Teilnehme

rlnnen . Begror..ungsan

sprachen hielten auch 

Ulrike Drir..ner, die Leite

rin der Spracharbeit am 

Goethe-Institut Warschau 

und Helena Hanuljakova, 

Prasidentin des IDV. Ein 

kl~ines Unterhaltungsprogramm des Zauberers Jerzy Staneks 

leitete zur ersten Vorstellung der einzelnen Projektgruppen Ober. 

Dieser Tag . stand ganz im Zeichen der polnischen Literatur. 

Am N~chm1ttag wurde in literarischen Workshops gearbeitet. 

Das Ziei war, durch die Beschaftigung mit literarischen Stoffen 

der Kultur des Gastlandes nahe zu kommen. In vier Workshop· 

g~uppen l~rnten die Jugendlichen polnische Kinderreime so

wie Aphonsmen und Gedichte kennen Dazu entwickelten sie 

kreative ldeen, die Ergebnisse ihrer liter~rischen dramatischen 

~nd musikalischen Bem0hungen dem Publik~m zu prasen

!i~ren. Anschlier..end f0hrten polnische 1DO-Teilnehmerlnnen 

emen kurzen Polnischunterricht tor internationale Sch0lerln· 

nen durch. 
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Hohepunkt dieses Tages war jedoch der literarische Abend 
mit dem bekannten polnischen Schauspieler, Olgierd 
Lukaszewicz. Seine hervorragende Lesung polnischer Gedichte 
in exzellenter deutscher Obersetzung endete mit stehenden 
Ovationen des begei-
sterten Publikums. 

Nach der Lesung trafen 
sich die Begleitpersonen 
mit der Koordinatorin Ali
na Dorota Jarząbek und 
der Juryvorsitzenden 
Luise Kleiser. Es wurden 
die Prufungsrichtlinien 
geklart. Dieser Tag ende
te mit einem gemeinsa
men Abendspaziergang 
in die Warschauer Alt
stadt. 

Fur Sonntag, den 01 .05. 
war die schriftliche Pru
fung angesetzt, die aus 
drei Teilen bestand. Zu
eIBt wu~en Hb~ und L~ 
severstehkompetenzen gepruft, danach der schriftliche Aus
druck. Am Nachmittag stand eine Stadtrundfahrt mit Fuhrung 
auf dem Programm. Fur Freiwillige gab es ein Extra- War
schau-Quiz. 

Der Montag war Tag der Vorbereitung fur die mundlich Pru
fung . Alle Teilnehmerinnen wurden in Projektgruppen mit in
ternationaler Zusammensetzung integriert, die bereits seit der 
IDO-Erbffnung feststanden. Ausschlaggebend waren datur fol
gende Kriterien : Alter und zugeordnete Sprachkategorie der 
Gruppenmitglieder. Die einzelnen Projektgruppen erhielten 
Zeit- und Raumanwei-
sungen, urn eigene Pro
jekte zum Thema „Men
schenrechte", und hier 
insbesondere zu einem 
ausgewahltem Teilge
biet, zu entwickeln . Er
wartet wurde zum einen 
kooperatives und solida
risches , zum anderen 
kreat ives , inhaltliches 
sowie logistisches Han
deln. Urn jegliche aur..e
re Beeinflussung der 
Projektgruppen auszu
schlieP..en , standen den 
nichtbeschaftigten IDO
Gasten ein Ausflug nach 
Krakau und eine Shop
ping-Tour in der Galeria Mokotow in Warschau zur Auswahl. 
Am Abend erholten sich alle IDO-Teilnehmerlnnen von den 
Strapazen des Tages im Karaoke-Konzert, woran sie sich aktiv 
beteil igten. 

Am nachsten Tag , dem 2.05.05, fand die mundliche Prufung 
statt . Bewertet wurden die Schulerlnnen individuell (kommu
nikative und sprachliche Kompetenz) und ais Projektgruppe 
(Prasentationsinhalte). Dabei wurden die Gewinner des I., li. 
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und Ili. Platzes in beiden Kategorien ermlttelt. Die Jury schlug 
vor, nicht nur eine der besten Projektarbeiten, sondern vier der 
besten Arbeiten auszuzeichnen. Jede Jurygruppe ernannte so
mit die beste Projektarbeit, die gerade vor dieser Jury vorgetra

gen worden war. Laut 
den Teilnahmebedingun
gen wurden auch die 
IDO-Teilnehmerlnnen 
mit Urkunden in Gold (92 
- 100 Punkte). in Silber 
(86 - 91 Punkte) und in 
Bronze (80 - 85 Punkte) 
vergeben . 

Wahrend die Projekt
gruppen ihre Leistungen 
vor der Jury prasentier
ten, tagten die Begleit
personen mit der Vorsit
zenden des PDV, Dorota 
Obidniak sowie den bei
den IDV-Vorstandsver
treterinnen, Helena Ha
nu ijakov~ und Lućka 
Pristavenc . Folgende 

Themen wurden angesprochen: Zielsetzung und Aktivitaten 
des Polnischen Deutschlehrerverbands, Anderungen bei den 
Abiturprufungen in Polen und anderen Landem, IDV Vorhaben 
fur die nachsten Monate, Entwicklung der regionalen Projekte 
weltweit u.a.m. 

Allen Teilnehmern, die eine Prufung ablegten und den Be
gleitpersonen wurde eine Filmvorstellung vor Ort sowie ein 
Besuch des Museums des Warschauer Aufstandes angebo
ten. Zum Abendessen servierte das Hotelrestaurant typische 
Gerichte der polnischen Kuche (Piroggen, Bigos, Schmalz 

u.a.m .). Die Jugendli
chen nahmen an einem 
Diskoabend te il, wah
rend die Begleitperso
nen, Gaste und Organi
satoren ein gemutliches 
Beisammensein genos
sen . Bei dieser Gelegen
heit ergab sich ein Ge
da n ke na usta u sch der 
geladenen Jurymitglie
der hinsichtlich der 
mundlichen Prufungen . 
Sie betonten dabei ihr 
Erstaunen Ober die hohe 
sprachliche Kompetenz 
sowie die inhaltliche An
gemessenheit und Rei
fe fast aller Projektarbei

ten . Festgestellt wurde zudem die Tatsache, dass fehlende 
sprachliche Homogenitat innerhalb der einzelnen Gruppe zu 
einer schwacheren Gesamtleistung der gesamten Projektgrup
pe fuhrte . Urn diesem Faktor in Zukunft gerecht zu werden. pla
dierte man fur eine sorgfaltigere Gruppenzusammensetzung. 

Am Mittwoch, dem 04.05. fand der feierliche Abschluss der 
IV. lnternationalen Deutscholympiade und des Ili. allgemeinpol
nischen Deutschwettbewerbs fur Gymnasiasten statt. Anwesend 
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waren u a Dr. Reinhard Schweppe, Botschafter der Bundesre

publik Deutschland ln Polen. Heinz Peters. Leiter der Kulturab

teilung der Deutschen Botschaft. 
Ulrike Dri(l,ner und Luise Kle,ser 
vom Goethe-Institut Warschau. 
Thomas Holzmann. lnstitutsleiter 
im Osterreich Institut. Dr Stanisław 
Dłużniewsk i . Fachberater im Zen
tralen Lehrertortbildungszentrum 
in Warschau. Heike Toledo. Koor
dinatorin und Fachberaterin des 
BVA/ZfA und einige 1D0-Pruter so
w,e Vertreter der fordernden Mit
glieder des PDV. Mitarbeiter der 
Verlage Hueber Polska . Langen
scheidt Polska. LektorKlett REA 
WSiP. WSZ PWN 

Es gab ebenfalls Preisa fu r die richtige Lósung des War 
. . h G O d scha,J 

er-Quiz. Aus organisatonsc en r n en wurden die Ur · 
den mit Unterschrlft des Mi kun. 
fur Nationale Blldung und n; ters 
in Gold-, Silber- und Bron Port 
weitere 1OO-Teinehmerlnn ze an_ 

en auf 
dem Postweg zugestellt 

Zum Abschluss war die B0hn 
1 

f~r die beste~ Projektgruppene ~~ 
d1esem Auftntt endete die IV 1 1 . · n er-
nat,onale Deutscholympiade F • rau 
Helena Hanuljakova, Prasidentin 

lhre Statements hielten: Dr. Rein
hard Schweppe, Botschafter der 

des IDV, beschloss mit einer Rect 

offiziell ~ie Veranstaltung. Begleije~ 
wurde die Abschlussfeier von ein 
Ausstellung polnischer und deu~~ 
scher Lehrbuchver1age sowie einer 
Plakatausstellung. Im Foyer konn-

Gruppenarbeit an Projekten te das Publikum namlich alle von 

den einzelnen Projektgruppen entwortenen Plakate in Augen

schein nehmen. Bundesrepubłik Deutschland in Polen und zum Abschluss des 

Ili. Allgeme inpołn ischen Deutschwettbewerbs tor Gymnasia

sten Heinz Peters. Leiter der Kulturabteilung der deutschen 

Botschaft 

Die Besten unter den Besten. also die Gewinner des I., 11. und 

Il i 0 1atzes sowie die besten Projektgruppen in den beiden 

Kategonen wurden mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet. 

łn det Kntgońe ł: 

I Platz 

li Platz 

III Platz 

JANA GMAJNER (Slowenien) 

SANDRA MACEK (Kroatien ) 

MARIA HELGA GUDMUNDSDOTTIR (Island) 

DAVID GABOR HORVATH (Ungam) 

m der Kategorie li : 

I Pla!Z 

li Platz 

Ili. Platz 

MARTINA GEDEONOVA (Slowakei) 

YAROSLAV MEL'NYK (Ukraine) 

IOANA MARIA LEMNIAN (Rumanien) 

Me1ne Bewertung d0! IV IDO 1st folgend (brtte ankreuzen') : 

WH ICh bewerte ? 

100-Verar,stallur,g 

IDO-vrgan1S8tl0f' 

100-Pru!uno 

IOO-Atrnospt1are 

~hr gut gul 

rg•,, {43154/ 20'·• , 11154 J 

85'1, 146154 ) 14'1„ 18154 ) 

genOgend 11chlecht 

24"'. 113 52/ 61 % (32/52 / 7¼ (4152) 5% (3/52) 

1 e, ,. («154) 16% (9154) 1¾ tl/54 ) 
- _ _j__ -- - , -· I 

lD0-Kullu1progamm ffl• {18164) 57% (31/64)~ 6% (5/54 ) -

1 Hol~ ~ r~-,~~~-J-si~ ~~ -)12i~ (1~~r ·- _J 

l ~~- ~---- _ ~21l/54) 1 36o/. (21/54)j __ 5% /5154) l I 

m 

Fast alle 1DO-Teilnehmerlnnen mit ihren Begleitpersonen kann

ten vor ihrer offiziellen Abreise am 05.05.05 die verbleibende 

Zeit der Stadt Warschau widmen. Dabei standen kostenlose 

Transfers zu den verschiedenen Abreisestationen fur alle Teil

nehmergruppen zur Vertugung. 

~- ,·-·''it~Dle Kommantaren 

.,Sehr gut finde ich die Idee, dass die Priifungen von Mutter

sprachlem korrigiert und durchgefOhrt wurden. Es ware gut, 

wenn die Prasentation der Lander nicht gleich am Anreise

tag stattfindet. Durch die zufa/lige Gruppeneinteilung k.am 

es zur Benachteiligung einiger Teilnehmer." 

,.habe ich es genossen die deutsche Sprache ais Kommu

nikationssprache unter Jugendlichen aus so vie/en Lan

dem zu erleben. Die Idee der IDO ist super nur sol/ten eini

ge Lander ein besseres Auswahlkriterium der SchOler 

haben, dann gabe es auch die Benachteiligung einiger 

Gruppen bei der mOnd/ichen PrOfung nicht. Mir gefiel, dass 

es sowoh/ Auszeichnungen tor den gesamten Prufungsteil 

gab ais auch nur fur die Projektarbeit. Die Organisatorin

nen waren und sind immer sehr hilfsbereit und lasen uns 

die WOnsche von unseren Lippen ab, a/Les schien lock.er, 

obwohl sehr vie/ Arbeit dahinter war. Mit der Stadtfuhrerin 

war ich nicht so begeistert, sie hat es nicht geschafft ihr 

Wissen an uns wefterzugeben. Au/Jer diesen paar Kleinig

keiten wart ihr, und seid, ein toi/es Team!" 

.,Die Teilnahme meiner SchOJerin Julija ltschin Norbu an_ der 

IDO ist far mich eln wichtiges Erlebnis. Ich erzah/e meinen 

Kollegen und auch dem Minister tor Bildungswesen, wie hoc/I 

Deutsch in der Welt gefórdert ist, und JDó und DL Verbiłnd~ 
tragen dazu bei. Vom ganzen Herzen móehte ich mich bel 

den Organlsatoren, bei dem Goethe-Institut warschau .. bel 
der Stiftung fOr Oeut.sch-Polnische Zusammenarbeft. bei a/

len Menschen, die diese Olympiade vorberoitet haben un: 

fOr unsere Verpflegung gesorgt haben, bedanken. Ich h8b 

Warschau, die IDO-Organisatoron und Teilnehmer lfebge

wonnen." Galina Sftzukove, Abakan Russland 

--Zei tschrif._t_d_e_s_P_o_ln- i-sc_h_e_n_D_e_u_ts_c_h_le_h_re_rv_e_rbandes 



.'bedanke ich mich bei den IDO-Organisatoren fur die aus
gezeichnete Vorbereitung alfer Veranstaltungen und for die 
warme Atmosphlire, die f0r die Begegnung der Jugendli
chen geschaffen worden 1st. Ich glaube, die Teilnahme mei
ner Schiilerin an der O/ympiade 'wird dazu beitragen, an
dere SchO/er zu motivieren die deutsche Sprache zu 
erteinen und bessere Leistungen zu erreichen. Das The
ma der Projektarbeit ,Menschenrechte ' entspricht den tnter
essen der Jugendlichen und es war sehr interessant die 
besten Prasentationen auf der B0hne zu sehen. Das inter
essante Kulturprogramm, Stadtrundfahrtlgang und Quiz, der 
Literaturabend, das leckeres Essen, das Lehrertreffen mit 
den Vertreterin des /DL V und der polnischen DLV bleibt bei 
uns noch lange im Gedachtnis. Ich glaube, die IDO ist ein 
wichtiges Ereignis im Leben der deutschlernenden Sch0-
1erlnnen und Deutschlehrerlnnen und man muss diese Tra
dition fortsetzen ." 

.Es war sehr schón, ich habe viele netten jungen Leute 
kennen gelemt. Ich komme aus Po/en und denke, dass es 
fiir die Auslander noch schóner ware, wenn das Kulturpro
gramm ein bisschen erweiterl ware. Also, noch mais vie/en 
Dank. Es war super, schade, dass al/es schon zu Ende ist." 

„sah man, dass die Organisatoren richtige M0he gegeben 
haben. Das ist sehr /obenswert. Ich hoffe alf die nachsten 
O/ympiaden werden ihr Beispief folgen. 

,,habe ich mit Hi/fe dieser O/ympiade viele neuen Kulturen 
kennen gelernt. Ich finde die Organisatorinnen sehr nett 
und hilfsbereit. Sie haben dazu beigetragen, dass grol3en 
'Wert auf die intemationalen Kontakte und auf die Solidari
tat gelegt wird. Mir haben besonders die Kulturveranstal
tungen und das literarische Workshop gefallen. Es ware 
eine gute Idee aber, einen Theaterbesuch zu organisieren, 

E. D A~LTA M ACMOWIAK ( DELEGIERTI DES PDVs) 

BOLOGNA in KROATIEN 
DA \VAREN V://R A UCH 

Vom 30.9.-2.10.2005 fand in Opatija die XII. internationale Ta
gung des Kroatischen Deutschlehrerverbands statt. Das Haupt
thema der Tagung war: Fremdsprachenvermittlung und Mobi
litat in Europa. 

Das _Programm fing bereits am Freitag Nachmittag mit der 
Arbeit in den Sektionen an : Primarbereich/Sekundarstufe 1 
Gym~asi~_m/Mittelschule. Die Prasidentin des KDs Ljerk~ 
T. B1skup1c hat den Stand der Lehrerfortbildung im Bereich 
Deutsch in der Primarstufe erlautert. Es gab auch einige ande
re Berichte, darunter aus dem Programm der Osterreichisch
Kroatischen Germanistentagung, die sich der Anwesenheit 
Osterreichs in kroatischen Lehrwerken und im Unterricht wid
meten . Nach dem Abendessen konnte man zwischen dem 
Kulturprogramm (Gali-Theater MOnchen: Die C/ownpr0fung) 
und dem Podium (Neue Medien) wahlen. Am Nachmittag und 
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damit die Teilnehmer Warschau wirklich ais Kultur7entrum 
sp0ren konnen. Es ist schade aber; dass die O/ympiade so 
kurz dauert. Genau wenn man die AtmosphSte zu genle
/3en beginnt, ist schon das Feierliche Bekanntgeben der 
/DO-Gewinner gekommen. Ich hoffe, Ich werde die Ghance 
haben, mich noćh e,nma{afl der O/ympiade zu beteillgen 
und viele ders,etben Leute wied(Jr zu ·treffen." 

das war ein wunderschónes Erlebnls schade, dass es von 
~/ner so/ch kurzer Dauer war. Ich habe hier reichlich Erfah
rungen gesammelt, neue Freunde kennen ge/ernt, mein 
Polnisch verbessert und bin Ober meine Grenzen hinaus,.. 
gewachsen. Ich w0rde es hervorragend finden, wenn in Zu
kunft noch mehr so/cher Veranstattungen fOr Jugendfiche 
aus a/len Landem geben w0rdet• Anna Valova, Ukraine. 

Fur die Forderung des Projekt& sollte abschliellend noch 
einmal allen Sponsoren der IV. lntemationalen Deutsch-
olympiade gedankt werden: · 

• Stiftung tor Deutsch-Polnische Zusammenarbeit 
• Goethe-Institut Warschau 
• lnternationaler Deutschlehrerverband 
• Związek Nauczycielstwa Polskiego/ Polnische Lehrer-

gewerkschaft 
• Urząd Miasta Wars-zawa /Stadtamt Warschau 
• Comelsen Verlag 
• C. H. Beck 
• Hueber Polska 
• Langescheidt Polska 
• LektorKlett 
• Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 
• Wydawnictwo s·zkolne PWN ., \ 

am Abend kamen noch die eingeladenen Gaste, die aus meh
reren Landem zu einer Diskussionsrunde (Bo/ogna) einge
troffen waren. 

Der nachste Tagungstag begann mit den Plenarvortragen zu 
den Th_:men:_ Kroatischer Bildungsstandard fur Deutsch (Ana 
Petrav1c), Die neue Hóflichkeit (Brigitte Bosnar-Valković 
Deutsch i~ Kroatien f0r Europa (Siegfried Gehrmann) und Mit 
D~utsc~ m_ Europa studieren, leben und arbeiten (Dorothea 
Le vy-H1llench). Dann folgte die Arbeit in den Sektionen in Form 
von Workshops und Diskussionsrunden. 

Den _drei Sektionen hat sich inzwischen die Sektion Hochschul
b~re1ch angeschlossen, wo das Projekt und der Methodentrai
ning ~urn ~tudienbegleitenden Deutschunterricht in Sudeuro
pa prasent1ert wurde. 

A_m Nachmittag urn 14 Uhr machten die kroatischen Lehrer 
eme~ Au_sflug und die Gruppe Bo/ogna machte sich an die 
Arbeit. Die Gruppe bestand aus den Vertretem der Deutsch-
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lehrer- und Germanistenverbande, die aus Albanlen , Bulgari

en, Kroatien, Polen, Rumanien, Serbien, der Slowakei, Slo

wenien. Tschechen . Ungarn und aus der TOrkei gekommen 

waren . Nach der Eróffnung und BegrOBung von Helena Ha

nuljakova (Prasidentin des IDV) und Ljerka T.-Biśkupić, stellte 

Speranta St~nescu den aktuellen Stand des Bolognaprozes

ses dar: Der Rahmen Bo/ogna und die Folgekonferenzen. In 

der ersten Diskussionsrunde haben die Teilnehmer aus ver

schiedenen Landem die Situation in ihren Uindern vor und 

nach Bo/ogna prasentiert . 

In der zweiten Diskussionsrunde (Bo/ogna 2) wurden in der Grup

pe die Fragen diskutiert: Was unterscheidet ein Philologiestudi

um von der Lehrerausbildung? Was sind die Kembereiche, die 

sich im Curriculum befinden sollen? Soll die Lehrerausbildung 

schulartspezifisch vertaufen? Wie definiere ich die Schularten? 

Es fiel den Diskussionsteilnehmern nicht leicht diese Fragen zu 

beantworten, in fast jedem Land gibt es eine andere Organisa

tion des Schulwesens und der Lehrerausbildung, die Obrigens 

auch in jedem Land einen anderen Wert hat. In manchen Uln

dem wird das Studium ais ein 4-jahriges Grundstudium mit BA

Abschluss 1 und ein 1-jahriges MA2-Aufbaustudium (System 4+1) 

angeboten, in den anderen schon wieder im System 3 + 2. 

Das Philologiestudium soll eher bildungsorientiert sein, die 

Lehrerausbildung dagegen praxis- oder berufsorientiert, mein

ten die meisten Diskussionsteilnehmer. Manche behaupteten, 

dass das Philologiestudium stark von den lnteressen der Lehr

krafte abhangig sei. Man hat festgestellt, dass eine Tendenz zur 

Angleichung von Fachhochschulen und Universitaten besteht. 

Die dritte Diskussionsrunde (Bo/ogna 3) war sehr belebt und 

endete am spaten Abend. Die Tagungsstatte und das Hotel la

gen direkt am Meer. Diese Móglichkeit musste genutzt werden. 

Ein schoner abendlicher Spaziergang am Ufer entlang war ein 

guter Abschluss des anstrengenden Bolognaabends in Opatija. 

Der Sonntag begrOBte die Tagungsteilnehmer mit warmen 

Sonnenstrahlen. Die traumerische Rivierastimmung mit dem 

Ausblick urn aufs Meer wurde zu einer Versuchung .. . Es war 

jedoch zu kOhlum langer auf der Terrasse zu sitzen. Deshalb 

fing die vierte Diskussionsrunde Bo/ogna fast pOnktlich und im 

gewohnten Raum an. 

Die Hochschulsektion fing mit dem Bericht von ihrer Diskussi

onsrunde an . Manche dachten schon an die ROckfahrt, die 

noch vor dem Mittagessen starten sollte. Einige Teilnehmer 

haben sogar Ober 1500 Km zurOckgelegt urn an der Tagung 

teilzunehmen. Trotzdem diskutierte man weiter: Welche Bau

steine sollten bei der Lehrerausbildung berOcksichtigt werden? 

Statt .Fachbereiche" sollte bei der Lehrerausbildung eher an 

.Studiengange" gedacht werden. Man hat datur pladi~rt. dass 

Methodik/Didaktik zu einem selbststandigen Forschungsfach 

an den Hochschulen wird. Folgende Fragen wurden auch ge

stellt: wie viel Kredite (ETCS3 ) und wofur sollten die Studenten 

bekommen? 1st der Sprachunterricht im Studium berechtigt 

oder sollte man mit dem Verzicht an Sprachstunden Freirau

me fur wissenschaftliche Facher schaffen? Wie viel Gramma

tik oder Padagogik soll ein Studiengang enthalten? Wie soll 

die Beziehung zwischen Theorie und Praxis sein? Was sind 

die SchlOsselqualifikationen fur den Lehrerberuf? Soll Lehrer

ausbildung ein Ein-Fach-Studium oder Doppel-Fach-Studium 

I 1/, I .1 < l l )[ I J I ' ,( I li [ I I [., I I ..J, • 

sein? Welche Form soll d!e Di~lomarbeit haben? Man _ 

sogar Oberlegl: welche T1tel die Lehrer nach BA d hat sich 

kommen sollten? Wie kann die lnterdisziplinaritat ~n SMA _be

gange gefórdert und organisiert werden? Die Diskuer . łudien. 
St 

ssIon wu 

de von Speranta anescu zusammengefasst · r-

Hochschulwesen steht ein langwieriger Umdenkpr~;or dem 

Diskussionsrunde Bo/ogna 4 endete mit dem Besch~ss. Die 

Landerberichte zu schreiben, wobei folgende Punkte ~!~-- die 

sichtigt werden sollten : Uck-

Stand der Deutschlehrerbildung im jeweiligen Land 

Welche Probleme werden besprochen? (Stand der w· 

schaftlichen Diskussion) 
I558

n-

Welche Fachbereiche gehóren zu der Deutschlehrera 

bildung? 
us. 

Welche Berufskompetenzen soll der BA -Absolvent hab 

Wie beeinflusst die sinkende SchOlerzahl (demogra et 
sches Tief) die Ausbildung der Lehrer? P 

1 

Was besteht und was soll sein? 

Diese und auch ~iele an?ere ~ragen_ sind unbeantwortet ge

blieben. Auf der emen Se1t~ mochten Ja alle, dass die Diplome 

vergleichbar sind, aber gle1ch entsteht die nachste Frage: in 

wie weit soll jedes Land seine Autonomie in Fragen Lehrer

ausbildung und Schulwesen behalten? Dies ist eine nicht nur 

bildungspolitische, aber vielleicht eine kultur-gesellschaftliche 

Frage: wie konnen wir uns angleichen, ohne unsere nationale 

Einzigartigkeit zu verlieren? 

Die bestellten Taxis warteten schon, ais die Kolleginnen vom 

KD die Bo/ognagruppe mit einem schonen Andenkenpaket 

verabschiedet hatten. Die kleinen Andenken und Reisepro

spekte werden die Teilnehmer der Bolognarunde lange daran 

erinnern, was sie versaumt haben, indem sie in Villa Amalia 

zwei volle Tage diskutierten. 

Bo/ogna in Kroatien war zu Ende. 

E. DANUTA MAC~ - DOZENTIN >M FREMDSPRACHENLEHRERKOI..LEG DER 

A□AM-MICKIEWl<;:ZaUNJVęRSITAT IN POZNAŃ S CHWERPUNKT: DIOAKTIKf 

M ETHODIK, SPRACHPRAXIS, T EACHER TRAINER FOR DEN P RIMARBEREICH D AF 

Schrelbweise fOr Autoren 

- Zum Druck werden mir Beitrl:lge angenommen, die noch 

an kelner anderen Stelle verOffentlicht wurden. 

- Das Manuskript son in reform_ierter Rechtschreibung per 

E-Mail (Anlage) eingereicht werden. . 

- Bitte geben Sie immer lhre E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

an. Wir bitten Sie kurz Qber sich selbst zu schreiben und wenn 

me>glich ein Foto in elektronischer Fomi hinzuzufOgen. Bestim

men Sie auch, welcher Thematik 1hr Artikel zuzuordnen ist. 

- Wichtlg ist auch, dass Sie bei lhren Artikeln prOfen. ob 

die Anmerkungen, Bibliographie u. a. nipht fehlen . 

- Wir behalten uns auch das Recht vor, lhre Beitrage 

notigenfalls zu kOrzen. 

- Alle Autoren von Artikeln sind fOr die lnhalte der Beitrage 

personlich verantwortlich. · 

- Einsendeschluss tor FrOhlingsausgabe jeweils bis Ende 

Februar und tor Herbst~usgabe bis Ende September. 

/hre Redaktion 

1 B.A. heir..t: Baccalaureus Artium (Bachelor of Arts) und entspricht dem Lizentlat z.B. in Poien d R . 

' M .A. heir..t: Magister Artium (Master of Arts) und entsprichl dem Magister In Polan ° er umiln,en 

J ETCS: The European Transfer Credit System - eln System von Kredltpunkten, durch das sich die Leistungen der Studenten international vergleichen lassen 
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] RFNA MIKlr\1 1~ I Sektionentreff en im Sommer 

Seit Jahren kamen Sektionsvorsitzende nach Warschau (ein 
Wochenende im Januar), urn sich in Goethe Institut mit dem 
Hauptvorstand und der Sprachabteilungsleiterin zu treffen, was 
schon zu einem Brauch geworden ist. 

Diese Treffen verliefen immer sehr intensiv - man berichtete 
Ober die jahrliche Sektionsarbeit, man diskutierte daruber, man 
machte Piane, den ganzen Tag lang . Nach dem Abendbrot 
und am nachsten Tag setzte man die Diskussionen fort , es 
kamen die Vertreter der Verlage (meistens mit Buchgeschen
ken) und die „Hauptbuchhalterin" des Verbandes, mit der die 
Sektionen Ober die Jahresabrechnungen sprachen . 

Einmal haben wir uns entschieden ins „Dramatyczny" Theater 
zu gehen. 

Seit drei Jahren dauern diese Treffen in Goethe - Institut kOrzer 
(obwohl auch intensiv) aber dagegen treffen wir uns noch ein
mal Anfang Sommerferien. Und da wird auch hart geschuftet -
Berichte Ober die Erfolge und Misserfolge in Sektionen, Treffen 
mit Verlagen, Abenddiskussionen, Werkstatte und Schulung. Im 
vorigen Jahr war Sprachenportfolio das Hauptthema. 

In diesem Jahr hat uns der Hauptvorstand statt traditionell nach 
Sulejówek nach Warschau eingeladen. Beide Vorsitzenden 
konnten mit uns nicht da sein, trotzdem gelang es uns das von 
ihnen vorgeschlagene Programm zu realisieren (siehe: Be
richt auf der Homepage). Ober unsere Sektionsarbeit disku
tierten wir diesmal .in der Stadt", d.h. wir begaben uns in die 
Warschauer Altstadt, genossen ihre Atrnosphare des warrnen 
sonnigen Abends, ar..en Eis, tranken Bier und unterhielten uns 
Ober dieses und jenes. 

Eine super Idee war der Besuch im Museum des Warschauer 
Aufstandes. Danach Oberlegten wir, ob und wie man dieses 
Thema didaktisieren* kann. In Gruppen haben wir interessan
te StundenentwOrfe fur verschiedene Stufen ausgearbeitet. 

Das erste Wochenende der Somrnerferien verbrachten die 
Sektionsvorsitzenden also auch in diesem Jahr sehr intensiv, 
noch nicht von der Sektionsarbeit befreit. 

IRENA M JKICIUK - VORSITZENDE DER SEKTION DES PDV IN RAozvŃ POOI.ASKI I 

• Siehe den nachfolgenden Artikel „Das Gespr/ich mit der Oma", der fur den 
Unlerrichtsgebrauch didaklisiert werden kann . 
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Aus den Verbanden 

STEFANIA B AJER , D OROTA Mi l.I.El! 

Das Gesprach mit der Oma 
W 1DER DEM VrnGE.<..5EN - ,,OMA, WIE WAR OAS EIGEN'TUCH DAMAI..', .. ,?" 

Oma, wie kam es eigentlich dazu, dass du am 
Warschauer Aufstand teilgenommen hast, 
obwohl du in GroBpolen gewohnt hast? 

Ais 1939 der Zweite Weltkrieg begann , war ich 12 Jahre alt 
und wohnte mit meinen Eltern in Leszno, das 70 km von Poz
nań entfernt ist. In der Schule und im Alltag traf ich mich auch 
mit Freundinnen , die Deutsche oder Juden waren . Wir spra
chen alle Polnisch, spielten zusarnmen und hatten keinerlei 
feindliche Gefuhle. Die Einwohner von Leszno starte es uber
haupt nicht, dass sie oflmals anderer Konfession waren. Es 
gab eine rćirnisch-katholische , eine evangelische Kirche, eine 
kalvinistische Kirche und eine Synagoge. Erst im September 
1939 hat sich alles verandert. 

Wieso? Was hat sich denn verandert? 

Na ja , die Deutschen begannen den Krieg , marschierten in 
Polen ein und schufen binnen kurzer Zeit ein Generalgouver
nernent mit Sitz in Krakau . Der Rest des besetzten Landes 
wurde an Deutschland angeschlossen und dort begann der 
Terror. Die polnischen Schulen wurden geschlossen, alle mus
sten arbeiten und Deutsch sprechen, alle Kirchen und Klćister 
wurden geschlossen, und die polnische lntelligenz wurde in 
das Generalgouvernement ausgesiedelt. 

■ Und wie ist es euch da ergangen? 

Uns ging es den Urnstanden entsprechend gul, aber fur mei
ne altere Schwester war es eine schwere Zeit. Sie wohnte 
schon vor dem Krieg in Warschau (wahrend des Krieges ge
hćirte Warschau zum Generalgouvernement) und hatte ein 
6 Monate altes Kind. 1hr Mann hatte 1939 ais Offizier am Kampf 
in Kock teilgenomrnen und kam ins Gefangenenlager. Urn 
sich und ihr Kind zu versorgen, rnusste sie arbeiten und bat 
rneine Mutter, sich urn ihr Kind zu kOmmern . Und so fuhr ich 
mit rneiner Mutter Anfang November 1939 nach Warschau. 

Das ist ja interessantl Aber warum hast du dan n 
dort am Aufstand teilgenommen? 

Urn das zu verstehen, rnuss ich dir erst einrnal die damalige 
Situation schildern : Im Generalgouvernement waren die 
Grund- und Berufsschulen fur Polen gećiffnet. Nach der An
kunft in Warschau ging ich dort zur Schule. Die Situation in 
Warschau und allgemein im ganzen Generalgouvernement 
war sehr schwierig fur die Polen. Menschen wurden auf der 
Strar..e willkurlich ausgewahlt, zur Zwangsarbeit ins Deutsche 
Reich abtransportiert, verhaftet oder erschossen. Abends durf
te man das Haus nich! verlassen. Zudem fiel aft der Strom aus 
und die Teuerungsrate war unglaublich hoch . 

■ Furchtbar! 

Ja, das waren schlimrne Zeiten. Die Polen begannen daher zu 
rebellieren und hassten die Deutschen immer mehr. Es ent
sta nden Untergrundbewegungen . Man begann mit der 
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Aus den Verbanden 

Herausgabe von illegalen Zeitungen und den Vorbereitungen 
fur den Kampf gegen die Besatzer. Ich wollte mit meinen Freun
dinnen an diesem Kampf teilnehmen . 

Und da habt ihr euch einfach gemeldet? 

Na ja, so einfach war das oberhaupt nich!. Aber im FrOhling 
1942 gelang es uns, den Kontakt zu der illegalen Pfadfinderor
ganisation „Szare Szeregi" herzustellen. Im Herbst 1942 ka
men wir zur Untergrundbewegung ,Armia Krajowa", wo wir tor 
die Arbeit ais Melderin geschult wurden. Kurz vor dem Auf
stand legten wir den Armee-Eid ab. Alles deutete darauf hin, 
dass bei einem VorrOcken der deutsch-russischen Front in 

Warschau ein Aufstand ausbrechen wOrde. 

C Und das ist dann a uch passiert ... 

Ja, vier Tage vor Beginn des Aufstandes wurden wir aktiviert. 
Und zwar im Stadtteil Ochota in einem Nonnen-Kloster, in der 
Nahe des Narutowicz-Platzes. 

Und was haben deine Mutter und deine Schwester 
dazu gesagt? 

Ehrlich gesagt, die wussten gar nicht, dass ich zu dieser gehei
men Organisation gehorte und zu ihrem Leid musste ich ih
nen gestehen, dass ich ein paar Tage weg muss. Wir dachten 
alle , dass der Aufstand nicht langer dauern wOrde. 

Aber er dauerte dan n ja doch langer ... 

Stimmt, aber das wussten wir ja nich!. Der Aufstand begann 
am 1. August 1944 urn 17.00 Uhr. Ein paar Stunden vorher 
wurden wir in die Filtrowastra~e verlegt. Unsere Freude Ober 
die Freiheit war jedoch sehr kurz. Der Aufstand im Stadtteil 
Ochota wurde durch die russische Brigade RONA unter FOh
rung von B. Kamiński , die in Diensten der SS stand, schnell 
und blutig niedergeschlagen . Bei der Pazifizierung erhielten 
wir den Befehl , die Stad! ais Zivilbevblkerung zu verlassen. 

Warum ais Zivilbevolkerung? 

Ganz einfach: ais Mitglieder der Untergrundbewegung waren 
wir ansonsten erschossen worden. 

Schrecklich! Zum Gluck ist dir nichts passiert. 
Du konntest also problemlos die Stadt verlassen? 

Ja, aber nich! in Freiheit. Ober Zieleniak und Lager in Prusz
ków gelangte ich in die Konzentrationslager: zuerst nach Ra
vensbruck, dann ins KZ Salzgitter (Neuengamme KZ DrOtte) 
und zuletzt nach Bergen-Belsen . Stall Freiheit hatte ich nun. 
eine mbrderische Arbeit in einer Munitionsfabrik und Erniedri
gungen. 

Da warst du dann nach dem Krieg sicher nicht gut 
auf die Deutschen zu sprechen, oder? 

Hm, unmittelbar nach dem Krieg verband ich das Wart Deutsch 
natOrlich mit Nationalsozialismus, mit dem erlittenen Leid und 
allen Grausamkeiten des 2 Weltkrieges. Erst nach langer Zeit, ais 
die Kriegserinnerungen verblassten, gelangte ich zu der Ober
zeugung, dass ewiger Hass zu nichts tohrt. Viel Wahrheit steckt im 
folgenden Ausspruch: ,,Das Geheimnis der Erlbsung ist Erinne-
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rung". □as heiB!, man kann das Erlebte nich! verdrangen d 
. .. k W . h , enn 

es kehrt immer w,eder zuruc . enn man s,c aber daran . 
. . d d. enn. 

nert und darOber spncht, wir man von ,eser Last erlost. 

p Aha! Und das hast du dann gemacht? 

Ja. Ais die polnischen Bisch6fe 1965 den berOhmten Brief 
die deutschen Bischofe schrieben, dachte_ ich, dass tor mi~~ 

ais Katholikin die Zeit gekommen 1st, urn e,n_ander das gegen
seitige Leid zu verzeihen und anzufangen, d1ese Welt gemein

sam und in Frieden zu gestalten. 

So habe ich mich auch damit abgefunden , dass du in Deutsch
land studiert und dich in einen Deutschen verliebst hast. Jetzt 

wohnt ihr ais Ehepaar zusammen in Polen und irgendwie er
innert mich das an die Situation vor dem Krieg , ais die Leute 

friedlich miteinander lebten . 

Aber warum hast du dich dann entschieden, 
nach Deutschland zu fahren? 

Ais die Nachkriegsgeneration in Deutschland heranwuchs, fing 
sie an, sich tor die Nazi-Zeit zu interessieren. In Salzgitter, wo 
unser Lager war, entstand der ,.Arbeitskreis Stadtgeschichte 
e.V. ", der von Einwohnern, v.a. Lehrern gegrOndet wurde. Er 
will die Geschichte aufarbeiten , bewahren und der jetzigen 
Jugend vermitteln . Sie laden noch lebende Zeitzeugen der 
damaligen Ereignisse ein , organisieren Veranstaltungen, Ge
sprache und Treffen mit Jugendlichen. Es gibt auch die Ge
denk- und Ookumentationsstatte KZ DrOtte. Das alles soli der 
jungen Generation helfen, die wahrend der Nazi-Zeit began
genen Fehler zu verstehen. 

"" Sie haben dich sogar mehrmals eingeladen. 

Eben, aber ais ich das erste Mal zu einem solchen Treffen ein
geladen wurde, wusste ich nicht ob ich fahren sollte. Ich hatte 
Angst, in die Stadt zu fahren, an die ich nur schlechte Erinnerun
gen hatte. Nach einiger Oberlegung dachte ich jedoch, dass ich 
doch fahre. Ich musste es tor die Leute tun, die die Lagerhblle 
im KZ nicht Oberlebt haben, urn zu erzahlen, wie es war. Es war 
auch eine Art Dank, dass ich selbst nicht umkam. 

Und, hast du diese Entscheidung bereut? 

Nein, heute kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war. 

Ich habe viele freundliche junge Leute kennen gelemt, die alles 
lun, urn einen neuen Nationalsozialismus zu verhindem. Es freut 
mich zu sehen, dass die jetzige Generation sich tor die Vergan
genheit interessiert, die entsprechenden Lehren daraus zieht und 
eine bessere Zukunft mit den anderen Volkern bauen will. 

Da bin ich ganz deiner Meinung, Oma. 
Danke fur das interessante Gesprach! 

STEFANIA BAJER WURDE 1927 IN L ESZNO GEBOREN. S 1E NAHM r. 
/W, W ARSCHAUER A UFSTANO TEil UND GELANGTE /NS K ONZENTRATIONSLAGER u 
S ALZGITTER. N ACH DEM K RIEG KEHRTE SIE NACH P OLEN ZUROCK 

UNO WOHNTE IN POZNAŃ. S IE HAT ZWEI T OCHTER, VIER ENKELKINDER 

UND EINE U RENKELIN. 

DOROTA MILLER WUROE 1983 IN POZNAŃ GEBOREN. S1E MACHTE 

IHREN A BSCHLUSS ALS „BACHELOlł OF A RTs" (KuLTURWISSENSCHAFTEN) 

AN DER EUROPA·U NIVERSITAT VIADRINA IN F RANKFURTi0 DER. 0 0RT LERNTE 

SIE AUCH IHREN DEUTSCHEN M ANN KENNEN . 
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Begr(iBungsrede 

Jes~ mi niezmiernie miło , że moje słowa odczytane zostaną na 
Z1ezdz1e Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Nie
mieckiego . 

Nauczyciele, jako propagatorzy oświaty, od zawsze pełnili wyjąt
kową role w kształtowaniu społeczeństwa . Państwa obecność 
tutaj jest doskonałym dowodem owego zaangażowania w nale
żyte pełnienie tak doniosłej funkcji. 

Szczególnie w chwili obecnej, kiedy Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej , Państwa praca i oddanie jest niezwykle potrzeb
ne dla kształtowania w naszym kraju przyszłych pokoleń - praw
dziwych obywateli Europy. 

Poczucie tolerancji i znajomość języków obcych to dziś nie
zbędne podstawy rozwoju społeczeństwa europejskiego, spo
łeczeństwa wolnego od stereotypów, otwartego na różnorod
ności i jednocześnie świadomego swego wspólnego bogac
twa kulturowego. 

Polska młodzież powinna uczyć się języków obcych, aby poznać, 
zrozumieć i w pełni uczestniczyć w życiu wielkiej, europejskiej 
rodziny. W tym oto nowym kontekście , nauczanie języka nie
mieckiego, języka jednego z naszych największych sąsiadów 
i partnerów, a zarazem jednego z najważniejszych państw Unii, 
jest tak niezmiernie cenne i ważne, tworzy bowiem konieczną 
podstawę silnej i stabilnej pozycji Polski wśród narodów Europy. 

Wagi państwa dziełu dodaje szczególny wymiar polskich re
lacji z państwam i niemieckojęzycznymi. Nasza wspólna hi-

Z OFIA C zYZYK L:--JD A n TA L1c f;ZA I P wie Przemyśl 
Es war fur unsere Sektion eine gro~e Herausforderung, die IX. 
Tagung des polnischen Deutschlehrerverbandes in Przemyśl , 
einer ehemaligen Hauptstadt der Woiwodschaft mit knapp 70 
Tausend Einwohnern, zu organisieren. Nach den Tagungen in 
solchen Universitatsstadten wie Poznań oder Lublin werden 
die Erwartungen der Teilnehmer Jahr fi.ir Jahr immer hi:iher. 
Unser Kollege Staszek brachte es aut den Punkt: ,,Es kann 
nicht klappen". Es hat aber geklappt und die Arbeit, die wir 
geleistet haben, hat sich wirklich gelohnt. 

Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes 

IX. Gesamtpolnische Deutschlehrertagung In Przemyśl 

storia jest niezwykle skomplikowana , przepleciona wieloma 
momentami tragicznymi i szczęśliwymi. Tym bardziej , kluczem 
dla kreowania wspólnej przyszłości jest wzajemne zrozumie
nie, dające początek współpracy i poczucia europejskiej 
wspólnoty. 

Dlatego też, pomysł i znaczenie takich spotkań jak IX Zjazd 
PSNJN zasługują na największą pochwalę , jest ono przyczyn
kiem do koniecznego postępu zarówno w dziedzinie metodo
logii nauczania jak i ważnym krokiem dla rozwoju poczucia 
tolerancji , współpracy i sposobów kooperacji w zjednoczonej 
Europie . 

Cieszy mnie również fakt, iż na miejsce wspólnego spotkania 
wybraliście Państwo Przemyśl. Miasto w którym od wieków 
mieszają się wpływy wielu kultur i religii, miasto które jest do
skonałym przykładem wielokulturowej wspólnoty, oraz miasto 
z którym łącza mnie głębokie więzi rodzinne - sentyment do 
mej malej ojczyzny z czasów młodości. To idealne miejsce, 
ukazujące wspólne dziedzictwo, bogactwo i różnorodność na
rodów Europy środkowo-Wschodniej . 

Pragnę wyrazić nadzieję, iż spotkanie które Państwo rozpoczy
nacie, będzie służyło owocnej współpracy opartej na unikal
nych walorach tej części naszego kontynentu . 

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnych rozmów. 

JANUSZ ONYSZKIEWICZ - WICEPRZEWOONICZĄCY P ARlAMENTU E UROPEJSKIE
GO, OOKTOR MATEMATYKI, HIMALAISTA, SPELEOlOG. 

Den Vorschlag, die Tagung in Przemyśl zu organisieren, machte 
vor zwei oder drei Jahren unsere Vorsitzende Aleksandra Kubicka. 
Sie ist eine Institution und wohl den meisten polnischen 
Deutschlehrern bekannt. Sie fragte uns nach unserer Meinung 
und wir haben zugestimmt. Wir hatten doch keine Ahnung , 
was diese Entscheidung fi.ir uns bedeuten sollte. Schnell wur
den Aufgaben verteilt. Viele Mitglieder der Przemyśler Sektion 
des Verbandes haben sich freudig engagiert. 

Das Wichtigste hat Ola Kubicka ubernommen. Wir widmeten 
uns der Organisation und Buroarbeit. Wir stellten die Teilneh
merlisten auf, bereiteten das Rahmenprogramm vor und 
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Gruppe aus Poznań in Krasiczyn 

Staszek Karszyń aktualisierte unsere Web-Seite. Taglich emp

fingen wir hunderte E-Mails. Viele Fragen waren zu beantwor

ten , Dokumente zu erstellen und Tippfehler zu korrigieren. 

Manchmal hatten wir Angst, den Computer einzuschalten. 

Die Stunde Null kam immer naher. Leider mussten wir aus 

Raumgrunden die Teilnehmerzahl aut etwa 300 Personen 

beschranken. Ais alles geplant war, ging es darum, Geld zu 

beschaffen. Dieser Aufgabe widmete sich vor allem Ania Ski

ba. Dank Annas Bemuhungen erhielten wir eine betrachtliche 

Summe, unter anderem von der Stiftung fur Deutsch-Polni

sche Zusammenarbeit. 

Am ersten Tag der Tagung, nach der feierlichen Eróffnung durch 

die Vorsitzende der Przemyśler Sektion Ola Kubicka, gab es 

drei Plenarvortrage: Prof. Manfred Schroeder sprach zum 

Thema: ,,Deutsch und die europaischen Sprachen angesichts 

der Globalisierung". Prof. Tetjana Komarnytska referierte uber: 

„Einige Aspekte des interkulturellen Lernens am Beispiel des 

Sprache- und Heimatdiskurses". Nach der Mittagspause hielt 

Dr. Elżbieta Chromiec einen Vortrag zum Thema: ,,Otwartość 

czy skuteczność? O różnicach w edukacyjnym i biznesowym 

rozumieniu kompetencji międzykulturowej". Die Vortrage fan

den gror..es lnteresse bei den Teilnehmern . Danach gab es 

ein Forum, eine gule Gelegenheit zum Gedankenaustausch. 

Nachmittags fanden Ausfluge in zwei Gruppen stall. Die erste 

Gruppe besichtigte Fort Siedliska, die zweite machte einen 

Rundgang durch Przemyśl. Urn 20 Uhr beschloss ein geselli

ges Abendessen und ein ,,interkultureller" Tanzabend diesen 

aufregenden Tag. 

Am nachsten Morgen veranstalteten wir fur unsere Gaste eine 

breite Palette von Workshops. Dabei ging es urn 16 Themen 

zu praktischen Fragen der Methodik des Deutschunterrichts. 

Diese Workshops fanden im Hotel Gromada statt, wo auch 

viele Teilnehmer wohnten . Die eingeladenen Verlage Lektor

Klett , Rea , Wydawnictwo Szkolne PWN , Langenscheidt, 

Hueber, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne machten uns 

mit Neuerscheinungen und interessanten Lehrmaterialien be

kannt. 

Den offiziellen Abschluss der Tagung und die Ubergabe der 

Planung fur die Tagung 2006 in Kraków feierten wir mit einem 

Bankett. Am nachsten Tag fuhr die Mehrheit der Teilnehmer 

nach Lwów. 

m 

Abschlie'1end móchten wir uns herzlich bei allen unser 

Ehrengasten fur ihr Kommen bedanken: en 

Dr. Elżbieta Chromiec, Dozentin an der Niederschlesis h 

Hochschule fur óffentliche Dienste „ASESOR" c en 

Anna Cieszewska, Stiftung fur Deutsch-Polnische Zus 
arn

menarbeit 
_ Dr. Stanisław Dłużniewski, Centralny Ośrodek Doskonale

nia Nauczycieli 
_ Thomas Holzmann, Leiter des óster:reich lnstituts Warschau 

Prof. Tetjana Komarnytska, Dozent1n am Lehrstuhl fur deut

sche Philologie der Nationalen lwan-Franko-Universitat Lw· 
D 

. IW 

_ Angelika Lundquist Mog, ozentin an der Universitat 

Tubingen 
_ Prof. Manfred Schroeder, Vorstandsmitglied des Vereins 

Deutsche Sprache / Dortmund 

Unser Dank geht auch an die Sponsoren fur ihre Unterstutzung: 

- Stiftung tor Deutsch-Polnische Zusammenarbeit 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Verein Deutsche Sprache 

Goethe Institut 
ósterreich Institut 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu 

Urząd Miejski w Przemyślu 

Und schliel!,lich mochten wir noch den Kolleginnen und Kolie

gen danken, die durch ihre aktive Mitarbeit die Tagung organi

siert und durchgefuhrt haben: Edyta Bronowska, Elżbieta 

Czerny-Wiech, Anna Czopowska, Barbara Haszczyn, Agniesz

ka Kamińska, Barbara Karnas, Stanisław Karszyń , Aleksandra 

Kubicka, Monika Markowska, Agnieszka Siuta, Anna Skiba, 

Anna Stępień, Justyna Szyngiera, Agnieszka Tymoczko, Jolanta 

Wojtowicz, Eliza Zalcman und Ewa Zastrowska. 

Aut Wiedersehen im nachsten Jahr in Kraków ! 

ZOflA CZVźYK. - MJTGLIED (SEKTION PRZEMY&), DEUTSCHLEHRERIN 

AM GYMNASIUM NR.5 IN PRZEMYŚL , STIPENDIATIN DER INITIATIVE 

DEUTSCHE SPRACHE „DIE BESTEN VON R1GA BIS BELGRAD" 2005 

· ANETA LIGĘZA - SmLVERTRETENDE VoRSITZENOE (SEKTION PRZEMY&), 

. DEUTSCHLEHRERIN AN DER G RUNDSCHUI.E NR.16 IN PRZEMYŚl. 
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Die deutsche Sprache 
ist in Not 

Sie wird manipuliert und amerikanisiert - nicht durch das Volk, 
sondern durch eine kleine Anzahl von Multiplikatoren in Wer
bung und Wirtschaft, in den Banken, im Sport, in der Politik. Es 
geschieht mit Hilfe der Massenmedien, die eine gro~e Ver
breitungsmacht haben, durch Jugend- und Fachzeitschriften, 
lllustrierte usw. Nicht zuletzt durch praktisch nur noch englisch
amerikanisch gesungene Lieder im Radio. 

Eine Dauerbeeinflussung der deutschen Sprachgemeinschaft. 

Ein Kollege aus Riga kam neulich im Bahnhof Hannover an. 
Er suchte die Auskunft, den Fahrkartenschalter, den Warte
raum. Die gibt es aber nicht mehr: Heute muss man Service 
point, Ticket counter und Lounge suchen. Die Toiletten findet 
man unter .,McClean", und ais Erklarung fur die deutschen Be
nutzer steht darunter „safe and clean toilets". Zum Flughafen 
fahrt man mit dem Airport shuttle zum pOnktlichen Check-in . 

Der Kollege kam sich in Hannover, der Stadt seiner Studien, 
ais Fremder vor. 

Wenn man die Leute fragt, hórt man Antworten wie diese: ,,Wir 
finden das nicht gut" oder „Ich schaue gar nicht hin" oder „Wir 
k6nnen nichts daran andern, das ist die Globalisierung". Also 
Unzufriedenheit, jedoch Resignation. Umfragen haben eine Ab
lehnung bis zu 80% ergeben. Nur eine kleine Minderheit findet 
,,DENGLISCH" (Mischung Deutsch-Englisch) modem und „in". 

Lange regte sich in Deutschland kein Widerstand. lnzwischen 
gibt es ihn , nicht zuletzt den organisierten Widerstand des „Ver
eins Deutsche Sprache". Es handelt sich urn eine BOrgerbe
wegung, gegrundet Ende der neunziger Jahre, mit inzwischen 
fast 20 .000 Mitgliedern, dazu Ober 8.000 auslandische Freun
de der deutschen Sprache -Deutschlehrer, Germanistik -Do
zenten und -Studenten und andere, die Deutsch gelernt ha
ben und, wie sie gem sagen, lieben. 

Der VEREIN DEUTSCHE SPRACHE (VOS) bOndelt die Unzu
friedenheit der Menschen, insbesondere 
- durch Bewusstmachung dieser Situation und ihrer Gefahren, 
- durch Oberzeugung der Óffentlichkeit, dass man nicht alles 

ais „gottgegeben" hinnehmen muss und sich wehren kann, 
- durch Beratung und Beeinflussung von Presse, Werbung , 

Politik , Sport ... , 
- durch Verleihung von Negativ- und Positiv-Preisen. 

Die gr6f1ten Sprachverderber werden ais „Sprachpanscher des 
Jahres" presse-wirksam lacherlich gemacht (Sprachpanscher 
waren z.B . der ex-Prasident der Deutschen Bahn Johannes 
Ludwig , der Postchef Klaus Zumwinkel , der Prasident des 
Deutschen Fur1ballbunds Gerhard Mayer-Vońelder) . 
Der „Positiv-Preis" ist der jahrlich vergebene Kulturpreis Deut
sche Sprache", mit dem Pers6nlichkeiten, Firmen, lnstitutio
nen und lnitiativen geehrt werden, die die deutsche Sprache 
besonders achten (z.B . der Dramatiker Rolf Hochhut oder die 
lnitiative „Deutschmobil") 
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IX. Gesamtpolnische Deutschlehrertagung in Przemyśl 

Alles das genOgt aber nicht gegenOber der Wuc~t der Sprach
Bedranger; deshalb strebt der VOS auch staathche M~~nah
men an wie sie in fast allen Nachbarlandern schon ex1st1eren 
(z.B. ei~ Gesetz zum „sprachlichen Verbraucherschutz"). 

Wir nehmen nicht hin, dass die heutige Situation ais „unver
meidlich" bezeichnet oder verharmlost wird. Wir sehen, dass 
„Denglisch" keine naturliche Entwicklung ist, s~ndern dass 
Sprache heute gemacht wird, gemacht-wie bere1ts ~esagt_
von wenigen tausend „Multiplikatoren", die es Ober die Me~1~n 
in der Hand haben, eine Sprachgemeinschaft von 100 M1lho
nen BOrgern unkontrolliert zu beeinflussen . Urn _es mit dem 
Berliner lnnensenator Werthebach zu sagen : ,,Die deutsche 
Sprache braucht gesetzlichen Schulz". 

Urn Missverstandnissen vorzubeugen: Der VOS hat keinen Platz 
fur ideologische Puristen oder gar deutschtumelnde Nationa
listen. Allein die hohe Zahl seiner nicht-deutschen Mitglieder 
entkraftet mogliche VorwOńe dieser Art. Der VOS arbeitet zu
sammen mit gleichgesinnten Kraften anderer europaischer 
Lander, die sich fur die Erhaltung der sprachlichen und kultu
rellen Vielfalt einsetzen. Er ist im Einklang mit dem Europarat, 
der 1999 in seinem Beschluss Nr. 1383 ausdrOckt: ,,Die sprach
liche Vielfalt Europas stellt ein reiches kulturelles Erbe dar, das 
erhalten und geschOtzt werden muss". 

In den deutschsprachigen Landem (Deutschland, Osterreich, 
Schweiz, auch SOdtirol) haben sich die aktiven Sprachorgani
sationen zum „Netzwerk Deutsche Sprache" zusammenge
schlossen. 

Motive der „Denglisierung" einige Hypothesen: 
- Werbung und Wirtschaft wollen verkaufen . Das gehe besser, 

meinen sie, wenn sie den Hauch der weiten Welt erzeugen 
und Modernitat vorgaukeln, und das glauben sie mit Hilfe 
angloamerikanischer Titel, Produktnamen, Schlagzeilen, 
Spruche zu erreichen. Es ist das „Rosstauscher-Motiv": Oas 
englisch AusgedrOckte wird von vielen Leuten nur halb oder 
gar nicht verstanden. Begriffe wie wellness, power, event, free
way .. . sollen diffuse WOnsche wecken, damit wir unser Geld 
ausgeben. Deutsch ware allen klar, aber entlarvend. 
Eine Art „Amerika-Besessenheit" : alles, was von dort kommt, 
sei neu, jugendlich, effizient. Gebraucht man Amerikani
sches in seiner Sprache, wirkt man selber so. Neues wird 
fast nur noch amerikanisch ausgedrOckt: global player, pa
ralympics, inline skater, mountain bike. 
Angeberei und lmponiergehabe: Man zeigt, dass man Eng
lisch „kann" und will auf sich aufmerksam machen. 
Nachplapperei aus Gedankenlosigkeit. Was man h6rt und 
was Ober die Medien hereinstromt, wird aufgegriffen . Einer 
macht es dem anderen nach. 

Die Folgen sind ernst, im lnland wie im Ausland. Nur zwei 
seien hier genannt: Im lnland entstehen Verstandnislosigkeit 
und Ausgrenzung ganzer Bev61kerungsgruppen, die dieses 
Denglisch nicht oder nur halb verstehen . Wer in Deutschland 
nur Deutsch kann, ist benachteiligt. Nach Artikel 3 Grundge
setz dań a ber niemand wegen seiner Sprache ... benachteiligt 
werden . 

Im Ausland entsteht grof1er Schaden fur den Deutschunter
richt. Zitiert sei aus einem Einladungsschreiben des Deutsch-
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lehrerverbands Slowenien , das die Probleme stellvertretend 

fur die Deutschlehrer weltweit benennt: 
- Anglo-Amerikanisierung des Deutschen und dessen Ver-

lust an Attraktivitat, 
- Ri.ickgang des Deutschunterrichts, 
- Sorga der Deutschlehrer urn ihre Arbeitsplatze. 

.. Denglisch" will man nich! so gem lernen. Unter S~hOler~ 
spricht es sich herum, dass man Deutsch nur noch mit englt
schem WMerbuch machen kann. Also zieht man gle1ch das 
Original vor. 

Gefahr droht, dem Deutschunterricht auch dadurch, dass die 
deutsche Sprache auf internationaler Ebene immer mehr ver
drangt wird . 

Damit komme ich zum Problem der Globalisierung. Ich zitlere 
zunachst zwei amerikanische Politiker und Publizisten. 

Der erste, Thomas Friedman, sagi in „International Herald Tri
bune" (2-97): ,,Globalisatlon is us", d.h. der Vorteil der USA. 
Durch die moderne Kommunikatlon und die Medien wOrden 
die englische Sprache und die angloamerikanischen Regen 
und Verhaltensweisen sich weltweit durchsetzen. 

Der zweite, David Rothkopf, AuBenpolitiker unter Clinton, sagi 
in „Foreign Policy" (7-97), dass die kulturellen Unterschiede 
auf der Welt im Grunde ein Argernis seien und deren Einhe
bung d.h. Abschaffung ein Fortschritt sei. Die Vielfalt der Spra
chen, Kulturen, Religionen nennt er „subversive elements". 

Ich sehe, wenn die Idee der „globalisation is us" sich durch
setzt, zwei Hauptgefahren: 
1. Zerstorung der Chancengleichheit. 
2. Uniformierung und kulturelle Verarmung . 

Zu 1: 
Die nicht-Englisch-Muttersprachler, also auch wir, wOrden 
massiv benachteiligt. 
Unser Englisch wurde in seiner Autoritat fast immer unter dem 
der Anglophonen liegen. Wenn alles auf englisch geht, wird 
bei gleicher Qualifikation , z.B. bei Bewerbungen, der Englisch
Muttersprachler vorgezogen. Die Chancengleichheit ware nich! 
mehr vorhanden. Wir nicht-Englisch-Muttersprachler waren 
gleichsam die Untermieter im globalen Haus. 
Diese Ungleich-Behandlung sehen wir schon heute z.B. bei 
den Stellenanzeigen im' ,,EUROPA BULLETIN", wo fast Ober
all „Native Englisch Speaker" verlangt wird . 

Zu2: 
Die Abschaffung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt auf 
der Welt wOrde zum Monopol der englischen Sprache und 
Verhaltensweisen fuhren. Also Globalisierung gleich Amerika
nisierung. Und das bedeutet Uniformierung und kulturelle Ver
armung. Es wurde langweilig auf der Welt. Es wOrde auch zur 
Verarmung von Wissenschaft und Forschung fuhren , die dann 
nich! mehr aus verschiedenen Quellen gespeist wi.irden. 

Schon heute ist Deutsch ais Wissenschaftssprache in Gefahr, 
ebenso wie die anderen nicht-englischen Wissenschaftsspra
chen. Viele Wissenschaftler veroffentlichen nur nach auf Eng
lisch, und wissenschaftliche Kongresse in Deutschland und 
Osterreich werden zunehmend auf Englisch abgehalten. 

m 

E l'sch dleser nicht-anglophonen Wissenschaftler ist ein 
Oas ngi · M' · IE l'sch 'fi ches Englisch em irnma • ng i . welches die fachspezI Is · . • 
Anglophonen gelegentlich ais .E_nghsch 11 bell:lcheln. Diesen, 
En lisch fehlen die muttersprachhche. Grundlage, der Ttetgang, 
di/ Querverweise, all das, was aus _01~ ~atz mehr macht ais 
d' S mme seiner worter. Der E1nstieg in die enghsche Sprac1,e r'~rt ~-deutsche Wissenschaft in die Zweitldass1gkeit. nirnmt ihr 

d
u . 1

I
ernationale Chancengleichheit und macht sie zurn Skla-

Ie 1n e . . rte De k · angloamerikanisch dominie n n systems. ven eInes 

Wir ais Europaer und Weltbi.irger wollen eine tiefer gehende 
Wahrnehmung. Die Kraftquellen Europas en~spnngen der Viel
falt unserer Kulturen und Sprachen. Wer d1ese Quellen aus
trocknet, veródet die Landschaft. 

Und wie sieht es in den Europaischen lnsli!utionen aus? 
D' Arbeitssprachen der EU sind laut Vertragen Franzosisch, 

Eie l'sch Deutsch. In der Praxis wird jedoch Englisch immer 
ng 1 

• F "" · h db 
hr Verwendet auf Kosten von ranzvs1sc un esonders me , • · D 

Deutsch . Die Europaische Zentralb~nk hegt in eutschland 
und arbeitet nur auf englisch, obgle1ch es den EURO nur in 
nicht-anglophonen Landem gibt. 

Dabei leben in Europa nur etwa 60 Millionen Englisch-Mutter
sprachler, a ber gegen 100 Mill. Deutsch-Muttersprachler. Bei 
den Fremdsprachen-Beherrschern liegt Engl isch allerdings 
vorn, aber Deutsch folgt ais zweithaufigste Fremdsprache in 
Gesamt-Europa. Die Gesamtsprecherzahl (Mutter + Fremdspra
che) ist tor Englisch und Deutsch annahemd gleich - noch ... 

Ein englisch monopolisiertes Europa hat also keinerlei Be
rechtigung. Es ist nich! das Europa, das wir wOnschen. Wir 
wunschen die Vielfalt, die interessante europaische Vielfalt. 

Dazu mussen wir naturlich Fremdsprachen lernen. móglichst 
gul, aber nicht nur Englisch - und dann auch noch ais erste 
Fremdsprache? - Nein, wir hałten fur richtig , dass ais erste 
Fremdsprache normalerweise die Sprache eines Nachbarlan
des gelernt wird und danach erst das unentbehrliche Englisch. 
Dies wurde den Dialog innerhalb Europas deutlich verbessern. 

Der VEREIN DEUTSCHE SPRACHE untersti.itzt diese Forde
rung aufs lebhafteste. Er kampft nicht nur im Innem der deut
schen Sprachgemeinschaft gegen die Denglisierung, sondem 
ebenso gegen die intemationale Verdrangung der gro(l,ten EU
Muttersprache. Er unterstutzt lebhaft z.B. die ji.ingste lnitiative 
deutscher Politiker im Hinblick auf Deutsch ais EU-Arbeits
sprache. Seine hohe Mitgliedeaahl und die Qualitat seiner 
Streiter machen es mćiglich , dass mit politischem Druck etwas 
erreicht wird. Dazu kćinnen auch unsere auslandischen Mit
glieder beitragen : Stimmen aus dem Ausland werden in 
Deutschland und ósterreich aufmerksam gehćirt . Am Ende sei 
der Aufruf gestattet: Helfen Sie mit, die europaische Viełfalt zu 
bewahrenl 

MAHfRED Sa!ROEDER, BREliEI - VoosrAHJSWTGUEO DES VEilfl'NS 

DarrSOtE SPRAC11E / ~ - UJTER !El Au&N6EZJEHUN(lEN. 
SlWIERTE RowwlsTi< lW GER!,IANISTlK. Asslsmir UNl'iERSrT•T B<JRO"..ALJX. 
S'IUllENRAr, ~ - W>Ji'DE vt:U AusWARTIC-EJ,i A•,rr 
~ E~ EJ.ER O!cVTSC>UHRERAu5al.D\.1'~ NACH S ENEGAL. K•i~ 
UłlO IN DIE E1.FENB8M<0STE ENTSA/IJT . WA.ą 8 !:flAJ"E:R OES SC:NEGALc";'•SCliEN 

Bil.OUNGsMlNisffilS, 8EREl'ITTE OtE E~ OES GOEnt-lNSTTTUTS O"1Wi 
'IOI\. SPA~ DEUTSOUHRER-fORT!llDUNG IN Bv..GAAEN ur,.o LSTuWJ, 
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Sprachbegegnung 
an den Grenzen 

Die IX. Tagung des Polnischen Deutschlehrerverbandes (PSNJN) am 24.-26.08.2005 in Przemyśl widmete sich dem lnterkulturellen Lernen, einem Thema, das fur die interkulturelle Kommunikation in der sich immer mehr globalisieren
den Welt von gror..er Bedeutung ist. 

Der gror..te Wert dieser Begegnung wurde von seinem interkulturellen Ansatz und von den vor Ort geltenden Bedingungen bestimmt. 

Przemyśl , eine uralte Stadt an der heutigen Grenze zwischen Polen und der Ukraine, hat vielfaltige Schicksale eńahren . Diese eigenartige Stadt am San ist Zeuge von wechselvollen Glanzzeiten und unendlichen Untergangsperioden, die ihre Spuren in den Bauten , in den Stilrichtungen aller Gattungen, auf den Grabdenkmalern aber auch in den Erinnerungen der Zeugen erlebten Lebens hinterlassen haben. Die Festung 
Przemyśl ist ein Kulturerbe von sprachlicher und kultureller Vielfalt nicht nur fur die Volker Europas . Der Polnische Deutschlehrerverband hat Przemyśl ais Treffpunkt der lnterkulturalitat und die Regionalgruppe von PSNJN unter Leitung von Frau Mag glOcklich gewahlt. Aleksandra Kubicka hat die ganze Last der Organisation und Durchfuhrung der aktuellen Tagung Obernommen. 

An der Tagung beteiligten sich Ober 200 Deutschlehrer aus ganz Polen, Gaste aus Deutschland, Osterreich und ich, die einzige Vertreterin aus der Ukraine. 

Die Einladung, einen Plenarvortrag zu halten, eńorderte von mir eine besondere Vorbereitung, zum Einen, weil das Thema selbst im Bereich meiner wissenschaftlichen lnteressen liegt, zum Anderen, weil Przemyśl und seine Umgebung meine UrHeimat war, aus der ich 1945 vertrieben worden war. Meine von gl0cklicher Kindheit und von tragischen Kriegs- und Nachkriegserinnerungen umwobene Heimat nahm mich nach 50 Jahren wieder freundlich und vertraut auf. 

IX. Gesamtpolnlsche Oeutschlehrertagung in Przemyśl 

In meinem Vortrag: Elnige Aspekte der lnterkulturellen Kommunlkatlon am Beisplel von (Mutter)Sprache- und Helmatdlskurs konzentrierte ich mich auf den Wert von Sprache und Heimat Fremdsprache und Fremde im Leben elnes Menschen und aut drei Wege zum Fremdverstehen, die Ober Sprache, 
Verhalten und „Grenze" fuhren. Wahrend meines Vortra~s sah ich freundliche Gesichter und spurte vollel'l, Verstandnis ~nd Unterstutzung, mich ergriff ein Zugeh6rigkeitsgef0hl zu einer gror..en Deutschlehreńamilie, dieser_ Mittleri~ im gle1chberech~ tigten interkulturellen Dialog auf be1den Se1ten der Grenzen. 
Deutschland - Polen - Ukraine. 

Zwei weitere Plenarvortrage: Deutsch und die europaischen Sprachen von Prof. Manfred Schroeder, Otwartość czy skuteczność? O różnicach w edukacyjnym i biznesowym rozumieniu kompetencji międzykulturowej" von Dr. Elżbieta Chromiec sowie eine Reihe von Workshops zum interkulturellen Training, darunter die von Angelika-Lundquist-Mog von der Universitat TObingen , Autorin der Arbeitsb0cher zur deutschen Landeskunde „Spielarten" und „Typisch deutsch" sowie von Nadja Zuzok aus dem ósterreich-lnstitut „Zur Sensibilisierung fur die Eigen- und Fremdwahrnehmung" waren echte „lnstitutionen" fur Fort- und Weiterbildung im interkulturellen Lernen . 

Das ganze Rahmenprogramm der Tagung und ihre DurchfOhrung zeugten von gror..em Engagement der Organisatoren und von dem hohen wissenschaftlich-praktischen Niveau der pol
nischen Deutschlehrer. 

Der polnische Deutschlehrerverband und die deutschsprachigen lnstitutionen in Polen arbeiten sehr fruchtbar fur die Pflege und Verbreitung der deutschen Sprache an allen polnischen 
Bildungseinńchtungen und tragen dadurch zur Motivation sowohl bei SchOlern fur das Deutschlernen ais auch bei Studenten fur die Wahl des Deutschlehrerberufes bei. 

Der Polnische Deutschlehrerverband hat schon viele internationale Projekte realisiert vor allem im Bereich der einheimischen Lehrwerkentwicklung mit Hueber, Klett und Langenscheidt Polska-Verlag, der systematischen Lehreńortbildung in den Ziellandern etc. 

Wahrend des Stadtrundgangs „Spuren der vier Kulturen" versetzte ich mich auf die Spielplatze, wo ich mit meinen polnischen , j0dischen, deutschen Spielkameraden sorglos spielte, dabei verstandigten wir uns im Sprachgemisch sehr gut, an die Ufer des San, wo ich mit meinen Eltern frohliche Wochenenden verbrachte, in die Kirche, wo ich zur Erst-Kommunion zugelassen wurde, in die Dome, wo Orgeln gottlich klangen .. . aber auch in die traurigen Kriegsjahre , ais wir vor Bombenangriffen angstvoll zitterten. 

Im Mai 2005 hat PSNJN die 4. IDO (lnternationale Deutscholympiade) in Warschau eńolgreich veranstaltet, an der sich auch die Ukraine beteiligte. Die polnischen Deutschlehrer bleiben immer auf dem Laufenden, sind bereit und offen fur die grenzuberschreitende Zusammenarbeit, vor allem mit seinen 
Nachbarn. Deutsch steht in der Grenzregion aber wir sollen nicht mit dem Rucken zur Grenze leben. In einem sich aufbauenden 
Europa geht es urn mehr ais nur urn das Erlemen einer Sprache, es geht urn das fńedliche Zusammenleben ohne Vorurteile, urn einen gleichberechtigten Dialog, urn die interkulturelle Verstandigung in Grenzregionen, wo auch verschiedene Muttersprachen aufeinanderstor..en . Erst jetzt empfand ich, was fur meine Eltern nach der Aussiedlung die lntegration in die „neue" Heimat bedeutete. Nur uns Kindern fiel es ganz leicht, neue Spielplatze und neue Freunde zu finden . Lange Zeit konnten sich meine Eltern mit dem Heimatverlust nicht versohnen. lmmer wieder rief sie in die Heimat der Duft des San und „Brotgeruch, wo Wiege stand, klang klar em Spruch", und ich horte sie oft sehnsuchtsvoll singen: .~e cp16HoneHH1i.1 C~H nm,ee, o ... TaM Mii.1 Kpai.1 , TOi.1 piAHl.1i.1 Kpai.1!..." 

Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes 

Br0cken Ober Sprachgrenzen zu schlagen, bedeutet nicht nur die Sprache der Nachbarn zu verstehen , sondern das Interesse fur deren Sprachen und Kulturen zu wecken, sie zu lernen, zu akzeptieren und bereits er:worbene Kenntnisse in der interk~lturellen Begegnung anzuwenden und zu erweitern . Dies st1mmt aber nur, wenn sich die Sprachen, die aufeinandertreffen , im Gleichgewicht befinden. 
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Wie konnen wir Kontakte mit Deutsch-Lehrenden und-Lernen

den an der polnisch-ukrainischen Grenze planen? Diese _Kon

takte konnen partnerschaftłiche Begegnungen mit verschiede

nen Muttersprachen sein wobei Deutsch ais Arbeitssprache und 

auch Muttersprache pras~nt sind. Gemeinsame Tagungen, Fort

bildungsseminare, Buchmessen, gemeinsame deutsche Kul

turtage etc. konnten zur Projektkompetenz der Deutschle~rer 

beitragen, den SchOler- und Studentenaustausch forde~, Bnef

freundschaften entwickeln . Diese grenzOberschre1tenden 

Partnerschaften konnen besonders durch den interkulturellen 

Ansatz im DaF-Lemen gefordert werden. Die Tagung in Prze

myśl ist ein gutes Beispiel dafOr und offnete eine neue Perspek

tive tor die grenzOberschreitende Zusammenarbeit zwischen Po

len und der Ukraine im interkulturellen Deutschlemen. 

ALICJA H . .\J'Or-.lUK 

~ hOnesEnde 

I der Sommerf erien 

An die drei Augusttage 2005 (24. - 26.08) werden sich be

stimmt alle Teilnehmer der IX. Tagung des Polnischen Deutsch

lehrerverbandes sehr gem erinnern . Die Organisation der Ta

gung war sehr gut. Die Organisatoren unter der Leitung von 

Ola Kubicka haben nicht nur tor ein interessantes Thema der 

Tagung und eine hervorragende Unterbringung gesorgt, son

dem den Gasten auch touristische und kulturelle Attraktionen 

(die Besichtigung des Forts oder das Bankett mit tanzenden 

Jugendlichen und .,tanzelnden" Lehrern ..... ) und ein reiches 

Angebot an Seminaren gesichert. Jeder Lehrer hatte die Mog

lichkeit, an interessanten Workshops teilzunehmen, mit freund

lichen Referenten zu diskutieren, in Gruppen zu spielen oder 

zu arbeiten , Ober die Probleme der Deutschlehrer in polni

schen Schulen zu sprechen, viele gute BOcher zu kaufen, die 

schone, multikulturelle Stad! Przemyśl zu besichtigen und lek

keres Essen im Hotel „Gromada" zu genier1en. 

Ich konnte natOrlich weiter aufzahlen, was wir in Przemyśl er

lebt haben, doch ich wollte auch unseren eintagigen Ausflug 

nach Lemberg kurz beschreiben. 

Dieser Ausflug war tor die meisten Lehrer der Glanzpunkt der 

Tagung. Vier volle Busse (4 Gruppen) vor dem Hotel am frOhen 

Morgen, eine kleine Aufregung (bei manchen vielleicht mehr

sie konnten sich nich! leicht von den Hoteltoiletten verabschie

den ), eine kurze Fahrt bis zur Grenze, dann die „Un-Phase" an 

der Grenze, also Unruhe, Unsicherheit, Ungeduld, Unbeha

gen, Unendlichkeit und vielleicht noch andere „Un-GefOhle", 

die nach der ukrainischen Passkontrolle verschwunden sind. 

Wir waren im Ausland. Bis zum Reiseziel hatten wir aber fast 

80 Kilometer, was auf den ukrainischen Strar1en eine ziemlich 

langsame und abenteuerliche Reise bedeuten kann. 

In Lemberg h~tte jede Gruppe das gleiche Besichtigungspro

gramm und einen anderen FOhrer. Meine Gruppe (,.der dritte 

Bus") war optimistisch und wissensdurstig . Alle wollten die 

fm 

. PROF, TETJANA KOMARNYT9KA - 0 0ZENTIN IW LEHRSTUHL FOR DEVTSCHE 

PHILOLOGIE DER NATIONALEN IWNl•FRANKO-U N!VERSITAT Lw1w. s~. 
PUNKTE DER WISSENSCHAFTl.lCHEN AABEIT: D IDAKTIKfMETHODIK 01:S 0,.J!/ 

OAZ- UNTERRICHTs; INTERKULTU~ELLE D -A -CH-LANDESKUNDE; - GeRMANi

sflK ALS KULTURWISSENSCHAFT, U BER 150 PUBLIKATIONEN IM 0 .G, BeRelCH, 

GRONDUNGSPAASIDENTIN (1 993) UND PRI\SIDENTIN DES UKRAINISCl-jEN 

OEUTSCHLEHRER· UND GERMANISTENVERBANDES (UOGV). IM FwiMEN DER 

VERBANDSARBEIT WURDEN 11 INTERNATIONALE UOG V· T AGUNGEN KONZIPIERT 

UND DURCHGEFOHRT, ZAHLREICHE INTERNATIONĄLE PROJEKTE MIT DEM 

ÓsTERREICHISCHEN DAF-V ERBAND, DEM K ROATISCHEN, BULGARISCHEN, 

' SLOWAKISCHEN, UND R usSISCHEN DV; TEILNEHMERIN ZAHLREICHER 

INTERNATIONALER KONFERENZEN; CHEFREDAKTEURIN UND H ERAUSGEBERIN DER 

ZEITSCHRIFT . DAFIU " (DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN DER UKRAINE). 

wichtigsten SehenswOrdigkeiten von Lemberg bewundern und 

moglichst viel Ober die Geschichte d~r Stadt ~rfahren. Der Fiih

rer verfOgte Ober ein sehr umfangre,ches W1ssen, konnte viel 

und interessant erzahlen, erwartete aber manchmal zu viel 

von uns. In der Gruppe gab es keine Sportlehrer, deswegen 

konnten wir unserem Fiihrer nicht immer richtig folgen, weil er 

einfach ein beschleunigtes Tempo vorgelegt hat. 

Lemberg, die Stadt der landschaftlichen, wirtschaftlichen, so

zialen und kulturellen Kontraste, machte aut jeden von uns 

einen starken Eindruck. Viele waren Oberrascht und traurig, 

dass die schonen, alten Bauwerke so verwahrlost sind und die 

Stadt so schmutzig ist. Diese Tatsache storte uns aber kaum 

beim Fotografieren und Einkaufen. Jeder wollte doch sch6ne 

Fotos und kleine Andenken aus Lemberg mitbringen . • Der Bus 

Nummer drei" war touristisch so engagiert, dass wir eine Stun

de spater ais alle anderen Gruppen zum Mittagessen gekom

men sind. Der Zeitunterschied in der Ukraine hat uns ais eine 

gute Entschuldigung gedient. Niemand hat dieses kleine Miss

verstandnis ernst genommen, auBer Ola Kubicka, die sich 

dariiber Gewissensbisse machte. Auf der Riickfahrt hat sich 

die ganze Gruppe sehr gut amOsiert und fast alle bekamen 

Lust zum Singen und Scherzen. Auch die lange Wartezeit an 

der Grenze konnte unsere Freude nicht verderben. 

Miide, aber zufrieden, kamen wir am spaten Abend im Hotel 

an. Viele Lehrer, die am nachsten Tag frOh morgens ihre Reise 

antreten mussten, gingen schnell ins Bett. Einige machten aber 

noch den letzten Spaziergang durch die Altstadt, die in der 

Nacht genauso sch6n wie am Tag ist. 

Am Samstag mussten wir leider das gastfreundliche Przemyśl 

verlassen, wo wir uns wohl fiihlten und wohin viele von uns 

bestimmt in Zukunft wiederkommen. Ola hat uns doch einge

laden!!! Herzlichen Dank!!! 

ALICJA HAPONIUK - LEKTORIN UND STELLVERTRETEND~ D IREKTCJRI; . 

AM LEHRERKOLLEG IN CHEŁM, MITGLIED DER SEKTION CHEŁM DES PDV, 

VIELJIIH~IGE ERFAHRUNG AM L YZEUM 
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Workshops 

Woskshops 

,-\ur-:., K ow.,K ZYK I Multikulti fi.ir Anfanger 

Die Grundstufen-Lehrwerke des Max-Hueber Verlags TANGRAM 
AKTUELL und PLANET ais Basis fur den interkulturellen bzw. 
multikulturellen Anfangerunterricht DaF. 

Ais primar padagogischer Begriff hat interkulturelles Lemen 
zum Ziei eine Bewusstmachung, Thematisierung und Relati
vierung kultureller Wertmar..stabe zugunsten der Toleranz ge
genuber dem unmittelbar allgegenwartigen Fremden. 

Es bedeutet vor allem Erweiterung des Wissens Liber andere 
Sprechergemeinschaften, Liberalisierung von Einstellungen 
gegenuber den Fremden, d.h. anderen Denkweisen, Lebens
praxis, Erfahrung.' 

lnsofem ist die interkulturelle Kompetenz ein Teil der sozialen 
Kompetenz. 

lnterkulturelle Kommunikation im Fremdsprachenunterricht 
hat die Grundaufgabe, eine fremde Sprache gut zu vermitteln 
und dabei ihre kulturelle Fullung erkennbar zu machen. Der 
Unterricht muss Kompetenzen zur Vermittlung interkultureller 
Kommunikation ausbilden helfen. Er soll die Normalitat von 
sprachlich-kultureller Vielfalt klar machen und damit auch die 
Normalitat jedes interkulturellen Kommunizierens.2 

In den Lehrwerken des Max Hueber Verlags war das Einflech
ten multi- und interkultureller lnhalte schon immer eine Priori
tat. Auch die neuesten Materialien wie u.a. Tangram aktuell, 
Planet, Delfin und Themen aktuell ermoglichen den Lemem 
Einblicke in den multikulturellen Alltag in den deutschsprachi
gen Landem. 

Am besten spiegelt sich die interkulturelle Didaktik in Texten, Bil
dem und komparatistischen Aufgaben zur Landeskunde wider. 

Angefangen bei der Grundstufe 1/A1/findet man eine Reihe 
von Texten , Bildem und Aufgaben, die es dem Lehrer erleich
tem, interkulturelle Akzente im Unterricht zu setzen . 

Sowohl bei Tangram aktuell ais auch bei Themen aktuell wird 
der Lemer von der ersten Lektion an mit der Tatsache konfron
tiert, dass die deutschsprachigen Lander von einer multikultu
rellen Gesellschaft bewohnt sind. Daher erscheinen Eigenna
men und geographische Bezeichnungen aus aller Welt. Die 
Zielsetzung ist hier, die Teilnehmer an die Begegnung mit der 
authentischen Situation im Zielland vorzubereiten. Eine solche 

Lehrwerkskonzeption spiegeln auch die sehr aktuellen und Ober
zeugenden Bilder und Texle wider (siehe Abb. 1/Tangram aktu
ell). Auch die Audioaufnahmen lassen oft Auslander zu Wort 
kommen , was sowohl an der Aussprache ais auch an dem 
Kontext der Aussagen immer sehr glaubwOrdig zum Ausdruck 
kommt. Empfehlenswert ais ein Beispiel erschein~ die Unte_r
richtseinheit 2 des ersten Tangram-Bandes, die optima! auf die 
Situation eines Auslanders im deutschsprachigen Land, seine 
ersten Kontakte mit Behorden und den Einheimischen aufmerk
sam macht. 

Zu betonen ist, dass trotz der haufigen Prasenz der „Fremden" 
(in den Rollen von Touristen, Mitbewohnern , Neuankommlin
gen, Arbeitskollegen oder Kursteilnehmem) in den einzelnen 
Lektionen des Lehrwerks, ihre Anwesenheit immer ais ein 
Normalfall dargestellt wird . 

Sie sind einfach ein integraler Teil und werden womoglich in 
Zukunft neben den Deutschen auch zu den Gesprachspart
nem unserer SchOler im Zielland gehoren. Nicht nur ihr Leben 
in den deutschsprachigen Landem wird von den Autoren des 
Lehrwerks prasentiert, sondern auch teilweise ihre Herkunfts
lander. Es ist erstens fOr einen potenziellen Lerner sehr moti
vierend , weil er selbst ais Auslander ebenfalls seine Kultur und 
Erfahrung aus seinem Heimatland in den Unterricht und spa
ter in die Zielgesellschaft einbringen kann. Zweitens ist es auch 
ein Hinweis darauf, dass z. B. die westliche Welt eine globale 
Kultur wurde und die Menge an notigen lnformationen Ober 
andere Weltteile gror..er wird, was fur eine Reisegesellschaft 
typisch ist. (siehe Abb. 2 Tangram aktuell) 

Empfehlenswert sind immer auch die Horaufnahmen zu den 
einzelnen Aufgaben. 

Landeskundliche Aufgaben mit komparatistischem Charakter 
sind auch ein fester Bestandteil des Lehrwerks, was die fol
genden Beispiele (Abb. 3/Tangram aktuell) veranschaulichen. 
lnterkulturelle Landeskunde versteht sich immer ais ein Zu
sammenspiel von lnformationen Ober das Zielland , die die 
Lage im eigenen Land in Hinsicht auf einen Aspekt des Le
bens mittels Vergleiche bewusst machen, und den Vorkennt
nissen Ober das Heimatland. 

Diese lnformationen mOssen nicht unbedingt wie in der oberen 
Aufgabe nur auf Datenvergleichen basieren . Sie konnen viel
mehr verschiedene Sprachregister, Verhaltensweisen, nonver
bale Normen und Rituale im Zielland zum Thema haben und 
zugleich den SchOlem ihr eigenes kommunikatives Handeln in 
der Muttersprache bewusst machen. Solche Aufgaben haben ;-::;;-;,:;;:::=-;-;::=--;-~---:-:---::---:-----:---------, ;gł. Vollmer. Helmut J .. lnterkulturelles Lemen - interkulturel/es Kommunizieren: Vom Wissen zum sprachlichen Handeln In- in- Christ/Ba h/K nterkullurelles Lernen im FSU. Giessener Beitrage zur Fremdsprachendidaktik Tubingen 1994 S 172 . . . usc rumm, 

1 vgl. Vollmer, S.180 f. ' • · 
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neben dem Sprachenlemen nati.irtich auch das Vermeiden von 

kOnftigen interkulturellen Missverstandnissen zum Ziei. 

Eine Fundgrube interkultureller Vergleiche, u .a. im lexikalischen 

Bereich, findet man in der polnischen Version von Tangra.m 

aktuell im Kapitel: ,Znaszli ten kraj?' Die Funktion dieses T~ils 

des Lehrwerks, der sich nach einer jeden Lektion im Arbeit~

buchteil befindet soli eine Hilfeleistung fi.ir den Schi.iler sem 

und ihn noch starl<er in viele Nuancen des Lebens im Zielland 

einfi.ihren (Erklarungen erfolgen aut Polnisch). 

Diese ein igen wenigen Beispiele sprechen fi.ir den Einsatz 

von Tangram, insbesondere bei Gruppen, die spez1ell aut 

einen baldigen Aufenthall im deutschsprachigen Ausland vor

bereitet werden sollten. 

Abb. 1 Tangram aktuell 
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Abb. 2 Tangram aktuell 

Abb. 3 Tangram aktuell 
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F_i.ir Lehrer, _die an Projektarbeit mit Jugendlichen interessiert 

s1nd, w1rd s1cher mit PLANET ein interessantes Angebot fi.ir 

handlungsonent,erten Landeskundeunterricht geschaffen. 

Wege fur interkulturelle Betrachtung bieten sich hier bei vielen 

Aufgaben. Im Folgenden nur einige Beispiele: 
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andere Sequenz aus dem weitere~ Band wurde dem Vergleich 

des Freizeitverhaltens der Jugend .'n Deutschland und im eige

nen Land gewidmet. Die .kleine ProJekt-Aufgabe (~lakaV3. 1) son 

ais Vergleich tor die Stat1st1k aus der Aufgabe 2 d1enen. 
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Ein besonderes Angebot a~ landeskundlichen lnhalten (oft im 
interkulturellen Vergle1ch} b1etet der Anhang im Band 1 und 2 
von Planet, der immer einen Komplex von Aufgaben urn ein 
bestimmtes Fest umfasst. 

Nicht zuletzt ist die Frage nach der Authentizitat der Sprache ins
besondere in Dialogen eines Lehrwerks, zu stellen. Mit ihr ist der 
Erfolg oder Misserfolg des Lehrwerks in der interkulturellen Bil
dung verbunden. Im Falle von Planet und Tangram aktuell haben 
die Lemer von Anfang an mit sehr differenzierter Lexik und Rede
wendungen zu tun, was ein gutes Training vor der Begegnung 
mit der Komplexitat der Sprache der realen Sprecher ist. 

B EATA J .~ROSZE\X~CZ 

~ otiviere ich richtig I in meinem Deutschunterricht? 

Ais Thema des Workshops vom LektorKlett Verlag in Przemyśl 
stand eine Frage, die man sich ais Deutschlehrer immer wie
der stellt, aber auf die man nur schwer eine austohrliche Ant
wort findet. Warum? Denn Motivation ist einfach ein individuel
les Phanomen und wir ais Lehrer sind nicht immer imstande 
auf alle Faktoren einzuwirken , die unsere Schuler beeinflus
sen . 

Wir kćinnen aber und sollen uns daruber Gedanken machen, 
was die Schuler 0berhaupt zum Deutschlemen motiviert. Die 
Antwort gibt uns bestimmt Hinweise darauf, wie wir unsere 
Arbeit optima! gestalten kćinnen. 

Wenn die Kinder eine Fremdsprache zu lemen beginnen, freu
en sie sich meistens darauf. Der erste Motivationsfaktor ist also 
da: Freude. Wenn die Lehrperson nett ist, die Mitschuler sym
pathisch , dann herrscht ein gutes Arbeitsklima und man hat 
einfach SpaB daran im Deutschunterricht zu sein und mitma
chen zu kćinnen . Durch Arbeit und Anstrengung kommt es zum 
Fortschritt und wenn die Schuler das sehen (auch durch Be
urteilung, gute Noten), dann heir..t es: der Erfolg motiviert. Au
r..erdem gibt es tor viele immer gute Grunde, Deutsch zu ler
nen (sei es in den DACH Landem zu studieren, arbeiten zu 
kćinnen oder die Prufungen zu bestehen). 

Unsere Rolle ist es die Faktoren zu erkennen und in unserem 
Unterricht zu berucksichtigen. Wenn unsere Ziele von den Schu
lern ais sinnvoll und notwendig erkannt und akzeptiert werden , 
werden dabei unsere Beurteilungen und Noten ais Motor im 
Lernprozess tunktionieren . 

Wie erreichen wir einen solchen Zustand? 

Der Fremdsprachenunterricht ist ein komplexes Geschehen und 
besteht aus ein paar Ebenen, die sich im Lemprozess erganzen. 

Die Analyse der Ebenen des Fremdsprachenunterrichts zeigt, 
dass wir mehr oder weniger Einfluss aut bestimmte Ebenen ha
ben. Aut allen ist es mćiglich bestimmte Motivationsstrategien zu 
unternehmen. Hier ein kurzer Oberblick Ober die Hauptpunkte. 
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DR. ALINA KOWALCZVK- FACHBEREICH: DIDAKTIK DAF, LITEAAT~IDAKTTK, 

STUDIUM DER· GERMANISTIK AN DER U NIVERSITAT OPOLE UND WOP.zauRG. 

A UFBAULEHRGANG FOR AUSLAN0ISCHE FACHBERATER DAF ,w, D1ALOG-INSTITUT 
KASSEL. 

B ISHERIGE BERUFLICHE TATIGKEIT-:, lEHRERIN IW, L VZEUM, F ACHBERATERIŃ FOR 

DEUTSCH ,w, WOM O POLE, HOCHSCHUUEHRERIN IM INSTITUT FOR GERMAN!· 

STIK DER U NIVERSITAT O POLE UND ZUR ZEIT IM N EUPHILOLOGISCHEfl INSTITUT 

DER STAATLICHEN FACHHOCHSCHULE IN N YSA. 

V EROFFENTLICHUNGEN AUS DEM BEREICH DER FREMDSPRACHLICHEN 

LITERATURDIDAKTIK UND DER FREMDHEITSFORSCHUNG, U.A. IM H OCHSCHULVER

LAG DER STAATllCHEN FACHHOCHSCHULE (PWSZ) IN N YSA. 

Die Ebene der Sprache: es geht darum, dass wir das Land, 
die Sprache, die Kultur des Landes in positiver Hinsicht zeigen 
und anbieten . 

Die Ebene der Lernenden: wir arbeiten mit Menschen, es gilt 
also das Motto: wir unterrichten nicht die Sprache, sondem 
Menschen. Jeder hat eine eigene Lem-und Sprachbiografie 
und jeder wachst in einer bestimmten Umwelt aut. Entschei
dend dabei ist es, dass wir das Selbstbewusstsein der Schuler 
entwickeln und das erfolgt auch dadurch, dass wir sie ermuti
gen, loben und vor allem realistische Ziele setzen . 

Die Ebene der Lehrenden (das sind wir) - lassen wir uns 
eintach im Lemprozess die Rolle des Organisators statt des 
Lehrmeisters 0bemehmen und minimalisieren wir die Kon
trolle und den Druck. Stattdessen konzentrieren wir uns auf 
den Fortschritt der einzelnen Schuler - wobei wir gerecht 
bleiben sollen . 

Die Ebene der Lernsituation umfasst sowohl Unterrichtsma
terialien, ais auch Aktivitaten. In dem Punkt haben wir den gror..
ten Eintluss, da wir bei der Wahl der Arbeitsmaterialien die 
Entscheidung treffen . Hier einige der Hinweise, die uns bei 
der Wahl der Arbeitsmaterialien helten: 
- wir setzen die Materialien ein, die tor die Lemer naheliegen und 
- tor das Lemniveau, Alter und ihre Reite angemessen sind . 
- wir passen die Aufgaben an den lnteressenbereich der Schu-

ler an . · 
- wir erhćihen die Attraktivitat der lnhalte mit authentischen 

Materialien 

Weitere, genauere Hinweise aut Motivationsstrategien tor den 
Deutschunterricht, bekommen Sie in der Zeitschrift Fremdspra
che Deutsch Heft 26-2002 Motivation. 

Die Texle und Aufgaben sollen tor das Lemniveau angemes
sen sein. For die Auswahlkriterien der Aufgaben und Texte zum 
Testen des Hćirverstehens im Anfangsunterricht sind folgende 
Punkte wichtig: 
- Vorbereitung aut das Hćiren durch die Vermittlung der Lem

strategien , 
- eher dialogische, kurze Texle (sie sind leichter die, die lnfor

mationen wiederholen sich), 
- realistische/alltagliche Situationen, 
- mćiglichst klare Standardsprache, 

m 



l 
t 

I 
Workshops 

gute Qualitat der Aufnahme und keine storenden Nebenge
rausche, 

- Hórhilfen (Bild/Foto/Zeichnung ... ), . 
adaquate Aufgabe. die globales/selektives Verstehen prilft. 

- das. was gemacht wurde, testen. 

Damit auch GrammatikObungen-aufgaben im Deutschu~ter
richt und in der Selbstarbeit effizient sind, soll man be1 der 

Auswahl Folgendes beachten: 
- kontextbezogene und praktische Beispiele/Satze, 
- klare Anweisungen in Fonn von Beispielen/eines Modells. 

Die Aufgaben!Obungen sollen auch: 
- bekannten Wortschatz enthalten, 

personliche Relevanz haben, 
- wenn notig, gezielt auf die Abiturprilfung vorbereiten. 
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~eskundlicher Rundgang 

I durch Deutschland 

lnterkulturelles Lernen ist ein standiges und wichtiges Thema 
im Unterrichtsgeschehen. Nich! nur in den Bereichen Wort
schatz und Grammatik, sondern vor allem in der Landeskun
de, die ais Mittler zwischen der sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt der Gesellschaften eine bedeutende Rolle spielt. Beim 
Er1ernen der Sprache wird ein kulturelles Weltbild ais inhaltli
cher Bestandteil der Sprache mitgelernt. Daher werden im 
inhaltsorientierten Sprachenunterricht sprachliches und lan
deskundliches Lemen ais Einheit betrachtet. 

Ziei der Vermittlung von Landeskunde im Fremdsprachenun
terricht sind sowohl die Forderung des interkulturellen Ver-

m 
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Der unbekannte Wortschatz ist angegeben: 
Hier ein Beispiel aus: Repetytorium gramatyczne 

S. 357 
Vorbereitung auf die AbiturprOfung - schrittweise: 
Hier ein Beispiel aus: Repetytorium gramatyczne 

Der Unterricht kann auch direk! die Lehrer motivieren, denn 
die Lehrer erwecken bei den SchOlern Lust am Lernen, an der 
Arbeit und geben Motivation. 

Viel Spal! 

BEATA JAROSZEWICZ - AssOl.vami CER POlNISCHEN UNO GERMANISTISCHEN 

PHILOLOGIE (UNIVERSJTAT 8RESLAU), SEJT 10 JAHREN ALS TEACHER 

TRAINERIN TATIG, REFERENTIN DES leKTORl<LErr VERLAGS. 

standnisses ais auch die der kommunikativen Kompetenz. Ober 
das reine Faktenwissen zu gesellschaftlichen , geographi
schen, kulturellen, okonomischen, historischen und politischen 
Themen hinaus, kann der DaF-Unterricht zur Auseinanders
setzung mit den kulturspezifischen Eigenheiten der deutsch
sprachigen Lander anregen. 

Bei diesem Ansatz spielen die eigenen Eńahrungen der Ler
ner eine wichtige Rolle. Die Entdeckung der fremden Kultur 
scharft die Sinne fur die Wahrnehmung der eigenen. Die Be
wusstmachung des Fremden und des Eigenen erlaubt es, die 
landeskundlichen Themen von einer lander - und kulturOber
geifenden Perspektive aus zu betrachten. 

Landeskunde anschaulich zu machen und so zu prasentieren, 
dass sie integrierter Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts 
werden kann , ist das Ziei der neuen Materialiensammlung 
Al/tag in Deutsch/and. 

Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes 



" 
ł,-

Unternehmen Deutsch Grundkurs 
Rozszerzenie znanego i popularnego kursu z zakresu Wirtschaftsdeutsch. 
Podręcznik dla osób o małym stopniu znajomości języka . Celem kursu jest 
opanowanie podstaw języka oraz ćwiczenie umiejętności porozumiewania się 
w życiu zawodowym. Komponenty kursu to podręcznik, ćwiczenia, podręcznik 
metodyczny, płyty CD. 

JtZYK NIEMIECKI 

Repetytoria 

~[I I' 
li 

Repetytoria gramatyczne i leksykalne to zbiory ćwiczeń, 
zadań i testów przygotowujących do matury z języka 
niemieckiego oraz egzaminów na poziomie Zertifikat 
Deutsch i Zertifikat Deutsch Plus. Umożliwiają powtórkę 
i utrwalenie zagadnień gramatycznych i leksykalnych. 
Repetytorium leksykalne ukaże się w grudniu 2005 r. 

Materiały 
egzaminacyjne 

Ltxikon 

Zbiory testów i ćwiczeń przygotowujących do 
egzaminów na poziomie A1 i A2 (Start Deutsch) oraz na 
poziomie B2 (Zertifikat Deutsch Plus). Pakiet zawiera 
wszystkie typy zadań wymaganych na egzaminach 
oraz przykładowe testy modelowe, klucze umożli
wiające samoocenę, a także transkrypcje nagrań. 

,.,,., .... · -~ -,::, r:r.-, 
All~ .. . I.J_ 

gJ:" Deutschland 

30 Stunden Deutschland 

Landeskunde 
Jl: 

Nowe materiały z zakresu Landeskunde, zawierające 
szereg informacji dotyczących życia codziennego 
w Niemczech oraz wybór różnorodnych ćwiczeń 
opartych na aktualnych materiałach autentycznych. 
Podręczniki oferują zadania związane z takimi 
kręgami tematycznymi jak: Politik, Geschichte 
i Kultur. 

! www.lektorklett.com.pl 



n(,l.o, u;l,-,.u,... ~,- ll,j)<Cl'llrnt,1 \tl'ti-11,orn,w,~ ""·- ------·e 
L1nsenscheidt 

Notatki, ogło szen ia, życze nia, zaproszenia, kartki 
pocztowe, li sty prywatne, listy formalne, maile, SMS-y 

rn Langenscheidt 
... warto znać .itzykl 

Zestawy testów maturalnych 
dla poziomu podstawowego 

Język niemiecki fJł 
Zadania maturalne 

[TI 
L1ngenscheldl 

Opowiadania, recenzje, 
opi sy, rozprawki 

Pr1yklady roLmów sterowanych, 
opisu obrazka i wypowiedzi pisemnych 

J?zyk niemiecki ~ 

Cwiczenia maturalne 

1] • 
Langenscheidt 

Program powtórek przed klasówką , matu1ą, 

egzaminem - testami sprawdzającymi 

www.langenscheidt.pl j 



Kurs, który pozwala uczyć według standardów europejskich: 

* uwzględnia założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(Referenzrahmen), 

* umożliwia efektywną naukę dz ięki strategiom uczen ia s i ę i ćw i czen iom do samokontroli , 

* stronie w podręczniku odpowiada strona w zeszycie ćw i czeń z wieloma różnorodnymi 

zadaniami, 

* w zeszycie ćwiczeń po każdym rozdziale z najdują s ię testy kontrolne do danego teroatu, 

* na końcu każdego tomu umieszczono testy dla poziomów A 1 i A2. 

www.langenscheidt.pl 

księgarnia internetowa - 15% rabatu 

tel. (22) 44 08 383, 44 08 384, 44 08 386 
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Wyd,1w11ktwo Pu111Hrhkll' pi-oponulc- nowy, 

,11r,1kcylny 1c-\t1w rn:1tl'rl,1f6w do n.1ukl ję,yka 

nk•rtilccklcr.o w s1kol<' pods1..1wowt•j dl,t klas IV-VI, 

,1rnornw.1 pt of. d1; h.ib. W,1ldcrn.1ra Pfo,ffcra, 

dr M,1rll 01n1y1,sklcl Dcji I mgr Sylwii Dcnki. 

W skład 1lntcg1owa11<'go LCst.1wu na jeden rok 

nmikl wthodzq· 
podręcmlk, 

m1.yLy ćwiczeń z dwlcm.1 płyt.im, CD, 
por,idnik mctodycmy 1 ro,kladcm rmterrafu 

I stacjami dydnkcycznyml. 
Proponujemy takie autorski program nauczania 

do calC'go cyklu. 

Szc1cg61owe informacje dotyczące publikacji 

Wyd,1wnlctwn Poznańskiego, moiliwo~cl 

z.1m6wicnln, oferty gratisowej oraz ofert 

specjalnych można uzyskać w dziale marketingu 

lub nn stronic lnternccowcl wydawnictwa. 

Wydownlctwo Pouu1ńskle sp. z o.o, 61 701 Poznań, ul Fredry 8 

Otlol handlowy; 101 061 8S2-l8·H, tel il•~ 061 853·80·75 

Dzlnt morkctlngu tel. 061 SS) 19 17 
o· mall wydownlctwoQwydownlctwO poznańskie. pl 

ln1p•/www,wydownlctwo·poznańskle. pl 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają: 

Zertifil<at 
Deutsch 

BIB 

Komplet do nauki to: 

ZERTIFIKAT DEUTSCH. 10 Modelltests 

Testy egzaminacyjne (z płytą CD i CD-ROM) 

cena kompletu: 40 PLN 

W<ród ccmyfik;itów z języka ni(.'mieckiego najpopularniejszym w Polsce jest Zertifikat Deutsch 

(ZD), odµowi,idaj4cy poziomowi B 1 w skali TELC według Europejskiego Systemu Opisu 

Kszlalcenia Językowego. Swoj,1 popularność Zertifikat Deutsch zawdzięcza przede wszyst

kim u211awaniu go µrzez inslyturje państwowe i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej, 

Poza 1y111 jest okre~lany przez osoby zdające go jako egzamin #sympatyczny", dają~ 

fakcję i z.:ichęcaj,1c y do zrobienia kolejnych wyższych certyfikatów z niemieckiego. 

ZERTlflKAT DEUTSCI ł zawiera 1 O pełnych zestawów egzaminacyjnych. Umotł 

przygotowanie się do miądzynarodowego egzaminu językowego TElC-za 

sach, jak i w dornu - samodzielne ocenianie postępów w nauce i oswojen_łes~ 

związanym z koniecznokią wykonania testu w wyznaczonym czasie. 

• k~i,Jżka ze szczegolowym opisem egz,1111i11u i punklacj,1, sze~cioma zestawami testów, kluczem ltrarllkrWłir!tj 

• plytil CD ,1uuio z n,igr,rn iami do tek\lów zamieszczonych w ksi.:iżce; 

• płyta CD-ROM z rzteremu in1ernk1ywnymi zestaw,1mi testów. 

Publikacj~• polecamy ucze~tnikom kursów językowych, uczniom gimnazjum i szkil 



Das Heft bietet Moglichkeite_n zum interkulturellen Lemen, Weil 
es den Lernern Alltagss1tuat1onen aufzeigt, die sie wahrschein
lich aus den eigenen Erfahrungen kennen. Wie die Menschen 
·n der aktuellen Bundesrepublik leben, arbeiten, wie und wo 
~ie wohnen, wie sie ihre Freizeit verbringen, das sind die The
men dieser Sammlung. 

Die Materialien sind vielseitig einsetzbar. Lehrbuchbegleitend, 
zur vertiefung emzelner 1m Deutschunterricht angesprochener 
Themen und ais Erganzung zum Grundstufenlehrwerk oder in 
systematischer Arbeit. 

Die Sammlung ist in neun Themenbereiche des Alltags unterteilt: 
Kommunikation , Schule, Freizeit, Geld, Gesundheit, Hilfe, Ein
kaufen , Wohnen , Transport . Die Themen werden mithilfe 
authentischer Texle und Bilder wie zum Beispiel Anzeigen, For
mulare ... Briefe, Rechnungen , Antrage etc. anschaulich ge
mach!. Ubungen zu den Materialien und projektartige Erweite
rungsvorschlage schlier..en sich an. 

Die Spracharbeit umfasst einen Musterdialog zu einem be
stimmten Thema, nutzliche Worter und Satze (Sprachbaustei
ne) und Situationen fur Rollenspiele. Hier haben die Lerner 
die Moglichkeit, konkrete Situationen zu „proben". In Einzel
oder Gruppenarbeit konnen sie die Rolle und die vorgegebe
ne Situalion erarbeiten. 

Beispiel zum Thema Gesundheit: 
Al/tag in Deutsch/and, S. 38ff.: 
- Arzte und ihre Fachgebiete 
- Krankmeldung und Rezeptpflicht in Deutschland 

Medikamente und Hilfsmittel 
Rollenspiele: Einen Termin beim Arzt machen/Untersu
chung beim Arzt ... 

Rollenspiele 
Ó,-- Aufeine Anr.eip UW'\lfen. 
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Workshops 

Beispiel zum Thema Wohnen: 
Al/tag in Deutsch/and, S. 18ff: 
- Wohnungsanzeigen 
- Umzug 
- Mietvertrag 
- Rollenspiele: Auf eine Anzeige anrufen/Eine Wohnung an-

sehen/Mit dem Vermieter sprechen/Mit Nachbarn kommu
nizieren 

Medllcamente und Hllfsmittel ~,, ... _ 
llłł ■li 
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30 Stunden Deutsch/and bietet didaktisiertes und verstandli
ches Wissen aus den Bereichen Politik, Geschichte und Kultur 
in Deutschland. Die Sammlung richtet sich an Deutschlemer 
mit Sprachkenntnissen auf Zertifikatsniveau, die die Grundzu
ge des politischen Systems, des Miteinanders in der Gesell
schaft und der Entstehung der Bundesrepublik erfahren wol
len. Da die drei genannten Bereiche naturgemar.. ineinander 
greifen, zeigen Verweise in den einzelnen Kapiteln aut geeig
nete Anknupfungspunkte im Heft. Ein kleines Quiz aus allen 
drei Bereichen am Ende des Kurses stimmt die Lernenden 
auf einen moglichen Abschlusstest ein. Losungen am Ende 
des Buches enthalten zusatzliche hilfreiche Erlauterungen zu 
vielen Themen sowie weiterfOhrende Links zu interessanten 
Hintergrundinformationen. 

Beispiel aus dem Bereich Politik: 
30 Stunden Deutsch/and, S. 22ff. 
- Wahlen: Was tor Wahlen gib! es? Wer wahlt? Wie ist die 

Wahl in Deutschland? . 
- Das Grundgesetz und die Grundrechte 

m 



Workshops 
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Beispiel aus dem Bereich Geschichte: 
30 Stunden Deutsch/and, S. 38ft. 

Die 50er- und 60er-Jahre: Entspannungspolitik , Burger
initiativen, Terrorismus 
Die Deutsche Einheit 

m 
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Beispiel aus dem Bereich IS.l.!!1Yr. 
30 Stunden Deutsch/and. S. 49ft. 

Lebensformen: Wie leben Menschen in Deutschland/in lh
rem Land zusammen? 
Verhalten und Regeln: Wie soli man sich verhalten? In den 
folgenden Situationen: 
Eine Einladung bekommen/Handeschutteln/Du oder Sie?/ 

Begr0'1en/Rauchen 
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Abgerundet und durch den D-A-CH - Aspekt erweitert werden 
diese Materialiensammlungen durch das Text- und Arbeits
buch Dreimal Deutsch. Dort findet sich eine reiche Auswahl 
an interessanten lnformationen Ober die deutschsprachigen 
Lander. 

lnteressante Links zur Landeskunde: 
http://www.goethe.de/dll/pro/lkpc/index.htm 
http://www.goethe.de/kug/deindex.htm 

Link zur Zeitschrift Fremdsprache Deutsch: 
http://www.goethe.de/zl50/pub/fsd/deindex.htm 

BIRGIT l<NACl<E t-lĄT IN T~, P.A!llS \Hl Pl5A R~ UNO 

GERMAMSTIK ST\JOERT. ser 2003 AlS ~ Ft:1< 0evTscH '-LS 

fREMOSPR.-.oE BEJ KLETT lt<fERl,l,t,TlONAI. tATIG. 
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, .. Fin Knfli.'r ncutschl's .. 

rri,it> wl,r!-.shops wurden . von interesslerten und eng1:1glerten 
LC>hrf"rtMPI) /IUS (1pm Pnll1RI'· u11d Sekundnrstufenbereich, 
Mu1t,phl-At"N111nen und Piner VerlAgsreprAse11tantin besucht. 
·unil,'h:-t wurde dN lnhnl t des stAttl ichen Aluminiumkoffers 
·E,n t-.oflt>1 OPuts.;hes" vorgestellt. Er ist gefOllt mit lfmdeskund
i,(~ht>n MRIPnAhen und dAZLI didAkt ischen Vorschltlgen zur Sta
t1,,nt:>n· n,w Fre1Rrbeit im Primarunterrlcht. Der Koffer existiert 
,n pc,lt>n 9le1rh An mehreren Orten und kann f0r die Arbeit im 
unterrit.ht Ausgeliehen werden . Unser Exemplar z.B. stammte 
All~ dt>t Bibhothel- in Rzeszów. 

Df'n .Alten Hasen· waren einige der Materialien bekannt , denn 
t>S oit>t AilbPw~hrte Bestandteile, die aus dem alten „Kinder
~orie, .. und „Eine Kiste Deutsches" ubernommen wurden . 
Schbn ,st. dass hier Materialien vorliegen , die es auch in je
df'rn dPutschen Kinderzimmer und Haushalt gibt (z.B. Kasper
lepupDPn und dazu passend kurze Kasperlespiele, Kaufladen
verpacl-.ungen deutscher Produkte, ein Quellekatalog und so 
Ruch die P,x,-Buchlein . mit denen wir dann intensiv gearbeilet 
haben 

O,e Reai-1,on auf diese kleinen Buchlein war sehr positiv. Spon
tan hatten unsere didaktisch erprobten Lehrerinnen ldeen, was 
man noch alles mit den Buchlein im Unterrichl machen konn-
1e Ich hoffe . dass ich wieder ein paar Leute mil dem „Wuhlvi
rus· angesteckt habe. 
"'ommt man namlich r- · 
,n e,ne deutsche Buch-
handlung oder einen 
Schre,bwarenladen . 
se g1bt es fast ,mmer 
d,ese Pixi-F,gur mit e,-
ner Schale voll m,t klei-
rien Buchle,n . die zum 
Wuhlen e1nladt. 

N,cht all e Buchlein 
smd ubngens gleich 
gul gee1gnet. Aber 
be, der Stationenar
De1t in Przemysł konn
ten die Teilnehmerin
nen gleich an sechs 
Buchl e,n erproben , 
was man didaktisch 
machen kann . wenn 
man mogl1chst kindgerecht. handlungsorientiert und mehr
kanahg diese kurzen bildunterstutzten Texte bearbeiten will 
(z B m,t Knetgummi Tiere und Munder gestaltet , auf dem 
Walkman Laute produziert ). 

Manche Obungsformen bei der Stationenarbeit sind naturlich 
bekannt . Es werden z.B. Lesestrategien geubt, indem die Schu
ler Textstellen suchen und zuordnen - natOrlich alles spiele
risch So sind die Kinder bei der Arbeit mil dem Pixi-Buch „Das 
Packche " B D · 
1 

n z. • etekt,ve und mi.issen durch Lesen und Aus-
ullen einer Tabelle dokumentieren , in welchem Mona!, in wel-
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Zeitschrif t- d P-l . 

es o mschen Deutschlehrerverbandes 

Nr 4% 
L., nl~n,1 VP,ld(J H, tnit ,u ,q 

Workshops 
·-------·---- -- -- ---- - -·---

chem Land und bei wem das Packchen mit dem Geschenk fur 
Max verblieben ist. Danach durfen die Kinder auch noch auf 
der Landkarte messen, welche Reise-Entfernung des Pack
chens im europaischen Raum die gror..te war. 

Unseren Woli<shop-Teil
nehmerinnen hat auch 
diese Aufgabe mit Tabel
le und Lineał Spal!, ge
macht. Und hoffentlich 
haben sich so auch die 
skeptischen Fragen 
erledigt, wie : .. Konnen 
die Kinder das denn 
verstehen , wenn sie 
nich! jedes Wort ken
nen?" Meine personli
che Meinung und Er
f ah ru ng: Wenn den 
Schulem die Aufgaben
s te 11 u n gen eingangs 
prasentiert werden 
und sie spuren, dass es 
nicht schlimm ist, wenn 
man nich! alles versteht 

und Fehler macht, so konnen sie die Aufgaben in ihren Lemgrup
pen losen - und arbeiten und handeln dabei partnerschaftlich, 
autonom und kreativ. 

Am besten gleich den Koffer ausleihen und ausprobieren. 
Viel Spal!, und Erfolg mit „Ein Koffer Deutsches"! 

AAOEUKA LUNDOUl8T-MOG - LEHRERF0RTBILOERIN , LEHRBllCHAUTORIN 
INTERNATI0NALER OEUT8CHLEHRERKOLLEG AN DER UNIVERSITAT T0BINGĘN 
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Inter-Cool-Touren 

Intemationalismen 

in der Jugendsprache 
undWegedes 
interkulturellen 
Transfers in alles klar 

Die folgende Aussage der weltbekannten Hamburger Mode

macherin Jil Sander in der .Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 

wird vielerorts ais beispielhaft fur das weit verbreitete Phano

men des sogenannten Denglisch angefuhrt, eines Deutsch 

also, das man ohne ein Englisch-Worterbuch kaum versteht: 

.Ich habe vielleicht etwas Weltverbessemdes. Mein Leben ist 

eine giving-story. Ich habe verstanden, dass man contempora

ry sein muss, das man future-Denken haben muss. Meine Idee 

war. die Hand-tailored-Geschichte mit neuen Technologien zu 

verbinden. Und fur den Erfolg war mein coordinated concept 

entscheidend, die Idee, dass man viele Teile einer collection 

miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles 

von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch 

von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitaten, mit 

spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auch 

auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nich! 

bei Jil Sander. Man muss Sinn haben fur das effortless, das 

magie meines Stils". 

Das Eindringen der englischen und amerikanischen Worter 

und Ausdrucke ist besonders im Bereich der Technik, der 

Popkultur, und der Medien auffallig. Dort herrscht Spirit, ist 

Know-how gefragt, kommt man mit Power weiter. Alles ist 

eine Frage des Lifestyles. 

Viele Sprachexperten warnen von einer drohenden Selbst

aufgabe der deutschen Sprache. Sie wird so stark durch 

die fremden Einflusse Oberflutet, dass ihre muttersprachli

chen Benutzer sich in ihren Grenzen immer haufiger nicht 

mehr heimisch fuhlen. 

Auf der anderen Seite jedoch begleiten Kulturtransfer und ein 

zivilisatorischer, sowie sprachlicher Austausch die menschli

che Geschichte von Anfang an. Dies bleibt naturlich nich! ohne 

Einfluss auf die Art und Weise unseres Redens, unserer Reak

tionen auf die Erscheinungen der Auf1enwelt und die Benen

nung der Dinge. Und die jeweils dominierende Kultur hinter-

1/:isst sprachliche Spuren , die ihre Blutezeit urn ganze 

Jahrhunderte 0berdauern. Man kann sich ja die europaischen 

Sprachen ohne die griechischen und lateinischen Worter, die 

zu einem festen Bestandteil von deren Wortschatz wurden, gar 

nich! vorstellen. Und wenn man die Zahl der franzosischen 

Ausdrucke im Deutschen beachtet, dann wird man eingeste

hen mussen, dass es die Erscheinung der Entlehnung und 

m 
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Obernahme innerhalb der Lexik einer Sprache schon immer 

gegeben hat. Dabei sind es oft Ausdrucke und Worter, die nicht 

fur die elitare Fachsprache reserviert bleiben, sondem durch

aus Bestandteil der alltaglichen Kommunikation sind. Worter 

wie: Ghance, Garage, Engagement, Menu, Buro, lngenieur u.a. 

sind doch im allgemeinen Gebrauch. 

Die gegenwartigen Globalisierungstendenzen, sowie die Ent

wicklung der elektronischen Medien werfen allerdings ein neu

es Lich! auf diese Prozesse. Bedeutet der Kulturtransfer heute 

nur noch Expansion einer Tradition zu ungunsten aller ande

ren, was zwangslaufig zu einer Uniformierung und zum Diffe

renzverlust - auch im sprachlichen Bereich - fuhren muss? 

Welchen prozentuellen Anteil haben Anglizismen und Ameri

kanismen an der Umgangssprache eines durchschnittlichen 

deutschen Jugendlichen? Er fahrt ja mit dem Mountainbike 

und den lnlines Skates oder surf! mit dem Surfboard. Surfen 

kann er auch im Internet, wo er sich mit Highspeed an das 

Downloaden von files macht, die er dann per mail forwardet. 

Haben wir es denn uberhaupt noch mit einem Transfer, das 

heif1t einer gegenzeitigen Bereicherung zu tun, oder viel mehr 

mit einer dramatischen Verarmung der sprachlichen Kommu

nikation? Gib! es vielleicht noch andere Wege des geistigen 

Transfers zwischen Volkem und Kulturen? Wie hat die moderne 

Sprachdidaktik auf all die Erscheinungen zu reagieren? 

Das neue Workshop, die wir fur die Deutschlehrer vorbereitet 

haben, soli eine praxisorientierte Antwort auf diese Fragen lie

fern. Sein Anliegen ist, auf Grund der Lehrbuchreihe al/es klar 

und in einem reziproken Umtausch der Teilnehmer miteinan

der zu versuchen, einen Unterrichtsverlauf zu erarbeiten, der 

die Moglichkeit g/:ibe, die wesentlichen, und vom Standpunkt 

der Lernenden auf1erst attraktiven Elemente der gegenwarti

gen Jugendsprache in den Lernprozess erfolgreich zu inte

grieren. Auf der anderen Seite soli wahrend der Arbeit gezeigt 

werden, welch ein breites Spektrum an Moglichkeiten - hin

sichtlich der Vermittlung des Kulturguts unserer Nachbarn -

die Reihe al/es klar bietet. Es ist schlief11ich das Moment, das 

zum Wesen des Fremdsprachenlernens schlechthin gehort. 

In praktischen Workshop-Obungen und Projekten werden neue 

Arbeitsmethoden zur Vermittlung der landes- und kulturkundli

chen lnhalte im kommunikativen Deutschunterricht vorgestellt. 

Denn der Fremdsprachenlehrer muss sich vor allem mit dem 

jeweiligen Jetzt der Sprache auseinandersetzen und den 

aktuellen sprachlichen Ausdruck ais ein universales Vermitt

lungsmedium betrachten. Was sich ais bleibend erweisen wird , 

wird man erst aus der Perspektive der nachsten Jahrzehnte 

feststellen konnen. 

OR. PAWEŁ PISZCZATOWSKI - GERMANIST, i.ANGJAHRIGER M ITARBEITER OES 

• iNSTITlJTS FOR GERMANISTIK AN DER WARSCHAUER UNIVERSITAT. ZURZEIT 

BEFASST ER SICH VOR ALLEM MIT TRANSlATION UNO ARBEIID ALS LEHRBUCH

AUTOR. Se1N .ALLEs KLAR. W ORTERBUCH" WURDE 2005 \/OM VERlAG 

.SZKOLNE I PEDAGOGICZNE' HERAUSGEGEBEN. 
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zu1n interkulturellen Aspekt 
des Fremdsprachenunterrichts 

Die moderne Gesellschaft . verand~rt sich im mer rapider und 

die Erfahrung von Versch1edenhe1t gehórt zunehmend zum 

Alllag aller Menschen, .darunter auch unserer SchOler. Globali

sierung in jedem Bere1ch, lnternetkommunikation , Kabel- und 

Satellitenfernsehen und SchOleraustausch beeinflussen die 

oenkweise der jungen Menschen. 

An den Deutschlehrertagen im Goethe Institut In Warschau 

haben wir am Beispiel des Lehrbuchs aha! gezelgt, wie man 

schon im Gymnasium durch interkulturelle Bildung und Erzie

hung den Umgang mit dem Eigenen und dem Fremden ais 

alltiigliche Erfahrung vermitteln kann. 

oas Thema des von Krzysztof Tkaczyk, dem Autor des Lehrbuchs, 

und Magdalena Daroch, der WSiP-Speziallstin, durchgefOhrten 

Workshops lautete: ,,Pizza isst man in ltallen, Suppendosen 

werden in den USA gemacht und Giraffen brennen In Spanien, 

oderwie aha! die interkulturelle Kompetenz entwlckell" 

warum ist der interkuiturelle Aspekt im Fremdsprachenunter

richt so wichtig? Wie lassen sich die interkulturellen lnhalte in 

den Unterricht integrieren? Welche Aufgaben haben sie bei 

der praktischen Realisation des Lehrprogramms zu erfOllen? 

Zusammen mit den Workshopteilnehmern haben wir auf die 

erste Frage folgende Antworten gefunden: 

- Das Erlernen einer Fremdsprache ist an kulturbezogene 

lnhalte und ans Allgemeinwissen gekoppelt. 

- Jedes Lehrwerk soli nicht nur Grammatik und Wortschatz, 

sondern auch die (Alltags)kultur vermitteln - all das, was 

unsere SchOler brauchen, urn sich in der multikulturellen 

Gesellschaft zurechtfinden zu konnen. 

- lnterkulturelles Wissen sollte ais ein unterrichtsimmanen

ter Bereich verstanden und betrachtet werden: Vorurteile 

und Stereotype werden abgebaut. (Aber Vorsicht! Sie kon

nen auch gefestigt werden - das Fremde wird oft ais stereo

type Vorstellung, ais tradiertes Bild vermitteit.) 

- (Fast) Jeder Lehrbuchtext beinhaltet landeskundliche lnfor

mationen - die lnformationen beeinflussen direkt oder indi

rekt die Einstellung der Lernenden dem Fremden gegen

Ober. 
- Der Lernende gewinnt auch Einblicke in seine eigenkultu

relle Wirklichkeit. 
- Durch die interkulturelle Bildung und Erziehung kann der 

Umgang mit dem Eigenen und dem Fremden ais alltagli

che Erfahrung vermittelt werden. 

Die anderen Probleme wurden in praktischen Workshop-Obun

gen erarbeitet. 

Was ist aber das interkulturelle Know-how? Was sind die inter

kulturellen Elemente bzw. lnhalte im Lehrbuch fur Anfanger in 

einem Gymnasium? Ans Flipchart wurde alles hingeschrie

ben, was den Lehrern eben in diesem Kontext eingefallen ist, 

also: deutschsprachige Vornamen und Namen, geographische 

N.amen, Namen von Lebensmitteln , Literatur, Musik, Kompo

ni5len, Kunst, Maier und Bildhauer, Film, Graffiti usw. 
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Ais praktische Realisation des interkulturellen Aspekts schon 

im ersten Schuljahr wird die Aufgabe .Essen im Ausland" (aha! 

18, S. 19, Aufgabe 2) vorgeschlagen. Die Teilnehmer werden 

gefragt, was sle zum Fruhsti.ick gegessen haben, und wie sle 

sich ein .typisch" polnisches, deutsches bzw. amerikanisches 

Fruhsti.ick vorstellen. Dann lesen wir die Aussagen der Aufga

be 2 und ordnen sie den Personen und Landem, aus denen 

sie stammen, zu. Bei der Losung helfen nicht nur die Vorna

men der jungen Menschen, sondem auch die fi.ir jedes Land 

typischen Lebensmittelnamen, wie z.B. Nutella , Cornflakes, 

Baguette usw. Das Assoziationsspiel .Was passt zu welchem 

Land?" (aha! 2A, S. 18, Aufgabe 21 .) dient wiederum der Akti

vierung aller, sogar der schwachen Schi.iier. Die Schi.iler kon

nen dabei ihr landeskundliches Allgemeinwissen gut nutzen. 

Das Bilderquiz .Das hat Geschichte gemacht" (aha! 2A, S. 53, 

Aufgabe 15a.) ist die nachste Aufgabe. Zusammen versuchen 

wir in lockerer AtmospMre den Bildem die Jahresangaben 

zuzuordnen. Es stellt sich heraus, dass die Aufgabe i.iberhaupt 

nicht so einfach ist. Alle wissen, wann der 2. Weltkrieg anfangt 

(1939), bzw. wann die Menschen zum ersten Mal aut dem Mond 

stehen (1969). Wie ist es aber mit Mozart und seiner .Zauber

flOte" (1791 ), oder mit Goethes .Faust"-Drama (1832) oder mit 

Bells Telefonerfindung (1 876)? Na, wie gut, dass es das Leh

rerhandbuch gib!, wo man den Schlussel zu allen Aufgaben 

hat. Wir fragen die Lehrer, welche grammatischen Strukturen 

man mit Hilfe dieser Aufgabe einfuhren kann. Der Titel des 

Kapitels lautet doch .Das hat Geschichte gemacht". Selbstver

standlich ist die Aufgabe 15a die Vorstufe zur Aufgabe 15b, wo 

das Perfekt geiibt wird: .Wann hat Mozart die .lauberflOte" kom

poniert? Wann hat Kopemikus .die Sonne angehaiten"? Wann 

haben die Bruder Lumiere den ersten Film gedreht? usw. Das 

Bilderquiz mit interkulturellen Elementen ermoglicht somit ein 

grammatisches Problem zu erortem und das ohne Langewei

le. Wir beziehen uns auf das Allgemeinwissen unserer Schu

ler und haben die Ghance, sogar solche zu aktivieren, die i.ib

licherweise eher zu den .Schweigenden " im Unterricht 

gehoren . 

Ais nachstes wird das Thema .Literatur im Fremdsprachenun

terricht" behandelt. Dessen bewusst, dass schon der Begriff 

.Literatur im FU" bei den Gymnasiallehrem eher kaum positi

ve Assoziationen hervorruft (zu wenig Zeit, zu komplizierte Tex

le, die Schi.iler lesen sowieso nichts usw.), zeigen wir, wie at

traktiv die literarischen Themen eingefiihrt und behandelt 

werden konnen . • Kennst du dich in Literatur aus?" lautet die 

Frage (aha! 3A, S. 49-50, Aufgaben 4 und 5). Sie fiihrt uns zu 

einer Literaturcollage aus Titeln und Buchumschlagen, Gat

tungsbezeichnungen und kurzen Buchbeschreibungen. Die 

Aufgabe ist nicht schwierig: Ordne die Titel. Gattungen und 

Kurzbeschreibungen einander zu. Die aha! - Autoren haben 

die Beispielbi.icher so gewahlt, dass sie dem Schiiler/Leser 

bekannt sein sollten. Tolkien und .Der Herr der Ringe·. King 

und .Brennen muss Salem!" - wer kennt sie nicht? Und .selbst

verstandl ich" Katarzyna Grochola: .Die himmelblaue Stunde". 

Gerade bei dem letzten Titel haben sich alle Teilnehmer am 

besten ami.isiert. Wir haben versucht zu erraten, urn was fi.ir 

ein Buch von Grochola es sich handelt. Es geht nati.irlich urn 

.Nigdy w życiu " . Da kam sofort die Frage, wieso? Woher der 

komische Titel? Und wiederum in einem netten Gesprach fin

den wir die Antwort: Judyta antwortet doch auf Leserbriefe und 

da bekommt sie eben in einem blauen Umschlag den Brief 
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von einem unbekannten Leser. Das ntelspiel kann man auch 

varieren, indem man z.B. nach den englischen Tlteln der BO

cher fragi. Besonders dann, wenn Deutsch ais zweite Fremd

sprache unterrichtet wird, kann man annehmen, dass die Schu

ler hier aktiv werden. Gemeinsam suchen wir nach positlven 

Auswirkungen solcher Aufgaben im FU und kommen zu fol

gendem Schluss: im Fremdsprachenlehrbuch findet der SchO

ler doch nicht nur .abstraktes" Wissen, sondern auch lnforma

tionen iiber Ph/:lnomene aus seinem alltaglichen Leben: alle 

Biicher, von denen im Unlerrichl die Rede war, kann er sich 

doch in der nachsten Buchhandlung kaufen. 

Kunst im Gymnasium? Unmóglich? Doch nich!! ,.Mil Kunst auf 

du und du" - das 4. Kapitel in aha! 3B zeigt, wie man auch 

solche .anspruchvolleren" Themen behandeln kann. Wir fan

gen mit einer Kunstcollage an (aha! 3B, S. 7, Aufgabe 2a). Sie 

beinhaltet Bild- und Sprachmaterial, das jedem, bekannt sein 

soli: Abbildung aus dem Asterix-Comicheft, Graffiti an der Ber

liner Mauer, ein Foto aus dem Film „Shrek", den Holzstich „Apo

kalyptische Reiter" von Diirer usw. Die Collage wurde ais An

lass zum Gesprach .Was ist, deiner Auffassung nach, Kunst, 

was keine Kunsl und wo bis! du dir nich! sicher?" (aha! 3B, S. 8, 

Autgabe 2b) konzipiert. Eine Fordirsetzung dieser Autgabe bil-

SYl.\\ lA RAPACKA 

Sprachfertigkeitstraining 

init „Hier und da" 
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det das Kunstquiz „Bis! du ein Kunstkenner?" (~ha! 3B: S. 12, 

1 d' Splei wird die Kunst ais 1nternat1onales 
Aufgabe 7.). n iehstemt· der Lernende findet hier sowohl deut
Phanomen betrac e · h I h 
sche Kiinstler wie Albrecht Durer und Ernst Barladc , ; ~. a~c 

internationale „Kunstikonen": Andy W_arhol, Salva 0~ a I ~ er 

Claude Monet. Ein tolles Layout und ,nteres_sant~ ungs on-
, rt .1 Witz) garanlieren eInen interessanten 

zeptIon (Auswe ung mi 
Unterrichtverlauf und Lernerfolg. 

Ais letzte Aufgabe, die zugleich eine weitere ~~:i~i_on 1i8s ~u~~
themas 1st, biele! aha! ein Kapitel ii,~er Gra_'~- ie a ~nA ~ -

lern bekannten „Tags" und „Pieces s~~~ w1~ e~~ ~ s, 3~ a;s 

zur Diskussion „Pro oder contra Graff1t1 fgert· a~. A. a a. , . 
A f b 10) Da in der Aufgabe "e Ige ussagen an-

15-16· u ga de kónnen auch sprachlich weniger begabte 
gegeben wur en , . . 
Schiiler an dem Gesprach aktIv te1lnehmen. 

T WISSENSCHAFTliCHER MITARBE/TER DES INSTITUTS 
DR KRYSZTOF KACZYK - -
FO~ GERMANISTIK ~ DER WARSCHAUER UNIVERSITAT - LEHRSTUHL FUR 

FREMDSPRACHENMETHOOIK UND LEHRSTUHL FOR LITERATUREN DER DELITSCH-

SPRACHIGEN l.ANDER 

Da das Thema der Prasentation die Entwicklung der Sprach

tertigkeit betraf, die eine der wichtigsten Kommunikations

fahigkeiten ist und beim miindlichen Abitur gepriift wird, wur

den fiir das Treffen folgende Ziele formuliert: 
_ Tn sind sich der Voraussetzungen der Abi-Priifung bewusst 

- Tn kónnen die Sprachfertigkeiten beim Fremdsprachen

erwerb einstufen 
- Tn sind imstande, Sprechanlasse zu nennen und die ent

sprechenden Obungen fiir jeden Sprechanlass einzusetzen 

- Tn sind sich bewusst, wie man Schiiler mit dem Lehrbuch 

„Hier und da" erfolgreich auf die Abiturpriifung vorbereitet 

Am Anfang wurden die formalen Voraussetzungen der miind

lichen Abiturpriifung und die einzelnen Priifungsaufgaben ge

nau besprochen, die verschiedene Aspekte der Kommunika

tion beriicksichtigen, wie das Mitteilen von lnformationen, das 

Berichten und Verhandeln , aber auch die Fahigkeit, ein Bild zu 

beschreiben und Fragen zum Thema zu beantworten. 

Urn die miindliche Priifung erfolgreich abzulegen, miissen die 

Schiiler vor allem die Sprachfertigkeiten Horverstehen und 

Sprechen iiben und beherrschen, die fiir die miindliche Kom

munikation zentral sind. Diese Sprachfertigkeiten kann man 

anhand der Reihe entwickeln, denn im Lehrbuch werden in 

jeder Unterrichtseinheit Obungen vorgeschlagen, die die kom

munikative Kompetenz der Schiiler fórdern . 

Dieses Jahr tand in Przemyśl ein Deutschlehrertreffen stall. 

Anlasslich dieses Treffens prasentierten die Verlage ihr Ange

bot fiir Deutsch lernende Schiiler. Linter anderem stellte auch 

der Verlag PWN seine neue Serie .Hier und da" vor. Dieses 

Lehrbuch, das fiir Oberschulen aller Art bestimml ist, wurde 

anhand des Methodik-Themas „Sprachtertigkeitstraining bei 

der Vorbereitung aut die miindliche Abiturpriifung in Deutsch 

ais Fremdsprache anhand des Lehrbuches Hier und da" be

sprochen . Es wurde nich! nur die Konzeption der gesamten 

Reihe vorgestellt, sondern auch die im Lehrbuch enlhaltenen 

Vorschlage fiir die Vorbereitung der Schiiler aut die miindliche 

Abiturpriitung. Man muss hier erwahnen, dass sich die Lehr

werkreihe „Hier und da" an die Oberschiiler richtet, die Deutsch 

ais zweite Fremdsprache lernen und nur zwei Unterrichtslun

den pro Woche haben, aber auch an solche, die drei Deutsch

stunden haben oder die Abiturpriitung in Deutsch aut einem 

Basisniveau ablegen wollen. Die Reihe „Hier und da" ist aut 

drei Jahre hin konzipiert, ein Teil ist fiir ein Lernjahr vorgese

hen. Jeder Teil bestehl aus einem Lehrbuch mit integriertem 

die Arbeitsbuchteil , in dem pro Kapitel ungetahr 50 verschie

dene Obungsarten vorkommen, einem Abi-Heft fiir die Schii

ier, die Abiturpriitung in Deutsch ablegen wollen, und aus 

einem Lehrerhandbuch, das verschiedene methodische Hin

weise fiir die Arbeit mit einzelnen Teilen des Lehrbuches -

Projekten, Portfolios, Landeskundenseiten, Stimulusseiten, 

Evaluation - enthalt, aber auch einen Stoffverteilungsplan, Er

gebnisplan, Wiederholungstests und die Transkription des 

Materials zur Forderung des Hórverstehens. 

Die Kommunikationsfahigkeit ist die wichtigste Voraussetzung 

der kommunikaliven Methode, die Ausgangspunkt der Lehr

und Lernkonzeption der Reihe .Hier und da" ist. Das bedeutet, 

dass die Schiiler vorwiegend Hórverstehen und Sprechen ii ben. 

Schreiben und Leseverstehen stehen nicht im Vordergrund, 

a,bwohl auch diesen Sprachfertigkeiten im Lehrbuch viele 
Ubungen gewidmet sind. 
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urn das Sprechen in der Zielsprache eńolgreich zu Gben, wer
den verschiedene Sprechanlasse verwendet. Die Mehrzahl der 
Sprechanlasse soli die Lemenden zur:n Lernen m~tivieren und 
die Attraktivitat des Untemchts garant1eren. Aus d1esem Grund 
werden im Lehrbuch vielfaltige Materialien ais Anlasse zum 
Sprechen vorgeschlagen, Lesetexte, HMexte und zahlreiche 
Bilder. Jedes Mal wurden die Aufgaben so konzipiert, dass sle 
jeden Lerntyp berucksichtigen. Die in der Reihe den ~_chulern 
vorgeschlagenen Aufgaben gehoren verschiede~en Ubungs
arten an. Es handel! sich urn stark gesteuerte Ubungen, die 
sich auf einen Einzelaspekt konzentrieren und die Basis fur 
eine Kommunikation schaffen; halb gesteuerte 0bungen, de
ren lnhalt oder Form festgelegt sind, die sich auf mehrere Aspek
te der Sprachentwicklung beziehen und die Kommunikation 
ordnen, und die letzte Gruppe - freie 0bungen, die sich auf 
mehrere Aspekte der Sprache beziehen, deren Form variiert 
und die die Kommunikation selbst darstellen. 

Fur jeden 0bungstyp lassen sich verschiedene 0bungsarten 
nennen, die in „Hier und da" zu finden sind und alie Sprachfer
tigkeiten , vor aliem aber Hbrverstehen und Sprechen fordem. 

E\\A B Rt,\ l NSKA. E LZBIET.~ Św~ERCZYŃSKA 

Schwierige Themen 
- wie kom1nt man 
dan1it zurecht? 

Bei dem Workshop in Przemyśl nannten die Teilnehmer in 
einer heftigen Diskussion folgende Faktoren: 
1 . Die Schi.iler wissen sehr wenig zu einem Thema (Mangel 

an Vorwissen) 
Das Thema ist inhaltlich komplex - der Schuler hat nur eine 
diffuse Vorsteliung vom Thema (Beispiel : fremde Religio
nen) 

2. Wortschatz- und Strukturenmangel 
Das Thema selbst ist dem Schuler bekannt, aber er kann 
sich daruber nur in seiner Mutersprache aur..ern. Er besitzt 
zwar das entsprechende Wissen , es fehlt ihm aber der Fach
wortschatz in der Zielsprache (Beispiel : Naturkatastrophen). 

3. Die Schuler haben noch nie Liber das Thema diskutiert. 
Das Thema ist ganz neu (z.B. Terrorismus). 
Das Thema ist dem Schuler bekannt. Er hat etwas daruber 
gehort oder sogar gelesen, aber selbst hat er weder da
ruber gesprochen noch geschrieben. Das Thema steht bei 
ihm zu Hause oder im Freundeskreis nich! zur Debatte. Der 
Schuler weir.. nicht, wie oder was er selber zu diesem The
ma denkt. 0ft geben ihm auch die Erwachsenen , die er 
danach fragi , keine klare Antwort. 

4. Der Schuler hat zu diesem Thema noch nie einen Text gelesen. 
Manche Themen kommen in Lehrbuchern nich! vor, weil 
sie schwierig sind. Zu diesen Themen gehoren Tod, Religi
on, Naturkatastrophen. 

5. Das Thema beruhrt ethische oder existenzielle Fragen . 

Workshops 

Viele davon wurden wahrend der Prasentation gezeigt und 
besprochen, urn vorzufOhren, wie die Arbeit mit der Reihe die 
Vorbereitung auf das mGndliche Abitur gewahrleistet. 

Ais letzter Punkt der Prasentation war die Konfrontation des 
Lehrbuches mit den Abituraufgaben vorgesehen, die im Abi
Heft zu finden sind . Sie sind ais Beispielaufgaben konzipiert, 
aber auf der Basis realer Abituraufgaben veńasst. Zu jeder 
einzelnen Abituraufgabe wurde eine 0bung aus dem Lehr
buch prasentiert, urn zu beweisen, dass die Reihe „Hier und 
da" es dem Lernenden ermoglicht, sich auf eine analoge Auf
gabe wahrend der AbiturprGfung vorzubereiten. 

Somit wurden alie Ziele der Prasentation realisiert , was von 
den Teilnehmern bestatigt wurde. 

SYLWIA RAPACKA - M JTAI/TORIN DER SERIE . H IER UND DA" , OOZENTIN 
FOR M ETHOOIK IN ŁODż, AUSBILDERIN, D euTSCHLEHRERIN 

erscheinen. Wenn das Thema den Schuler selbst betrifft, 
fali! es ihm sehr schwer, daruber zu sprechen . Z. B. ist das 
Thema Diat fur jemanden, der an Magersucht leidet, ein 
sehr schwieriges Thema; fur einen Schuler, dessen Eltern 
keine Arbeit haben, sind die Themen Geld, Arbeitslosigkeit 
belastend . Gehort der Schuler einer Minderheit an - sei sie 
religioser, politischer oder anderer Natur - und stor..t er des
wegen in seiner Umgebung aut Probleme, werden ihm 
Themen wie Religion und die Rechte von Minderheiten ais 
schwer erscheinen, obwohl er gerade zu diesen Themen 
viel zu sagen hatte. 

Die Autoren der Abituraufgaben stehen vor einem schwierigen 
Problem: Jedes Thema soli gepruft werden konnen, mundlich 
und schriftlich . Der Prufungsstress ist gror.. genug, so dass 
man ihn nich! noch durch zusatzliche Emotionen vergror..ern 
sollte. Aber das Paradox der schwierigen Themen besteht auch 
darin, dass sie in der heutigen Zeit leider zu den wichtigsten 
Alltagsthemen gehoren. Es genugt, eine Tageszeitung aufzu
schlagen oder in eine Nachrichtensendung des Fernsehens 
hineinzuschalten. 

Nicht fur die Schule (nicht fars Abitur) lernen wir, sondern fur 
das Leben. Die Schule kann und dań diese Themen nicht 
aussparen. Die Zeit der einfachen Themen (Symptome einer 
Erkaltung, deine Familie ... ) scheint vorbei zu sein. Die heutige 
Welt und ihre Problematik ist durchdrungen von schwierigen 
Themen. Jeder Schuler, der Weihnachten 2004 in Deutsch
land verbracht hatte, hatte dort wahrscheinlich nicht viel Liber 
Weihnachtsmarkte gelesen , sondern Liber das Seebeben vor 
der Kuste Sumatras und die Tausende von Opfern , Liber Tod 
und tragische Schicksale. 

Was kann ein Fremdsprachenlehrer tun , urn dem Schuler hier 
zu helfen? 

Das Thema beruhrt Probleme, die leicht Emotionen auslo
sen oder sehr kontrovers sind (Gentechnik, Liebe, .. . ). 

6. Die sechste Gruppe bilden Themen, die objektiv nicht ais 
schwierig gelten, aber einzelnen Schulern doch ais schwer 

Zu einer guten Schuleraussage gehoren zwei Ebenen: Das 
Was und das Wie. 
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Unsere Schi.iler scheitem oft bei PrOtungen ( oder im Gesprach ), 
nicht weil ihnen das WAS tehlt, sondem das WIE. Die Gedan
ken wirbeln durch den Kopt des Schi.ilers, der erste Satz will 
ihm nicht Ober die Zunge kommen, er weiB nicht, wie er an
tangen soli. 

I 

Die Autgabe des Lehrers besteht darin, dem Schi.iler das WAS 
und das WIE beizubringen. 

Der Lehrer soli : 

Was (lnhalt) 

• entsprechende Texle, Bilder 
I (ais Sprechanlass), Statistiken 

(also reine Fakten) prasentieren 
• moglichst vielfaltige und 

abwechslungsreiche Aufgaben 
stellen 

• die Themen im Spiralprinzip 
I wiederholen und erweitern 

Wie (Form der Aussage) 

• mit Strategien bekannt machen: 
Wie beschreibt man ein Bild , 
wie wird eine Erzahlung 
aufgebaut. wie stellt man 
Argumente pro und contra dar, 
wie widerspricht man usw ... 

• Strategien beibringen : 
wie strukturiert man seine 
Gedanken und wie baut man 
eine Aussage auf 
(Mind-Map, Stichworter, Plan), 

I womit fangi man an .. 

I 
. mit Prufungssituationen umgehen 

lernen 

Aut keinen Fall dart der Lehrer die Schi.iler mit den schwieri
gen Themen alleine lassen. Kein Thema dart ais Tabu gelten. 
Je haufiger der SchOler mit einem Thema kontrontiert wird, 
desto eintacher erscheint ihm das Thema. 

Von den Themen, die fur das Abitur vorzubereiten sind, gelten 
folgende Themen ais besonders schwierig: 

pp Partnersprache PR Partnersprache 
(Beispiele) (Beispiele) 

Człowiek problemy 
etyczne 

Praca - warunki Band 2 rynek pracy Band 3 
pracy Fiir die Schule Ausbildung 
i zatrudnienia , oder fiir das und Berufswahl praca dorywcza Leben? 

I Nauka, technika - Band 2 współczesne Band 1 
odkrycia naukowe, Von Tiiftlern środki Lernen I wynalazki , obsługa und przekazu i per Mausklick i korzystanie Entdeckern przetwarzania 
z urządzeń 

I 
informacji 

technicznych , 

Świat przyrody - Band 2 przestrzeń Band 2 zagrożenie Macht die kosmiczna Leseecke i ochrona Umwelt „Die Reise 1 środowiska uns krank? zum Mond" naturalnego, 
klęski żywiołowe , 

Państwo Band 3 polityka Band 2 i społeczeństwo - Konflikte & społeczna, Religion struktura państwa , Kooperation partie 
urzędy, organizacje i politycy, 1 międzynarodowe , kościoły I problemy i konflikty i religie, 
wewnętrzne 

gospodarka 
I i międzynarodowe , , 

1 przestępczość~_ -- L ---

Allen Lehrern, die mit unserem Buch arbeiten, emptehlen wir das Plakat „Arbeiten - wo?, wie? mit wem?" 

m 

µALLO Of;UTSO-.jLf;t-1RJ;R1 
o 200~ (11) 

. k t bekommen alle Lehrer, die mit der Lehrwerkreihe D1eses Pia ah roe·1ten Nahere lntormationen bekommen Sie Partnersprac e a · . 50 unter der Nummer unserer Hotline: O 801 30 40 . 

~ \'WDA\VN !C r'il:'0 SZKOLNE PWN 

Arbeiten _ wo? wie? mit wern?· 

~lr inr brruOidw La ufl:lahn 

n „ r,1)r.1r , i\tl•u•dirNbrlt •Oil Chi l'-'Ult' Ru,,•t1~·1,-1 ... .. ..... ~ .. .. . R--.., .. ..,.~i ...... - ............... . , - •-- .. ... ... , .....,, ...... ,--.... 

· MAG. ELżetETA ŚwtERCZVŃSKA - T EACHER-TRAINER, A uSBILDERIN, 
MITAUTORIN DES LEHRBUCHS . P ARTNERSPRACHE" 

MAG. EWA BREWIŃSKA A p - USBILDERIN I M ITAUTORIN DES L EHRBUCHS " ARTNERSPRACHE' , D EUTSCHLEHRERIN 
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,, ~1ein Beruf" -
_ der Weg zun1 Niveau 
Al und ... 

Im Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmen tor Sprachen 
konnen wir Ober die Stufe A 1 folgendes lesen: .,Kann vertraute 
a/ltagliche Ausdriicke und ganz einfache Satze verstehen und 
verwenden. die auf die Befriedigung konkreter Bediirfnisse zie
/en. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fra-

gen zu ihrer Person stel/en - z. B. : wo sie wohnen, was fur Leute 
sie kennen oder was fiir Dinge sie haben - und kann auf Fra
gen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art ver
standigen, wenn die Gesprachspartnerlnnen langsam und deut
lich sprechen und bereit sind zu he/fen." 

Anhand dieser Beschreibung stellt man fest, dass aut dem 
Niveau die elementare Fahigkeit, aut einfache Weise zu kom
mun izieren und lnformationen auszutauschen, von gror..er 

Bedeutung ist. 

Der Fremdsprachenunterricht ist nicht besonders beliebt in 
den polnischen Berufsschulen. Viele SchOler haben eine nied
rige Motivation und negative Eńahrungen mit dem Fremdspra
chenlernen , dazu kommen noch andere Probleme, u.a. Ar

beitslosigkeit von Eltern. 

Einen entscheidenden Vorrang hatte fur uns eine grundlegen
de Reduktion der anzustrebenden Lernziele, die mit einer sicht
baren Reduktion des Umfangs zusammenhing . 

Das Lehrwerk „Mein Beruf' strebt nach zwei Jahren Deutsch
unterricht in der Berufsschule dieses Niveau an und ist mit der 
Prufung Start Deutsch 1 kompatibel. Die beiden Teile von „Mein 
Beruf ' beinhalten in einem Buch sowohl Aufgaben und Obun
gen , ais auch Glossare Formulare fur die Selbstbeurteilung 
usw. Zusatzliche Aufgaben , Projekte u.a. wurden im Lehrer
handbuch ais Kopiervorlagen platziert . 

Charakteristisch ist jedoch die Verlegung des Schwerpunktes 
auf die rezeptive Beherrschung der Lexik, die Eintohrung der 
nur am meisten kommunikationsrelevanten grammatischen 

z . . 
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Strukturen, sowie das Hervorheben der kommunikativen Obun
gen, die das „Oberleben" am kOnftigen Arbeitsplatz sichern . 

Zur Vorbeugung der Lernmisseńolge pladieren wir tor das kon
sequente AnknOpfen an das vorhandene Vorwissen. Eine be
sondere Rolle spielt hier die Muttersprache. Fur unentbehrlich 
halten wir polnische Aufgabenstellungen, die Formulierung 
der Regeln in der Muttersprache, sowie die Vermittlung von 
komplizierteren landeskundlichen lnformationen und Lerntech
niken, die auch aut Polnisch eńolgt. 

Alle Regeln werden induktiv eingetohrt, d.h. die Texte dienen 
ais Quelle von Beispielsatzen, die gesammelt, geordnet und 
systematisiert werden (SOS). 

Jedes Kapitel enthalt Beschreibungen von einigen Lerntech
niken (.,Tipps"), die sich aut die Bereiche „vor dem Lernen", 
„wahrend des Lernens" und „nach dem Lernen" beziehen. lhre 
Wirkung betrifft vor allem die selbststandige Arbeit zu Hause. 
Dieselbe Funktion hat auch das multimediale Computerpro
gramm, das einen unentbehrlichen Bestandteil des Lehrwerks 
bildet. Das Programm kann jedoch auch im Klassenraum tor 
Horverstehens- bzw. AusspracheObungen eingesetzt werden . 

Eine gror..e Bedeutung wird der lndividualisierung beigemes
sen. Dies wird durch Aufgaben erreicht, die Anregungen ent
halten, sog. ,, lch-BezOge" herzustellen, z.B. durch Gelegenhei
ten, eine eigene Meinung zu aur..ern , bzw. durch Aufgaben tor 
besonders lnteressierte. 

Das neu erworbene Wissen wird bekanntlich nur dann nicht 
vergessen, wenn es verwendet wird . Dies bedeutet also die 
Notwendigkeit, Transferphasen nicht auszulassen , in denen 
die Moglichkeit besteht, das Neue mit dem Bekannten zu ver
knOpfen und zu gebrauchen. In „Mein Beruf' geschieht das vor 

allem in kommunikativen Aufgaben sowie in Projekten , die 
gesondert im Lehrehrhandbuch beschrieben werden . 

Wir gehen davon aus, dass die meisten Aufgaben„a~s dem 
Lehrbuch in der Partner- bzw. Gruppenarbe1t bewalt1gt wer
den. Diese Sozialformen tohren namlich u.a. dazu, dass die 
SchOlerinnen und SchOler voneinander lernen, weniger Hem
mungen haben und miteinander kommunizieren . 

m 
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Unter den bereits erwahnten Rahmenbedingungen sind Schi.i
leriehler eine Erscheinung, die ais eine natOrliche Konsequenz 
des Lemens anzusehen ist. Auf diesem Niveau gibt es prak
tisch keine fehlerireien Aussagen. Es empfiehlt sich deshalb 
ein vorsichtiger Umgang mit Fehlern , eine bestimmte Tole
ranz, sowie der Einsatz von entsprechenden Korrekturtechni
ken , die wie andere empfehlenswerte Lehrtechniken im 
Lehrerhandbuch besprochen werden . 

Die Berufsorientierung des Lehrwerks wird erstens im Lehr
buch durch konsequente BezOge auf das Berufsleben (unter 
anderem Thematik der Tonaufnahmen, facherObergreifende 
Aufgaben usw.) erreicht, zweitens durch die sog. zusatzlichen 
Aufgaben, Projekte u.a. die im Lehrerhandbuch ais Kopiervor
lagen platziert wurden. In Vorbereitung sind die Berufsmodule, 
die den Spezialwortschatz enthalten . Zur Erhohung der Moti
vation sollte die Authentizitat der prasentierten Situationen bei
tragen. Das Lehrwerk ist dem Konzept einer „Storyline" ver
pflichtet - es bedeutet, dass die Ereignisse, Ober die in den 
einzelnen Kapiteln berichtet wird , logisch verknOpft sind und 
dass sie sich aut dieselben Protagonisten beziehen. 

Und so lernen die SchOler mit Hilfe von „Mein Beruf' unter 
anderem Ober sich selbst und ihre Familie zu sprechen, For-

M~RZAK\A STANEK-KOZŁOWSKA , ~LGORZATA BŁASZKOWSKA 

Abenteuerlich lernen .. . 
mit „Abenteuer Deutsch" 

In einem kleinen Oorf an der Ostsee lebte vor Jahren eine 
Familie. Der Vater war Fischer und fuhr jeden Morgen in sei
nem Fischerboot auf die See hinaus. Er arbeitete schwer, um 
seine Familie zu ernahren. Seine Frau ktJmmerte sich um 
den Haushalt. Alle Sóhne ha/fen der Mutter und dem Vater. 
Nur der JtJngste, Nikolaus, hatte nichts anderes im Kopf, ais 
dumme Streiche zu spielen ... " 

So fuhrt uns eine Erzahlerin durch die „Abenteuer" - Welt, Welt 
der in Marchen und Legenden lebenden Edelmanner und 
Bosewichte, Weisen und Narren, Meeresgotter und Riesen. 
Var unserem geistigen Auge lass! sie Bilder entstehen von Lie-

m 
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.. • kurze einfache Postkarte, eine Stell-
mulare auszufuUe

9
n~ ~;:enslauf zu schreiben, i.iber ihr Prakti

anze1ge oder e1n DarOber hinaus werden sie nach dem Kurs 
kum ~u benchten. rkreihe Hauptpunkte der Aussagen in Stan
mit d1eser Lehrw~ h wenn es urn vertraute Dinge aus dem 
dardsprache_ ~e7e~e~n,der Freizeit usw. geht. Die Lernenden 
Schul-, '.am1hen . , einzelne vertraute Namen, Werter und 
werden im Stansd·etzsez,nu,verstehen , z. B. auf Schildern , Plakaten 
ganz emfache a e „ d . . h auf einfache Art zu verstan 1gen, wenn 
oder in K~_talog:~n:~ bereit ist, etwas langsamer zu wiederho-
1hr Gesprachsp gen und ihnen dabei hilft zu formulieren , 
len od_er anders zu searsuchen. Sie sollen einfache Fragen stel-
was s1e zu sagen v · lb · 

t rt n sotern es sich urn unm1tte ar notwend1-len und bean wo e , 
. d sehr vertraute Themen handel!. ge D1nge un urn 

Wir hoffen , dass „Mein Beruf' mindestens tedilwei
8
se dfazu bedi-

d der Deutschunterricht m en eru sgrun -
tragen kannB, dasstung gewinnt und bei den SchOlerinnen und schulen an e eu . 

.. b 
1
• bi r w,·rd Es ist auch unsere Abs1cht, den Kolle-Schulern e 1e e · . . 

. d K 11 gen die Deutsch untemchten, em Werkzeug gmnen un o e , . . 
in die Hand zu geben, mit dem ein berufsbezogener, mollv1e-
render und moderner Unterricht erte1lt werden kann. 

PRZEMYSlAW WOLSKI - AlJTOR VON L EHRPROGRAMMEN, L EHRWERKEN, • 

ZuSATZMATERIALIEN UND POLNISCHEN B EARBEITUNGEN DER L EHRERHANDBU

CHER, U. A. FOR G YMNASIEN UND 0BERSCHULEN. SEIT 1987 LEHRER, 

GRONDER-MITGLIEDES PDVs; SEIT 1992 ARBEITETER AN DER W ARSCHAUER 

LJNIVERSITAT; JETZT H OCHSCHULLEHRER AM CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZV

CIELI JĘZVKÓW OBCYCH I EDUKACJI E UROPEJSKIEJ . 

MARZENA SOSIŃSKA - ABSOLVENTIN DER W ARSCHAUER LJNIVERSITAT, 

SEIT 1 Q JAHREN DElJTSCHLEHRERIN AN VERSCHIEDENEN 5cHut. TYPE N, JETZT 

ARBEITET SIE AM 2eSPÓI. S ZKÓi. IM. S TANIStAWA STASZICA IN GĄBIN , KOORDłNIERT 
DEN ScHOLERAUSTAUSCH MIT DER PETER-BEHRENs-SCHULE, PROFERIN DER 

REGIONALEN PROFUNGSKOMMISSION IN WARSCHAU, DIPLOMLEHRERIN. 

MAŁGORZATA GOŚCINIAK - ABSOLVENTIN DER LJNIVERSITAT VON Łóoż, 
SEIT 1 Q JAHREN DEUTSCHLEHRERIN AN VERSCHIEDENEN S CHUL TYPE N, 

U.A. G YMNASIUM, BERUFSSCHULE , T ECHNIKUM, L YZEUM FOR ERWACHSENE; 

JETZT ARBEITET SIE AM ZESPÓL SZKOL TECHNICZNYCH IN PŁOCK, ORGANISIERT 

VERSCHIEDENE PROJEKTE . 

be und Kampf, Arbeit und Spiel , Zauberei und Tricks. Im Hin
tergrund stimmen uns Klange der Barockmusik ein. 

Sie stammen aus dem neuen Lehrwerk „Abenteuer Deutsch". 
Das sind Legenden aus Schlesien, Masuren und der Kaschu
bei , in Gegenden also, in denen sich Schicksale der Polen mit 
denen der Deutschen verflochten. In deren Sprachen sind die 
Legenden auf CD zu horen: im eintrachtigen Nacheinander, 
sich gegenseitig erganzend und ineinander flief1end . Beglei
tet werden sie von verzaubernden Melodien barocker Kam
mermusik. Der suggestopadische Ansatz bewirkt beim Zuho
rer einen Zustand der Entspannung und Spannung zugleich, 
der Elan der Erzahlung wecki lnteresse an der erzahlten Ge
schichte und die aufeinander folgenden Sprachen entziehen 
dem frustrierenden Gefi.ihl des Nichtverstehens den Baden. 
Diese Legenden erscheinen - nebeneinander - auch im Kurs
buch. Sie stellen ein fakultalives Mittel zur Vervollkommnung 
des Leseverstehens dar und bieten Stoff fi.ir zu erarbeitende 
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tOcke dar. Sie sind nich! didaklisiert. Jede Legende 

Theaters · d Ab hl · · 
h matisch einen run en sc uss der Jeweiligen 

bietel I e 
• station". 

. paar Worte Ober das Buch allgemein ... 
Nun ein 

as Lehrbuch .Abenteuer Deutsc~· ist ais Fortsetzung des 

Dehrbuchs .Kl:!ngook/:!ngoo Deutsch gedacht und fGr die SchG

L d r 4 5. und 6. Klasse der Grundschule bestimmt. Jede 
1er e ·· . . 
Lehrbuchreihe setzt sich aus dem Lehrbuch , Arbe1tsbuch, Leh-

h ndbuch sowie dem SchGlerheft zusammen . Das Lehr
rer a 

buch besteht aus 5 Kapiteln, die wir Abenteuer genannt ha

ben. Jedes Abenteuer besteht wiederum aus 8 Stationen. Sta

tion 1 in jedem Abenteuer tragi den Titel Spielen und Knobeln . 

Die Stationen Spielen und Knobeln fungieren ais EinfOhrung 

in das jeweilige Thema/Kapitel und bilden eine Art Wiederho

lung dessen, was die Kinder im „Kangookangoo Deutsch" 

gelernt haben. Diese Stationen sollen vor allem Spar.. ma

chen . Sie bestehen vorwiegend aus Spielen , Bilderratseln. 

Kreuzwortratseln und Ratespielen . Stationen 2 und 5 bilden 

Bildergeschichten (Folge 1 und 2). Der lnhalt der Bilderge

schichten ist durch das Thema des jeweiligen Kapitels be• 

dingi. Die Stationen 3, 4, 6 und 7 enthalten verschiedene Hór

bzw. Lesetexte. Station 8 beinhaltet eine Legende. 

Wissenswertes Ober das Lehrbuch „Abenteuer Deutsch": 

- Das Lehrbuch „AD1 " is! das erste Lehrbuch polnischer Au

toren, das die Akzeptanz des Europarates bekommen hat. 

Die Lehrbuchreihe „AD" is! der erste Fortsetzungskurs fur 

die SchOler der 4., 5. und 6. Klasse der Grundschule. 

In jeder Unterrichtseinheit gib! es ein klares, kommunikati

ves Ziei , das im Arbeitsbuch konsequent angestrebt wird. 

Grammatik wird nur im Zusammenhang mit einem kom

munikativen Ziei behandelt. 

„AD'. fórdert die Kreativitat und sprachliche Selbstandigkeit 

der Schi.iler durch zahlreiche Projektarbeiten sowie eine 

gror..e Anzahl von offenen Aufgaben. 

In .,AD'' finden Sie nur authentische Texle (aus dem Internet, 

Jugendzeitschriften . Zeitungen usw.) zu aktuellen Themen. 

die fur die heutige Jugend interessant und relevant sind. 

Bei der Themen- und Textauswahl haben wir versucht, den 

lnfantilismus zu vermeiden. was auch von Fachleuten. die 

Workshops 

das Buch rezensiert haben. besonders starl< unterstrichen 

wurde. 

- Das Arbeitbuch ist farbig . 

Auf dem Wege zum Ziei B 1 ... 

Abenteuer Deutsch ermóglicht allen SchOlem, die zuerst mit 

.Kangookangoo Deutsch· oder mit einem anderen Lehrwerl< 

Deutsch gelemt haben. sich mit Gleichaltrigen aus Deutsch

land, Osterreich , der Schweiz. Lichtenstein oder anderen Lan

dem aur Deutsch auf der Niveaustufe B 1 gema!! gemeinsa

men europaischen Rererenzrahmen· zu kommunizieren . 

Und so lemen die Schuler mit Hilfe .Abenteuer Deutsch" unter 

anderem Gber ihre Familie, ihre Ferienerlebnisse zu sprechen . 

Feriengrur..e zu schreiben, Ober ihren lieblingsplatz zu berich

ten. ein Gem/Ude zu beschreiben , ihre Meinung zu versch1ede

nen Themen zu auBem und begrunden sowie Handlungen 

eines Buches bzw. eines Filmes wiederzugeben . Daruber hin

aus werden sie nach dem Kurs mit dieser Lehrwerkreihe 

Hauptpunkte der Aussagen in der Standardsprache verstehen . 

wenn es urn vertraute Dinge aus dem Schul-, Familienleben. 

der Freizeit usw. geht. Die Lemenden werden im Stande sein . 

private Briefe zu verfassen . in denen sie von Ereignissen und 

ihren WOnschen berichten und ohne Vorbereitung an Gespra

chen Ober Themen teilnehmen. die ihnen vertraut sind , die sie 

persónlich interess,eren und die sich aur Themen des Alltags 

wie Familie. Hobbys. RetSen und aktuelle Ereignisse bezie

hen. Das und v1~les mehr lernen sie mit der Lehrwerkreihe 

Abenteuer Deutsch (Band 1. band 2 und Band 3) und somit 

erreichen sIe zum Schluss. wie bereits erwahnt. die Niveau

sture B 1 gema!.! Rererenzrahmen. 

Im Abenteuer Deutsch 1 finden Sie u.a. folgende Themen: 

Ferienerinnerungen, Alłtag , Geburtstage und Feste, Tiere und 

Pflanzen, Schule. Die Absolventen des Kurses .AD 1 • errei

chen die NiveausMe A1 /A2. des gemeinsamen europaischen 

Referenzrahmens. 

Im Abenteuer Deutsch 2 werden u.a. solche Themen wie: Aus

sehen und Charakterzuge der Menschen, Massenmedien , 

Kunst. Gesundheit und Sport behandelt. Nach der Arbeit mit 

'Gem - - - - - --------------

1 e,nsamer europ~ischer Referenzrahmen ist ein Dokument das vom Europaral bearbertet wurde und das eine gememsame B~ dar fur die Entv.iddung von 

~e sprachlichen Lehrplanen . curricularen Richtl inien Prufunge~ Lehrwerl(en usw in ganz Europa darstellt. Er t>eschreibt umfassend, was Lemende lemen 

koussen urn eine Sprache fur kommunikative Zwecke zu benuiz'en und welche Kenntnisse und Ferogkerten sie entwidceln mussen. urn in der Lage zu se1n. 

mrnun,kat,v eńolgreich zu handeln. 

----------------------------------------------
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.AD 2" erreichen die Schuler die Niveaustufe A2/B 1 des ge
meinsamen europaischen Referenzrahmens. 

In Abenteuer Deutsch 3 befassen wir uns u.a. mit folgenden 
Themenbereichen: Landschaften und Wetter, Stadt- und Land
leben, Landeskunde der deutschsprachigen Lander, Umwelt
schutz . • AD 3" ermoglicht den Schulern, die Niveaustufe 81 
des gemeinsamen europaischen Referenzrahmens zu errei
chen . 

Prof. dr hab. Jan lluk, dr hab. Andrzej Kątny und dr Stanisław 
Dłużniewski Ober ..Abenteuer Deutsch" ... 

.Abenteuer Deutsch 1" wurde vom Schul- und Bildungsmini
sterium ais Schullehrwerk klassifiziert. Namhafte Fachleute auf 
dem Gebiet der Germanistischen und Polnischen Philologie, 
der Landeskunde und der Lehrwerkkunde analysierten „Aben
teuer· unter den Aspekten der sprachlichen , sachlichen und 

\X .ALJ>L"1'1~· P fl.JFFTJ< . MARIA DRAZY~~M-DEJA , Snw~A D ENKA 

Motywacja - aktywacja 
- ro zwijanie 
umiejętności mówienia 
,A PKT)hl.AJJZn r•<Yf >Rl;< .7-'\'JKA ICH BIN ICH .. , -~u D U BJST D U 

1 . Doświadczen ia i opinie nauczycieli szkól podstawowych 
wykazują, że sam proces nauczania może być wprawdzie 
ciekawy, ale os iągnięte wyniki nie zawsze są satysfakcjonu
jące . Na tym poziomie szczególną rolę odgrywają materiały 
nauczania . Mają one nie tylko motywować uczniów, ale 
przede wszystkim stanowić podstawę rozwoju umiejętności 
językowych . Tymczasem szereg podręczników ogranicza się 
w swych koncepoj.ach do wybranych sytuacji i dość wąskich 
tematów z ograniczonym i nie powtarzanym później słow
nictwem. Nie stwarza to podstaw do tworzenia przez uczniów 
własnych zwartych wypowiedzi i ich utrwalania . 

Uwzględn iając te niedostatki i potrzeby nauczycieli seria zin
tegrowanych materiałów ICH BIN ICH ... und DU 81ST DU 

m 

methodisch-didaklischen Korrektheit , der pi:ldagogischen Er
ziehung , der Motivation anregenden lnhalte und Form sowie 
der auf.l.ersprachlichen und interkulturellen Botsc.ha.ft . Das Lehr
werk bestand die t,arte Prufung und erntete Prad1kate ais be
sonders „attrakliv" (in Bezug auf die Textsorte), ,,nich! banat" 
(die Textauswahl) und „Kreativitat fordernd" . Hervorgehoben 
wurde, dass in .,Abenteuer Deutsch 1" die Ko~mun_ikations
ft:lhigkeit stets im Vordergrund stehe , dass es eme v _1elfalt_ an 
angemessenen Obungsformen b1ete und das_s es eine nicht 
tradierte, emanzipatorische Sichtwerse propagrer~ . Ais beson
ders lobenswert wurde betont, dass es den Autonnnen gelun
gen sei den so oft in anderen Schulwerken tor Kinder und 
Jugendliche anzutreffenden lnfantilismus zu ve~meid_en . Den 
Schulern wurden selbststandrges Arberten sowie Prasentatr
on der eigenen Lernergebnisse beigebracht. 

Viel Vergnugen mit Abenteuer Deutsch 

M~ STNEK-ł<Ozt.OWSKA - OóZENTIN IW FREMDSPRACHENZENTRUM 

DER DANZJGER UMVERSITĄT, OSD-PROFERJN IW 2;ERTIFIKATSZENTRUM 

DER UG, PROFERIN TELC, JAHRELANGE ERFAHRUNG IM DAF-BEREICH, 

FROHER WISSENSCHAFTLICHE M ITARBEITERIN M1 INSTITUT FOR GERMANISTIK ' 

DER UG, BETREUER DER SCHULPRAKTIKA VON GERMANISTIKSTU0ENTEN 

(INSTTTUT FOR GERMANISTIK, ScHWERPUNKTE METHDDIK UNO DIDAKTIK), 

M ITAUTORIN DER COMPUTERPROGRAMME UND LEHRWERKE FOR DEUTSCH 

ALS FREMOSPRACHE. 

MAŁGORZATA EkAszKOWIKA - O0ZENTIN IW LEHRERKOLLEG DER DANZIGER 

UNIVERSITAT, PROFERIN TELC, JAHRELANGE ERFAHRUNG IM BEREICH 

OES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS MIT VERSCHIEDENEN ALTERSGRUPPEN , 

FR0HER WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN IW INSTITUT FOR GERMANISTIK 

DER UG, (SCHWERPUNKTE DAF UND GRAMMATIK), MITAUTORIN DER 

COMPUTERPROGRAMME UNO LEHRWERKE FOR DEUTSCH ALS FREMOSPRACHE. 

bazuje na zupełnie innej koncepcji metodycznej. Jej punk
tem wyjścia jest zasada wychowania interkulturowego, która 
pozwala na wprowadzenie bliskich uczniom fabularnych krę
gów tematycznych, przełamujących atomizację materiału ję
zykowego. Różne typy tekstów i ćwiczeń receptywno-produk
tywnych stwarzają podstawę do rozwijania umiejętności 
mówienia . Uczniowie potrafią tworzyć dłuższe zwarte wypo
wiedzi o sobie, swoich przeżyciach i otoczeniu . 

2. Dokładny opis koncepcji podręcznika i materiałów towarzy
szących znajdzie Czytelnik w „Programie nauczania" do wszyst
kich trzech części i w „Poradnikach metodycznych" do po
szczególnych klas. W tym miejscu przedstawiamy wybrane 
fragmenty materiałów odpowiadających tematowi tego arty
kułu oraz ilustrujących integrację podręcznika podstawowe
go z zeszytem ćwiczeń, płytą CD i poradnikiem metodycznym. 
Dobra organizacja materiału nauczania, jego przejrzysty układ , 
wpisana w strukturę powtarzalność na bazie układu koncen
trycznego nie tylko ułatwiają nauczycielowi pracę , ale też przy
spieszają trwałe przyswojenie materiału językowego i jego 
aktywizację, zwłaszcza umiejętności mówienia. 
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3 Dla lepszej przejrzysto~ci ~ajemy n~jp!erw spis treści ca-
. 1e9o rozdziału , któ'.)' zone~tu1e nauczy~1eh nieznających pod
ręcznika w całości matena~. n~_stępni~ odautorskie porady 
metodyczne doty~ące reahzaq1_ matenału , wreszcie teksty, 
ćWiczenia , matenał podsumowu1ąco-utrwalający oraz akty
wizujący samodzielną produkcję językową. 

AiJIOr7>/ stoją przy tym ~a stanowis~u. ż~ produkcja językowa na
stępować powinna po mtensywneJ f~z1e _różnorodnych ćwiczeń 
percepcyjno-reproduktywnyc~ _zapob1~a1ą~ych błędom języko
wym i być utrwalona co do treSCl , słownictwa I struktur językowych . 

p Kapitel: Z~such 

1 \\',r piane,, dcn 7 N,l,c,u.:h • 59 
: Haus.nerr 1m 2'x1 • 60 
) Wa! hst "m Tie(' • 61 
J \Vu sing<n· • .Im zoo·· • 63 
5 R:mł-acre und schenc Tien- im Zoo • 64 
t, Wir ~mgen: .,Wcnn lCh mal cm Ticr w5.r ... - • 65 
i Ein lntm1C"\ mil dcm Ti'°rarzt • 6h 
8 \\'rr smgcn _ Wtnn stch die lg.cl kG.sscn .·· • 6 7 
Q Uns= W1nd,eitung • 68 
Typ1sch dcutsch • 70 
E-rnail Eclr< • 70 

085 ~tsche .A.BC • 71 
A - Oas ,-mtchc ich schon! • 71 
R - Oas wriB ich sc:hon! • n 
C Das kann ich schon! • 72 

5. Kapitel: Zoobesuch 

Lll<cja1 
Wir plat>ot, den ~eh 

58 

I \\ rozmcw,1e "'l'f'O"·adz.aj~ przyponunam~ nazwy z,.i.;~ poznane w klasie- IV 
IPQ{C?t1 Fuche Hamster. Sd,ildkrvu. lK'fJJ!l.o11mchrn. Huricl. Katze). Ucznio\loie, 
kl~ 1111JiJUl" ,,.,~o ~ domu. opi,uj,i< Z2 pom<q znanych im P"l111iotm
koo idid.. hu: l,ing kltm, ymj!. i,,,.,, /,cb, n,n. su/I). 
'lauczyc,el OJ>O"' l3da uczmom o ogrodach zoologicmych. Pyta. czy \\ ich miejscu li· 
micszbnia JCSt zoo. ~,ort z dziec.i było w zoo. co \liidz,ało. Nasig,nie opowiada o zoo 
v. Hmcwotr'lt. bórt nosi nuwę _Erlebniszoo-. thunac.zonąjako zoo prużyć i przy. 
gód. \\'prowadn ucm,óv- w Jl'ZYgol<lwany projd.1. klór)· molN zralizować nic tyl
lo v. klasie.. ale tak.ze "')'bicrając s,~ Yl~lmc do zoo.jckli jest wdanej miejscowości 
Podoł.nc jak uczyml1 10 ucm10\li 1e z klasy Roberta"' Hanowcnc. 

Słucham~ ~ta ro.uno"~ ruuczy\'.' u:-11 .. -. z Llas11, (pL.1 1.1 J. 
1'~ .id nlllUJc i,ywua spra..a.d.r:tJącc ogóln(" mVl.lnucn1c: tcb1u. f'rz)' powtórnym 
słudwtlu ucmJO\Ht: po""ianaJ,ll wypowiedzi 7,a lcktonnu. t.wQCIJąc U\li·agę ~ W)'• 
m~tnt.ooagę1tndod1ę zdan1ow•tpl.1 l .2}. 

4 vctruov.tt slid\ll.J\ po nu li..okjny i L&Ll\llCZJlj-' ,, uszycit: tw1cuil wypowiC'dli 
(pl.l t.• 1 

Wu J ehcn ID ckn Zoo 

\\·1r mGssc:n wu auf dcn 
ScsucblOl'l.J,o, OC'bcn.t1t:n. 

Wnl..llnncn t:1DC 
Projcl.larbc,t machen. 

Jedt: Gruppc: bc:komm1 
cmc:anóetl'Aurµbt . 

Lchrcnn S10:f»n SablDC 

I'\~ ciel D'r.co uwag~ 11,1 .ulama. Wir mflsu n mu~ ~vi·b.!rv11,:n or.u. 
M 1Ftn.•w..7f1U1ł~ W)J:aśn•aJał. naJpros,cicj !lliu&[ber,:11en 11,runs mr' 
"onawf - cbn11f 
l' u łioruar .11111 ~ ' '" lllQ Wir be~IIM 1111.r MaJI/. 
( wterym) lę s.u-ukturę . UO,ouffrr,n,t tlłl J,ch b.-.. w n,.k,s? 

- Wlf d,n Z,oubc•n~ h 
-au1d1<' I-~.-
- ułlj daJ Hi.du-'IK.'nlk 

oujd.:J1 Fuftbolt.1p1e/ 
ouf di., F~r1n, 

c, l,c-,.n~-~ pł'')~llt(bJ\ się ✓..dJ~łOffl. słudu1jl!,, JX)""1A17..llJl\. a następnie sam, crytoją 
p,.:,dp1_s:, pod ✓.d.K{"Wlll. 

b C,yt2ruc Id.stu 7 pod.7.utlcm na rok . .,.,.. r-..c1U11C' u .... ag.i na "")·mvw.;, al..cn111 inlunocj\· 
ld.aruov.,;,t~13 .... pt>df'\':CDI ILU J. 

7..adHM' domo-.., : " ')' \..003C l ol:lt zdj~1owy. wykon:y11uj~ stare c1.usop1smo. 1. l16rych 
mot.n.. p,cr.li')CUUIĆ 1IUS1n1c~ t.Jn mc1ncm 7...oo··, 1'ajladniqs✓.c pr:1.;c n11,Jcży .rapn:zc:nlv
...,-.._ na iabl~ Ww:ys~ .... ~c Ói} ponfoho IM:✓,rm1 . 

LekeJa 2 
UnHrt ProjfłJctMtHłt 

1 
Pu I 5"" 1.azyc-tt"ĆV.KLn1 HOr 'ł:11 unduputdit Lickto! lrl)l;\,O,'IJanicsprawnok1 
llVllrnicma u słuc:bu ) 

L nx--rt Khu« ha1 t:'IIM:n 1ollcn Plan Wir gchc11 gcme.insom In dn Zoo. Wir mOsw• 
urn ~uf W('1Cll 13.t:such vvrbc:rC'1tct1 . Wir 111·ollu c111c: l' rvJck.tarbC'it mathen. Wir bi lden 
drci \ cr .)Chledc,o( C.: rupp.11 . frdC' Urupp< bckomml ł'inc o:ndcrc Aofg.ibc. 
f> ,c a -s ic Gruw 1 nł1:rcss 1c::n s1~h rur Hau•liut DtC'SC Aufcaht i!.t nh::ht ~ hw1cng. 
\I. n keuu _pi ..chon cm,u 1-ł1tusc 11.'f'C 1)1,: (1ruppc w ll 1-hu~ticn: hl.·sd1rcił\l"n . Wił" 
lr.d6cn d1C' KOrpcnc-1lcbc1-Ticren1 
Lrld diC' f.v.('1l-t Gruppt: mietc.1\5 1(:n :uch ru,- Raubdt> n und ~ lltll(: licrc . Hm. wckht 
·1,C'l'clfchórendnu? 

L>i._ drn t._ C.,rupi,c bcrcn...:1 l>k.'.h :.uf can l11h:rv1e..a. mit cmcr Tkrln.lht \·or 
V. ch..h,: (,ruppc lc1.s1c1 die 1ntac.,s.antcstc Arbrifl Mal Khcn „ 
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Po wprowadzeniu do tematu rozpoczynamy pracę za pomocą 
podręcznika podstawowego. 

5. Kapitel: ZOOBESUCH 

Wir lanen den Zoobesuch 

t 1 Hór zul 

l chn:11n MOfJt:n gchcn \\Jl in dcn /..oo. In dc:n E.rlcbmnoo! 
SchUlcr Na. cndlich' loli. super ! Wir frcucn un, schcin chrauf. 
Lchrcnn Ja. d4s gjaulx ,eh gem 

;\ ber w1 r m°'5cn \lllJ au r dcn ~uch vorbctci1cn. 
Ankc Wu sollen 'l',lf machen? 
Stefan Ich habc cml' lck"C Wir k6nnrn cinc Projd „tvbc11 m.xhl."n 
l('hrm n St.-hr ~ull Wir bildl"n df'C'i Pn11cktł!J'IW('fl 
Slhmc lrt'Nlu. jttk li~ hc\iomnll -:me an<krt Aurp~. 
Lchrcnn l:.ln\'Crsllmdrn 

Na.t11dłkłl!-No.,~t 

Wir frt1H11 •• daru( - Ctesz)"my~ na łO 
\\ Ir fflebwa Ut ad._ ~•tlł Wtl'bcmtnl. - (My) n'lllnffl1 
prznolO"«Xsię dopójkia do mo. 

•
WłrbiWt•. rlc-rG"ppe■.- U1"'017)'ffi)'C'dcrylJUM' 

:'.."::.'::::~·---1~ ' . 
~ie I. Gruppc-_ m1erC'ssm1 . 

1 t;, 
s1c-hf\lr l-laust1cre . • 

-Du: 2 G~ inltrcssiert sich Dte 3 Gruppe bcsuch1 die Tier.l.rztin. 

filr Raubticrt und f'br ~ ltenc: Tien: . 

1.2 H6r zu und sprich nach! 
••Rnbtwre-n~dniptd,le 
ttłltff-ntt. - x-~mdbe 

1.3 lesl das Gesprich In Rollenl 

••1.4, 1.5 {odsytaczdoz.u.zytutwic:unt 

5. Kapit~I: Zoobesuch 

Wir lanen den Zoobesuch 

1.4 Wtrsagt das? H6nu und kreuz ani 
(Kto 10 m0wi'7 Posłucha( 1 znnacz) 

Ldm::rin S1dan Sabine 

Wir gchcn tn dcn Zoo 

Wirm0sscnuruaufdc-n łk5ucb 
im Zoo \ 'Orbcreilc,. 

Wir kOOM11 cmc Pro1d::urbci1 machen. ---------~-~- --fok Gruppc:: bckommt cmc a.nek-n: 
Aurgabc 

1.5 HOr zu und erginze die Uickenl (Posrucha11 UZ\JP811! lelo.sł ) 

Unscrc ____ h.at cmm tolkn Plsn \V1r gchcn gemem• 

. Wir un,; auf 

dicscn ~h \'Ofbcn:ilcn. Wir ____ cinc ProJcklltbl"tl 

frdc Gruppt ____ ci~ and..-rc Aufgabc 

Die crsic Gruppc mttrcssie-rt sich iur ___ _ 

____ isl ntcht schw1mg Wir ____ jas.:hoo 

cm,~c llaus1icrc: . Die Grupix K"II ______ t-,cs,:hrt1bt11 . 

Wie _____ J1,: KO'l)l"nc1k bl"i T1cn:n? 

Następują dalsze ćwiczenia do wymienionych w spisie treści 
kolejnych części rozdziału . 

Na końcu każdej jednostki wracamy ponownie do podręcznika 
podstawowego w celu przeprowadzenia ćwiczeń rozumienia 
ze słuchu dłuższej wypowiedzi monologowej. 

• Unsere Wandzeitung 

9.1 HOr zu und lies mit! 

Alle Projck1gmppcn machen gcmcinssm einc Wandzci tung. 
D:u l llcme ist .,Ocr 81.-such im Erlcbniu01.1" . 
Wir hab(n ,,ide Fot11s und \'it'lc interessunte ln fonn:u\on-.:n . 
Wir m('tchlen die Wand1.ci1ung unSt."ren Eltcm und der gan,en Schulc 
1cigen. Unscrc Klnsscnlchmin, Fnm Schwnrz. und wir sind gn11z sMlz 
rmfunscn: Projck1nrhe1t. 

m 
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Ostatni tekst każdej jednostki rozwija umiejętnosć czytanlo ze 
zrozumieniem. 

11111\~ Antt~, 

•I~'\. dcl f.:tił'hnl,1N1 In li1nn<Wt 1 m fln~•h rinm1U.i h ~lht -.11 11'\ -<"hr , lrlr 
M"lk•rv 1im- l'\en Mt.rlchNI lł''llUh J lll 'llt'fidwh, it''łt 11111 1'4",h:n 
l lM ttn, , d(,n J,n,~i.. Jw-"'''™' l~ 1i('-,h!\, n,,, " lt In Alhb 
l>u 1rt1.1Ui unł>(-(h t\łlt n11Ch ll1nn1wr, l nm mc:11 Wu l'lł'\ lld11•11 1_łlum t1ł.'mrl11,11m 
l1r11 /"'1 kh h11~ •rhon rin 1t11nr 1,-,11r, l'n19:n1111rn 011 Wł\ hrl.k 
M11i'h \ 11111 und !'Ch"'lh inh t.n ldl 

l k m R1~ n 

Vttt11tlh111 du dttn Te:«!? 

- jako koncepcja planu wynikowego (wykaz przewidywanych 
osiągnięć ucznia dotyczących tematu). 

U A Dns versteh~ ,eh schonl iwlodZA ll"lmMycrno) 

WFM 7 ~ff! Wł M? 

Wn 7.C.lłtCn dtn [ lłtrn un:scrr Pmjc~1nrbc,1 , 
bnr (iruJlfl(: ~l\ł' 1ch1 mll ch1 r m Tlcran.1 
Wir u1gcn der Cil 1t1.f 11 Schuk• uni-cn:: Wnndl'.c11 unij, 
ul( Sln:1chC'h\lC)C Hdlllll ck' II Mlit1rhtn l.lll l'l(')ICn. 
Schrc1b mir ba ldl u 8 Das we,n Ich schon l (w,eoze og61M kro1oznowczo) 

Ich wc:10. da.b es 111 Hl'lnnO\'Cr cmc,, L:.rlc:bnistoo g1b1 

Ich 1,,1,-clO. w,r d1r T1c1c h<"10c11 

Huust,crc dtr Escl , die 7..k:gc, das M«nt•hwl'inrhcn, 
du Pony. dH Scb■f1 dH Zwtr&k11nlurhtn 

Raublt\..i'C' '. der Tigrr. drr Uhu•, drr Leop1nł, der ł-"u chs 
Stltcf'I(' Ticrc: dt:r Hbon, der Nathorn . dtr 1'1nd1, du flus•1•frrd 

k .h ~c1D. "' as cin Tie!' hllt, 

chu•n Sch•·an1.. ,lncn P11nur, elnr Schn ■ u't.t', thu: Ft'II, 
Flugtl, Pfot<n odcr FUil<, Ftdtrn 

Ich wc,13, w11i; 111011 1111 Zou 111111.:hcn k11 m1 

dłt 'Jlu "f seheo, IM'ob1rhltn 
m1nche Tltrt fDtctra 
m,at ht Tiert Slrtkhrln 

fi C Das kann )eh schonl (umleję"10~J 

m 

Uuuem wyr11.1C radoftt 1. oc1.c: k1wm11 111111 ..:V'. 

Ich rrtut nikh auf du l:lrsuch Im '/A)4.J, 

2. Umltm powied;,-1«:, co podol>a m, s ię ll1tJbu rJ11rJ. 

Mir eeflllt dl<' Hoo1Jf•hrt • m l>l'II IC' n. 

Potrafi~ w ki lku 1.daniach opowied 1. 1eć u w 11.yc1e w 100. 

Otr Zoo In lbnno,·er bellll Erlebnlnoo. Der i'...oo 111 t lnr•ch 11 u1•cr. 
F., glbt dort ... 

111 ,I I ( I I 1j I 11' I li I I li 11 I I • 1' ",, ' I /i) 

d nie umlajęlnoścl mówlonla o soblo. Zeszyt ćwlczon : spraw zo · 

I 

X 

I 

I 

I 

X 

N"1m•1 
t<l1t~u•1 

ARBEITSBLATT !5 : Zoobesuch 
(llO J.IOI IIOIIO j(lly'k(Ml«JO uc1n1tt) 

In 111 \' hl l' l!I I ir l ~ l hl Cli i ' ll ll' tl ~l'Ul.; 11 / ,N, 
Im / 1111 krmfl 11111 11 ,1:1•u„ h 1~1h:111: 111•11• , l'l u.: 11 

~-km I 1chl111g~ l1l't 1\1 

k h hnl'<: cm/ k d 11 ll 11 11 'l11i: r. 

kh 

kh 

Po wypełnieniu przez ucznia i sprawdzeniu przez nauczyciela 
Arbeitsblatt włączony zostaje do "Portfolio ucznia". 

,tlOF, ZW, DR HAB, WAI.DEMAR PFEIFFER - TEORETYK I PRAKTYK W DZIEDZINIE 
NAUCZANIA JĘZVKÓW OBCYCH, Mt.ASZ.CZA JĘZVKA NIEMIECKIEGO. P ROFESOR 
UNIWERSYTETU IM. AD,W.A MICKIEWICZA W POZNANIU I UNIWERSYTETU 
EUROPEJSKIEGO VIADRINA WF. FRANKFURCIE N, ODRĄ (1993-2003): AUTOR 

LICZNYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH I WSPÓI.AUTOR SZEREGU ZINTEGROWANYCH 
MATERIAI.ÓW DO NAUKI JĘZVKA NIEMIECKIEGO W SZ.KOt.ACH PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJACH I LICEACH. 

DR MARIA ORAiYŃSKA·OEJA - STARSZV WYKŁADOWCA W 2AKI.AOZIE M ETODYKI 
NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO INSTYTUTU FILOLOGII GERMANSKIEJ 

UNIWERSYTETU IM . ADP>MA MICKIEWICZA W POZNANIU; METODYK I WYCHOWAWCA 
WIELU POKOt.EN NAUCZYCIELI JĘZVKA NIEMIECKIEGO RÓŻNYCH POZIOMóW; 

WSPÓI.AUTORKA P110GHAMÓW NAUCZANIA ORAZ CYKLI PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZ.KOt.ACli PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I LICEACH. 

MOR SYLWIA DENKA - ABSOLWENTKA 1.INGWISTYKI STOSOWANEJ U NIWERSYTE· 
TU IM. A DAMA MICKIEWICZA W P OZNANIU (SPECJALIZACJA GLOlTODYDAKTYKA), 
NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 77 
W POZNANIU ; OPIEKUNKA STUDENCKICH PRAKTYK NAUCZYCIELSKICH, UCZEST· 
NICZKA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCli SEMINARIÓW DOSKONALĄCYCH 
KOMPETENCJE NAUCZVCIELSK1E; SPECJALIZUJE SIĘ W NAUCZANIU DZIECI NA 
POZIOMIE SZKOt.Y PODSTAWOWEJ. 
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I 
Langenscheidt an der 

Lehrertagung in Prze1nyś] 

Die diesjiihrige Lehrertagung fand vom 24 .08 bis 26.08 . in 

Przen,yś l statt. 

Der Langenscheidt Verlag unterstutzte die Konferenz ais Spon

sor und nahni daruber hinaus mit vier Workshops an der Ver

anstaltung teil. 

Repr~sentiert wurde der Ve~lag v~n Frau Dr. Grażyna Szar
szewska-Kilhl. der Generald1rektonn von Langenscheidt Pol

ska Sp. z o.o. 

Nachdem die 9. Tagung des polnischen Deutschlehrerver

bands mit Plenarvortr/igen und AusflOgen in die Umgebung 

von przemyśl eroffnet wurde, fanden am zweiten Tag die Work

shops statt, die in unserem Falle mit der Veranstaltung von 

Frau Dr. Elżbieta Krulak-Kempisty begannen. 

Frau Dr. Elżbieta Krulak-Kempisty ist eine der drei Autoren des 

Lehrwerks .Regenwurm", welches fur die 4. Klasse Grund

schule konzipiert ist. 

1hr Thema lnterkulturelle Landeskunde in der Grundschu/e fand 

regen Anklang bei den Teilnehmern, die den Workshop, der da

nach nach einmal wiederholt wurde, zahlreich besuchten. 

Wahrend des Workshops wurden die Teilnehmer zur intensi

ven Mitwirkung motiviert. In Gruppenarbeit wurde zuerst Ober 

• Meh,;; den Langenscheidt-Workshops in der Fruhlingsausgabe 
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die allersgemMen Lernmethoden diskutiert. Es entstanden 

Plakate mit lnteressanten landeskundllchen Themen, die es 

dann Im vorgestellten Lehrwerk zu finden galt. 

lnsgesamt nahmen ca . 50 Personen an beiden Veranstaltun

gen tell. Ais Dankeschón erhielten die Lehrer vom Langen

scheidt Verlag das Lehrwerk „Regenwurm". 

Der Nachmlltag gaił dann der Abiturvorbereitung: Das Thema 

der zwei Workshops lautale Trening maturalny. Vorbereitung 

auf das neue Ab/tur. Aufgsben zum Leseverstehen und Eln

sstz von Texten Im Deutschunterrlcht. 

Die Autorin Magdalena Ptak pr/isenlierte Methoden zur Arbeit 

mit Texten im Hinblick auf das neue Abitur. Auch hier wurden 

die Teilnehmer aktiv gefordert. Anhand von Textbeispielen ana

lysierten sie die Aufgabenstellungen und Textformen, die im 

Abitur vorkommen kónnen. Diskutiert wurde Ober die Vor- und 

Nachteile der vorgestellten Texle, sowie Ober Móglichkeiten, 

den SchOler bei der Arbeit mit ihnen zu unterstotzen. 

Frau Ptak prilsentierte Texle aus ihrem Lehrwerk „Trening 

maturalny", deren Ziei es ist, die SchOler optima! fur die schrift

liche AbiturprOfung vorzubereiten. 

Die zahlreich erschienenen Lehrer (insgesamt ca. 65) erhiel

ten das Lehrbuch „Zadania maturalne", welches ais Zusatz

material die optimale Vorbereitung aut die AbiturprOfung móg

lich macht. 
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Didaktik/Methodik 

M~GD.4J.Et\A 0LPIŃ~KA 

O konieczności 
nauczania języków obcych 

W sytuacji , w jakiej znajduje się obecnie Polska - pełnoprawny 
członek Unii Europejskiej i kraj pragnący odgrywać coraz 
ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej - nikogo już chy
ba nie trzeba przekonywać o potrzebie, a nawet konieczności 
poznawania języków obcych. Przemawia za tym nie tylko sy
tuacja na rynku pracy, na którym umiejętności w zakresie języ
ków obcych stały się jednym z podstawowych warunków znale
zienia dobrego zatrudnienia, ale także szeroko pojęte pozytywne 
skutki otwarcia się Polski na świat - możliwości podróżowania, 
podejmowania nauki , dostępu do zagranicznych mediów 
i żródel informacji, jak na przykład Internetu, i wiele innych. Na 
tym tle nie dziwi wcale aktywność Polaków w poszukiwaniu 
różnych form i możliwości podnoszenia swoich umiejętności 
językowych. 

A jak na tę sytuację reaguje polski system oświaty? Wydaje się, że 
położenie szkól publicznych odbiega dalece od ideału . Wprawd
zie szkoły są zobowiązane ustawą do nauczania języków obcych, 
jednakże wymiar czasu zarezerwowanego na tę naukę jest niewie
lki: nauka pierwszego języka obcego rozpoczyna się w wieku 
1 O lat w wymiarze 8 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie naucza
nia, czyli w klasach IV-VI (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 12. lutego 2002, Dz. U. Nr 15 
poz. 142). W gimnazjum liczba godzin przeznaczonych na naukę 
języka obcego w trzyletnim cyklu (w klasach 1-111) wynosi 9, zaś 
w liceum na naukę dwóch języków obcych przeznacza się razem 
15 godzin (również w okresie trzyletnim - w klasach 1-111), przy 
czym nauka jednego z tych języków powinna być kontynuacją 
nauki w gimnazjum. W praktyce oznacza to, że jeśli nauka pierwsze
go języka obcego w liceum odbywa się w wymiarze 3 godzin 
tygodniowo w każdej klasie, to na naukę drugiego języka obcego 
można poświęcić jedynie 2 godziny tygodniowo przez trzy lata. 

Tymczasem nie ulega wątpliwości , iż nauka języka jest proce
sem długotrwałym i wymagającym zainwestowania sporego 
wysiłku . Przyjmuje się , że aby opanować jakikolwiek język obcy 
w stopniu podstawowym, należy na to poświęcić co najmniej 
1500 godzin pracy (Grucza , 1996, 19). Natomiast nawet 
zakładając wariant najbardziej optymistyczny, tzn. taki , że nau
ka pierwszego języka obcego będzie kontynuowana na wszyst
kich etapach edukacyjnych w maksymalnym wymiarze (8 + 9 + 
9), to liczba godzin pracy wynosić będzie około 1 OOO. Na drugi 
język można by przeznaczyć zaś jedynie 240 godzin (przy 
założen i u 40 tygodniowego roku szkolnego). Realistycznie 
patrząc , w tej sytuacji szkoła nie jest w stanie zapewnić swoim 
uczniom możliwości opanowania dwóch języków obcych, lecz 
najwyżej jednego języka obcego, i to prawdopodobnie tylko 

m 

wtedy, jeśli będzie się s~ara~ wykorzystać wszelkie dostępne jej 
środki służące optymahzaCJ1 tego procesu (na przykład przez
naczyć tzw. godziny dyrektorskie na dodatkową naukę języka 
obcego). 

Czy wobec tego można więc się dziwić, że od kilku lat w Polsce 
obserwowany jest znaczy spadek zainteresowania uczniów 
nauką języków innych niż język angielski? Jest to jak najbar
dziej zrozumiale - język angielski jest bowiem obecnie języ
kiem posiadającym największe znaczenie i prestiż na arenie 
międzynarodowej, język , bez którego znajomości trudno sobie 
wyobrazić kontakty, czy współpracę międzynarodową. Nie ule
ga wątpliwości, iż znajomość języka angielskiego należy do 
bardzo cennych , czy wręcz nieodzownych kwalifikacji 
wykształconego człowieka we współczesnym świecie . Należy 
jednak postawić sobie pytanie: czy znajomość jednego tylko 
języka obcego, nawet jeśli jest to współczesna lingua franca , 
jest wystarczająca? Czy język angielski powinien być jedynym 
językiem opanowanym na poziomie funkcjonalnym - tzn. 
w zakresie pozwalającym na skuteczne funkcjonowanie w tym 
języku w życiu zawodowym i osobistym - i czy powinien być 
językiem obcym opanowywanym jako pierwszy? Wydaje się , 
że odpowiedź na te pytania jest przecząca . 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wszyscy obywate
le Unii powinni znać co najmniej trzy języki : swói język ojczysty 
oraz dwa inne języki europejskie, aby móc w pełni korzystać 
z praw i odnaleźć swoje miejsce w wielojęzycznej i wielokul
turowej wspólnocie europejskiej (Promoting /anguage 
learning ... , 2004). Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce nie 
jest możliwe bez zmian w podejściu do nauki języków obcych 
w polskim systemie oświaty. Do czynników, które mają najwięk
szy wpływ na skuteczność nauczania języków obcych w szkole, 
oprócz na przykład jakości kształcenia nauczycieli języków ob
cych oraz jakości i dostępności materiałów dydaktycznych (por. 
np. Grucza, 1993, 1999), należą: wiek rozpoczęcia nauki 
pierwszego języka obcego i czas trwania nauki języków. Jakie 
wynikają z tego konsekwencje dla szkoły? 

Z pierwszym czynnikiem wiąże się postulat rozpoczynania nau
ki pierwszego języka obcego dużo wcześniej niż w IV klasie 
szkoły podstawowej - tzn . już w klasie I, a nawet w przedszkolu. 
Postulat ten znajduje swoje uzasadnienie w konsensusie nau
kowym i pozanaukowym - w twierdzeniu, że w wieku przed
szkolnym i we wczesnym wieku szkolnym (do 10 roku życia) 
języki obce są przyswajane w odpowiednich warunkach łatwiej, 
szybciej i skuteczniej niż w wieku późniejszym (por. Werlen '. 
2002). Wczesne lata życia człowieka to okres szczególne] 
wrażliwości językowej, okres intensywnej nauki języka ojczy
stego, a więc także okres, w którym kolejny język może si~ 
bardzo dobrze rozwijać (por. Wode, 2000, 2004). Z wielu badan 
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dzonych na całym świecie wynika, że dzieci, które 
Prowa . . k b 
rozpoczYnają naukę _p1_erwszego Języ a o ce~o w tym okresie 

. mogą w sprzyJaJących warunkach w wieku późniejszym 
tyciag,nąć bardzo wysoki poziom kompetencji tego języka 
osią · ś · f k · I · ' wet poziom dwuJęzyczno c1 un qona neJ. Wczesny kon-
a ~azjęzykiem obcym wpływa także pozytywnie na rozwój języ
ta ·czystego dzieci, a także na ich rozwój intelektualny (por 
~~ . . 

Wode, 2004). Wczesny intensywny kontakt z drugim języ-
~~m stwarza również dobre podstawy nabywania w przyszłości 
kolejnych języków obcych (por. Werlen, 2002). 

wczesny początek nauki języka obcego musi oczywiście wiązać 
się z gruntownymi zmianami w_ zakres_ie metodyki nauczania. 
Na wczesnym etapie edukacyJnym nie ma bowiem miejsca 
formalna nauka języka w sensie opanowania pewnego pen
sum zagadnień gramatycznych, czy leksykalnych. Nauczanie 
języka obcego na ty'.11 etapie ma ~harakter „spotkania z tym 
językiem" i odbywa s_Ię w sposób_ zintegrowany z rozwojem ję
zyka ojczystego I ogolnym rozwoiem poznawczym dzieci. For
malna nauka języka obcego może rozpoczynać się w klasie IV 
szkoły podstawowej, w tym okresie także może, a nawet powin
na rozpocząć się nauka drugiego języka obcego. Wiąże się to 
z drugim postulatem, jaki chciałabym wysunąć, a mianowicie, 
że na naukę zarówno pierwszego, jak i drugiego języka obce
go należy poświęcić znacznie więcej godzin niż przewidują to 
obowiązujące obecnie ramowe plany nauczania. O koniecz
ności zwiększenia liczby godzin języków obcych w polskiej 
szkole przekonują zresztą nieprzerwanie od początku lat 
dziewięćdziesiątych największe autorytety naukowe - por. Grucza 

(1993, 1996, 1999). 

w sytuacji , w której edukacja szkolna zapewniałaby uczniom 
opanowanie nie jednego, lecz dwóch języków obcych na pozio
mie funkcjonalnym, zapewne udałoby się rozwiązać problem 
zbyt daleko posuniętej dominacji języka angielskiego. Należy 
podkreślić , iż język angielski , jako najbardziej znaczący obecnie 
język światowy, powinien stanowić niewątpliwie część edukacji 
szkolnej. W pracach niektórych autorów można jednak spotkać 
pogląd , i ż nie powinien on być nauczany jako pierwszy język 
obcy, lecz jako kolejny (Masch, 1998, 18). Przyswojenie najpierw 
języka bardziej złożonego pod względem morfologicznym 
(np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego) szczególnie 
sprzyja postępom w przyswajaniu dalszych języków obcych. Suk
cesu w nabywaniu języka angielskiego, nawet jeśli jego nauka 
rozpoczynałaby się później , można by oczekiwać także z powo
du wyraźnego pozytywnego nastawienia uczniów do tego języka 
i kultury oraz jego dominującej obecności w naszej rzeczywi
stości (media, kino, muzyka itp.), a co za tym idzie wysokiego 
stopnia motywacji do nauki tego języka . 

AG :'ii ŁśZKA BRZEZ l :Ś:~ KA I Lernen unter Selbstkontrolle 

Lernen unter Selbstkontrolle ist eine Lehr- und Lernmethode, 
die zum Zwecke der Optimalisierung des Behaltens beim Ler
nen entwickelt wurde, indem in schulischen Verhaltnissen der 
Moment der optimalen Lernbereitschaft (,,teachable moment") 
erreicht wi rd . Sie wurde Ende der ?0er Jahre von Giselher 
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Podsumowując: aby młodzi Polacy mogli w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie stwarza członkostwo naszego kraju w Unii 
Europejskiej - możliwości podejmowania nauki na wyższych 
uczelniach za granicą, odbywania praktyk i stażów zawodowych, 
nawiązywania kontaktów i współpracy z partnerami zagranicz
nymi itd. - powinni biegle znać co najmniej dwa języki europe
jskie, a szkoła powinna stworzyć im taką szansę . Aby to było 
możliwe, nauka pierwszego języka obcego powinna rozpoczy
nać się w I klasie szkoły podstawowej, zaś nauka drugiego 
języka obcego - w klasie IV. W ten sposób do końca edukacji 
szkolnej pozostałoby wystarczająco dużo czasu na opanowa
nie obydwu języków na poziomie funkcjonalnym, a nawet wpro
wadzenie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych, kolej
nych języków w gimnazjum i liceum. 
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DR. MAGDALENA OL.PtilSKA-MAZuREK - GEBOREN 1968, S1\JOIUM DER 

AAGEWANOTEN LiNGUISTIK AN DER WARSCHAUER UNIVERSITAT IN DEN JAHREN 

1987-1993, 00KTORS1\JOIUM IN DEN JAHREN 1995-2000, PR.OMOTION IM 

JANUAR 2000 ZUM THEMA . BILINGUALE KINOERERZIEHUNG. E1N KONZEPT FOR 

DEN POLNISCHEN KlNOERGARTEN". IN DEN JAHREN 1994-2000 WISSEN

SCHAFTLICH·DIOAKTISCHE MITARBEITERIN OES INSTITUTS FOR AAGEWANOTE 

LINGUISTIK DER WARSCHAUER UNIVERSITAT, LEHRSTUHL FOR FACHSPRACHEN. 

Sm 2002 IW, LEHRSl\JHL FOR SPRACHTHEORIE UND SPRACHERWERB AN DER 

WARSCHAUER UNIVERSITAT TATlG 

Guttmann und Erich Vanecek am Wiener Psychologischen 
Institut entwickelt. Die Methode ist zur Zeit nur in einigen 
deutschsprachigen Landem bekannt, darunter in ósterreich, 
teilweise auch in Deutschland und in Liechtenstein , und auch 
dort im begrenzten Maf!ie. Das padagogische Lern- und Lehr
konzept fOhrt zu einem gezielteren, schnelleren und nachhalti
geren Lernen im Vergleich zu herkćmmlichen_ Methoden und 
kann fachunabhangig eingesetzt werden , e1gnet sich also 
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durchaus auch fur den Einsatz im Fremdsprachenunterricht. 
In den mittelosteuropaischen Landem, wie Polen, isl LuS noch 
vollig unbekannt. 

Das Lernen unter Selbstkontrolle is! eine Weiterentwicklung 
des sog . Wiener Modells, eines Modells, das vielfach wissen
schaftlich erprobt ist und ais erfolgreiche Lehr- und Lernme
thode bestatigt werden konnte. Der Name bezieht sich darauf, 
dass der Lernende die Lernbereitschaft seines Gehirns durch 
Entspannungs- bzw. Aktivierungstechniken selbst kontrollieren 
kann (daher .Selbstkontrolle"). Die Begriffe „Aktivierung", ,,An
und Entspannung" und „Lernbereitschatr spielen bei dieser 
Methode eine zentrale Rolle. 

Entwickelt wurde diese Methode durch Beobachtungen von 
sog. Trainingsweltmeistern: Spitzensportlern, die wahrend der 
Tra iningseinheiten Spitzenleistungen erbrachten, in der Wett
kampfsituation aber wegen hoher psychischen Belastung 
schlechtere Werte erzielten. In einer Reihe neuropsychologi
scher Untersuchungen wurde deutlich , dass der Leistungsab
fall in enger Beziehung zum Aktivierungsniveau des Menschen 
steht (Ergebnisse der Leistungsforschung : Yerkes und Dod
son , 1908, hier zitiert nach Vanecek, 1982): durch den Ver
gleich des Aktivierungsniveaus versch iedener Versuchsteilneh
mer in Situationen mit und oh ne Belastung wurde ein 
bestimmtes Verhaltnis ersichtlich. Die Versuche zeigten aut, 
dass das Erreichen einer optimalen Leistung in einer Bela
stungssituation ein mittleres Aktivierungsniveau voraussetzt, 
dagegen fuhrt eine zu niedrige bzw. eine zu hohe Aktivierung 
zum Leistungsabfal l. Diese Erkenntnisse fOhrten zu der 
Schlussfolgerung, dass zwischen zwei Reaktionstypen unter
schieden werden kann: Personen, die in einer ruhigen, ent
spannten Neutralsituation ein mittleres Aktivierungsniveau 
aufweisen, kommen unter Belastung zu Hochstleistungen. 
Dagegen erreichen Personen mit einem hoheren Aktivie
rungsniveau in einer Neutralsituation in Stresssituationen 
schlechtere Werte: 

hoch 

Leistung 

niedrig 

niedrige mittlere hohe 

Aktivierung 

Yerkes- Dodson Gesetz 
„Eines der am besten gesicherten Gesetze der Psychologie ist 
die umgekehrt U- fórmige Beziehung zwischen der Aktivierung 
(. . .) und der Leistung. Das ( .. .) so genannte Yerkes- Dodson 
Gesetz besagt, dass wir im desaktivierten, also im schlafmut
zig- entspannten Zustand, wenig leisten (. . .). Mit zunehmender 

m 
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Aktivierung steigt unsere Leistungsfahigkeit an- al/erdings 
eine Zeit/ang. Oann beginnt die Kurve abzuflachen und schli:½~ 
lich wieder abzusinken. '"! hochgespannten (~ervó~en) zustand 
leisten wir schlie/3/tch w_ie~er genauso wemg, w,~ in dósiger 
Entspanntheit. Und dam,t lass/ sich der Menschhe,tstraum d 
Leistungsoptimierung ~uf eine s~hr einfa?~e Forme/ bringe~~ 
nam/ich immer das m1ttlere, opflmale Akflv,erungsniveau h er-
zustellen" (Guttrnann und Bestenreiner, 1991 : S. 150) 

Ein aut diesen Erkenntnissen basierendes Testverfahren (Fruh
erkennung von Trainingsweltmeistern) konnte auch auf den 
schulischen Bereich 0bertragen werden, wo Lernende oft ho
her Angstbelastung ausgesetzt werden (Pr0fungen, rnundli
ches Abfragen, etc.). Durch eine Testung unter Neutralbedin
gungen und einer erneuten Testung unter Belastung kann mit 
ziemlich hoher Voraussagesicherheit das Leistungsverhalten 
des Sch0lers in realen schulischen Stresssituationen aufge
zeigt werden urn fr0hzeit ig geeignete Therapiemar1.nahrnen 
einzusetzen. Zu diesen gehoren relativ einfache Methoden zur 
Senkung des zu hohen Aktivierungsniveaus, die auf der Mus
kelrelaxation beruhen (also verschiedene Arten von Entspan
nungstrainings, wie das Autogene Training nach Schultz, die 
Jacobson Methode der Progressiven Muskelentspannung, 
Phantasiereisen etc.). 

Weitere hirnelektrische Untersuchungen (der Auswirkungen 
der kortikalen Gleichspannungspotentialsanderungen auf die 
Lernleistung- das s.g. Brain Trigger Design von Guttmann und 

. Bauer, 1980 und 1984) ha ben zusatzlich eine enge Beziehung 
zwischen dem Aktivierungsniveau und der Behaltensleitung 
aufgezeigt: durch ein permanentes Wechselspiel von Phasen 
erhi:ihter Aktivierung und Perioden kontemplativer Ruhe kann 
eine beeindruckende Verbesserung der lnformationsspeiche
rung und des Abrufens von Wissen erreicht werden, so Gutt
mann (1999). Es konnte der Nachweis erbracht werden, dass 
unsere Lem- und Denkleistung urn etwa 25% ansteigt, wenn 
eine bestimrnte Aktivierungsanderung des Gehirns zu Stande 
komrnt (das Gleichspannungspotential des Gehirns verschiebt 
sich in den elektronegativen Bereich). Diese Aktivierung wird 
vom Nervensystern kontrolliert und urn sie zu beeinflussen, 
bedarf es entweder eines technisch relativ aufwendigen Gera
tes (z.B. eines Biofeedbackgerates; vgl. Schiesser, 1996), oder 
aber auch einfacherer Methoden der Muskelanspannung (Lau
ber, 1977; Trirnrnel , 1977 in: Theurl , 2003). Die Muskelent
spannung, durchgefOhrt z. B. nach der Methode von Jacob
son, scheint also das Wundermittel zur Erreichung eines 
lernbereiten Zustands zu sein, ohne den Einsatz von tech
nisch aufwandigen Mitteln. 

Entspannungstechniken selbst haben eine lange Geschichte 
und wurden von den einzelnen Kulturen aus Notwenigkeit von 
Ruhe und Entspannung entwickelt, denn Entspannung ist ein 
lebenswicht~~er Vorgang des Organisrnus , der dem Korper 
Schulz vor Uberlastung ermoglicht (vgl. Vester, 2000). Dazu 
gehoren solche Praktiken wie: Ausschlafen, Meditieren, Be
ten, Spielen, Singen, Tanzen , vor sich Hindosen etc., aber auch 
Techniken, die gezielt fur therapeutische Zwecke entwickelt 
wurden (z. B. AT von Schultz, 2003) und in den letzten Jahren 
besonders intensiv in den Bereichen der Stressbewaltigung 
bei Profisportlern und im wirtschaftlichen Bereich genutzt wur
den. Entspannungstechniken, besonders Jacobsons PME, 
spielen im LuS eine wichtige Rolle, weil sie helfen, ein opti
males Aktivierungsniveau zu erreichen, das wiederum einen 
lernbereiten Zustand hervorruft. Dadurch ist eine Lern- und 
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tJmierung móglich, die durch die Stresspraventi

Le,stungsoP ónlichkeitsentwicklung untersllitzt wird . 

nd pers 

d~n, wie nur móglich, so dass die Speicherkapazitat des KZG 

n~t Gberschritten wird . Der Aussage, dass ein Lehrer, der 

kntisch den Jahresstoff seines Unterrichtsfaches durchgeht, 

feststellen wird, dass !hm gar nicht so viele Keminformationen 

Obńgbleiben . wie auf den ersten Blick vielleicht vermutet 

(Theurl. 2003). ist aus der Erfahrung der Autorin zuzustimmen. 

Emen Problembereich stellt a ber innerhalb des F remdspra

chenunterńchts das Erlem en von neuen Vokabeln dar, die 

wahrend einer Unterrichtseinheit nur selten auf 7 Einherten 

beschranlct werden k.onnen. In sołchen Fallen ergibt sich die 

Móglichkeit mi1 anderen Strategien zu arbeiten. wie z. 8. mit 

unterschiedlichen Mnernotechniken : Visualisiervngen. Esels

brGcken . oder dem Einsatz von Farben (Brzezińska , 2003b). 

on u 
. Studie in Osterreich wurden 40% aller Schuler ais 

eei e,ner eltmeister" klassifiziert (Isak, 1987)! AJso ist bei fast 

;r,a,ninr\118, Sch0ler ein Leistungsabfall in Stresssituatio

der Hl.l_l p~Ofungen zu verzelchnen. Bei LuS ist es da her beson

r,en bel h!J·g dass die Lernenden Entspannungstechnik.en er-

d rs wie ' be' B d rf 
e die sie spater selbst I e a einsetzen kónnen. Ober 

1ernen, ·r·ve Wirkung von be·stimmten Entspannungsmethoden 

d·e pos11 n ~ A hl . 
1 . . rt bereits eine groix:: nza an w,ssenschaftlichen Be-

ex1st10 sesonders aufschlussreich fur das LuS sind die Ergeb

legen. 
0
„ Experimenten Ober den Zusammenhang zwischen 

nisse " t h 'k 
em Einsatz von Entspannungs ee n, en und dem Lemen, 

d ter auch zahlreiche Untersuchungen an Kindern und 

darundlichen Taucher (1982) konnte in seinen Experimenten 

Jugen . . E 
besl/:l ltgen, dass eine Phase der ntspannung vor dem Lem-

prozess ein elndrucksvolles Anstelgen der Lernflhlgkelt 

bewlrken kann. 

oas Lernen ais Pro~ess kann im ~ereinfachten Modell ais die 

Aufnahme. VerarbeItung und Spe1cherung von lnformationen 

verstanden werden. Urn den Lernprozess etfektiver zu machen 

ist daher ein Handeln auf all diesen Ebenen nOtig. Im Prinzip 

bedeutet das, dass ein oplimaler aufnahmebereiter Zustand 

vom Lernenden erreicht werden sollte . Urn diesen hervorzuru

fen, nutzt das LuS die Entspannungstechniken . die bereits kurz 

erl /.l utert wurden. Nun sind noch Ma'1nahmen zur Optimatisie

rung der Verarbeitung und der Speicherung nOtig , die nun be

sprochen werden . 

Die Verarbeitung von lnformationen findet zuerst im Kurz- und 

dann im Langzeitgedachtnis statt, wobei der erste Speicher Ober 

eine sehr begrenzte, der zweite dagegen Ober eine wornOghch 

sogar unbegrenzte Kapazitat verf0gt . Eine dauerhaf1e Kodie

rung is! nur im Langzeitgedachtnis (LZG) mOglich , doch dieser 

Prozess ist energie- und zeitaufwandig (vgl. Brzezińska : 2003) 

und bei der Speicherung kann es zu unterschiedlichen StOrun

gen kommen, die sich negativ auf das Kodieren auswirken. Das 

Kurzzei tgedachtnis (KZG) nimmt lnformationen zwar schnell auf, 

aber es unterliegt einer zeitlichen Beschrankung (wenige Se

kunden) und hat, wie bereits erwahnt, eine sehr geringe Kapa

zit/.l l von 7+/- 2 Einheiten . Da eine lnformation zuerst ins KZG 

gelangen muss urn spater im LZG gespeichert zu werden, dart 

die Anzahl an neuen lnforrnationen die Kapazitat des ersten 

Speichers selbstverstandlich nich! 0bersteigen. Daher wird es 

jetzt verstandlich , dass der Lehrer in einer Untenichtsstunde die 

lnformationen so wahlen rnuss, dass die Lemenden in der Lage 

sind, diese 0berhaupt zu speichem. Wenn man aber die Obli

chen Schulstunden hospitiert, wird es sofort ersichtlich, dass 

diese vollig informations0berladen sind , und die Sch0ler den 

neuen Schulsloff kaurn noch bewaltigen konnen. 

Dieser Problernbereich findet Beachtung in einem Teil des 

LuS_ Konzeptes: der s.g. KERNINFORMATION. Eine Keminfor

mat,on soli die wichtigsten , zentralen lnhalte vermitteln . von 

denen der Lehrer glaubt, dass sie fur die Beherrschung eines 

S!offgebietes unerlasslich sind. Auf diesen Keminformationen 

kann dann weiteres Wissen aufgebaut werclen . Jeder Lehrer 

muss selbst entscheiden. welche lnformationen er ais wichtig 

erac_htet. Dies erfordert zuerst einer Selektion in wichtige und 

;en,ger wichtige lnhalte. einer prazisen Ausdrucksweise und 

Eas Bewusstsein. welche genauen Ziele angestrebt werden. 

ine Kerninformation soli so klein und prazise gehalten wer-

Die lnformationsselektion in Form der Keminformation erlaubt 

langfristig eine Zeiterspamis (an der Obungshaupt- und Volks· 

schule der Padagogischen Akademie des Bundes in Wien 

konnte der gesarnte Sloff in den HauptgegensUlnden und im 

Sachunlerricht ohne Stoffdefizite innerhalb von drei, s1att von 4 

Jahren bewalligt werden: Vanecek, 1982). da eine hOhere 

Oualitat an Progre-ssion durch die bessere Behaltensleistung 

gewahrleistet ist und stAndige Wiederholungen und erneute 

Erklarungen von frGher berei1s bearbeiteten Stoffgebieten nicht 

mehr nOt1g sind . Die e,ngesparte Zeit kann vorn Lehrer tor 

mehr Ubungen des 1eweiligen Stoffes und fur andere Arten 

der Arbeit mit den Schi.ilem genvtzt werden. fur die unter nor

malen UrnsUlnden rneistens die nćtige Zeit fehlt. Die Sch0ler 

profitieren dadurch. dass sie nich! mit allzu viel unnótigen Wis

sen belastet werden und dass sie das Wissen im Unterricht 

besser speichem und verarbeiten konnen und dadurch Zeit fur 

das emeute Lernen von bereits durchgenornmenen Materia ł 

zu Hause enlfalh. 

Der gezlelte E.iMatz von Keminformationen erlaubt die er

lelchterte Einpragung ins KZG. wie aber bereits erwahnt, ist 

es fOr eine dauerhafte Speicherung nćtig . dass die lnformatio

nen 1m LZG kodiert werden. Dieser Prozess erfordert eine 

mehrfache Wlederholung des neu Gelemten, andernfalls wird 

das Neue oftmals sehr schnell vergessen (vgl. Vergessens

ternpo und Verge-ssenskurve nach Ebbinghaus). Da das neue 

Stoffgebiet jeweils auf den Keminformationen basiert, werden 

Wiederholungen In den darauffolgenden Unterrichtseinheiten 

urn vieles erleichlert und auch durch eine Zeiterspamis rnóg

lich. Erfahrungsgernan kann an dieser Stelle behaup1et wer

den. dass diese Wiederholungen oft eine sehr kurze Zei1 be

anspruchen und im Verhaltnis Zeitaufwand/Behaltensleistung 

qualitativ sehr hoch einzuschatzen sind (meistens weniger ais 

5 Minuten fur die Zusammenfassung des Stoffs aus einer 45mi

n0tigen UE). Urn ein Vergessen zu verhindem bedarf es we

nigstens dreier kurzfristiger und mindestens zweier łangerfri

stigeren Wiederholungen. Die optimaJen Zeitabstande wurden 

von Trittrernmel ermittelt (1986) und betragen 5-10-20 Minu

ten : zwischen dem Erstlemen und der 1 Wiederhołung 5 Minu

ten, nach der zwei1en Wiederholung 10 Minuten, nach der 3 

Wiederholung 20 Minu1en. Langzeitwiderholungen sind in Ta

ges/Wochen bzw. sogar Monatsabstanden durchzufuhren . 

Bei dem Schema 5-10-20 von Trittremrnel wahrend des Un

terridlts tritt mit Recht die Frage auf, wie die Zeit zwischen den 

Zeitabstanden zu fullen sei. Da dem bewussten Lemvorgang 

noch eine Phase unbewusste< postmentaler Erregungen im 

Gehim folgt. die unurnganglich tor eine Speicherung im Ge

dachtnis sind. und die eine hohe Anfalligkeit gegen Stórungen 

in Folge anderer rnentałer Prozesse aufweisen, ist zu beachten, 
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dass es wahrend der Abstande zwischen den jeweiligen Wie
derholungen zu keinen Hemmungen der Gedachtnisaktivitat 
kommt. Diese lnterferenzen konnen sowohl vorwarts- ais auch 
rilckwartswirkend sein, also kc:>nnen sowohl Handlungen vor 
dem Lemen ais auch unmittelbar danach das Speichem beein
flussen . Im Unterricht ist in diesem Fall besonders auf die Ahn
lichkeitshemmung zu achten: ahnliche lnhalte sollte man falls 
moglich vermieden, oder wenigstens mit anderen Unterrichts
mitteln und Methoden bearbeiten, so, dass andere Gehimarea
le aktiviert werden und eine Hemmung in Form einer Erregungs
kollision im Gehim nicht auftritt, bzw. minimiert wird. 

Ais letztes wird die Problematik der optimalen Speicherung im 
LuS Modell erlautert. Da die Speicherung im Gedachtnis meh
rere Modalitaten umfasst (nach Paivio sind es mindestens zwei; 
Paivio, 1971 ), soll hier eine davon erlautert werden, die durch 
ihre hohe Effektivitat Eingang ins LuS Konzept gefunden hat. 
Es handel! sich urn den imaginativen Speicher, der dem ver
balen durch Flexibilitat, Geschwindigkeit und Kapazitat 0ber
legen ist. Den meisten Menschen fallt es leichter sich an Bilder 
und ihre Einzelheiten ais an sprachliche lnformationen, wie 
Worter und Namen zu erinnern. Auf diesem Wissen fundieren 
noch aus der Antike stammende Mnemotechniken, die ein 
besseres Behalten von lnformationen durch das Merken von 
lebhaften, visuell ansprechenden Bildem nutzten (vgl. Zahl
Form Bilder, Ankertechniken, etc.). Die moderne Lernfor
schung bestatigt, dass die meisten Menschen ihre Lernlei
stung durch das Verwenden von bildhaften Vorstellungen 
erhohen konnen und gleichzeitig ihre Kreativitat steigern. 
Daher wird besonders beim LuS die Effektivitat der Arbeit mit 
der lmagery Technik im Unterrichtsgeschehen betont. 

Das LuS Modell orientiert sich also an Methoden der Opti
malisierung des Lernens in Bezug aut: 1) das Erreichen ei
nes optimalen Aufnahme- (bzw. Aktivierungs-) niveaus 
durch den Einsatz von Entspannungstechniken, 2) die quali
tativ hohere Verarbeitung und Speicherung durch a) die Aus
wahl der 7+/-2 lnformationseinheiten (Kerninformation), b) 
durch die Arbeit mit effektiven Speichermodalitaten wie z. B. 
dem lmagery und c) dem gezielten Einsatz von Pausen und 
Wiederholungen (5-10-20 Prinzip). Diese Konzepte finden 
eine praktische Umsetzung in dem LuS- Unterrichtsmodell , 
einem besonderen Stundenaufbau, in dem die lernpsycholo
gischen GesetzmaBigkeiten Beachtung finden . Das Unter
richtsmodell hat zwei Varianten: eine deduktive ais auch eine 
induktive lnformationseinheit, wobei hier nur die erste vorge
stellt wird. Wie Theurl (2003: S. 16) bereits festgestellt hat, ist 
es wichtig zu betonen, dass derartige Modelleinheiten eher 
eine Ausnahme im schulischen Alltag bilden und dass das 
„herkommliche Unterrichten" durchaus seinen Platz neben 
dem LuS behalten soll . 

Modellvariante einer deduktiven Unterrichtseinheit 
von 50 Minuten: 

Aktivierungsphase 
(5 Minuten) 

Das mittlere Aktivierungsniveau 
der Schuler wird mit Hilfe 

von Entspannungsmethoden 
und anschliel!end aktivierenden 

Obungen erzielt , die einen 

l---------t---l_er_n_be_r_ei_te_n_Z_u_st_an_d_ h_e_rv_o_rr_uf_en_--1 

lnformationsphase Vermittlung der Kerninformation 
(15 Minuten) 

2 Die Zahlenangaben in Klammern bedeuten Pausen (in Sekunden) 

~-- -- - ---- ---------
Konsolidierung 1 Verlassen des Stoffgebietes 

(5 Mlnuten) fur mln .. 5 Minuten, Beschaftigung 
mit anderen Gebleten 

urn Hemmungen entgegenzuwirken 

Wiederholung 1 Wiederholung der Kerninformatlon 

(10 Minuten) am besten in Form von einer Obung, 

wo d1_e Kernmformat1on zum Einsatz kommt 
(rema RepelltIonen besser vermeiden) 

--
Konsolldierung 2 Siehe Konsolidierung 1 

(10 Minuten) 
-

Siehe Wiederholung 1 Wiederholung 2 
(5 Minuten+ Pause) (weitere Obungen ; 

sollte am besten noch in derselben 
Stunde eńolgen, in der die 
Kerninfo prasenliert wurde) 

-
Konnen z.B. in Form Langzeitwiederholungen 

von einer Hausaufgabe eńolgen , 
oder Wiederholungen des Stoffes 
vor einer Klassenarbeit, Test etc. 

(Prinzip ahnlich wie bei der Ler~ 

Zuletzt soll noch eine kurze Beschreibung der Aktivierungs
phase nach Bauer (2000) folgen, da diese wohl den meisten 
Lehrern wenig vertraut ist. Parallel dazu befindet sich in der 
rechten Spalte ein Beispiel tor eine Anleitung einer Aktivie
rungs0bung2 (vgl. Bauer, 2002) 

Nachdem die Lernenden 
eine bequeme Position 
eingenommen haben 
(hierbei ist eine Position 

mit einer geraden Wirbel
saule vorzuziehen), 

kćinnen die Augen ge
schlossen werden 
und Vorstellungen induziert 
werden, die der Wiederho
lung dienen oder auf den 
kommenden Lernprozess 
vorbereiten. Diese sollten 
aber keine kognitiven lnhal
te eńassen . 

Wenn die Entspannung 
erreicht ist, sollen die Ler
nenden 1-2 Minuten in 
diesem ruhigen Zustand 
verbleiben . 

Setz dich bequem hin, beachte dabei 
dass deine Fuf!,sohlen mit der gesam'. 
ten Flache auf dem Baden liegen (3) , 
dein Gesaf!, ist auf der Sitzflache nach 
hinten geschoben (3) , deine Hande /ie
gen auf den Oberschenkeln (2) , dein 
Riicken ist an die Sessellehne ange
lehnt (3) und deinen Kopf haltst du auf
recht oder lasst ihn locker auf die Brust 
sinken (2) . Du sol/test angenehm sitzen, 
wenn nich/, riicke deinen Kórper in der 
angegebenen Sitzhaltung so zurecht, 
bis du dich wohlfiihlst(3), iiberpriife also 
nach mal die Fiif!,e , deine Oberschen
kel, deinen Riicken und deinen Kopf{3). 

Schliel!e nun deine Augen und nimm 
Kontakt mil dem lnneren deines Kor
pers auf: Spure . wie dein Alem lang
sam und gleichmal!ig eńolgt, aber be
einflusse ihn nicht (5) 

Wende deine Aufmerksamkeit deiner 
Schreibhand zu (2) , wahrend ich bis 
drei zahle forme sie ganz langsam zur 
Faust. eins, zwei, drei , und nun drucke 
die Faust starker und starker, starker bis 
zur Hochstmćiglichen Spannung, noch 
etwas starker, ja , und nun halte die 
Spannung fur drei Sekunden: eins, zwei , 
drei. jetzt lass den Oruck ganz langsam 
los, langsam, langsam, und lege die jetzl [ 
vćillig entspannle Hand wieder aut den 
Oberschenkel (3) , nach der Anspan
nung spure nun wie angenehm ent
spannt deine Hand jetzt ist. Oein gan
zer Kćirper isl nun auch entspannt (2), 
atme ruhig , ganz ruhig (2 ). ruhig , ganz 

ruhig (2) 
Beobachte passiv deinen Atem (3), 
du bist ruhig , ganz ruhig (2) 
du spurst wie sich das angenehme 
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wi rd die ruhige Ent
oann spl1ase been 
spannu~Qugen werden ge
del. die 

offnet. d·e Aktivierungs
Es folg! I . e halbe Mi-

e· ca ein .. 
phas _. ometri sche Ubun-
nute i:tark akt ivierend , 
gen . ·sch ausgefOhrt . 
dynam1hl die Aktiv ierung 
(ObW_O n kleinen Teil die
nur eIne . a 1 Phase einntmmt, tr g 
ser "hren Namen, da erst 
d1ese 1 

1 h die erneute Muske • 
durc nnung nach einer 
anspa 
Entspannungsphase_ das 
mittlere Aktivierungsn1veau 
erreichl wird . dass die_ Vor
aussetzung tor die_ opt1male 
Lernbereitschaft 1st) .. Nu n 
kann die KerninformatIons

phase folgen . 

GefOhl der Entspannung Ober den ge
samten Kórper ausbreitet (5) 
ruhig. ganz ruhig () . 

Nun versuche wiader langsam dich auf 
die Umgebung zu konzentr ie ren (2), 
nimm die Gerausche urn dich herum war 
lenke deine Aufmerksamkeit von inne~ 
wieder nach aul1en (2) . Kehre lang
sam in den Raum zurGck indem du lang
sam deine Augen ćiffnest (5 ), ćiff n e 
deine Augen (3) 

Dynamlsch: strecke dich jetzt n·chtig, wie 
nach dem Aufstehen in a/le Richtungen: 
zuerst die Arme und die Handel (2) , jetzt 
die Beine und die FiJBe! (2) Jetzt die 
Arme und die Hande zur Seite noch 
mals fest durc/J strecken! (2) und noch
mals die Beine und die FuBe! (2) Jetzt 
die lnnenflachen der Hande so fest wie 
mog/ic/J 5 Sekunden aneinander druk
ken! Eins, zwei, drei, vier, funf! 

Usw. 

Das LuS Modeli wurde bislang hauptsachlich an einzelnen 
Schulen im deutschsprachigen Raum eingesetzt (insbeson
dere in Wien : u.a. im Musikgymnasium Neustiftgasse, und im 
Furstentum Liechtenstein: Formatio Schule), und ebenfalls dort 
an Bildungs- und Forschungsinstituten in die Ausbildung von 
Lehrern integriert (Padagogisches Institut der Stadt Wien, Uni
versitatskurs Lerncoaching Wien, Universitat tor Humanwis
senschaften im FOrstentum Liechtenstein). Mehr und mehr fin
det es Beachtung im Ausland und bei den Medien (u .a. 
Sendungen im Osterreichischen Fernsehen ORF). In Polen ist 
LuS noch vbllig unbekannt, was hauptsachlich aut den Mangel 
an Fach literatur in der polnischen Sprache zurOckzutohren ist3 . 
2004 wurde es zum ersten mal an der Universitat Warschau in 
Lehrveranstaltungen tor Lehramtsstudenten prasentiert4 . Tei
le des LuS Modells (Prinzip der Kerninformation, des Unter
richtsmodells mit Konsolidierungs- und Wiederholungspha
sen, lmagery) wurden auch im ósterreichinstitut in Warschau 
bei einer Lehrerfortbildungsmal!nahme zum Thema effekti
ves Lernen und Lehren im Oktober 2003 vorgestellt5

, wobei 
die sehr gro~e Anzahl an teilnehmenden Lehrern aus allen 
Lehrbereichen, darunter auch zahlreicher Schulpsychologen 
und Methodikspezial isten und das Feedback wahrend und zum 
Schluss der Fortbildungsreihe darauf schliel!en lasst, dass das 
lnteresse und der Bedarf an neuen lbsungsorientierten Kon
zepten, wie dem LuS, sehr gro!! ist. Kaum ein modernes Lehr
konzept bietet solch eine grol!e Anzahl an Optimalisierungs
ma~nahmen und berOcksichtigt in einem so hohen Ausmal! 
die Erkenntnisse der neusten Lem- und Gedachtnisforschung. 
Das Unterrichten nach dem LuS- Konzept steigert bei Lernen
den die Aufmerksamkeit (Stbger, 1986), die Motivation, und 
hat einen positiven Einfluss auf die Arbeitshaltung (Theurl, 
S_chiesser und Prieler, 2001 ). Es starki das Selbstkonzept und 
die psychische Stabilitat wird gefbrdert (ebenda). Kontempla
tive Phasen schaffen dagegen eine entspanntere und weitge
hend angstfreie Atmosphare beim Lernen , die durch eine aus
gewogenere Sozialstruktur bewirkt wird (Bauer 1983· Gessler, 
199 · ' ' 2, Goldbacher, 1996). Untersuchungsergebnisse, in de-
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nen aufgezeigt wurde, dass in LuS- Klassen sowohl die kurz
ais auch die langfristige Behaltensleistung besser war, ais in 
Klassen , die mit herkbmmlichen Methoden unterrichtet wur
den, konnten mehrmals wiederholt werden (u .a. Theurl , 1995; 
Poterpin, 1997). Die komplexe Erforschung der Effektivitat und 
der Qualitat von LuS tohrte dazu, dass dieses Lehr- und Lern
modell zu den am besten evaluierten Unterrichtsmethoden 
zahlt. 

Die Suche nach effektiveren und effizienteren Methoden des 
Fremdsprachenlernens nimmt einen zentralen Platz in der 
Didaktikforschung ein . Da LuS auf kein bestimmtes Fach be
zogen ist, kann man mit Sicherheit auch von einem potentiell 
grol!en Nutzen auch tor den Einsatz im Fremdsprachenunter
richt, sowohl in der Arbeit mit Kindern, ais auch mit Erwachse
nen sprechen. Besonders das Prinzip der Wiederholungen , 
ais auch der Techniken zum Erreichen des optimalen Aktivie
rungsniveaus (ahnliche Versuche sind auch bei anderen Me
thoden zu verzeichnen, u.a. beim SITA- System) kónnten im 
Sprachunterricht tor die Lernenden von grol!em Nutzen sein . 
Dabei unterscheidet sich das LuS- Konzept von den meisten 
Methoden, die in der Fremdsprachendidaktik angeboten wer
den dadurch, das es mit anderen Arten der Unterrichtstohrung 
verbindbar ist, und dass es weder technisch noch kostenauf
wendig ist. Diese Tatsache ermoglicht daher einen Einsatz in 
allen Schulbereichen, insbesondere bei óffentlichen Bildungs
einrichtungen, die oft nur Ober eingeschrankte finanzielle Mit
tel verfOgen . Es ist zu hoffen, dass in den kommenden Jahren 
das LuS Konzept mehr Beachtung in der Didaktik findet, und 
dass diese wissenschaftl ich einwandfreie Lehr- und Lernme
thode auch in nichtdeutschsprachigen Landem , wie z. B. in 
Polen , in den kommenden Jahren, schl iel!lich auch eine wich
tige Rolle in der schuldidaktischen Diskussion einnimmt. 

AGNIESZKA BRZEZIŃSKA - UTORKA SPECJALIZUJE SIĘ W ZAKRESIE 
ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ W NAUCE JĘZYKÓW OBCYCH 
I PRACUJE OBECNIE JAKO LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO W WIEDNIU. 
PROWADZIŁA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE M. IN. NA WYDZIALE LINGWISTYKI 
STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I CYKL ZAJĘĆ DLA 
NAUCZVCIELI W INSTYTUCIE AUSTRIACKIM, JEST AUTORKĄ WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNEJ .IMPRESJE WIEDEŃSKIE" W AUSTRIACKIM FORUM KULTURY 
w WARSZAWIE (OD 15 LISTOPADA BR. w Bvoooszczy w RAMACH 
KUJOWSKO·POMORSKICH DNI AUSTRII BYDGOSZCZ· TORUŃ 2005) 

Literaturverzeichnis: 
- Ausubel, D.P., Novak, J.D. und Hanesian, H.: Psychologie des Unter

richts. Band 1 und 2. Beltz, Weinheim 1980/81 
Bauer, E.: Das GuttmannNanecek- Modeli an der AHS- Oberstufe in 
Mathematik. Dissertation, Universitat Wien 1983 
Bauer, E.: Das Wiener Unterrichtsmodell. In: Psychologie des Unter
richts, 34, S. 137- 144. Ernst Reinhard. MOnchen- Basel 1987 
Bauer, Ernst: Lernen unter Selbstkontrolle , lnformationsunterlagen 
des Vereins Lernen unter Selbstkontrolle, 2000 
Bauer, E.: AktivierungsObungen. Unterlagen der Ausbildungsreihe 
Lerncoaching an der Universitat Wien, Wien 2002 
- Berstein, D. A. und Borkovec, T. D.: Entspannungs- Training. Hand
buch der Progressiven Muskelentspannung, Pfeiffer, MOnchen 1990 
Brzezińska , A. : Alter ais Faktor im Fremdspracherwerb. Ein kurzer Bei
trag Ober die neuropsychologischen Aspekte beim Spracherwerb, ÓdaF 
Mitteilungen 2/2003, Wien 2003a 

1 

Eine er5\e Publikation Ober das LuS Modeli in der polnischen Sprache wurde von der Autorin dieses Artikels im FrOhjahr 2004 veroffentlicht. Der Artikel (Jak uczyć 
~ę skutecznie j ęzyka, czyli jakie prawidłowości z psychologii skutecznego uczenia się i nauczania powinny być uwzg lędnione w metodach nauczania języków obcych. 

, S iedenski model .LuS") ist kostenlos im WWW zuganglich: http://awans.szkola.pl/oficyna/081 . 
, F~;;;:~~~~ur DaF- Methodik im Winstersemester 2003 ,_ Institut fur_ Angewandte Linguistik der Universitat Wien, Leitung: A. Brzezinska . . . . 

gsreihe .Efektywne funkCJonowan1e pamIęcII uczenie s ię", Le1tung: A. Brzez1nska; 11 /12 und 18/19 Oktober 2003 Im Ósterre1chmst1tut in Warschau. 
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- Brzezińska , A.: Untersuchungen zur Farbe ais Gedachtnisstiitze beim 
Artikelerwerb (Teil der Dissertation), Studie durchgefOhrt in Wien und 
Warschau 2003b 

- Brzezińska , A.: Jak uczyć się skutecznie języka, czyli jakie prawidłowości 
z psy?hologii skutecznego uczenia się i nauczania powinny być uwz
ględnione w metOdach nauczania języków obcych. Wiedeński model 
"LuS", artykuł online: http://awans.szkola .pl/oficyna/081 , Oda, Czę
stochowa 2004a 

- Brzezińska , A.: Dlaczego nasi uczniowie zapominają i jak temu 
przeciwdziałać . Teoria powtórzeń Ebbinghausa w praktyce szkolneJ , 
in: Języki obce w szkole, Nr. 1/2004, CODN, Warszawa, 2004b 

- Brzezińska , A.: Lempsychologische Aspekte beim Fremdsprachenler
nen. Moglichkeiten des Einsatzes von Mnemotechniken zur Steige
rung der Lemleistung am Beispiel des Artikellernens im Deutschunter
richt. Dissertation, Universitat Wien (in Arbeit) 2005 

- Goldbacher, M.: Leistungsmal1ige und soziale Auswirkungen des LuS. 
Unveroffentlichte Diplomarbeit, Universitat Wien 1996 

- Gessler, C.: Lernen unter Selbstkontrolle. Das Wiener Unterrichtsmo
dell praktiziert im FOrstentum Lichtenstein und Begleituntersuchungen 
zu den Themen: Trainingsweltmeister, Stressverarbeitungsstrategi
en , Klassenklima. Unveroffentlichte Diplomarbeit, Universitat Wien 1990 

- Guttmann, G.: Lehrbuch der Neuropsychologie, Huber, Bern 1983 
- Guttmann, G.: Lernen. Die wunderbare Fahigkeit, geistige und kiir-

per1ichen Funktionen verandern zu konnen, hip, Wien 1990 
- Guttmann. G.: Lemen unter Selbstkontrolle bei Jugendlichen. In Nissen, 

G. (Hg), Psychiatrie des Pubertatsalters (S.77-89), Huber, Bern 1985 
- Guttmann, G.: Ergopsychometrie und Lernen unter Selbstkontrolle , 

unveriiffentlichtes Manuskript, 1999; in : Flatschacher, 8./ Toyfl , M.: 
Allgemeine Psychologie li , Facultas, Wien 2001 
Guttmann, G. und Bauer, H.: The Brain- Trigger Design. A poweńul 
toll to investigate Brain- Behaviour Relations. Annals of the New York 
Academy of Sciences, 671-675; 1984 
Guttmann, G. und Bestenreiner, F. : Ich sehe, denke, traume, sterbe, 
Ehrenwirth , MOnchen 1999 

- Monghy, R.: Trainingsweltrneister im Pftichtschulalter. Dissertation, Wten 1989 
Monghy, R. und Rutkowski , 8 .: Es geht ums Lernen. LUS- Lernen 
unter Selbstkontrolle nach G. Guttmann, hpt, Wien 1998 

- Isak, K.: Die Wirkung von Stress und Angst auf das Leistungsverhal
ten von SchOlern , unveriiffentlichte Diplomarbeit, Universitat Wien 1987 

r -
L ·t.:. -

. . . and verbal processes. Holt, Reinehart and Win-PaIv10, A„ lmagery 
ston New York 1971 w· 

' . E. Lernen unter Selbstkontrolle. Das 1ener Unterrichtsmo-
- Poterpin, :· u· nd qualitative Eńassung des Lehrertrages von LuS-dell Quant1ta ve u . · h D' 1 · · . d V lksschule unveroffentl1c te 1p omarbe1t, Univers·i Stunden in er O • -

tal Wien 1997 9· f · . . A w . Auswirkungen des Myo- 10 eedbacktrammgs aut 
Sch1esser, · .. · k ·1· H · hl ·k 

I t I n Unterarm bei Im sse1 Igen em1p eg1 em unver den dorso a era e ' -
óffentlichte Dissertation, 1996 . 

J . 0 autogene Training , Th1eme, Stuttgart 2003 Schultz, .. as · M k 
„ 1 . 0. Auswirkungen der Progress1ven us elentspannung 

Stoger „ ie "ff 11· ht D. rt u· auf di~ Konzentrationsleistung, unvero en ie e isse a on, Univer-

sitat Wien, 1986 d M . . 
P. Der Einfluss von Entspannungs- un ed1tationstechni-Taucher, .. S h lk. d ;<ff · ken auf das Lernvermogen von c u in ern , unverv enthchte Ois-

sertation, Universitat Wien 1982 . . 
P. Angewandte Lernpsycholog1e 1n der Erwachsenenbildung. - Theur1, .. 

Dissertation, Wien 1995 . . .. 
r1 p. Lernen unter Selbstkontrolle- e1ne E1nfuhrung, Unter1agen 

TheuA ' b:l·d ngsreihe Lerncoaching an der Universitat Wien 2003 der us I u D' A . k r1 p . Schiesser, A.; Prieler, J.: 1e uswir ungen von LuS auf 
- Theuh'. d., e Le'istungs- und Persćinlichkeitsvariablen bei Volksschul-versc 1e en . 

kindern mit deutscher und nichtdeutscher Muttersprache, m Druck. 2001 
Trittremmel, R. F.: Vergessen_svertust be1 Wiederholung~~-mrt unterschied
lichem lntervall, unverćiffentl1chte D1ssertat1on,_ Urnvers1tat Wien 1986 
Vanecek, E.: Angewandte Lernpsycholog1e 1m Unternchtsgeschehen, 
unveroffentlichte Habilitationsschnft., Wien 1982 . 
Vanecek, E. und Bauer, E.: Das Wiener Modeli 1m Mlathematikuntenicht. In: 
Heilpadagogische Forschung, IXV/2, 124-129. Volker Sptess, Berlin 1988 

_ Vester, F. : Philnomen Stre11, div, _MOnchen 2000 . . 
_ Włodarski , z.: Psychologia uczenia się (Lernpsycholog1e), Te1I 1 u.2, 

PWN, Warszawa 1996 . .. . 
_ Zieliński , P.: Metody relaksowo- koncentruiące _ w teorn I praktyce edu

kacyjnej, in: Baranowicz, K. (Hg.): Pedagogika alternatywna- dyle
maty praktyki, Impuls, t?dż/Krak?w 1995, S. 151 - 162 
Zieliński , P.: Metody relaksowo- koncentrujące w konstruktywnym rad
zeniu sobie ze stresem szkolnym, in: Podobiński , S. (Hg.): Prace Nau
kowe. Pedagogika VI. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 
1996 S. 109-119 

Die englische Sprache (ob wir das wo/len, oder nicht) ist in den letzten Jahren zu einer wahren lingua franca geworden, die 
ais Kommunikationswerkzeug in Europa und darilber hinaus gilt. 

Der Drang der Eltem, ihre Kinder so frilh wie mag/ich mit dem Englischen zu konfrontieren scheint in dies~m Zusammen
hang durchaus berechtigt zu sein. In Anbetracht der immer starker schrumpfenden Schillerzahl erfilllen die Schulen sehr 
gem diesen berechtigten Wunsch. 

Es gibt jedoch ein Problem. 

Sowohl die Eltem ais auch die Schulbehórden milssen sich selbst móg/ichst schne/1 die folgende Frage beantworten: sol/en 
unsere Kinder (Schiller) nur eine Fremdsprache (Englisch) Jemen, oder móchten wir, dass sie auch eine zweite undloder 
dritte Fremdsprache verstehen undloder beherrschen? 

Die Eltem berichten oft sto/z: mein Kind lemt (!) noch Deutsch oder Franzósisch, oder vie/leicht auch Spanisch oder Russisch. 
Eben: es /emt. Was bedeutet das aber und wozu sol/ das Kind danach sprach/ich befahigt sein? 

Die Antwort auf die se Frage kann man /eicht in einem Curriculum finden: der SchD/er sol/ .. . , der Schiller kann .. . . /st es jedoch 
móglich dieses Ziei in der heutigen Situation der Schulen zu erreichen? Was ist mag/ich und was scheint unmaglich zu sein? 
Die Antwort auf diese Frage kannen Sie viel/eicht im Beitrag von Frau Dr. O/pińska auf Seite .. . finden. 

Seit einigen Jahren diskutiert man die Mehrsprachigkeit, die ais Prinzip beim Fremdsprachenlemen in Europa gelten soli. /st 
es mag/ich diese Idee bei den aktuellen organisatorischen und inha/tlichen Voraussetzungen der nationalen Bildungssyste
me zu verwirklichen? Was kannen die Fo/gen sein, wenn man die Mehrsprachigkeit nicht fórdert? Was kónnen die Fremd
sprachen/ehrer (die andere Fremdsprachen ais Englisch unterrichten) dabei /eisten? 

Lesen Sie mehr dazu in der „Zagreber Resolution" aut Seite: .. 

Fur die Móglichkeit den Text frei zu veróffentlichen bedanken wir uns bei der Prasidentin des Kroatischen Deutschlehrerver
bands, Frau Ljerka Biskupic. 

(dmach) 

m 
Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes 



- ---------------- -------------~D~id~a~kt~ik(!_IM~e~th~o~d~ik 

------
Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit 

.. mbel: Mehrsprachigkeit ais Voraussetzung kulturel-

1. praa d sprachlicher Vielfalt in Europa 

!er unt·tat des modernen Europaers gehort das Bewusstsein 

Z r lden I hl' h . lf " I . ' 
u . kulturell und sprac 1c vie a tI9en Kontinent zu le-
uf e1nen1 .k t· . h 

a auf dem die Kommum a ,on ZWISC . en d~n verschiedenen 

ben, 
1 

_ und Kulturraumen Immer intens1ver wIrd . Die entschei

Sprac 
1
voraussetzung fur eine erfolgreiche Verstandigung in Eu

ctende I die Kenntnis moglichst vieler Fremdsprachen von mag

ropa i'5vie len Europaern . Mehrsprachigkeit gehort zu den 

lichS "·schen Grundwerten, da sie wesentlich dazu beitragt dass 
euroP<>1 • • E s ' 
er kulturelle PluralIsmus .. '" uropa estan? hat und ais Teil 

d_ gemeinsamen europa1schen Bewusstseins bejaht und ge-
eines h' k ·t · t d h 

"lzt wird . Mehrsprac 19 eI Is a er ebenso wie andere eu-
sch<> . 1i I Pl ,. z· . 
ro aische Grundwerte wie o eranz, u~a Ismus, 1v1lgesellschaft 

u~ parlamentarische Demokr~t1e_ zu fordem. 

Ais Faktor kultureUer Ver_stand1gung kann Mehrsprachigkeit 

. hl durch die Dom1nanz einer globalen Verkehrssprache wie 
nic d I . h 
Englisch ersetzt wer ~n . _n einem me r und _ mehr zusammen-

chsenden Europa 1st v1elmehr die Kenntnis moglichst vieler 

;r:mdsprachen unentbehrl_ich, urn ei_n_e_n moglichst hohen Grad 

an persónlicher und beru~1cher Mob1l~tat zu gewahrleisten . Der 

zugang zu Wissensbest_anden ~-nd internationalen Bildungs

einrichtungen, das Verstandn1s fur die kulturelle und sprachli

che Vielfa lt in Europa, aber auch der Zugang zu den europai

schen Markten , kann nur dann langfristig abgesichert werden , 

wenn bereits in der Pflich tschule mindestens zwei lebende 

Fremdsprachen erlernt werden . 

Urn dieses Lernziel zu erreichen, bedarf es neuer bildungspo

litischer und methodisch-didaktischer Konzepte. In diesem Kon

text fordert die Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit einen 

obligatorischen Fruh_?eginn des Fremdsprachenunterrichts und 

neue konzeptionelle Uberlegungen in der Sprachenfolge mit dem 

Ziei. dass die Begegnung mit der ersten Fremdsprache die Schu

ler zum Erlernen weiterer Fremdsprachen motiviert. 

2. Mehrsprachigkeit beginnt bereits im Kindergarten 

Die Ausbildung echter Mehrsprachigkeit setzt erst mit dem 

Erlernen einer zweiten Fremdsprache ein . Dieses Lernziel ist 

dann am ehesten realisierbar, wenn mit dem Erlernen der er

sten Fremdsprache moglichst fruh begonnen wird. Es ist des

halb ein fruhbeginnendes Fremdsprachenlernen , wenn mog

lich schon im Kindergarten, gesetzlich zu fordem . 

Mit dem Erlemen der zweiten Fremdsprache sollte bereits gegen 

Ende der Primarstufe begonnen werden. Ebenso sollte jedem Schu

ler die Móglichkeit gegeben werden, noch im Rahmen der Pflicht

schule eine dritte Fremdsprache in GrundzOgen zu erlemen. 

3. Fur eine lernerorientierte Sprachenfolge 

Die globale Prasenz des Englischen und schnelle Anfangserfol

ge im Englischunterricht vermindern erfahrungsgemaB die Mo

tivation der SchO ler eine weitere Fremdsprache zu erlernen . 

Sprachlernpsychologisch betrachtet lasst sich Mehrsprachigkeit 

am besten erreichen, wenn im Primarbereich mit den Fremd

sprachen begonnen wird , die im Alltag der SchOler weniger pra

sent sind und die aus der Sicht der meisten Lerner und Eltern zu 

Beginn lernaufwendiger sind . Dies wOrde eine Umkehrung der 

augenblicklich vorherrschenden Sprachenfolge zugunsten an

derer europaischer Sprachen ais Engl isch bedeuten. Englisch 

auf Platz 2 der Sprachenfolge ware ein Gewinn tor die Grundle

gung echter Mehrsprachigkeit ohne dass dies zu einer Ein-
sch „ k ' 
N ran ung an Englischkompetenz oder zu einer geringeren 

ach frage nach Englischunterricht fOhren wOrde. 

Ouelle~o ·f " 
· " in ° 12/22 Jubilaumsinfo 
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4 , Fur eine Pluralitat der Sprachlernangebote bei der Wahl 

der ersten Fremdsprache 

Bei der Bestimmung, mit welcher Fremdsprache im Rahmen 

dieses Konzeptes einer veranderten Sprachenfolge in der Schu

le begonnen werden sollte, sind eine Vielzahl politischer, oko

nomischer, kultureller und gesellschaftlicher Faktoren zu be

rucksichtigen . Die bevorstehende EU -lntegration und die 

geopolitische Lage Kroatiens ais ein mitteleuropa isches und 

mediterranes Land sprechen datur, in Kroatien in der Spra

chenfolge mit den Fremdsprachen zu beginnen, die aufgrund 

ihrer 6konomischen , pol itischen , kulturellen und historischen 

Relevanz sowohl regional ais auch in bezug auf den europai

schen lntegrationsprozess tor Kroatien von Bedeutung sind . 

Dies sind in Kroatien vor allem Deutsch , Franzosisch, ltalie

nisch und Spanisch. Im Sinne einer Pluralitat der Sprachlern

angebote in der Sprachenfolge sind selbstverstandlich auch 

andere Fremdsprachen zu fordem . Urn die sprachlichen Vor

aussetzungen tor eine Mobilitat in Europa zu gewahrleisten , 

sollte deshalb jede Schule in die Lage versetzt werden, - auBer 

Englisch - so viele Fremdsprachen wie moglich ais wahlbare 

Eingangssprachen anzubieten. In jedem Fa ll muss die Wahl 

der ersten Fremdsprache in der Sprachenfolge im kroatischen 

Schulsystem offen bleiben. 

5. Mehrsprachigkeit erfordert neue lnhalte in der Fremdspra-

chen-didaktik und -lehrerausbildung 

Mehrsprachigkeit betrifft zwei grundlegende Ebenen. Neben der 

Etablierung eines weit gefacherten Fremdsprachenangebots in 

der Schule muss die Fremdsprachenlehrerausbildung unter dem 

Aspekt der Mehrsprachigkeit reformiert werden. Ais zukOnftiger 

Ku lturmittler muss der Fremdsprachenlehrer in die Lage ver

setzt werden, Europawissen und interkulturelles Lernen in den 

Fremdsprachenunterricht zu integrieren sowie das Erlernen von 

Fremdsprachen und kulturellen Kompetenzen mit Hilfe der Neu

en Medien zu vermitteln. Hierzu mOssen europaorientierte und 

medienpadagogisch ausgerichtete Module to r die Fremdspra

chenlehrerausbildung und eine neue Generation von Unterrichts

lehrwerken tor die Schule entwickelt werden. 

6 . Mehrsprachigkeit ais Konzept fur den universitaren Un-

terricht 
Mehrsprachigkeit ais Konzept beruflicher und personlicher Mo

bilitat in Europa dart nicht auf den Bereich der schulischen Aus

bildung begrenzt bleiben , sondern muss Eingang finden in den 

universitaren Regelunterricht. Es ist darOber nachzudenken, in

wieweit Unterrichtsveranstaltungen in allen Fachbereichen auch 

von einheimischen Lehrkraften in einer Fremdsprache angebo

ten werden konnen , urn starker ais bisher Mehrsprachigkeits

profile an den Hochschulen auszubilden und zu fordem. 

Unterzeichner der Resolution 

- Kroatischer Deutschlehrerinnenverband 

Ljerka Tomljenović Bis kupi ć , Prasidentin 

- Kroatischer Franzosischlehrerinnenverband 

Oubravka Skenderović , Prasidentin 

- Kroatischer lta lienischlehrerinnenverband 

Natalija Stipić Matović , Prasidentin 

- Kroatischer Spanischlehrerinnenverband 

Cvjetanka Bozanić , Prasidentin 

- lntstitut fO r Globalisierung und lnterkulturelles Lernen 

Siegfried Gehrmann, Mitglied des Vorstandes, Direktor 

m 
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Ta o der Deutschen Sprache 
" b 

in Ennland und Masuren 
- Entwicklung 
der mundlichen 
Kon1111unikation" 
T ERMI J\: DES T REFFENS: 3.- 4. FEBRUAR 2006 

Im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres (Mai 2005 - Mai 
2006), das die Regierungen von Polen und Deutschland verkOn
det haben, und die im letzten Jahr angefangene Tradition der 
methodisch-didaktischen Treffen der Germanisten aus der Regi
on u.d.N.: "Tag der Deutschen Sprache in Ermland und Masu
ren" fortsetzend wollen wir ais Polnischer Deutschlehrerver
band Sektion Olsztyn wiederholt das Treffen von demselben 
Charakter gemeinsam mit unseren Partnern organisieren. 

Das Ziei des Treffens ist die Fbrderung der deutschen Spra
che in der Wojewodschaft von Ermland und Masuren, die He
bung der Bedeutung der deutschen Sprache unter den Fremd
sprachen, die an polnischen Schulen unterrichtet werden, die 
berufliche und soziale lntegration der Deutschlehrer und dar
Ober hinaus die Erhbhung der Qualifikationen von Deutsch
lehrern in der Wojewodschaft, soziale und berufliche Aktivie
rung der Lehrer, die von der beruflichen Ausschlief!,ung bedroht 
sind , und die Anpassung ihrer Qualifikationen an die Anforde
rungen des modernen Fremdsprachenunterrichtens und an 
den Arbeitsmarkt. 

Das Treffen wird in Form von Vorlesungen und methodisch
didaktischen Workshops stattfinden, die von den Kulturveran
staltungen begleitet werden : Auftritte des Chors aus Offenburg, 

, , 1 I 

Auftritt der SchOler aus der Musikschule "Wiener Klas .k 
. . D t h K' 51 er" Theatennszenierungen, eu sc er inoabend, und auch _ . · 

nach Moglichkeit - Karnevalball oder Empfang Alle h'i Je .. . · er er-wahnten Veranstaltungen werden offen fur die lokale Bevblke-
rung sein, und dank dessen werden Medien und die hies· . . . M h 1gen Einwohner 1n emem gew1ssen asse auc an unserem p 

rojek! teilnehmen. 

Das Treffen wird zwei Tage dauern: Es beginnt mit dem Erbff
nungsteil. An dem ersten Tag werden die methodisch-didakti
schen Workshops in der Vormittags- und Nachmittagssession 
stattfinden, und an dem zweiten Tag nur in der Vormittagsses
sion. 

Ergebnisse des Treffens: 
- Publikation der EntwOrfe von didaktischen Workshops zum 

Thema: ,,MOndliche Kommunikation" 
- Unterbringung des lnhalts des Eroffnungsvortrags auf der 

lnternetseite des Polnischen Deutschlehrerverbandes Sek
lion Olsztyn 

- Ein langwieriges Resultat des Treffens ist die Verbreitung 
des Wissens Ober die neuen Moglichkeiten des Deutsch
lehrens an den offentlichen und privaten Schulen sowie auch 
Ober die Moglichkeit des PrOfens der Deutschkenntnisse 
mit Hilfe der ZertifikatsprOfungen des Goethe-lnstituts, die 
man in dem einzigen in der Region von Ermland und Masu
ren PrOfungszentrum des Goethe lnstituts an der Warmia 
und Mazury Universitat in Olsztyn ablegen kann. lnfolge die
ser Tatigkeiten steigt das Prestige der deutschen Sprache 
und auch das lnteresse an der deutschen Kultur unter den 
Jugendlichen und Erwachsenen. 

Po/nischer Oeutschlehrerverband Sektion Olsztyn 

• Elżbieta Chromiec „Otwartość czy skuteczność?" 
o kompetencji międzyku lturowej w humanistyce i ekonomii 

• Workshops - Beschreibung von Langenscheidt 

-•mlf! . .----------------------------------h- erbandeS 
w:i Zeitschrift des Polnischen Oeutschle rerv 



Hueber poleca 
Polska 

~~I Morion Soiler 

Gramatyka języka niemieckiego 
dla m_lodzieży -~ 

s\Ou,n\c\UJO "'atura\ne 
i ięi'J\la niemiec\lielJO 

IU•WU•ill 
Planet Gr~YY\fY\tf-ttl 
Gramatyka języka niemieckiego 
dla młodzieży 

Planet GM~tłjest doskonałym materiałem 
dodatkowym do wszystkich podręczników języka niemieckiego 
dla początkującej młodzieży (np. Planet). Można z niej korzystać 
na zajęciach szkolnych lub samodzielnie w domu. 

Planet GM~tł zawiera: 
• krótkie komentarze gramatyczne w języku polskim 
• reguły gramatyczne do samodzielnego formułowania 
• ponad 200 ćwiczeń z rozwiązaniami 
• liczne rysunki i komiksy 
• techniki uczenia się 
Dzięki Planet GM~tł młodzi uczniowie przekonają się, 
że gramatyka języka niemieckiego nie jest 
taka skomplikowana . 

• ,,~a 
Słownictwo maturalne 
z języka niemieckiego 
Repetytorium z ćwiczeniami 
do matury na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym 

Tytuł jest przeznaczony dla uczniów przygotowujących s ię 
do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Może również służyć 
nauczycielom jako materiał do wykorzystania na zajęciach 
szkolnych. 
Książka zawiera słownictwo (wraz z polskim tłumaczeniem) 
uporządkowane zgodnie z katalogiem tematów maturalnych 
oraz liczne ćwiczenia leksykalne do każdego kręgu 
tematycznego. 
Słownictwo i ćwiczenia wymagane na poziomie rozszerzonym 
zostały wyróżnione graficznie. 

www.hueber.pl 



WYDAWNICTWO REA 
POLECA PODRĘCZNIKI 

DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
PRZYJAZNE UCZNIOM I NAUCZYCIELOM 

NA 4 ETAPY NAUCZANIA! 

11 etap nauki - Abenteuer Deutsch to podr . 
preferujący sprawność komunikacJ'i prz ęcznik 
dl 

· · k . , eznaczony 
a uczmow ontynuuJących naukę w kl 
k ły d t 

. b asach 4-6 
sz o po s awoweJ, ądź w klasach 1 _3 gimn . 
Podręcznik wspomaga kreatywnośc' u . . azJum. . czniow 
proponuJąc szeroką gamę ćwiczeń ' 

I etap nauki 
klasy 1-111 szkoły podstawowej. 

projektowych, otwartych, 
wymagających inwencji 
twórczej ucznia. 

KANGOOKANGOO DEUTSCH 
jest nowoczesnym, bardzo 

atrakcyjnym edytorsko 
podręcznikiem przeznaczonym 

do nauki języka niemieckiego 
na poziomie nauczania 
początkowego. 

Podręcznik 
FANTASTISCH! 

umożliwia przystąpienie 
do egzaminu na certyfikat 
Deutsch ais Fremdsprache 
oraz osiągnięcie poziomu 81 
(określającego poziom 
użytkownika 

samodzielnego) 
w Europaisches 
Sprachenportfolio. 

Mein Beruf 
gwarantuje osiągnięcie 

podstawowych umiejętności 
koi:nunikacyjnych, porównywalnych 

z_poz1omem Al. Spełnia też wymagania 
. egzaminu Start Deutsch 1 Instytutu Goethego, 

mezb_ędnego przy podejmowaniu pracy w Niemczech. 
Podręcznik uwz~lędnia typowe problemy polskich uczniów 

szkół zawodowych i zainteresowania młodzieży. ~ ' .,· .•· '' · ... ~ ' 

"I ,, ł .ł 

n :u ----JUYINIIIIIII . ·, 
,oo•rcz••~ itw.cz,..,,.., .~) 
[U ~ UOSltlll ll'ICOt • Ul#OOtlWfJ 

Wymienione podręczniki 
zostały dopuszczone do 
użytku szkolnego przez 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu. 

Redakcja 

'rantis~ 
Lehtbl(ch 2 

Dział Handlowy 
ul. Kolejowa 9/11 
01 -217 Warszawa 
tel.: (0-22) 631 -94-23, 632-21 -1 S 
e-mail: handlowy@rea-sj.pl 

ul . Znanieckiego 2 
03-980 Warszawa 
tel. (0-22) 673-28-16, 673-28-19, 673-28-20 
e-mail: rea@rea-sj.pl 

Księgarnia internetowa: www.rea-sj.pl 
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