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Nowoczesna seria podręczników do nauki 
j ęzyka niemieckiego, któr·ej celem ogólnym 

jest wychowanie interkulturowc 

Podręcznik wyróżnia się nową koncepcją: 

* statcji dydaktycznych (Lernstotionen) 
* nauki gramatyki (dos deutsche ABC) 

Serdecznie zapraszamy 
do współpracy! 
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Geehrte Leserinnen. und Lese,~ liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Herbstausgabe der Zeitschrift steht wie jedes Jahr vol! im Zeichen 
der letzten Tagung. Diesmal ha ben wir im August Kraków besucht, 
urn an der X Jubiliiumstagung des Polnischen Deutschlehrerverbandes 
teilzunehmen. Und wie im mer sind wir auch da sehr herzlich empfangen 
worden, diesmal richten wirjedoch den Kolleginnen der Krakauer 
Abteilung unseren schonen Dank aus. Wir haben al/es genossen: 
die magische Siadt, die Fachveranstaltungen, die Freundlichkeit 
der Organisatorinnen, die Pausen, die Gespriiche, die schonen Abende, 
gutes Essen und auch das Wetter. Und nach bevor die Tagung zu Ende wa,~ 
haben wir uns fiir ein Wiedersehen in Wrocław verabredet. Nur nach zehn 
Monate ... und wir sehen uns wieder! 

Am Tag zuvorfand die Wahlversammlung der delegierten Mitglieder statt. 
Ein wichtiger Tag im Leben unseres Verbandes. Der alte Vors tand hat sich 
von uns verabschiedet. Wir danken den Kolleginnen und dem Kollegen 
for das Engagement und wiinschen vie! Erfolg bei weiteren 
Herausforderungen des priva ten und berujlichen Lebens. Gł eichzeitig 
begriifJen wir den neu gewćihlten Vorstand und wiinschen vie/ Krafi 
und Ausdauer bei dieser ehrenamtlichen Arbeit. 

In der Herbstausgabe der Zeitschrift „ Hallo Deutschlehrer! '"jinden Sie 
bestimmt etwas fiir sich. Neben den Berichten und Workshops, die uns 
die Krakauer Tagung nahebringen,fmden Sie auch Texle zur Methodik 
und Didaktik, zur Landeskunde und zur Kultu,'. Sie werden wieder 
in der Sprachecke wiihlen konnen und sich ii ber die Ne11erscheinungen 
informieren konnen. Sie werden bestimmt aufneue Jdeen kommen, nachdem 
Sie sich mit der Rubrik „ Fiir die Praxis " bekan11 t gemachr haben. 

Und vielleicht werden Sie unser niichstes Leitthema fiir die Friih/ingsausgabe entdecken. 
Wir wolf en uns gemeinsam uberlegen, wie man Deutschlehrerfn werden kann, we/che Wege 
fuhren dazu und we/che E,jahrungen Sie selhst gemach I ha ben. Wir woli en diskutieren. was man 
bei der Lehreraus- und Fortbildung viclleicht besser oder ei11fóch anders machen kann. Wie is! 
es heurzutage, junge Lehrerin oderjunger Lehrer z11 sein? Was macht SpajJ und was ist fiir Sie 
nicht einfach? Wir laden Sie hiermit zur Diskussion ein. Schreiben Sie 1111s. wie !hr person!icher 
Weg zum Deutschlehrerberuf verlaufen ist. 

Lesen Sie die Artikel, die das Thema einleiten, sclwn in dieser Ausgabe in der Rubrik 
Didaktik!Methodik. 

Vie/ Spaj3 mit der Herbstausgabe von „HD.1" 

I hre Redaklio11 
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Kontaktadresse zu dem Hauptvorstand de~ POV: , 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

ul. Przybylskiego 2/9 
PL-02-777 Warszawa 
e-mall: psnjn@deutsch.info.pl 
http://www.deutsch.info.pl 

llcra 11'.i.:<'hcr: 
Polnischer Deutschlehrerverband 

Rc>Jal.fi1111: 
Adresse der Redaktion : 60-387 Poznań ; ul. Modra 17/3 

E. Danuta Machowiak - Chefredakteurin 
Dozentin am Fremdsprachenlehrerkolleg der Adam-Mickie

wicz- Universitat in Poznań . Schwerpunkt: DidaktikJMethodik 

und Sprachpraxis. Teacher Trainer fOr DaF im Primarberelch. 
machowiak@deutsch.lnfo.pl 

Marta Wawrzyniak 
Studium der Padagogik und Deutsch (Fremdsprachenleh

rerkolleg) an der Adam-Mickiewicz- Universit/:i t in Poznań . 

Deutschlehrerin am Gymnasium in Poznań 
wawrzyniak@deutsch.info.pl 

Dorota Beszterda 
Studium der Germanistik an der Adam-Mickiewicz- Univer

sit/:it in Poznań . Lehrerin mit langj/:ihriger Eńah rung 

beszterda@deutsch.info.pl 

lwn •/..tur: 
Hans-Martin Wickert 

Pt'd11/..tio11dfe 1/iturhelf: 
Sascha Miller miller@deutsch.info.pl 

(,ntafr1111g da Tud\eite: 
Katarzyna Loga logggi@tlen.pl 

' ul 1 ,rn (,l'\fU!tu11g 
TINTA usług i wydawnicze 
600 607 229, tinta@icpnet.pl 
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MJP drukarnia-wydawnictwo 
tel. (061 ) 867 52 32, tel./fax: (061 ) 867 52 56 

www.mjp.poznan.pl 

Pro Jahr erscheinen zwei Hefte: die Fr0hlings- und die 

Herbstausgabe. Die Zeitschrift wird gratis an alle Abteilun

gen f0r die Mitglieder des Polnischen Deutschlehrerverban

des verschickt. 

© Unverlangt eingesandte Manuskripte werden nich! zu

r0ckgeschickt. Die ais Arbeitsblatt oder Materiał bezeichne

ten Unterrichtsmittel d0ńen bis zur Klassen- bzw. Kursstii r

ke vervielfii ltigt werden. 
Einsendeschluss tor die Fr0hlingsausgabe jeweils bis Ende 

Februar und tor die Herbstausgabe bis Ende September. 

Auflage: 1600 ISSN: 1641 - 4918 

J erbaml.rnrh,1it 
Konkurs z certyfikatem Danuta Koper 

► 
Członkowie ZG PSNJN o m1n1onej kadenq1 Dorota Bes, r 

► . Orda 
► Protokół z ukonstytuowania s ię nowego ZG Marta Sl aJner 

/Jerichte 
► Po ,Walnym" powiedziały nam ... Danuta Machow,ak 

X Ogólnopolski Zjazd Kraków 2006-11 -18 

: z amiętnika organizatorek Magdalena l abie/ny 

► M: ine Eindr0cke von der Tagung in Kraków 

Małgorzata Bielicka . ... • • · · · · · · · · · · · 

► Zwei Workshops aus einer Sich! Emd,a NogaJ . 

1/ahen 11m ei11J.:e!ade11 . . 
► 1 _ Polnisch-Deutsche Sommer-Akademie 1n Ciążeń 
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Dorota Beszterda . . • • · · · · · · 1, 

► 150 Jahre des varlagshauses Langenscheidt Dorota Beszrerc1a 11 

► Das lnterview:Tag der oeutschen Sprache in Ermland 

und Masuren, Marta Wawrzyniak . 11 

► Die Sektion Olsztyn zum Tag der Deutschen Sprache 

Marta Wawrzyniak . . • • · · · I ł 

Die Ahtei/1111):l!ll ,te/le11 \·iclt •·or 
► PSNJN Sekcja Olsztyn przedstawia się 

Mirosława Rybczyńska 

Didakrik I Methodik 
► Herausforderungen fu r den Deutschuntemcht in Polen 

I~ 

Brigille Ortner . . I li 

► Lileratur/Landeskunde in der Deutschlehrerausbildung ais anregen-

de F acher zur Selbstbildung Małgorzata Machań . 111 

► Motivieren einmal anders: motivationale Probleme 

des (Fremdsprachen) Lehrerberufs Monika Janicka . . 

Fiir die Praxh. 
► Projekt Ein Storch geht auf Re1sen Gesa von der Fechl .. 2:; 

Workshops 
► Das Bild ais Sprechanlass im Deutschunterricht 

Sylwia Rapacka. 

► Vom Sinn der Evaluation A/ina Kowalczyk . . ......... . 
27 
2') 
p ► Testen im Unterricht im Lyzeum Beata Jaroszewicz . 

► Computersprache im t/:igl ichen Gebrauch 

Paweł Piszczatowski . . .. . .. . . . .. . ' . . 1:, 

► Testen mit Niveau Rafa/ Piechocki 

► Lieder im Grundschulunterricht Sylwia Denka . . . . . . .. .. . 

Reze11si1Jne11 
► Zur Orientierung - Deutschland in 30 Stunden Irena Mik,cwk . 

► Słownictwo maturalne Anita Rodziewicz . 

► Repetytorium gramatyczne z języka niemieckiego 

Lidia Smolec 

► Ćwiczenia maturalne Agnieszka Kubińska . 

Kultur lllld la11de.-,k1111de 
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► Warum wei~ man so wenig Ober Liechtenstein? Artur Stopyra .u 
► Das heutige S0dtirol Stanisław 0/użniewski . . . -ł5 

lesers•rer1 
► Bernhard Schl ink: Der Vorleser Gisela Henschke .. -4t, 

Sprotheck.? 
► Sprach - Ecke Sasclla MJ/ler. . . .. -I~ 

G, ·1ui 
► Kraków 2006 Bildergalerie . . .. . , . . .. . ....... . „ .JX 
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Konkurs z certyfikatem 
Zapracowali śmy na ELL czyli „European Language Label" 

Ogólnopolakl Konkurs Je,,· 
zyka Nlomlocklogo dla Glm
nazjallatów wpioal r,19 na stałn 
w i<Jllend;irz ,mpm7 naszego 
11toWArzya1enia Jnśl 1 sukces 
mior1y(: rnożna zm1ięgl0m 
pr70dR1ęw71Qeta i llczh,i UC7.8flt
nlków . IO Jf'll!t IO Impreza od„ 
nooząCA r,or0<.,;:nie ogromny 
sukcr1!. IV edycj;i OKJNdG 
zakończyła s19 1eszczo jed
nym sukmsem- olrzymallsmy 
„European Language Label 
clla nOV>1atorskich inicjatyw 
w nauczaniu język6w obcych". 
Komisja Selekcy1na. której 
przewodniczyła pani profesor 
Hanna Komorowska uznała 

------- ----·· 

~ • European Language Label 
dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych 

P •i , Jł.l),naflO~rtyt.h 
1.4101, 1111 I 1l11"•r.JI ,, ,. ,,,rł,/Hl'j 

P~ J,n Fte-1 
ł".IJll'fHIW / Utlll fllop,ip.._., 

d• f ~.ł.Aq li t).~ r.JAJ111 1'l/;,~.,,,,,,-1fr,.11,,v, 

Mamy zaszczyt przyznać European Language Label 2006 
fJfOJ'}klftNI 

,. IV Or,ólnopolskl Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazja/istów" 
1.{lł<A1...oncmu pa.ez 

Polsklo Stowerzyuonlo Nauczyclell Języka Nlomlecklego w Warszawie 

c···~ 

nasze działania za godne eu
ropejskiego wyróżn ienia . By
łam koordynalorl<ą konkursu 
przez cztery lata. Dlatego wyróżnienie to odbieram także osobiście jako wyraz docenienia pracy całej grupy koordynato-rtm regionalnych i mojej. Nowej koordynatorce Iwonie żaglewskiej • Wandzel przekazuję więc _konkurs z certyfikatem". Dziękuję wszystkim , którzy pracowali na ten sukces konkursu, a nowej ekipie życzę wiele satysfakcji z prze-
prowadzania kolejnych edycji. 

ii i l< l < S ' ! Ąll S łl AIII 2 ()() () ( 21 ) 

Danuta Koper 

Polak.le 8tow1nyauale Nauccycł,elł • 
Joqka ftlem.leckieco 

w Wa.rauwle 

LIST GRATULACYJNY 

Htu nnwm Pc, n , rwo, 

11,k•i ri r v, ;aru n , t11 11y l,,.1111ku, ~u .EUR(Jl'l-:1\,... l.A.NGIJ,VJ ł'J LABF.L Eur•.1 pc-;i,ki 
';"" k 111 111,w,., YJ W>•1• 1 w 1Mkrc111r ,u.11, UIIIU& Jt.tyY.o•,1, ,,lx:y<. h" u .-tuluJ-:my 
I 1J 11 \lw11 11111 ~ 111 111111, 111r11t u uw1 1411 t.r n yf1kMIU 'I. V r cl~1 JI 1q,;o kon.ku n u u. 
~i'::~aJ•li!~b•,?1Mnopol1kł Koaku r■ Jęryk.11 fOemleckia co dla 

l'1.H\'4 1Wu p iu • h I pndq mriwuut d.:u,d t, 111,1 w i.J Lirdzir1 w rui u• z.am,.. 
]': 1ykr1w u bi 'i • h onh1l v u,ru,rn: 1.u h"J d .ui ul"\,gint,lrit- 1 ni,•1, ut1„u kir, m fll Jit,.c 
~
1
\:~•

1
1:::;~,~;~.~! lll\h / l 'u 11 11łw1& pno u 11·11t prr.y kl„d•·rn <h ,1,rr; µrn k 1ykJ l(od t1'·J 

?,yi :,:yrny widu • •1k• r ~ow "' d aluc-J p ni! v 

Z W\' 111 .UH UI IUJ ol ll llkll , 

1• .. ..,,-1 j •, ... , ~,. •• 

/ .01 lf1• • llyi,~l111 • l'mt11r, n11 ' ur .01 ,., 
l ,m,l...-1• V111 .. ,Jto' ,,,tł t11tł l du l <ł\ ll 

,,,,, ,.., ... t-.t.,, , ...... 1 

I''' l}11, l 1111 1 '"'""'• lnf'J•l 
l uml. ,11 l(to1w,_..,•,.. ot.-mufJ1J l.., 1, 

I • •1ul,l'1r~l')'l, I • /lnłu 
l ),, 1r l t1,r l ,-. p•11 1111#1lłll 

I 11I A ł r,11• (J J1lillr~111 ' ,f fti,.h11,,i1 
M101o11r,,1.., ,. I Jul .-. I' •;.. ,,,.1,""~ 

1 ' 1 1,ł • '-' tl r l„ b l ion.-.. ). o•NAnW 1\., 
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Członkowie 

Zarządu Głównego 
/\1.1r, ,1 Drnmr" .I A1t1 .. \llfh 

J\ r,11 •N1-,. r w P 1t.t,1 n,\ NI "11 11 1m 1.. 1 NA, t /All,lf\ 

J, tY t-.. A N 11 \ Ilf , hll i,,, f,-...,, v 11 11 N, or n 1111 ;i< ,11 

N\ llNIWI H'iY /f < li W_,\fłM I N\ f,;.O- M A/ \ / k\J,,.1\1 

PSNJN 

o n1inionej kadencji 

W o, V J\ NII , \\ l'SNJN I J/ J l'Nh 1111 ... , .• V,'i/'()I • 

/ ,\1 1)/ \( li I K,\ I /' /111 V.{I I J 1'< 1 ł /li,<,\ /.Ał'/1\IJI 

0 111,1111" 0 1v11·, / 1997-2001). 1111 200J 

Z AS Ii I'<< i'H/1 \\((IJ\I< /ĄI I J / ( i l'SNJN 

Dorota Beszterda: 

Jaka była miniona kadencja? 

/\ ,\1 11(7.1-:J 1ło11·1"1h 

On 1<0 1-.1 1 1997 Jl \ li , 1 111 rJ\ ldl ,, /'or \ ...:11 '•" 

S IOW\ l<IYVI NIA NA <'< I r< 11 1 < ) l,IH •\ 

Nu \.Ili I h ll 110 O nu/ tAI w I .r 111 1~11. 

A ( II J fHJk.l ' 2(J(JO l'R/ 1 / D\1. /1 k.i\1 1/ \f Jl 

ADJ: Dla mnie bardzo ważna , bo wiele s ię nauczyłam . Dla 

PSNJN z pewnością też . Stowarzyszenie jest coraz liczniej

sze, ma większą renomę , jest wiarygodnym partnerem dla 

innych instytucji. 

/l i I Nit I \I OlllJ\1/I Vk. 1 W ZA IUĄD/ 11 (i1 (J\VNV\I 

PSNJN N I'" IJ/ (1 N MIi VSA\f w K HS\M,I 

I l 'HAI < Jl li I/ L.O. Ili. MIK<ll MA R1 JĄ 

w K••'"' ' (Z1 s1•rn Sn111 '" 2) 

AB: Miniona kadencja była moim zdaniem bardzo udana, 

a praca Zarządu przyczyniła się do wzrostu rangi Stowarzy

szenia w środowisku . M AH'IA S7.,\J ~rn 

C Jaka to była praca? 

S1 ,~1 IAH7 ZG G1 RMAM,rKA I I /J-11 rM" 

SlA/1 \f l'HAI L i'HA( I Jl, I\ J..0 . f'HIISfll R/A 

R<11J1" 11 W ARVA1\11 O u1c-.11 nsrP.r 

ADJ: Kolektywna. Pracowaliśmy w większości projektów 

w zespole, jaki tworzył Zarząd Główny. Bardzo wysoko oce

niam ten fakt. 

~A I kl O/Ili WH /1()\\ .\\.\ ! 1, \1 / \ lfJ/\1 

W~KII M M AIi< Vl.\f 

AB: Praca by/a na pewno bardziej przyjemna niż ciężka , ale 

często wymagała dużej ilości czasu i codziennych kompro

misów, ponieważ każdy z nas miał przecież swoje obowiązki 

zawodowe i rodzinne. 

C Czym się głównie zajmowaliście? 

ADJ: Mamy już imprezy, które się wpisały w rokroczny har

monogram działalności PSNJN. Konkurs i zjazdy żyją już 

swoim życiem i absorbują zarząd jedynie częściowo . Starali

śmy się natomiast systematycznie dwa razy w roku spotykać 

z Przewodniczącymi oddziałów, motywować ich, inspirować, 

a przy okazji czegoś wzajemnie się nauczyć . Rozwijamy stro

nę i nternetową. Aktualizujemy i udoskonalamy bazę danych. 

Szukamy nowych Członków Wspierających . Znaleźliśmy 

osoby, które rewitalizowaly czasopismo Stowarzyszenia. Ma 

ono wspaniałą formę graficzną i coraz ciekawszą zawartość 

merytoryczną. 

AB: Moja praca polegała przede wszystkim na składzie czaso

pisma „Hallo Deutschlehrer" oraz tworzeniu i aktualizacji sto

warzyszeniowych stron internetowych, m.in.: oficjalnej strony 

głównej PSNJN, stron poświęconych Ogólnopolskiemu Kon

kursowi Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów oraz Mię

dzynarodowej Olimpiadzie Języka Niemieckiego - IDO 2005 

MS: Z PSNJN jestem związana od 2000 roku . Spotkałam 

Mirkę Podkowińską-Lisowicz, która opowiedziała mi o dzia

łalności Stowarzyszenia i namówiła do siania się członkiem 

oddziału warszawskiego. W tym czasie przygląda/am się dzia

łaniom ówczesnego Zarządu Głównego , brałam udział w jego 

pracach i zainteresowały mnie na tyle, że uległam namowom 

Mirki i postanowiłam kandydować do ZG w 2003 roku. Zosta

łam członkiem ZG a moimi zadaniami były sprawy tzw. organi

zacyjno - administracyjne. 

Co zajmowało Wam najwięcej czasu i było najbar

dziej absorbujące, denerwujące? 

ADJ: Denerwujący jest od lat brak systematycznego kon

taktu z niektórymi Przewodniczącymi oraz bagatelizowanie 

przez nich ustalonych terminów. 

I Największy problem, z jakim macie/mieliście do czy

nienia w Stowarzyszeniu, największe zmartwienia . 

ADJ: Musieliśmy zamknąć oddział w Gorzowie Wielkopolskim. 

AB: Na pewno mogłaby być lepsza współpraca PSNJN z Mi

nisterstwem Edukacji Narodowej, ponieważ obydwie instytu

cje łączy wspólny cel: poprawa jakości pracy szkól - w tym 

także w zakresie nauczania języków obcych. 

I Jakie zadania były najciekawsze i najbardziej „egzo

tyczne"? 

ADJ: Międzynarodowa Olimpiada Języka Niemieckiego/ 

Warszawa 2005 dla siedemdziesiątki młodych osób z 20 kra

jów świata . 

AB: Organizacja Międzynarodowej Olimpiady Języka Nie

mieckiego w Warszawie (maj 2005) - kontakt z nauczyciela

mi i uczniami z 20 krajów świata . 

MS: Dla mnie najważniejsze są spotkania w gronie koleża

nek i kolegów. Wspólnie dokonujemy wtedy rzeczy ważnych , 

rozwiązujemy problemy natury zawodowej, wspieramy się , 

rozumiemy się i mamy wrażenie , że nie jesteśmy sami ... 

I Co się udało w czasie Waszego urzędowania , a co 

można zaliczyć do nieudanych przedsięwzięć? 

ADJ : Uda/o nam się powiększyć liczbę przyjętych członków 

do 1500, powstało 5 nowych oddziałów i 5 kół . Nie udało 

nam się skutecznie naciskać na MEN w kwestii kontynuacj i 

nauczania języków obcych na wszystkich etapach eduka

cyjnych oraz wprowadzenia egzaminu z języka obcego po 

gimnazjum. 

AB: Wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez PSNJN 

były bardzo udane i wykazywały wysoki poziom - mam tu na 
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' Ooól11opolsklogo l(onkllfSll 
mi<:\h l'rio11o ws1y~t~nn •1 0dY~Jo , · listów Mlędzynorodow11 
.1~>7\l~fl N101111oc~1oyo dll1 G1;n11~Zl~o; ocz;10 Zjnzdy PSNJN 
0111np1nctę Jęzv~:1 N101rnock og . li oddzlnlów z Znm1dem 
oI-;1z 11cz11A ~pot~n1m1 przet1st11w1c1~ • 'e byto (nlbo nie pn
Głównym Nlo11ctn11yrll przedslęw1. ęl. 111 

1111~1!1111) 

J11k wldzlclo przyszłość StowArzyszenlo, plony? 

• s·Alo w nadchodzą-
AOJ: Mo1111 zdA1118111 PSNJN będzie 111U, I . ' z cznoscl. 
r.ych 1111nc11 ZllJl'\Ć się intensywną promocją I óżno1ę, Y ę 110_ 
WIR~clwo pojmowRniO tej Idei c1Ajo w konsekwencji prAI c l r1a 

• . kl oraz pozwAln uczn 011 
uczynelom językn 111emIec ego 

1,'Yt:>ór p1e1wszegoidrugiego Języka obcego 2 wielu. 

AB· Jestem przekonany, że nowy Z11rząd Główny będz!e 
spr;vJRl,dalszemu rozwojowi Stowarzyszenia I przyczyrn się 
do wzros111 r,mgi nauczAnIa języka niemieckiego w naszym 

krSJU 

Jakle sprawy trzeba załatwić w pierwszej kolejności? 

AB: Należy wpłynąć przede wszystkim na zmianę polityki języ
koweJ w polskich szkołach - szczególnie w gimnazjach. Każdy 
ucze1\ powl111en uczyć się dwóch języków obcych w zwiększo
nym wymiarze godzin i mieć zapewnioną kontynuację nauki 
tych samych języków w szkole ponadgimnazjalnej. 

Jak absorbująca jest to praca, ile czasu jej poświę
cacie? 

ADJ: Praca w zarządzie intensywnie absorbuje wtedy, gdy 
coś się naprawdę dzieje. Wtedy życie rodzinne i zawodowe 
schodzą totalnie na bok. Normalnie wystarczy jednak zacho
wać pewną dyscyplinę i załatwiać sprawy na bieżąco Gest to 
głownie korespondencja). pamiętać o terminach i zobowią
zaniach. Na skali .,poświęcam mój wolny czas innym" od 1 do 
1 O PSNJN plasuje się na pozycji 8. Innym leż trzeba coś dać 
z siebie. jeśli się ma nadaktywny gen społecznikowski. 

AB: Praca była czasem absorbująca i trzeba byto rezygno
wać 111erzadko z innych przyjemności, ale sprawiała wielką 

radość. gdy widać było jej pozytywne efekty. Ilość czasu jest 
trudna do wyliczenia, ponieważ czasami trzeba było praco
wać nawet 24h na dobę. 

Jak udaje się Wam pogodzić pracę zawodową, nie
rzadko naukową z życiem rodzinnym I pracą w Sto
warzyszeniu? Jak reagują na to Wasze rodziny? 

ADJ: Daje się to pogodzić generalnie, choć są okresy, gdy 
obowiązki I terminy się na siebie nachodzą. Moja rodzina ni
gdy nie dala mi do zrozumienia, że PSNJN jest beeel Akcep
luJą takie moje hobby. 

MS: Rodzina I bliscy, są często cichymi .,członkami wspiera
jącymi" , ponieważ pomagają nam w przygotowaniu imprez, 
spotkań, zalalwiają sprawy, na które brakuje czasu, podnoszą 
na duchu .. 

Na ile zmieniło się Wasze życie w związku z ta pracą? 

ADJ: Poznałam bliżej wiele znakomitych Koleżanek , które 
mnie inspirują, mi imponują, mogę się od nich czegoś na
uczyć , możemy w_spólnie jeszcze wiele zdziałać . Przyjażni
my się . To prawdziwy dar. 

AB: Praca w Zarządzie Głównym sprawiła, że hasło „PSNJN" 
obecne jest w moim życiu każdego dnia. Na pewno poświęci
łem dla PSNJN znaczną część swojego życia , przez co bar
dzo identyfikuJę się ze Stowarzyszeniem. Cieszę się także , 

ll 1K11 ~1,111si „1111 2006 (21) 

żo znprojeklowone przezo rnnlo logo PSNJN s iało StQ olicjal-

kloni firmowym Stowarzyszenia. 
11y,n zno 

Jaklo korzyści - oczywiście myślę o nlomatorlalnych 

_ dojo to zajęcie? 

AOJ: Oprócz tego, co wyżej, pr~ca w sto~arzyszeniu 
. żllwość i okazję do spotkarna. Spotkania drugiego 

da1e 
1

1
110

k Cenię 10 sobie najbardziej . Prestiż pracy w ze 
czlow e a. 
PSNJN jest dla mnie oczywisty. 

AB: Wymienię cztery najważniejsze:, , . 
I . Satysfakcja, że robi się cos dla innych I Jest Io doceni-

ane. · i ' k . I kl 
2_ Częsty kontakt z nau~yc_,elam Języ a rnem ee ego z całej 

Polski i współpraca z mm1.. . . . 

M ŻI . ść udziału w wielu szkolernach w kraJu I za 
3. O IWO k I , . 

granicą. co przyczynia się, do udos ona en1a moJego war-

sztatu pracy jako germarnsty. 
Rozwój moich umiejętności Informatycznych, ponieważ 

4
· wcześniej nigdy nie robiłem stron internetowych, nie 

zajmowałem się grafiką, a tym . bardz1eJ rne składałem 
komputerowo żadnego czas~p1smal Wszystkich tych 
czynnosci nauczyłem się dz1ęk1 dz1alalnośc1 w PSNJN. 

MS: Ktoś mógłby teraz zapytać, jakie korzyści płyną z lej 
działalności. skoro piszę o problemach, trudnych do rozwią
zania sprawach, potrzebie wsparcia ... Wystarczy spojrzeć na 
uśmiechnięle twarze uczniów odbierających nagrody w kon
kursie dla gimnazjalistów. na dumę w oczach ich rodziców i 

nauczycieli. .. 

r Jakie są zagraniczne kontakty Stowarzyszenia, czy 
często musicie reprezentować Stowarzyszenie za 
granicą? 

ADJ: To byto wielkie wyzwanie dla naszego zarządu i zna
komicie sobie z nim poradziliśmy. Olimpiada języka niemie
ckiego była dla nas ważnym sprawdzianem. Zostaliśmy do
cenieni na płaszczyźnie międzynarodowej . Reprezentujemy 
PSNJN na międzynarodowych zjazdach. W ubiegłym roku 
w Grazu. Możemy być dumni z PSNJN i z siebie, choć skrom
nie to nie brzmi. 

AB: Z ramienia Zarządu Głównego reprezentowałem PSNJN 
na Międzynarodowych Zjazdach IDV w Szwajcarii (Luzem 
2001 ) i w Austrii (Graz 2005) oraz bratem udział w Zjeździe 
Nauczycieli Języka Niemieckiego na Litwie (Wilno 2001 ). 

Co chcielibyście powiedzieć/ przekazać członkom/ 

członkiniom Stowarzyszania jako odchodzący człon
kowie Zarządu? 

AOJ: Nikt za nas nie zrobi tego, co dla nas istotne. Dlaczego 
więc nie mamy zrobić tego sami? 

AB: 2ycz~ Wam wytrwałości i powodzenia w realizacji wszel
kich planow, a przede wszystkim sukcesów w walce o lepsze 
lobby dla nauczycieli języka niemieckiego w Polsce' 

MS: Ja pozostaję w Zarządzie . Nową kadencję nowego 
ZG r~zpoczynam jako sekretarz. Funkcja i związane z nią 
obow1ązk1 (111 .111. p1sa111e protokołów, prowadzenie dokumen
tacji i korespondencji, spotkania z instytucjami związanymi 
z nauczanie~. ięzyka niemieckiego) to tylko jeden namacalny 
aspekt „bycia w Stowarzyszeniu. 

Dziękuję i życzę dalszych sukcesów w pracy spo
łecznej 

Dorota Beszterda (red.) 



Protokół z ukonstytuowania się nowego 

Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Dnia 9 września odbyło się spotkanie nowego Zarządu 
Głównego PSNJN w celu jego ukonstytuowania. Uczestni
kami zebrania byli: 

Prezes: Alina Dorota Jarzabek 
Wiceprezes: Danuta Koper 
Skarbnik: Anna Susfał 
Sekretarz: Marta Szajner 
Członek ZG: Iwona Żaglewska-Wandze l 
Członek ZG: Magdalena Ptak 

Na spotkaniu nastąpił przydział obowiązków I zada1i dla no
wego zarządu · 

PREZES: 

reprezentuje PSNJN w instytucjach kraiowych oraz zagra

nicznych (np. Instytut Goethego, Ambasada Niemiecka) 
koordynuje pracę członków Zarządu 

przydziela zadania zgodnie ze statutem stowarzyszenia 
współpracuje z członkami wspierającymi 

przygotowuje sprawozdania sprawozdawcze i wyborcze 
udział w pracach komisji stypendialnych z Fundacji Boscha 
oraz Instytutu Goethego 

współpraca z oddziałem organizującym coroczny zjazd 

WICEPREZES: 

współpraca z przewodniczącymi oddziałów 

zakładanie nowych oddziałów 

przygotowywanie zaświadczeń , podziękowań 

organizacja zjazdów międzynarodowych, wnioski o dofi
nansowanie 

pisanie wniosków na konkretne projekty 

SEKRETARZ: 
Deutschlehrertag 
protokoły 

uchwały 

korespondencja, np. do zainteresowanych wstąpieniem 
do stowarzyszenia 
uaktualnianie informacji o stowarzyszeniu, np. dla CODN, 
do GUS, IDV 
korespondencja z oddziałami 
odbiór korespondencji siedziby na Al. Niepodległości 

SKARBNIK 
Finanse Zarządu Głównego: 

gromadzenie i opisywanie dokumentów finansowych i prze
kazywanie ich do księgowej 
prowadzenie na bieżąco książki kasowej (przychody i roz

chody z kasy) 
przygotowanie kosztorysu potrzeb na rok następny 

przygotowanie na podstawie dokumentacji opracowanej 

przez księgową sprawozdania finansowego na zebranie 

zarządu głównego z przedstawicielami oddziałów (spot

kanie na początku roku) 

Finanse oddziałów: 

kontrolowanie terminowego nadsyłania dokumentów finan

sowych 
gromadzenie i przekazywanie tych dokumentów księgowej 

kontrola stanu wpłat składek członkowskich od oddziałów 
do Zarządu Głównego (liczba członków za poprzedni rok 

kalendarzowy x 15 zł, płatne do końca marca b.r.) 

w zwrązku z corocznym przydziałem dofinansowania do 
oddziałów. 

- rozesłanie rnformaCJi i formularzy 

- przygotowanie caloścr dokumentaC)i potrzebne1 do 
przydziału dofinansowania (zebranie odesłanych wnio

sków, przygotowanie zestawienia potrzeb. rozlrczenia 
się finansowego z ZG - składki oraz rozlrczenie po
przedniego dofinansowania) 

- poinformowanie oddziałów o przyznanych dofinanso
waniach i przesianie funduszy 

Finanse Kolegium Redakcyjnego „Hallo Deutschlehrer" 
rozlrczanie zaliczek pobranych przez redaktora naczelnego 
.. HD" na działalność zespołu redakcyJnego czasopisma. 

Finanse Komitetu Organizacyjnego Konkursu dla Gimnazjów 
rozlrczenle zaliczek pobranych przez przewodniczącego 
na potrzeby komitetów regionalnych. 

CZŁONEK ZARZĄDU - Iwona Żaglewska-Wandzef 
konkurs dla Gimnazjalistów 
poszukiwanie sponsorów na cele konkursu 
udzral na spotkaniach z koordynatorami I Komitetem 
Głównym Konkursu 

bieżąca współpraca z przewodniczącą Komitetu Główne
go Konkursu 

CZŁONEK ZARZĄDU - Magdalena Ptak 
opracowanie informacji na stronę internetową w języku 
niemieckim 

zamieszczanie bieżących informaq, na stronie internetowej 
artykuły do strony internetowej z bieżących ważnych wy
darzeń 

Osobom ściśle współpracującym z Zarządem Głównym , 
przydzielono następujące zadania: 

Andrzej Bownik: 
baza danych, 

• uaktualnia stronę internetową 

Danuta Machowiak: 
• koordynacja redakcji .Hallo Deutschlehrer!" 

Nowy Zarząd Główny wyznaczył sobie cele do realizacji w cza. 
sie swojej trzyletniej kadencji: 

promocja interkulturowości w nauczaniu języka niemie
ckiego, 

umacnianie pozycji nauczania języka niemieckiego, 
współpraca w ramach regionów europejskich, 
wspieranie edukacji językowej dzieci, poprzez szkolenia 
edukatorów i stosowne publikacje. 

Nowy Zarząd Główny omówił również bieżące sprawy i prob
lemy oddziałów PSNJN, ustalono, że na przełomie stycznia 1 

lutego oraz w pierwszą sobotę po zakończeniu roku szkol
nego, odbędzie się spotkanie przewodniczących oddziałów 

Pani Danuta Koper przekazała dokumentację Ogólnopol

skiego Konkursu dla Gimnazjalistów nowemu Koordynato
rowi Głównemu , pani Iwonie ŻaglewskieJ-Wandzel 

Następne spotkanie Zarządu Głównego odbędzie s,ę w grud
niu 2006. 

Protokół sporządztla Sekretarz ZG PSNJN Marta Szajner 
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Po "Walnym" 
~v Krakowie 

po"1icdziały na1n ... 

W przeddzien zjazdu 
delegaci wszyst

kich oddziałów oddzia
łów PSNJN (oprócz To
runia) w Polsce spotkali 
się na Zebraniu Walnym. 
Celem spotkania było 

podjęcie ważnych decy
zji dotyczących funkcjo
nowania PSNJN. w tym 
oczywiście udzielenie ab
solutorium dla ustępują

cego oraz wybór nowego 
Zarządu Głównego na
szego stowarzyszenia . 
O organizacji i przebiegu 
tego spotkania wypowie-

[ł)KJlRCHER 
- i>o-tf. "4 :i ~-· 

"'{)t p< ( fAl\l,\OAA 
S.nk - - -· - · _, -

działy się nasze koleżan-

ki: Joanna Haładyn - nauczycielka ( ... ). Jadwiga Idzikowska 
- Labocha ( ... ) oraz Bernadeta Kuklińska ( ... ) 

Jak oceniacie przygotowanie Walnego Zjazdu Dele
gatów PSNJN? 

Joanna Haładyn : (Przew. Oddz. w Często
chowie) Przygotowanie Zjazdu Delegatów 
oceniam bardzo dobrze, zarówno pod wzglę
dem merytorycznym jak i organizacyjnym 
zjazd był wspaniale dopracowany. 
Jadwiga ldzikowska-Labocha: bardzo waż

ne wydaje mi się , że materiały zjazdowe zosta
ły przysłane wcześniej , można było się spokoj
nie z nimi zapoznać. 

~ Beniu, czy zgadzasz się z tą opinią? 
Bernadeta Kuklińska : jak najbardziej, zjazd 
został przygotowany perfekcyjnie i rzeczo
wo oraz odbył się bardzo sprawnie, zresztą 
zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. 

BK: trzeba podkreślić , że _ atmosfera była bardzo koleżeńska 
i ciepła . Wyrażme czuło się zaangazowame zebranych del _ 

galów w sprawny przebieg zebrania. e 

I 
Jakie są Waszym zdaniem oczekiwania członków 
PSNJN wobec nowego Zarządu Głównego? Co Wam 
wydaje się ważne w nowej kadencji ZG? 

J 1-L: sądzę , ze PSNJN powinno podjąć bardziej zdecydowa

ne kroki w celu podniesienia rangi języka niemieckiego wo
bec aktualnie dominującego w szkołach języka angielskiego. 

Stowarzyszenie mogłoby też wpłynąć na zrewidowanie siatki 
godzin przeznaczonych na nauczanie drugiego języka . 
JH: no właśnie, po wprowadzeniu nauczania języka angielskiego 
jako pierwszego języka obcego w klasach 1-111 wielu nauczycieli 
niemieckiego, a także innych języków jak francuskiego. czy rosyj
skiego - wielu dobrze przygotowanych nauczycieli straci miejsce 
pracy, a tymczasem brakuje nauczycieli angielskiego. 

I 
Często więc zatrudnia się nauczycieli bez przygoto
wania, którzy niestety raczej szkodzą uczniom niż są 
w stanie ich czegokolwiek nauczyć. 

BK: i mnie wydaje się to bardzo ważne, żeby język niemiecki 
nie został zepchnięty na margines, co już właściwie stopnio
wo następuje. włącznie z utratą pracy przez młodych nauczy
cieli, widać to już wyrażnie w Olsztynie, skąd pochodzę . 

A jaka była waszym zdaniem atmosfe
ra Walnego Zebrania? 

D ER NEUE V ORSTANO 'IIIRD VORGĘSTELLT 

JH: spokojna, bez zbędnych emocji. Wszel
kie wątpl iwości były przedyskutowane w spo-
sób konkretny i rzeczowy. Tak, niewątpliwie jest to zasługa 
wcześniej przygotowanych materiałów zjazdowych. 

T 1.GVNGSPAAS100fT1N Al.111.-, CzecH IJłfil GrnERALKousuL BRO HeRR T,iouAs 

Gi.J.SER 6E1 DER fROH'rłUNG OER TAGU1łG 
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I Czego powinniśmy życzyć nowo wybranym władzom 
PSNJN? 

JH: wytrwałości i realizacji naszych „pobożnych" życzeń ! 

J 1-L: uważam , że sukces nowego Zarządu Głównego bę

dzie sukcesem nas wszystkich - nauczycieli i nauczycielek 
języka niemieckiego. 
BK:_ jestem pewna, że nowy Zarząd Główny PSNJN poradzi 
sobie znakom1c1e z zadaniami, które sobie postawił. 

(dmach) 



X Ogólnopolski Zjazd 

Nauczycieli Języka Niemieckiego 
~,Motivieren - Lernen - Bewerten" Kraków 23-25 VIII 2006 

Die Eroffnungsfeier der X. Jubilaumstagung des Polnischen Deutschlehrerverbandes in Kraków land im Auditorium Maximum 
der Jagiellonen Universitat am Mittwoch, dem 23. August, statt . In der bequemen und modernen Aula der Universitat versammel
ten sich die eingeladenen Gaste und die teilnehmenden Deutschlehrerinnen und (wenige) Deutschlehrer. Einige Minuten nach 
1 O Uhr erschien unerwartet ein Turmblaser aut der Buhne und alle wurden sehr nett mit dem Krakauer Turmlied (hejnał Mariacki) 
uberraschl. Die Krakauer Jubilaumsfeier konnte nicht ohne das Krakauer Turmlied eroffnet werden! Die Oberraschung versetzte 
die Zuhorer in eine sehr gute Stimmung; niemand konnte jetzt vergessen, dass die Tagung in Kraków stattfindet. 

Jetzt trat die Vorsitzende der Krakauer Sektion Alina Czech nach vorn und begrusste die Gaste und die teilnehmenden 
Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen zur Jubilaumstagung. 

Ais erster von den geladenen Gasten begru11te die Anwesenden der Rektor der Jagiellonenuniversitat prof. dr hab. Władysław Miodunka. 

Herr Dr. Thomas Glaser sprach im Na men der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und danach ergriffen das Wort: Herr 
Heinz Peters - Kulturattache der Deutschen Botschaft, Frau Dr. Monika Rauen - Leiterin der Sprachabteilung des Goethe 
lnstituts Krakau , Herr Thomas Holzmann - Generaldirektor des Osterreichischen lnstituts und Herr Alexander Burka - Direktor 
des Osterreichischen lnstituts in Krakau. Anschliel1end wurden alle Gaste und Teilnehmer von der Vorsitzenden des PDV, 
Frau Dr. Alina Dorota Jarząbek , herzlich begr@t. 

Den Eróffnungsvortrag zum Thema: ,,Herausforderungen fur den Oeutschunterricht in Po/en" hielt die Direktorin des óster
reichischen lnstitits Wien - Frau Dr. Brigitte Ortner, danach folgten die Plenarvortrage von dr hab. Antoni Dębski „Die Rolle der 
deutschen Sprache angesichts der gegenwartigen Dominanz des Englischen" und dr Małgorzata Mochoń „Literatur!Landes
kunde Deutschlehrerausbildung ais anregender Faktor zur Se/bstbi/dung". 

Nach dem Mittagessen trafen sich die Teilnehmer in Gruppen fur die Stadtbesichtigungen mit den Stadlfuhrem. Manche wahlten 
die Besichtigung auf eigene Faust. Alle trafen sich wieder bei dem Abendessen. Nach dem Abendessen gingen manche wieder 
in die Stadt, andere traf en sich anlasslich der Veranstaltung „ Wino i literatura" im Generalkonsulat Osterreichs. Die Gastgeberin 
Frau Herrnine Poppeller sorgte fur eine sehr gemutliche Atmosphare bei der Weinprobe und der Lesung von Radek Knapp. 

Der nachste Tag war angefullt mit vielen Beschaftigungen, weil die Teilnehmer am Vormittag und am Nachmittag an zahlrei
chen Lehrveranstaltungen teilnahmen. Die Freizeit konnte man im Freundeskreis in der Stadt verbringen. Die nachtlichen 
Spaziergange in der Altstadt und am Weichselufer stimmten romantisch an. 

Der Freitag begann mit den Workshops der Verlage. Jeder Teilnehmer bekam traditionsgemal1 ein Geschenk von dem Verlag, 
dessen Workshop er besucht halle. In der Pause hatten die Teilnehmer die Moglichkeit, die Stande der Verlage zu besuchen 
und sich Ober das Lehrrnaterialienangebot zu informieren. 

Urn 13.00 Uhr trafen sich die Teilnehmer zum letzten Mal bei der Abschlussfeier. Manche mussten schon fruher aufbrechen, 
wenn sie am anderen Ende Polens noch am selben Tag eintreffen wollten . Kraków ade'I Auf Wiedersehen in Wrocław 2007! 

(dmach) 

Z pamiętnika organizatorek ... 
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s,erpien 2005 
I stało się .. . Na Zjeździe w Przemyślu dowiedziałyśmy się 

j uż całkiem oficjalnie, że za rok mamy spotkać się w Kra
kowie . Stres .. . i ciąg le ja kieś - pokątnie lub całkiem głośno 
wyrażane - życzenia innych zjazdowiczów, co chcieliby ro
bić i zobaczyć w Krakowie. I my zamiast rozkoszować s ię 

wspaniałą atmosferą Przemyśla i Lwowa, zaczęłyśmy się 

zamartwiać ... 

LLI · ~ mach1 Im bliżej czerwca , tym więcej spraw do załatwienia , ....I © 
a tu w szkołach matury, konferencje, klasyfikacja, - czyli 
całkowity zawrót głowy. I w tym całym zamieszaniu przyszła ::c ~ 
wiadomość, że Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej W 

11 
t; 

kategorycznie - mimo wielu próśb - odmówiła przyznania ~ --' 
nam dofinansowania w kwocie - bagatela - 50 tysięcy zło- U) ~ 
tych. I tak runął cały nasz plan, wszystkie nasze projekty .__ 
wzięły „w łeb" przez ZG PSNJN postanowiłyśmy jednak r- C 

~ ~u skorygować nasz plan, wyrzucić wspaniale zapowiadają- __, __.__ 
Jesień , zima 2005 i wiosna 2006 cy się bankiet w obiekcie z widokiem na Wawel , przeliczyć LLI V) 

Pierwsze powakacyjne spotkanie oddziału - nasza prze- jeszcze raz koszty i wpływy, poszukać jeszcze innych spon- c 
wodnicząca Alina Czech przekazuje wszystkim tę przywie- sorów i działać. Tak też się stało ... Całe wakacje dzwoniły Q 
zioną z Przemyśla wiadomość. Reakcje? - Aplauz, radość, telefony, a program pocztowy wciąż wyrzucał „masz nową cf: 
a za chwilę refleksje: ,,Jak my sobie poradzimy?", ,,Co tu wiadomość". I przyszedł sierpień.. o ] 
zaproponować gościom?" ,, Skąd wziąć prelegentów? Te- v 

mat?" I najważniejsze , .,KTO ZA TO WSZYSTKO ZAPŁA- Sierpień 2006 ..... 
Cl???" Zaczynamy powoli otrząsać s ię z pierwszej euforii, Po połowie sierpnia spotkałyśmy się w biurze Zjazdu - i uto- ....I 4=...c,.__ 

ale i z pierwszego strachu, zaczynamy racjonalnie myśleć, nęlyśmy w stosach materiałów nadesłanych do teczek przez 
zbieramy pomysły, chętnych do pracy. Częste spotkania wydawnictwa. Przerażał nas ogrom pracy, jaka na nas czeka- c:( U 
- zwłaszcza, że wiele z nas jest spoza Krakowa - stały się la. Jakoś powoli z nią sobie poradziłyśmy, chyba tylko dzięki ~ 
normą. Wszystko się w miarę układało - tylko brakowało wspaniałemu „zarządzaniu" Iwony Jankowskiej - Rabiegi , któ- :C ~ 
wciąż sponsorów, a nasze plany miały niesamowity roz- ra była „mózgiem" i „sercem" naszego przedsięwzięcia. 

________________________________ l-ł_E_R_llS-"I-. A-U_S_G_A_lll_i _2_0_0_6_(_2_3_) __ ~ 
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22 sierpnia 2006 
O 1 O rano biuro zjazdu otworzyło swoje drzwi dla pierwszych 
gości . którzy przybyli do Krakowa z samego rana. Wszys• 

I !kich witała uśmiecl1nięta Iza Bukowczan wręczając tecz
ki . słown ik i i udzielając wszelkich informacj i. W drugiej sali 
można było wybrać sobie warsztaty, w jakich chcia ło się brać 
udział Dzień mij ał bardzo szybko, bo: po pierwsze pracowi-

I 
cie. po drugie spotykało się wielu znajomych z różnych szko
leń i poprzednich z1azdów. Coraz to można było usłyszeć 
na korytarzu turkot kółek od walizek - znak, że przyjechał 

1 kolejny pociąg , a w nim uczestniczki zjazdu oraz nieliczni 
uczestnicy rodzaju męskiego . Zakwaterować się można było 

w akademiku „Nawojka", dokąd zaraz wszyscy spieszyli . Ten 
dzień był przeznaczony właśnie na rejestrację , zakwatero
wania i aklimatyzację w Krakowie - tylko dla nielicznych był 
on dniem pracy, dla nas oczywiście i dla delegatów na Walne 
Zgromadzenie, którzy wybierali nowy Zarząd Główny. 

.J 1upnia 2006 
Od rana ruch w akademiku jak w ulu, każdy chce zdążyć 
zjeść śn iadanie i udać się na inaugurację , niektórzy nawet 
jeszcze chcą zdążyć do biura, po swoje teczki , których dzień 
wcześniej zauroczeni Krakowem nie odebrali „ 

i warsztaty wydawnictw, gdzie losowane były nagrOdy z 
. . k k K k . d . awlas. ciwe rozwiązanie on ursu o ra owie, g zie znów Pełn 

· db" . d I . ą parą 
pracowało biuro, po Iiaiąc e egaqe, przechowując walizki. 

w końcu wybiła godzina 13 w piątek - nadszedł czas pa . 

nania i podziękowań - i znów spotkaliśmy się wszyscy w ~ 9'. 
· Z ' I b I uh Audytorium Maximum. naw g os za ra a nasza przewOdniczą. 

ca Ahna Czech dziękując gościom 
za przybycie, za wspólnie SPędzo. 
ny czas, za udział w warsztatae11 
wykładowcom za ich _wkład prac;, 
sponsorom za wsparcie finansowe. 
Kulminacyjnym punktem zakon. 
czenia było przekazanie „pałeczki' 
organizatorkom następnego zjazdu. 
Tradycyjnie już przekazalyśrny, za
tem dziewczynom z Wrocławia coś 
na dobrą wróżbę - krakowskiego 
anioła W imieniu Zarządu Główne

go głos zabrała nowa wiceprzewod
nicząca Danuta Koper i ona - też 

tradycyjnie już - wręczyła nam pięk

ny kosz pełen słodyczy i owoeów 
i czegoś jeszcze, po to chyba, że
byśmy wytrwały w pracy, która tego 

dnia jeszcze na nas czekała , bo dla nas - organizatorek w mo
mencie zakończenia praca się jeszcze nie skończyła . Jeszcze 
trzeba było doprowadzić do stanu używalności V LO - przeszło 

tam przecież przez te trzy dni tyle osób ... 

Może pisząc o organizacji , wspomnijmy o mrówczej pracy 
wszystkich dziewczyn. Mam nadzieję , ze wymieniając je tu, 
choć trochę docenię ich pracę : 

- Basia Szymoniak dbała o zgłoszenia , 

- Gosia Sadowska zdobyła głównego sponsora i orga-
nizowała bankiet, który, niestety, z braku funduszy nie 
mógł się odbyć; 

- Gosia Sobolewska aktualizowała dane. 
- Joasia Jakubiec dzwoniła po potencjalnych sponsorach 

i wydzwoniła majątek . 

- Teresa Tetych - Ćwik zajmowała się wydawnictwami . 
- Agnieszka Bryniarska ze swoimi uczniami przygotowała 

O 10 wszyscy zgromadzili się w Auli Audytorium Maximum prezentacje, 
UJ, gdzie miała miejsce inauguracja. Na środku stał wielki stół - Marcelina Juszczkiewicz i Ewelina Stawska pozyskały 
prezydialny, a za nim samotnie nasza przewodnicząca Alina sponsorów 
Czech, na telebimie prezentacja o Krakowie, w pierwszych - Teresa Scigalska - to z jej inicjatywy zjazd rozpoczęli-
rzędach VIPy - goście z ambasady, konsulatu, lnsty1utów, śmy hejnałem, 

wykładowcy i prorektor UJ. I zaczęło się ... Alina - tysiąc razy - Ela Bagińska - to nasza Schatzmeisterin, 
pouczana, żeby nie mówiła za szybko - rozpoczęła mowę - Alina Żmuda i Grażyna Jurczyk dbały o zakwaterowanie 
powitalną. Po niej głos zabrali goście . Wykład inauguracyj- i wyżywienie 
ny wygłosiła pani dr Brigitte Ortner z Wiednia. Po wykładzie - niżej podpisana robiła to, co zwykle, czyli pisała , pisała 

pani Ortner i kilku komunikatach organizacyjnych zaprosiliśmy i jeszcze raz pisała 
wszystkich na małą przerwę na kawę . Yes, yes, yes!!! - udało - Alina Czech, która odpowiedzialna była za biurokratycz-
się , machina poszła w ruch, teraz już wszystko powinno iść ny całokształt 
swoją koleją, ale jako organizatorki musimy być czujne, żeby - i Iwona Jankowska - Rabiega, bez której nic byśmy nie 
nie było jakiejś wpadki ... Przerwa się nieco przedłużyła (trudno zrobiły 

się dziwić , skoro niektórzy spotykają się raz do roku na Zjeż- i jeszcze wiele innych osób, które przyczyniły się do tego, 
dzie, to chcą się nagadać) i następny wykład zaczął się z ma- że mimo wielu trudności i przeciwności udało nam się ten 1 

tym opóźnieniem . Udało się jednak nadgonić czas i wszystkie zjazd zorganizować , za co im serdecznie dziękujemy ! 

wykłady zakończyły się w przewidywanym czasie. O godzinie 
14 zaproszeniem na obiad zakończyłyśmy pierwszy nasz wy
stęp w charakterze organizatorek. Po obiedzie uczestnicy gru
pami udali się zwiedzać Kazimierz i Stare Miasto, a przy okazji 
rozwiązywać quiz dotyczący zabytków Krakowa . Wieczorem 
każdy indywidualnie lub w małych grupkach zapoznawał się 
w ofertą rozrywkową kulturalną Krakowa. 
Czas Zjazdu biegi dla organizatorek strasznie szybko -
w ciągłym biegu sprawdzałyśmy miejsca, gdzie odbywały się 
warsztaty, zaglądałyśmy do biura, spotykałyśmy się z przed
stawicielami wydawnictw. Aż przyszedł ostatni dzień - i znów 
wszyscy spotkali się najpierw w V LO, gdzie odbywały się targi 

J-I U< II STAIJ~GA ll E 2006 (23) 

Serdecznie dziękujemy również wszystkim instytucjom i in
stytutom, bez których wsparcia merytorycznego nie udałoby 
się zorganizować naszego Zjazdu. Sale i wykładowców za
pewnili : Instytut Filologii Germańsk iej UJ, Instytut Neofilo· 
logii AP, Instytut Goethego, Instytut Austriacki. Dziękujemy I 
również dyrekcji i pracownikom V LO im. A. Witkowskiego, I 
gdzie mieśc i się siedziba naszego Oddziału , a gdzie mogły· 
śmy urządzić biuro zjazdu, warsztaty i stoiska wydawnictw. 

Magdalena labie/ny, 
Sekretarz Zarządu Oddziału PSNJN Kraków 

J 
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Meine Eindriicke 
von der Tagung in Kraków 

o e1• Artikel verstehl ~ich teilwe1se ols ein Benchl aus 
dom Vortragsteil der Deulschlel1rertagung, teil

weise aber AL1ch Ais e,ne Stellungnahme zum GeMrten und 
Gesehenen 

Wegan meiner ber\Jn1chen Pn1cl1 t011 konnic ,eh le1der nur 
an den be1den erslen Tagen die Vortr~ge verfolgen und an 
den Workshops teilnehmen 

Den Vortragsteil eróflnete Frau Dr Brig11te Ortner Sie 
s_etzle sich das umfangreiche Ziei. dI0 Herausforderungen 
fLl r den Deutschunterricht n1cht nur vor dem Hlntergrund der 
D1daktik, sondem auch unter Hinzuziehung der allgerneinen 
Sprachsituat,on in Polan zu schildern. So hal sie den Deutscl1 -
lehrem. aber auch den diesen Beruf Anstrebenden mit Hille 
von Zahlen sehr deullich gezeigl, dass der Bedarf an .Lehr
d1enstleistungen' grof1 ist und jedes JRhr steig l. In Polan ler
nen n~mlich zurzeit 13% aller wellweil Deutsch Lernenden 
Deutsch. Die von Frau Dr. Ortner zi lierten Daten l1abe11 mir 
bewussl gemach!, dass die deulsche Sprache im polnischen 
Schulwesen einen hohen Rang einnimmt. Die Zahlen brach
ten aber meine Gedanken auł einen anderen Aspekt - und 
zwar auł die St~rke der Gruppe der Deutschlehrer. Wir solllen 
uns der Tatsache bewussl werden . dass wir eine e,nnussrei
che Gruppe sind, die lnitialiven entstehen lassen kann und die 
nich! immer wissenschaftlich oder praktisch fundlerten Forde
rungen verschiedener Schulgremien folgen muss. Frau Dr. 
Ortner hat aber ganz deutlich beton!, dass die zweite Position 
der deutschen Sprache unter den Fremdsprachen wesentlich 
von unserem Kónnen abhangt, bei SchOlern die Lernmotivat1-
on zu entwickeln. An erster Stelle nannte sie das Erfolgsmotiv. 
Dieses wird bei Schulem z. B. durch Phasen der Sinnvermitt
lung. der Renexion (Wozu leme ich, wo kann ich das Wissen 
anwenden?) und durch die Beriicksichtigung von lnteressen 
der Scł1uler (z. B. durch die Nutzung modemer Technolog ien 
oder lemerzentrierten Unterricht) erreicht. 

An dieser Stelle wOrde ich auch das Kónnen der Lehrer 
betonen, Fortschritte bei SchOlem zu bemerken und sie vor 
Gruppen verba! zu erfassen, urn dadurch das Selbstwertge
fOhl der Schuler zu starken und sie zu noch gr611eren Lei
stungen zu motivieren. 

Was mir persónlich an dem Vortrag von Frau Dr. Ort
ner gefallen hat, war die lntegration von Wissenschaft und 
Praxis. Die Vortragende zilierte die Ergebnisse von vielen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, welche die von ihr pra
sentierten Thesen unterstutzen. immer aber vor dem Hin
tergrund des Unterrichtes. Dabei vermied sie Aussagen wie 
.So sollte es sein! ". Sie versuchte mehr die Selbslreflexion 
bei den Hórem hervorzuru fen. indem sie Fragen wie „Bin 
ich .. T . • Versuche ich ... ?" usw. einflief1en lief1. 

Sehr interessanl fand ich auch den Teil des Vortrags, in 
dem Frau Dr. Ortner kurz die Fragen der Deutschlehreraus
bildung analysierte. vor allem die Kompetenzen der Lehrer im 
Hinblick a uł ihre Fahigkeiten untersuchte. Gruppen zu leilen 
und e111e dauerhafte Lemmotivation bei den Schulem aufrecht
zuerhalten. Frau Dr. Ortner gab zu, dass die Osterreichischen 
Ausbildungsstatten diese Kompetenzen nicht ausreichend 
enlwickeln. Meiner Meinung nach mlissen die polnischen Aus
b1ldungsstatten ebenfalls dazu gezahll werden . 

We1terwurden von Frau Dr. Ortner andere Motive genannt, 
die die Lemprozesse in Gang setzen kónnen: sie nannte z. B. 
die von v1elen Deulschlehrem vemachlassigte Arbeit mit den 
EIiem. Frau Dr. Ortner brachle in Ennnerung, dass, wenn die 
EIiem Ober Unterrichtsprozesse (z. B. durch Prasentationen 

bel den Ellernabenden). uber Anforderungen auł dem Arbe1ts
markl lnformlert werden, wen n sie sehen. dass ihre Kinder en
thuslastisch Ober den Deulschunterricht erzahlen. sie zu einer 
grof1en H1He des Lehrers bei der Aktivierung der Lemprozesse 
werden Die bis jetzt vier Englischlehrer von meiner Tochter 
zelgten nich! einmal Lust mit uns EIiem ins Gesprach zu kom
men. Aber auch wir Deutschlehrer nutzen die Zusammenar
belt mit den EIiem noch zu werng. Solllen wir also nicht aur 
Frau Dr Ortners Rai Mren und versuchen. die Ellern fur uns 
w gewinnen? (V1elleicht kónnte mal jemand ein paar Zeilen 
dorOber schreiben . wie man die EIiem auch in die Fremdspra
cl1enlernprozesse von 1hren Kindern einbez1ehen kónnteI) 

Zuletzt lenkte die Vortragende 1hre Aufmerksamkeit auf 
den Lehrer Ich land es sehr In teressanl, dass sie an dieser 
Stelle selne sog .we1chen Kompelenzen· (interpersonelle 
Kompelenzen. E1nstellungen zu den Schi.J lem), die immer 
bedeutendere Rolle der Kompelenzen zur Fórderung der 
Autonomie bei den Schulern (Lernberatung} und das ganz 
normale Engagement fur den Job betonie - alles Kompe
tenzen. die meIslens erst nach den sprachlichen und rein 
melhod1schen F~higke,ten erwahnt werden 

Daruber h111aus ging Frau Dr Ortner auf die modernen 
Unterrichtsmodelle eIn S1e fOhrte die Namen der schon rea
l1sierten Projekte und Seiten der lntemetprojekte an , aut de
nen man interessante Tipps finden kann. Sie war sich aber 
dessen bewusst, dass auch der tagl ich motiv1erende Unter
richt nicht aus dem Blickfeld riicken dOrfe. Und der mOsse 
unbedingl mehr Lebendigkeit in den Unterricht ein!Ohren und 
dem Prozess und nicht dem Produkt gewidmet sein. 

An dieser Stelle halle ich eIn paar Ratschlage, wissen
schaftliche Ergebnisse oder einfach beruhigende Worte 
erwartet, wie die Lehrer, die unter dem Druck der Noten
ausstellung und der Lernprozesskontrolle 111 Form von Ab
schlusstests stehen. die auf1eren produktorienlierten Erwar
tungen mil den prozessonenlierten Handlungen unter einen 
Hui bringen kónnen . 

Zusammenfassend muss man aber sagen. dass der 
Versuch, in 45 Minulen die Herausforderungen zu schildern , 
gelungen ist. Die auł die Lemerzentrierung und auf die Kom
petenzen des Lehrers zur Fórderung der Au tonomie zie
lende, auł die Einbeziehung der EIiem in die Lernprozesse 
berOcksichtigende, auł die Schaffung einer Atmosphare der 
Wertschatzung setzenden Akzente riefen bestimmt Anregun
gen und Anderungswillen fu r eigene Lehrprozesse bei den 
anwesenden Lehrem hervor. 

Von dem ideenreichen Vortrag der Vorrednerin gut ein
gestimmt, fing ich an, dem Vortrag von Herrn Prof. Dębs ki 

zuzuhóren . Der wurde Im Internet ais .Die Rolle der deut
schen Sprache angesichts der gegenwartigen Dominanz des 
Engliscllen· angekundigt. Die einzige These, die Herr Prof. 
Dębski zum erwahnten Thema prasentierte, war die Prion
lat des Ziels: Entwicklung der grammalischen Korrektheit im 
DaF im Verg leich mit dem wesentlich niedrigeren Rang d1e
ses Ziels im Englischunterricht. Der Gedanke war aber leider 
nicht entw1ckelt oder vertieft. 

Was man ansonsten dem Vortrag des Professors ent
nehmen konnte. war das Modeli der Struktur der Lemenden, 
das zeigt, dass der Lehrer meist m,t e111er kleinen Gruppe 
der motivierten , le1stungsstarken SchOler und einer grof1e
ren . wernger rnotivierten zu tun hat. Das Modeli rand ich nicht 
schlecht. da solche Bewusstseinsphasen vor allem fur das 
psychische Wohlergehen der Lehrer von Belang sind. 
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d ss ich I111r von delll VortrAg 
Ir h mugs obe1 wgebon, 8 .

1 1 
hcl l)e rnelir Thesen, 

ProlessoI Oębskis viel mahr eiwai 
8 

,cl 111~1,r prnxisorlen
mel1r w1ssenschfł fl liche Ergelln1sse u1 

t1eI10 RRtschll.lge . L ·teratur/Loncleskunde 
Der l1ntte Vo11rAg zu111 Tt1e111A. " i S \bsl 

. ter Faktor zur 0 • 
Oeu1schlehremusb1ldung ;ils a111 egenc 

b1ldung" wAr vOI\ Frau Dr. Mocho1\ S ste111s 
Ausgehend von den Bescl1lll ssen des Bologna y , 

. F f keiten und HAllungen 
dAs in der Ausbildung W1ssen, -01 ig . n Llte-
glPichstelll , hal die Vortragende die Richlllnlen !Or_ dtsle auf 
r,1 lur und Umdeskundeunterricht dMgestelll. So wie 
die ~otwend1g~eit 11111 , Studenlen zum Selbslsludlum anozu-

. M I ert ' zu wecken. er regen und 1hr lnteresse fur den . e irw , . 
L1teraturunterncht sollte ansonsten nicht nur die kognillve, 
sondern auch die affekt ive Sphare des Studenten entw1ckeln , 
das he1!1t, unter fł nderem auch seInen /\sthetischen Genuss 
entralten Die Aufg,1ben im Literaturunterrichl solllen ais Ra_l· 
sel dargestelll werden und in dem Literaturkanon sollle die 
Quali@ Oberhand Ober die Quantilat gewinnen. Ob~ohl sich 
der Vortragsinhalt aur das Studium bezog, lief1en sich viele 
von den von Frau Or. Mochoń prasenlierten Thesen auch aur 
die niedrigeren Schulstufen ubert ragen. Vor allem der Ge
danke Ober das Selbststudium sollle von den Lehrern 1nten
siv bedacht und dann in die Praxis umgesetzl werden, damit 
die Schulen Grundlagen fiJr das autonome Lernen bauen 
und 1hre SchOler auch in dieser Hinsichl aufs Studium und 
das lebenslange Lernen vorbereiten. lhren sorgfaltig und gul 
strukturierten Vortrag schloss Frau Or. Mochon mit Titeln von 
L1teraturquellen sowie Adressen von lnternetseiten Ober die 
tnteressantesten literarischen und landeskundlichen Projek

te ab 

Am zwellen Tagungslag wi!hlle ich zwei Werkstallveron. 

stallungen aus. 
- . Die arsie lellele Frau Or. A. Ba)?rek zum Thema Kinder. und 

dl.1 ratur In dem OaF-Untemcht. Entsprechend der ang 
Jugen I e ' d' L ·1 . d' e-
. d' t n Uiilerrichtsforrn bezog 1e 01 errn 1e Teilnehmer 'u kiln 19 e . ~ r 

, A beil mil eln. Ausgehend von den Marchenmotive 
aktIven r f" hrll h E . n, 

dl Werkstaltleiterin zum aus u c en rschhel1en de 
glng e . L 'kub " s 

li H'ilfe einer langen Lisie von ex1 ungen uber d Textes 111 . .. , Ie 
. F eines Splels annahmen. Die Ubungen waran Sehr 

ofl die orm . 1 1- • 
I Srelch und damit besllmm mo IvIerend. 

abwechs ung . . 
0 gul vorbereItet und dynamIsch durchge[(lhrt 

Genaus 1 . d' 1 p ,., 
d Vorlrag und die mu time Ia e r "senlation von 

waren er o · Ab · · 
. ka Kubiczek zum Thema „ 10 r eIt mit authen. 

F rau AgnIesz . . 
. T 1 _ Entwicklung von Sprachfert1gke1ten und Mo-

t1schen ,ex en . . 
. . ,, 

1 
dem EinfOhrungsteil setzle sich die Vortragende 

t1vatIon . n · d · k 
. h theoretischen Fragen ause1nan er wie ognitive 

mit sole en . 
Zesse Merkmale des au thentIschen Textes 

Verslehenspro , . · 
· Oaf-Unterricht e1ngesetzten Texten oder Pro-

Arten von Im . . 
I h bei der Texlarbe1t auftauchen. Anschhe11end 

bierne , we c e . 
• rt ·e 0·Ine Menge von sehr 1nteressanten lnternet-

prasenlle e sI . . 
• 

1 
h sie selbsl in ihrer berufl1chen Praxis nulzt, wel-

se1ten, we c e . . 
h den Zuhórern sorgf111!I9 not1ert wurden. 

che auc von . . 
Die beiden Veranstaltungen verg1n_gen schnell und ich 

"rl . Verlangen nach mehr WIssen und mehr lde-verspu e em . 
en. Obwohl ich weif1, dass vi,ele Lehrer best1mml dagegen 

t. erden móchle ich doch an d1eser Stelle eIne protes Ieren w , . . 
. d "cken In Zukunfl solllen werngstens an e1nem Ta-Bille aus ru • .. 

I eh Nachmittagsveranstallungen stattfinden fur 
~~~~ . 
Menschen wie mich , die nicht an der ganzen Tagung teil_neh-
men kónnen, aber doch mit viel neuem W1ssen und v1elen 

neuen \nspiralionen nach Hause fahren wollen. 

[,111.u Noc, ,.1 
h 11111N Dnri,t 111111R11uN s111 25 JA111<1 N 11ND AltllEIH IN i:1 N1 M Sn 11 J1 vHWAND IN W1rnNt-:1. lu i uN rERRJCl!n D1:u·isc 11 
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Zwei Workshops aus einer Sicht 

I l habe an zwei Workshops wahrend der X. Gesamt
C 1 polnischen Oeutschlehrertagung in Krakau teilge

nommen. 
Aus den vielen Angeboten habe ich den Workshop „Die 

Arbeit mit dem authentischen Text - die Entwicklung der 
Fah1gkeit und der Motivation" von A. Kubiczek, die Assisten
t111 des Germanistikinstituts an der Jagiellonen - Universtat 
1st. und den Workshop „Motivieren durch Pri.ifen" von Anke 
Kle111schm1dt vom Goethe - Institut in Warschau gewahlt. 

Warum habe ich mich fur diese Workshops enlschieden? 
Die Antwort 1st ganz einfach. Ich suche immer nach neuen 
Methoden. die die Motivation meiner Schuler zum Deutsch
lernen erhohen wi.irden. 

Der Lehrer sollte an der Entwicklung und der Verbesse
rung seiner Unterrichtsmethoden standig arbeiten . 

Frau A. Kubiczek hal in ihrem Vortrag Ober die Anwen
dung von authentischen Texten im Unterricht gesprochen. 

Sie wollte die Teilnehmer davon Oberzeugen, dass es 
sich lohnt , diese Texle den SchOlern anzubieten. Sie hat uns 
gezeigt, wie solche Texte beim Lernen der Fremdsprache be
hilfiich sein konnen. 

Sie hat Ober ihre Eńahrung mit dem Gebrauch der au
thentischen Texle im Unterricht gesprochen, die sehr positiv 
ist. lhre SchOler sind stolz, dass sie Texle aus den deutschen 
Zeitungen und Zeitschriften verstehen k6nnen. 

Die Teilnehmer haben auch Hinweise bekommen, wo 
entsprechende Texle zu finden sind und wie sie fur die SchO
ler bearbeitel werden sollten und was man anhand dieser 
Texte Oben kann. 

111 KII S IAll\l,,\HI' 200(, (2 .1) 

Die angegebenen Beispiele und Erlauterungen von Frau 
A. Kubiczek waren meiner Ansicht nach sehr interessant. 

Es ware doch besser fur uns , wenn wir diese Texle im 
Internet MIien aussuchen und dann bearbeiten kónnen. 

Der andere Workshop von A. Kleinschmidt hat ein ande
res Problem beruhrt. Frau A. Kleinschmidt hat die Meinung 
vertreten, dass die PrOfung positive Wirkung auf Lernende 
der Fremdsprache hat. Sie soli den Schulern in entspann
ter und molivierter Atmosphare zeigen, was sie schon kón
nen. Den Stress bei der PrOfung kann man mildern , wenn 
die Schuler richtig fur die Pri.ifung vorbereitet werden und die 
Aufgaben kommunikativ werden . 

1hr Ziei war, die Teilnehmerinnen mit den Arten der Pri.i
fungen bekannt zu machen, die das Goethe - Institut an
bietet, und zu Oberzeugen, dass das Prufen zum besseren 
Lernen motivieren kann. 

Deswegen hat sie uns die Prufungen FIT in Deutsch 1 
und FIT In Deutsch 2 prasentiert. 

Beide Vortragende haben sich bemOht, den Teilnehmerin
nen zu zeigen, wie man die Schuler zum Deutschlernen moti
vieren kann. Das ist ihnen gelungen. 

Obwohl ich fur mich nicht vie\ Neues eńahren habe, ha
ben mir beide Workshops gefallen. 

Die Rolle der Lehrer besteht darin, bei den Schi.ilern Lusl 
am Lernen der Fremdsprache zu erwecken; beide Referen
tinnen wolllen uns dies bewusst machen. 

Die Workshops haben mein Wissen bereichert und ich 
bin damit zufrieden . 
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Tag der Deutschcn Sprachc.~ 
in E rn1land und ~la\urcn 

Frau Dabkus, Sle slnd Organlsatorln der heutlgon 
Veranstaltung. War das das ersto Treffon dleser Art? 

Alicja Oabkus: Nem, der TAg der Deutschen Spmche 111 

Warmia und Mazury hat zum ersien M11I bere,1s Im vongen 
JAhr slaltgefunden Wrr haben uns damAls ,m Dntten Lyre
um In Olsztyn getroffen 120 Lehrennnen htlben damn 1e,1ge
nommen. Es wAr ein gro~er Erfolg und w,r wolllan dos gemti 
noch e1nmAI w1ederholen Deshalll haben wrr uns vorgenom
men. dre nllchsltl Konferenz Im FebruRr 2006 zu vemnstal
len, dresmal aber auch fur unsere Partner aus Polen und nus 
dPm Ausland 

Der urspriinglich geplante Tennin wurde nlcht einge
halten. Gab es kein lnteresse? 

Doch! Viele Lehrer woltten kommen Wrr haben nur ntc/11 ge
schaffi das n0t1ge Geld rech12e,t19 zu besorgen. und mus
sl,>n den Tem,rn absagen und d,e Konferenz verschieben 
Aber trotzdem 1st eine Lehrenn eus Deutschland an dresem 
TAg ge~ommen1 Und ,w mussten uns fur s•e "'·as ausdt"!ll
kPn1 Gan: unerwartet una spontan 

Das Geld ist zwar nicht alles. aber alle wissan. ohne fi. 
nanzie.lle Unterstilttung kann man nk;hts untemehmen .. 
w,e haben Sie letztendlich das Problem gemetStert? 

Wir verdanken alles der Deulsm-f'oln,scnen St'tung uno oerr 
Marschallamt In Ołs..""tyn Dankbar sino wir auch deoen d.-e i,'15 

he1 der Organ1sa!ton unseres Trerrens ge"'IOffen l'\aben o „ 
dem Pri.lfungszantrum des Gootiie-lnsb!U!s an der Warmoa une 
Mazury Un1Versitt:lt In Olsztyn dem Stadtamt tn Ois..~'!1. oem 
Marschallamt (Olsztyn) ciem Landk.re:s Ois.,yn det k.ulturge-

n1610Sdlall .~ - (Cltutyn). der &mano Ul1d Masumlch<Jf1 

P lldngogischeo B,IJl,otr,ek Wł Olsnyn. dem Ostn,,,~1n 
Kulturlonin1 „ I,V'a~'lU dcm L.anci!<mis ()y,abtW dl), &,di 

hculdll.Jno Gtooo8oo1,.s in Olsztyn de< P~Jien WIQ-
100~ t()l<.ztyfll d0t1 \'eń.agoo Hueber ~ - LOYtO-· 
Klen Pozrońsk!e-Venag P\'ł;'N REA. WSiP und óe<'r1 Partn-:-r 
llUS Clevt~hl;Jnd und dem Ka~ Gebi€i 

Was 1st das Złoi lhrer Veranstaltungen? 
Das Ziei des Treffens ist d•e FOrde<ung det devlschen Spra
che 1n der Wofev,-'Odschaft von Ermtaod und Ma~.l'en d"" 
Hetiung der Bedeul\Jng der deutschen Soract>e u'lte< (!er> 

Fremdsprachen die an polnrschen Schv4en unternch•et ~-. 
den. die bervfilChe u'ld SODale tnteg.i1,or1 oe· Deu:scntehrer 
und darul>er h,nalJ'S d-e Erhóht.ng der Oua'r'rir;at,oner, von 
DeuiSChtetirem in ew \~fi die soZ>Jle IJ'ld berv!
ldle A,'ru-vierung der Le>-rre< doe -,o,-, w,~n Aus.W11u<-~ 
bed"Ołl! słOd uoo d,e Anpassu-.;i d:ve< Oua'.,.\a',one<1 a" o e 
"-nforóerunger óes rnooe--,,er • •e---Csa,adienun:er,"-h '.S 
ucie an den Art:le:sma1'1 

Hat skh die Muhe der Vort>erełtungen geloh:nt? 
E'Yena~ A.'bet'. is: dle ~ ur= - ins De Zu
hooen-e:. .;-x; 03:S E~ 00" l~ry,e,, s,r-,a CIE be· 
s:e En~•.., die ~-i.sa'..Yer 0€S T,e~eri~ Das macht 
-id>~,;: SpaS u.'lC S: fu• a.;e 6e:e,!lgter ~ s.'1- ,1:\1 !di emp
'ełl-e e,; a'¼r e~ 5e...-"'..,.,e,, des PS~JV le- stet>€ all.en 
1nt~ne- ,-,., Ra• U"1C Ta: z.v Ve<fugu"9 

1,,1ar.a wa„a y,i a~ rea , 
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Die Sektion Olsztyn 
zum Tag der Deutschen Sprache 

in Ermland und Masurcn 

D Treffen dauerte 2 Tage. Es begann am Freitag , as dem 30.September, urn 14 Uhr mit einer gemein
samen Stadtbesichtigung. Es war eher e1n Rennen quer 
durch die Stadt , und man bedauerte nur, dass so wenig 
Zeit zur Veńugung stand. Olsztyn ist wirklich prachtig und 
empfehlenswert . Wenige wissen sicher, dass der beruhmle 
polnische Wissenschaftler - Kopernikus • dart gewohnt und 
gearbeitet hat! Uns wurde das beigebrachl und gezeigt1 

und netter Musik lan
ge unterhalten kann
le Es wurde auch 
getanzt!1! 

Es wunderte mich 
nur. dass. obwohl alle 
so nett waren , sie 
dermar..en freundlich 

Nach einem Spaziergang quer durch die Stadt bet herr
lichem Wetter landeten wir in der PMagogischen B1bliothek. 
wo wir uns die Aquare\1 -Ausstellung von Angela Kaisermayer 

waren. dass s1e so-
gar nachfragten. was fu r eine Zeitschrilt ich reprasentiere- 1st 
.Hallo Oeutschlehrer" wohl nach nicht allen PSNJN-Mitglie
dern bekannt???\11 

Der nachste Tag begann mit einer Begrur..ungsrede der 
Vors,tzenden der PSNJN Sektion Olsztyn Alicja Dabkus. Den 
Eróffnungsvortrag h1elt auł eine nette. in teressante, aber 
ungewóhnhche We1se Or. Alina Jarząbek . Bei dem persón
lichem Exkurs, der ais Einfuhrung zum Thema „Entwicklung 
der kommunikat1ven Kompetenzen· gili. belrachtelen wir 
persónliche Fotos unserer Vorsitzenden! 11 

GRUPPENARBEIT 

ansehen und anschlier..end den Vortrag zum Thema „Frau
en in der ósterreichischen Literatur nach dem Krieg" anhó
ren konnten . Da der Referent Or. Walter-Maria Stojan, Di
rektor des Osterreichischen Kultuńorums in Warschau, nur 
Deutsch gesprochen hat und unter den Besuchern nicht nur 
die Teilnehmer unserer Konlerenz anwesend waren , konnten 
wir zusatzlich die Dolmetscherkunst von Frau Dr. Alina Kuz
borska bewundern. 

Was mich persón\ich nach beeindruckte, war der Ge
brauch aller Teilnehmer (nicht nur der Muttersprachler, klar!) 
eines literarischen, lehleńreien. gepflegten Hochdeutsch. 

Nach der Vernissage land im Oeutsch-Polnischen Ju
gendzentrum ein Workshop uber den Schuleraustausch zwi
schen Polen, Oeutschland und Kaliningrad stall. Nach einem 
,Kennenlernspie\' , das die Atmosphare unter den Teilneh
mern sichllich \ockerte , sprach Ewa Romanowska von der 
Kulturgemeinschaft „Borussia" uber die Tipps und Tricks, die 
bei einem Schuleraustausch und vorher bei der Suche nach 
einem Austauschpartner behilflich sein konnten. 

Danach gab es fur uns vier Seminare zur Wahl, die vier 
Stunden lang parallel statt1anden ... Mundhche Kommunikat1-
on der Priifungen des Goethe lnstituts· - Or. Alina Kozubs
ka . • Spiele 1m Oeutschunterncht" - Agnieszka Kubinska, 
.Praktische T,pps zur Entwicklung der Fert1gkeit Sprechen im 
Oeutschunternchr - Aleksandra Kubicka und „Szenisches 
Spiel ais Lernform im Unterricht" - Delfort , Gesa von der 
Fecht. 

Am spaten Nachm,ttag. nach einem fe1nen Mittagessen. fanden Workshops der Verlage stall. Langenscheidt· .Das 

Der Abend brachte alle Teilnehmer in den Saal des War
minski Hotels, wo man sich gemul\ich beim luxuriosen Essen 

neue Abitur ais Forderung der kommunikativen Kompetenz·. 
WSzPWN .Tipps und Tricks zur effektiven Gestaltung des 
Deutschunterrichts·, Hueber .Zum Sprechen motivieren·, 
WsiP .Computer- und lntemetsprache", Lelcton<.lett .Rozwój 
kompetencji językowych· und Wydawnictwo Poznansk1e 
.Wie hilft mir das Lehrwerl<. einen Schiller zum Sprechen 
zu bringen?". In den Pausen land em reger Ertahrungsaus
tausch statt. Der Verl<.aulsstand mit Lehrwerl<.en verschiede
ner Verlage ertreute sich ebenfalls gror..en lnteresses unter den Teilnehmem. 
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Eine reichhaltige Auswahl der Vorlesungen und kompe
tente Methodiker brachten uns viel Neues und motivierten 
uns riesig fur die weitere Arbeit mit den Lernenden. Oas 
waren zwei schone. sinnvolle Tage. Nach einmal VIELEN 
DANK! Es war ein voller Ertolg! Weiter so! 

Marta Wa wrzyniak /red. l 
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Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Sekcja Olsztyn przedstawia się 
I 8 lutego 1_998r. z inicjatywy 23 nauczycieli języka 
.,_, niem1eck1ego powołano do życia Polskie Stowarzy
szenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Olsztyn. 
Gościnności użyczyło nam wówczas Polsko-Niemieckie 
Centrum Młodzieży przy ul. Okopowe 25 w Olsztynie, z któ
rego korzystamy do dziś . Obecnie nasz Oddział liczy sobie 
132 członków. 

- Program działalności Oddziału koncentruje się m. in . na 
organizacji spotkań , warsztatów metodycznych, semina
riów, konkursów i innych form doskonalenia dla nauczy
cieli języka niemieckiego z całego regionu . 

- Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami 
prowadzącymi doskonalenie zawodowe nauczycieli jest 
jednym z głównych założeń naszego programu. 

Oferowały one warsztaty metodyczno-prezentacyjne z przed-
stawianymi podręcznikam i dla wszystkich poziomów szkół . 

Nasi członkowie mogą uczestniczyć w ramach programu 
DELFORT Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy
cieli w Warszawie w ofercie warsztatów metodycznych, np.: 
,,Entwicklung der Sprachfertigkeit Schreiben im DaF", ,.Kin
derliteratur in dem handlungsorientierten Fremdsprachenun
terricht in der Grundschule", "Zastosowanie nowych mediów 
na lekcji języka obcego". Za udane należy uznać warsztaty 
poświecone wykorzystaniu internetu na lekcji języka niemie
ckiego, przygotowane przez Alicję Dabkus i Alinę Dorotę Ja
rząbek oraz seminarium pani Doroty Obidniak „Awans zawo
dowy a koncepcja jakości w edukacji". 

Podjęliśmy współpracę z Goethe Institut w Warszawie 
i w jej ramach spotkaliśmy się ze znanym autorem piosenek 
i książek dla dzieci panem Fredrikiem Vahle. Jej kontynuacją 
były warsztaty z panią Luise Kleiser dotyczące zagadnień: 
,,Phonetik spielerisch im Unterricht anwenden" oraz „Kre
atywne pisanie". Wspólnie z panią Kleiser, reprezentującą 
IG , zorganizowaliśmy w kwietniu 2005 wystawę „Herzliche 
Grur..e". Nasze Stowarzyszenie podjęło się roli organizatora 
tej wystawy w naszym mieście . Dzięki współpracy z Uniwer
sytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zaprezen
towaliśmy multimedialną prezentację języka niemieckiego. 
Wystawa cieszyła się dużą popularnością i spotkała się 

z ogromnym zainteresowaniem. Zwiedziło ją w Centrum 
Konferencyjyme przy UWM ponad 3 OOO osób. 

Duże zainteresowanie obudziły warsztaty dotyczące ćwi
czeń emisji głosu , które poprowadziła pani Krystyna Spikert 
z UWM. 

W 1999r. rozpoczęliśmy starania na rzecz otwarcia 
w Olsztynie mediateki języka niemieckiego. W tym celu pod
pisaliśmy umowę o współpracy z Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, gdzie 
jest zlokalizowana. Mediotekę zwaną Centrum Informacji 
o Środkach Dydaktycznych Instytutu Goethego otwo
rzyliśmy 4 lutego 2000r. Jej zbiory są bardzo bogate i stale 
uzupełniane o nowości . W ramach tejże współpracy warsztaty 
pt. ,.Planowanie wynikowe" poprowadziła pani Jadwiga Piskor
ska, opiekująca się aktualnie zbiorami Mediateki. 

„Prezentacja programu multimedialnego do ćwiczenia 

sprawności rozumienia ze słuchu " to spotkanie zostało zor
ganizowane wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy
cieli w Olsztynie. 

Od 8 września 2001 r. współpracujemy z naszym Partne
rem - księgarnią GloobBooks w Olsztynie, która prezentuje 
nowości wydawnicze 

Podjęliśmy także współpracę z Centrum Egzaminacyj
nym Instytutu Goethego przy Uniwersytecie Warmińsko
Mazurskim w Olsztynie, zaowocowała ona serią warsztatów 
poświęconych poszczególnym egzaminom Goethe lnstitutu. 

W listopadzie 2005r. wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Kulturowym BORUSSIA w Olsztynie oraz WeiBe Rose 
Stiftung e.V. w Monachium zorganizowaliśmy wystawę 

poświęconą studenckiej grupie ruchu oporu "Weir..e Rose", 
działającej w Niemczech hitlerowskich. Program wystawy 
oferował uczniom rozmowy ze świadkami historii , seminaria 
z oryginalnymi dokumentami dla nauczycieli oraz prezenta
cję filmu pt. "Sophie Scholl - ostatnie dni". W trakcie drugiej 
edycji Dnia Języka Niemieckiego na Warmii i Mazurach pani 
Ewa Romanowska z Borussi poprowadziła warsztaty doty
czące wymian międzyszkolnych . 

Podjęliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem Ol
sztyńskiej Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie. W marcu 
2005r. nauczyciele z naszego Oddz i ału mogli na zaprosze
nie OSMN wziąć udział w pokazach filmów młodego pokole
nia reżyserów niemieckich . 

l,.,;,z>ćJ 'ł. O\S.::-", E 

- Kontakty z samorządem lokalnym, olsztyńskim i szkołam i 
i innymi urzędami 

Nawiązaliśmy także współpracę ze Starostwem Po-
wiatowym Olsztyn i przy jego współudziale zorganizowa-
liśmy spotkanie z panem Spiringiem oraz grupą jego ucz-
niów, którzy zaprezentowali zrealizowany przez siebie film 
pt. ,.Fremdsein in Deutschland". Spotkanie to zaowocowało 
dalszą współpracą pomiędzy panem Spiringiem a naszą 
koleżanką Bernadetą Kuklińską. Jej uczniowie wyjechali do 
Berlina i wzięli udział w seminarium. 

Współpraca ze Związkiem Gmin Warmińskich zaowo-
cowala wyjazdem 12 nauczycieli języka niemieckiego z gmin 
podolsztyńskich do Osnabruck na szkolenie hospitacyj-
no-krajoznawcze. Kolejnych 5 osób wyjechało na podobne 
szkolenie do Osnabruck we wrześniu 1999r. 

W roku 2005r. rozpoczęliśmy starania o dofinansowanie 
Dnia Języka Niemieckiego na Warmii i Mazurach [2006}. Naszy-
mi sponsorami zostali Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. 

- Kontakty międzynarodowe i współpraca z zagranicznymi 
instytucjami prowadzącym i doskonalenie zawodowe na-
uczycieli oraz upowszechniającymi nauczanie języka nie-
mieckiego, to kolejne ważne założenie naszej działalności . 

H ERRSTA LSGABI: 2006 (23 ) 

-· V) 

~ 
(!) 

u 
LI.I C 

o 
01=: ..o 

I... 
(!) ::c > 
I... 
(1) 

LI.I I... 
_c .... (1) 

::c _c 
'--' 
V) 

u -+-
::) 

G.l u, r-. .... C 

:::, © 
,-

u 
LI.I v; 

Q 
C 

o 
a._ 

o ,._, .. 
© 
~ ..... -.:t: .... ·c 
_c 

c:t u 
(/) 

::c G_.I 

N 



-· :/) ~ _g 
:: 

U.I o 0=: _Q 
(1) :c > 
o 

LLI 
.... Q) 

....c 

, mieckie seminarium 
Udane należy uznać polsko-me . d 

Iem było posre -
w Stręgielku w maju 1999r. , którego ce .,.. dk. fi 

. t szkolnych . .:,ro 1 · 
111czenie w nawiązywaniu partners w . F d ·a 

. . . . m zapewniła un acJ 
nansowe na organizaqe seminanu . 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. fi 

. zd · 'ku 1999r. s I· 
Kolejne seminarium w Streg1elku w pa ziemi . T 

nansowal Institut fur Auslandsbeziehungen (ifa), _a poświęci I· 
uczyc1ela koncen-

śmy je rozwijaniu warsztatu metodycznego na , . · . . 
trując się na elementach teatru na lekcjach języka rnernieckiego 

oraz sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem. 
Na uwagę zasługuje trzydniowe seminari_um, które 

odbyło się w Tylkowie kolo Pasymia . Prowadził Je dr_ Man
fred-Jorg Unger redaktor czasopisma JUMA. Członkowie Od
działu uczestniczyli także w konferencji , zorganizowanej przez 
Robert Bosch Stiftung na temat ) unge Wege im Europa". 
Nasi członkowie byli także uczestnikami Międzynarodowych 
Zjazdów Nauczycieli Języka Niemieckiego: ,,lnternat1onale 
Deutschlehrertagung" w Lucernie i w Grazu. W ramach po
rozumienia z Deutsche Auslandsgesellschaft w Lubece 
12 nauczycieli z naszego regionu wzięło udział w marcu 2006r. 
w seminarium metodyczno-hospitacyjnym w Lubece. 

- inicjatywy własne PSNJN Oddział Olsztyn 

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem roku 2001 był 
V Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego 
w Olsztynie . Akces udziału w nim zgłosiło ponad 250 osób, 
faktycznie wzięły udział 202 osoby. Gościliśmy 32 referentów 
z kraju i zagranicy. Zjazd zrealizował założone cele, czyli : 
- zapoznanie nauczycieli z nowoczesną ofertą dydaktyczną, 
- zapoznanie z wymogami reformy oświaty i przypadającej 

w niej roli nauczania języków obcych, w tym szczególnie 
języka niemieckiego, 

!owan ie do zadania Nowa Matura 2002 
_ przygo . 

1

. 

I I 
. nie rozwoju zawodowego nauczycie 1, 

_ u a wie . r . k 
_ integracja środowiska nauczycie I J ęzy a niemieckiego 

ze szczególnym uwzględrnedrne1rn1 _ nauczycieli ze szkól 
. • owości oddalonych o s o Icy woiewództwa 

z ~~ . 

P ląp ,I li śrny tez jako Oddział od 2002r. do zorganizo. 
rzys , I k' K 

. . eprowadzenia Ogolnopo s 1ego onkursu Ję 
warna I prz . . . . • 
z ka Niemieckiego dla G1mnazJahstów, organizowanego 
p~ez PSNJN. Jego Koordynatorką w naszym reg1on1e zosta. 

la koleżanka Marzena Babel. . 
Po raz pierwszy zosta_l zo'.garnzow:y pr::e_z ~asz Od-

dział Dzień Języka Niem1eck1e_go na armn , azurach 

d 
• 12 marca 2005r. Do udziału zostały zaproszone wy. 

w rnu · I · 1· 
• t wsp·ierai·ące PSNJN. Nauczycie e m1e I możliwość 

dawrnc wa . . . . . . 

k 
• z autorami podręczrnkow do nauki Języka memie-

spot arna • • · t kl 
ckiego. To przedsięwzięcie okazało się sw1e ną re amą na-

szego regionu i języka mem1eck1ego: . . . 
Do drugiej realizacji naszego proJektu Dz1en ~ę~yka Nie-

. k' 0 
na Warmii i Mazurach 29-30 wrzesma 2006r. m,ec ,eg . ł ... 

zdobyliśmy nowych partnerów. Tradyc!ą _st
1
a Y się JUZtnasze 

spotkania wigllijne, które często są usw1e mane wys ępami 

uczniów. . d 
Po raz pierwszy zaprosiliśmy naszych członkow o współ-

tw 
enla warsztatów. We wrześn iu 2003r. koleżanka Alicja 

orz . . E 
Dabkus zgłosiła swój akces w pilotażu własc1wym uropej-
skiego Portfolio Językowego w Polsce. . . . . 

Naszym niewątpliwym sukcesem Jest zalozeme rnezalez-

nej strony internetowej. 

Zapraszamy do zwiedzania naszego portalu : 
www.psnjn .olsztyn.pl 
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Herausforderungen 
fiir den Deutschunterricht in Polen 

:c u 
.!'.? 

~ -. ::, Sind wir Lehrerinnen und Lehrer machtlos? formuliert- die Frage bewegt, ob Sie sich jetzt umschulen las-
~ C) U) O sen m0ssen? Nein. Schulen schon, umschulen nicht! 

In meinem Vortrag werde ich kurz auf die derzeitige Situa- Das werde ich an einigen Punkten zu zeigen versuchen. 
1-- ~ lion des Deutschunterrichts in Polen eingehen und Wege zur Tatsache ist, dass an vielen, wenn nicht den meisten 
:::) c; Starkung des DU aufzeigen, praktische Wege, die die einzel- Schulen und Schultypen des polnischen Schulsystems le-

w Vl ne Lehrerin , der einzelne Lehrer gehen kann . Ich werde Argu- diglich eine Fremdsprache verpflichtend vorgeschrieben ist. 
c mente fur das Deutschlernen einerseits, Motive andererseits Das hat Polen gemeinsam mit vielen anderen europaischen 

Q 
O 

beleuchten. Was brauchen gute Deutschlehrende? Was sind Schulsystemen. Und immer dann, wenn nur eine Fremdspra-
o.. Aspekte eines guten Deutschunterrichts? Diese Fragen wer- che verpflichtend vorgeschrieben ist, wird Englisch gewahlt: 

O 
'f> den ein zentraler Teil meines Beitrags sein mit dem Ziei, die WARUM? 

_g Deutschlehrenden in ihrer Sich! auf ihren Beru! zu starken Sie funktioniert ais Lingua Franca -ofl auch zwischen 
...I -:t: und ihnen Mut zu machen, ihr Fach - den Deutschunterricht- Sprechern verwandter Sprachen (polnisch - slowakisch). 

■ • S im Kontext der Schule und der Gesellschaft selbstbewusst Sie ist Teil des lmages einer gebildeten Person. 
::;: ] Gberzeugend und erfolgreich zu vertreten . ' Sie ist mittlerweile sogar Teil der Bewerbungsverfahren. 
~ ::.'. Ich nehme an, dass Sie die Frage beśchaftigt, wohin auch dann, wenn Englisch in einern konkreten Job gar nich! 

::c N

Q) sich das zahlenmaBige Verhaltnis von Englisch und Deutsch gebraucht wird (So hat Prof. Dr. Hanna Komorowska j0ngst 
in den Schulen e_ntwickeln wird und ob diese Entwicklung in einem Vortrag aufgezeigt). 

ił 
unmittelbar Auswirkung auf lhre berufliche Zukunft haben Jammern? Verunsichert sein - ja, aber .. suchen wir po-
konnte und dass Sie in diesem Zusammenhang -Gberspitzt sitive Ansatze. 

· .... ' l~------
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Da w/Aren zuallererst die Zahlen· DI0 Zahlen zum Fremd
sprAchenuntorrlcht der letzten 15 Jahre In Polon zeIgen, dass 

dor komelenhafte Aufstieg von Enghsch - 2004/05 lernten 
mahr ais 4 MI0 Schuler lernen Englisch- in crsler Linie auf 

Koslen von Russ1sch gegangen Ir.I. Denn nichl nur Englisch 

hat wgenommen, auch Deutsch: 2 135 290 Sch0ler lernen 

derzelt Deutsch. Der k0rzilch erschienene Bericht der S~nd1-

gen Arbellsgruppe Deutsch ais Fremdsprache sprichl sogar 

von 2.208.300 Menschen, d,s. 5,78% aller Polen, die derzeit 

akhv Deutsch lernen. Von 16.7 Mio weltwe1t sind das uber 
13 Prozent. 

Und die Zahl der Deutschlernenden an polnischen Schu
len w11chst )11hrl ich urn etwa 2 Prozent (Boi Englisch sind es 

5 Prozent j1lhrlicl1). Zwar w11hlen in den stMtischen Grund

schulen 4 Mal mehr Sch0ler Engllsch ais Deutsch, aber es 

gibt auch Berufsschulen, in denen Deutsch die me1stgew/lhl 
le Sprnche vor Engllsch ist. 

Aul1erdem ist die Schulsprachenpolilik VNar zentral gere

gelt, jedoch haben regIonale Schulbeh6rden bis hin zu den D1-

rektoren eine gewisse Autonomie: auf lnltlallve der Eltern und 

auf Empfehlung der Lehrerlnnen kann Deulsch in jedor S1ufe 

- beginnend mil dem Kindergarten- ais nich! verpflichlendes 

Fach gewilhlt werden. Entschelden kann das die Dlroklion elnor 
Schule, sie hat Geld f0r Extra - Stunden. Im Schuljahr 2004/05 
haben 576.959 Sch0lerlnnen ein solches nlcht verpnlchtendes 
Angebot erwirkt. (Fur Englisch waren es 738 000).Auch dlcse 
M6glichkelten gilt es zu nutzen. Dass Deutsch seinen wichllgen 
Stellenwert behillt , liegl (auch) an den Deutschlehrenden, llegt 
auch daran, fOr Deutsch zu molivieren. 

Wir sind gewohnt, Argurnente f0r das Deutschlernen 
anzuf0hren. Englisch -das haben wir schon verstanden
werden in Zukunft alle k6nnen, wei l sie es (me1st) ais erste 
Fremdsprache in der Schule lernen, den Unterschied wird 
die zweite Sprache machen: deutsch, russisch, franzosisch, 
spanisch, vielleicht chinesisch. Wir konnen dabeI helfen, 
dass Deutsch eine gule Position behalt. 

Bei den Argumenten f0r Deutsch ist die Wirtschafl zu er
w/ihnen. 

Die wi rtschaftlichen Veńlechtungen werden im neuen 
Europa dichter, gerade deutsche und oslerreichische Wirt
schaftsinvestitionen in Polen steigen. 2004 verzeichnete man 
2 Mrd Euro Exporte aus Osterreich nach Polen und eine 24 

Prozent Steigerung im Jahr 2005; ebenso rasch wachsen die 
Exporte der Nahrungsmittel-, Automobil- und Mobelinduslrie 
aus Polen in den deutschsprachigen Raum, der zahlenma-

11ig der gr611te Wirtschaftsraum Europas ist. Die immer en
geren Veńlechtungen der grenz0berschreitenden Wirtschaft 

werden sprachkundige Menschen brauchen. Mit Englisch 
wird die Wirtschaft nich! auskommen. Auf dem zuk0n ft igen 

Arbeitsmarkt wird die zweite Fremdsprache ztihlen, sie wird 

den Unterschied machen. 
Es gibt 100 Millionen, die deutsch ais Muttersprache 

sprechen, mit ihrer Literatur. Kunst, Kultur im allgemeinen, 

mit ihren Lebensweisen .. .Wir leben in einem zusammen

wachsenden Europa, in dem jede B0rgerin, jeder Burger der 

EU - so empfiehlt es die Europaische Kommission- neben 

der Muttersprache zwei weitere Sprachen beherrschen soli. 

Deutsch ist -nach Englisch- die meistgenutzte Sprache 

im WWW. 
Mehr ais 70% der Wissenschaftler Polens empfehlen das 

Studium der deutschen Sprache. 
Es gibt also eine ganze Reihe von Argumenten fur das 

Deutschlernen. 
Jedoch sind Argumente fO r das Deutsch lernen zu un

terscheiden von Motiven tor das Deutschlernen. Argumente 

haben einen rationalen Diskurs ais Basis. Nicht alle Schiile

rlnnen sind darni! zu gewinnen . Also m0ssen wir nach den 

Motiven schauen. 
Zum Begriff Motivation : lhnen allen ist die UnterscheI

dung in extrinsisch und intrinsisch bekannt: Von extrinsischer 

Motivation spricht man, wenn die Anreize zum Lernen aus 

dem Umfeld bezogen werden , z.B. aus Belohnungen, aus 

gulen Noten, auch Druci' von aul1en etwa durch die Eltern 

usw Ais int11ns1sche Mohvation beze1chnet man ein selbst

best1mm10s Verhalten . man lernt freiw1ll19. au!> Freude an 

der Sacha/den Aufgaben, man lernt aus lnteresse an don 

L6sungen usw. Auch die Begntte 1nstrumentelle und integra

l1ve Mol1vat1on werden htiufig bonutzt Claudia R1emer erl<ltirt 

sinngemtil1: E1n Schuler ist 1nstrumentell mot1viert, wenn er 

die Fremdsprachc lernl, we 1I er sIe fu r nt.itzhch haft z.B. fur 

seIne berun1che Laufbahn. lntegratJV mot1v1ert 1st Jemand, 
der die Fremdsprache aus lnteresse z.B an der Zielkultur 

lernt. (Claudia R1emer aur der IDT 2005 111 Graz. S1ehe auch 

Theorie und Praxis Osterre1ch1sche Be1tr/ige zu Deutsch ais 

Fremdspracl1e. Band 9/2005. S43 ff) 
Sie nennt aber auch die Mot1vat1on durch Eńolgser1ebnis

se (a a.O S 45) .Mot1va/1011 kann eme Ursache fur den Elfolg 

/Je1m Oeutsc/Jlernen sein, aber genauso 1st es mogflch, dass 
umgekohrt Lernerfo/g erst Motivatlon fiir das Welterternen 
bewlrkt. lhre emp1nsche Stud1e zu den subJekt1ven Motiven 

fur das Deutschlernen hat ergeben, dass Lernkontextbed1n
gungon, also Untemcht und h1er in erster Linie Faktoren der 

Lehrperson besonders relevant, wenn nicht gar entscheidend 

fOr die Sprachwahl s1nd Sprache wird gerne gelernt und weI

Iergelernt, wenn m;in schul1sche Lemerfolge (ttiglich) er1ebt 
und ouf ochul1~che Lernerfofge zuruckschauen kann. Ich be

z1ehe mich aur eIn 8e1sp1el aus einer Schweizer Stud1e (Ba
bylonia Nr, 1/2006 S51 ff FS In der Primarschu/e · Am Anfang 
sto/J l die Motiv,orung.) Georg Stóckl1, lunch, hat die Lernmo
tIvallon In der 5 und 6. Schulstufe eIner Regelschule 111 Eng
l1 sch und FranLós1sch untersucht. Enghsch und Franzósisch 
wurden 111 der 5. Klasse gle1ch gerne gelernt. in der 6. (also im 
zweIten FS - LcrnJahr) sank die Bege1sterung fOr Franzós1sch, 
die fur Enghsch war gle1chbletbend hoch Was 1st 1nnerhalb 
eInes Jahres Untemcht pass,ert'7 Lassen wir aul1ere Fakto

ren, die sogenannte eY1nns1sche MotJVallon, weg. Zu tiu l1eren 
Faktoren ztihle ich h1ec die Eltem woflen. dass eme best1mmte 
Sprache gelernt wIrd. die Schule schre1bt besbmmte Sprachen 

vor (4-sprachige SchweJZ!). es gIbt an der Schule keme ande-

re Wahl, das hat gul m meinen Stundenplan gepasst etc Neh
men wir die intnns1sche unter die Lupe· Was tre1bt die Kinder 
an? Erfolg z.B., Kompetenz er1eben. S,nn er1eben. 

Und da mussen wir uns die Frage stellen . 
Was kann Unterricht. was kann die Lehrperson dazu lun, 

dass die Sch0ler eine Sprache gerne lernen? Die Schweizer 

Studie hat herausgefunden, dass es Im Franzćis1schen , das 
im zwe1ten LemJahr abgewahlt wurde, v.a. mangelte an· 

1. Der posIhven Grundeinstellung: eIne Sprache lernen 1st 
nichts Bedrohliches. 

2. Anhaltender, ausdauemder Motivation 
3. Dem Blick aur den Prozess 

Zu anhaltender, ausdauernder Motivałlon stellt die Schwe1-
zer Studie fest: 

Unterrichten muss pnnzipiell und bewusst auf Mohv1e

rung und Sinnverm1ttlung ausgerichtet sem, Mot1v1erung und 

Sinnvemiittlung muss den Untemcht s1chtbar und nachhalhg 

pragen und zwar so, dass den Sch0lerlnnen das auch auffallt 

Wie konnen wir uns das fur uns vorstellen? Fiir unseren Kon
text gedacht: Die Schulerlnnen mussen eńahren . was s1e mit 

ihrem Deutsch anfangen konnen, z.B. len kann einem Deut

schen Chat im Internet folgen, ich kann den Touristen auł der 

Strasse auf Deutsch Auskunft geben, ich kann die deutschen 

lnternetseiten (m)e1nes Ful1baflstars lesen. ich kann. es g1bt 
tausend M6gl1chke1ten. Wenn d;ese ganz genau abgestJmmt 

sind auf die lnteressen der jeweiligen Schulerlnnengruppe. 

dann entsteht aus dem Sinn die MotJvallon 
Und da genugt es rnchl dass die Lehrperson das Im Kopr 

hat, sie muss es auch fur dte Sch(]lerlnnen s1chtbar machen, 

je konkreter und s1tualionsgebundener, desto besser ... Hand 

aufs Herz: Gełlort es zu lhrem sełbstversttindlichen Plan, die 

Unterrichtsstunde zu beschlieQ.en mit emer kurzen Phase der 
Reftex1on: Was haben wir heute gemach!, was rnmmst du 01r 
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I vor elner Stunde? 
davon mil? Was ka1111s1 Du jelzl besser a 5 dl 

. . u d · d • n:lchslen Slunde e 
Wo wIrsl Du es ausprob1eren? n in 01 

Frage an die Scl10ler: Wer hal was ausprobiert? Erzahl dochl 

Das meinl: Sichem von m1hallender, ausdauernd0r Moli

valion im Unlerrichlsalllag. 
Ein zweiler Punki aus der Schweizer Studio war: Den 

Blick auł den Prozess richten. Was heir..l das? Ich zlhere 

Slóckli : .. Wer Unter,ic/1I verbessem will, der1 seine Aufmerk

semkeit nic/Jl in erster Linie auf Leistung und E11dprodukt,e 

ausric/Jten ... For die SchO/er/1111e11 bewahrheitet sich die 

Qua/illit des Untenichts i11 den kle i11e11 Fortscl1ritte11 i,111er

halb ei11er ei11zelne11 Lektio11 .... auch we/1/1 die Er1a/Jrung des 

eigene11 K61111ens bescheiden ausflł/11 . bestllrkt sie ais po

sitives Element de11 Mul zum 11ilchste11 Lemschritt." Jedes 

dazugelernle Wort isl ein Gewinn! Und, wie Claudia Riemer 

feslslelll: Lernerfolg bewirkt Motivation! 

Sie sehen schon: Die Lehrenden sind gefragt. 

Was also sind denn die Kriterien fur gule , spezifischer 

gesagl: molivierende Lehrerinnen und Lehrer? 

Wie siehl das Lehrerprofil im 21 . Jahrhundert aus? Harle 

Fakten sind nichl das Thema - die polnische Lehrerlnnen

ausbi ldung isl bekannl gul, die Sprachbeherrschung meist 

oplimal , das Sprachsystemverstandnis und die Fahigkeit 

dieses verslandlich zu vermitteln , ebenso wie Techniken 

zur Wortschatzvermilllung, also die Didaklik und Methodik 

des Fremdsprachenunlerrichts im allgemeinen. Selbst fiir 

die Landeskunde gibl es innovative Programme in der pol

nischen Lehrerausbildung. Aber: finden diese innovativen 

Programme auch Platz im alllaglichen Unterricht? 

Und: Wie slehl es mil den sogenannten weichen Faktoren, 

den sozialen Kompetenzen, den persónlichen, jenen Faktoren, 

die ein lernerorientierter Unterricht braucht, und ein Unterricht, 

der das Lernen jedes Einzelnen fórdert , wie steht es damit? 

Wer regiert in der Klasse: der Lehrplan, das Lehrbuch, 

die formale PrOfung, eine abstrakta Disziplin - oder die Akteu

re? Und zu den Akteuren gehóren neben den Lehrenden auch 

die Lernenden: Za hit die unmittelbare Lebenswelt der Schule

rinnen und Schuler; Zahlen die lnteressen der SchOler im Hier 

und Jetzt; Haben die Zukunflsvisionen Platz im Unterricht? 

Wie wird die Klasse regiert? Geht es urn das Ergebnis 

oder geht es urn den Prozess? Wird der Lernerfolg sichtbar 

gemacht? Und ich meine damit nicht die Schularbeiten und 

Tests, oder die JahresabschlussprOfungen, sondern den 

Faktor Lernerfolg in jeder einzelnen Unterrichtsstunde. Be

kommen die SchOler eine professionelle Begleitung bei der 

Verbesserung ihres ganz persónlichen besten Lernwegs? 

Lernen sie, sich erreichbare Ziele zu stecken? Und ais ganz 

gror..e Frage: Wie steht es mit der Wertschatzung? 

Da muss man fragen: Gib! es in den Ausbildungen Hand

lungsanleitungen fur die Lernprozessbegleitung, fOr geeignete 

lnterventionen bei unmotivierten Gruppen, tor die Erkundung 

und Bewusstmachung von Molivationslagen und die Behe

bung von sogenannten Motivationstiefs/sprich Desinteresse 

bei einzelnen SchOlern? Kaum bis gar nich!, wage ich zu be

haupten. So kenne ich es zumindest aus der Deutschlehrer

ausbildung in Osterreich. Hier also sind die Aus- und Weiterbil

dungsinstitutionen gefragt, Programme zu entwickeln. 

Beginnen kann man aber auch bei sich selbst z. B. mit 

einer Selbsteinschatzung! Dazu verweise ich auf den Selbst

einschatzungstest tor Deutschkursleiterlnnen an Osterreich 

lnstituten. Er ist im Internet abrufbar und ein guter erster 

Schritt zur Erstellung eines persónlichen Weiterbildungsplans. 

lwwwoesterreich institut.org) 

. Professionalisierung ist in allen Bereichen gefragt, auch 

Im Lehrberuf . 

. .. Lebenslanges lernen gilt auch fur Lehrende: Einmal qua

llf1z1ert, 1mmer qualifiziert war noch vor 20 Jahren eine gan ·_ 

E. h"tz 91 
ge 1nsc a ung. Sie gil! nicht mehr. 

. Ich fa sse zusammen: Die Lehrenden werden haufig ais 

die entsche1den.de Motivationskrafl bezeichnet. lhre Einstel

lungen den Schulern gegenOber (Stichwort; Wertschatzun ) 

die e,gene Motivation, ihre Haltung der Sprache gegenOb~r: 
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i n entscheldenden Einfluss auf eine gelungene 
scheinen e ne 
lnteraktlon auszuOben. 

M In nllchster Punkt: Gute Unterrlchtsmodelle , urn 

e I unkten zu kllnnen und Lernende fur diese Spra-
mll Deutsc 1 P . 

, 1 sleren modernen Unterncht eben: Was kann 
che zu In eres • . . 

In
 7 Gule LehrbOcher smd vorhanden, die allein 

das he ,,en . · d • 
. b r nicht Proi'ektaklivitaten sm - so denka Ich-

genogen a e · . 

St dard gerade In Polen. Grof!.e ProJekte kennen 
berelts an , . 

. . 8 die Olympiaden, Landesolymp1aden, lnternatio-
S1e alle. z. · J h h · b 

Ol I den seit vergangenem a r auc e1nge unden 
nale ymp a • . . 

. 1 'li 1, 0 Deutsche Sprache: Die Basten von R1ga bis 
in die rn a Iv 

d OLIKRA. Oder das eTwlnning Programm der Eu-

Belgra h, Union Es bletet Schulen die M6gllchkeit, ge-
ropalsc en · . 

I mit Partnerschulen In anderen europll1schen 
me nsam . 

d 
li Hllfe des Internet zusammenzuarbe1ten . 

UnMnm . d b ' d 
Grossa Projekte tragen sicherhch azu 01, ass . das 

Deutschlernen einen guten Namen bekommt und dam1t fur 

vlele attrakliv ist. . . 
Aber gror..e Projekte , meist zu Schul1ahresrandze1ten, 

meist doch ein bisschen abgehoben vom Schulalltag , s1nd 

nur eine Seite der Medaille . . . . . 
DarOber darf der taglich moliv1erende Unterncht nicht 

aus dem Blickfeld rOcken. . . 
Angesagt sind daher viele kleinere ProJekte 1m. Klassen

raum , eingebunden in den Unternchtsalltag: das 1st 1n. Ze1-

ten des Internet einfach geworden. Im DU kann man mit der 

Welt aur..erhalb des Klassenzimmers verbunden sein- und 

den Sinn und die Bedeutung des Lernens erlebbar machen. 

Sinnentleerung des Unterrichts ist gerade fiir Sprachen 

vóllig unnotwendig. Hier liegen die Anlasse, Sinn- und Be

deutungszusammenhange herzustellen, auf der Hand. Man 

muss sie nur ins Zentrum des Unterrichts stellen . Allein eine 

Haltungsanderung, der Wechsel der Perspektive aut Seiten 

der Lehrenden ist dazu bereits ein produktiver Anfang . 

Gule Lehrer also und gule Unterrichtsmodelle ... 

Betrachten wir noch kurz das Umfeld: Eltern z.B . re

den ein gewichliges Wort mit bei der Entscheidung tor eine 

bestimmte Sprachwahl ihrer Kinder in der Schule. Eltern sind 

zufrieden, wenn die Kinder gut beschaftigt sind , begeistert 

von der Schule, wenn sie Lernfortschritte bemerken. Hier 

gibt es eine Chance fiir Sie, die Deutschlehrenden. 

Zum Beispiel bei Elternabenden: mit einer interessanten 

Prasentation darOber, wie Sie den Unterricht gestalten, mit 

einem Hinweis aut die Erfordernisse der Berufswelt, die Hori

zonterweiterung der jungen Leute sowie mit attraktiven Akti

vitaten kann man die Eltern tor das Fach interessieren. Und: 

EIiem wollen informiert sein! Dazu eignen sich Schulveran

staltungen, die genOtzt werden konnen, urn das Erarbeitete 

den Eltern vorzustellen: TheaterauffOhrungen, Zeitungspro

jekte, Ausstellungen, Leseabende. Auch kleine Berichte zwi

schendurch direk! an die Eltern wirken Wunder. 

Und da sind dann noch die Schi.ller: Wenn SchOler 

die Wahl haben, werden sie sich nich! tor eine sogenannte 

schwere Sprache entscheiden. Aber was heill,I denn eigent

lich schwer im Zusammenhang mit einer Sprache? 

Die bereits zitierte Studie Riemer hat ergeben, dass diese 

Einschatzung nich! ungebrochen ist: Riemer a.a. o. s 54 ... Sie 

wird abgeschwacht durch positive Lemerfahrung. Ais Motiv ist 

die Wahrnehmung von Deutsch ais schwere Sprache VOR 

Aufnahme des Deutschlemens starker ausgepragt. Wenn 

dann schlechte Erfahrungen dazu kommen -kein schneller 

Erfolg. kei n attraktiver Unterricht, keine guten Noten- verstarkt 

sich diese Wahrnehmung und sie spricht sich herum .. . Leider 

hat Riemer noch keine Daten aus Polen , aber aus Russland 

und erlauben Sie mir, allein auf die Struktur der Sprache be

zogen, hier die Daten von Russland auf Polen zu Obertragen: 

Gemessen an Russisch ist Deutsch nicht schwer ganz im Ge-

genteil. ' 

Und denken wir daran, dass das Sprachenkonnen die urei

genste Fahigkeit des Menschen ist, mit dieser Fahigkeit werden 

\Vlr geboren. Sind es nicht alte Vorurteile, dass wir gewohnt sind, 

uber spanisch ais leichte und Russisch ais schwere Sprache 



zu sprechen? Oder Deutsch - nehmen wir Frankreich: Nur die 
allerbesten Schuler durften Deutsch Wt:lhlen und dann mussten 
alle Ausnahmen. alle sogenannten harten Fakten der Gramma
tik, wie es sich die beschreibende Wissenschaft vorgestellt hat, 
gepaukt werden: Konjunktiv, Passiv, :lusquamperfekt, futurum 
Exactum etc. Aber: erscheint das so in der freien Wildbahn der 
Sprachanwendung, also beim Verfassen eines emails, beim 
Lesen eines Artikels in der Jugendzeitschrift, beim Teletonge
sprach mit Freunden, beim small talk mit den Touristen? Wenn 
der Unterricht an den lnteressen der Lemer vorbeigeht (und an 
der Struktur des Sprachorgans, salopp gesagt), dann wird die 
Sprache schweL ~aher emptehle ich die Haltung: Deutsch ist 
ebenso leicht. wie Jede andere Sprache, vorausgesetzt, Unter
richt hall sich an ein paar wenige gesicherte Grundlagen und an 
die lnteressen der Schuler. 

Dazu gehort u.a. das Sichern von schnellen Erfolgserleb
nisse. In Bezug aut die Sprachkompetenz heif1t dasz. B. : 
_ .... die Verwendung von chunks, d. s. morphosyntaktisch 

nich/ analysierte Sprachbausteine, die ais Versatzstocke 
sprac/1/icher Kommunikation erlemt und sehr schne/1 ange
wendet weroen ohne auf Regelkenntnis zu basieren .. . hoch 
frequente Formeln wie: weif!, ich nicht. tut mir leid, bis bald ... " 
(Siehe Hans Barkowski in TUP 9/2005, s 27ff: Proces
sability - Words& Rules - Konnektionismus: Drei Model
lierungen der Sprachverarbeitung und ihre Bedeutung 
fur das Lernen und Lehren von Fremdsprachen.) 

_ nich! aut die Schuljahresergebnisse sprich NOTE N schie
len, sondern auf die attraktive Gestaltung des taglichen 
Miteinander Lernens, taglich die kleinen Erfolge sichtbar 
machen 

_ interessante, d.h. fur die Schulerlnnen bedeutsame Akti
vita ten anbieten/organisieren 

_ das Lernen lemen und damit auch den Lernerfolg sichern 

" DR MALGORZATA MOCHOŃ 

All das sollte In einer Atmosphlire der Wertschlit
zung, der umsichtigen Lenkung, Anregung, Begleitung durch 
die Lehrperson geschehen. . 

Schule. Lerninhalte erscheinen oft ais aufoktroy1ert ,_ le
diglich dazu da, ein Zeugnis zu bekommen. Das muss nich! 
so sein. Gerade bei den Sprachgegenstanden 91bt es eIne 
Fulle von Moglichkeiten, den Wert des schulisch Erlernten 
erlebbar zu machen. 

Hier sind Lehrende mit ihrer Kompetenz gefragt und mit 
ihrer Fahigkeit , Unterricht attraktiv zu gestalten: das 0hr nich! 
nur am Lehrplan, sondern vor allem nahe an den Schulern, 
sie miteinbeziehen, mitbestimmen, mit auswahlen lassen, 
mit ihnen reflektieren lernen mit dem Ziei, das Leben in den 
Klassenraum zu holen. 

Oder urn mit der Grundthese von Elektra Tselikas -einen 
Schritt radikaler- zu sprechen: ,Das Leben ist im Klassen
zimmer, Unterricht ist Lebensraum. Sprachpraxis ist aus der 
Natur menschlichen Zusammenseins gegeben. Die Rolle 
der Lehrenden besteht darin, den Kontext zu schaffen, in 
we/chem sich das Leben im Klassenzimmer entfalten kann." 
(Elektra Tselikas: In den eigenen Schuhen stehen (und da
mit sich zum Fremden begeben. In: Hans -Jurgen Krumm 
und Paul R. Portmann-Tselikas (Hrsg.): Begegnungssprache 
Deutsch Motivation, Herausforderung, Perspektiven. Studi
enverlag, Innsbruck 2006, S 197ft) 

Mundpropaganda von begeisterten, erfolgreichen Schu
lerlnnen wird wirken: 

Oder bin ich zu idealistisch, wenn ich glaube, dass eine 
Schule sich uber die Art des Deutschunterrichts ein Profil 
schaffen kann, das lnteresse wecki? 

Oberzeugt bin ich jedentalls davon, dass -nach einer Pha
se der eigenen Lemanstrengung verbunden mit einer Haltungs
anderung- Sie ais Lehrende befreiter, lustvoller und lebendiger 
den Unterricht gestalten werden. Professionell eben. 

rRACOWNIK AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKI EJ , OD 200 I STARSZY IVYKLADOIVCA Z 2AKLADZIE NEOFILOLOGII (FILOLOGIA GERMAŃSKA, STUDIA 

LICENCJACKIE). D OKTORAT NA U NIWERSYTECIE WROCLAIVSKIM IV 1986 ROKU Z ZAKRESU WSPÓLCZESNEJ LITERATURY NIEMIECK IEJ 

(TWÓRCZOŚĆ AUTOB IOGRAFICZNA L USIE RINSER), 1987 - 2000 PRACA w WSP KI ELCE, w INSn'TUCIE F ILOLOGII PoLSKIU w Z AKLADZIE 

POETYKI I T EORJ I LITERATURY. ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: POETYKA TEKSTU LITERACK IEGO, ZIVl,\ ZKI LI NG WISTYKI I LITERArURY, 

DYDAKTYKA LITERATURY 

Literatur/Landeskunde 
in der Deutschlehrerausbildung 

ais anregende Facher zur Selbstbildung 

"ff t der Jubilaumstagung des PDVs prasentierten Text (leicht adaptiert) wird die Iln folgenden, ais Vortrag am Ero nungs ag_ Ili Das Hau !thema richtet sich jedoch aut die Uberlegungen 
aktuelle Situation des Hochschulwesens in Polen dargeSle · b'ld Pt dem z

I
·ei das Wissen und Konnen im Selbst-

. . F „ h · der Deutschlehreraus I ung mI , 
zum Rang und Ort der ph1lolog1schen a~ ern . in . . nterschiede der philologischen Ausbildungsforrnen besprochen, 
studium zu vert1efen. H1er werden auch die Móghchkeiten und UD W .

1 
etzt sich die Autorin mit den Unterrichtsstandards 

mit Berucksichtigung der Bestimmungen des Bologna-Prozessesj e~- ei_~;:~~ Schluss die Vorschlage fur die Gestaltung des 
und den Richtlinien fur den Literaturunterncht an den_ Hochschu en. A ie g~I' 

11 
nd gib! die Autorin lhren Vorschlag zur moglichen 

Literaturunterrichts und weist auf die Bibliografie zu d1esem Thema. nsc ie e 
Didaktisierung der Deutschen Nationalhymne. 

Vom 1st - Stand zum Soll- Stand 
.. Die Ausbildung zu den Deutschlehrkraften wird in Polen, 
ahnlich wie die Ausbildung der sonstigen Fremdsprachen
lehrer aut unterschiedlichen Wegen móglich: vor allem auf 
den Universitaten und in den Lehrerkollegs, aber seit einigen 

J h auch an den Priva!- und Fachhochschulen. Alle Bil-
a ren „ d' M' 

dungsanstalten unterliegen der Aufsicht des zustan igen i-
nisteriums und bieten ahnliche B1ldungsprogramme an. der 
Weg zur Ausblldung wird aber anders gestaltet. 
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D~l1tscht~h1Nausbildung m Polcn 
Dte Ausbtldung an dC'n Univorsitatcn 

Die Universitllten bieten dAs Fremdsprachenstudiurn 

(Neuphilologie) meistens immer noch ais eln elnheltllclu:is 

10-semestriges Studium. welcl1e, mit dem Maglster1ltel ab

gescl1lossen wird. Im l~al1men des Studiums wird ein obliga

torisches Programm ais das so genannte „Minimum" realislert 

und zus/ltzlich um fakultative Ftlcher. je nach dem Angebot 

jeder Universitllt. erg/lnzt. Das Ziei der Ausbildung ist der Er

werb der grundlich fundi811en philologischen Kenntnisse und 

fliel:l.enden sprachlichen Fertigkeiten. demnilchst auch die 

methodische Vorbereitung wr Ar1)eit in der Schule. Manche 

Bildungsanstalten bieten auch eine philologische Ausbildung 

ohne n1ethodische Vorbereitung zum Lehrerberuf an : die me

thodisch-d1dakt1schen F/lcher werden dann ais eine fakulta

tive Moglichkeit zus/ltzlich angeboten. An den Universit1Hen 

setzten auch die Kollegsabsolventen ihr weiteres Studium 

zum Erwerben des Magistertitels fort . 

Die Ausbtldung in den Lehrerkotlegs 
Das Fremdsprachenstudium in den Lehrerkollegs ist eher 

ais e111 DaF - Studium konzipiert. in 6 Semester eingeglieder1 , 

und schllell,t mit dem Lizenziattitel ab. Der Schwerpunkl im 

Programm nchtet sich aur den praktiscl1en Sprachunterricht, 

das zum obligatorischen Minimum gehort. Indem der prakli

sche Unterricht an den Un1versit/lten w/lhrend 8-9 Semester 

eńolgt. hat man In den Lehrerkollegs fur dasselbe Materiał 

nur 6 Semester Zeit. Die Verschiebung der Schwerpunkte 

von der Theorie aur die Praxis ist rechl klar. Ais zweitwichtig

ste Fachergruppe in den Lehrerkollegs fungieren Methodik 

und Padagogik. die philologischen Facher dagegen gelten 

eher ais Begleitfacher, was mit dem Ziei des Studiums d.h. 

dem Erwerb der sprachl ichen und methodischen Fer1igkei

ten zur AusObung des Lehrerberurs zu lun hat. Man rechnet 

damit. dass die philologischen Facher nachtraglich im Ma

gisterstudium an den Universitaten aurgeholt und erganzt 

werden . 

Dte Standards in der Hochschulbildung 
In den letzen Jahren wird ein groll,er Wert aur die Stan

dards im Bildungsprozess gelegt. d.h. aur die quantitativen 

und qualilativen Richtlinien fur die Ausbildung, die sich in 

Zahlen und lnhalten ausdrOcken lassen und ais maBgebend 

gelten. Laut der Verordnung des Ministeriums fur das Bil

dungswesen vom 30. Juni 2006 (in Kraft getreten ab 2. Au

gust 2006) werden die Programme in den Lehrerkollegs den 

Programmen an den Universitaten angeglichen, was den 

ganzen Bildungsprozess vereinheitlich und einen reibungs

losen Obergang der Studierenden von den Kollegs aur die 

Universitaten ermóglicht. Alle Hochschulbildungsanstalten 

stehen allerdings vor der Umstrukturierung im Geiste des Bo

logna - Prozesses. der durch die Erklarung 29 europaischen 

Lander Im Jahr 1999 in Gang gesetzt wurde mit dem Vorha

ben. im Jahr 2010 ais ein allgemein geltendes Studienmodell 

in Europa anerkannt zu werden. Dieses Studienmodell wird 

unten ais der gewOnschte Soli - Stand kurz dargestellt. 

Richtlinien im Bologna - Prozess 

- Allgemein gultig wird das Drei- Sturen- Modeli in der Aus

bildung 
1. Grundstudium (6 Semester) Lizenziatti!el 

2. Magisterstudium (4-5 Semester) Maglster1itel 

3. Forschungsstudium (6-8 Semester) Doktortitel 

- Die nacheinander rolgenden Semester werden nach den 

„Kreditpunkten" abgerechnet, die Zahl der Kreditpunkte 

fur ein Semester wird in allen Hochschulanstalten gleich 

(30), die Punkte werden summier1 bis die geforder1e Ge

samtzahl 300 Punkten fur ein 1 Osemestriges Studium 

erreicht ist. Die fleill,igsten und schnellsten Studenten 

k6nnen ihr Studium schneller beenden, sobald sie die 

gewunschte Punktezahl erworben haben und sonstigen 

Forderungen nachgekommen sind. 
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_ Das Studienprogrnmm wird das „notw0ndlg0 Minimum" 

ror alle enthalten, ansonslen aber dOńon die Studleren. 

den 1hr Studlenprogramm lndivlduell gestalten , in Anleh

nung an den allgernelnen Stuclienrahmen oder das Stu

dlenprofil. 
_ Elastlzlt!lt der Studlenprogram.~Ie wird vorausgesetzt, 

was den Studlerenclen elnen Ubergang von einer Bll

dungsanstalt zu der anderen ermógllcht, ohne zu grof1e 

Last solcher Entscheidung tragen zu mussen. Das Bo

logna-System liberl!lsst die Aufsicht Ober die Studien

programme den lnlandsgremien. die Ober ihre Qualitat 

entschelden, die aber keine detaillierten lnhalte vor

schreiben. 
_ Von den Studierenden und Lehrkrilften wird Flexlbilitat und 

Anpassungsfahigkeit erwar1et, gefordert und gef6rdert. 

_ Drei Aspek!e in der Ausblldung werden ais Aurgaben vor 

die Hochschulanstalten gestellt und hervorgehoben: 

1. Wissen (vermitteln) 
2. Fertlgkelten (beibringen. erlernen, entwickeln ) 

3. Haltungen (einnehmen, bewahren) 

Alle drei Aufgaben werden im dynamischen Veńahren be

griffen, d.h. die Studierenden dOńen nich! passiv ais Objekte 

der Didaktisierung gesehen werden, sondern setzen sich aktiv 

dafur ein, dass sie ihr Wissen und ihre Fer1igkeiten erwerben, 

erweitern, erganzen, vervollkommnen und veńeinern . 

- In Bologna - Veńahren wird ausdrOcklich hervorgeho

ben, dass der dauerhafte Eńolg im Studium von den 

Haltungen abhangt: die Haltungen ais eine dauerhafte 

Einstellung zu etwas, nehmen sowohl lntellekt ais auch 

Emotionen in Anspruch und werden im Erziehungs- und 

Bi ldungsprozess entwickelt, sie bedOńen aber mehr Zeit 

zum Reiren und Gedeihen ais das Erwerben der Fer1ig

keiten oder gewisser Kenntnisse. Die Hallungen wandeln 

sich auch in Folge der Eńahrungen , sie werden in der 

Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten geprOft. 

Die Haltungen beeinflussen und pragen die Einstellung 

gegenOber neuen Herausrorderungen und Wandlungen, 

von denen die Gegenwart standig gepragt ist. Im Bolo

gna-System wird dann die Aurmerksamkeit ganz beson

ders auf die Entwicklung der gewOnschten und nćit igen 

Haltungen gelenkt: denn davon hangi die dauerhafte 

Bereitschaft der Studierenden zur Selbstbildung ab. 

Literatur ais ein anregender Faktor 
zum Selbststudium 

Richtlinien des Ministeriums fi.ir den Literaturunterricht 

Nach den geltenden Standards des Ministeriums nimmt 

die Literatur im ganzen Bildungssystem 150 Unterrichtsein

heiten ein . Andere Facher im Błock „Kulturwissen" (Kultur/ 

Geschichte/ Landeskunde) nehmen ebenso 150 Unterrichts

einheiten ein . Die Literatur scheint also aur den ersten Blick 

privilegiert zu sein, aber auch die vorgeschriebene Menge der 

Unterrichtseinheiten reicht nicht fur den Umgang mit allen in

teressanten Texten, Erscheinungen und Prozessen, die in den 

unterschiedlichen LehrbOchern fur Literaturgeschichte ange

boten werden. Nach dem Konzept des Ministeriums veńOgen 

die Lizenziaten Ober rolgende Kenntnisse und Fer1igkeiten : 

- Das begriffliche Instrumentarium zur Poetik Genres und 

zu unterschledlichen Theorien des literarischen Werkes; 

Das Wissen Ober Entwicklung literarischer Prozesse, 

Epochen, Stile und Kenntnis der Standardwerke ais von 

Schriftstellern einzelner Epochen: 

Fer1igkeit der Analyse und lnterpretation der literari schen 

Texte: 

- Fertigkeit der Deutung der literarischen Texle im Zusam

menhang mit dem kulturhistorischen, psychologischen 

und sozialen Kontext. 

In der 2 Stufe des Studiums (Magisterstudium) wird die 

Entwicklung neuer Fer1igkeiten angeboten wie: Kommunika

t1onstechniken und die Obersetzung in Theorie und Praxis. 



Der Erwerb der Fachsprachen; die philologischen Facher 
werden im obligatorischen Programm nichl mehr angeboten, 
es wird den Studierenden selbst Oberlassen, wie sie ihr Kul
turwissen weiter entwickeln. Daher isl es so wichtig , sie auf 
das Selbststudium vorzubereiten . 

Vorschlage zur Gestaltung 
der Literaturdidaktik 

Literatur, ahntich wie Landes - und Kutturkunde bietel 
einen unObersehbaren Reichtum der Einfalle , Themen und 
Moglichkeiten. Die Zweifel entstehen allerdings schon bei 
der Bennennung der Facher; soli das Fach Ober Literatur 
weiterhin Literaturgeschichte heiJ:1.en oder eher Llteratur
kunde? Der erste Begriff hal sich in der langen UniversiUll
spraxis bewahrt und informiert rechl klar Ober das Profil des 
F aches; die Literatur wird im diachronischen Verfahren be
griffen , recht komplett und umfangreich. Zugleich entslehen 
Zweifel, ob eine solche Komplexitat fur die Fremdsprachen
lehrer nćitig ist, wenn sie selbst von den muttersprachlichen 
Philologen in Frage gestellt wird . (Dazu siehe H„ Schlaffer, 
Die kurze Geschichte der deutschen Literatur). 

Der Begriff Literaturkunde wird vom Zwang der line
aren Kontinuilat befreit zugunsten einer anderen Vorstellung , 
namlich der, dass das Fach eher ais ein GerOst konzipiert 
wird, dessen tragende und wichtige Etemente im Studien
verfahren erkannt und erforschl werden, jedoch immer mit 
dem Bewusstsein der LOckenhafligkeit. Mehrere Gebiete 
bleiben „ais Leerraume" unbetreten und bieten sich ais das 
potentielle Materiał zum Selbststudium an. Der Umgang mit 
der Literatur im didaktischen Prozess wird gestaltet ais ein 
standig imperfektes, d.h. ais ein nie vollendetes Verfahren, 
darni\ die Studierenden schon vom ersten Semester an die 
Notwendigkeit des Setbststudiums zwecks Erganzung und 
Vertiefung ihres Wissens standig vor Augen haben. Die Zu
sammenarbeit im Lehr- und Lernverfahren tasst sich ais ein 
Abenteuer gestalten oder ein Ratsel, das vom Autor an die 
Leser gerichtet ist. 

Mit der Vorstellung eines literarischen Werks (und sei es 
nur ein winziges Gedicht) ais Ratsel scharft man in der Rege! 
die Aufmerksamkeit der Studierenden und wecki Appetit auf 
die bevorstehende Aufgabe. Da mit allerdings diese harmlose 
,.Verlockung" gelingt, darf die Lehrkrafl nich\ eine „Besser
wisserrolle" Obernehmen, vielmehr soli sie sich zurOckziehen 
und sich mil der Moderator -Rolle begnugen kćinnen . 

Ais die allerwichtigste Aufgabe fur die Studierenden im 
Rahmen der Literaturkunde gilt, den „Mehrwert" der Litera
tur entdecken zu lernen, d.h. besondere Aufmerksamkeit 
der asthetischen Funktion des Werkes zuzuwenden. Fur ein 
Fremdsprachenstudium ist das eine wage Herausforderung, 
die von den Studierenden so viel Einsatz und Aktivitat for
dert, dass sich die Akzente und Schwerpunkte in jetzigen 
Programmen verandern mussen. 

Folgende, erprobte Vorschlage kćinnen die gewOnschte 
Studienhaltung im Umgang mit der Literatur fordem: 
- Den Umgang mil dem literarischen Werk immer im nahen 

Kontakt mit dem Text pftegen d.h. mit dem Werk ana
lytisch umgehen, darni! die Studierenden nich! nur Re
ferenzebene (lnhaltsebene) erkennen lernen, sondern 
auch die Sprachebene. 
Wichtig ist bei jedem neu gelesenen Werk der "Ein
schnilt" in den Text, d.h. die Durchfuhrung der Sprach
analyse (sei es nur eine kurze Passage) hat zuerst zu 
erfolgen, damit die Studierenden die Besonderheiten der 
literarischen Sprache und die Einzigartigkeit jedes kon
kreten Ausdrucks erfahren, die asthetische Funktion von 
der kommunikativen , die expressive von der appellativen 
unterscheiden lernen. 

subjekliver LesereindrOcke und die allmahlich_e. mOhsa
me Beherrschung der fur die Literatur e1genart1gen Meta-
sprache bzw. Fachsprache. 

- Die oben gezeichneten Aufgaben erfordern von den 
Studierenden viel Zeit und nehmen mehrere Stnne und 
inlellekluelle Kralle in Anspruch; daher bestehl die Not
wendigkeil der KanonOberprOfung. Die Rege_l, dass man 
die Qualitat der Quantitat vorzieht erfordert e1ne Kurzung 
der Lektorenliste, die im Studium gelesen und analls1ert 
werden kćinnen . 

- Parallel zum Kanon ist es ratsam, ein Verzeichnis der in
teressanten Positionen zusammenzustellen; ein solches 
Verzeichnis soli man ais eine Art der "Fundgrube" emp
fehlen, die eher fur die Zukunfl, den schon ausgebildete_n 
Lehrern und Germanisten zum Selbststudium zur Verfu
gung gestellt wird . 
Im Bildungsprozess ist die Fahigkeit zur nuchtemen,_ rea_
lislischen Selbstbeurteilung sehr wichtig . Diese Fah1gke1l 
kann man fordem, indem man Gestandnisse der Studieren
den Ober „Lucken" und "wei~ Flecken" nichl unbedingt mit 
schlechten Noten bewertet, sondem daraus das Positive ab
leitet, indem man die Aufgaben fur die Zukunft formuliert. 

Literatur in der Selbstbildung -
Aussichten , Vorteile 

Die oben genannten Vorschlage kćinnen die Lehrkrafte 
im Selbslstudium gebrauchen und prOfen. Der tagliche Urn
gang mit der Literatur ohne Zeitdruck und scheinbar .zweck
los" gepflegt, wird sicher bald mit dem Genussgefuhl belohnt. 
AuJ:1.er Genuss kann man a ber a uch sachliche Argumente fur 
den Umgang mit der Literatur aufzahlen, die das Nutzliche 
im Auge haben: 
- Asthetische Werte im literarischen Werk erkennen, heiJ:1.t , 

den „Mehrwert" der Literatur genieJ:1.en kćinnen ; 
- Kognitive Kompetenzen weiterentwickeln heiJ:1.t, Neues 

kennen zu lernen, Altes aufzufrischen oder aufs Neue zu 
deuten; 

- Lesekompetenz vervollkommnen heiJ:1.t , das Sprachge
fuhl zu verfeinem und am eigenen Stil zu feilen; 

- Der Umgang mit den Sprachabweichungen und Sprach
besonderheiten der literarischen Sprache entwickelt To
leranz gegenOber den sprachlichen Abweichungen und 
den Fehlem der Schuler; die Toteranz der Lehrkrafle 
gegenOber Abweichungen der Sprache lass\ die Schuler 
vertrauter mit der fremden Sprache umgehen. 

Hinweise zur Literatur 
Das Verzeichnis der literarischen Werke zum Selbststu

dium mag sehr lange sein , aber einige Positionen scheinen 
fur die Lehrkrafte besonders empfehlenswert. 
- Darunter findet sich eine Reihe (4 Bande) der literari

schen Texle mit der didaktischen Bearbeitung, die vom 
Professor fur Anglistik, Hans Weber, zusammengestettt 
worden ist. Der verdiente Autor hat sein sehr getunge
nes Projekt u.d.T. Vorschlage. Literarische Texte fur den 
Unterricht DaF konzipiert . Der Text wird urn nutzliche 
Begleitmaterialien bereichert, namlich Folien fur den Pro
jektorgebrauch und Tonbandkassetten mil der richtigen 
Textauffuhrung. Die Reihe ist durch Goethe Institut - ln
temationes verlegt worden . 

Die theoretischen Begriffe aus dem Bereich Poetik und 
Stilistik sollen verhelfen . die konkreten , erkannten Kunst
griffe prazise zu nennen und in das Verzeichnis der be
kannten Kunststrategien einzuordnen. Damit vollzieht 
sich der schwierige Prozess der Objeklivierung eigener 

Das schon inzwischen bewahrte Buch von Christoph 
Werr Literatur zum Anfassen, verlegt durch Max Hue
ber Verlag taugt immer noch ais didaktische Hille sogar 
schon fur die Stufen A 1 i A2 wegen mehrerer Spielange
bote und der Kurze der Texle. Mehrmals werden die Auf
gaben so gestellt, dass sie die Kreativitat der Lemenden 
freilassen und eine „magische", .,anziehende" Krall der 
Sprache zeigen . 
Parallel zu den oben genannten Positionen sind die Ar
beiten der polnischen Germanisten, Czesław Karolak 
und Aleksander Kozłowski Ober den mćiglichen Einsatz 
der Literatur in der Schule und in der Selbstbitdung emp-
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fehlenswert' die beiden Autoren kennen sehr gul die 

konkreten Bedingungen des Fremdsprachenunterrichts 

an polnischen Schulen und von dieser Eńahrung ausge

hend unterbreiteten sowohl theoretische Uberlegungen 

ais auch praktische Tipps. . 

- Zur Orientierung der Lehrkrafte Ober die moderne Ll~era

tur der Nachkriegsjahre wird ein Buch von Volker We1der

mann angeboten: Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der 

deutschen Literatur von 1945 bis heute., Das Buch er

schien im Jahr 2006 und ist also sehr aktuell . Das beson-

A I hende an diesem Buch ergibt sich aus Mangel 
ders nz e . 
des didaktischen Vorhabens zugunsten der le1cht und 

. • chr,·eben Mitteilungen. Der Autor, selbst kein 
wItzIg ges . 

d 
"k r offenbart im Vorwort Mangel des Ehrge,zes 

Aka em, e , • · d b 
auf eine enzyklopadische Vollstand1gke1t un esteht aut 

R hl zur subjektiven Wahl der Autoren und ntel. 
dem ee d h··I1 

S 
• Buch ist klar geschrieben, un man er a schnell 

em d "h . I 

Z 
owohl zu den Autoren un I ren in eressanten 

ugang 5 · u·· b · ht ·· b · 

k d S Buch enthalt auch eme ers,c u er ze,t-
Wer en ; a 
liche Perioden und die kulturellen Kontexte . 

Die deutsche N ationalhymne ais ein mogli eh es Thema 

fiir den Schulunterricht mit literarischen 

und Jandeskundlichen Elementen 

D · Auswahl der deutschen Hymne zur Didaktisierung 

} e tor den Schulunterricht bedarf keiner langen Be

grundung; die Hymne jeder Nation wird 0berall ais ein wichti

ges Symbol, das Zeichen des Fremden oder des Vertrauten 

wahrgenommen; sie wecki beim Zuhóren Emotionen und 

Gefuhle und ruft unterschiedliche Erwartungen und Konnota

tionen hervor. Die Eintohrung der deutschen Nationalhymne 

in den Deutschunterricht ist also durchaus ratsam; sie kann 

ais der konkrete Ausdruck des recht abstrakten Begriffs „das 

Deutschtum" betrachtet werden . Ein besonderer Umstand 

fur die Wahl dieses Beispiels ergab sich anlasslich der Ful1-

ballweltmeisterschaft im Juni/Juli 2006, denn die deutsche 

Nationalhymne wurde wahrend der Ful1ballspiele siebenmal 

gespielt und von vielen Sportlern und Fans mitgesungen. 

Fur Millionen Zuschauer in der Welt, auch tor jene, welche 

die deutsche Sprache weder lernen noch verstehen, war das 

der erste (und vielleicht auch der einzige) Kontakt mit der 

deutschen Kultur. Gerade die Sportsendungen, die Ober TV 

und andere Medien weltweit 0bertragen werden, erreichen 

ein breites Publikum und lassen oft die Hymnen unterschied

licher Nationen ertónen. 

Auch in Hinsicht aut den Sprachschwierigkeilsgrad 

scheint die Hymne ais das geeignete Beispiel einer Didak

tisierung fur den Fremdsprachenunterricht einsetzbar. Die 

Schuler, die mit ihren sprachlichen Kompetenzen die Stufen 

A2 oder B1 erreicht haben, sind durchaus im Stande, mit 

Begleitung und Hilfe des Lehrers mit dem sprachlichen Gut 

zurechtzukommen. Die Didaktisierung kann man in einige 

Schritte teilen und je nach den zeitlichen Móglichkeiten und 

nach dem lnteresse der Schuler das Thema vertiefen kom

plex bearbeiten oder nur man che Aspekte erwagen . ' 

Die Didaktisierung fangi mit dem Abhóren der Hymne an. 

Z_uerst wird nur die Musik ermiltelt und dazu tauchen die ty

p1schen W- Fragen auf, die auf die kognitive Funktion zielen : 

(wer/wann hat die Musik komponiert , was wird gesungen, 

wer 1st der Autor des Textes u.a.). Weitere Fragen zielen 

auch auf die emotive Funktion: wie wirki die Musik aut die 

Zuhórer, welche Gefuhle werden „beim Zuhóren" geweckt 

welche Vorstellungen, Bilder entstehen „dabei"? Indem di~ 

W_ -Fragen den lntellekt der Lernenden ansprechen, sensibi

lls1eren ?'e_ Fragen nac~ den __ Getohlen und Wahrnehmungen 

den Spurs,nn der Schuler fur Musik, veńeinern ihr 0hr fur 

Melodie_, Klang und Rhythmus und fordem ihre Vorstellungs

kraft. Fur den E1nstieg ins Thema kann man be,·de z .. 
1 E 1 .. ugange 

a s mp angskanale nutzen oder nur einen i·e nachd . 
d" R ·1 , em w,e 

ie e, e der Sch0ler und ihr lnteresse tor das Th , . 
geschatzt werden. ema ein-
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Die Beantwortung der ~ -Fr_ag~n und 
das Recherchieren ais Emst,eg ms Thema 

Wird im didaklischen Prozess die kognitive Funktion an-

gestrebt, so geht es zuerst urn die sachliche Beantwortung 

der Fragen zu den Autoren der Hymne. Die notwendigen ln

formationen finden die Schuler in den aktuellen Lexika (also 

in den schon nach 1990 ausgegebenen Quellen) und in den 

lnternetquellen (z.B. In Wikipedia). 

F0r die meisten SchOler sind die lnformationen zu den 

Autoren vóllig neu und es reicht, dass sie nur die allerwichtig

sten Milteilungen hervorheben; im Prozess der Materialien

auswertung ist die ordnende Rolle der Lehrkrafte sehr wichtig 

besonders dann, wenn die SchOler selbst mil dieser Aufgabe 

nich! zurechtkommen. Zu betonen ist der unterschiedliche 

Beitrag der beiden Schópfer; indem der Komponist Joseph 

Haydn mit seiner Musik ein Dauererbe in die Weltmusik ein

brachte, blieb die Rolle des Dichters Fallersleben eher auf 

die nationale Kultur begrenzt. 

lnteressant tor die Schuler mag der politische Kontext 

der Textentstehung und der Textrezeption se in. Im Jahr 1841 , 

am 26. August, hat Fallersleben auf der lnsel Helgoland das 

Gedicht Lied der Deutschen geschrieben und ganz bewusst 

an Haydns Melodie, die schon langst bekannt war, ange

passt. Nach der Veroffentlichung seiner politischen Gedichte 

im Band Unpolitische Lieder im Jahr 1841 , in dem sich auch 

das Lied der Deutschen befand, wurde er der Professur ent

hoben, aus der Heimat (Rheinland) verbannt und verbrachte 

7 Jahre im Exil; erst 1849 wurde er rehabilitiert . 

_ Die _ Móglichkeiten der Didaktisierung sind recht umfang

re,ch; s1e kann je nach Zeitmóglichkeiten und dem lnteresse 

der Schuler sowohl vertieft und ausgedehnt ais auch gekurzt 

werden_. Im Prozess des Recherchierens ist am wichtigsten, 

dass die gestellten Aufgaben Ober rein sprachliche Unter

nchtsz,ele hinausreichen und die Fremdsprache ais ein In

strument erfahren wird, dass eine neue Einsicht in die Welt 

der Kultur/Geschichte/ Literatur eróffnet. Auf diese Weise wird 

den Sch0lern ein ganz wichtiger Aspekt der Fremdsprache 

be1gebracht, namlich der, dass man mit der Beherrschung 

der Fremdsprache zugleich eine neue Weltsicht erwirbt, die 

die e,gene Weltauffassung erganzt und bereichert. 

lnhaltsanalyse des Textes 

Besteht kein lnteresse am Recherchieren so ist es durch-
aus ·· r h · 

mog ie , an die Hymne heranzugehen urn den oben ge-



nannten Konte~1 naher zu ergrunden. In diesem Fall wird das 
lnteresse der Schiller auf den Text gelenkt und die Arbeit mit 
dem Sprachgut angestrebt . Da der Text aus drei Strophen be
steht. lasst sich die Arbeit so meistem, dass die meisten Schil
ler e1gene Aufgaben bekommen. Ertorderlich ist der Einsatz 
von WMerbilchern und von geographischen Karten, denn bei 
der W1edergabe und Klarung des lnhalts tauchen die landes
kundhchen lnformationen auf. die im Text enthalten sind . Der 
Te\1 von Fallersleben, Lied der Deutschen findet sich auch aur 
unterschiedlichen www- Seiten . 

Die D1daktisierung beginnt mit der Klarung der Werter 
zur Sicherung des Textverstandnisses und des lnhalts. Da
be1 kann man die Schuler zu einer subjektiven lnterpretation 
autmuntem und wenn sie klare Satze auf Deutsch nicht for
mulieren kbnnen. durten sie es auf Polnisch sagen . Bei den 
fortgeschrittenen Schulern ist es ratsam, dass die Lehrkraft 
eine zusammenfassende lnterpretation den SchOlem anbie
tet. Em unverb1ndlicher Vorschlag tor ein solches Vertahren 
w1rd unten angegeben : 

Die 1 Strophe entwickelt das Motiv eines machtigen 
Staates (ais Wunschsatz formuliert). Die genannten FIOsse 
markieren die historischen Grenzen des 1. Deutschen Rei 
ches. 

In der 2 Strophe werden die besten deutschen „Marken" 
von damals angepriesen: Frauen und Wein, Musik, die sinn
bildhch fur asthetische Werte steht, und die Treue, die eben
talls smnbildhch fur moralische Werte herangezogen werden 
kann Die 3 Strophe knOpft an die Losungen der franzćisi 
schen Revolution an. Die liberalen Freiheiten: Einigkeit, 
Recht Freiheit und Bruderlichkeit werden gelobt. Ais Pointe 
am Ende der dritten Strophe wird die Hoffnung auf das allge
me1ne Wohl des Vaterlands ausgedrOckt, wiederum in einen 
Wunschsatz gefasst. 

Im lnterpretationsveriahren ist betonenswert, dass der 
Text von patriotischen Gedanken zugleich humanistisch und 
fnedhch gepragt ist. Notwendigerweise sollen die SchOler er
fahren. dass gerade der prahlerische Ton des Gedichts in 
der ersten Strophe v1el spater durch die Nazis zur Starkung 
des nat1onahstischen , feindlichen Getohls missbraucht wur
de. Abschlief1end kann man die Schuler mit der Rezeption 
der Hymne bekannt machen, urn zu veranschaulichen, wie 
die Texle (darunter auch die literarischen) instrumental isiert 
und sogar m1ssbraucht werden kćinnen . Die Beantwortung 
der Rezeptionsfrage eńordert aber eine Ausweitung der Di
dakt1s1erung auf die Geschichte. Im Jahr 1922 wurde das 
L1ed ais die offizielle Nationalhymne der Weimarer Republik 
anerkannt. im Dritten Reich wurde die 1. Strophe besonders 
hervorgehoben mit dem Vorhaben, das Selbstgetohl beim 

Literaturhinweise 

Volk zu starken. in den ersten Nachkriegsjailren (bis 1949) 
wurde das Ued verboten selt 1952 wurde die dritte Strophe 
des Liedes zur Nationalh~mne der BRD erkli:lrt . Seit der Wie
dervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 gilt die dritte 
Strophe ais die Hymne rur das ganze vereinte Deutschland. 

Planung des didakti«-chen Verfahrens 

Dieses konkrete Beispiel zeigt , wie unterschiedlich man 
an das Thema herangehen kann; enlweder nur deskripliv 
und rein informatorisch oder detailliert, unter Einbeziehung 
mehrerer Kontexte . Die Wahl der geeigneten Didaktisierung 
hangi von den gestellten Arbeitszielen ab und isl immer auch 
an diese angepasst. Fur einen gelungenen Lehr- und Lern
prozess ist es auf1erst wichtig , elne richtige, effiziente Ent
scheidung Ober Umfang und Tiefe des Themas zu treffen, 
damit sich der Lehr- und Lernprozess dauerhaft auswirkl. 

Ais die nachste Entscheidung biele! sich die Frage nach 
der Auswahl der geeigneten Arbeitsformen fur die Ausfuhrung 
der Didaklisierung an . Die Entscheidung Ober den Einsatz der 
Aktivierungsmethoden isl ziemlich unbestril1en, aber je nach 
der Zeitplanung kann man entweder mit Partner - und Grup
penarbeit einleiten, besonders dann, wenn nur der Text be
handelt wird, oder eine Projektarbeit initiieren , wenn mehrere 
Kontexte einbezogen werden sollen . Die Projektarbeit scheint 
besonders empfehlenswert, weil sie den Einsatz mehrerer 
Personen bei der Verteilung der Aufgaben ertordert und un
terschiedliche, auch auf1ersprachliche Fertigkeiten fćirdert ; z. 
B. Den Umgang mit dem Internet und mit den Buchquellen bei 
selbststandiger Recherche, das Ordnen der Materialien , ihre 
Auswertung und Verarbeitung, die Entwicklung der kommuni
kativen Fahigkeiten und eine rein ,,technische" Vorbereitung 
und Ausfuhrung der Prasentalionen. Ein zusatzlicher Vorteil 
dieser Arbeitsform ist die Fćirderung der sozialen Kompetenz 
durch die Arbeit im Team. Ein mbglicher Nachteil der Projekt
arbeit ist , dass die einzelnen Prasentalionen nich! immer ko
harent sind . Da sie durch mehrere Gruppen ais „Bausteine" 
gebaut werden, ist manchmal das klare, einheitliche Prinzip 
des Ganzen nur schwer zu !inden. Solche .Manger· kann man 
aber gul in der Zukunft nutzen und aus der notwendigen Kritik 
das Positive fur die nachsten Projekte ableiten . 

Ein weiteres Problem ist der Zeitaufwand . Die detailliert 
ausgefuhrte Didaktisierung mag recht viel Zeit in Anspruch 
nehmen, was sich die Lehrer kaum leisten kćinnen . Ein sol 
ches Thema kann man aber nur einrnal lur ein Semester pla
nen und mehr Zeit den Lernenden tor die Ausfuhrung der 
Aufgaben lassen; man kann auch zusatzliche Unterrichtsein
heiten (z.B. Im Rahmen eines Fachzirkels) nutzen. 

Abraham, UJ M.Kepser; Literaturdidaktik Deutsch. (Erich Schmidt Verlag), Berlin 2005 
BaBler, Moritz; Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. (Beck - Verlag) MOnchen 2002 
Bogdal , Klaus - Michael (Hrsg .); GrundzOge der Literaturdidaktik. (div), MOnchen 2004 
Karolak, Czesław; Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych. (Wydawnictwo 

UAM ), Poznań 1999 
Kozłowski Aleksander; Literatura piękna w nauczaniu języków obcych. (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), 

Warszawa 1991 Literatur. Basiswissen Sc/Jule. Duden 2002 
Mackiewicz Maciej (Red .); Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. (Wy-

dawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej), Poznań 2005 
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Schlaffer, Heinz; Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. (div), MOnchen 2002 
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l\lotivation einn1al anders: motivationale 

Proble1ne des (Fremdsprachen-)Lehrerberufs 

1. Einleitung . Veranderung 
des Lehrerkonzeptes 

Erwahnt man im Zusammenhang mit den Lehr- und Lern

prozessen den Begriff .Motivation", so wird dabei ein beson

deres Augenmerk auf den SchOler gelegt (vgl. z. B. Szałek , 

1992). For den Lehrer resultiere daraus die Verantwortung 

fur das Motivieren der SchOlerinnen und SchOler, der Lehrer 

habe die groBte Einflussnahme auf die Einstellung der SchO

ler zum Fach, das er unterrichte (Szalek, 1992, S. 109f). 

Die Erkenntnisse der Neurobiologie, die auf kognitive 

Lemtheorien Einfluss nahmen und die lndividualisierung der 

Lemprozesse betonten, trugen dazu bei, dass sich der Fokus 

auf den SchOler durchsetzte, was zugleich zur Veranderung 

der Lehrerrolle beitrug: Die eindeutige Rolle des Wissens

vermittlers und Unterweisers wurde durch eine ganze Palet

te neuer Aufgaben ersetzt. Das neue Lehrerkonzept, das mit 

der Fokusver1agerung auf den SchOler einhergeht, schreibt 

dem Lehrer mannigfaltige Ro/len zu: die des Lemberaters, 

der .den Lemer individuell unterstOtzt, seinen Entscheidungs

spielraum zu nutzen" (Wehmer, 2003, S. 344 ). Der Lehrer wird 

zum .Mitgestalter von Klassenzimmeraktivitaten, Berater der 

Lernenden, Moderator, [zur] Wissensquelle" (Wolff, 2003, S. 

326). Die charismatische Persónlichkeit, die der Lehrertatig

keit inharent sein soli, wird zu den wichtigsten Faktoren des 

Einwirkens auf die SchOler gezahlt. Dieses Charisma drOcke 

sich in folgenden Eigenschaften des Lehrers aus: Wohlwollen, 

Enthusiasmus, Engagement, Humor, Hóflichkeit, Nat0r1ichkeit 

und Vorhersehbarkeit im Verhalten, Gerechtigkeit und Obiekti

vismus. Von dem Lehrer seien sowohl ein profundes Fachwis

sen ais auch padagogische und kommunikative Kompetenzen 

gefordert (vgl. Szalek, 1992, S. 1120. 

Die veranderte Auffassung der Lehrerrolle lockt mit Viel

falt, biele! ein breites Spektrum an Handlungsmóglichkeiten, 

erfordert aber zugleich viel Flexibilitat, Anpassungsvermógen 

und EinfOhlsamkeit - das Konzept wird von vie/en Lehrern ais 

zwangslaufiger Sturz vom Sockel, auf dem sie bisher platziert 

waren , betrachtet. DarOber hinaus erweist sich jegliches Wis

sen mehr denn je ais inflationar. Zeiten, in denen der Lehrer ein 

linear geordnetes und ais objektiv geltendes Wissen vermittelte, 

gehoren der Vergangenheit an, was von vie/en ais eine Entwer

tung ihrer Taligkeit gesehen werden mag. 

Mit den obigen Festslellungen sollen Lehrer, die dem alten 

Lehrerkonzept verhaftet sind, keinesfalls gerechlfertigt oder gar 

in Schulz genommen werden. Das Ziei dieses Artikels ist eher 

den 8/ick dafOr zu scharfen, wie sich die Oberforderungsspirale: 

die mit der Aushóhlung der Lehrerautoritat einhergeht, hoch

schraubt. Dieser Umstand erzeugt wiederum Verunsicherung 

und Abwehr, die umso starker zum Ausdruck kommen, ais die 

Lehrer einen geringen Zusammenhang von fertigen theoreti

schen Konzepten, die wahrend der Studienzeit erlernt wurden 

mit dem Unterrichtsalltag sehen, worauf die einschlagigen un'. 

tersuchungen verweisen (vgl. Zawadzka, 2004, S. 1000. 
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2. Motivationale Probleme 
des Lehrerberufs 

Es ist ebenso nich! au~r Ach! zu lassen, dass der Leh

rer in einem breiteren Rahmen tatig ist. Zahlreiche Faktoren 

begOnstigen bzw. begrenzen seinen Handlungss_pielraum: die 

Bildungspolitik der Regierung, das schuilsche Milieu oder die 

soziale Umgebung, der die SchOler entstammen (Pfeiffer, 2001 , 

s. 21 ). /n einigen dieser Bereiche ist die Wirkungskraft der Leh

rer gering: die Lehrer kónnen zum Beispiel nur in einem unbe

tachlichen MaBe auf die negativen EinflOsse des Sozialmilieus 

ihrer SchOler einwirken. Sie kónnen auch kaum Einfluss auf 

die Arbeitszustande, unter denen sie arbeiten, ausOben. Diese 

Schwierigkeiten /assen sich an zahlreichen Beispielen konkreti

sieren: a/le Versuche, die LeistungsansprOche an die SchOler zu 

steigern, bleiben unwirksam, ldeen stoBen auf Widerwillen der 

SchOler aufgrund ihrer Pubertatsprobleme oder aufgrund ihres 

abweisenden Verhaltens gegenOber dem unterrichteten Fach, 

Enthusiasmus und Engagement treffen auf Unverstandnis des 

Schuldirektors und die lnnovationsvorschlage versinken in bO

rokratischen Prozederen. Die Anhaufung solcher Turbulenzen 

schlagt sich nich! se/ten in GefOhlen der Hoffnungslosigkeit und 

des Versagens nieder. 

Die Stressfaktoren, die unzertrennlich mit dem Lehrerbe

ruf verbunden sind, Ober1agem sich in vielfaltiger Weise und 

fOhren haufig zum so genannten Bum-Out-Syndrom, dem Ge

fOhl der Erschópfung, dem Empfinden reduzierter Leistungs

fah igkeit und Dehumanisierung, d. h. der GleichgOltigkeit ge

genOber Personen, mit denen zusammengearbeitet wird und 

urn die man sich kOmmem muss (Arnold, SchOBler, 1998, S. 

31 ). Eine weitere Charakteristik der Lehrtatigkeit besagt, dass 

diese Tatigkeit von praktischen Lebenszusammenhangen 

abgehoben ist, in einem bOrokratisch strukturierten Rahmen 

stattfindet, durch die lmmaterialitat ihres Produktes und die 

darni! verbundene Schwierigkeit ihrer Erfolgskontrolle gekenn

zeichnet ist (Arnold, SchOB/er, 1998, S. 31 ). 

Aus einer Diagnose von Motivationsproblemen bei Lehren

den geht hervor, dass die Lehrer am meisten folgende GrOnde 

ihrer unzulanglichen Motivation nennen: 

- die durch das Herkunftsmilieu bedingten kognitiven und 

emotionalen Defizite der SchOler 

- das Desinteresse und Konzentrationsschwachen der SchOler 

die durch schulische Bedingungen beeintrachtigte Lern

bereitschaft der SchO/er 

- lntelligenz und Leistungsverm6gen der SchO/er 

- andere (vg/. Arnold , SchOB/er, 1998, S. 39) 

Die Lehrenden werden unentwegt darni! konfrontiert, 

dass die Defizite ihrer SchO/er vie/ gróBer sind ais die Fór· 

derm6glichkeiten seitens der Lehrkrafte. 

Ein leistungsmotiviertes Handeln findet dann stall, wen~ 

„Hoffnung auf Erfolg" die Tendenz „Furcht vor Misserfolg 

Oberwiegt (Atkinson). Zur Natur der Motivation geh6ren au~e

re (externale) wie auch innere (in temale, intrinsische) Faklo-
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Systematyczne przygotowanie do matury 
z ku rsem DIREKT 

Direkt umożliwia przygotowanie do matury bez konieczności 
korzystania z materiałów dodatkowych. 

Kurs oferuje: 

- pełen katalog tematów maturalnych 

- trening maturalny od pierwszej lekcji 

- powtórzenie i utrwalenie technik maturalnych w części 
(AB/) Fertigkeitstraining 

- bieżącą kontrolę realizacji zadań maturalnych w formie 
portfolio maturalnego. 

Przygotuj swoich uczniów do egzaminu z pierwszym 
podręcznikiem uwzględniającym doświadczenia 
nowej matury 2005. 

Poznaj nowy, aktualny kurs dla gimnazjum 
TEAM DEUTSCH 

Dzięki niemu: 

- zmotywujesz swoich uczniów do nauki 

umożliwisz im utrwalenie materiału za pomocą treningu 
słownictwa zawartego na CD-ROM-ie, który gratisowo 
dołączony został do książki ćwiczeń . 

Team Deutsch oferuje nauczycielom i uczniom: 

- regularny trening czterech sprawności językowych 
w każdym rozdziale 

- dodatkową część Fertigkeitstraining 1 i 2 z zadaniami 
utrwalającymi i sprawdzającymi 

- materiał leksykalny i gramatyczny usystematyzowany na każdej 

stronie rozdziału w postaci Baukasten 

- zawarte w podręczniku dla nauczyciela testy sprawdzające 
zarówno leksykę i gramatykę (Sprachbausteine), jak i sprawności 
(Lesen i Schreiben). 

Dzięki zadaniom w formacie egzaminacyjnym Fit in Deutsch (FIT 1 i 2) oraz Kompetenz in Deutsch (KID 1 i 2) 
z podręcznikiem Team Deutsch przygotujesz swoich uczniów do egzaminów językowych. 

Wydawn ictwo LektorKlett 
ul. Polska 114. 60·401 Poznań . te l. 061 84 96 201. 
faks 06184 96 202. e·mail: lk@lektork lett.com.pl 

www.lektorklett.com.pl LektorKlett 
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Znajdujemy wspólny język 

Punkt 
• 1--ur, dla ,1kPlv pncl,tawowei (kla,y 4- u). 

1--omplet na rok nauki ,klJd,1 si t; 
z p0dręczni ka po lącznrwgo z (wiczeni.1 1111. 
Dn podręcznika dołączona jest płyt a CD 
zaw1er;i1ąca nagra nia przykl;idowych 
d1alogo" C) mowa nek i piosenek oraz 
tek,to11 służących do ćwiczenia wy111owy. 

Publikacje pomocnicze 
r-----
Gram matik 
lur dich 

Gr~= tll> 

lur,,.~ 

(;\R(J1-,l 

Grammatik fur dich 
• Nrn, oczr,na gramatyka j ęzyka niemieckiego 

dla g1mnaL1um. Płyta CD-ROM do łączona do 
ks,ąjk, zawiera 500 dodalkowych ćwicze 11 

ora1 - testów uła twi a jących opanowanie 
materia ł u. 

sprach· 
spltlt 

Sprachspiele 
• Pul11ik,1cja 1,1wiera JG iluslrow.inych zc,tdwów 

~1, •r 11,1baw j~qkowych cło kolejnych 
r<J1dmlów , yklu allt•s klM. ĆwiCLc nia są 

•11 •p,1tr1"nc· w punklu(Jt; i klucz, pozwalaj,Jc e 
"" •-, 11nr1kontro lę i ,a 111 11ocPn ę. 

' . 

aha! 
• Cykl .1 h,1 ! w przyjazny i prlystępny sposlib 

re,ilizuje najnowsze osi4gnięri a metodyki 
nauczania j<;-zyków obcych , jest zgodny 
z wytycznymi Rady Europy. Komplet na 
jeden rok nauki sk łada się z dwóch części: 
a i b, po jednej na semestr; każda CLęść 
łączy w sobie podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

oraL Lawiera p łyt<;- CD. 

alles klar - Grammatik 
• Gramatyka j ęzyka niemieckiego dla uczniów 

szkól ponadgimnaz jalnych wraz z płytą 

CD-ROM. Pnzwa ł a dobrze przygotować 

s ię do egz.i minu maluralncgo na poziomie 
podslawowym i rozszerzonym oraz do 
egzaminu Zertifikat Deutsch. 

JiZYK 
NIEMIECKI 
• ,~!itd1.,.,. i arł.u~ze 
eg1dmrnac.,.,ne 
u1upeltllone o zadania 
1 matury 2005 

• t eksty 

do sfuc~ania ' 
· nr·zyk,ady wy~,:1,,..,. 

Pl~P.mriych 

Maturalnie, że zdasz 
• KsiążkJ zawiera po 5 komplelnvch zesta\1ó11 

i arkuszy egzaminacyjn)'ch zarówno na 
poziomie podstawowym, jak , rozszerzonym. 
Wszystkie zadania są zgodne z pod względem 

lrf'śc i i formy z za leceniami Cenlralnej Komisji 
Ew amina( yjncj. 

Pocfrl)CZM- z twez0n,arrw 

alles klar 
• Kurs dla liceum ogólnokształcącego, liceum 

profilowanego i technikum. Komplet na 
jeden rok nauki składa 51(; 1 dwóch części: 
a i b, po jedneJ na semestr; każda część 
łączy w sobie podręczn ik , zeszyt ćwiczeń 

oraz zawiera płytę CD. 

Tests&Abi 
Publ ikacja uzupełniaiąca do cvklu alles klar. 
Sekcja ABI zawiera przykładowe zadania na 
egzamin ustny (rozmowy sterowane, stymulusvl 
oraz przykładowe zadania na egzamin pisPmn} 
(teksty do słuchania i czytania, propozycje 
wypowiedzi pisemnych). 

I[ f zertifikat ........ 
\ Deutsch ~~· O ·: 
( .. ,· ,,,...,. ....... 

Zertifikat Deutsch 
• Publikacja wraz z pł}1ą CD i CD-RO,\ \, 

zawiera 10 zesta11 ów egzaminaC11nvch, 
które umożli11 i.iią przygotowar11e si~ 
do międz111arodm1 ego egzaminu językowe{lo 
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~ WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN 

m~B~80G3 
ich und du to: 

• jedyny na rynku sześcioletni kurs przeznaczony dla dzieci 
rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

• różnorodne techniki i formy pracy odpowiednie do wieku 
odbiorców, a wśród nich propozycje przedstawień teatralnych 
i słowniczek obrazkowy 

• bogaty i różnorodny zestaw ćwiczeń - w klasach 1- 3 uczniowie 
zbierają prace do portfolio, a w klasach 4-6 wykonują proce 
projektowe 

• bardzo przydatne pomoce dla nauczyciela - pacynka misia 
Theo, plakaty, propozycje ćwicze1i na lekcje powtórzeniowe 

W skład kompletu wchodzą : 
• podręczn ik z płytą CD 
• zeszyt ćwiczeń 
• poradnik dla nauczyciela 

to : 

• kurs przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka 
niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 
2 lub 3 godzin tygodniowo 

• zeszył maturalny zawierający różnorodne ćwiczenia , 
przygotowujące do pisemnego i ustnego egzaminu 
maturalnego no poziomie podstawowym 

• możliwość tworzenia własnego portfolio językowego, które 
rozwija autonomię ucznia 

• etwos fur Computeńreoks - zadania związane z Internetem 
oraz opisy realizacji projektów 

• podręcznik z ćwiczeniami z płytą CD 
• zeszyt maturalny 
• poradnik dla nauczyciela 

• 3-1 ____ nojq~di no 

ją:t --~-... ~-----11111 dstawowej 
• la -~ ....... .,_;_~ zwijanie 

no 

• oo nll!'lilr~ ........... ~illlllll_...=;;;,joó!ililiiii,;...'!"11 iosenelc, 
w --..~- ----.:i .. ~-~• nia omogajgce 
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ren. o,e intemen F aktoren wie Ethos des Lehrerberufs, der ais 

moralische Verpflichtung auf die Aufgaben des Berufs verstan

den wird (Galil /ler, 2005. S. 229), k6nnen zu kurz kommen, urn 
mit Elan an seine beruflichen Aufgaben heranzugehen. 

.. D,e beiden zentralen Gesichtspunkte bei der Leistungs

motivation sind Erfolgserwartung und Anstrengungsbereit

schaft ( .. ) Erfolgserwartung ist ein wichtiger Teil der intrin

s1schen Motivation. Wer keinen Erfolg erwarten darf, kann 

nicht leistungsmotiviert sein" (Edelmann, 2000, S. Bf). - Diese 

Feststellung bezieht sich aut die Schulermotivation, sie I/lsst 

sich aber auf die Lehrermotivation Obertragen, wobei man 

dem Eindruck kaum widerstehen kann, dass im schulischen 
Alltag dieser Erkenntnis kaum Rechnung getragen wird . 

3. Fazit 

Setzt man die eingangs erwilhnten Anforderungen, die 
in die Lehrer gesetzt werden , mit den Rahmenbedingungen, 
unter denen die polnischen (Fremdsprachen-)Lehrer zu ar
be1ten haben, in Beziehung, verwundert kaum die Unius!, die 
sich unter Lehrem ausbreitet. Es muss aber nicht so sein , 
vielmehr sollte man es bei bei der Konstatierung dieses Zu
stands nicht bewenden lassen. 

Den obigen Oberlegungen entspringen konkrete Deside
rata an die Ausbildung der Lehrer in Polen: 
1. Die Lehrerausbildung sollte mehr praxisfixiert, statt theo

riefixiert sein . Die durchgefuhrten Analysen belegen die 
unzureichenden Zusammenhange zwischen der Ausbil
dung der angehenden Lehrer mit der Schulrealitat, aus 
der sich die Unfahigkeit der Lehrer ergibt, Theorien und 
Praxis in Einklang zu bringen. 

2. Padagogische und psychologische Ausbildung ist zwar ein 
inharenter Teil der Lehrerbildung. Diese Kurse weisen je
doch Defizite auf, weil sie die Problematik der Lehrermo
tivation, UnterstOtzung bei dem Umgang mit diesen Beru! 
begleitenden negativen Gefuhlen wie Frust oder Stress au
~er Acht lassen. Urn diese GefOhle, die vermutlich jedem 
Lehrer im Laufe seiner Berufspraxis widerfahren, in den 
Griff zu bekommen, muss man sie wahrnehmen und mit 
ihnen umgehen konnen . Die universitare Ausbildung sollte 
urn ein Konzept erganzt werden, das wirksame Hilfen fur 
die spateren emotionalen Belastungen leisten wiirde. 

3. Fast jede gro~ere Firma, die an der psychischen Konditi
on und zugleich der Effizienz ihrer Mitarbeiter interessiert 

GEM I ON DER Frclf'r 

ist, bietet Trainings an, wo die Angestellten ihre Ourchset

zungskraft starken, Stress abbauen lernen, Kommunikati
onsstrategien Oben und das Konfliktmanagement erlernen. 

GroBe Konzerne sehen ein, dass besonders in Berufen, 
denen WechselbezOglichkeit innewohnt, Gefuhle der k6rper
lichen und seelischen Erschopfung, des Ausgebranntseins 

auftreten . Es ware wunschenswert, dass auch die Lehrer, 

die solchen Probie men besonders haufig ausgesetzt sind , in 

dieser Hinsicht Hilfen angeboten werden. 

Resumierend lasst sich feststellen, dass das Thema ,Moti
vation der Lehrer' erstaunlich wenig Beachtung verdient. sowohl 
wahrend der Hochschulausbildung ais auch bei den Fortbil
dungsmaBnahmen, die den Lehrern im Laufe ihrer Lehrtatigkeit 
angeboten werden. Auf der Kenntnis dieser Mangel konnte ein 
neues Bildungs- und Fortbildungskonzept aufbauen. Wagi man 
den erwarteten Nutzen ab, so kommt man zum Schluss, dass 

dieses Problem nicht langer ignoriert werden darf. 
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Projekt „Ein Storch geht auf Reisen" 

Projektidee 
Deutschklassen in województwo wiekopolskie / Polen 

lernen sich kennen : die Menschen, die Schulen, die Klassen, 

die Deutschstunden und alles, was dazu gehort. Ein Storch 
(in Gestalt eines Stofftieres, ais Handpuppe nutzbar) wandert 
durch vier Deutschklassen und schaut sich alles an . Schiile
rinnen und Schiiler im Alter von 11 (+/-) Jahren zeigen dem 
Storch ihre Klasse, das Klassenzimmer, die Schule, vielleicht 

Sehenswertes in der Stadt, nehmen ihn mit zu einer abend
lichen Veranstaltung - und machen ganz viele Fotos. Dazu 
werden kurze informative Texte geschrieben, sozusagen Er
lauterungen zu den Fotos. 

Diese Projektidee geht auf ein vom Goethe-Institut betreutes 
Projekt zurUck, das bereits mehńach in vielen Landem gelaufen 
ist, einmal mit einem Elch und auch mit einem Wolf. Sogar ein 
Biir ist unterwegs, urn Deutschklassen zu besuchen. 
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Konkrete Ourchfuhrung des Projektes 

Das Projekt begann im Marz 2006 unter meiner Leitung 
und im Rahmen meiner Arbeit ais Konsultantin am ODN Piła . 
Zur Mitarbeil kannie ich vor allem engagierte Lehrerinnen be
geistern, die auch im Deutschlehrerverband organisiert sind 
und die bereits an anderen Aktivitaten teilnahmen. Der Ver
lauf des Projekts konnte dann auł der Homepage des ODN 
www.odn.pila .pl verfolgt werden . Nach jedem Besuch einer 
Schule wurde ein Kurzbericht ins Netz gestelll, auch damit 
sich die beteiligten Schulen Ober den Verlauf des Projektes 
informieren konnten . 

Die erste Schule bekam das Storchenpakel direkt von 
der Koordinatorin Gesa von der Fecht, die weiteren Oberga
ben wurden entweder direkl geregelt oder sie erfolgten eben
falls Ober die Koordinatorin . Auf jeden Fall wurde per E-Mail 
der Kontakt zu der jeweils beteiligten Lehrkrafl und Schule 
gehalten und einmal wahrend eines Storchaufenthaltes kam 
die Koordinatorin an die betreffende Schule, nahm an einer 
Deutschstunde teil und besprach die konkrete Durchfuhrung 
an der Schule. 

Zeit- und Reiseplan im Schuljahr 2005-06 

Marz Szkoła Podstawowa 
2006 

Marzena Pranga im. H. S. w Łomnicy 
5. Klasse 

Samorządowa 
Aprił 

Mariola Gniot 2006 
Szkoła Podstawowa 6. Klasse 

w Kijaszkowie 
Mai Marzena Jaruzał , Szkoła Podstawowa 6. Klasse 

2006 Iwona Kusiorska Nr.2 , Piła 
Juni Teresa Szkoła Podstawowa 5. Klasse 
2006 Stępniewska Nr.2, Trzcianka 

2· Besuch der ersten Schule 

Die erste Grundschulklasse zeigte dem Storch dem . den Namen K · k b . , s1e aJe ga ' v1eles aus der Klasse der Schule und 
aus der Umgebung D h' . ' . ann sc ,ckte s1e lnformationen Ober die 
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erste Zeit an der Schule (Te~te und Fotos per E-mail an die 
Koordinatorin der Storchseiten), die dann auf der Homepa
ge des ODN veroffenllich wurden. Auch auf der Homepage 
der Schule wurden diese Aktivitaten ebenfalls dokumentiert. 
Ungefahr in der Mit1e der Zeitspanne des Storchaufenthaltes 
erfolgte der Besuch der Schule von der Koordinatorin , eine 
Deutschstunde wurde besuchl, mit den beteiligten Schulern 
wurde Ober das Projekt gesprochen und mit der Lehrkrafl 
ober ihre bishe,rigen Eńahrungen mit dem Projekt. Anfang 
April 2006 Jlog der Storch we1ter zur nachsten Schule. 

3. Besuch der weiteren Schulen 

Der Besuch der drei weiteren Schulen erfolgt nach dem 
gleichen Muster. Die zuletzt am Projek1 beteiligte Schule 
schickte den Storch dann an das ODN Pila zurOck. 

In einer anderen Schule, der Szkoła Podstawowa Nr.2 in 
Trzcianka wurde neben den unten aufgefOhrten Aktivitaten 
in einer Deutschstunde mit der Lehrerin Teresa Stępniewska 
etwas vollig anderes ausprobiert. Dart beschiiftigten sich d' 
SchOlerinnen einer fOnflen Klasse ebenfalls mit den Jahre

1

~ 
zeiten , sie nahmen Gedichte passend zum FrOhjahr, So~
mer, Herbst und Winter durch und auch ein Storchengedicht 
war dabei. Dann versuchten sie selber kleine Gedichte in 
Form von „Elfchen" zu den Jahreszeiten zu verfassen die 
ihnen Oberaus originell gelangen. ' 

Fr0hłlng 

Marz 

Winter 

Es schneit 
Es isl windig Es regnet. 

Der Schnee taut. 
Komm, komm, lieber Storch 

Die Storche sind in Afrika . 
Januar 

Komm 

Natalia W. Joanna A. 

4. A dktivitate_~. die eigentlich alle Klassen 
urchgefuhrt haben: 

- Der Storch wurde Oberall fotografiert wahrend er sich d' 
Klasse und Schule, Stadt und Frei~eitak1ivitaten ans~~ 
(d191tale Fotos oder eingescannte Bild ) d kurze Texle geschrieben er , azu werden 

- ~=~;b:~;~en fołgende Fragestellungen mit den SchOlern 

- Wer seid ihr? (etwas Ober die Klasse) einzelnen SchOlem d S „ evt. Vorstellung der . 0 er chulergruppen 
- Was macht 1hr in der Schule? 

Lernt ihr Fremdsprachen? · 
- Wie sieht euer Klassen~immer b 

-W Rundgang durch die Schule (Di:lk:u~:r;)chule aus? 
as macht 1hr ger d · D _ w . a e im eutschunterrich\? 
o wohnt 1hr? · 

- ~u;dgang durch den Ort (Digitalkamera) 
I t es typ1sche Sachen bei Euch? 

- Welche Sachen gebt ihr dem . . Welche guten WOnsche f" d_Storch auf se1ne Reise mit? mit? ur ie Re1se gebt ihr dem Storch 

,v, aten einzelner Klassen 5. Besondere Akt" ·t" 

Von den Themen werden e· . IN DER ERSTEN Sc1-1uLE SzxOt.A P ' ODSTĄWQWĄ IM. H s w ŁOM FUNFTEN K LASSE z. 8. 1N EINER O EUTSCHSTV . . NtCY. LEANTEN DIE S CHULER EINER 
M A.RZENA P R.A.NGA DIE JAHRESZEITEN UNO ~DE MIT OEM $ TQRCH UNO DER 0 EUTSCHLEHRE.RIN 

SrORCHES, WENN ER IN P OL.EN IS1. Die AK:~T~:O~ERBAUOEN S!E MlT AKTMTATEN OES 

tel , andere Themen bi. b ,nige ausgewahlt und bearbei-,e en unberO k · h · beteiligten Klassen Theme bi .b c sic t1gt, damit tor alle 
DAAGESTELLT , DIE DAAN MIT KURZEN E R~UTER ROEN IN sassTGEMAJ.TEN B llOERN P LAJ(.ATE HINGEN W~ENO DER p UNGEN AUF D euTSCH VERSEHEN 'MJROEN D - ROJ€k'TZEIT IM KLASSENRAU!ł. . IE LIBER DIE GESAMTE zm . UNO BEGlEITffiN D.ł.S PROJOO (VGL.Wł.W.OON . Pll.A.PVKONS\A.T~RDE NOCH EIN STORCł<ENBOC>< ANGEFERTlG,. CHTIBOCvw/PROJEKl-&.QłN- 1 -t.CMN!CA..KT\I.; 
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c. Lebensrliume des Storches, z.B. etwas ilber das Stor

chendoń 
mal etwas anderes ais der normale Deutschunterrich t", .der 

Storch ist lustig· , .es macht Spa(I mit dem Storch im Unter

richr . Die Lehrkrafte empfanden das Projekt ais eine Ab

wechslung im Unterrichtsalltag, waren aber auch Oberrascht, 

wie offen die SchOler mit der Storchenhandpuppe umgingen 

und wie begeistert sie dem Storch ihre Umgebung zeigten. 

Zwar lief nich! alles dabei in der Fremdsprache ab, aber es 

war durchaus ein Zugewinn sprachlicher Aur..erungen er

kennbar und vor allem, die SchOlerinnen interessierten sich 

fOr eine Sache und einige beschaftigten sich sogar freiwillig 

damit weiter. Der Unterrichl hćirte nich! mit der Schulstunde 

auf. 

d. Interview mit dem Storch (Woher kommt er? Wie war sei-

ne Reiseroute? evt. mit Landkarte) 

e. Sagen und Mythen ilber den Storch 

f. Sprichw6rter und Redewendungen um den Storch 

g. Der Storch trlłumt Ober seine Zukunfl (Phantasiege
sc/1ichte) 

h. Partnersuche fOr den Storch 

Gedanken auf dem Weg zur Schule 

j. Ein Storchenquiz 

k. Schulerinnen und Schuler schreiben kleineTexte, bzw. 

Wortschlangen zum Thema „Gedanken auf dem Weg zur 

Schule ". d.h. was sie mit ihren Sinnen aur dem Schulweg 
aufnehmen. 

1. Alles, was sie riechen. 
2. Alles, was sie sehen. 
3. Alles , was sie hóren. 
4. Alles, was sie tasten. 

Aus den Beobachtungen heraus vom Schulweg werden 

kleine Texle entwickelt, evt. mit Vorgaben. wie Gedichte 
mit Elfchen. 

m. Besuch bei einer Institution oder bei einer Veranstaltung, die 

mit dem Deutschlemen zu lun hat. (z. B. bei „Deutsch auf der 

Buhne" oder bei dem „Liederwellbewerb in Czamków'J 

6. Nachbetrachtung des Projektes 

Alle beteiligten Lehrkrafte ais auch SchOler aur..erten 

sich positiv Ober das Storchenprojekt und die Deutschlehre

rinnen werden auch im nachsten Schuljahr an solch einem 

Projekt teilnehmen. Vielfach wurde die hohere Motivation bel 

den SchOlern genannt, die alle Beteiligten wahrnahmen; die 

SchOler selber umschrieben bei Befragungen ihre gesteiger

te Motivation z. B. mit folgenden Worten „so ein Projekt ist 

WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN 

Abschliel!.end lass! sich sagen, dass das durchgefOhrte 

Storchenprojekt an allen beteiligten Schule ein Erfolg war. 

Alle Lehrerinnen mćichten dieses Projekt nach einmal an ih

rer Schule in einer anderen Deutschklasse machen und so 

wird es im Schuljahr aufgrund der gror..en Nachfrage zwei 

Projekte mit dem Storch geben, die parallel ab Mitte Februar 

in den Schulen bis Mitte Juni 2007 durchgefOhrt werden. Na

!Orlich mOssen dann auch zwei Storchenhandpuppen durch 

die Schulen laufen, darni! jede Klasse seinen eigenen Storch 

hal. Beteiligt sein werden im nachsten Jahr zehn Grundschu

len, davon acht aus der Region Pila, eine Grundschule aus 

Poznań und elne weitere aus Leszno. Der Storch wird dann 

grclr..ere Runden in Wielkopolska ziehen und viele SchOler 

begeistern kónnen. 
Dieses Projekt muss nicht unbedingt an eine Koordina

torin gebunden sein, meiner Erfahrung nach kann auch eine 

Schule mit einer Gruppe von Deutschlehrkraften dieses Pro

jekt in ihrem Bezirk in Eigenregie durchfOhren. Wenn man 

das Projekt aur ganz Polen ausweitet. muss man allerdings 

daran denken. dass der Storch in einem Postpaket zur nach

sten Schule .weiterfliegt' . Wir haben sogar vor. im Schuljahr 

2007 - 08 den Storch in Polen und Deutschland herumreisen 

zu lassen. lnteressierte Lehrkrafte. die an Grundschulen ta

lig sein, kcinnen sich gerne bei mir melden. 

SYLWI A R Al'ACKA ll'SPÓLAL'TORKA SEH II ,.HIFR UN D D,I ", ll'YKL ADOWC,\ METODY KI W LUDZI. 1-f)UU[UR, ' Al l'/HIH 1vn„1 ,1E.\ IJE(K!F(,<l 

Das Bild ais Sprechanlass im Deutschunterricht 

F • • . den diesjahrigen Workshop des Verlags PWN in 

Ul Krakau wurde das Thema „Das Bild ais Sprechan

lass im Deutschunterricht" gewahlt, urn den Teilnehmern vor

zufOhren, welch wichtige Rolle Bilder in Lehrwerken fur den 

Deulscherwerb erfOllen kćinnen . Wahrend des Workshops 

wurden die einzelnen Themen, die sich aus dem Einsatz von 

Bildem im Deutschunterricht ergeben, genannt und diskutiert. 

Zunachst prasentierte man die Unterteilung und Rangordnung 

der Sprachfertigkeiten beim Fremdsprachenerwerb und ein

zelne Gruppen von Sprechanlassen, die im Deutschunterricht 

zur Anwendung kommen konnen. Hier wurden naWrlich auch 

Bi/der genannt und detailliert besprochen. Zunachst stellte 

man die wichtigsten Auswahlkriterien rur Bilder ais Sprech

anlass im Deutschunterricht zusammen, dann wurden ihre 

moglichen Funktionen diskutiert und einzelne Techniken der 

Arbeit mit Bildem im Detali durchgespielt. Es wurden natOrfich 

auch zahlreiche Beispiele aus dem ersten Teil der Serie .Hier 

und da" fur jedes angesprochene Thema herangezogen. urn 

zu beweisen, dass die Bilder in den LehrbOchem fur Deutsch 

lernende Schuler eine prazise Funktion erfullen und dart nicht 

etwa nur der graphischen Auflockerung dienen. 

Wahrend des Workshops wurden die Teilnehmer zur inten

siven Mitwirkung motiviert. In der Gruppenarfbeit wurden zuerst 

alle aufgeruhrten Themen diskutiert, rur die es dann im vorge

stellten zweiten Teil des Lehrwerks der Serie „Hier und da" Bel-

spiełe zu finden gałt. Die Teilnehmer bekamen die Aufgabe. alłe 

mćiglichen Bildarten im Lehrwerk zu finden, urn die Viełseitigkeit 

des graphischen Materials des Lehrwer1<s zu veranschaulichen. 

In der Serie wurden Fotos, Zeichnungen, Karikaturen, Piktogram

me, Schiłder und Symbole. abef auch Beispiele furCołlagen. Co

mics, Bildergeschichten. Schemas, Diagramme und Tabellen ge

funden. Die Seminarteilnehmer sołlten dann Beispiełe fur jedes 

Auswahlkriterium voo Bildem fur den Deutschunterricht nennen. 

Dadurch versuchte man zu beweisen. dass die einzelnen Bilder 
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auch die Móglichkeit haben, anhand ernes Bildes 1hre Gedank.en 
weiterzufOhren oder das angebotene S~ch'.118tenal 1n anderen 
z.usammentiangen zu verwenden. z.B. fur die Prasentat1on von 
V wngen zu< abgebddeten Situabc::>n (was die Persooen spre:= denken, meinen konnte<1 ) oder die E~rung de< Symbolik 
einzełner Bilddetails Oas wichugste bel der Artett mtt ell'lem Bild 
151 abef. dass die SchOlef uber die entsprechenden spl'ach1ictien 
Mittel verfugen. Entscheldendes Knteoom ~ , óer Auswahl von 
Bildem alS Sprechantass Im Devtschuntenicht tSt ałso das Vr;x. 
wissen der Schuler. auch darauf wurde die Aufmerksamkeit der 
Sem1narteilnehmer beSOnderS gerichtet 

Oas nachste Thema. das w:lhreod des W<ńshops bespro--\ . 

I • ~ 
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nicht nur bei der LOsung der im Lehrwerk vorkommenden Aufga
ben behilflich sein, sondern auch ins Zentrum elner Unternchts
einheit Ober ein „Bild ais Sprechanlass" rucken kOnnen Wenn 
man im Deutschunterricht die Arbeit mit BIidem ais thematische 
Vorentlastung oder ais Sprechubung elnruhren mochte. sollte 
man entsprechende Kriterien zu deren Auswahl anwenden. Be1 
der Planung des Sprachunterrichts sollten die Lehrenden vor al
Iem aur die vielmlligen stimulierenden und motivierenden Funk
tionen der Bilder achten. Sie sollten au! die graphische Qualitat 
und Asthetik der ausgewahlten Bilder Wert legen, die technische 
Wiedergabe sollte einwandfrei sein und das Bild klar, deutlich und 
Obersichtlich. Das Thema des Bildes und seine Darstellung scil
ten auch den lnteressen und dem Alter der Lemenden entspre
chen. Das Bild sol! fur die Schuler interessant sein und an ihre 
Erfahrungen anknupfen. 

Bei der Auswahl von Bildem ais Sprechanlass im Deutschun
terricht ist aber auch ihre zeitliche, raumliche, kommunikative und 
inhaltliche Offenheit wichtig. Das heir..t, die Bilder sollten nicht nur 
offene, sondem auch verborgene Elemente haben und dadurch 
die Schuler zum Sprechen anregen. Die Lerner mussen die MOg
lichkeit haben, sich anhand des Bildes zu aur..em, z.B. eine Ge
schichte zu erzahlen, sich eine Vor-oder Nachgeschichte (zeiUiche 
Offenheit) auszudenken, ein Bild zu beschreiben oder es zu ergan
zen. Die Schuler konnten Vermutungen Ober sein Umfeld aur..em, 
was sich oben, unten, rechts und links befinden konnte (raurnli
che Offenheit). Das Bild kann auch kommunikativ und inhalUich 
offen sein . Das bedeutet, dass Bilder die Schuler zur Aur..erung 
ihrer eigenen Gedanken anregen sollten. Die Lernenden sollten 
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chen wurde, war die Funkoon óer Blłder Ote im Lehlwerk .Hier 
und da· prasentierten Bilder erfilllen verscłuedene Funktiooen 
Vermittlung, lllustration, lnfom,ation. Ert/iuterung, Festigung uno 
Anwendung. Die B,lder illustneren die TextJ~halte, vermmełn lnfor -
mationen, erteichtem die Einfuhrung, Fest,gung und Anwendung 
von Lexlk und grammatischen Strukturen. Sie geben Anlass zur 
Anwendung von Lexik und GrammatJ~ in der geschriebenen wie 
auch der gesprochenen Sprache. Oiese Funkbonen der Bilder 
soltten von den Teilnehmem auch bet 01nzelnen Bildem In den 
vorgestellten Lehrbuchem .Hier und da· ldentlfiziert weroen. 

Ais letztes Thema wurden versctuedene Melhoden rur Ar. 
bett mrt Bildem ais Sprechanlass im H1nblick auf das neue Abitur 
anhand der Serie .Hier und da" den Teilnehmem prl:!sentiert. Die 
Workshopte~nehmer wurden auch h1er aktlv gefordert. Sie sam
metten Assoz1aoonen zu ausgev,:lhlten Bildem Die B1lder wur-

Wann? 

Wohin? 

• Womin _,, 
• _,._ .\.._ - •. I 

·,1,; . Mit Włłll 1 
. 1 . I, 

· i 

den ihnen auch schrittweise gezeigt (An- und Abdecktechnlk) 
darni\ sie ihre Vennutungen zum Bildinhalt aur..em kónnten. Es 
wurden auch zahlreiche Beispiele fur Aufgaben gegeben. 1n de
nen Texte zum Bild verlasst Texte von Bildem v0<entlastet oder 
Bildergeschichten erzahlt werden kónnen. 010 Teilnehmer sollten 
im Lehrwerk .Hief und cta· auch Bk!er finden, die Wortbedeutun
gen oder grammatische Strukturen VlSUa!isieren Die zahlre!Ch 
erschienenen Lehrer haben am Ende des Worl{$hops die 1m 
Laufe des Treffens angesprocheoen Thernen zusammengefa5St 
und resumiert, dass alle Bilder in den Lehrwer'Ken bestlmmte 
Funktionen erfullen. Sie koonten betm Deutscher.verb auch ais 
Stimulus zur muoolichen oder schriftllChen Auf3.enmg verwende1 
werden, man solle aber 8-ler n.ach den gep.annten Kriterien aus
wahlen. Die Seminartet!nehmef wurden auch fur die Beóeutung 
der entsprechenden Methcxjen zur Bildameit sensibilisiffi, damrt 
sie dte in den Lehrt(Jchem prasentierten Btlder in neuen spraeh
ltehen Situationen einfuhren kórmen. Ais besooders lobenswert 
wurde betonl class es den Autorinnen der Serie .Hier und cta· 
gelungen sei. In den Lehrwerken nid1t nur zahlr81Che Varianten 
voo Bildarten zu prasentieren, sondem avch ihre Funktion klar zu 
umreir..en . Dadurch kónnen die Schoter ihre Sprachker.ntnisse 
verbessem und sich gul aut die Abiturprufung voroereu.en. 
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Vom Sinn der Evaluation 
Die Folgen einer permanenten 

Auswcrtung des frcmdsprachlichen Wissens und Konnens 

BuCHERSTĄNO DES V ERL.AGS HuEBER IN K AAKOW 

I. Evaluation : Arten und Ziele 
Wenn im Fremdsprachenunterricht von einer Evaluation 

gesprochen wird, so kćinnen diverse Klassifizierungen von 

.. Evaluation" in Frage kommen. Angetangen bei der allgemei

nen Einteilung in die Auswertung des sprachlichen Wissens 

und des sprachlichen Kćinnens (der Kompetenz und der Per

formanz) Ober die Auswertung des metakognitiven (1) und 

bis hin zum kognitiven (2) Wissen; hier ware ais Beispiel (1) 

zu nennen das Wissen Ober den aktuellen Zustand eigener 

Sprachkenntnisse, Ober die LOcken und die eigenen starken 

und schwachen Seiten, Ober die Merkmale der Autgabenty

pen und eigene Ertahrung mit ihnen, Ober die Eńahrungen 

mit eigenen Lernstrategien und ais Beispiel (2) die Kenntnis

se in einem Bereich der Grammatik wie die Deklination des 

Substantivs oder die Kenntnis des Wortschatzes aus dem 

Bereich „Schule". 
Mćigliche Formen, Arten und Bereiche der Evaluation 

stellt das untere Raster vor: 

- Leseverstehen von (komplexen) Texten 

- Multiple-choice Autgaben 

- Richtig-Falsch-Autgaben tor Lexik/Grammatik 

- LOckentexte, Zuordnungsaufgaben 

- Diktate (Schreib- und Hćirdiktate) 

- Handeln/korrektes Austohren von Tatigkeiten z.B. beim 

Befolgen von Spielregeln oder Anweisungen im Internet 

- Spiel ais Evaluation 

- Beispiel : (www.hueber.de) 

• Spiel: Wo liegt was?• Vorbereitung: 

Sie benćitigen sieben Gegenstande (z.B. Stift, Schere, 

Buch, Wuńel , Uhr) und ein Geschirrtuch. Die Gegenstande 

legen Sie aut einem Tisch aus. 

• Ablauf: 
Die Kursteilnehmer/innen* kommen in Gruppen von 

4-6 Personen zu dem Tisch und haben eine Minute 

Zeit, sich die Lage der Gegenstande einzupragen. Da

nach decken Sie die Gegenstande mit einem Tuch ab. 

Dann gehen die TN zurOck aut ihren Platz und notieren 

die Lage der Gegenstande. Dabei mOssen sie die Prapo-

silionen benutzen (z.B. Der Slift liegt neben dem Buch). 

Danach wird das Tuch weggenommen und verglichen. 

• Variante: 
Sie benbligen fur jeden TN zwei Gegenstande. 

Bilden Sie Gruppen von 3-4 Personen. Jede Gruppe erhalt 

6-8 Gegenslande in einer TOie und setzl sich urn einen Tisch. 

TN 1 beginnt und gibt TN 2 eine Anweisung , wohin er einen 

der Gegenslande legen soli, z.B .• Legen Sie die Schere auf 

den Tisch ." TN 2 legł die Schere auf den Tisch und gib! die 

Anweisung fur den nachsten Gegenstand, z.B . • Legen Sie 

den Slift neben die Schere." 

Gruppenevaluation im Klassenraum in Form einer Wand

zeitung (Lernlandschaft) mit mobilen Elementen: 

Lernlandschaft 

• 
Sprechen iiber das Aussehen 

von Menschen und Sachen 

· • ., Fragen nach dem Weg 

• Sich und Andere vorstellen 

• sich verabschieden, sich entschuldigen 

Die Kompetenzen , die von der Gruppe bereits gu! be

herrscht sind, kćinnen mit einer doppelten Sonne gekenn

zeichnet werden usw. Diese Form von Auswertung tunktio

niert a uch ais Autoevaluation. 

Detaillierte Evaluation, die an Fertigkeiten orientiert is!, 

wird heutzutage von Lehrwerken angeboten. Hier ais Bei

spiel eine Zwischenauswertung in Schritte intemational 1 

(Hueber Polska 2006) 

Ais Muster einer Autoevaluation der Kompetenz der 

mundlichen Kommunikation kann eine folgende, eintache 

Form dienen, die tor Kursteilnehmer der Stute A 1 in der Mut

tersprache verte il! wurde : 

- To potrafię dobrze (das kann ich gul) - 4 

- To muszę potrenować - (das muss ich trainieren) 3 

- To zapomniałem - (das habe ich vergessen) 2 

- Na tych zajęciach bylem nieobecy (in dieser Stunde tehl-

te ich}- O 
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Zdanja oznajmujące : przedstawić się . wymienić swój za
wód. opowiedzieć , na czym polega moja praca, przywitać się 
rano , po południu i wieczorem, pożegnać się, wymieni~ s~ój 
stan cywilny, powiedzieć co jem na śniadanie , określić Jak 
smakuje jedzenie, opisać kształt przedmiotu, powiedzieć , co 
można robić na urlopie, opisać przebieg dnia, powiedzieć o 
której godzinie zaczyna s ię i kończy moja zmiana w pracy 

Zdanja pytające · zapytać kogoś o nazwisko, o ~awód, _o 
godzinę , o samopoczucie , skąd ktoś pochodzi, czy Jedzerne 
smakuje, czego się napije 

Zdania rozkazujące , liczebniki , dialogi , słownictwo (wy
mien ić 10 słów z obszaru: meble ... ) 

Odpowiednio zdania rozkazujące .. 

Andere M6glichkeiten der Evaluation konnen auch sein: 
- Besprechung eines Phanomens, Prozesses 

Checkliste (z.B. mit den 10 am meisten frequentierten 
W6rtern ) 
Reflexion darOber, was kann man, was muss man lemen, 
wie kann man das Ziei erreichen, welche Materialnie soli· 
ten benutzt werben, wie kann man Aufsicht darOber ha• 
ben. ob. Man noch auf dem richtigen Weg ist. 
Registrieren und Verbalisieren des eigenen Wegs zur Li:i· 
sung einer Aufgabe. 

Aber auch Konfrontation mit einem komplexen Lesetext 
oder einer komplexen mOndlichen Aull,erung gelten ais eine 
Art von Auswertung (aller Fertigkeiten!). 

Steuerung der Selbstreflexion mittels von Fraget wie: Was 
wolltest du lernen? Was hast du gemach urn es zu lernen? 
In wie fern hast du es erreicht? WOrdest du es nachstes mal 
bei einer ahnlichen Aufgabe aut eine ahnliche Weise losen? 
Wenn ja , warum? Was rdest du anders machen, warum? 

Bewertung des Aufgabentyps (nach: Wal Meng Chang 
(1995): Deutsch /emen in Singapur. Nur um der Priifung wił
/en? Fremdsprache Deutsch, Sondemummer 1995, 5. 42-50) 

1. 

Ziele und T atigkeiten 
in der Planungsphase 

Erkennen der Anweisungen: 

Anweisungen und Beispiele 
vergleichen: 

Eine neue Aufgabe mit einem 
bekannten Aufgabentyp vergleichen: 

Die er1order1iche Kompetenz feststellen: 

Fragen des Lehrers 

Was ist das Ziei dieser Aufgabe? 

Hilfl das Beispiel 
die Anweisung zu verstehen? 

Wird die kennen gelernte 
F ahigkeit durch 

Diese Aufgabe getestet? 
Welche? 

Was von dem frOher 
gelernten kann man 

in dieser Aufgabe testen, prOfen? 

1st die Aufgabe einfach? schwer? Muss man kreativ sein oder nach einem 
Muster handeln? 

2. VorschU!ge einer Autoevaluation fiir die Phase des 
Monitoring (laufender Aufsicht) kónnen vom folgen
den Fragenkatalog umfasst seln: 

1) Welche Fehler ha ben Sie wann gemach I? 
2) Was unterscheidet die Losungen von den Beispielen? 
3) Ha ben Sie das Beispiel/ die Anweisung korrekt verstanden? 
4) Konnen LOcken im grammatisch-lexikalischen Wis sen 

Ursachen fur lhre Fehler sein? 
5) Was kann man machen, urn dieselben Fehler in Zukunft 

zu vermeiden? Z.B. zweimal die Anwelsung lesen, Wor
terbuch, grammatische Tabellen benutzen? 

3. Vorschll!ge einer Autoevaluatlon fOr die Phase der 
Endauswertung konnen vom folgenden Fragenkata
log umfasst seln: 
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(Ziele der Fragen) 
tr li der Lelstungen, ldentifizierung der Fehler, Eva-

- Kon o e I . h d L . t 
• der Strategiennutzung, Verg e1c er eis ungen lu1erung . 

mit dem Ergebnis der frOhere~ Aufgaben. 
1) Was war das Ziei der Aufgabe . 

2) Wurde es erreicht? 
Wie viele und welche Fehler w~rden gemach? 3

) Konnen Sie er1<1aren wa rum S1e d_iese Fehler gemach habt? 
4

) W I h Probleme hatten Się be1 der Losung der Aufgabe? 
5) ee e . ? 

S chllche, mit Konzentrat1on? Andere . 
H~;t 1hr mehr oder we~iger Fehler gemach! ais in frOhren 

B) ahnlichen Aufgaben? Ahnliche oder d1eselben _Fehler? 
?) Welche besonderen Techniken haben S1e e1ngesetzt? 

Haben diese geholfen? 

~ 
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Evaluation/Autoevaluation im Bereich mOndlicher Kom

munikation: 

- r 
Aktionsplan GesprldlSffwtigkeit 
1 Kreuze in dtr Tabołle deino ,tarlwn (.) und tchwachcn ( ·) 

l'ld.laan. 

+ -
• IJN,ct,a ~iue 

- Dot.csche Gr■mmatik 
- Permiche G95arad1e tcnen 

• Sachliche Gtnorache mil Ume~ filwen 

• Sichem, da6 man ...,s1eht, was du meiml 

• Nich IMA fehler fixierl sein 

J - EIWat umsdlrell>en. wem "'ein Won olcllt kennst ' 
- IWrie Sllze -nc:ten. 

- ... 

2 BIiie delne lehr•lnlelelneo leh™, die lal>elle el>enla„ 

aU\zuflllen (mn el- anderen f arbe). \kr~ clle belden 
lal>ełlen : Wo ll!id 1hr euct, e.nig? Wo glbl es U,_!Clllede? 

3 An P\ritan, in denen w dich noch nictw ,o siclw filhhl. mu& 
du gezlell we11,11wbeil■n. In de< folgenclen '8be41e k.lnnst du 
dlr elnen Plan Nlr <line Wellerarl)e;t zusammonll!lllen: W..s 

mu~ w il>en? Wio k.lnnsl du dabei YOrgehen? W..nn und ) 
wie langa kannsl du daran arbeiten? r ra11 daine 
MilschOleriMlll lRl Mil5chller, daina ltlnrin oder de,;nen 

lehre, um Ra1, __, du selbot nicłt waill!r wvi&. 

Wa,.Obon? Wie? Wann? Wia lange7 F•tig? 

Aee.VGL.: C ttANG W At M ENG. D EUTSCH LERNEN IN S 111JGAPUR. N uR UM DER P RUFUNG ~.7LL EN? 

F REMDSPRACHE DEUTSCH, S ONDERNUMMER 1995. S. 42-50. 

Moglichkeiten einer gelungenen Auswertung on line. 
Die komplexe Sprachwelt des Internet, die Moglichkeit 

der Nutzung mannigfaltiger Aufgaben und der Begegnung 
mit authentischen Kontexten ist wohl eine der effektivsten 
und glaubwOrdigsten Arten von Evaluation . Ais Beispiel moge 
elne der Aufgaben dienen , die die Autoren des Lehrwerks 
Schritte ais Erganzung der Lehrwerkslektion vorschlagen.: 

Abb . www.hueber.de 
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li. Ziele 

Diese kurze Darstellung einiger einfacher Formen von 
Evaluation macht bereits deutlich, dass hinter diesen Aus
werungsformen diverse Ziele stecken. Gewiss sind die hl!u
figsten : 

- Gewinn einer Ruckinformation fur den Lehrer und Lerner 
Ober den eigenen Zustand der Fremdsprachenkentnisse, 

- motivierender Einfluss, 
- Gewinn einer Ruckinformation Liber den Umgang des 

Lemers mit Aufgabentypen und Strategien. 

Im Bereich der Auswertung von Lemstrategien teilten El
lis/Sinclair und Oxford (1990) Strategien in kognitive (fur di
rekte Bearbeitung der Fremdsprache, z.B . zum Dekodieren) 
und in metakognitive (wie Planung, Monitoring). 

Tonshoff nannte 1992 Merkmale effektiver Nutzung von 
Strategien: 
- lntegration der Strategie in die lnhalte der Lektion, 
- lnformation der Lernenden Ober den Einsatz der jeweili-

gen Strategie, 
- Angebot an entsprechenden Aufgaben Ober zahlreiche 

Gelegenheiten zum praktischen Ausprobieren der jewei
ligen Strategie und zur Reflexion Ober sie. 

Ili. Gefahren 

Wie die Erfahrungen gezeigt haben, liegen in einem einsei
tigen permanenten T rimmen bestimmter Testformen und Aufga
bentypen Gefahren, die aus einer methodologischen Vorberei
tung aut eine konkrete PrOfungsform hervorgehen, die anstatt 
eine komplexe Forderung von Kompetenzen anzustreben, die 
OberprOfung von Wissen und Fertigkeiten in unterschiedlichen 
Aufgabenformen bevorzugt. Viele Studien (darunter die Pisa
Studie und die Debatte urn die Kemlemplane in Deutschland) 
wamen vor einem allzu gro&ln Vertrauen in steife Evaluie
rungsmodelle. Das ist eine Nebenwirkung - abgesehen von der 
hilfreichen und sinnvollen Hinwendung von Zielen auf der Seite 
des Lehrers zu Kompetenzen auf der Seite des Schulers. Diese 
Tendenz lass! sich insbesondere an den sog. Ergebnisplanen 
oder Kemlemplanen beobachten. 

,,Darni! ist ein grundsatzlich anderer Aufbau des Lern
prozesses gemeint: die Kemkompetenzen werden zentral 
vorgegeben. Sie beschreiben beobachtbare Fahigkeiten und 
Fertigkeiten der Schuler, die sie am Ende des Lemprozesses 
erreicht haben werden. Somit wird umgestellt von einer Pro
zessorientierung auf eine Ergebnisorientierung. Die geplanten 
und konkret in der Schule vor Ort abgesprochenen Lernpro
zesse werden ais nich! mehr sukzessive geplant, sondern vom 
Ende her. im natorlichen lnteresse des Lehrers sozusagen, 

der seine Schuler fair und angemessen aut die zentralen Pru
tungen vorbereiten will , die sich unter anderem aus Einsichten 
aus dem internationalen Vergleich rechtfertigen ."1 

IV. Vom Sinn der Sache. Ein Ausblick 

Wir konnen trotz der ernOchternden Warte nicht aut die 
Evaluation verzichten. lhre Vielfalt wird aber entscheidend 
sein tor das Messen von breitgefacherten Kompetenzen. 

Dabei zahlen Selbstorganisation, Selbstreferentialitat, Via
bilitat und Differenz der Auswertungsarten zu den Schlusselbe
griffen und zu den wichtigsten Kriterien einer Evaluation. Somit 
ist die Evaluation und Autoevaluation ein Teil von „self-<lirected 
learning" (des Selbstgesteuerten Lemens). 

Die Lernenden mussen demnach: 
- selbst die lnitiative ergreifen, 
- ihre Lernbedurfnisse diagnostizieren, 
- Lernziele selbst formulieren, 
- Ressourcen organisieren, 
- entsprechende Lernstrategien selbst auswahlen, 
- den Lernprozess selbst evaluieren.2 

,,Vergewisserung der eigenen Beduńnisse und Interes
sen sowie Frustrationstoleranz und Anstrengungsbereit
schaft gehoren kognitiven Komponenten an. Damit sind z. B. 
Strategien der lntormationsbeschaffung und -verarbeitung, 
Lernkontrolle sowie auch die Beurteilung der Schwierigkeit 
und Komplexitat der Themen und Lemautgaben verbunden. 
Dazu kommen metakognitive Strategien, wie das Wissen 
Ober die eigenen Starken und Schwachen."3 

All diese Elemente setzen sich auf das autonome Lernen 
zusammen, das eine groBere bildungspolitische Richtung 
in der gegenwartigen Didaktik ausmacht. Claus Altmayer' 
spricht hier von einer sich etablierenden neuen Lernkultur, in 
der das lebenslange Lemen das Lemen ,auf Vorrat' ersetzt 
und der radikale Konstruktivismus, wie ihn in Deutschland 
WolffS vertritt, das Lernen ais einen von den Lernenden ei
genstandig gesteuerten Konstruktionsprozess versteht. 
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www.babylonia-ti.ch . h d'd kfk I . INFO D F 23/5 S 54 1-560 
vgl. etwa: Wolff. o. (1996): Konstruktionspsychologische Grundlagen neuer Ans~tze in der Fremdsprac en I a 1 • n. a , · · 
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Tcsten int Dcutschuntcrricht im Lyzcum: 
rrsts filr .Jugendłiche in der Anfiinger- und in der Grundstufe 

111 
der vorletzten Augustvvoche fand in Krakau die Ta
gung des Deutschlehrerverbandes statt. 

Wahrend der Tagung veranstaltete der LektorKlett Verlag 
u.a. ein Workshop zum Thema: Testen im Oeutschunterricht 
1m Lyzeum: Tests fur Jugendliche in der Anfanger- und in der 
Grundstufe. 

Das Hauptziel des Treffens war es, den Teilnehmern zu 
prasentieren, welche Tests lhnen in der Arbeit mit dem neu
en Deutschkurs „Direk!" fur Jugendliche in der Anfanger- und 
Grundstufe zur Verfugung stehen . 

Ais Obergang zur Analyse einiger Beispiele der Test
aufgaben dienie eine ... Testaufgabe, in der die Teilnehmer 
nach der Lósung einige wichtige Begriffe im Bereich testen 
(wie z.B. der Test, das Curriculum, die Prufungsstandars, 
formelle/ informelle Tests , geschlossene , halboffene, offene 
Aufgaben ... ) geklart bekommen haben . 

Das Lósungswort war der Deutschkurs. 
Ein Deutschkurs im Sinne Materialien fur den Fremd

sprachenunterricht soli auf jeder Lernetappe koharent mit 
der Programmgrundlage und dem Curriculum sein und in der 
letzten, vierten Etappe auch mit den Prufungsstandards. 

Ein Deutsch kurs, mit dem die Lernenden auf eine bestimm
te Prufung vorbereitet werden sollen, muss den Anforderungen 
der Prufung entsprechen und dies u.a. in den Schwerpunkten 
wie: Themenbereiche (Lexik), Grammatik, entsprechende 
Textsorten und Aufgaben in der Prufungsform. 

Mit solchem Handwerkszeug vermitteln wir in der Ziel
gruppe sprachliche Bausteine wie Grammatik, Lexik und 
bauen sprachliche Fertigkeiten auf. 

Der Lernfortschritt wird ublicherweise getestet und ge
messen, hiermit bekommen alle lnteressierten lnformationen 
Ober den Zuwachs an Wissen und Kónnen , so kann man 
auch die Lernenden zur weiteren Anstrengung motivieren. 

Die sprach liche Progression in der Gruppe testen wir 
nach folgenden Prinzipien : 

wir testen das, was gemach\ (durchgenommen) wurde 
was man gebraucht und anwendet 
wir testen so, wie geubt wurde und 
nach bekannten und transparenten Kriterien . 

Bevor aber der Lernprozess in der ersten Klasse anfangt, 
ist es notvvendig den Sprachstand der Schuler zu Beginn des 
Schuljahres zu uberprufen. lnsbesondere wenn sie in Grup
pen je nach sprachlichem Niveau verteilt werden sollen . 

In diesem Fall soli der Einstufungstest durchgefOhrt werden. 
Wen n man die Arbeit mit einem konkreten Lehrwerk plant, 

kann man mit einem Einstufungstest zu diesem Lehrwerk fest
stellen , welcher Band soli in der Gruppe eingesetzt werden . 

Der neue Deutschkurs „Direkt" bietet den Lehrern 
Hilfe an , in Form von folgenden Tests und Portfolio: 
1. E-Test 

2. Lernfortschritttest nach jeder Lektion (Kapitel) aus dem 
Kursbuch 

3. Test zur Selbstkontrolle Wie weil bist du jetzt ? 
4. Abschlusstests nach je tonf Lektionen (Kapiteln) 
5. (ABI) Fertigkeitstraining - Testaufgaben 
6. Portfolio zum Oberblick. 
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Buo-1ERSTAND DES VERLAGS LEKTORKLETT 1N KRAKOw 

Die kurzen Erklarungen geben die Auskunft daruber, was 
und wann man mit den obenerwahnten Oberprufungsformen 
testen kann und wo sie zu finden sind. 

1.E-Test: den Einstufungstest zum Deutschkurs „Di
rekt" findet man im Internet auf www.lektorklett.com .pl 
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Der Einstufungstest ist zweiseitig, der SchOler kann ma
xima! 37 Punkte erreichen. 

Damit entscheiden sie, ob sie mit Band 1a oder mit 1b 
anfangen. 
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2. Die Lemfortschritttests: den Zuwachs an Wissen und 

Konnen sollen wir ziemlich oft in kleinen Abstanden te

sten und messen. Da OberprOfen wir einen Teil des Lern

stoffes in kleinen Portionen . Die Form, den Umfang und 

die Haufigkeit des OberprOfens in Form von kleinen Tests 

beslimmt am besten die Lehrperson in Bezug auf ihre 

Lemergruppe. 

Nach einer Lemetappe, z.B. nach einem Kapitel stehen 

dem Lehrer Lemfortschritttests im Lehrerhandbuch zum 

Deutschkurs .Direkf' zur VerfOgung . 

FOnf Lemfortschritttests beziehen sich auf die Lektionen im 

Band 1a und die nachsten fiinf aut die Lektionen im Band 1b. 
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Mit den Lernfortschritttests werden Wortschatz, Gram

matik und Schreiben OberprOft . 

3. Der Test zut Selbstkontrolle nach elnem Band ktlnnen 

wir den Lernstoff in der Klasse wiederholen und festigen. 

Indem wir Aufgaben zur Selbstkontrolle Wie weit bis/ du 

jetzt? durchfllhren. Der Tesl Wie welt IJ/st du jetzt? befin

det sich im Anhang des Arbeitsbuches und enthi:llt Auf

gaben zu111 Lese- und Hćirve rstehen . Wortschatz und zur 

Grarnrnatik . 

4. Der Abschlusstest: nach der Wiederholung und Festigung 

in der Gruppe kann man den Abschlusstest einsetzen. 

Zwei Abschlusstests befinden sich im Lehrerhandbuch 

und enthalten Aufgaben mit denen wir Wortschatz und Gram

matik, sowie Lese- und Hćirverstehen OberprOfen konnen . 

Mit dem Abschlusstest OberprOfen wir den Lernstoff eines 

Bandes - nach einem Semester. 
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Im Abschlusstest findet man vier Aufgaben . Der Schuler 
kann maxima! 40 Punkte erreichen 

5. Das (ABI) Fertigkeitstralning: das Kursbuch enthl:llt 
auch Testaufgaben, die die Lernenden in isol ierter Form 
langsam und schrittweise darauf vorbereiten , Gelesenes 
und Gehortes zu verstehen , schriftlich und mOndlich zu 
reagieren. Die Arbeit an Aufgaben erfolgt nicht in inte
grierter Form, wie in Lektionen des Kursbuches, sondern 
in der Prufungsform, dem Niveau angepasst. 

Im (ABI ) Fertigkeitstraining im Anhang des Kursbuches 
im Band 1 a und 1 b findet man jeweils drei Aufgaben zum 
Horverstehen und zwei Aufgaben zum Leseverstehen. 

Produklive Fertigkeiten uben die Lernenden , indem sie 
ein Bild beschreiben, ein Interview durchfuhren oder eine 
Aussage bilden . Die Schreibaufgaben zielen auł das Verfas
sen eines privaten Briefes. 

Die Aufgaben sind in den Prufungsformaten und dem Ni
veau angemessen, so dass auch die schwl:lcheren Schuler 
ihre Chance bekommen konnen . Es gibt nl:lmlich genug Hil
festellungen und Lerntipps , die die Ausfuhrung der Aufgaben 
erleichtern . 
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6. Portfolio: eine vollstandige Lisie , mit der lnformation . 
wo welche Aufgaben vorkommen , gibt es im Teil TWOJE 
PORTFOLIO MATURALNE. Hiermit haben die Schuler 
und die Lehrer den Oberblick Ober die Aufgaben, die auf 
das Abitur vorbereiten. 

Der Lehrer kann auch bestimmte Elemente vom Kurs
buch einsetzen, urn die lnteraktion zu testen. Und das sind 
die Rollenspiele , also Szenarien der kurzen Gesprache au ł 
Polnisch, die begleiten die Schuler in jedem Kapitel. 

Man kann sie gleich im Deutschunterricht ausfuhren las
sen, oder erst nach einer Lektion oder nach einem Semester 
im gror..eren Umfang in der Gruppe einuben lassen . 

Die Tests zum Deutschkurs "Direk!" kónnen in angebote
ner Form eingesetzt oder je nach Bedurfnissen der Lehrper
son modifiziert werden . 

Eine reiche Auswahl an Aufgaben im Teil Arbeitsbuch 
zum „Direk!" kann auch die Vorbereitung eigener kle ineren 
Testformen erleichtern . 

Viel Spal!, bei der Arbeit mit dem neuen Deutschkurs „Di
rek!" und viel Erfolg beim Testen . 

Wir begriiflen den Verlag Cornelsen 
ais Fordermitglied unseres Verbandes 

BUCHERSl'A.NO 

OfS V ERLAGS C0R.NELSEN 

IN KRAAOW 

WORKSt◄OP 

OES V CRLAGS 
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Computcrsprache im taglichcn Gchrauch 

damit wirklich al/es klar ist 

W arum sind E-Mail und SMS feminin? Downloaden 
oder herunterladen? Screensaver oder Bildschirm

sclioner? 1st das Wort „Benutzer" wirklich so altmodisch 
dass es durch den cooleren „User" ersetzt werden muss? ' 

Die Wirklichkeit , insbesondere im Bereich der elektroni
schen Medien und der digitalen lnforrnationssysteme, ent
wickell sich so schnell , dass die Sprache mit dem unauf
haltsamen Progress kaum Schritt halten kann. Das macht 
viele Enllehnungen aus fremden Sprachen, lnsbesondere 
aus dem Englischen notig und fordert neue Wortschópfun
gen. In fast keinem anderen Bereich der Kommunikation 
kann die Lebendigkeit des Sprachsystems wirklich so haut
nah erlebt werden, wie eben in diesem. 0 ft ist es dabei so 
dass die jungere Generation, die die Veranderungen in de~ 
modernen Kommunikationstechnik von Anfang an mit leben
digem lnteresse verfolgt, sich auch die neuartige Benennung 
der diesbezuglichen lnstrumente und Vorgange problemlos 
aneignet. Nicht ohne Bedeutung ist dabei die lnternationalitat 
der Computersprache und der tagliche Umgang mit ihr in der 
praktischen Anwendung. 

Die Prufungskriterien beim Abitur im Fach „Moderne eu
ropaische Sprachen'' setzen voraus, dass sich die Abiturien
ten nicht nur in dem Wortschatz aus dem Bereich der neuen 
Kommunikalionstechniken in der jeweiligen Fremdsprache 
auskennen, sondern auch im Stande sind , ihn in kommuni
kativen Kontexten aktiv zu benutzen. Das Problem fur viele 
Deutschlehrer besteht darin, dass die meisten Lehrbucher 
diese Thematik nur am Rande und ohne kontextuelle An
bindung an kommunikative Sprachanlasse behandeln . Der 
Grund datur ist sehr oft ganz einfach: Vor einigen Jahren , 
ais die Lehrbucher konzipiert und geschrieben wurden, 
spielte diese Problematik noch nich! diese Rolle in der kon
textubergreifenden Kommunikation, wie das heute der Fall 
ist. Ein Beispiel fur die mangelhafte Darstellung der Com
puterproblematik dart die sonst gern benutzte Lehrwerkreihe 
al/es klar dienen. Computerwortschatz und die Thematik der 
modernen elektronischen Kommunikations- und Datenver
arbeitungssysteme sind in der gesamten Reihe kaum ver
treten . Aus diesem Grund war es notwendig , allen Lehrern , 
die mit al/es klar arbeiten, einen zusatzlichen Lehrstoff zur 
Verfugung zu stellen, mit dem sie die Lucken des Lehrbuchs 
effizient fullen konnten. Der diesjahrige 10. Deutschlehrertag 
in Krakau bildete einen idealen organisatorischen Rahmen 
fur die gemeinsame Arbeit von Lehrern und Ver1agsexperten 
am Projekt „Computersprache im taglichen Gebrauch". Wie 
so oft in solchen Fallen erwies sich dabei die spontane Work
shop-Arbeit ais aul!,erst produktiv und anregend . 

Das Anliegen des Workshops war das gemeinsame Er
arbeiten der Teile der deutschen Lexik im Bereich der Com
puter- und lnternetsprache, die in den Lehrwerken aus der 
Reihe al/es klar nicht so detailliert dargestellt wurden, wie es 
die sprachliche Kommunikation einige Jahre nach der Ent
stehung des Zyklus erfordert. Genauso wichtig war auch die 
kontextuelle Anbindung des lexikologischen Materials an die 
Anforderungen des alltaglichen sprachlichen lnformations
transfers. 

Zu Beginn des Workshops wurde aut die wenigen Stel
len in der al/es klar -Reihe verwiesen, die an die Compu
terproblematik angrenz.en. Erstaunlicherweise fanden sich 
dabei nur zwei solche Abschnitte . Dazu war einer von ihnen 
eher veraltet und befremdend (al/es klar 1a, Kapitel 5), und 
der andere setzte die Problematik in eine eindeutig negative 
Perspektive des potenziellen Abhangigwerdens vom Internet 
(al/es klar 2b, Kapitel 11 ). Die Teilnehmer des Workshops 
haben gemeinsam Diskussionsstrategien erarbeitet, bei de
nen nicht nur die negativen Seiten des lnternets, sondern 
vor allem auch dessen nutzliche Aspekte zur Sprache ka
men . Dabei wurden auch Erfahrungen ausgetauscht, wie 
man lnternetquellen und -recherchen in den kommunikati
ven Sprachunterricht effektiv integrieren kann. Eine ahnliche 
Diskussion mit den Schulern kann durchaus zu einer span
nenden Debatte werden, bei der die sprachliche Aktivitat 
der Teilnehmer dadurch potenziert werden kann, dass die 
betreffende Thematik eine wirkliche Meinungsressource der 
jungen Menschen darstellt. Sie werden sich daher potenziell 
viel offener dazu aul!,em kónnen ais zu Themen, die sie ais 
weniger lebendig empfinden. 

Der Hauptteil des Workshops gaił der Erarbeitung des 
lexikologischen Materials aus dem Bereich der Computer
sprache. Unter dem Leitspruch .Starten bis herunterfahren: 
Computerbedienung Schritt fur Schritt" wurde der gebrauchli
che Wortschatz zur Computerhardware und - software, Text
verarbeitung und lnternetbenutzung eingesammelt. Durch 
spontanen Erfahrungsaustausch wurden auch methodische 
Aspekte des Erlemens Ober diesen Wortschatz erarbeitet. Im 
Anschluss an die Workshop-Arbeit wurden den Teilnehmern 
zusatzl iche Materialien zur VerfGgung gestellt, die sie in ihrer 
didaktischen Praxis benutzen kónnen. Dazu gehórten u. a. 
ein Glossar zum Thema Computersprache mit Arbeitskartei
en zum Einuben des prasentierten Wortschatzes. Kreuzwort
ratsel und bekannte Texle (das Marchen vom Rotkappchen), 
die - in die Computersprache transponiert - einen gewissen 
Spal).charakter gewinnen und auf diese Weise auflockernd 
und stimulierend wirken kónnen. Ein Beweis datur ist. dass 
auch die Teilnehmer der Workshops - oft Lehrerinnen und 
Lehrer mit langjahriger Berufserfahrung - an der Arbeit mit 
ihnen viel authentische Freude gezeigt haben. Man kann da
von ausgehen, dass sie diese Freude am Lemen auch ihren 
SchOlern Gbermitteln werden. 
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n ~-difterenz,erte System mit sechs Niveaustufen L J~ (A1 -C2) ist fur die Mehr.:ahl der Deutschlehrer 
berelts kein neues Thema mahr. Auch mit der umfassenden 
Publikation zum Fremdsprachenlemen Gemeinsamer eu
ropjischer R~ferenrrahmen fiJr Sprachen: lernen, leh
ren. beurtei!en· (poln Europejski system opisu kształcenia 
Ję-z:yk0wego: uczenie się . nauczanie. ocenianie2

) haben sich 
viele Unterrichtende. aber insbesondere Didaktiker, Fortbil
aer. Lehrwerkautoren und Prufungsexperte vertraut gemach\ 
und haben deren praktischen Teil in ihre Berufspraxis allmah
hch miteinbezogen. 

Kapitel 9 dieses Dokuments stellt die verschiedenen 
Funl,..iionen des Prufens und Beurteilens sowie die entspre
chenden Beurteilungs- und Bewertungsverfahren dar, wobei 
an dieser Stelle beton\ werden sollte, dass der Referenzrah
men „Bezugspunkte zur Verfugung zu s\ellen versuch\, nich\ 
aber praktische Beurteilungsinstrumente."3 Nach diesen 
praktischen Beurteilungsinstrumenten sollte man eher in den 
neubearbeiteten Lehrerhandreichungen suchen; diese lassen 
sich sehr wohl auch in die of\ keineswegs leichte Schulpraxis 
in Polen umsetzen . Viele der heutzutage herausgegebenen 
Lehrwerke fur den Unterricht Deutsch ais Fremdsprache 
nchten sich nach den Vorgaben des Referenzrahmens und 
das auf jadem Lemniveau. Der erste Verlag, dessen Lehrbu
cher sich genau an die Richtlinien des Gemeinsamen euro
paischen Referenzrahmens fur Sprachen angepasst haben, 
1st der Langenscheidt Verlag mit seinem innovativen Grund
stufenlehrwerk Optima!" fur Lerner ab 16 Jahren. 

Aur..er Themen und Zielen , die den neuen Standards 
entsprechen, beinhaltet Optima/ neue, kommunikative und 
sprachsystematische Tests. Nach Cornelia Gick, der Autorin 
des Optima/ A 1-Testhefts5 las sen sich ais Vorteile der Lern
fortschrittstests folgende Punkte festhalten: 
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- geben sowohl Lernenden ais auch Lehrenden wic-.htige ln-
formationen Ober den Verlauf des Sprachlernprozesses 

- machen sichtbar, was die Lernenden bereits konnen, ' 
- informieren Ober eventuell bestehende Defiz1te , 
- pri.ifen das ab, was Lernstoff war, 
- sind fi.ir die Lernenden transparent, 
- beinhalten nich! nur isolierte Wortschatz- und Grammatikauf-

gaben, sondern auch Aufgaben zu allen Grundfertigkeilen, 
- bieten Aufgaben zum Sprechen, die ais Par\nerarbeit an

gelegt sind , 
- bereiten auf die NiveaustufenprOfung vor. 
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All diese Tests folgen dem gleichen Aufbau· 81·e b 
, · eg1nnen 

mil dem HOrverste?enste11 und enden mit dem Sprechen 
Die genauen Hlnwe1se zur Korrektur und Bewertung werde~ 
am Anfang des Testh~fts angegeben. Das Durchfuhren von 
Tests dieser A~ kann Jedoch an polnlschen SChulen, an de
nen man oft mit elner uberhbhten Lerneranzahl konfrontiert 
ist. ziemlich kompl!z1ert werden. Es betrlfft insbesondere den 
letzten Teil des Tests, .dessen Reallsierung zweifelsohne 
mehr Zeit 1n Anspruch nimmt. Der Teil Sprechen dart be 
kelneswegs vernachlhsigt werden und ais Deutschl: hre; 
sollle man danach strebe~, alla Sprachfertfgkeiten, ebenso 
wie sie 1m Unterricht tra in1ert werden, auch beim Testen zu 
prOfen und zu bewerten. Heute besteht jede Sprachpru f 
aus elnem mu.ndlichen PrOfungsteil - egal, ob es sich urn~~~ 
der neu~n PrOfungen des Goethe lnstiluts Fit In Deutsch 1, 

die bere1ts die arsie Stuf~ A 1 dokumentiert , oder das Neue 
Abltur aut dom Grundniveau oder aber PrOfungen auf hti
Mren Sprachniveaus handel!. 

Da Sprechen, wie zuvo~ erw/:lhnt, zeitaufwendig 1st, w/:lre 
es sehr angebrac~t , eben d1esen Tell im Rahmen elner sepa
raten Untemchtse1nh~lt zu testen. Dies 1st in zwelerlei Hlnsicht 
von Vortell: erstens b1etet es den Lernenden die MOgllchkelt , 
sich auf das ~prechen besser vorzuberelten . Zweitens wird 
elne lsolierte UberprOfung des Sprechens zu elner Entlastung 
der Lernenden In der Testsituation beitragen. 

In dem oben genannten Testheft gibt es auch einige An
regungen im Hlnblick auf die Bewertung , die mir sehr nOtzlich 
schelnen und die im Folgenden aufgelistet werden: 

Der Lehrer kann die Lernenden die Partnerarbeitsaufga
be in der Klasse durchfOhren und von den Lernenden gegen
seitig selber bewerten lassen. 

Der Lehrer kann herumgehen und in die Gespr/:lche hin
einhoren, seine eigene Bewertung notieren und anschlie
P..end mit der der Lernenden vergleichen. 

Der Lehrer kann die Gespri'iche aut Kassette sprechen 
lassen und bewerten . 

Es liegt aut der Hand, dass die Bewertung der Leistung 
im mundlichen Teil ein grófl,eres Problem ais bei anderen ge
pruften Teilen darstellen kann, zum Beispiel hinsichtlich der 
Objekllvil/:ll der Bewertung. Das Wichtigste dabei ist , sich an 
bestimmte Kriterien zu halten. Im Falle der Tests zu Optima/ 

A 1 kann sich der Unterrichtende bei der Bewertung an fol 
genden Kriterien orienlier 

lnh■tt Sprache 

bitlet er sie paarweise herein . Jedes Paar bekommt seine 
Sprechaufgabe, die durchgefuhrt werden muss. Die Rolle 
des Lehrers begrenzl sich 1m Wesentlichen auf die des Zuhó
ren; und .Notizenmachers· aber er achtel auch darauf, dass 
die Dialoge von den SchOlem nich! schnftlich ausfonnuliert, 
sondem spontan, so wie es im AJltag Gblich 1st, gesprochen 
werden. 

Die Tests zu Opt,ma/sind so konstru1ert, dass sie die Ver
legung des Teils Sprechen auł einen anderen Tag sehr wohl 
zulassen. Sehr nOtzJich sind auch die zwe1 Punkteskaten. die 
sich jewells am Ende des Testbogens finden und es ermOg
hchen, Sprechen in die Gesamtbewertung e1nzuschliel'1en 
oder ganz wegzulassen und getrennt zu beurteilen. 

Was die Gesamtbewertung angeht, vOllig unabh/:lngig da
von, ob Punkte oder Not.en vergeben werden, kann man die 
Lernenden mit ihrem Lemfortschritt vertraut machen, indem 
man ihnen mit dem ersten Test folgendes Balkendiagramm 
zur VerfOgung stellt: 

lołfffl ltmfortKf'tfflr 

„ I 

„ I 

I ' 

: , i. I 
W\ j I I ' 

,. l I I t ~ 

,1 I I 

·--··-··-----.------. I l I ' 1 4 ' ł ł IJ ► I 1• I 14 U f i )-" i ,._ ._ 

Obwohl das Diagramm dem Berlmer Platz - Testheft zu 
Band 1 und 'l'3 entnommen wurde. lass-I es sich auf Grund 
seiner universellen Funktion auch be, jedem beliebigen an
deren Lehrwerk verwenden. Die Aufgabe der Lemenden be
ruht darauf, im Laufe der Zeit die von 1hnen erreichte Punkt
zahl auf einen Prozentbalken zu ubertragen. Auf diese Art 
und Weise bleibt zum einen der Fortschritt uber die einzelnen 

Tests hinweg transparent, 
zum anderen kann er den 

Kommunlkatlves Ziei erre lch l und alle 
lnhallspunkte der Aufgabe angemessen erttillt 

In allen Tellen gut ver~tondllch und spmcht,ch 
dem Nlveau voll angemessen 

SchGlem ein Erfolgsgefuhl 
vermitteln, was wiederum 
eine enorme ErhOhung 
der Lernmolivation zur 
Fołge hat. 

Kommunikalives Ziei errelch1. lnhaltspunkte 
genJnnt. a ber tellwelse nlcht naher ausgefOhrt 

Kommunikatives Ziei insgesamt erreicht, 
lnlMltspunkte nur teilwelse berOckslchtigt 

Kornmun ika live, Ziei nur tellweise erreicht und 
lnhaltspunkte nur terlwelse ber(rcksichtlgt 

Kommun!.atlves Ziei nlcht erre lcht und 
lnh,11ipunkte nich! erfi.1 111 

In allen Tellen versl iindllch und sprachl"h 
dem Nlveau angemessen 

Fehler beelntr~chtigen gerlngfug-ig das Verltandn1s, 
sprachl ich dem NlveJu weitgehend ange~ssen 

Fehler beeintrachhgen das Verst~ndnrs: d!f 
sprachliche Ausdruckfl!hlglceil 151 • ingeschrankt 

Fehler beeintr~chtigen das Verstlndnls erhebl1ch: 

die sprachllche Ausdruckfahigkeit ist dt u!l,ch 
eingeschrankt 

Testen mit Niveau 
bedeutet also nicht nur. 
sich strikt an die Richtli
nien des Gemeinsamen 
europaischen Referenz
rahmens fur Sprachen zu 
hałten , sondem auch bei 
der Bewertung e"tne Be
rucksichtigung voo allen 

Auf Grund eigener Praxis emptehle ich folgenden Mo
dus: Der Deutschlehrer fordert die SchOler auf. beim Test
teil Sprechen den Unterrichtsraum zu ver1assen. Hemach 

Sprachfertigkeiten. Nur dann kann man von einem effektlven. 
europaischen und auf hohem N"rveau stattfindenden Spra
chenlemen die Rede sein. 

erschienen im Langenscheidt Verlag. Munchen, 2002 
erschienen in Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycielł , Warszawa. 2003 

Geme,nsamer europlJischer Raferenzrehmen fur Sprachen lemen. /ehren. beurreiJen 

erschlenen im Langenscheidt Verlag, Benin und Milnchen, 2003 

erschienen 1m Langenscheidt Verlag , Berl in und MOnchen, 2004 

Peter Lege (2004 ): Ber1 iner Platz Testheft zu Band 1 und 2. Langenscheidt Verlag, Bertm und Munchen 

Im Folgenden gibt es einen Tesl zum Themenkreis Kćrper und Gesundheir, der dem Opllmal A 1-Testheft erunommen wurde 
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(;rundschuluntrrricht 
rin Didaktisierungsvorschlag1

: 

Wr 
1
· ~ Lehrer und Lehrerinne11 wissen. s111ge11 die Schi.i

C ler 111 der Grundschule, zumindesl bis zur sech

sten Klasse. gem. In unserer Lehrbuchserie „Ich bin icl1... 

und du b1sl du" haben wir sehr viele L.ieder: in der vlerlen 

Klasse s111d es 14 L1eder, in der fiJnflen Klasse sind es 16 

L1eder und in der sechsten Klasse sind es nur vier. Wozu 

denn so v1ele Lieder? Darni! die Schuler Sral1 am Unlerrichl 

haben? Ja . aber nichl nur. Das Einbeziehen von Musik und 

Bewegung spielt 1m Unterricht eine wichtige Rolle. 

In den Nurnberger Empfehlungen zum fru hen Fremdspra

chenlernen lesen wir: .. Das fruhe Fremdsprachenlernen soli 

einen wichtigen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Kindes 

leisten und dadurch seine emotionalen, kreativen , sozialen, 

kogni tiven und sprachlichen Fahlgkeiten gleichermal1en fbr

dern". (Nurnberger Empfehlungen, Ziele, 2.4 ., S.7). 

Wie wir ja sehen kbnnen, werden bei dem fruhen Fremd

sprachenlernen mehr ais nur der sprachliche und der kogniti

ve Aspekt berucksichtigt, die bei dem Erwachsenenunterricht 

ausschlaggebend sind. 
Musik spielt neben der Bewegung eine wichtige Rolle . 

..In Musik und Lied soli der ganze Kbrper miteinbezogen 

werden . Der emotionale lnhalt eines Liedes wird mit Mimik, 

Gestik. Pantomime intensiver aufgenommen ais durch das 

blor..e Verbalisieren (. .. )" (Cortis 1995: 9). Die Kinder singen 

gern , weil es ihnen einfach Spa(!, macht. Und durch Singen 

lernt man sogar ganz schwierige Texle. 
Musik is! eng mit Tanz verbunden. Unter Tanz verstehe ich 

verschiedene Bewegungsspiele im Unterricht. Die Bewegung 

umfasst hier die Mimik, die Gestik und die ubrige Kbrpersprache. 

„Bewegung wird ais „Brucke" benutzt, das unbekannte Ufer, den 

fremden Satzrhythmus, zu erreichen." (Dieling 1992: 29). 

So viel zur Theorie, jetzt gehen wir zur Praxis Liber. An einem 

Beispiel will ich meinen Kolleginnen und Kollegen zeigen, wie 

man mit einem Lied im Unterricht arbeiten kann, darni! unsere 

Schuler Spa(!, haben, aber auch den Wortschatz mil der richtigen 

Aussprache und Satzintonation ,schmerzlos' beherrschen. 

Das Thema lautet „Das Wetter". 

li 

Wir singen: ,, Das Wetter" 

5.3 Erganze den Text! (U,upeln'I lefSI) 

Rl!grnlropfcn , 

lallcn auf dl'n 

Ref. 

Mnn k.Onnl~ 

l·cnstcr klopfcn, 

t1l mc111Gcl11m 

. do !\ Wctll"r 

w1cd..:r mul vcrn11.'.kt 

t11nauf wm I lunmd bltck1 

~ 

s. Klasse; Die Grundschule 

Zahl der Schuler: 14 

Thema: Das Weller. 

Ziele des Unterrich ls: 

Oas praktischo Ziei 
die Enlwicklung 

der F0rtigke1l des 

Sprechens 
2. Oas bildende Ziei 

- die Erweilernng 
des Worlschatzes 
zum Thema Wetter 

3. Das Erz1ehungszie 

01daktische Hilfsm1ltel· 

1 E1n Regensch1rm 

2. Ein Sonnensch1rm 

3. Regentropfen aus Papier 

4 Bilder 
5 Glassteine 

- Sensibil isierung fur Musikalisches 

- Entfaltung des Vorslellungsvermćigens 

h511cn ,o gcmc 

c1n b1sschcn 

W1l' nur i,o launi,ch, 

Wll' da5 Wctt<.·r 

Sclu1cegc.-s10b<r, 

i:mmal foin unJ 

mach1 die Erdc 

abcr 1ch smg. 

gróbcr, 

und 

1ch 

R~ntropflln dH W.ttor venwo/fo/n •n unser 

•pło/! m•n Rlfle"IChlrm •w nich! wir 

k1nn man Schneegoffllber w/I/ SonMnnholn 

se/n sd/1 wenn we/4 e/nmal 

5.4 Partnersple l: Ubt zu zweit nach dem Muster . 

Achtet au t die Satzintonation! 
(Cw1c2c1r w parath zdan,,l według podanego wzoru 

lwracJ1c1e U\'hhl~ na 1ntQnaq~ .:ctan) 

Ich smgt'. ,~cnn 11..h ,qll 1 Und du '' 

Ich 

Wl'nn ich ,, iii, 

Ich 

Und du' 

tanren /osen schrel,,.,, 
•chllfen essen trlumen 

li 
Es ist ein Didaktisierungsvorschlag einer Unterrichtse1nheit aus dem Lehrwerk PFEIFFER. Waldemar / DRAŻYŃSKA-DEJA , Maria / DENKA. Sylwia. 

2005. leli bin Ich .. und du bis/ du. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, S. 50-51 (4 . Kapitel ). S1ehe auch Lehrerhandreichungen, S. 48 



l)nterrlehtsphase 

0 1:1nsueg 

Lohrertl.ltlgkeiton 

Der Lehrer lragt die Schole . Wł 
D I r o 1st das W 

11nn ze gt der Lehrer dro· 8.1 
ettor? 

SchOiortlltlgkolten 

Die Schuler anlworten 
. , . , ' der und v d 

s,e Jewe,ls durch pantomirnlsch er eullich1 

Es regnet. 
0 Bewegungen. 

Es schnelt. 

Die Sonne scholnt, 

Die S h"I 
c u er wiederholen die Satze und 

machen d' 8 ,e ewegungen im Slehen 
nach 

Pr~sentflllOl1SJ)hASe V,sualisierung des Wortschatzes · 

Der Lehrer zeigt das Bild mit d ' 

lJnterrichtsphase 

Obungsphase 

Was machen die Regentropfe~1;1 Regen und fragi· 

Der Lehrer sagt: · 

Jeder Sch"I 
u er bekomm1 zwe, Giassleine 

~~: ~~~fi_ mit einem gegen den anderen. 

Gier machen die Augen zu und 

sprechen rhythmisch , was der lehrer 

sagi, nach. 
Regentropfen, Regentropfen R 

r~egentropfen klop/en an . , egentropfen 
unser Fenster. 

Dann klebt der Lehrer mit d 

tropfen aus Papier an den R em Tes_afilm Regen-

R 
egenschrrm und 

egentropfen fal/en aut de,1 
R . sagt: 

Die Schuler wiederholen es rhythm1sch 

( eder Schu!er bekommt zwei Regentro~

en, klebt 8'8 an den Regenschirm und 

wlederholt den Satz: Regentropfen fa/

len aur den Regenschirm. 

egensch,rm. 

Lehrertllllgkelten 

Der Lehrer zeigt das Bild mit dem S h 

Was macht der Sct111ee ? c nee und fragt: 

Der Lehrer sagi: 

Schneegestober. SchneegestOber Sc/mee est 

und knrstert mrt zwei Blattern Krepp-Papi~r Ober, 

Der ~ehrer sagt: .. Der Sc/mee macht die Erde 

we!{!, • und legł die Blatter aur den Boden. 

Der Lehrer zeigt das Bild mit der Sonne und fragt : 

.. Was machen wir im Sonnenschein?'' 

Dann nimmt der Lehrer den Sonnenschirm und sagt: 

,,Ich gehe rm Sonnenschein mit meinem Sonnen

schirm spazieren". 

Der meiste Wortschatz wurde bereits visualis iert, 

einiges ist im Lehrbuch erklart. Der Lehrer fragi , ob 

fOr die SchOler noch etwas unklar ist. 

SchOiertlWgkelten 

Jader SchOler bekommt zwei Blatter 

wei f1es Krepp-Papier. Die Schl.iler wie

derholen es rhythmisch 

und knistern mit dem Krepp-Papier. 

Jader SchOler wlederholt den Satz und 

legt seine Blatter aur den Boden 

Jader SchOler nimmt den Sonnenschirm 

geht einige Schntte und wiederholt de~ 

Satz. 

Die SchOler machen die BOcher aut und 

sehen den Text des liedes .Das Wet

ter". Sie horen das lied und schauen 

sich die Bilder an. 

Zeit 

5 Min. 

20 min. 

Zeit 

Der Lehrer wischt nach jadem Lesen einige Wórter 

von der Tafel weg. Zum Schluss ,lesen' die SchOler 

den Text von der Tafel, aur der kein einziges Wort 

mehr steht. 

Die SchOler lesen den Text dieses lie

des faut von der Tafel ab. 
10Min. 

Kontextualisierung/ 

Anwendung 
In dem Lied kommt der Satz .,Ich singe, wenn ich 

will ." vor. 

Der Lehrer wiederholt den Satz und fragt die SchO

ler: ,,Und du?" 

Die SchOler kennen den Text auswendig. 

Die SchOler bekommen den Regen

schirm, den Sonnenschirm, die Krepp

Papierblatter und die Glasssteine. Sie 

singen dieses lied, tanzen und machen 

auch Musik mit den ,lnstrumenten '. 

Die SchOler antworten: 

Zu zweit machen sie die Obung 5.4 im 

Obungsbuch und Oben nach dem Mu

ster: Ich singe wenn, ich will. Und du? 

Wenn ich will, singe ich. Und du? 

Jeder SchOler macht Obung 5.3 im Obungs

buch. Es geht urn die Texterganzung. 

10Min. 
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' CORTIS, Julia, 1995 . .. Das Lied vom guten Ozon". /n : Primar. Ze1/schrift fiJr Deutsch ais Fremdsprache im Primarbereich. Heft 11 . S.9 .,,,,., U 

...... . :!l 

DIELING, Helga, 1992. Phonelik im Fremdsprachemmterrichl Deutsch. Munchen: Langenscheidt. 

' FISCHER. Andreas. 1997. Fruhdeutsch- mil Hand und Fu/J . Rhythmische Sprechs/ucke. Tanzformen. Metz: Goethe Institut Nancy ::J:: ~ 
NORNBERGER EMPFEHLUNGEN ZUM FR0HEN FREMDSPRACHENLERNEN, 1997. Kćln : Durr • Kessler [2. Aufi .) 
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,, Das Wetter" 

$ 1 Hór 1111 

RC-jL'ntr,\p tl·n, H,·~("llth' ('fr.-n 
.\l t' l'll mhc1 I tO,tt' I ~l\1pkn. 
1\1lkn Rll l t.kn llc:~to, .. h1rrn 
ll l'C'I l\h.hl tł\ lll\' 111 ( ,rh1m 

Der Eńolg bei dem Einsatz des oblgen Liedes unter Be
achtung der Didaktisierungsanweisungen ist garantiert. Die 
Schi.ller werden sich nach der Stunde den Wortschatz zum 
Thema Wetter mit der richtigen lntonation und Aussprache 
angeeignet haben. Und sie werden es mit Freude gemacht 
haben, da alles , was Spa~ macht. die Schi.ller motiviert. Sie 
lernen durch Spielen, sie lernen durch Singen. sie lernen mit 
.Hand und Fu~·- Ein soiches Lernkonzept kann nur empfoh
len werden. Die Erfahrung zeigt, dass diese Art von Unterricht 
die affektive Seite des Kindes anspricht, und der Grundsatz 
.. Affektiv hei~t effektiv!" erscheint hier durchaus plausibel. 

httM M 1i.;1n 11 , 

lk l 1),1, \\ cllcr, J,1" " i:ttcr 
,pi~II "' 1„dcr rn31 ,cniJdl 
Mun ~nnnli.: ,r,rv.cddn 
\.\ cnn 11\,11\ hut.u l ,um lł 1mmcl hht~1 

\\ n hlittrn •o gcrnc li cm hi'li,du.:n ~nnn1.:n,d1clll 
\\ ie ~,,nn ,nJn 11ut ~u l:iui111,,h 
,.i, Il' J,\\ \\ l'I ICI , t lO' 

Olr li. l n dHbllr'-. tłl 
,u m lllnuml hln avf. 
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Zur Orientlerung 

Zur Orie11tier1111g - Deutsch/and in 30 Stunden 
l t vu.tlllu• 
11\ )0 \ tu,tu 

ULRIKE GA1Dosrn, CHRISTINE Muw -R, HurnER VERLAG, 2006 
- --------

Z Orientierung" Deutschland in 30 Stunden 
, , Uf vermittelt in 5 Modulen, die 30 Unterrichtsein
heiten bilden, das Basiswissen Ober Politik, Geschichte und 
Kultur Deutschlands. 60 Seiten Kursbuch mit Audio-CD ist fur 
die Orientierungskurse gedacht, die in Deutschland im An
schluss an die lntegrationssprachkurse stattfinden. Das Buch 
ist aus Erfahrungen und der Migrationsberatung entstanden. 
Man kann es nach jedem Grundstufenlehrwerk einsetzen, weil 
es sich fi.lr das Niveau A2/B 1 eignet. Gedacht ist „Zur Orientie
rung" fi.l r Migranten und F!Ochtl inge in Deutschland, urn sie bei 
der Orientierung in ihrer neuen Heimat zu untersti.l tzen und mit 
den kulturellen Eigenheiten und Verhaltensregeln in Deutsch
land vertraut zu machen. Aber auch andere Auslander ziehen 
gro~en Nutzen aus dem Buch, weil sie auf interessante Art 
und Weise knappe und praktische lnformationen i.lber das Le
ben in Deutschland ,hinter der Fassade' gezeigt bekommen. 

Fi.inf Module: 1. Bund, Liinder, Gemeinden; 2. Rechts
staat und Sozialstaat Deutschland; 3.Geschichte, Migration, 
soziale Marictwirtschaft; 4. Kulturelle Vielfalt; 5. Alltagskultur 
finden Erganzungen mit einem Deutschlandquiz, einem Selbst
test und Losungen zu den Aufgaben. Der Lemstoff ist teilnehmer
orientiert bearbeitet. In gleichen Obungen wie im kommunikati
ven Lehrwerk wecken die Lemenden zuerst ihr Vorwissen, dann 
mit Hille von Texten, Bildem, Grafiken, Zuordnungsaufgaben in 
LV- und HV-Obungen werden die Begriffe erklart und Projektauf
gaben vorbereitet. Eine Obung im Kapitel regt zum Vergleich mit 
den Heimatlandem an. Der Aufbau des Wissens erfolgt so aus 
der Perspektive des Lemenden, der am Ende des Kapitels eine 
praktische Aufgabe zu losen hat. Fakultative Projektarbeiten in 
Modulen sind reale oder virtuelle Besuche meistens einer Be
horde, wie z.B . .,Suchen Sie sich im Telefonbuch oder Internet 
Beratungsstellen fur rechtliche Probleme im Alltag. Notieren Sie 

H ER8<;TAUSGA DE 2006 (23) 

óffnungszeiten, Adressen, Telefonnummem. Bei welchen Pro
blemen kónnen diese Beratungsstellen helfen? Tauschen Sie 
dann lnformationen in der Klasse aus und hangen Sie sie im 
Kursraum aur. So konkretisieren die Lemenden das Gelernte. 
erweitem und erganzen es. Die Doppelseite .Wissen" am Ende 
jedes Moduls fasst den Lemstoff stichworlartig zusammen und 
bietet zusatzliche lnformationen zum Thema. 

Alle lnhaite sind sehr interessant und informativ. Besonders 
beachtenswert linde ich das Kapitel .Geschichte der Migration 
nach Deutschland", das Moduł 2 „Rechtsstaat und Sozialstaat 
Deutschiand" und .Kulturelle Orientierung - Verhalten und Re
geln". Das Quiz .Leben in Deutschland" macht dem Lernenden 
deutlich, inwieweit er sich in den Verhaltensregeln auskennt; 
z. B. Im Sprachkurs niest 1hr Nachbar/lhre Nachbarin. Sie sa
gen: a) .,Gesundheit" , b) .Gute Besserung". (Im Anhang gibt es 
leider keine Lósung zu diesem Test.) 

In polnischen Realien wOrde ich dieses Buch empfehlen 
allen Deutschstudierenden, allen, die in Deutschland arbeiten 
oder studieren móchten, den Deutschlehrem mit wenig Erfah
rung in Deutschland und mit Deutschen. 

Obwohl mir im Buch das Vorwort und der Losungsschlussel 
zum Endtest fehlen, halte ich es fur eine sehr gute und informa
tionsreiche Quelie fi.lr er1ebte Landeskunde Deutschlands. 

In Kurze erscheinen Lehrerhandbuch und Lehrerhandrei
chen & Transkripte der Hortexte. Nach dem Redaktionsschluss 
von .,Zur Orientierung· wurde der Themenkatalog des Bundes
amtes fur Migration und FIOchtlinge (BAMF) urn das Thema 
.Nationalsozialismus und zweiter Weitkrieg· erweitert. Entspre
chende Erganzungsmaterialien kann man vom Hueber Vertag 
kostenlos herunter1aden. 

Das Kursbuch kastet in Deutschland 8.50 Euro.Es lohnt sich 
nicht nur wegen des Preises es in eigener Bibliothek zu haben 
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dem .Repetytorium"). Es eIgnet sich wunderbar zur selbstt:ln
digen Arbeit danl<. der automatlschen Fehlerkorrektur nach 
jeder Aufgabe. Leider gibt es dort elnige Obungen, In denen 
neben richtigen auch vOlllg unkorrek\e Forman z.ur Wahl ge-. 
geben werden ('Die Mutter a11zie/1t das K111d wami - oder 
. • zweifelt), was vernrsachl. dass sich der Schiller auch die 
fehlerhaften Formen einprt:\gen kann. 

r dlese Person). Sehr vielo Aulgaben sind 
lnforrnatlonen Obe 

I 
erlasst was sal1r hllfrolch boi cler 

ais Brlefe oder D:
0
~9:b~ur is\. Ais lllustrationen glbt es alle 

Vorbereltung au ł Nich\ alle elgnen sich jedoch z.ur genaue
paar Serten Fotos. 

5 
eln weltorer Vorlell des Buches h~tle 

ren BeschrelbMung, ~a Bllder kennen wir schon aus anderen 
seln kOnnen . anc 8 

Die technischen MOglichkeiten dieses Mediums lassen 
aber etwas mehr von der CD erwarten - hlnslch\llch der Zahl 
und der Attraktivi\1:11 der Obungen oder Art der Bewertung. 

Publlkatlonen. N hleil dleser Ausgabe 1st, dass die Buchsta-
Eln klelner ac r:: s . · d Einersells kOnnen 206 ellen sehr vlel 

ben sehr klein srn . I h . b . h , 
11 11 n anderersei\s 1st es n c t so U ersrc tlrch. 

Ein grofl,er Vorteil dieses Buches is\ das mil der Gramma
tik integrierte Wortscha\ztrainlng. Die Themen strmmen mil 
dem ,Informator maturalny" Obereln und das Vokabular ent
spricht den Niveaus B1 und B2. Es gibt hier viele Obungen, 
die einem Thema unterordnet slnd (z. . B. Schulordnung - Pas
siv. Compu\er - Partizip) oder authen\ische Texle, Zei\ungs
ausschnitte, Schlagzellen oder Texle z.ur Landeskunde (z. B. 
ein Interview mit Karl Dedecius - Perfekt, mit in\eressan\en 

Lernstoff enl 
8

1
8

10
'rmationen stechen nlcht lns Auge, die kur-

~ ~~~Mn . . 
B ·spiele kann man lercht Ubersehen, man wird slv gedruckten er . 

hnell mUde _ das alles fćirdert den Lernprozess nicht. 
auch se 

I 
anter Wortschatz, abwechslungsrelche Ar-Ern nteress . . 

d eine CD machen aus dresem Buch eme beltsformen un . . 
. ht E "nzung der Lernmrttel Jedes Deutschlehrers gewOnsc e rgo .. . 

f „ d'ie OberstufenschUler ais Ubungsmaterral und vor allem ur 
ais Ablturvorbereltung. 
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JOANNA R OHR , WYDAWNICTWO L ANGENSCHEIDT, WARSZAWA 2005 Uli:ii.il 

H eutzutage gibt es auf dem Markt ein reiches Angebot 
an Lehrmaterialien, so dass man fast die Obersicht ver

lieren kann. 
Der Titel ist !Or den Leser verstandlich. Auf den ersten 

Blick ist zu erkennen, !Or welche Gruppe das Thema Abitur 
geeignet ist. 

Das vorgeschlagene Buch enthalt 10 Kapitel. Folgende 
thematische Einheiten !inden Erwahnung, die das Lehrwerk 
enthalt: Der Mensch, Familien- und Gesellschaftsleben, 
Schule und Arbeit , Emahrung und Einkaute, Kultur, Reisen 
und Touristik, Sport und Gesundheit, Technik, Natur, Staat 
und Gesellschaft, Landeskunde deutschsprachiger Lander. 

Jedes Kapitel ist einem bestimmten Thema gewidmet. 
Diese Tatsache erleichtert die Arbeit sowohl dem Lehrer ais 
auch dem SchOler. Im ersten Kapitel - Der Mensch - tehlt die 
Nummer des Kapitels (Seite 6). 

Einzelne Einheiten bestehen aus einem mundlichen und 
einem schriftlichen Teil. 

Der mundliche Teil beinhaltet solche Punkte wie: 
- Gesteuerte Gesprache 
- Berichte 
- Verhandeln 

Jedes Einzelthema enthalt zwei Dialoge. Ein Dialog wen
det sich an Lernende mit niedrigerem Niveau, der zweite er
młiglicht , bessere Note zu erhalten. 

Es ist auch von grofl,er Bedeutung, dass die Autorin in je
dem Abschnitt jewells zwei Beispiele eingesetzt hal. 

Wahrend man im Buch blattert, kann der Eindruck ent
stehen, dass das Lehrwerk zu leicht ist. Im Hinblick aut die 
vorbereiteten Beispiele lass\ sich im Unterricht die Arbeit dit
ferenzieren , was eine wichtige Rolle spielt, wenn die Gruppe 
nicht homogen ist. Dann sind bei der Arbeit die vorgeschla
genen Beispiele behilflich. Die schwacheren SchOler kłinnen 

also mit den Musterdialogen arbeiten und die Fortgeschritte
nen entwickeln dann beispielsweise eigene Gesprache. Es 
is\ hervorzuheben, dass sich neben jedem Dialog ein Par
alleltext auf Polnisch befindet. Das is\ eine unentbehrliche 
UnterstOtzung !Or die Lemenden. 

Der Vertag hat auch Platz !Or eigene Notizen gelassen. 
Jedes Gesprach enthalt auch eine entsprechende Lisie 

mit dem benutzten Wortschatz und die wichtigsten sprachli
chen Wendungen. Das hilft, den SchOlem das Materiał bei
zubringen oder die bekannten Themenkrelse zu vertieten. 

Weiter kommen solche Themen vor wie ,Das Bild ais 
Sprechanlass' oder ,Der schriftliche Ausdruck'. 

Hier lassen sich Notizen, Postkarten, Briefe, Anzeigen, 
Einladungen und E - Mails erwahnen. Alle diese Forrnen sind 
im Rahmen des schriftlichen Abiturs anzutreffen. 

Im schriftlichen Ausdruck gibt es Beispiele !Or geschrie
bene Autsatze mit Bewertungsemptehlungen. Diese Tatsa
che ist sehr wichtig , weil dadurch der SchOler die eigenen 
Texte zu prOten Iem\. 

Was die graphische Bearbeitung des Buches angeht, so 
ist diese durchsichtig. Es gibt nicht zu viele Farben; dadurch 
wird die Konzentration der Lernenden nlcht gestOrt. 

Die Bilder sind gut und den Themen entsprechend an
gepasst. Aut den Bildem ist eine ausreichende Anzahl von 
Einzelhelten zu sehen. Es gibt nich! zu viele Kleinigkeiten, 
was oft den Verstehensprozess erschwert. Die Qualitat der 
lllustrationen ist gut. 

Am Ende des Buches !inden sich Bewertungskriterien 
und eine genaue Beschreibung des ,Neuen Abiturs'. 

Zum Schluss muss man nach hinzufOgen, dass der Preis 
nicht zu hoch is\. Auf dem Umschlag sind auch lnformationen 
Ober andere Neuigkeiten des Verlages, die das Abitur betref
fen, verzeichnet. Diese stellen eine Hilfe !Or den SchOler und 
die MOglichkelten seiner Entwicklung dar. 
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Warum wci8 man 
so "'<.\nig fiber Liechtenstein? 

1. ) . , Furstentum Liechtenstein ist das viertkleinste Land 

L "1 S Europas und_zugle,ch der kleinste deutschsprachi

gf.' Staat. mit e1ner fasz1111erenden Geschichte und einzigar

!ig.>n Kultur Auf der Flache _von 160 km, leben in insgesamt 

11 oorfem kaum 35.000 Emwohner, darunter 35% Ausl/łn

dPr aus etwa 90 L/łndem . Der Hauptort (nicht Hauptstadt!) 

Vaduz mit ca . 5.000 Seelen 1st em Doń. Es ist der Sitz d 
. . h R . er 

1iechtensteImsc en eg,erung und des liechtensteinischen 

Partaments, des Landtags. Das mittelalterliche Schloss Vaduz 

(ketne Besichtigung fur Touristen!) ist der Wohnort des FOr

sten. seiner Durchlaucht Hans Adam 11 . von und zu Liechten

siein (geb 1945) und dessen Familie . Heute assoziiert man 

Liechlenstein vor allem mit Finanzen und seinen zahlreichen 

(zurzeit. 15) Banken. Es gehort zu den reichsten Liłndern 

der Welt. Der Schaaner KO_nstler und Schriftsteller Hansjorg 

Quaderer (geb. 1958) schre,bt dazu: "Liechtenstein besteht in 

Postkartenfonnat aus einem absoluten FOrsten, x . Banken, 

der Treuhand-Kuppel, aus Versicherungen, ( .. . ) aus einem 

verhauselten Landstrich , aus netgaragen und Tresoren. Hin

zukommt e,n Sammelsurium von Einheimischen, Auswartigen 

uno Gastarbeitem". Fur die Literatur- und Kulturwissenschaft

ler ,st es heute immer nach ein ,wei/1er Fleck'. Im Jahr 1913 

aul1erte sich Hanns Bohatta (1864-1947) - ein bedeutender 

wissenschaftlicher Wiener Bibliothekar und Bibliograph - mit 

folgenden Worten: .,Was wissen die ósterreicher von diesem 

Lande? Fast nichts, sehr viele wissen nich! einmal genau, wo 

es hegl. Nur dass es klein ist, das ist allgemein bekannt, und 

diese Bemerkung bekommt man stets von unwissenden Spot

tern zu horen , wenn man den Namen erwahnt". Und was wis

sen S,e alles Ober Liechtenstein? 
.Klein, aber fein! " - so sagen Liechtensteiner Ober ihre 

am Ful1e des Ratikons gelegene, winzigkleine Heimat. Und 

tatsachlich . urn das FOrstentum Liechtenstein auf der Euro

pak.arte zu finden , braucht man nich! selten eine Lupe! Das 

ganze Land ist nur 24,6 km lang und 12,4 km breit. Fur vie

le ist es nur so etwas wie ,eine kleine ungeahndete Mogelei 

Im Euro-Monopoly', ,der koffeinfreie Kaffeesatz des paneu

ropaischen Schicksals', ,ein Vakuum im Geblase', ,ein lnter

meuo in der Geographiestunde', ,ein gebOhrenpflichtiger 

Parkplatz am Vorderrhein ', ,eine Schlafsekunde aut der N13' 

(Die zweitwichtigste Nord-SOd-Autobahn der Schweiz tohrt 

an Liechtensteins Rheingrenze entlang zum Bodensee.), 

.ein Fliegenfurz aut der Landkarte' oder etwa „das Hautchen 

zwischen Spa/1 und Ernst in den schweizerisch-osterreichi

schen Beziehungen" - wie es der fantasievolle Liechtenstei

ner Schriftsteller und Kabarettist Mathias Ospelt (geb. 1963) 
111 seinem Prosatext „Liech-Ten-Stein" scherzhaft schilderte. 

Die Geschichte des FOrstentums Liechtenstein ist seit 

Jahrhunderten eng mit jener Deutschlands, der Schweiz so

w,e ósterreichs verbunden . Oas Gebiet Liechtensteins war 

von Anfang an Teil des Heiligen Romischen Reiches Deut

scher Nation und blieb es auch bis zu seiner Auflosung im 

Jahre 1806. Liechtenstein gab es aber schon vorher: Kaiser 

Kari VI. (1685-1740) erhob die Vereinigung der Herrschaft 

Schellenberg und der Grafschaft Vaduz 1719 zum Reichstor

Slentum. Die beiden reichsunmiltelbaren Geblete waren 1699 

und 1712 von den F" t · 
urn . . ~rs en _von Liechtenstein gekauft worden, 

. S,tz und St,mme Im Re,chsfOrstenrat zu erhalten. Mit dem 

B_e,tntt zum Rhelnbund am 12. Juli 1806 wurde Liechtenstein 

ein„ souver/łner Staat. Wahrend alle anderen Rheinbund

Grundun_gsmitglieder in andere Staaten eingegliedert wurden, 

konnte Liechtenstein ais einziges der damaligen FOrstentomer 

200 Jahre ais souveraner Staat unver/łndert Oberleben . 

Den Anstol1 zur GrOndung des Rheinbundes gab Na
poleon Bonaparte (1769-1821 ), der nach dem Frieden von 

Pressburg (heute: Bratislava , Slowakische Republik) im 

Jahre 1805 mehrere deutsche FOrsten dazu brachte sich 

vom Deutschen Reich loszusagen und der neuen St~aten

organisation anzuschliel1en. Mit der Austrittserklarung der 16 

■J.Ll..l■lL.....l.L--..Lll..a:JILI,_ 'J 
IM D ORFZENTRUM VON T RIESENBERG SIE HJ DIE P FAHRKIRCHE s ,. J OSEF, lUSAMM[N 

MIT OE M FRUliEREN P FA.RRHAUS UND HEUT IGEN RAI HAUS, OAS W AHRZEICHEN DER 

G EMEINOE . IHRE B eSONOERHEI T 1ST Ol:R IN L 1ECHTENSlEIN EINMAUGE Z w 1EBELTURM. 

FOrstentOmer horte das Heilige Romische Reich Deutscher 

Nation auf zu existieren. Linter den 16 GrOndungsmitgliedern 

des Rheinbundes war auch FOrst Johannes I. von Liech

tenstein (1760-1836). Die Teilnahme am Rheinbund sicherte 

Liechtenstein die staatliche Souveranitat. lnteressant ist, dass 

Napoleon das ReichsfOrstentum Liechtenstein ais Mitglied in 

den Rheinbund ungefragt aufgenommen hatte. Johannes I. 

verstand sich sehr gul mit Napoleon und hatte mehrere Un

terredungen mit ihm. Nach der legendaren Dreikaiserschlacht 

von Austerlitz wurde er vom Kaiser Franz I. (1768-1835) zu 

Napoleon entsandt, urn die Friedensverhandlungen einzulei

ten . Der Habsburger verlieh seinem treuen Vasall tor dessen 

BemOhungen den Orden vom Goldenen Vlies. 
Oas war wirklich ein Kuriosum in der damaligen Ge

schichte Europas. FOrst Johannes I. war Kommandant der 

ósterreichischen Armee im Kampf gegen Napoleon. Der 

schien aber seinen Gegenspieler wirklich hochgeschatzt und 

viellelcht auch richtig gemach! zu haben, denn im Artikel 7 

des am 12. Juli 1806 in Paris beschlossenen Vertrags zwi

schen dem Bevollm/łchtigten Seiner Majestat des Kaisers 

der Franzosen, Konigs von ltalien mit den im Vertrage selbst 

genannten Bevollmachtigten deutscher FOrsten, stand, wie 

extra fur den FOrst von Liechtenstein formuliert : ,,Die FOrsten 

mOssen von jeder Macht, die dem Bund fremd ist, unabh/łn

gig sein. Sie konnen daher nur bei den verbOndeten Staaten 

in den Dienst treten. Jene, die schon im Dienst einer anderen 
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Macl1l stehen und darin bleiben wollen, mussen ihr Fursten
tum an eines ihrer Kinder ubertragen". Das betraf nur den 
FOrsten Johannes I. Der .im Diensl einer anderen Macht' ste
hende Johannes I. konnte also offiziell nicht dem Rheinbund 
bei lrelen. Ware das FOrstentum Liechtenstein jedoch nichl 
Mitglied des Rheinbundes gewesen, ware es hochstwa_hr
scheinlich Teil des Konigreichs Bayern geworden und ware 
heute ein Teil von Deutschland. FOrst Johannes I. , der die 
Rheinbundakte Obrigens nicht unterschrieb, trat die Regie
rung an seinen dreijahrigen Sohn Karl Johann ( 1803-1871 ) 
ab und stimmte ais dessen Vormund und Stellvertreter der 
Aufnahme Liechtensteins in den Rheinbund zu . Am 7. De
zember 1813, nach der Niederlage Napoleons in der Volke_r
schlacht bei Leipzig ( 181 3 ), erklarte Johannes I. den Austntt 
aus dem Rheinbund . Die neu gewonnene Souveranitat mus
ste jedoch gesichert werden . GIOcklicherweise wurde sie am 
Wiener Kongress 1814/15 (gegen die Stellung von 80 Solda
ten) anerkannt . Das FOrstentum Liechtenstein war somit der 
kleinste und zugleich armste Mitgliedsstaat, mit nur 5.500 
Einwohnern. Alle 39 Staaten waren aber gleich souveran 
und trotz der Gror..enunterschiede gleichgestelll. Liechten
stein musste nur einen Gesandten an den Frankfurter Bun
destag schicken , ein Militarkontingent aufstellen und eine 
oberste Gerichts instanz bestimmen . In der Zeit des Deut
schen Bundes erhielt das Furstentum Liechtenstein seine 
drei Veńassungen : 1818, 1849 (provisorisch) und schlier..lich 
1862. Nach der Auflosung des Deutschen Bundes 1866 blieb 
Liechtenstein souveran . Den heutigen Wohlstand des Fur
stentums ermogl ichten erst aber die Veńassung von 1921 
und der Zollanschluss an die Schweiz seit 1924. Heute gilt 
die neue Veńassung aus dem Jahr 2003. 

Die Souveranitat Liechtensteins bestatigen auch andere 
Faktoren . Wahrend der zwei Weltkriege war das Furstentum 
neutral. Der lntemationale Gerichtshof in Den Haag nahm 
Liechtenstein 1950 ais Mitglied auf. 1975 unterzeichnete das 
Land die KSZE-Schlussakte von Helsinki. Seit 1978 ist der 
kleine Staat am Rhein ein Mitglied des Europarates. 1990 trat 
Liechtenstein der UNO bei. Es ist auch ein Vollmitglied in der 
Europaischen Freihandelsassoziation EFTA (1991 ), im Europa
ischen Wirtschaftsraum EWR sowie in der Welthandelsorgani
sation WTO (1995). Die Erlangung der Souveranitat von Liech
tenstein im Jahre 1806 wollte nach 200 Jahren gefeiert werden. 
Das ganze Jahr 2006 Ober gibt es in dem kleinen ,Landle' ver
schiedene Veranstaltungen ; den Hohepunkt der Feier\ichkeiten 
erreichte es am 12. Juli, am „Tag der Souveranitat". 

Anfang etwas rni sstrau1sch und nich! so gastfreund\ich wie die 
Polen , aber wenn rnan ihr Herz gewInnt, sInd sIe zugi.lnglich 
und gror..zugig. Eiweitern S1e 1hr Wissen uber den kle1nsten 
deulschsprachigen Staal. V1ele lnformat1onen entnehmen SIe 
d r Homepage www.liechlenste1n.l1 , wo S1e kurze Videos und 

e le interessanle Malerial ien f1nden , die Sie koslenlos herun-vIe . 
terladen und in \hrern Deuts_chunlemchl einsetzen konnen . 

zum Schluss einige (e1nfache) Fragen zum Uberlegen . 
was denken Sie , warum steht in_den Lehrbuchern fur DaF 

wenig Ober Liechtenstein? Meinen S1e w1rkhch, dass der 
sGo nd dieser Vemachlassigung an der Kleinheit des Fur-

ru h I , 
stentums \iegt? \si lhrer ,Meinung nac . ,k e1~ ein_ Synonym 
fur ,nicht bemerkenswert oder gar ,unw1cht1g? Wie erklaren 
Sie das Phanomen, dass Sie selbst in_ lhrem Germanist1k
studium keine \iterarischen Texle aus _L1echtenste1n gelesen 
h ben und bis jetzt (hochstwahrscheinlich) keine L1echten
s~einer Schriftsteller kannten? Vielleicht sind sie unbekannt, 
weil niemand sie kennen lemen w,ln Weil sIe etwa ,zu klein' 
sind und weil man Ober sie nicht Tonnen von Buchern ge
schrieben hat? Wie oft kann man Jedoch eInen Kaffee 

ahlen der schon so oft und von vielen gemahlen wurde? ;r Walter Oehry (geb. 1926), Jurist, Pol itiker, Jager und 
Dichler aus Bendern , sagte einmal: .Es muss nicht immer 
Goethe sein , es gibt doch auch in Liechtenstein Leute, die in 
unseren Tagen in Reimen was zu sagen haben". 

Haben Sie sich schon einmal daruber Gedanken gemacht, 
warum eines der polnischen Lehrwerke fur DaF .DACHFen
ster" und nicht etwa "DACHL-Fenster" heir..t , obwohl eben das 
in der Weltgermanistik fungierende Kurze\ DACHL (und nicht 
mehr DACH) fur die deutschsprachigen Lander steht? Haben 
Sie gewusst, dass Liechtenstein der einzige Staat mit Deutsch 
ais alleiniger (anerkannter) Amts- und Landessprache is\? 
(In den ubrigen, gror..eren Staaten des deutschen Sprachrau
mes sind auch romanische, andere germanische oder sław i -

T R1ESEN8ERG. D 1ESE S UM 1803 E~BAUTE H AuS 1:!EF ',OET S'Cr' ~ OE~ Dcv,.,-:: J...', 
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Es lohnt sich , Liechtenstein kennen zu lernen. Machen 
Sie es unbedingt (falls Sie es noch nich! getan haben), aber 
nich\ so, wie manche Touristen, die nach Vaduz kommen , urn 
das FOrstenschloss (nur von aur..en!) zu fotografieren, ein 
paar Ansichtskarten zu kaufen, sich einen Erinnerungsstem
pel in den Pass geben zu lassen (diese Raritat kostet ,nur' 
5 Schweizer Franken) und nach etwa einer halben Stunde 
in die Schweiz und nach ltalien oder Frankreich weiterzufah
ren . Besuchen Sie das hochstinteressante Liechtensteinische 
Landesmuseum (LLM) in Vaduz sowie das Walser-Museum in 
Triesenberg . Machen Sie eine Bergwanderung Ober den FOr
stensteig (1.850 m). Vor allem aber schlier..en Sie Bekannt
schaften mit den Einheimischen. Die Liechtensteiner sind am 

sche Sprachen oder Ungarisch ais Amts- oder Minderheiten
sprachen anerkannt). Die Vemachlassigung Liechtensteins ist 
sowohl im DaF - Unterricht ais auch in der Germanistik merk
bar. Im Mai 2006 wurde in Lublin eine internationale Fach
konferenz organisiert, deren Thema ,.Deutschland, ósterreich 
und die Schweiz ais Forschungs- und Unterrichtsgegenstand" 
lautete. Liechtenstein wollte man bei dieser Konferenz nicht 
berOcksichtigen. Schade. Man weir.. wenig Ober das Land 

und man will es nich\ andern. Nun hangi es von lhnen ab. 
Ober wie viel landeskundliches Wissen lhre Schi.iler verfi.igen 
werden . Darum lade ich Sie auf eine Entdeckungsreise in das 
Fi.irstentum Liechtenstein ein · in das wohl am wenigsten be-. . ~ 
kannie deutschsprachige Land , das schon in der Romant 
von zwei bedeutenden deutschen Schriftstellem - Jean Paul 

l·t ·sch (1763-1825) und Clemens Brentano (1778-1842) - 1 eran 
beschrieben wurde . Eńahren Sie Ober Liechtenstein etwas 
mehr ais das, was in den Lexika steht. Dan n werden _Sie .5~ 

cherlich begeistert sein , den n das kleine Land ist tatsaclihc 
einzigartig und hochst interessant. Wenn Sie das nicht glau-

. . lb n Kaffee ben wollen , dann werden S1e wohl \ieber dense e 
mahlen, der schon oft und von vielen gemahlen wurde. 
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_ . gutes Beisp,el dator. 

l · l n dass verschiedene 
, ppen friedllch zusa111-

Vol~sgru · · I 
ben kbnnen . 1st Sudt,ro 

menie 
d s war Ie1der nicht Immer 

AbPI a. 
U d alles begann e,gent-"° n . 

· 1 einer grol'.len Tragbd1e. 
heh mi 

ersren Weltkneg. Damals 
,1em . ( 
retiIen in d1eser Region inner-

lialb des Ka1serre1ches Oster-

eh _ Ungarn) etwa 860.000 
rei 55

°/4 
Menschen. von denen o 

deut~chsprach1g waren . 45% 

i!Alienisch- und lad,nischspra

chig Seit der Unterze,chnung 

des Fnedensvertrages 1919 

geoon SudIirol zu ltallen. So 

15, die deutsche Mehrheit e,ne 

Minderheit geworden . Am An

tang versuchte man das Gebiet 

zu italienisieren und man verbot 

zum Be,sp,el deutschsprachige 
Schulen Von Anfang an ver- THA,o.,rrrn ... •t~v- G i:. t, •m!ir.11uLr 

suchte man Ober die Autonomie 

dieser Region zu verhandeln , aber erst nach 25 Jahren konnte 

e,n entsprechender Vertrag aur dem Papier geschlossen wer

oen Der Vertrag von 1946 sichert den Sudtirolern besondere 

Mar~nahmen zur Erhaltung ihres Volkscharakters sowie der 

wirtschaftllchen und kulturellen Entwicklung zu. Dazu zahlen 

unter anderem Untemcht in der Muttersprache, Gleichstellung 

oer deutschen Sprache, Gleichberechtigung bei der Einstel-

l)as hcutigc Siidtirol 
cin ~Hk'i Vorhild fur Europa 
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lung in den óffentlichen Dien st. Anerkennung von Studientiteln 

und ais wohl wichtigste Klausel die Gewahrung der Autonomie 

fur die Bevolkerung der Provinz Bozen. Bis aber die Sache 

endgi.iltig entschieden wurde und bis man die Autonomie zu 

verwirklichen begann, vergingen wieder die nachsten 25 Jah

re ( 1972 trat der neue Autonomiestatus in Kraft). 

Die langst erwartete politische Autonomie hat auch die Schul

autonomie mit sich gebracht. 

Heute kónnen die autonomen 

Provinzen Trentino und Si.id

tirol nicht nur einzelne Schul-

GEMEI ND ETA FEL . LB COM t A 
versuche durchfi.ihren, son

dern auch das Schulwesen 

ais Ganzes variieren , bis hin 

zur Stundentafel. Die Schul
autonomie umfasst: • ' . .• : _ 

. . . 

J 

• I 

a) Autonomie in Didaktik, 

Organisation, Forschung. 
Schulentwicklung, Schul

versuche, Verwal tung 
und Finanzen 

b) Es gibt keine klassische 

Schulaufsicht mehr. Die 
Schulbehorden fungie

ren ais Beratungsstellen. 

Der Schulleiter muss sich 

demzufolge im Zweifels
fall gerichtlich selbst ver

antworten. Die Personal

autonomie wurde noch 
nich! eingefOhrt. 

c) Die Schulen sind demzu

folge juristische Personen. 

HEHll s·1Au~ ,,Alli- 2006 (2 3) 
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Seit drei Jahren sind Tirol. SOdti rol / Alto Adige und 

Trentino in einer Euroregion zusammengefasst. Diese Eu

roregion besteht also aus dem .Stammland Tirol' , das heill.t 

aus den drei Landem. die nach dem ersten Weltkrieg daraus 

hervorgegangen sind . Die Zusarnmenarbeit zwischen diesen 

U!ndern betrifft viele Bereiche, namentlich Wirtschaft . Kultur. 

Bildung. Umwelt. Frerndenverkehr und verschiedene soziale 

Aspekte. Sie hat sich bestens konsolidiert . 
D1ese drei Lander verbindet also ein enges Netz freund

schaftlicher Beziehungen, aufbauend auf der jahrhunderteal

ten gemeinsamen Geschichte und den betrachtlichen Ahn

lichkeiten . was die geographische Lage sowie die kulturellen. 

sozialen und wirtschafllichen Gegebenheiten betrifft. 
Heute gilt die bei vielen vom Skilaufen oder vom Bergsport 

her bekannte Region Trentino/Sudtirol ais europaisches Vor

bild fur das friedliche Zusammenleben dreier Volksgruppen. 

An diese Entwicklungen sollte man denken, wenn man 

Deutsch unterrichtet oder seine Freizeit in Sudtirol verbringt. 

G 1SELA H ENSCIIK [ . . N 
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Bernhard Schlink, 

Der Vor/eser 

Bcrnh;1nl 
Srhli11k n,,,. I iirlesrr 

B ernhard Schlink, Jahrgang 1944, renommierter Jurist 

und viel gelesener Schriftsteller, hat mit semem Ro

man „Der Vorleser" (1995) groll.en Erfolg gehabt, und zwar 

im In - und Ausland gleichermall.en. Gerade auch in Amerika 

schaffte es der Roman zum Bestseller. In Deutschland hat er 

sich schnell etabliert ais gul lesbares Werk der Gegenwarts

literatur und gehćirt an vielen Gymnasien zum Lekturekanon 

in den letzten drei Jahren des Gymnasiums. 
Im Mittelpunkt des Romans stehen ein junger Mann, ein 

Gymnasiast, und eine gul zwanzig Jahre altere Frau, eine 

Strall.enbahnschaffnerin . Sie entwickeln eine vielschichtige 

Beziehung zueinander. 
Nach Jahren der Entfremdung stoll.t Martin ais werden

der Jurist in einem Prozess wieder aut Hanna. Ais frOhere 

Autseherin in einem Aull.enlager von Auschwitz is! sie mit 

anderen zusammen in erschreckender Weise schuldig ge

worden . Sie bekommt von allen Angeklagten die Hochststra

fe, da sie sich im Prozess sehr ungeschickt verhalt. Martin 

erkennt, dass sie Analphabetin sein muss, was ihr Verhalten 

erklart. Er kummert sich indirekt weiter urn Hanna, deren Le

ben aber tragisch endet. 
Dieses Erzahlgerust zeigt nur sehr bedingt den Charak

ter des Romans. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der 

Schuld in den verschiedenen Dimensionen. Es geht urn die 

Schuldigen des dritten Reichs, urn ein Schuldigwerden einer 

einzelnen Frau, die der Leser personlich kennen lernt und 

deren menschliche Schwachen er sieht, und es geht urn die 

Reaktionen der nachfolgenden Generation , hier der jungen 

Juristen , die aut die Elterngeneration der Schuldigen herab

sieht in unreflektierter Hochnasigkeit und Unerfahrenheit. Die 

vor dem Prozess gezeigte Nahe der beiden Hauptpersonen 

zueinander zeigt neben der rechtlichen und politischen Seite 

die menschliche in der Auseinandersetzung mit der Vergan

genheit. 

Hinzu kommt aber noch eine weitere Dimension, die 

nichts mit der politischen Geschichte zu lun hat, aber auch 

zum Thema Schuld gehort. Dabei geht es urn das Verhalten 

Hi, RBSTA USGA l! E 2006 (23 ) 

der beiden zueinander. Hanna verfuhrt und vereinnahmt den 

heranwachsenden Jungen fur sich und bestimmt seine weite

re partnerschaftliche Entwicklung mall.geblich. Martin schafft 

es nich!, wirklich zu Hanna zu stehen, sie aut ihr Analphabe

tentum hin anzusprechen oder andere darOber zu inforrnie

ren, stattdessen bleibl er aull.enstehender Beobachter. 

In den Kommentaren zum Buch wurde gerade diese Ver

mischung von Bereichen der Schuld angekreidet, vor allem 

die Form, wie die Schuld des Holocaust abgemildert wur

de durch den personlichen Bezug zu einer Person. Andere 

Stimmen sahen gerade hier aber eine Weiterentwicklung im 

literarischen Umgang mit diesem Thema, da jetzt nach der 

Schuld eines jeden gefragt wurde und nich! nur der erho

bene Zeigefinger aut der einen Seite und die BOll.erhaltung 

aut der anderen Seite im Mittelpunkt standen. Mit Sicherheit 

biele! aber gerade die Auseinandersetzung mit diesen Fra

gen viel Stoff fur Diskussion und Vertietung, was den Erfolg 

ais SchullektOre mit begrOndet. Daneben liest sich das Buch 

leicht durch seine klare und dennoch komplexe Sprache und 

zieht einen in seinen Bann. 

Aktuelle Literatur 

Daniel Kehlmann, Die Vennessung der Welt (2005) 

Zwei Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts ver

suchen aut ihre Weise die Welt zu vermessen, A. von 

Humboldt und C.F.Gaur... lhre Wege treffen sich und sie 

geraten in die Wirren der Politik. Die Kritiken nennen das 

Buch einen philosophischen Abenteuerroman. 

Botho Strauss, Mikado (2006) 
Ein Erzahlband voll sprachlicher Brillanz. lnspiriert von 

Hebels Kalendergeschichten geht es urn Traume und de

ren Erhellung. 
Gunter Grass, Beim Hauten der Zwiebel (2006) . 

Grass erzahlt sein Leben und geht dabei auch auf sein~ 

Zeit bei der SS ein. Diese En5ffnung seiner Vergangenhei 

h . h rvorgerufen. 
at eme gror..e Diskussion in der Presse e 
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I 
zur zwcitcn Ausgabc der Sprach-Ecke! Auch die-

Hal o ff 1· h . c1 . . . 
,,.1 sind ho cnt 1c wie er c1n1ge mteressante Din 

scs "'p . 
ge fur Sic dabc1. 

, FREMOWORT . 
oas pamphlet (das ph w,rd ais [ij gesprochen, die Betonung 

liegt auf dem langen e): Spottschnft, Streitschrift; (geh.): 

Schmahschrift 

BEISPIELSATZE: 
• Die in diesem Pamphlet vorgelegte „Geschichte des óf

fentlichen Parks'' versucht diesen besonderen Raum in 

seiner Vielgestaltigkeit zu zeigen . 

• Und ich greife auf die altesten Waffen der Lyrik zuruck, 

auf den Gesang und das Pamphlet. 

• Mit einem Interview tritt Mahler in dem Hamburger Neo

nazi-Pamph/el „Zentralorgan" im FrOhsommer 1999 er

neut in Erscheinung. Das Pamphlet veróffentlichte er 

nich! nur auf seinen Webseiten. 

• Das Pamphlet, welches ich voreilig verschickte, galt ais 

Rohentwurf fur eine innerredaktionelle Diskussion. 

• Es ist ein wirklich lesenswertes Pamp/1/et, da es einen ais 

Kritiker auch zu mehr Selbstreflexion auffordert. 

• GERICHT 
Labskaus: Norddeutsche Spezialitat (in Schleswig-Holstein 

(einschliel11ich danischem Grenzgebiet), Bremen, Hamburg 

und dem nćirdl ichen Niedersachsen): Im 19. Jahrhundert 

aus dem englischen lobscouse ("Speise fur derbe Manner") 

entlehnt. Es besteht im Wesentlichen aus Pokelfleisch oder 

Corned Beef, Kartoffeln , Matjes, Zwiebeln und Roter Bete 

(Quelle: http ://www.wikipedia.de) 

Zugegeben, der Blick auf die Zutatenliste lass\ nich\ unbe

dingt bei jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen, 

aber Sie kćinnen ja mal googeln und das Gericht nachko

chen. Guten Appetit! 

' DER OEZEMBER IN DEUTSCHLAND 
• Am 1. Dezember 1946 wird in Deutschland die Herstel

lung von Penicillin aufgenommen. Der britische Bakterio

loge Sir Alexander Fleming hat das Antibiotikum bereits 

1928 entdeckt und dafur 1945 zusammen mit zwei ande

ren Forschern den Nobelpreis fur Medizin erhalten . 

• Am 4. Dezember 1926 wird in Dessau das neue Gebaude 

des "Bauhaus" erćiffnet , eine Vereinigung von Kunstlern 

und Architekten , die 1919 von Walter Gropius in Weimar 

gegrundet wurde. 

• Am 5. Dezember 1894 legt Kaiser Wilhelm li. den 

Schlussstein zum Berliner Reichstagsgebaude . Etwas 

Ober hundert Jahre spater wird der Reichstag Sitz des 

Deutschen Bundestages. 

• Am 8. Dezember 1985 strahlt das deutsche Fernsehen 

zum ersten Mal eine deutsche „Soap Opera" aus : die 

"Lindenstral1e". 

• Am 10. Dezember 1929 erhalt der Schriftsteller Thomas 

Mann den Nobelpreis fur Literatur. 

• Am 11 . Dezember 1991 beschliel1en die Staats- und 

Regierungschefs der Europaischen Gemeinschaft bei 

ihrem Treffen in Maastricht die Grundung der Europa

ischen Union (EU). 

• Am 17. Dezember 1833 stirbt Kaspar Hauser in Ansbach 

an den Folgen eines Oberfalls durch einen Unbekannten. 

SPRACH-ECKE 
Hauser war funf Jahre zuvor in Numberg aufgetaucht. Er 

war offenbar isoliert in einem Keller aufgewachsen und 

konnte nicht richtig sprechen. Hauser wurde zum vieldis

kutierten Forschungsobjekt. dach seine ldentitat konnte 

bis heute nicht eindeutig geklart werden . 

• Am 22. Dezember 1938 gelingt es den deutschen Physikem 

Otto Hahn und Fritz Stra11mann, einen Urankem zu spalten. 

• Am 24 . Dezember 1818 wird das Lied .Stille Nacht, hei

llge Nach!" uraufgefOhrt. Es wurde zwei Jahre zuvor im 

ósterreichischen Mariapfarr von dem Salzburger Priester 

Joseph Mohr geschrieben , der in dem Dorf das arme Le

ben der Bauern teilte und hieraus seine lnspiration fur 

das Lied bezog. 

➔ http ://www.kalendorblatt.de 

• SCHRIFSTELLER 
Gunther Grass (Schriftsteller, Bildhauer. Maier und Grafiker). 

geboren am 16. 10. 1927 in Danzig. 

1999 erhielt er im Alter von 72 Jahren den Nobelpreis fur 

Literatur fu r sein Lebenswerk, weil er laut Jury .in munter

schwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte 

gezeichnet hat". Daneben erhielt er zahlreiche andere Prei

se, u. a. 1965 den Georg-Buchner-Preis. Seit 1993 ist er Eh

renbOrger seiner Geburtsstadt Danzig. 

In letzter Zeit geriet er heftig in die Kritik , da er seine Mitgl ied

schaft in der Waffen-SS gegenuber der OffenUichkeit erst im 

August 2006 zugab. 

* FALSCHER FREUND 
der MOTOR = silnik; MOTOR= das Motorrad 

.,Der Motor ist laut." (Silnik jest głośny.) 

.. Motor jest zepsuty." (Das Motorrad ist kaput! .) 

• INTERNETSEITE ... 

➔ http://www.vorleser.net 
Hier kann man sich vćillig kostenlos und !egal viele Hćirbu

cher (Erzahlungen, Gedichte, Marchen) von deutschen und 

auslandischen Autoren (auf Deutsch) herunterladen bzw. 

downloaden, urn den fast haufiger gebrauchten Anglizismus 

zu verwenden (im Perfekt: ich habe downgeloadet). 

Zudem gibt es (fast) Oberall einen Link auf das .Projekt Gu

tenberg", mit dem man direk! zum jeweiligen Text kommt. 

Diesen kann man dann einfach kopieren und bearbeiten 

(z. B. LOckentext). 

• KLEINES QUIZZ FOR SCHULER/STUDENTEN 

Weihnachten kommt langsam aber sicher. Hier eine kleine 

Aufgabe zum Verwenden im Unterricht: Was passt zusam

men? Und ais Zusatzaufgabe: Wer kann erklaren, was die 

einzelnen Wćirter/Namen genau bedeuten? Und wer bringt 

in Deutschland aur..er dem Weihnachtsmann nach die Weih

nachtsgeschenke? 

I e1hnachlsbaum 
Nikola us 
Krippe 

I 
Christkind 

Sockt'n 
Platzcht'n 
Lametta 

Knt'ch1 Ruprecht 

Funer 
Kamin 
Ofen 

Schmuck 
Sack 
Engel 
Kam1n 

S.:hokolade 
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Niemiecki z klasą! 

Wydawnictwo Cornelsen kontynuuje poszerzanie swojej oferty DaF. Czy znają Państwo już podręczniki studio di eurolingua Deutsch neu -nowa edycja?Obydwie pozycje doskonale nadają się na kursy dla dorosłych słuchaczy na poziomie podstawowym. Seria Kommunikation im Beruf skierowana jest do słuchaczy z solidną znajomością gramatyki i słownictwa. Obecnie obejmuje ona trzy tytuły a kolejne ukażą się wkrótce. Bliższe informacje uzyskają Państwo pisząc na adres: 
anne.fuchs@cornelsen.de 

Exklusivvertrieb fur Deutsch 
ais Fremdsprache: 

Monika Wieczorek 
Wordpower -Wyłączny Przedstwiciel na 
Polskę Cornelsen Verlag 
ul. Gospodarcza 23 E 
20-211 Lublin 

tel./fax: +48 81 757 83 40 
tel.kom.: +48 663 663 632 
e-mail: mwieczorek@wordpower.pl 
www: www.wordpower.pl 

WWw.cornelsen-daf.de 
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