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Serdecznie zapraszamy 
do współpracy! 
Nowoczesna seria podręczników do nauki 
języka niemieckiego, której celem ogólnym 
jest wychowanie lnterkulturowe. 

Podręcznik wyróżnia się nową koncepcją: 
* stacji dydaktycznych (Lernstotionen) 
* nauki gramatyki ( dos deutsche ABq 
* samodzielnej kontroli osiągnięć 
* językowego portfolio ucznia i klasy 

W podręczniku uczniowie znajdą opróa ćwiczeń 
także arkusze pracy do portfolio językowego 
oraz dwie płyty CD, z zawartością tekstów 
podręcznika, zadań na rozwijanie sprawności 
słuchania wierszy i piosenek, służących poprzez 
zabawę do nauki wymowy, akcentu wyraz.owego 
i melodii zdaniowej. 



Eclitorial 

Geehrte Leserinnen und Leser; 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir ser::en in dieser Ausgahe das Thema der 
Lehrerlnnenausbildung 1111d des De11rschu11-
terrichts fort - in 1111sere111 Land, ober a11ch 
in anderen li.indem wie Óstereich und einem 
so weite11 ll'ie Japan. Diese Perspektive erlaubl 
uns bestimmt einen genaueren Einblick in die 
Problematik der Mehrsprachigkeit hier und da. 
Ober die Z11kunfr des Deutschunlerrichts in Po
len wird z11r Zeit vie/ disA?.11iert, der Bericht von 
der Edukation 2006 in Po/en gibt Ilmen bestimml 
einige !nfonnafionen w diesem Thema. 

Und von der Vogelhochzeit haben Sie schon 
einmal gehort? Nein? Donn lassen Sie sich 
bei uns infonnieren. Wir haben sonst wie im
mer auch Berichte, Rezensionen, die beliebre 
Sprach-ecke und einige praktische Tipps jur 
Sie. Ein wichtiger Hinweis: VeqJassen Sie die 
Ein/adung nach Wroclaw nich/, wir sehen uns 
ja schon wieder in vier Monaten! 

Bis dahin also und spannende Lektiire 

wunscht lhnen 

Die Redaktion 

Geehrte Leserinnen und l eset; 

liebe Ko!leginnen und Kollegen, 

wirji·euen uns sehr iiber /hr lnteresse an 1111serer 
Zeirung. Wir warren auf lhre Beitrćige zu verschiede
nen Themen, die mit unserem Deutschlehrer!nnen/e
ben verbunden sind. Schreiben Sie uns! Wir ,var/en 
au/ lhre Briefe, Berichre, Rezensionen und Artikel. 
Beachren Sie j edoch bille die folgenden Hinweise 
zum Um/'ang: Rezensionen - ca. 2500 Zeichen. Be
richte - ca. I/ OOO Zeichen. Artikel - bis ca. 22 OOO 

Zeichen. 

Wenn Sie Bi/der oder Tabel/en einser::en mochten, 
brauchen wir eine besondere Absprache. 

1-'erhamlsurbt'if 
► Lilerarischer Morgen in Poznań Bożena Bochenek J 

► Freude und Sorgen des funflen Allgemeinpolnischen 
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Marta Wawrzyniak 4 
► Interview mil der Hauplkoordinalorin 

Dorota Beszterda . . . ... . 

► Mil dem Reporlerauge Dorota Beszterda 

Berilltte 
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Anna Skiba, Zofia Czyżyk ... . 

► Auf der Suche nach einer Neuenldeckung 

Małgorzata Grzywacz .. 

llahen um ei,rge/ude11 
► Sektion Wrocław ladl ein Katarzyna Sroka . 

► BreslaufWroclaw - die Siadł der Begegnung 

Małgorzata Urlich-Konracka 
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► Ober uns Elżbieta Żulawińska 
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Dorota Alina Jarząbek . . . . . . 16 
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und Start Deutsch 2 Anna Jaroszewska 
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Przew: Edyta Szczepańska- Palka 70-952 Szczecin 

Przew. Grażyna Dąbrowska 
alczech@poczta fm edY1apalka@1nteria pl 

BYDGOSZCZ 
www.radom deutsch info pl gra.dab@interia.pl 

Zespół Szkół Budowlanych LUBLIN 
www.szczecin.deutsch.info pl 

RZESZÓW 
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Przew: Joanna Alina Haladyn Centrum Młodzieży 
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Red11htio11: 
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Marta Wawrzyniak 
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Dorota Beszterda 
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Kontaktadresse der Redaktion: 

60-387 Poznań , ul. Modra 17/3 

Aorrl'l.tur: 
Hans-Martin W1ckert 

ul. Czarl1ńskiego 20, 
87-100 Toruri 

Przew. Nadzieja HaJduczenia 
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WARSZAWA 
ul. Domaniewska 13/15 m 67 
02-672 Warszawa 

Przew: Elżbieta Piolrowska 
elzb1eta-piotrowska@o2.pl 

www.warszawa.deutsch.,nfo pl 
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53- 645 Wrocław 
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Die Redakt,on bedankt sich be, allen Autoren und Elnrichtungen ro, die bOh f · .. 
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1
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Literarischer 
Morgen 
in Poznań 

Die feierliche Eroffnung des neuen 
Schuljahres in der Posnaner Sektion 
von PSNJN fand am 7.X.2006 stall. 

Es war keine Schulung im Bereich der 
Methodik des Fremdsprachenunter
richts sondern ein sehr angenehmer 
Literarischer Morgen. 

Unser Gasi - Frau BARBARA ERO
MANN aus Lennenstadt in Deutsch
land - stellte uns ihre Gedichte und 
Erzahlungen dar. Sie entstanden in 
diesem Jahr wahrend des Aufenthal
tes der Autorin in Poznań. Frau Bar
bara Erdmann nahm am Sprachkurs 
an der Adam-Mickiewicz-Universitat 
teil. lhre Begeisterung for die polni
sche Sprache spiegelt sich in ihren 
Gedichten wider. Den Beweis dafOr 
finden Sie in den hier gedruckten Ge
dichten. 

Am Literarischen Morgen beteiligten 
sich die Mitglieder der Sektion und die 
SchOler vom VII. Lyzeum in Poznań. 

FOr alle lnteressierten geben wir die 
Web-Seite an: www.b-erdmann.de 

Przekład: Botene Bochenek 

/111 ll11//111i1d"'" Gnr1t•11 

Nic/11 M111ter 
11ic/11 Vater 
1111d dnc/1 

iede.1· .JaJ,r 
0 11\1'€.\'Clltf 

im Krcissaal 
hl.'i der Ge/,,,r, 

dciJ1er I /err/icl,kci1e11 

\Wlllcil'r ll 

d111r l, de11 D11JiKar1e11 
im Mai 
1w1zc•11 mil dc11 F"rl,c11 
de,1· /.d,c111 

,\ (' /l(Jllt.' 11 

die Lus1barkeite11 
der ml/b11sig<!11 Sc/1ii11e11 
dcmkhar 
i/,re11 Km., cn videm 
in ilu~r Umnnmmg 

1'(!/11anr:t11 

sief es1/wlte11 wol/e11 
be,•or il,r Abschied 11ah1 
1•ersinke11 im Meer 
Vo11 Flieder. Kirsd1e, 

Jas111i11 
11iemal,1· mehr 

er 111ache11 miJssen 

Barbara Erd111a1111 

Fr1iltli11K i11 Po,e11 

Ich ke1111e die/, k11ospe11/os 
11iema/s erwaclue ich mir dir 
ich welke - du b/al,sr 
11ac/1 Ja/,ren 1111serer 

Tre11111111g 
Belo/1111111g oder Besrrafimg 
jiir die Scheid1mg 
l'OII damals? 

Miiller spazieren 
mil 11e11em Leben 
alter /l,fa,111-al/ci11 

dankbarjiir Ma111e111e 
dieser Begegmmg 

im :ar1e11 Gni11 
der Trauenreide 
Warro - Ge111c/1 ei ner Sradt 

Barbara Erdma11n 

\\ 01!1<11l1il' Bota11ic111~ m 

Nic ojciec 
nic matka 
a jednak 
obecna 
każdego roku 
w izbic porodowej 
prą narodzinach 
twej wspaniałości 

Wędrować 

prlCZ pachnący ogród 
w maju 
1ańcąć 7 haf\1arni 
1ycia 
dostrzegać 

zabawę 

bujnego piękna 
z wdzięcznością 

odpowiadać 

na pocałunek 
tf\VaĆ 

11· jcJ objęciach 
za1rqmaćJą 

zanim nadejd21e 
pożegnanie 

zanurzyć się 

w morzu 
bzu, czereśni. jaśminu 

by nigdy więcej 

nie musieć się 

budzić 

\\ IOSll,l li PO/llJlllll 

Znam ciebie bez 
wiosennych pączków 
nigdy nie budziłam się 

z tobą 
więdnę - ty kwimiesz 
po lalach naszej rozłąki 

nagroda czy kara 
za rozstanie 
wtedy" 

Matki spacerują 
z nowym życiem 

struy mężczyzna - sam 
wdzięczny za chwile 
lego spotkania 
w delikatnej zieleni 
wierzby płaczącej 
Wana - zapach miasta 
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Frcudc und Sorgcn des ftinftcn 
A 11 gc 111 ci n po I n isc he~--Wettb ewe ~bs 

der Dcutschcn Sprachc fur Gy1nnas1en 

Schul- und Regionalphase 

Das neue Schuljahr beginnt, Veranstallungskalender 

werden ausgefiJ/11 mit za/1/reichen Aufgaben, Ver

pflichtungen. Sclw/ungen, eigenen /nitiativen und ... 

es wird ungeduldig aur die neue Edition des Wetlbe

werbs des Polnischen Deutschlehrerverbandes 111 der 

lusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gewartel. 

Das vom PSNJN /estgelegte Datum des Wetlbewer

bes der deutschen Sprache im Gymnasium hat 111 der 

Lisie der vom Germanistikverein geplanten Aufgaben 

einen fes/en Pia/z (Magdalena Wierak, Chełm) . 

Alle Regionalvorsitzenden schauten mil Vońreu
de und Aufregung nach den Tesls und Anmeldun

gen, die eilig ankommen solllen und beantworteten 

ein Dulzend Fragen unterschiedlicher Art. Die ersle 

Phase des Wettbewerbs an den Schulen war zu 

Ende und schon naherte sich die zweile, wichligere, 

da schwierigere und fOr die ganze Region gedachle 

Phase am 6. Januar 2007. Und dazu stand nach das 

Weihnachlsfest var der Tur ... 
Diese Phase Oberraschle jedoch; so wie es meh

rere Komilees, Teilnehmer/innen und Lehrer/innen 

zugegeben haben, waren die Tesls sehr einfach, 

var allem im Vergleich zu den letzlen Jahren. Viele 

SchOler, die sich auf schwere Aufgaben vorbereilet 

hatlen, bedauerten es ein bisschen (,.Ich habe so viel 

gepaukt!"). 

Das niedrige Niveau bereitete dennoch viel Freude: 

Der Wettbewerbstest wurde enthusiastisch an

genommen und das bedeutet eigentlich nich/, dass 

er sehr einfach war. im Gegenteil. Nach der Meinung 

der Lehrerlinnen und der Schillerlinnen war der Test 

ilberlegt. logisch komponiert und interessant. Er wur

de zugleich mit dem entsprechenden Schwierigkeits

niveau konstruiert. Das Wesenllichste ist vor a/Iem 

darin zu sehen, dass er mit der Aufschrift verse/Jen 

war, dass er zu ,jedem durchschniNlichen Schiller 

(pass/), der nich/ Nachhilfestunden nehmen muss", 

und dass das Wissen, das er „von der Stunde mit

bringl, den Erfolg garantieren (kann)". Dadurch ist der 

Durchgang zur folgenden, der Regionaletappe mag

lich und war fiir die Mehrheit bis jetzt kein Problem. 

Ais schwierigste Aufgabe erwies sich die freie Obung, 

aber diese beinhaltete auch die schwierigste Sprach

ferligkeit. Ais eine der einfacheren Obungen erwies 

sich die Obung aus dem Themenfeld Landeskunde 

und am interessantesten war nach der Meinung der 

Schillerlinnen die Aufgabe mil den Sprichw/irtem. 

(Magdalena Wierak, Chełm) 

Der Test war sehr einfach. Die Schillerlinnen w aren 

zufrieden, weil sie ihr Wissen nachweisen konnten. Sie 

haben mehrmals beton/: .. Landeskunde war eigenllich 

nich/ so schwer!" (Helena Wypych, Gliwice). 

Der Test war nich/ so schwer, das sag/en auch 

die Teilnehmerlinnen. Deshalb war der Wettbewerb 

auch schillerfreundlich. Die Teilnehmer/innen verlo

ren am Anfang die Lust nicht. sondem jeder sah fiir 

sich eine Ghance. (Danuta Fertak, Warszawa) 
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Viele Schiller qualifizierten sich zur Regiona/ b 
h 

, e e-
ne und diese Tatsac e war zwe11e//os das Ergeb 

eines feichten Wettbewerbstests in der ersten Stn;s 
. d d u,e 

(Schulniveau). Ich me111e, ass as eben der ncht 

Weg is/. Es war die beste Motivation von a/len M~g~ 

lichen fiir diejenigen. die ihr Gliick versuchten, ih~e 

KrtJfte maf3en und den Eńolg erreichten (Marzena 

Bobel, Olsztyn). 
Aus den Aussagen der Teilnehmerlinnen ka 

man schlief3en, dass der diesjahrige Wettbewerb-: 

Vergleich zum vorhengen - /e1chter war. Die Schuler/ 

innen waren damIt zufneden, dass es im Test keine 

HorversttJndnisaufgabe gab. S,e haben eher komp/,. 

zierte. grammatische Struk/uren und detail/ierte Fra. 

gen erwartel. Die Aufgabe mit den Sprichwortem hat 

den Schiilem die meisten Schwierigkeiten bereitet 

(Iwona Rasztabiga, Radom). 
Według opinii nauczycieli przygotowujących ucz. 

niów do Konkursu. poziom testów by/ wyjątkowo dobrze 

przystosowany do poziomu A2 (Joanna Bigaj, Lublin). 

Der Wettbewerb brachle auch Probleme und Sar

gen mit sich: 
lum ersten Mal seil 5 Jahren mussten die Orga. 

nisatoren mit emer so grof3en l ahl der Teilnehmer 

klar kommen (Marzena Bobel, Olsztyn). 

lum ersten Mal haben wir ein grof3es Organisa

tionsproblem gehabt. Wie kann der Wettbewerb m,t 

450 Teilnehmernlinnen in einer Schule durchgeliihrt 

werden? (Danuta Fertak, Warszawa). 

Schwer war es. bei so vie/en Schillem und Schu

/erinnen eine Schule und willige Helfer zu finden. Wir 

mussten deshalb den Wettbewerb in zwei Etappen 

durchfiihren. wobei es am schwierigsten war, eine 

passende Strategie zu finden: wer wann schreiben 

sollte, wie die Teilnehmerlinnen an den Ort des Wett

bewerbs ge/angen konnten ohne lange warten zu 

milssen. und ob sie die passenden Verkehrsverbin

dungen hat/en. Manche Schillerlinnen hat/en eine 

Anfahrt von ilber 120 km zu bewa/ligen und das an 

einem Samstag (Katarzyna Finke, Poznań). 

Unser Anfang war relativ bescheiden. Der erste 

Deutschwettbewerb fand im Jahre 2003 in den klei

nen Raumen des Stettiner Kulturzentrums fiir Kin

der und Jugendliche siat/, in denen 41 Kandidaten 

Pia/z fanden. 3 Jahre spa/er mussten wir uns leider 

von der gastfreundlichen Institution trennen - wegen 

P/atzmangels! Der 4. und 5. Deutschwetlbewerb wur

de in einer grof3en Spor/halle des Schulkomp/exes 

Nr. 3 in Szczecin ausgetragen, wo ilber 100 Gymna

siasten ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stel/len 

(Grażyna Dąbrowska, Szczecin). 

Der Termin am Samstag, dem 6. Januar (Heilige 

Drei Kćinige!!' ). in der diesjahrigen Regionalphase 

schien auch nicht fur alle .glOcklich" zu sein-

Der Wettbewerb sol/te nicht am ersten Januar

wochenende, sondern spater stattfinden. Vie/en Teil

nehmemlinnen passie der Samstag nich/ (Justyna 

Szyngiera, Przemyśl). 
Wir stec~1en tief in den Vorbereitungen zum Ab

schluss des ersten Schu/semesters. mussten Noten 
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J0nno Ko1111too vo1 11 11ct11t1 vlolon P,oblnrnon don 
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Am rogionr,tnn Toli dOij Doutnchwolll.Joworbu 
nnhmon In 13ydposzc1 97 Gymnnslrrntun (Im vorloon 
Jolu 25) loli. Dloso Rundo lnnd 1111 Gobllulfu dor 
Zospól S1kól Budowlanych (Sltz dnr PSNJN Ablol
l11no Byctgosl.CZ ) slot! und wurde - wio lrnmor - In 
olnor soh1 nellon Atmosphl\ra du, chgofOhrl. Nnch
ctom der Schuldlroktor mit don VorstnndRmltgllodurn 
die Angokommonon offtzloll bogrOnt hallo, hollen ule 
Wellbeworbstollnehmorllnnen dlo M()gllchkoll, sich 
oln kur zos TheaterstOck Ober Welhnachton onzu
schauen, das von unso10n SchUlornllnnon nulgefllhrl 
wurdo Auł dlese Welse wurde dor Stress gomlldorl 
und dlo gul gelaunton Gymnaslaslen konnlon anion
gen. lhre Sprachkennlnlsse auł die Probe zu stellen. 
Fur alla. die die Testoulgaben schon gel<lst hatlon, 
wartete donn elne klelne sona Oberraschung. Um 
den Lehrern und Eilem. die lhre Kinder beglellefen, 
die Wartezoll zu verktlrzen, fuden wir sle zu elnom 
Workshop Ober das Themo .Schullscho St<lrungen 
bel den Klndern (wie Dyslexle)" eln. Dank des gro
non Engagements der Mltglleder unserer Sektlon 
verhel der regionale Tell des Wetlbewerbs In elner 
sympathlschen Atmosphllre und ohne lrgendwolche 
Probleme. Unsere Gasto dankten uns !Or die ellokll
ve Organlsallon und den sehr interessanten Rahmen 
des Trellens (Renata Jasińska, Bydgoszcz). 

Ein herzllcher Dank g/11 Frau Direktor Eltbiala 
Bazyl, die uns sail 4 Jahren die Schula zur Vań0-
gung stall/ und bai dar Organlsal/011 untarslOtzl. Frau 
Direktor Eltbiala Bazyl hal uns schon zum vlartan 
Mal die Schula zur Vań0gung geste/I/ und die Sch0-
larli1111a11 diasar gastfraundlichan Selw/a heban w1s 
bai dar Organisalion des Wallbawerbs sahr gaholfan 
(Danuta Fertak. Warszawa). 

Wir bedankan (111S abanfalls bei dar Dyrekcja 
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego in Gliwice 
(Or die Organisallonshilfe und fur den Zugang w dan 
Rl:łumen sowia dan GerlUan, dla wlrohna wsl:llz/lcha 
Koslan bonu/zen konntan (Helena Wypych, Gliwice). 
Wl:łhrand des Wallbawarbs l1aba11 wir fiJr die 

Lehrerlinnan, dla auf ihra SchiJ/arlinnan gawartat ha
bon, alnan Workshop zu dam Thema „ Vorbarailung 
aut des arsie Zartiflkal fiJr Kinder und Jugand/lcha 
Fit in Daulsch1, TELC A 1, KID1 " varanstallal. Diesar 
wurda von dan Fortblldnam und Buchautor/1111011 des 
Langanschaidtvarlagas organislart. Die Lahrar/innan 
waran von dar Idea bega/start. Das zwoisprachige 
GymnAsium „Dąbrowka" hal (//lS die Rliuma zur Var
filgung gasto//1. E/11911 harzlichan Dank richlen wir ga
mwso Bil die Schulleitung des Spolaczlla Gimnazjum 

Ilf I /11 /111mn11, '"" 1111/l l lllt:II //1111111/111/ 1111la111UI/1/ /1nl 
(/111//11 Hnrlt low/1,1, l'r,111111\) 

/3UG01lrlllm 111()1:11/1) /cl, clrol P81'.'l<Jll l)n dankon 
l-11111 Bun/11 L/pr:zy1)nkr,, O/1uklor cltrn Fro111cfspro
r.l11111lul11 urkol/11011 In Cl1olm. V/1ud/1oktnr Alicja /-lo
Im11/uk 1111cl F , 1111 Monlkn J11ntcko, Vormlzondo dos 
IJ0/11/scl11111 Oo11l1JCllloluvorbondos, A/Jlol/u11g m 
Cl iolm. clio lmmor //110 Hilla u11d Untorslil/zuno 011-
tioton, won11 mn11 olwns brnuchlo Dor Sill dar AIJIOl
il11In l>ofl11c/ol sich Im Fromc/spracl1onlo/Jrorkollog und 
lmmor k0n11011 wir 0111 dioson Or/ zurllckgro1for1 und 
cl/o l·lllfsml/lol bul dar Orgonlsollon vorschladaner Be-
00011w1go11, dar Werks/11/lon odar dar M//boworbu11-
go11 l)Ollll/Zan (Magclolo110 W/arok. Cl,alm) 

Ich ml:lchte mich besonders herzllch boi der 
Schullollung des Gymnaslums Nr 22 ,n Radom be
dankon. Sio unlorslOtzl salt 3 Jahren die Idee des 
Doutschwollboworbs und hllft boi der Organisatlon 
der reglonalen Etappo (Iwona Rasztabiga, Radom). 

Trotz elner so gronen Zahl der Tellnehmer hallen 
wir kolne Organlsationsproblome. Wie immer mach
ton wir Gebrauch von der Gaslfreundschaft des Lyze
ums Nr.3. Die Schulo stellte uns nich! nur die R!lum
llchkelten zur VerfOgung, sondern s1e llen uns auch 
unsere last 100 Tests kostenlos kopieren. Die Lehrer 
und SchOler wurden mit Kallee und Keksen bewirtet 
(Marzena Bobel, Olsztyn). 

Zum Schluss ml:lchten wir uns bel allen bedanken. 
die uns w!lhrend der letzten 5 Jahre bai der Durch
lOhrung des Deutschwellbewerbs !Or Gymnasiasten 
unterstOtzl haben. Unser besonderer Dank gilt Frau 
Alicja Kaźmierczak, der stellvertretenden Direktorin 
von Pałac Młodzieży (Kulturzentrum !Or Kinder und 
Jugendllche) In Szczecin. Herrn Andrzej Sacharski, 
dem Direktor vom Schulkomplex Nr. 3 in Szczecin, 
und der Kollegln Violetta Rokicka. die In den Jahren 
2003-2006 Koordinatorin des Regionalen Komitees 
war (Grażyna Dąbrowska, Szczecin). 

Organizacja etapu szkolnego i regionalnego 
przebieg/a sprawnie i bez zakłócań. Szczególna 
podziękowania na/etą się Pani Dyrektor Eltbiecia 
Usar-Kubacklaj, która wyraziła zgodę na odbycia eta
pu reglonalnago w Zespole Szkól Ogólnokształcących 
nr 6 w Lub/111/a (Joanna Bigaj, Lublin). 
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So wie es aussiohl, macllle dar Wa/lbawarb uns o ] 
a/Ian vlal Fraude und wir a11tdackta11 bei uns das, was ...., 
/11 solc/1011 S//ualionan so wichtig erwunschl und ge- ...I ..::: 
brauchl wird: Salbsl/osigkail, Hingabe und Eńinder- ...I '-
gaist. AnlriJga und ldaan fiJr die nlłchsten Jahre. .,,,,,., -Ę 

Es wl:łra bassar. wenn es ei11an n/chi so gro/Jen ......... V, 

Unlarschiad zwische11 den Punktzahlgranzen des ar- :::C 
sian und zwaitan Tails gaba. Im erste11 Taił raichten r~ 
schon 74% /Or ain .Gen0gend' aus, wl:łhrand im 2 
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Tei/ Sc/Julerl innen 91 % erreichen mussten, urn den 
Zugang zum Finale zu erhallen. Die Teilnehmerlin

nen haben diese Disproportion aufgezeigt. Ich den

ke, dass in der Zukunft die Punk1zahlgrenze be1 der 

ersten Etappe ein bisschen erhóhl werden kónnte 

(z.B. auf 80%) (Danuta Fertak, Warszawa). 
Eine gule lnitiative sowohl fur die Lemerlinnen ais 

auch fur die Lehrer/innen bietet der Wettbewerb. Die 

reduzierte Wochenstundenzahl fur das Fach Deutsch 

an den Gymnasien wirk1 jedoch me i ner Meinung nach 

demotivierend auf die Schulerlinnen und deren Leh

rer/innen, wenn es urn die Teilnahme an dem Wettbe

werb geht (Ewa Muszyńska, Siedlce). 
Zusammenfassend war der zum funften Mal 

durchgefuhrte We/tbewerb erfolgreich, obwohl nie

mand aus der Che/mer Region soviel Gliick ha/te, urn 

bis zur letzten Phase vorzusto/Jen - es feh//en nur 

0,5 Punk1e. Vielleichl wird im kommenden Jahr ein 

Schiller bzw. eine Schulerin erfolgreicher abscn . 
den (Magdalena Wierak. Chełm) . ne,_ 

Enttauschend ist aber die Tatsache da 
. , SS Si" 

nur 2 Personen aus unserer Wo,wodschaft ( c,, 
. von 78 Teilnehmem) zur gesamtpolnischen Ebene . 

Quatir,. 
zierten. 

Und hier stellt sich die Frage, o_b die loka/en M 
lichkeiten des Goethe- /nstlfuts uber die Zahf óg. 
Kandidaten entscheiden sol/ten? (Marzena 8 der 

0bef 
Olsztyn) . ' 

Der diesjahrige Wettbewerb motiviert mit Sich 
heit die SchD/erlinnen zum Deutschfemen, aber d. er. 

· · b 1· t h 1··rk iese 
Motivat,on ware es 1mm noc s a er, wenn die Ti . 

. I Et d e,t-
nahme an der reg1ona en appe en Gymnasia t 

hl 
. sen 

Punk1e auf dem Absc usszeugn,s garantieren w .. Urde 
(Iwona Rasztabiga, Radom). 

Marta Wawrzyniak (red.) 

Das Gesprach mit der Hauptkoordinatorin 

des Wettbewerbs Iwona Żaglewska-Wandzel 

[ 

Dorota Beszterda: Iwonko, Danusia Koper hat immer 
wahrend der Vorsitzendentreffen in Warschau berich
tet, wie viel Arbeit hinter dem Wettbewerb fiir Gym
nasiasten steckt. Wir wollten ihr dies nicht glauben. 
Woran hast Du gedacht, ais Du Dich fiir die nachste 

Runde gemeldet hast? 

Iwona Żaglewska-Wandzel : Ich wollte ihr auch nich! glau

ben. Die ubertreibt bestimmt, habe ich gedacht. 

I 
Wenn Du gewusst hattest, dass diese Organisations
phase so zeitraubend und nervenaufreibend ist, hat

test Du trotzdem zugestimmt? 

Urn Gottes willen nie, niemals, niemals! 

I 
Du musst zwei groBe Vorhaben im Auge behalten: 
den Wettbewerb fiir Gymnasiasten und die Organisa
tion der Deutschlehrer-Jahrestagung in Wrocław. 1st 

das nicht zu viel auf einmal? 

Ja. 

I Was waren die schwierigsten und unangenehmsten 

Momente? 

Jede Kritik ist fiir mich peinlich. Aber durch sog. _konstrukti

ve" Kritik habe ich auch viel gelernt. 

I Gab es auch 0berraschungsmomente oder lustige 
Situationen (Mlssverstandnisse)? 

Hmm ... Lustige Momente?? Die Technik hat total versagt, 

die neue E-Mail-Adresse funklionierte nich! perfekt. Das war 

uberhaupt nich! lustig. 

I Mit welchen Problemen musstest Du Dich auseinan
dersetzen? 

fR OIILI NGS AUSG AO E 2007 (24) 

Das Hauptproblem ist immer ein Test. Es ist wirklich sehr 

schwer, gule, objektive Tests zu konstruieren. Landeskundli

che Fragen sind immer problematisch. 
Und von Tausenden gul vorbereiteten Schulerlnnen sollten 

nur ein paar gewinnen und Preistrager werden. 

I Was ist das Rezept fiir eine gute Organisation des 
Wettbewerbs? 

Das machen wir, ich und mein Team nach dem Wettbewerb. 

Aber das, was ich schon jetzt mit Oberzeugung sagen kann. 

ein gutes Team ist am wichtigsten. So gror..e Veransta ltun

gen organisiert man doch nich! alleine. Ich bin sehr dankbar 

allen Koordinatorinnen , die die Schul- und Regionaletappen 

so geschickt durchgefiihrt haben. Bei dem Finale waren 

Madchen aus der Sektion Warschau und Wrocław sehr en

gagiert. Gror..e Unterstutzung haben wir naturlich wie immer 

vom Goethe Institut Warschau bekommen. Frau DriBner und 

Herr Degen haben uns sehr geholfen. 
Der ganze Vorstand und das Hauptkomitee haben mich 

standig unterst0tzt. Die Lisie der Mithelferlnnen ist sehr lang. 

Es ist fur mich wichlig zu wissen, dass ich bei Problemen 

nich! im Stich gelassen werde. 

I Was mochtest Du Dana Koper nach Deiner halbjahri

gen Organisationserfahrung zum Abschluss sagen? 

Erst jetzt bin ich ihrer Arbeit bei dem Wettbewerb bewus5t 
Dana war und ist immer da, wenn etwas schiefgeht. Auf sie 

kann ich immer rechnen. Vielen Dank, Dana. Deine Unter

stutzung ist mir sehr viel wert. 

I 
Ich danke Dir fiir dieses Gesprach. Liebe Kollegln· 

nen, an diesen kurzen und sachlichen Antworten 

kann man schnell erkennen dass Iwona, obwohl 51e 

sehr beschaftigt ist, ein g;oBes organisatorische5 

Talent hat. Also befindet sich die richtige Person an 

der richtigen Stellelll (dbeSI) 



Das Reporteraugc 
unterwcgs ... 

Im schneelosen, frOhlingshaften Januar trafen sich 
die Vorsitzenden aller PSNJN-Sektionen zum halb
jahrigen Arbeitstreffen, urn zu debattieren, zu berich
ten, zu diskutieren , lnformationen und Erfahrungen 
auszutauschen und Losungen zu finden und zu er
finden . Wahrend dieses Treffens wurden alle wich
tigen Ereignisse und Angelegenheiten besprochen, 
die die Sektionsarbeit und die Zusammenarbeit mit 
den Verlagen ais PSNJN-Fórderer betreffen . Das 
Reporterauge berichtet nachfolgend von diesem Zu
sammensein . 

19.01 .2007 - 1730 Uhr 
Die Vorsitzenden sind zu Gast beim Goethe-Institut 
in der Chmielna StraP.,e 13a. Zugegen sind auch die 
Mitarbeiterinnen des Gł Frau Ulrike DriP.,ner und Frau 
Ewa Ostaszewska. Fast jede Vorsitzende ist sich der 
gul gemachten Hausaufgabe bewusst und berichtet 
mithilte der Plakate Ober die Arbeit in ihrer Sektion. 
(Ubrigens. einige Kolleginnen basteln immer noch 
tOchtig an der Hausaufgabe, mit den aus ihren Hei
matstadten mitgeschleppten Klebstoffen oder lassen 
die Kartchen- Schnipsel einfach so lose herumliegen). 
Die Sektionen Oberraschen mit ihrer Leistung . Der ,All
gemeinpolnische Wettbewerb der Deutschen Sprache 
fur Gymnasien" eróffnet die Galerie der Leistungen. 
Jede Sektion beton! die Teilnahme an dem Wettbe
werb fur Gymnasiasten, das ais ein groP.,es Werk der 
freiwillig beteiligten Koordinatoren, Lehrerlnnen, Eltern 
und freilich der Schuler selbst zu betrachten ist. Die
sem Ereignis tolgen die Berichte Ober die Arbeit in den 
Sektionen. Das Reporterauge erwahnt nun das Aller
wichtigste. 

Wenn Sie mehr Ober die Arbeit der Sektionen wis
sen wollen. sehen Sie sich ihre lnternetseiten an! 

O 1E H AUSAUFGABE - SEHEN DIESE P L.AKATE NICH! WIE M e1STERWERKE 

OCR HOCH BEGABTEN K OLLEGINNEN AUS? 

Dem Auftritt aller Sektionen hort aufrnerksam Frau 
Protessor Masako Sugitani aus Japan zu, die in Polen 
nach den Spuren der Mehrsprachigkeit sucht. lhr Inter
esse an dem polnischen Ausbildungssystem stellt sie 
in ihrem Vortrag Ober ihr eigenes. DarOber kónnen Sie 
ausfOhrlich in dieser Ausgabe lesen; diesen Artikel dart 
man nicht verpassen! (siehe Seite 19) Und die Vorsit
zenden der Sektionen konnten nach ihrer Prasentati
on dem BOfett im Foyer des Goethe-lnstituts nicht aus
weichen ; die Leckerbissen vom GI-Tisch waren wie ein 
Schmaus tor jeden Gourmetgeschmack. Das Gł weiP., 
urn die verwohnten Gaumen der Deutschlehrerlnnen , 
doch aufgepasst ihr „HOftgold" wird wachsen! 

20.01 .2007 - von 9°0 bis 14°0 Uhr 
Genuss bei der Arbeit will man sagen, diese Leiden
schaft haben alle mit den Vertretern der Verlage ge
teilt . Die Verlage haben sich mit ihren Neuerschei
nungen Oberboten, manchmal halle ich den Eindruck 
mitten im DAX zu stehen. Ich bewundere immer 
wiader die Art und Weise, wie die Vertreterlnnen der 
Verlage ihre Neuheiten prasentieren. Lassen Sie sich 
eintach in den Workshops von diesen Angeboten 
Oberraschenl 

Und bei den Oberraschungen wollen wir noch eine 
Weile bleiben , weil diese uns auch die PSNJN-Jah
restagung in Wrocław verspricht. Kommen Sie nach 
Wrocław und Oberzeugen Sie sich selbst, dass diese 
Sektion sich den Applaus wahrhaftig verdient hat. 

20.01 .2007 - 19°0 Uhr 
Der Vorstand , besorgt urn den seelischen Zustand , 
hat fur kulturelle Unterhaltung gesorgt. ATENEUM 
heiP.,t das Theater und ZMIERZCH das TheaterstOck. 
Nach der Lektora von Bastian Siek (siehe Sprachek
ke) sage ich nicht mehr ais Genuss pur, purer Genuss! 
Den Auftritt von so vielen bekannten Schauspielern 
gleichzeitig kćinnen die Lehrerlnnen aus der Provinz 
sonst nur aut dem Fernsehbildschirm erleben und 
hier nun live. Nach der TheaterauffOhrung wahrend 
des informellen Treffens unterhalten sich die Kolle
glnnen wiader Ober die wichtigsten Themen. diesmal 
aber sind das die interessantesten Kochrezepte oder 
die besten Methoden der hauslichen Wein- und Mar
meladenherstellung . Die Selbstversorgung in heuti-
ger Zeit bekommt eine neue Prioritat! 

21 .01 .2007 - 9°0 Uhr 
Die Sektionsvorsitzenden sitzen wiader in dem Konte
renzraum. Wie man die EU-Strukturfonds gewinnen 
kann , erfahren alle von dem Kollagen Artur Gluziński 
aus Warszawa. Sie kćinnen sich diesbezOglich aus
tOhrlich informieren, indem Sie schlicht und einfach 
aut die unten angegebenen lnternetseiten klicken. 

www.eog.gov.pl ; www.ngo.pl 
www.funduszestrukturalne .pl ; www.mrr.gov.pl 

Oder Sie kćinnen Herm Gluziński direk! eine 
E-Mail schreiben: artur.gluzinski@invent.pl 

21 .01 .2007 - 11 °0 Uhr 
Vor dem Abschied werden noch die letzten Mitteilun
gen an die Kolleglnnen weitergegeben . Diese lntos 
muss man unbedingt lesen! 

Liebe Kolleglnnen , das Reporterauge wOnscht 
allen Mitgliederlnnen im Deutschlehrerverband viel 
Eńolg in lhrer Arbe it und dass Sie trotzdem froh und 
munter bleiben. 

(dbest) 
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I = _J.I Quer durch Europa. Umsonst 

I der Zeitschrift „Głos Nauczycielski" ' habe ich 
11 mal gelesen, dass viele Schulen einfach Angst 

hatten, an EU-Programmen teilzunehmen. Die Buro
kratie ist hier ein wichtiger Faktor. Keine Angst, unten 
gebe ich ein paar Ratschlage (mit der allgemeinen 
Beschreibung des Ganzen). Vielleicht helfen sie, an
deren Lehrern ihre Hemmungen abzubauen. 

Unsere Schule, der Oberschulen-Komplex Nr. 4 in 
Stalowa Wola (Vorkarpaten) nimmt an einem Come
nius-Socrates-Programm teil. Der Name des Projek
tes lautet „Europa und wir" und wird im Rahmen eines 
der sogenannten Schulprojekte2 realisiert. Das hei~t 
also, dass unser Entwurf hundertprozentig durch die 
Europaische Union finanziert ist. Es gibt insgesamt 
vier Partner; neben uns wirken dabei nach folgende 
Schulen mit: 
- Thomas-Strittmatter-Gymnasium aus Sankt Gear

gen (Baden-Wurttemberg) 
- Wladislaw-Gramatik-Schule Nr. 73 aus Sofia (Bul

garien) 
- Lycee polyvalent Saint-Exupery aus Saint Ra

phael (Frankreich) 

Die Arbeit mit dem Thema hat im Herbst 2005 
angefangen, ais wir damals erste Kontakte mit dem 
deutschen Partner (er ist auch unser Koordinator) 
geknupft3 haben. Im Februar des nachsten Jahres 
war unser gemeinsamer Entwurf des Projektes fertig . 
All unsere Arbeit haben wir mit Hilfe des Internet (E
Mails) geschafft. Im Sommer erhielten wir eine posi
tive Entscheidung der nationalen Comenius-Agentur 
und im Herbst wurde ein Teil des Geldes auf unser 
Konto uberwiesen. Und hier ein wichtiger Ratschlag: 
Da die Gelduberweisung ein bisschen dauert (Der 
Weg ist ziemlich lang: die nationale Agentur hat ihren 
Sitz in Warschau in der lokalen Behorden-Schule.), 
sollten wir unseren ersten Besuch im Ausland nich! 
im Herbst planen. Man soli au~erdem vor allem keine 
Termine verpassen . 

Von nun an hat fur uns (d.h. die Lehrer und unse
re Schulerinnen) die richtige Phase der Arbeit begon
nen. Die erste Veranstaltung land am 29. September 
siat!. Wir haben zu uns Herrn Hauke Fehlberg aus 
der Schweiz eingeladen. Er ist ais Sektionschef des 
Eidgenossischen Departements fur Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation beim Bundesamt fur 
Verkehr tatig . Herr Fehlberg unterrichtete am Vormit
tag unsere Madchen (Landeskunde, Unterschiede 
in der Mentalitat zwischen den Polen und den Deut
schen), am Nachmittag fuhren wir zusammen nach 
Sandomir, wo die Schulerinnen eine Rolle ais Stadt
fuhrerinnen spielten (Sprachtraining). Am Abend gab 

es nach eine Vorlesung fur Mitglieder unseres V 
bandes (Landeskunde der Schweiz). er-

Im November folgte eine Reise in Richtung der 
westlichen Grenze. Die w1cht1gsten Erlebnisse h b . a en 
wir in unserem Tagebuch not1ert: 

Erster Tag - Freitag, 10. November 2006: 
Wir fahren los. Mit dem Bus Ober zwei Grenzen (Po
len-Tschechien-Deutschland). 27 Stunden Fahrt 
Langweilig. 

zweiter Tag - Samstag, 11 . November 2006: 
Wir sind endlich in Freiburg im Breisgau. Wir treffen 
uns mit unseren Partnern. Nette Begru~ung. Einige 
versuchen etwas auf Polnisch zu sagen. Gemein
samer Stadtbummel. Etwas Seltsames - Freiburger 
Bachle. Man muss gul aufpassen! Am Abend Zugrei
se nach Buchenbach - Ort unseres Aufenthaltes und 
der Tagung. Wir wohnen im Studienhaus Wiesneck 
(Institut fur politische Bildung Baden-Wurttemberg) 
Nach dem Abendessen Begegnungen mit anderen 
Teilnehmern des Programms. Die Franzosen feiern 
heute ihren Nationalfeiertag! 

Dritter Tag - Sonntag, 12. November 2006: 
Nach dem Fruhstuck Beitrage der Deutschen, Fran
zosen und Bulgaren meist in Form multimedialer Pra
sentationen (Power-Point) zum Thema „Nachbarn" 
Urteile und deren Abbau in einer intensiven und hit
zigen Diskussion. Am Nachmittag ein Ausflug nach 
Titisee-Neustadt" (Heimat der Kuckucksuhren ). Am 
Abend stellt sich die polnische Delegation var (Po
wer-Point-Darstellung mit einem begleitenden Vor
trag). Viele Fragen des Publikums zum polnischen 
Schulwesen und zur politischen Situation in Polen 
(Wie unterscheiden wir die Gebruder Kaczyńsk i und 
wie ist es dazu gekommen, dass zwei Familienmit
glieder so wichtige Rollen im Staat spielen, was in 
Deutschland im Grunde verboten ist?). 

Vierter Tag - Montag, 13. November 2006: 
Da wir am Mittag nach Frankreich (Stra~burg) fahren , 
urn das Europaische Parlament zu besuchen, gibt es 
gleich nach dem Fruhstuck eine Einfuhrung in die Ar
beitsweise der europaischen Organe. Nach dem fru
heren und schnellen Mittagessen Abfahrt. Die Grenze 
zwischen Deutschland und Frankreich ist nich! zu be
merken. Nach kurzem Rundgang durch Stra~burgs 
Altstadt, Teilnahme an der Sitzung des Parlaments. 
Hier spricht man wirklich viele Sprachen! Wie beirn 
Turmbau von Babel. Unsere polnischen Abgeordne
ten ha ben vie! geredet. .. 

Halina Drachal (2006),_ Za unijne pieniądze, "Głos Nauczycielski", nr 51152, 20-27 grudnia 2006 
AuBer SchulproJekte g1bt es a~ch andere, z.8. Sprachprojekte. Mehr /ntormationen unter: www.socrates.org.pl. 
Em ncht1ger Partner 1st die Halfte des Erf~lg_s. Man kann 1hm aut verschiedene Weise suchen, z.B. persónliche Kontakte, mit Hi/fe des Deutsch· 
Polrnschen Jugendwerks (s. Art1kel der Fruhhngsausgabe 2004 von HD!) oder durch eine lnternetrecherche 
H1er gew_ann Adam Małysz am 3. und 4 Februar 2007. Unser Besuch hatte also diesen Platz ezaubertl · 
Emzelhe1ten des Sp1els smd be1m Autor des Textes zu bekommen. g · 

Und nicht nur_ Englisch. Sehr interessant sind Begegnungen mit Problemen der Geschichte _ Napoleon ist tor uns in Po/en unser Retter (die Teilun· 
gen_ Polens), 1n Deutsch/and aber steht man 1hn ais einen der Aggressoren. Andere Streitth . K .k . p I der ein Deutscher?, Mane 
Cune - eme Pohn oder eme Franzosin? Aut dies F . . emen. operrn us - em o eo 

e ragen muss man vorbere1tet sem, urn gule Argumente in einer Diskussion zu haben. 
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Funfter Tag - Dienstag, 14. November 2006: 
Vormittags der Clou unseres Treffens und der ersten 
Runde des Comenius-Programms zugleich: Rollen
spiel .. Europaischer Rat" . Worum es geht? Allgemeins: 
Jede Landerdelegation besteht aus dem Regierungs
chef des Landes und ein bis drei Fachministern . Sie 
vertreten die Position ihres Landes. Die Kommission 
besteht aus zwei bis vier Mitgliedern . Sie vertreten 
den Standpunkt der Union . Wahrend der Ratssitzung 
werden vier Resolutionen diskutiert und dann wird 
mit „ja„ oder „nein" abgestimmt. Die Resolutionen : 
1. Der Europaische Rat moge beschlief),en, dass eine 

bilaterale Expertenkommission aus Historikem der 
Mitgliedslander Richtlinien erarbeitet fur die Dar
stellung bisher strittiger zwischenstaatlicher Pro
bierne in den Lehrbuchem der Mitgliedslander. 

2. Der Europaische Rat moge beschlief),en, dass 
zum Kustenschutz die Kustengebiete in Sektoren 
eingeteil t werden. Jeder Sektor darf h6chstens 4 
km !ang sein . Nach 4 km muss ein neuer Sek
tor angefangen werden . In der Breite werden 
die Sektoren vom Meer weg in 3 verschiedene 
Einheiten unterteilt. Die erste Einheit besteht aus 
dem Sandstrand , indem ein Verbo! von Sandan
spulungen gelten sol i. Die zweite Einheit ist 200 
m breit und darf nur zu 1 % bebaut werden . Die 
dritte Einheit ist 4 km brei! und darf nur zu 20 % 
bebaut werden . 

3. Der Europaische Rat moge von spatestens Som
mer 2009 an verbindliche Standards fur den Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife beschlief),en. 

4. Der Europaische Rat móge beschlief),en, dass 
Bulgarien und Rumanien zum 01 .01.2007 in die 
Europaische Union eintreten . 

Wieder heftige Diskussionen. Einige vergessen, 
dass Deutsch unsere Arbeitssprache ist und niemand 
darf seine Muttersprache verwenden. Stattdessen war 
es wieder wie beim Turmbau zu Babel : Deutsch, Eng
lisch , Franzósisch, Bulgarisch, aber auch fragmenta
risch Russisch und Polnisch. Nach langem Hin und Her 
der jungen Parłamentarier wird endlich der endgultige 
Text der Kommission verlesen. Fast alle sind in der 
Abstimmung fur die Resolutionen und hungrig ... Am 
Nachmittag ri chtige Entspannung - eine Exkursion in 
die ehemalige deutsch-franzósische Grenzregion und 
ein Besuch im Hause des Badischen Winzerkellers in 
Breisach. Dann gemeinsamer Abschlussabend in un
serem Hotel mit kleinen Programmbeitragen (Theater
darstellungen, Wettbewerbe, Witze usw.) aller Grup
pen und offizieller Abschied. 

Sechster Tag - Mittwoch, 15. November 2006: 
Nach dem Fruhstuck Auswertung und Abreise nach 
Sankt Georgen . Dort befindet sich die Schule unse
res deutschen Comenius-Partners. Wir wohnen bei 
verschiedenen Familien . Endlich „normale" Fremd
sprache und nicht nur diese politischen Fachbegriffe! 
Ausfluge, Familienbesuche, Besichtigungen in der 
Umgebung, Einkaufe. Echt cool' 

Siebter Tag - Donnerstag, 16. November 2006: 
Ein Besuch in der Partner-Schule. Diese Schule ist klei
ner ais unsere, aber es gibt da (auf),er der Sporthalle) 
auch eine eigene Schwimmhalle und das Lehrerzimmer 
ist so gro[), wie die Halfie unserer Sporthalle. Jeder Leh
rer hat seinen eigenen Schreibtisch mit einem Campu
ter und einem lnternetanschluss. Es existiert hier auch 
ein Erholungsraum fur Schuler mit Sofas, einer kleinen 
Kuche und Fernsehen! Kaum zu glauben ... Am Mittag 
fahren wir nach Freiburg und von dart nach Polen. 

Ohne Zweifel kann man sagen, dass eine solche 
Zusammenarbeit zuerst in der Vorbereitungsphase (Ar
beit am Entwurf, erste Kontakte und naheres Kennen
lernen per Internet) und dann das erwartete Treffen eine 
grof),e Neugier erwecken. Auf),erdem haben die Schuler 
da mit viele Móglichkeiten, ihre Fremdsprachenkenntnis
se zu erweitern und etwas Neues (kennen) zu lemen. 
Auch die daran teilnehmenden Lehrpersonen erfahren 
etwas. Sie sind auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Und 
nich! nur im Ausland, sondern auch im lnland in ihrer 
eigener Schule. So lernen sie andere Facher ais die, die 
sie unterrichten. Das ist eine Form der Weiterbildung, 
die man von Lehrern aktuell verlangt. Beim Jugend
austausch „profitieren" diejenigen, die eine (andere) 
Fremdsprache lernen mussen. Mit einer Unterstutzung 
von EU-Finanzmitteln (auch im Rahmen eines einzel
nen Projekts) sind schon mehrere Geographie-, Ge
schichts- und andere Lehrer „ausgebildet" worden. Ich 
selbst ais Deutschlehrer musste Englisch6 (meine dritte 
Fremdsprache) auf einem mindestens kommunikativen 
Niveau kennen lernen. Das „musste" war fur mich eine 
echte Motivation. Und nach etwas, was sehr wichtig ist. 
Darni! gewinnt man den Respekt der Schuler. Wenn wir 
schon beim Fremdsprachenlernen sind, eine Bitte von 
mir. Unterrichten wir weniger grammatisch! Wie ich be
obachtet habe, ist die Korrektheit weniger wichtig ais die 
Kommunikation selbst, auch bei schwierigen Themen 
des Diskurses. Mehr Wortschatz und Sprachtraining. 

Weitere lnformationen im Internet unter folgenden 
Adressen: www.tsg-stgeorgen.de; www.73sou.com; 
www.ac-nice.fr/saint_exupery; www.dabek.pl 

P.S.: Herzliche Danksagung an Reinhard Konzen 
fur seine ldeen, Hilfsbereitschaft und Geduld 
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\Vahrnehn1en, leben und lernen mit ' 
und allen Sinnen 

--- - ---- - - - , ~ - -·:- AN LIDIA cz~IESZKA M osKAL, A NNA SKIBA ~ 
A LEKSANDR,, K UBICKA, ZOFI A CzYżYK . Eu zA ZALCM ' T tA I (SEKTION O LSZTYN) 

I-' PODCZASKA- 01-- • (SEKTI ON PRZEM YŚ L) UN D , ANN,\ • J 2007 
· - W FSTFA LEN IM ANU,\ R 

AUF DER STUDIFNREISE IN N o RDRlll :IN .. -

D padagogische Konzept, das in einer der as Grundschulen in Lippstadt entwickelt war
den ist wurde zum Motto unseres Besuches in Nor
drhein~Westfalen. Die Idee der Studienreise entstand 
bei der X. Tagung des Polnischen Deutschlehrerver
bandes in Krakau im August 2006, an der die von 
A. Kubicka und der Sektion Przemyśl eingeladenen 
Rektoren der deutschen Grundschulen Georg Hei
debauer, Rektor der Astrid-Lindgren-Grundschule in 
Erwitte/Bad Westernkollen, und Peter Motter, Rektor 
der Grundschule Am Weinberg in Lippstadt, teilnah
men. Zusammen mit A. Kubicka wollten die beiden 
Rektoren den polnischen Kolleginnen eine Moglich
keit anbieten, sich Ober das deutsche Schulsystem, 
verschiedene Lernprogramme und Unterrichtsme
thoden zu informieren. Dies sollte im Rahmen der 
Schul- und Unterrichtshospitationen geschehen. 

Am 12. Januar 2007 sind wir in Dortmund gelan
det. Unser Besuch in Deutschland dauerte 4 Tage, 
an denen wir zwei Projekte kennenlernen wollten: 
1 .• Grundschule in Deutsch land - auf dem Lande und 
in der Stadt"; 2 . .,Lernen in multinationalen Klassen". 

Der erste Schwerpunkt lier.. sich ganz gul in der 
Astrid-Lindgren-Grundschule verwirklichen, in der wir 
den ganzen Dienstag, den 13. Februar, verbrachten. 
Die Astrid-Lindgren-Grundschule ist eine zweizugi
ge Gemeinschaftsgrundschule, in der zur Zeit 202 
Schulerlnnen von 9 Lehrerlnnen unterrichtet werden. 
Das padagogische Konzept der Schule wird von den 
gewachsenen Traditionen und Schwerpunkten aus
gehend entwickelt. Den Lehrerlnnen ist es wichtig, 
dass sich alle in ihrer lndividualitat angenommen und 
aufgehoben fuhlen. Sie vermitteln ihren Schulerlnnen 
die Arbeit und das Lernen mit allen Sinnen. Einen 
weiteren Bestandteil des Schulportraits nimmt der 
Baustein der ,Bewegten und gesunden Schule' ein , 
das heir..t, die Schulerlnnen nehmen regelmar..ig an 
den Grundschulsportfesten teil. Zu diesem Baustein 
gehort auch der Pausensport. 

Urn uns einen Eindruck und Oberblick Ober das 
zweite Thema, das .Lernen in multinationalen Klas
sen", zu verschaffen, besuchten wir am 14. Fe
bruar die Grundschule Am Weinberg in Lippstadt. 
Diese Schule ist auch eine zweizugige Gemein
schaftsgrundschule, die zur Zeit 170 Schulerlnnen 

fR O H L INGSAUSG A ll E 2007 (24) 

besuchen . Seit dem 1. August 2006 ist sie eine of. 
fene Ganztagsgrundschule und „Schule von Acht 
bis Eins". Das Motto der Schule „Wahrnehmen, le. 
ben und lernen mit • und allen Sinnen" wurde vo 
1 o Lehrerlnnen entwickelt. Die multinationale Schuln . e 
besuchen die Kinder, die unter anderem aus ltalien 
aus Polen, aus der Ukraine und aus der Turkei kom: 
men. Fur das _Kollegium ist es von gror..er Bedeutung, 
dass diese Kinder den Kontakt zu der Tradition und 
der Sprache ihrer Heimat weiter pflegen, deswegen 
bieten sie ihnen den muttersprachlichen Unterricht in 
italienischer und turkischer Sprache an. 

In den beiden Schulen sah das Programm des 
Besuches ganz ahnlich aus. Nachdem die Rektoren 
G. Heidelbauer und P. Motter uns mit den Schulkon
zepten der Astrid-Lindgren-Grundschule und der 
Grundschule Am Weinberg vertraut gemach! hatten, 
kam die Zeit der Hospitation. Zu beobachten gab es 
die flexible Schuleingangsphase, den Deutschunter
richt in den verschiedenen Jahrgangen, ein Litera
turprojekt, den Englischunterricht in den Jahrgangen 
3 und 4, den Sachunterricht, die Leseforderung sowie 
die Schwerpunktforderung. Der Schulbesuch endete 
mit einer Lehrerkonferenz, die uns einen intensiven 
Erfahrungsaustausch ermoglichte. Wir waren auch 
sehr daran interessiert, wie an den beiden Schulen 
die Eltern mit in das Schulleben integriert werden und 
mit welchen Materialien und Methoden die deutschen 
Lehrkrafte arbeiten. Da wir in Gruppen gearbeitet ha• 
ben , konnten wir mehr erfahren ais sonst. 

Die weiteren Beobachtungen zu den oben ge
nannten Problemen machten wir in zwei anderen 
Schulen, in der Sonderschule fur Sprachbehinder· 
te in Bad Westernkotten und in dem Gymnasium in 
Erwitte. 

Zofia Czyżyk , Eliza Zalcman und Agnieszka Mos· 
kal hatten die Moglichkeit, die Unterrichtsstunden _in 
den Fachem Deutsch, Englisch und Franzosisch im 
Stadtischen Gymnasium in Erwitte zu beobachten 
Herr Klaus Engler, der Schulleiter des Gymnasiums. 
hat unsere Kolleginnen mit den spezifischen Aufga· 
ben und Problemen dieser Schulform vertraut ge· 
macht. Es lasst sich feststellen, dass hier die rneislen 
.. . Westfalen Anderungen im Schulsystem in Nordrhein- .. 

1 
h 

zu finden sind. Seit diesem Schuljahr sollen nam ie 



zentrale Ab&chlussprOfungen e,ngefOhrt weróen NP.• 
bon der Bewertung der sehuh&Chen Le,swngen der 
Schulorin odor dos Schulers muss dann rum Erre,
chon daa Hauplschulabsdilusses n.ach Klasse 1 o 
und des m,ltleren Schulatmchlusse1 (F achobersdlul
roi fe) eino schnfUrctie Prufung abgolegt werden Die
se Pr(Jfungon worden dro Schvler1noon In der arsten 
Malh/:l lfl fl rn Gymnaflien, Gesamtscnulen. ReaJSChu
lon und Houptschulen abSOłv1eren Die Aufgaben ,n 
den Flictiem Doulach , Mathe-matJk und In der ersten 
Frl:lrnd11prnche werden Iandese1nhe1!11Ch gestellt 1st 
das eino Entlchnung aus unsorem Schulsystem? 

Deulacho Lehrkr~fto ,n Gymnas,en haben in d,e
som Somesler wrrkllch vlel zu lun, denn die schrrft
lichon Ahilurprufungen legen die Schulerlnnen vom 
26 Mt-l rz bis zum 25. April (dazwischen Ostorlenen) 
nb. Dio Pr!.ifllngsaufgaben werden scil kurzem zon
trnl gostollt und bewcrtot Die mundhchcn Prufun-

gen in vier Abiturl~chem finden vom 8 Mai bis zum 
13. Juni stall . Die kunftigen Lehrer haben es auch 
schwer, denn die Ausbildung siehl vOllig anders aus 
Nach dem Studium und dem ersten Staatsexamen 
folgt in einer Schule das Referendariat , das zwe, 
Jahre dauert. Eine erlahrene Lehrkraft beobachtel 
die Referendarin oder den Referenda, rm Untemcht 
und bespricht nach jeder Stunde den Unterrid1t Die 
Referendarlnnen arbeiten also sehr Oe1f11g, denn d,e 
Beurtei lung sllzt ihnen standig im Nacken und sIe er
tei len eigenst~ndigen und eigenverantworthchen Un
terricht. Der Durchschnittsreferendar erteill 16 - 18 
Wochenstunden Unterricht; dies entspricht einer 2/3-
Stelle plus 2 Stunden und das Referendargehalt be
trag t weniger ais die Halfte eines 2/3- Gehal tes einer 
Lehrerkraft . Am Ende dieses Ausbildungsabschnittes 
mussen die Referendarlnnen eine wissenschaftliche 
Hausarbeit veńassen . die ais Zulassung zum zweiten 
Slaatsexamen gil t. 

Auch die Erfahrungen, die unsere Kolleginnen Li
dia Cza Ja und Agnreszka Moskal ,n einer Fórderschule 
(Lindenschule hei!1t sre) gesammelt haben. sind sehr 
interessant. Schon in der Primarstufe wird jedes Kind 
sehr grundlich von der Lehrkraft beobachtet. Falls 
sie be, ihm 1rgendwelche Unrid1tigkeiten bemer1'.'t. 
wird der SchOler von e,nem Psychologen untersucht 
Auł Grund serner Beobachtungen und verschiedener 
Tests. die das Kind macht. besttmmt der Psychologe 
die Defizite und schl~gt den Eltem vor. dass 1hr Sohn 
oder 1hre Tochter eine FOrderschule besucht 

In der Fórderschule wlrd jedes Krnd nach eInem 
indivrduellen Lehrplan unterrichtet Die LehrpU!ne 
schreiben die Lehrkrafte selbst. Sie treffen sich ein
rna\ 111 der Woche zusammen und bestimmen die 

R,chthn~n ,,md lnhatte <ile gerade realisiert weroon 
wflen Sie entwlC'..kein avcn se!bst all€ dldaktischen 
Hrłfsmatenalicn die den u'ldrvlCluel1':?n Bedurfn1ssen 
de, K,noor so angep-aut werden. dass r.ie dl€ ge.stOr
Len Funktiooen be1 den Ktnóem am !Jesten optim,e
ren Die The-men weróen ,n aller> Gruppen g~ichzei-
1-'Q ur-ie in demselbefl Beredl reabsiert Jeóef Gruppe 
gehOren funf oder sechs Scnulertnnen an Auch em
ma! ,n óe1 WOChe tnfft sich der Lehrer mrl den E!tern 
und benachnchtigt sie uber all~ . was zuletz1 pass•ert 
•~t E.s gibt keme Noten. die das Benehmen der Schu
lerlnnen beurteilen In 1edem Klassenraum haogen 
dre .12 Rege1n·. an d,e SICh d•e Scnulerlnnen hał1en 
sołlen un-0 gegen die Sle mchi verstof1en durleri 

In der Pnmarstufe haben Vtefe deutsehe Sdiule
rlnncn Probleme emen korrekten Satz mI! nct1tiger 
Wl')ftfofgn 7U .bauen Sie verfugeł' uber einen armen 
Wor1'!c:hat.l . waci m,1n be, den mun-0hchen Auf1erun
qen ~~hl".!n Ir ;inn S<e ha ben au<:h Probleme mit 
dm 01:khn:it1'ln tJnrt r1'lr KO<lJLigabQn der WOrter Es 
I<\I f11r !\I'! ~r.hwll!ftg unter<?,n.a'lder nicht nur rn dN 
Klas~ ')(}(Vl')rn au-:ti ;i,;(ierha'tJ der Schule zu kom
mun1LIcrP.n /1n rJ""Y'IP.n Fqhlem arbertet man ,n emer 
l- ~ trl1?r<1r.t111l-P. 51P. ,;QIIP.n s0 ~I au-sgeglJC.hen wer 
d'!n rl:nc; rl;iq K,nrJ <;p.ifw l~h,q 1sr an e•nwn nom,a
l')n Gymn.1s,um lil l')rf14)n 

In tl')r F~rrJN<ir:huf"! w-errJP,n die ,nteJlelclueflon 
Dofiz,tP. durr:;h an~rq A1r•1vitJ!P.n 'l<setz: Die Schule, 
rlnnen 'll)l<'!½?n \/l~ f ~'1l'ln s•n,;J>P," un-1 txisteln Dann 
kOn~n Sł".! rłlflll Btl'!g,iltitJngen Z'l•gP,ri E1n,en groC\en 
Wort cv:.tirerbt m;ir, dem Loo rn Da, m"JINiert die Krn
der zur ,,,,u1tcren Arbe••. 5H!l lutirer dass ITiiln s,e zu 
~tien w-e11l 

Der tw1enc1\.ał1 In allen Schuten war S-Ohr erlolg
retdl ()l(l Elll(Jrucke m,~ d.el'len ,,.., nach Hause w
ruckk.amen kann man nul' ais p,os,tiv bez81Chnen 
Was uns am merSten an c!en Schulen gefanen hat. 
1vnren dte Aroe1tsmeth«ren ct1e lamtllc1re AlmosphA
re . die 10 aflcn Schulen herrs.::nce uoo die technische 
Ausstzlllun<J Es waren auch ganz emlache Sachen. 
die zum Schulallt.19 gehćren wie z B die Sauberkerl 
und die Ordnung 1n den Schulgebauden. die bunten 
D&koratl0f1en oder die H1tfsmute! und -matenahen. 

die jede Lehrenn und ,eóer Lenrer rur Hand h.at Aud1 
das kulturełle Programm rur die Nachmrttage brachte 
Vl€łe nene Er!ebntsse mit v.,r nabeo Bad Westem
kotten. Erwitte L1ppsta<lt ufld Dortmund besucht. E1n 
sehr herzlicner Oank gehó<t der Leitenn der Proiekte, 
Aleksan-0ra Kub,tla . und unseren Gastgebem den 
Rektoren G Het<!ebauer und P. Motter. ohne die die
se Studienrorse nich! mógltch geweseo ware 
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Auf der Suche nach ciner Ncuentdeckung 
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N icht besonders haufig fallt im heutigen Pełen , zu 

Beginn des 21 Jahrhunderts, der Name Brecht 

(1898-1956). In Vorbereitung auf die bevorstehenden 

Brecht-Tage in Poznań halle ich mich nach im FrOh

herbst 2006 umgehort und bei vielen Menschen nach

gefragt. Sagt dem einfachen Brotesser dieser Name 

noch etwas? lnwieweit ist das Werk dieses grof1en 

deutschen Dramatikers Oberhaupt nach prasent? 

Die alteren Generationen assoziieren jenen Autor 

mit dem alten, kommunistischen System und lehn

ten meine weiteren Fragen sofort ab. Die heutigen 

Vierzigjahrigen schauen mich verdutzt an, in der Hoff

nung keine Aussagen mehr machen zu mOssen; sehr 

Wenige reagieren aber mit Lacheln und erinnerten 

sich einer PflichtlektOre - des Theaterstocks mit ei

nem ausdrOcklichen Antikriegsinhalt Mutter Courage 

und ihre Kinder. Die einzige Rettung schien in dieser 

Lage Joanna zu sein - sie, 25, absolvierte bereits 

ein Regiestudium und fOhrt derzeit ein Laientheater. 

Brecht, so Joanna, spricht heute nur manche direk! 

an, ist aber zugleich ein besonderer Klassiker - ne

ben Eugene Ionesco, der berOhmteste Theoretiker 

und Praktiker des Theaters im 20 Jh. und fiel nach 

dem Fall der Berliner Mauer und der Wendezeit in 

den Landem des ehemaligen Ostblocks eher der Ver

gessenheit anheim, seine Wirkungen sind aber deut

lich in der Theaterpraxis nachvollziehbar. 
Ein rundes Jubilaum biele! somit immer eine sehr 

gule Gelegenheit, den Klassiker aus dem Reservoir 

des kulturellen Gedachtnisses hervorzuholen. Brecht 

fur Fachleute und Laien - so kannie die Idee einer 

Konferenz, die ais Ehrengabe an den Klassiker ge

dacht war, subsumiert werden. Zum 50. Todestag 

des Autors der Dreigroschenoper veranstaltete Teatr 

Polski (Polnisches Theater) in Poznań in Zusammen

arbeit mit dem Goethe Institut Warschau und eini

gen lnstituten der Adam-Mickiewicz-Universitat eine 

deutsch-polnische Begegnung zum Werk, Wirkung 

und gegenwartiger Relevanz der Brechtschen Thea

terwelt in den beiden Landem (28-30.11.2006). Den 

Tagungsort wahlte man nich! zufallig - auf der BOhne 

und im Zuschauerraum einer so verdienten Theater

statte Ober Brecht zu diskutieren, ihn und sein Werk 

aufs Neue zu entdecken sowie einer kritischen Relek

tore zu unterziehen, garantierte den Referierenden 

und den Teilnehmenden drei sehr intensive Tage. 

Hinter dem Haupttitel der Tagung „Brecht-Ge

schichte oder Gegenwart des Theaters" - verbarg 

sich mehr: ein vielfaltiges Angebot von Veranstal

tungen , die urn den Kern der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung sich gruppierten. Zum ersten 

Mal wurden in Polen Verfilmungen und Adaptationen 

der TheaterstOcke Brechts gezeigt, die bereits in die 

zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurOck

reichen : u.a Dreigroschenoper aus dem Jahr 1931 
(Regie G.W.Pabst) oder Dokumentarfilm Mutter Cou

rage und ihre Kinder (1961) aus der Arbeit des Ber

liner Ensambles, jener berOhmten Berliner BOhne 

dem Hauptwirkungsort Brechts (Regie: P. Palitzsch: 
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M.Wekwerth). Parallel zur Tagung gab es wichti

ge Aktivitaten der Akademie der Bildenden Kunste 

(Poznań) : eine Fotoaustellung (Galerie .Winda") und 

ein Wettbewerb der BOhnenbildner und "ilestalter 

zahlreiche Happenings und freie Projekte. ' 

Die maandrischen Wege des kunstlerischen 

Schaffens von Brecht sowie ihre Auswirkungen aur 

die Theaterpraxis beschaftigten die Wissenschaftler 

aus Deutschland und Polen. Den Hauptstrang ihrer 

Renexion 'diktierte· den Referierenden der Meister 

selbst _ die Konferenz wurde inhaltlich nach Nachten 

eingeteilt , so wie es der Autor der Dreigroschenoper 

in der Sammlung seiner theoretischen Theaterschrif

ten (Messingwert) formulierte . In der ersten Nacht 

gesucht wurde nach Quellen, lnspirationen und Kon

texten des Brechtschen Fruhschaffens. Die Ausein

andersetzung urn die HaupteinflOsse auf den jungen 

Brecht (der erste Weltkrieg und seine Folgen, die 

kommunistische Revolution Ruf11and ) und die Frage 

nach der ·unterjochung· der Gewalt stand im Vorder

grund des Beitrags von Prof. H. Orlowski (Poznań ) 

Die Ansatze zur Entwicklung des epischen Theaters 

mochte Dr. hab. W. Dudzik schon in den ersten Ver

suchen Brechts ais Theaterkritiker realisiert sehen. 

Aus der Sich! eines sehr erfahrenen Praktikers 

sprach Prof. C.Hegemann aus Berlin . Ais langjahri

ger Mitarbeiter am Berliner Ensamble versuchte er 

das Revolutionare und Faszinierende an der Thea

termethode Brechts zu erklaren . Die lnteraktion zwi

schen Schauspielem und dem Publikum, die Aufhe

bung der Dualitat zwischen dem Buhnegeschehen 

und den Zuschauer schafft, so Hegemann, eine 

qualitativ neue Situation , in der die althergebrachte 

Praxis ganzlich in Frage gestellt wird . Kunstlerische 

Suchwege Brechts brachten ihn auch in Verbindung 

zu femen Kulturen Uapanische und chinesische Tra

ditionen) - ihre Wiederspiegelung im Oevre des Mei

sters analysierten die Beitrage von Dr habil. D. Ko

sinski (Kraków) und dr M. Steiner (Wrocław) . Brecht 

im Kontext der ideologischen Politik der sozialexistie

renden Kulturmuster Polens analysierte Dr. M. Napi

ontkowa (Warszawa). 

In der zweiten und dritten Nacht konzentrierte sich 

die wissenschaftliche Diskussion vor allem auf die 

Probleme der Praxis - von der BOhnenbildaustattung 

Ober die Details der schauspielerischen Leistungen 

bis hin zur ethischen Sphare des Theaters (Beitrage 

von Prof. Dr H.T.Hegemann Frankfurt a.M, Dr. Ch. 

Weiler, Berlin u.a.). Die vierte Nacht zeigte die viel

faltigen Einwirkungen Brechts auf die Dramaturgie, 

Tanz und neue Medien. In diesem Kontext lie11en die 

Referate eine gewisse Linie jener Zusammenhange 

entstehen: Brecht-Weiss-MOller-Staffel und Richter. 

(u.a. die Beitrage von Prof. Dr. W.Storch , Berlin und 
· fu fte 

Prof. Dr hab. Barbara Sugiera , Kraków). Die n 

und sechste Nacht widmeten sich vomehmlich der 

direkten Auseinandersetzung mit dem Brechtschen 

Werk und seinem Vermachtnis sowohl in der point· 

schen ais auch in der deutschen Theaterwelt. 



Die schwierige Rezeption Brechts in Polen unter
lag divergierenden Faktoren (u.a. dem Einfluss der 
Theaterpraxis von Stanislavskij), zeigte aber deut
lich die wic11tigen lrnpulse, die von Konrad Swinarski 
ausgingen. Er gehMe zu den wenigen Polen, wel
che direkt irn Berliner Ensarnble der funfziger Jahre 
gelemt und rnitgewirkt hatten (Beitrag von Dr. hab. 
J. Walaszek, Kraków). 

Ohne Brecht ist das gegenwMige Theater im 
deutschsprachigen Raurn nicht denkbar - nicht 
nur durch die perrnanente Prasenz seiner St0cke 
auf den Buhnen, sondern auch var allern durch die 
Fortfuhrung und Neuinterpretation seines Oevres 
im Schaffen der Regisseure wie F.Castoń, S.Pucher 
und R.Pollesch (Beitrage von Dr. T.lrrner, Berlin, Dr. 
B. Guczalska, Kraków). 

K <\TARZ\ 'NA SłłOI\A 

Aus der Dlstanz der flinfzig Jahre, die uns von 
dem Tode Brechts trennen, sieht man sehr deutlich, 
wie unterschiedlicl1 die Rezeption seiner Theater
theorie und - praxis in den Landem der deutschen 
Sprache und aul1erhalb dieses Bereichs bis heute 
verlauft, jedoch dieser Prozess geschieht in steter 
und zugleich wechselseitiger Abhangigkeit von der 
eigenen Tradition und dem dramaturgisch-literari
schen Diskurs. 

Die Posener Brecht-Tage offenbarten nach einen 
besonderen Mehrwert dieser Veranstaltung - junge, 
engagierte Theaterleute (Emilia Sadowska und ihr 
Team) vermochten das in Teatr Polski versammelte, 
var allem studentische Publikum, fur diese Problema
tik zu begeistern und gerade dieser Umstand wurde 
selbst Bertolt Brecht mit Sicherheil sehr eńreuen . 
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Sektion Wrocław ladt ein 
LIEBEH GAST I H AST Du DAS SCIION Gl,wussr') Au.[ WEGE fUIIKEN . .. N.,CII WKOCLAW ! W ANN? IM A UGUST1 li 

Warum? 

Hier sind die 10 wichtigsten Gri.inde: 
- Eine talle Atmosphare der Metropole an der 

Oder: 
nette Leute: tolerant und freundlich , alt und jung; 
eine Studentenstadt und eine „Multi - Kulti - Stadt" 
- iaden Dich herziich ein! 

- Wenn Du einen Stadtbummel planst, werden Dir 
dabei unsere Zwerge sehr hilfsbereit sein. Die 
Wroclawer Zwerge kannst Du in fast jeder Ecke 
der Aitstadt finden. Pass gul auf! 

- ,,Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez 
wroclawskich ulic sto ... " - so iauten die Warte 
eines Liedes! Eine Fahrt mit einer blauen Stras
senbahn - fur Wrocław charakteristisch - ist auch 
eine gule Gelegenheit, die Stadt zu besichtigen. 

- in Wroclaw kannst Du dich fast wie in Venedig 
f0hlen. Das Stadtgebiet umfasst namlich 12 Oder 
- lnseln, die durch 120 Br0cken miteinander ver
bunden sind. 

- Hast du Durst!? - Zur Veń0gung steht der be
r0hmte Stadtkeller - der Schweidnitzer Keller im 
Rathaus. Schon im Jahre 1428 wurde hier das 
gleichnamige Bier aus der Stadt Schweidnitz 
ausgeschenkt. 
Zu Gasi waren hier Johann Wolfgang von Goe
the, Joseph von Eichendorff, Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben .. .Warum nicht Du? 
Am Salzring findest Du zwar kein Salz mehr, dart 
kannst Du aber die schćinsten Blumen kaufen 
und das beste Eis in der Siadł naschen. 
Das Opernhaus lock! alle Opernliebhaber. 

- ,,Panorama Racławicka" ist ein monumentales 15 
x 120 Meler grol1es Rundgemalde, das die be
r0hmte Schlacht bei Racławice darstellt. Magst 
Du Malerei und Geschichte? - Dann besuche 
unbedingt das Rundgebaude mit Panorama. 

- im Botanischen Garten - dem altesten seiner Art 
in Europa - und im Scheitinger Park - dem gról1-
ten Park in Wrocław - bist Du der Natur auf der 
Spur. Am Rande des Parks findest Du eine talle 
Stahlbetonkonstruktion - unsere Jahrhunderthal
le, mit ihrer gigantischen Kuppel. Die Halle wurde 
fur grol1e Veranstaltungen, Konzerte und Ausstel
iungen gebaut. 

- Auf der Dominsel findest Du unseren Wroclawer 
Schatz - den Dom St. Johannes des Taufers. 
Wenn Du mit dem Lift auf einen der zwei TOrme 
fahrst, kannst Du von oben das ganze Wrocław 
bewundern. Es ist wirklich sehenswert! 

Hast Du Deine Teilnahme an der 11. Deutschlehr
ertagung in Frage gestellt!? 

Wir sind 0berzeugt: 
Deine Anwesenheit in Wrocław ist schon sicher!!! 

Wrocław oder Breslau 
oder nicht nur Geschichtsfragen 
Die Teilnahme an der 11 . Tagung in Wroc/aw hat fol
gende Vorteile: 
- interassante Workshops fur Lehrer aller Schultypen 
- Treffen mit bekannten Wroclawer Persónlichkei-

ten: Sprachwissenschaftier, Germanisten, Schrift
steller 

- Eńahrungsaustausch mit anderen Lehrern 
- Nicht nur neue Kolleglnnen, sondern neue Freun-

dinnen 
- Kontakt mit der iebendigen Sprache 
- Vielfaltigkeit und verschiedene Aspekte der Ta-

gung 
- eine freundiiche Atmosphare an der ,schónen, 

blauen' Oder 
- ein neuer Anblick auf die Stadt 
- Ausflug nach Krzyżowa/Krelsau (lnternationale 

Jugendbegegnungsstatte) und Swidnica/Schweid
niz (Friedenskirche) 
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Połunri . r:Ho ·,mn JoMnn P;uJ ff :.:i $ła4! ~ ~ 

ńung b<iUJIO'lnćl wu"Jlt l/oo (:SI ~ •MPJ..r-.h w1 HW!' 

l'ioyugMI :,lctl dor Ołtóo lffll rv:m WOffUJ.n dat A.11e 

mit dorn Nauon, ffaa Tr:u1ilJ<)(l()łłl! mit oc,m ~,~ 
UM mmh wir v111nl,in uM im Ą1.1gv 111 a~ J :jhrl!i "' 

dloiror l.iChl:lnM 8ł)gr.i)nungwr1Adl !;l1h()n l 

Sehon truh wllr Wrooaw 01111 .Bco~nvngó~lMI 

oln Schn,ttp11r1kJ Wlci1hl)Or OU/~f Hanoob
WOQIJ, u o rJ,,r .Bornnto1nstr11Bo·. rJ11J von d'JI' /'tfJó;J 

his 1ur OslMó fOhr10. und do, !lOQ .Hooon Sile~· 

die von rJor U~rolno b111 zurn Woslon g,ng Oa'1u1d\ 

wurdo os nchnell zu o,nom GocchlHts• una Harl(lełs 

.:onlrum: von hlor brocnon Knufloule In d•e verschl!! 

donon Erdloi lo our. h,or lrafon s,ctl our..h Pilger ~ 

sich von BOhmon ous noch Gnesen wm Grab ~s 1-łl 

Adolborl bogaben 

Dlo Qlmstlgo Lago an dor Oder und •hrcr vie, Ne

bonflusso . dlo olnen na!Ort,chen Schulz bol~o 1100 

dow bel, dass schon im 9 Jahrhundert auf <}er Oo

rnlnsol dlo ersle kleine Siedlung enlstand 

Gogen Ende des 9 Jahrhunderts wurde aas Ge

biel urn Wrocław. das von e1nern slaw•schrm Starllftl 

don Slensonon bosiedell wurde. dem GroO.m~

schen Reich. und nach dess<m Untergang B6hmcn 
0ngoschlossen E,ner Sage nach geh1 dei N~me det 

Sledlung. die elwa urn das Jahr 990 vom ~ 

des polnlschen Slaa1es M,oszko I erob<!r1 wv~. :,ul 

den Nomen des FOrsten Wrac:»61aw (lal VmIll,l;w) n,

rOck. Im Johre 1 OOO. ais man hlcr eino1 d~ dtl!I pctn. 

schon Bis!Omer (neben dem ln Krak3u und Koft><~) 

grOndete. gab es aur der Dom1nseI01.m.,11.i ~ w~ 
FOrstenburg , die gul 2000 E,nwoMe1 Z.Ohflo 

In don roigenden Jahmunderten entwl(j((!łll.l $Cl\ 

Wrocław durch den h1er blOhendon Hond<lł und d.u 

Hondwerk , wodurch s,ch aud, seino Ft~o voro,o
nerte Im Mittolalter war die Stodl MItghcod dor Ho~ 

In selner longan Gesch,chto gohOrtO Wroctuw tu vqt , 

schledenen Slaaten „ zu BOhmen. zu POion lu Os1ąr-

\\ rocla,r odcr 13rc~lau 

Stad t der Be O e O n u n (J 
.. h h ~ 

r~ c,; Pil~ ns ~ 1#'\d ~ ~ 

z~~~~ ..,oe-nm 70,.o....~"'ll ~ 

~ r~ M'l#de Ó-'!! ~-~W' .r-~ 
StntalJ. ~ł ~,.J111Q i.et, 1~~ ~ 

/'11IC f;.',,;,óei,;d'iel,!E"\ ~ de:! ~'\0"1 ~ 

mn ~!;e ~ wSO(.FI \Ot ~ ~ Ote ~ 

~ 11'$~ ~ ~ •om~ 
&ro~~,. Ol!? ,..~ ~N\'l. a...~ 
ooYt ~,n~~ Or,~ ~r.r 

• ~(dl,!) rW' dc!m ~ aw, dia UdSSA fl(l!lcr 

Im J:ihl'9 20W> ~.,....e \.'I~ .. O,iiii, '•'~ 

tJ,<Jr ~i.,n~l"llq ,..~ ~ 3lł. . ••~1Mlłt,r-

4'P,r Starlf' t..,z~• ,.,l!P1h 
Je!.zt r:1 ,!i~ 4m I\:~ lednr-. . ~ 

'1,e, f,rnen ~/'n>..)d,~ ~~1<~ ~ 
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Ober uns ... 
Sektion \Vroclaw stcllt sich vor 

s~i, 2000 bestehend und standig tatig . 
Eine Gruppe von ... Deutschlehrerlnnen (vor allem Deutschleh
rerinnen) aus Wroclaw und Niederschlesien, die sich gerne an 
Samstagvormittagen mitelnander treffen. 

Die Kolleginnen und Kollagen Deutschlehrerlnnen finden 
bei uns eine MOglichkeit zum lnformations- und Eńahrungsaus
tausch und auch zum Kontakt mit der deutschen Sprache. 

Teilnehmerlnnen unserer Workshops, Seminare, Prasenta
tionen der Neuerscheinungen von Verłagen bereichem ihr Wis
sen und Konnen und auch ihre Buchersammlung. Im Rahmen 
unserer Verbandsarbeit organisierten wir auch zwei AusflOge in 
unser Nachbarłand : nach Dresden und nach Berlin. 

lnnerhalb von diesen 6 Jahren knupften wir Kontakte mit 
dem Generalkonsulat in Wrocław, mit der „Osterreich-Biblio
thek" und mit dem „Osterreich-lnstltut". Dank der Zusammenar
beit mil diesen lnstilutionen kt>nnen wir an zahlreichen kulturel-

ll nsere guten Seelcn: 
G 1u t,, ·NA CAL 

LIJ IRI RI ~ ,\ M 2 1-S l'ÓI S 7.K(ll S,\MORZĄDllll'Y( 11 IN ( 11-1•111\l'llllY, St il" 1997, 
Srn11·rn1•uNKTF : Drursrn UNO E Nc, 1.1 srn. su i 2001 M1 n ;1.11-1 1 llrn PSNJN 
- S,.1,;.noN IN W ROCLAW. t ,H \l H \I ·a cw.1°1 

l ll'ONA ŻAGLEWSKA-\\' ANDl,t: L 

1sr rnL m-sn, S 1-ELt UNS FKER S EKTION. A us 11 1RER I NITl ,\T1v 1, 1sT DII, 
SEKTION IN WROCL,\11' IM ) ,\NU,\R 200 I ENTSTĄN DEN. S 11, UNTEIUUrnTET 
L Y7EALSCll iJLERI NNEN UNll G iMNĄS I ASTEN IN 2ĄUK0WICE ŚL. , SIE ARIIEll"l-"1 
A1 1c 11 ALS K oNSI.ILTANTIN " M PO D N . 

ELA ŻLILAWIŃSKA 
VON A NFANG AN 1ST SIE EINE UNERM0 0LICIIE, FR0 IILICII E UND l'ROFESSI0 NELLE 
K ()(W DJNATIIR JN JJNSEllES W Er rntwERllS FO R GYMNASIASTEN IN W1<0CLAW . 
S11- 1ST AUC"II srtLL\' 1,RTR l·.Tl·NDI, Srnu u .1o1rrn1N AN llER Z Es1•ó 1_ SzKó 1. 

PUBLICZNYCII IN WIĄZÓW . 

len Veranstaltungen (Konzerten, Filmwochen, Dichterłesungen , 
Ausstellungen usw.) teilnehmen. 

Die Organlsation des Deutschwettbewerbs fur Gymnasi
asten wurde tor uns zu einer groflen Herausforderung. Jedes 
Jahr nehmen immer mehr Schulen und SchOler daran teil (die
ses Jahr halten wir auf der Regionalebene 426 Teilnehmer). 

Die Nette Atmosphare wahrend der Treffen und die freund
schaftlichen Bezlehungen untereinander sind Kennzeichen un
serer Verbandsarbeit. 

Wir nahmen an vielen Deutschlehrertagungen teil . Angefan
gen In Olsztyn und weiter bis nach Kraków lemlen wir nicht nur 
andere Sektlonen, sondem auch unser scMnes Land kennen. 

Realitat dieses Jahres is! es, dass wir an der Reihe sind. 
Die Organisation der 11 .Deutschlehrertagung im August 

2007 1st die wichtigste Aufgabe, die vor uns stehl und uns schon 
jetzt den Schlaf raubl. 

Die Chefin unserer Sektlon, Iwona, leilet uns mit gro~em 
Engagement zum Erreichen dieses Ziels an. 

Langweilig wird es bei uns beslimml nich!, luslig schon. 
Also ... komml nach Wrocław! Es wird viel los sein! 
Wir laden Euch zu uns einl 

Eltbieta tulawińska zulaw@wp.pl 

D ALIA Ż~II NKOWS KA 
1.1'111, 1 Sl·l"I 19')2 illl· l )SI LHR IJ("JI ISCI II· IJJ IILI0 llll· K IN W ROCLAW . S IE 1ST 
Allrn J>II, M noH<iANI\ AH >IU N rn -, I N II.RNAIIONA l.1 N F1-s 11 v,,1.s DtR W1 ENt R 
M 11s1K UND Mil Rl,l>AK li llRIN l ll lt B 111 ll fHf()l.(, lo _.(hr 1,HRl·ICII B IIILJfJ"II IEK" . 
D ANK llllt l-1( GASll'RWN l)I.ICIIKJ.11 1 INIJI ~ UN\LRI K 11~HRl·N/I.~ Z\IM TEii. 
IN Dl·R /)S J"J-iUtlK IIISCl ll·.N 811l l.lłlfl ll· K SIAn . 

M AI.GOSIA UHI.ICII-KONHACKA 
STi,LLVERTRETENIJE V ORSITZl,NDI, IM K LU JJ DloR R t l~tfUIIRER 
,,V IA WRrX 1.Aw", A urn1u N u1,s „ R u s"f0 IIRERs DURCII BRESLAu· ·. LUTET 1J11, 
T11EATl,Hl iRUl'rE „ D u Rrn1,1NANDER". n11- ''" l s~Tll t ' I urn G 1,RMAN l~T1, otR 
U NIVERSITAT W RUCI .. AW TATlli 1ST. 

U Hst .ULA Mn:HZEJEWSKA 

WIJRDI, 1929 IN W ROCLAW GEll0 Rl,N. H i"R ERl. t JITI, SIE DE~ K RIEU UND DIE 
8 ELA< óEI\UNG DER STADT, IIEUTE ll t RICIITEl ~li, GtR>'t 0 JJ J,K JIIKl E KfAIIKUNUEN 
,\US DAMALIGEN Z EITEN. S1E 1ST DIE H 0 RERIN AN DER LJNIVERSITAT DES DRITTl,N 
A i:rrns IN W1t0C1. AW, wu Si t AUC"II K 0NVERSATIONSU~'TERRICI IT GIBT . 

rDeu tsch fiir alle Falle 

Der Name Cornelsen steht fur innovative Lehrwerke, 
die sich genau an den Bedurfnissen der Lernenden 
und Lehrenden orientieren. 

Die Lehrwerkreihen studio d und eurolingua Deutsch, 
Neue Ausgabe eignen sich hervorragend fur erwach
sene Lerner der Grundstufe. Die Reihe Kommunikation 
im Beru[ wendet sich an Deutschlernende mit soliden 
Grundkenntnissen. 

Ka taloge und nahere lnformationen erhalten Sie bei: 
anne.fuchs@cornelsen.de oder unter www.cornelsen·daf.de 

Willkommen in der Welt des Lernens 

-~ . 
-· . ~ł·· .. 
~ 

studio A 

(!,1hfaMJ:j 

Cornelsen Verlag • 14328 Serlin 
www.cornelsen.de 
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Wnioski z raportu Rady Europ)' 
o edukacji językowej w Polsce 2006 

1 1 stycznia 2007 odbyła się w Warszawie prezenta
cja raportu ekspertów Rady Europy Profil polityki 

w zakresie edukacji językowej (2006). Rada Europy po
strzega edukację językową w danym kraju całościowo , dla
tego raport uwzględnia wnioski dotyczące nauczania języka 
narodowego Uęzyków narodowych), w którym/których pro
wadzona jest edukacja, a także języków regionalnych oraz 
mniejszości . języków grup migrantów niedawno osiadłych 
w danym kraju , języków obcych oraz stanowiących drugi 
język . Niniejszy artykuł ma na celu przytoczenie z raportu 
wniosków odnoszących się do nauczania języków obcych, 
które mają istotne znaczenia dla perspektyw nauczania ję 
zyka niemieckiego w Polsce. 

Koncepcja różnojęzyczności 
Rada Europy opiera swoje zalecenia w zakresie edukacji 
językowej o kluczową koncepcję rozwijania różnojęzyczno
ści (.,Mehrsprachigkeit") poszczególnych osób. Nie należy 
jej mylić z wielojęzycznością (.,Vielsprachigkeit") regionów 
geograficznych. Przypomnijmy za Profilem oraz Europejskim 
systemem opisu kształcenia językowego (2003) , jak należy 
rozumieć pojęcie różnojęzyczności : 

- ., Różnojęzyczność odnosi się do repertuaru odmian języ
ka używanych przez wielo osób i w związku z tym stanowi 
przeciwieństwo jednojęzyczności ; obejmuje odmianę ję
zyka określaną jako „język ojczysty" lub „pierwszy język" 
oraz dowolna liczbę innych języków lub odmian języka 
na dowolnym poziomie kompetencji; na pewnych obsza-

różne sposoby. Po trzecie . z uwagi na to, że rozwój różno
języczności to proces trwający całe życie ,_ dzieci, młodzież 
w wieku szkolnym oraz studenci muszą nie tylko uczyć się 
języków, ale powinni również poznać sposoby uczenia się 
języków. w ten sposób będą mogli rozwija ć umiejętności . 
które być może wykorzystają w póżniejszych etapach swe
go życia w przypadku zmiany potrzeb językowych lub kon
tekstu lingwistycznego. Po czwarte , nawet jeśli nauczyciele 
nauczają tylko jednego języka , muszą wykształcić w sobie 
świadomość, że przyczyniają się do rozwoju różnojęzyczno
ści u wielu osób. W tym miejscu należy przypomnieć o kon
cepcji Europejskiego Portfolio Językowego jako ważnego 
instrumentu rozwoju różnojęzyczności . 

Wczesne nauczanie języków obcych 
Eksperci przywołują stanowisko rządu , w którym mowa jest 
o odejściu od wcześn iej deklarowanego obowiązkowego na
uczania języka angielskiego jako pierwszego. Oznacza to, 
że szkoły będą m iały swobodę oferowania dowolnego języka 
obcego jako pierwszego. O ile zalety wczesnego nauczania 
języka obcego wydają s ię oczywiste . to należy się jednak 
zastanowić , jakie to będzie m iało konsekwencje dla nauki j ę
zyków w póżniejszych latach , jak równ ież dla wprowadzenia 
innych języków obcych . 

- • (/) rach wielojęzycznych niektóre osoby są jednojęzyczne , 
~ ~ 

Polityka językowa . która promujące kompleksowe pro
gramy nauki języków obcych , opiera się o edukację na rzecz 
różnojęzyczności. Oznacza to takie podejście do nauczania 
wszystkich języków, w tym polskiego, które uwzględnia spo
soby uczenia się kilku języków oraz zdobywania złożonych 
kompetencji. Fakt ten powinien być brany pod uwagę przy 
opracowywaniu programów nauczania. W dyskusji nad po
wyższymi problemami może być pomocny Przewodnik Rady 
Europy dotyczący kształtowania polityki w zakresie edukacj i 
językowej w Europie. 

.._ v zaś inne różnojęzyczne ." 
LLI § .. Różnojęzyczność to zdolność do posługiwania się języ-
~ --P kami w celu komunikacji oraz do udziału w interakcji mię-
.._ ~ dzykulturowej , w przypadku gdy dana osoba, postrze-
... ~ gana jako podmiot społeczny, posiada biegłą (w różnym 
.._ Q) stopniu) znajomość kilku języków oraz doświadczanie 
LLI J: kilku różnych kultur. Nie postrzega się jej jako zestawu 
...I Q) poszczególnych kompetencji, lecz raczej jako funkcjono- Regionalność a równe szanse 
... L~ wanie jednej złożonej kompetencji, z której użytkownik Eksperci wskazują tu następujące zagadnienia do dyskusji: 
.._ może korzystać (Rada Europy 2001, 168)." - Równy dostęp/równe szanse: istotne jest zbadanie wpły-

.- ... -S wu autonomii lokalnej na zachowanie równośc i szans 
~ OQ) W centrum zainteresowania polityki językowej znajduje oraz zastanowienie się , w jaki sposób zmiany wspierane 
._,. ~ się zatem nie sam język , lecz osoby, które się nim posługują. przez autonomię można przenieść do innych województw 
1-- c Nacisk kładzie się na ocenę i rozwój zdolności wszystkich i miast. 

::::, 

_cu(J) ludzi do uczenia się kilku języków obcych oraz posługiwania - Wykorzystywanie zróżnicowania regionalnego w uczeniu 
się nimi. Rozwój kompetencji różnojęzycznej jest możliwy się języków obcych: należałoby więcej uwagi poświęcić 

LLI (/) poprzez odpowiednie nauczanie w ramach edukacji różno- rozwijaniu kontaktów transgranicznych _ na przykład 

C 
c
O 

języcznej, a ta stawia sobie za cel rozwijanie wrażliwości z Niemcami _ aby osoby uczące się danych języków 
językowej i zrozumienia międzykulturowego jako wartości ty ,.., mog uczestniczyć w wymianach ; podobne możliwości 

'-'- podstawowych w demokratycznym społeczeństwie . 

O U

~ można stworzyć dla nauczyciel i. Działania takie są lań-
""' sze niż zwykłe kursy podnoszenia kompetencji języka-

Tworzenie świadomości różnojęzycznej ma cztery istotne h r wyc oraz rozwijania umiejętności pedagogicznych . ...I ~ imp 1kacje dla kszt~łtowania polityki w zakresie edukacji języ- _ Faktyczna dominacja języka angielskiego (choć zróżn i -
...1 • S koweJ I JeJ reahzaCJ1. Po pierwsze, ponieważ różnojęzyczność cowana regionalnie i nie taka silna na zachodzie Polski) 

~ zakorzeniona jest w pierwszym języku danej osoby, naucza-~ ~ nie języka ojczystego musi zostać skorelowane z naucza- oraz możliwość obowiązkowego wprowadzania języka 
....... ~ · d · · k · obcego we wczesnym etapie nauki szkolnej niesie ze 
..- niem rug1ego Języ a I języków obcych. Po drugie instytucje b 
.... ~ edukacyJne powinny oferować naukę różnorodnych języków, so ą implikacje dla nauczania drugiego języka obcego, 

a programy nauczania powinny umożliwić ich łączenie na co powinno być uwzględnione w planowaniu nauki pierw-

il 
szego języka obcego, szczególnie angielskiego . 

... . ~~-----FR OIIL I NGSAUSG AB E 2007 (24) 



Języki obce w szkole 
Eksperci wskazują na następujące zagadnienia do dyskusji : 
- Przydział godzin: każdy program nauczania powinien 

równoważyć wymagania dotyczące liczby godzin po
święconych na nauczanie różnych przedmiotów; nale
ży również rozważyć możliwość wprowadzania bloków 
lekcji językowych , zamiast przydziału konkretnej liczby 
godzin oddzielnie dla języka polskiego oraz pierwszego 
i drugiego języka obcego. 

- Metody nauczania: widać wyraźnie, że nowoczesne me
tody nauczania są dobrze znane, lecz nie są powszech
nie stosowane w szkotach. Podobnie jak w innych kra
jach jest to problem, który należy rozwiązać , np. poprzez 
przeprowadzenie badań, a także poprzez znalezienie 
sposobów zachęcenia nauczycieli do korzystania z no
woczesnych metod dydaktycznych. 

- Koszt podręczników . Eksperci odnieśli wrażenie , że me
tody komunikacyjne są powszechnie stosowane przez 
nauczycieli języków obcych w Polsce , na co mogą mieć 
wpływ liczne wydawnictwa międzynarodowe . z drugiej 
strony nauczyciele uskarżają się na wysokie ceny pod
ręczników, ponieważ bardzo szybko pojawiają się nowe 
edycje i w związku z tym ceny książek rosną. Warto się 
zastanowić nad odpowiedzialnością wydawców wobec 
swoich klientów oraz powstrzymaniem się od publikowa
nia bez potrzeby nowych wydań, w celu uniknięcia wyni
kającej z tego presji finansowej na system edukacji. Być 
może władze oświatowe powinny zbadać kwestię kosz
tów podręczników . 

Nauczanie dwujęzyczne 
- Rozwijanie różnojęzyczności poprzez nauczanie dwuję

zyczne : należy rozważyć możliwość rozwijania świado
mości różnojęzyczności wśród uczniów i nauczycieli oraz 
jej korzyści w trakcie edukacji dwujęzycznej, jak również 
zbadać metody powiązania nauczania języka polskiego 
z innymi językami. 

- Upowszechniania edukacji dwujęzycznej : należy rozwa
żyć różnorodne sposoby objęcia większej liczby uczniów 
nauczaniem dwujęzycznym lub programem CILIL (zinte
growane nauczanie przedmiotu i języka) , ponieważ zwy
kle rozszerzenie istniejących modeli w sposób praktycz
ny i pomyślny jest mato prawdopodobne. 

- Programy dwujęzyczne dotyczące innych języków : obec
ność innych języków, takich jak języki mniejszości, umoż
liwia objęcie edukacją dwujęzyczną nie tylko członków 
tych mniejszości , ale również członków polskiej większo
ści. w przypadku języków takich jak niemiecki, byłoby to 
atrakcyjne dla dużej liczby uczniów. 

- Rola nauczania dwujęzycznego w szkolnictwie zawodo
wym: programy Clił są same w sobie naturalnym spo
sobem łączenia ogólnej nauki języka z przygotowaniem 
uczniów do pracy za granicą. 

Ocenianie i egzaminy . 
- Egzaminy językowe na poziomie przedmaturalnym: ist

nieje ogólne przekonanie o potrzebie zastanowienia się 
nad wprowadzeniem ogólnokrajowych egzaminów języ
kowych na wcześniejszym etapie nauki. Ekspercie Rady 
Europy popierają tę opinię . 

- Statystyka dotycząca wartości dodanej : informacja dla 
szkól o wynikach sprawdzianów/egzaminów i porów
nanie ich osiągnięć na tle innych szkól jest pomocna 
w planowaniu programu nauczania na poziomie szkol
nym i lokalnym, lecz powinna być połączona z koncepcją 
,,wartości dodanej" w postaci oceny skuteczności szkól. 
Plany na przyszłości powinny ją uwzględniać . 

- Niewiele osób zdaje maturę z języków mniejszości naro
dowych i etnicznych. Warto rozważyć uatrakcyjnienie tej 
oferty. 

Nauczyciele i ich kształcenie 
.Brak nauczycieli prezentujących wysoki poziom kwalifikaq i 
jest problemem szczególnie widocznym w przypadku języka 
angielskiego., ( ... ) zaś przedstawiciel Zentralstelle fur das 
Auslandsschulwesen stwierdził , że bardzo wysokie kwalifi
kacje posiada większość nauczycieli Języka niemieckiego 
- chociaż nie zawsze tak jest w małych miasteczkach I na 
obszarach wiejskich." Eksperci wskazują na następujące z.a 
gadnienia do dyskusji: 

Metody naucz.ania: są dowody na to, że część nauczy
cieli ma zaufanie do własnych kompetenqi językowych 
oraz znajomość nowoczesnych metod dydaktycznych 
i wykorzystuje je w pracy w prywatnych szkotach języ 
kowych . Jest też grupa, które nie czuje się tak pewnie 
W związku z tym należy z.ając s ię opracowaniem takie
go modelu doskonalenia zawodowego, w którym osoby 
dysponujące fachową wiedz.ą mogłyby podzielić się n ią 
z osobami , które jej nie posiadają. 

- Status nauczycieli : dobrze znany problem statusu i za
trudnienia nauczycieli stanowi kluczowe zagadnienie 
wymagające sta łej uwagi oraz innowacyjnego planowa
nia. Standardy kształcen ia nauczyciel i zakładają od roku 
2004 dwuprzedmiotowe kształcen ie nauczyciel i. Poprawi 
to nie tylko perspektywy zawodowe nowych nauczycieli, 
lecz również przygotuje nauczycieli do wykładania in
nych przedmiotów w języku obcym. Jednak ekspertom 
nie udało się uzyskać informacji na temat obecneJ skali 
tego zjawiska . 

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli: należy rozważyć 
możl iwość wprowadzenia obowiązkowego doskonalenia 
zawodowego nauczycieli z odpowiednim systemem na
gród i awansu, jak to ma miejsce w niektórych krajach. 

- Nauczyciele różnojęzyczn i : zarówno kształcenie 1ak I do
skonalenie zawodowe tych nauczycieh powinno obejmo
wać metody rozwijania różnojęzyczności oraz nauczania 
konkretnych języków. 

- Badania naukowe w dziedzinie edukacji: należy zadbać 
o promowanie badań naukowych oraz o rozwój odpo
wiednich struktur zachęcających specjal istów z zakresu 
metodyki i programów nauczania języków do uczestni
czenia w takich badaniach w ramach ich pracy na wyż
szych uczelniach. 

Nauczanie języków obcych 
na uniwersytetach 
- Uniwersytety a polityka nauczania języków . należy się 

zastanowić nad pełnym włączeniem uniwersytetów do 
krajowego planu dotyczącego polityki językowe, . w tym 
m.in . nad ich rolą w nadzorze nad nauczycie lskimi kole
gami języków obcych. 
Sieć międzyuczelniana : istn ieje potrzeba wymiany do
świadczeń między uniwersytetami. W związku z tym 
należy się zająć tworzeniem sieci kontaktów oraz inte
gracją z europejską siecią Cercle - Confe<:!tm1tio11 Eu 
ropeenne des Centres de Langues de f'E nseig110ment 
Superleur. 
Wykorzystywanie zasobów językowych s111di.>ntOw :o
granicznych: biorąc pod uwegę rosnącą hc:zbQ i n9m
nicznych studentów rozpoczyna1ących naukę nn Polskich 
uczelniach, warto rozważyć wykorzyston,e w :Ulo.Olil \":h 
wyższych systemu uczenia s,ę )~tyków oparttł\10 11n 
tworzeniu grup/par. tzw _tnnc1omów·, :-lo.lndojrtcyth s1Q 
z różnojęzycznych studontOw. którzy mogą uc;;ył S11'0•t• 

nawzajem. 

Odniesienie ckspcr1ow R·,dv t wop\' 
do Raportu Kr i'lJOwcqo dl., Pol~"' 

wizje i zad,u11., n.1 prTy•,110·,t 
W Raporcie Krajowym wymierno110 p1~'\' lt•11111h)w rlo t11 sio.us]' 
Eksperci odnieś l i się szeroko d~1 tych ; :11wd 11 1f•1\ Pr ; ytt),~•v 
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poniżej najbardziej istotne z perspektywy nauczycieli zalece

nia i proponowane rozwiązania . 

1. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych: 
Kształcenie nauczycieli jest kluczowym elementem dal
szego rozwoju nauczania i uczenia się języków obcych 
w Polsce. Aktualne trudności związane z dostępnoś
cią nauczycieli w dużej mierze spowodowane są dys
proporcją między zarobkami nauczycieli , a zarobkami 
w innych zawodach, do wykonywania których wymagana 
jest znajomość języków. Brak nauczycieli może stać się 
jeszcze większym problemem w przypadku wprowadze
nia obowiązkowej nauki drugiego języka obcego. Kształ

cenie nauczycieli języków mniejszości oraz regionalnych , 

w tym języka migowego, jak również kształcenie nauczy
cieli języka polskiego jako języka drugiego i języka obce

go rozwija się bardzo powoli. 

Problemy, które należy rozwiązać : 
- podniesienie statusu i wynagrodzeń nauczycieli języków 

obcych tak, aby możliwe by/o zatrudnienie nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach. Jest to szczególnie duży prob
lem w małych miastach i na obszarach wiejskich . 

- integracja poszczególnych systemów kształcenia na

uczycieli na poziomie szkolnictwa wyższego ; 

- opracowanie programów kształcenia nauczycieli języków 
mniejszości oraz języka polskiego jako drugiego języka 
(L2) dla migrantów; 

- kształcenie nauczycieli języków obcych dla małych dzieci 
oraz do nauczania drugiego języka obcego. 

Z punktu widzenia dalszego rozwoju kształcenia i/lub do
skonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce, istotne jest 

rozważenie następujących zagadnień: 

- odpowiednie finansowanie pozwalające nauczycielom 
na stosowanie nowatorskich metod nauczania; 

- kontynuacja i doskonalenia stosowania sposobów za
chęcających nauczycieli do uczestnictwa w programach 
doskonalenia zawodowego; 

- utworzenie sieci upowszechniania dobrej praktyki, w tym 
uczestniczenie w pracach Europejskiego Centrum Języ
ków Nowożytnych w Graz, .,European Label" oraz w in

nych działaniach ; 

- specjalistyczne programy nauczania mniejszości , na
uczania polskiego jako drugiego języka (L2), kształcenia 
w klasach dwujęzycznych i realizujących program Clił; 

- szkolenie w zakresie metod zachęcających do rozwoju 

autonomii ; 
- szkolenie w zakresie metod pozwalających nauczycie

lom na osiągnięcie różnojęzyczności i na uświadomienie 
sobie jej wartości ; obejmuje to zaznajomienie nauczycieli 
z Europejskim Portfolio Językowym, aby mogli pomagać 
uczniom w rozwoju ich kompetencji różnojęzycznych . 

2. Wczesne nauczanie języków obcych: Wprowadzenie 
uczenia się języków na jak najwcześniejszym etapie na
uki jest powszechnie uznane za praktykę dającą dobre 
podstawy do późniejszego rozwoju kompetencji języko
wych . Eksperci postrzegają decyzję rządu jako potwier
dzenie nacisku, jaki w społeczeństwie polskim kładzie się 
obecnie na naukę języków obcych. Z jednej strony de
cyzja o wczesnym nauczaniu języka obcego została po
witana entuzjastycznie, z drugiej jednak niepokój może 
wzbudzać ograniczona dostępność wykwalifikowanych 
nauczycieli. Istnieje ogólne przekonanie, iż nie należy 
rozpoczynać nauki języków na wczesnym etapie eduka
cji , jeżeli warunki, a zwłaszcza jakość nauczania, nie są 
odpowiednie . 

f ROl·ILINGSAUSGABE 200 7 (2 4) 

Raport Krajowy wskawje, że ok. 
0
65% polskich. uczniów 

· i·ęzyka ang1elsk1ego, ok. 34 1/o - 111em1eck1ego Ok uczy się . . , . 
?% _ rosyjskiego i ok . 3% - francuskiego. Ta róznorodnosć 
stanowi cenny narodowy kap1tal _ Językowy. Chociaż rosnący 

t na prywatne nauczanie Języka ang1elsk1ego należy 
popy · . . b k b · 
traktować poważn ie , eksperci uznaJą, ze ra o o_w1ązku na. 

uki języka angielskiego pozwoli ~a wypracowanie s_zerszej 
bazy kompetencji językowych , ktora umozliw1 rozwoi SPO/e. 

czeństwa wielojęzycznego . 

3 Etapy edukacji językowej : p~ruszane tu kwestie obejmu
ją upowszechnianie edukacji dwuJęzyczneJ , unowocześ
nienie egzaminu maturalnego oraz wprowadzenie testu 
z języka na zakończenie nauki w gimnazjum. W ca/ej Eu
ropie obserwuje się skutecznośc programu CLIL, dlatego 

należy się zastanowić nad upowszechnieniem nauczania 

dwujęzycznego . Jednocześnie należy pam ięta ć o impli
kacjach dla kształcenia nauczycieli oraz opracowania 

odpowiednich metod dydaktycznych Za istotną kwestię 
uznano wcześniejsze wprowadzenie drugiego Języka ob
cego związane z nauczaniem pierwszego języka obcego 

od pierwszych lat szkoły podstawowej . Kwestia ta powin

na stanowić temat szerszej dyskusji nad kształtowaniem 

świadomości różnojęzycznej . 

4. Szkoły mniejszości narodowych . Jest to obszar edukacji 

językowej , którego ekspertom nie udało się szczegółowo 
zbadać z racj i braku kontaktu z przedstawicielami takich 

grup. 

5. Edukacja pozaszkolna. W Raporcie Krajowym wyrażono 

zaniepokojenie, że sektor prywatny uzupełnia niedociąg

nięcia w pracy szkól podstawowych i gimnazjów. Jest to 
problem, gdyż beneficjentami takiego stanu rzeczy są 

uczniowie, których rodziców stać na opłacanie takich 

zajęć. Zasadnicze znaczenie ma kwestia jakości i po
wszechnego dostępu do publicznego systemu nauczania 

języków obcych. 

Strategia 
Eksperci rozumieją, że Polska osiągnę/a etap, na którym 

będą podejmowane istotne działania w celu dalszej poprawy 

jakości i dostępu do edukacji językowej . To niepowtarzalna 

okazja do rozpoczęcia ogólnonarodowej debaty dotyczącej 

innowacyjnych podejść i działań , które będą miały daleko 

idące konsekwencje dla przyszłych pokoleń . Plany rozwoju 

krajowej strategii edukacji językowej znalazły pełne uznanie 

w oczach ekspertów. Eksperci sugerują jednak rozważen ie 

utworzenia krajowej instytucji lub ewentualnie regionalnych 

placówek, które podlegałyby MEN i były z finansowane z jego 

budżetu. Jej celem byłoby koordynowanie wdrażania strate

gii krajowej . Poszczególne nowe inicjatywy, podejmowane 

w zakresie edukacji językowej w Polsce w ciągu ostatnich 

piętnastu lat, nie były poddawane w wystarczającym stopniu 

ocenie empirycznej . Eksperci zalecają, aby badania w tym 

zakresie stały się częścią krajowej strategii językowej . 
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Fren1dsprachenunterricht in Japan 
und ein Weg zur Mehrsprachigkeit 

I diesem Artikel wird im ersten Teil das heuti-
11 ge Schulsystem Japans mit Schwerpunkt auf 

dem Fremdsprachenunterricht vorgestellt , urn darauf 
tolgend im zweiten Teil Ober eine neue Moglichkeit 
der Kooperation mit Englisch bei der Lehrerausbil
dung zu diskutieren. 

Schulsystem 
Schule und Schulerlnnen 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Japan von den 
USA, ais Alleinvertreter der Siegermachte, besetzt 
und gleich von der CIE (Civil lnformation and Edu
cation Section) eine Schulreform nach US-amerikani
schem Muster durchgefuhrt. Im Gegensatz zur Bun
desrepublik Deutschland, die von vier Siegermachten 
geteilt und besetzt war, hat Japan unter der US-ame
rikanischen Besatzung im Zuge der „Demokratisie
rung" das Schulsystem von einem mehrgliedrigen auf 
ein einheitliches umgestellt. (Abb.1 ). 

Ass. 1 SCHULSYSTEM JAPANS 

Orpnłutlon o1 the School Sysl11m tn Japan 

Die Kinder gehen ab dem 6. Lebensjahr sechs Jah
re in die Grundschule (Elementary School) und drei Jah
re in die Mittelschule (Lower Secondary School, Junior 

High School). Die Dauer der Schulpflicht betragt neun 
Jahre. Nach dem Abschluss der Mittelschule kann man 

drei Jahre die Oberschule (Upper Secondery School, 
Senior High School) besuchen. Danach kann man nach 
dem Bestehen eines Eintrittsexamens der jeweiligen 

Fakultat einer Universitat das Studium anfangen. 
Das Grundstudium dauert normalerweise vier 

Jahre, wobei die ersten anderthalb bis zwei Jahre dem 
.Studium Generale" (Allgemeinbildung) gewidmet 
sind . Viele beginnen nach dem Bachelor-Abschluss 
nach vier Jahren ihr BeruFremdspracheleben. Fur 
das Weiterstudium tritt man in einen Forschungskurs 
ein, der normalerweise in einen zweijahrigen Magi
ster- und danach einen dreijahrigen Doktorkurs un
terteilt ist. Fur BeruFremdsprachetatige gibt es die 

Moglichkeit, einen einjahrigen Kurs mit einer beruF
remdsprachefachorientierten Abschlussarbeit zu ab
solvieren. 

Fur das Jahr 2004 sah die Zahl an Schulen und 
Schulerlnnen wie folg! aus: 

Grundschulen: 23,123 (Schulerlnnen: 7,197,458), 
Mittelschulen: 11 ,035 (3,626,415) 

Oberschulen: 5,418(3,605,242) 

Fur den Fremdsprachenunterricht spielen die Mit
telschule und die Oberschule (Sekundarstufe) eine 
zentrale Rolle. Deshalb sollen im Folgenden diese 
Bildungssektoren im Mittelpunkt stehen. 

Fremdsprachenunterricht 
im Sekundarbereich 
Konzentration auł Englisch im schulischen Un
terricht 

Im Rahmen der Schulpflicht in der Mittelschule 
soli mindestens eine Fremdsprache gelernt werden. 
Die Pflichtfacher und ihre Wochenstundenzahl (=Un
terrichtseinheiten, UE) zeigt Tabelle 1 (Eine UE be
tragi 50 Min.). 

TABELLE 1 

OeuGATORISCHE F ACHER UND GESAMTSTUNOENZAHL IN DER M 1TTELSCHULE PRO S CHULJAHR 

Japanisch 140 105 105 

Sozialk. Facher 105 105 85 

Mathematik 105 105 105 

Naturkundl.Facher 105 105 80 

Musik 45 35 35 

Kunst 45 35 35 

HaushalVTechnik 70 70 35 

F remdsprache 105 105 105 

Sport 90 90 90 

lnsgesaml •1 980 980 980 

•
1 Fakullalive Facher, lntegrierte Unlerrichlsstunden u.a. sind einbegriffen 

Danach sind fur die Fremdsprache ebenso viele 
Stunden vorgesehen wie fur Mathematik. Diese Stun
den konnen erweitert werden , indem die Fremdspra
che ais Wahlfach Ober die obligatorischen Stunden 
hinaus ais Wahlpflichtfach vermittelt wird. 

Das Fach „Fremdsprache" ist bis aut sehr weni
ge Ausnahmen der englischen Sprache vorbehalten. 
Englisch wird heute ais ein wichtiges Grundfach be
trachtet. Ferner spielt Englisch eine wichtige Rolle 
bei der Aufnahmeprufung filr offentliche wie private 
Oberschulen sowie fur viele Universitaten ais elnes 
der wichtigen Examensfacher1• 

An der Oberschule (Sekundarstufe li) sind fol
gende Facher obligatorisch: Muttersprache (Le. 
Japanisch), Geografie/Geschichte, Politik/Gesell
schaftskunde, Mathematik, Naturwissenschaft, 
SporUGesundhelt, Kunst, Fremdsprache, HaushalU 
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Technik, und lnformatik. Fur die einzelnen Fllcher 
ist keine fes te Stundenzahl vorgeschrieben , sondern 
Standardpunkte (Tan'i). Ein Punkt besteht aus 35 UE 
(1 .UE. = 50Min.) Das Fach „Fremdsprache" besteht 
aus folgenden Teilbereichen: .,Orał communication" I 
und 11, Englisch I und li, .. Reading" und „Writlng". Fur 
Englisch sind insgesamt 21 Einheiten vorbereitet, da
von werden in der Regel 16 Einheiten ais Standard 
betrachtet. 

Wie die 8ezeichnungen fur Teilbereiche zeigen , 
wird implizit davon ausgegangen, dass an der Ober
schule die .Fremdsprache'' fast immer nur Englisch 
ist. Wenn andere Fremdsprachen im Aufgabenbe
reich der . lnternationalen Verstandigung" (Kokusai 
rikai kyouiku ) ais freies Wahlfach angeboten werden, 
worauf unten nach eingegangen wird , gibt es dator 
keinen explizit erarbeiteten Lehrplan wie bei Eng
lisch. Wenn andere Sprache ais Englisch im Rahmen 
des Fachs „Fremdsprache" angeboten wird , so wird 
darauf hingewiesen, am 8eispiel des Fachs „Eng
lisch" zu unterrichten. Dementsprechend gibl es fur 
Sprachen au~er Englisch keine sprachenspezifisch 
formulierte Leistungsstandards. 

Englischunterricht - Probleme 
Englisch wird ais Unterrichtsfach an fast allen Mittel
schulen normalerweise drei bis vier Mal pro Woche 
unterrichtet. Methodisch wird „m0ndliche Kommuni
kation" eingesetzt, obwohl viele heute Unterrichten
de ihre Englischkenntnisse in ihrer Ausbildungszeit 
nach weitgehend im LektOreunterricht erworben 
haben. An der Oberschule wird in der Realitat nach 
die englisch-japanische Obersetzung praktiziert, 
u. a. deshalb, weil sie fur Verstandnissicherung und 
Erklarungen ais besonders zeitokonomisch empfun
den wird . Ferner wird hier oft das Argument ange
fOhrt , dass diese bei der Aufnahmeprufung der Uni
versitat verlangt wird. 

Urn die Fahigkeit der Sprech- und Horkompetenz 
zu erweitern, wird seit 2005 bei der Zentralen ersten 
AufnahmeprOfung (National Center Test for Univer
sity Admissions; einzelne Universitaten fOhren eine N j zweite Aufnahmepr0fung durch, siehe Anm.1) Hor-

..._ ._, verstehen eingesetzt. 
LI.I § Den Lehrenden werden Weiterbildungsmoglich-
~ ....D keiten fur Englisch angeboten, z. 8. urn sich in mund-
..._ Q) licher Kommunikationstahigkeit zu verbessern . 

::c Q)

C Ais eine weitere Schwierigkeit bei der Forderung 
der Kommunikationstahigkeit sollte die Klassenstar-

L&I L ke genannt werden. Gesetzlich ist sie aut 40 pro Un-
..J '.:: terrichtsklasse testgelegt. Aut regionaler Ebene sind 

, nach eigenem Ermessen leichte Modifizierungen ::C ~ moglich. Einige Pratekturen versuchen daher, mit ei-\..1 :::, genen Finanzen au~erplanma~ige Lehrerlnnen ein-
• ~ OQ) zustellen , urn die Klassenstarke im Fremdsprachen-
~ ~ unterricht bis aut etwa die Halfie zu reduzieren. I-- C Au~er der Klassenstarke sollte auch der Faktor 
~ __cuQ) ,Alter" nich! unerwahnt bleiben. 8eim 8eginn des 
--, Englischunterrichts sind die Sch0lerlnnen meistens 
L&I Vl 13 Jahre alt. 

c Fur diesen relativ spaten 8eginn der Engllsch-Q ~ ausbildung - trotz einer relativ gro~en linguistischen 
Distanz von der Muttersprache - sollte angefOhrt 

O 
j werden, dass das Erlernen der japanischen Sinozei-

v chen (Kanji) einen gro~en Teil der Unterrichtsstunden 
..J 4= einnimmt, wie das Fach „Japanisch" in der Tabelle 1 

Reformbewegungen 
Urn den Englischunterricht zu verbessern , glbt es ver
schiedene Ma~nahmen und einzelne Bem0hungen_ 
Ais exernplarlsche Reformversuche kónnte Folgendes 

genannt werden: 
_ Die Eintohrung des JET-Prograrnrns (The Japan 

Exchange Teaching Prograrnme) 
Das Kultusrninisteriurn ladt auslilndische Lehr
krafte fur die lnternationalisierung des Unterrichls 
nach Japan ein . Das Programm hat 1986 ange
fangen und bis zu 90% der mit dem Programm 
eingeladenen auslandischen Assistenzlehrerln
nen sind ALT (Assistent Language Teacher). Sie 
werden vom Kultusrninisteriurn an einzelne regio
nale und kornmunale Abteilungen der Prafektu
ren entsandt und von dart aus an verschiedene 
Schulen weitergeschickt. Heute gibt es 5.508 
ALTs tor Englisch aus rnehr ais 44 Landem. Es 
wird versucht, dass Schulerlnnen verschiedene 
Varianten von Englisch im Unterricht miterleben 
und verstehen. 

- Fruhbeginn des Englischunterrichts im 5. und 6. 
Schuljahr in der Grundschule 
Trotz der knappen Stundenzahl wird an vielen 
Grundschulen im Rahmen des 
,,lntegrierten Fachs" Englisch ais 8eruhrungs
sprache handlungsorientiert 
und spielerisch dargeboten (,,Englische Aktivita
ten"). An rnanchen Schulen gibt es jedoch Versu
che, Englisch ais Fach einzutohren und mit Fach
lehrern nahe liegender Mittelschulen gemeinsam 
den Unterricht zu gestalten. 
Das Kultusministerium hat nach keine klare Ent
scheidung daruber getroffen, ob Englisch uber
haupt ais Fach oder ais „Aktivitaten" eingetohrt 
werden sollte. Heute nach gehen die Meinungen 
zur Einfuhrung der englischen Sprache ais Fach in 
der Grundschule auseinander. Gleichzeitig wird es 
gesellschaftlich stark angenommen, dass Englisch 
bald in der Grundschule eher ais ,Aklivitaten" ver
rnittelt wird. 

- Profilbildung der Oberschulen 
Mit einem Schwerpunkt auf Englisch versuchen 
viele Schulen ein eigenes Profil zu entwickeln. Eng
lisch wird dabei auch au~erhalb des Unterrichts ais 
Vorbereitung tor den internationalen Austausch 
z. 8. in au~ercurricularen Aktivitaten wie „Englisch: 
Salon", ,,Speechcontest" oder „Sommerlager", wo 
man nur Englisch sprechen dań, vermittelt. 
Nicht wenige Schulen versuchen eine Studienrei
se nach Australian, Neuseeland oder in die USA 
und empfangen Schulerlnnen von dart. 

- lnitiative des Kultusrninisteriurns 
Das Kultusministeriurn hat im Juli 2002 den „Ac
tion Plan to Cultivate, Japanese with English 
Abilities'" erarbeitet und mit finanziellen Unter
stutzungen Reformplane tor den Unterricht, die 
Lehrplane, die Lehrerweiterbildung und die Lehr
materialentwicklung gefćirdert . In Schulen mit der 
Auszeichnung „Super Englisch Language High 
School" (SELHi) wird u. a. die Unterrichtsmetho
dik des bilingualen Sachfachunterrichts erprobt. 
In diesem Rahmen wird z. 8. die Kooperation von 
Lehrenden im Sekundarbereich mit Experten fur 
Englischdidaktik an Universitaten systematischer 
entwickelt . ..J ·;;:: zeigt. In der Grundschule sollen 1006 und in der Mittel-

....... ~Vl schule zusatzlich nach mindestens 945 Zeichen aktiv 

....... ~ wie passiv beherrscht werden (wobei ein chinesisches Zusammentassend konnte man bei der Reform-

:c N
(l) Zeichen je nach Zusammensetzung unterschiedliche bewegung des Englischunterrichts folgende Ent-

Lesarten haben kann). Ais Erwachsene kann die Zahl wicklungen feststellen : 
beim Alltagsgebrauch bis aut 5000 steigen. - Die Lehreraus- und -weiterbildung wird im Interna-

..... "'"'"''''""''"°"'''"'"lali,,.,'"'""""',,.,,. 
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bessert . Dator werden verschiedene Maf1nahmen 
Offentlich getroffen. 

_ Mit der Revidierung des Lehrplans wird zuneh
mend die Fertlgkeit mOndlicher Kommunikation 
gefordert. Das Kultusministerium untersucht lau
fend die Entwicklung der Reform des Englisch
unterrichts und dessen Methodik an einzelnen 
Schulen und vertiffentlicht das Ergebnis2. Danach 
wird Englisch inzwischen an normalen Schulen, 
d. h. ohne Schwerpunkt auf internationalen Bil
dungsgangen o. a., jahrlich mit knapp 50% mehr 
ais 141 Stunden unterrichtet. 

Fremdsprachen auBer Englisch 
Im Bereich der Sekundarstufe li 
Wie die bisherigen AusfOhrungen zeigen, wird bil
dungspolilisch gesehen, der Schwerpunkt des Fremd
sprachenunterrichts eindeutig aut Englisch gelegt. 

Gleichzeitig jedoch nimmt im Rahmen der lnter
nationalisierung sowie der Profilbildung die Zahl der 
Schulen zu, die Fremdsprachen auf1er Englisch an
bieten (Abb.2 sowie Tabelle 2)3. 

Aee. 2 2.AHL DER OBERSCHUlEN MIT F REM DSPRACHENANOE BOT AUSSER ENOLtSCII 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

(Abb. 2. Legende: von unten Chinesisch, Spanisch, Deutsch, FranzOsisch, Koreanisch 
bzw. Hangul ; sonstige) 

lABELLE 2 Z M ITE F REMDSPRACHE AN 0BERSCHULEN 

t-

Sprache 

Chinesisch 

Koreanisch 

FranzOsisch 

Spanisch 

Deutsch 

andere Sprachen 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

154 192 303 372 424 4 75 553 

42 

128 

39 

73 

j__ 17 

73 

147 

43 

75 

40 j 

103 131 163 219 286 

191 206 215 235 248 I 
68 ~ ~ 101 105 

97 109 ~ I 100 j 105 1 

47 __ 52__J_ _53_ 64 1 ~ 1 

Wie Tabelle 2 zeigt, steigt die Zahl der Schule
rlnnen mit Chinesisch ais zweiter Fremdsprache. 
Dies fuhrt zu einem „Lehrermangel", bzw. es fehlt 
an gul organisierten Ausbildungsmoglichkeiten , so 
dass Professoren an einigen Universitaten gemein
sam Lehrveranstaltungen fur die Fortbildung anbie
len . Viele Schulen versuchen, mit Reisen nach Chi
na oder Taiwan die Lernmotivation zu fordem. Auch 
JET-Programm-Lehrerlnnen werden eingesetzt. Im 
Bereich der Oberschule gibt es fur Chinesisch ein ge
zielt Oberschulerlnnen ansprechendes und tor diese 
entwickeltes Lehrbuch4 • 

Im Jahr 2005 boten 412 tiffentliche und 141 pri
vate, d. h. insgesamt 553 Oberschulen Chinesisch an 
(fur insgesamt 22,161 Schulerlnnen), jedoch gibt es bis 
jetzt erst wenige hauptberuflich fur das Fach angestell
te Lehrerlnnen sowie einen vom Ministerium offentlich 
erarbeiteten Lehrplan spezifisch fur Chinesisch. 

Fur Koreanisch kann man ahnliche Tendenzen 
feststellen . Das lnteresse steigt auch. Im Allgemei
nen kann eine starke Neigung zu Sprachen der Nach-

barlander festgestellt werden . Diese Tendenz ist an 
sich eńreul ich , wenn man bedenkt, dass tor diese 
Nachbarsprachen erst 50 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs ein grof1eres lnteresse in der ja
panischen Gesellschaft , vor allem unter den Jugend
lichen, zu wachsen scheint. 

Hochschulbereich 
Der Hauptort fur die Vermittlung einer zweiten Fremd
sprache liegt in Japan deutlich im Hochschulbereich 
und zwar im Rahmen der Allgemeinbildung, d. h. in der 
Regel in den ersten 2 oder 4 Semestem des insgesamt 
4-jahrigen Studiums. Diese Regelung gibt es seit der 
Reform des Bildungssyslems nach dem Kriegsende. 
Es gibt jedoch keine offizielle Statistik Ober die Anzahl 
der Studentlnnen der jeweiligen Sprachen. Deshalb 
soli das Beispiel einer privaten Hochschule in Osaka 
das Verhalten der Studentlnnen bel der Wahl einer 2. 
Fremdsprache illustrieren (Abb. 4 und Tabelle 4) 

T A1H:LLE 4 W AHLvtAHAHEN OE l1 S ruoorr l,meN 

Doutnch FranzOtllsch Russl5cll Spanisch Chinesisch Koreanisch 

25.1 20.1 1 3 12.6 36.5 

022 18.6 1 4 133 38.6 

21 .8 17 1 4 124 39.2 

22.2 16.5 1 4 11 7 39 7 

20 9 15.5 1.5 10.4 41.1 

Aee. 4 W-'>ł\.VERttAUEN DER S ruoembmen 

% 

45 
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o 

Wahl der Z"'citm Frcmdpsrachc 

1IE )IE )I( ~ 
~ I 

~ j 
(D)1fomsi 3 4 5 

• Deusdl 

---- Fra-iziSsch 

-- Russisdi 
...._ Si:a'isch 

Oi1esisch 
~ 

KfTl'l:rirn 

Wie die Tabelle 4 zeigt, ist das Wahlverhalten der 
Studentlnnen fur die zweite Fremdsprache ahnlich 
wie bel den Oberschulerlnnen. Bei der Entscheidung 
spielt die Fachrichtung keine besonders grof1e Rolle 
mehr, weil Englisch ais „Wissenschaftssprache" bel 
fast allen Fachbereichen, auf1er einigen spezifischen 
Ausnahmen wie Kunst, eine wichtige Rolle spielt. 
Ais Wissenschaftssprache wird in der letz1en Zeit fur 
manche Bereiche neben Englisch auch Chinesisch 
oder Koreanisch verlangt, weil diese Nachbarlander 
in sozialwissenschaftlichen Fachbereichen Japans 
zunehmend eine wichtige Rolle spielen. Dagegen 
sind Deutsch, Franzosisch und Russisch abnehmend 
oder stagnierend. 

Wie die Darstellung der Fremdsprachenland
schaft von heute Japan zeigt. ist im Sekundarbereich 
sowie an Universitaten eine starke Konzentration auf 
Englisch die Wirklichkeit. Es gibt noch kaum tiffent
lich organisierte Ansatze zur Mehrsprachigkeit in der 
Schulbildung. 

Unter den im ersten Teil dargestellten bildungs
politischen und gesellschafllichen Bedingungen 
die deutsche Sprache zu fordem, ist eine gro-
11e Herausforderung fur einzelne lnstitutionen der 
(Auslands)Germanistik, die bis heute de facto die 
Lehrerlnnen ausgebildet haben. Urn in dieser Situa-
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lion moghchst ertragreiche Chancen tor die deutsche 
Sprache z.u erholten, wird eine sprachenObergreifen
de Lehrerblldung versucht, Indem man mit dem Ziei , 
Mehrsprac:higkeit im Slnne „Engllsch plus" zu 16rdern, 
mit Engllsch kooperlert . Im zwelten Tell sollte dieses 
neue Konzept im japanlschen Kontext geschlldert 
und diskutlert werden~. 

Versuch emcr spracheni.1bergrcifcn
den Kooperation 
Umstrukturlerung phllologlscher Abtollungen eu
roplilscher Sprachen aul\er Engllsch 
Wie der erste Teil dieser Arbei t zeigt, wird in Japan Im 
lnternationalisierungsprozess die Reform des Eng
lischunterrlchts fortgelei tet. Ourch die Konzentrallon 
auf Englisch wird an vielen Universitaten die zweite 
Fremdsprache vom Wahlpflicht- zum freien Wahlfach 
gewandelt. Es werden aber auch lntensivkurse u. a. 
angeboten, darni! motivierte Studentlnnen die Spra
che weiter lernen konnen. 

Durch die Konzentration auf Engllsch sowie das all 
gemeine lnteresse an Nachbarsprachen geht die Zahl 
der Studentlnnen der europaischen Fremdsprachen 
zurOck. Daraus resultiert , dass die Planstellen dafOr 
abgebaut werden. Frei gewordene Stellen werden ofl 
von Lehrkraften tor Chinesisch/Koreanisch besetzt. 

lnfolgedessen kann man beobachten, dass die 
Abteilung tor Germanistik an vielen Universltaten im
mer weniger Studentlnnen hat. 

Die Fachbereiche werden umstrukturiert und in 
vielen Fallen wird die nationalphilologische Bezeich
nung wie Germanistik oder Romanislik nicht mehr 
benutzt. Sie werden in „Europastudien" oder „Euro
paische Kulturstudien" usf. umstrukturiert. 

Wahrend an vielen Universitaten literaturwissen
schaftliche Fachinhalte in neue Bereiche relativ naht
los Obergegangen sind, wurde tor die Lehrerausbil
dung noch kein geeignetes Modeli entwickelt. Auf der 
anderen Seite zeigt sich im englischen Bereich eine 
umfassende Entfaltung zur Professionalisierung der 
Lehrerausbildung. 

Professionalisierungstendenz der Lehreraus-und 
-fortbildung 
Wie am Anfang des Artikels erwahnt, is! nach dem 
vierjahrigen Grundstudium der Besuch eines For
schungskurses mit dem zweijahrigen Magister- und 
dreijahrigen Doktorkurs miiglich. Der Name des Kur
ses zeigt seine traditionelle Funktion. Sie sollte in 
erster Linie darin bestehen, Nachwuchs tor einzelne 
Wissenschaftsdisziplinen zu fordem. 

Im Prozess der Globalisierung sowie der Entwick
lung der lnformationstechnologien, die das Leben 
andert und die eńorderte komplexe Fahigkeit eines 
Menschen steigert, wird in verschiedenen Berufsfel
dern mehr Fachkompetenz verlangt ais fruher. Das 
war ein Hauptgrund datur, dass die Aufgabe des 
Magisterkurses urn eine Funktion erweitert wurde. 
Es handel! sich urn die Funktion, praxisorientierte 

Fachkompetenz zu erhohen. Hierzu geMrte u. a. die 
insti tut ionalisierte Fremdsprachenverm1tllung und die 
Lehreraus- und -fortb1ldung 1n neuen Ko_nzepten. 

An vielen Universitl:!ten wurden seIt etwa 1990 
neue Magisterkurse eingerichtet, die lur die Frernct. 
s rachenlehreraus- und -fortb1ldung (kOnft1g Lehrerbil
d~ng), auch fur praktizierende _Lehrer, gedacht sind. 
Bevor sich dlese Entwicklung e1ngesetzt hatte, waren 
tor die Lehrerbildung traditionelle philologische Abtei
lungen fur Angllstik und Am_erikanistik_ zustandig. 

Neue Einrichtungen b1eten weniger hteraturwis
senschaftliche und rein the~retisch sprachwissen
schaftliche , dafOr mehr unternchtsorient1erte Facher, 
wie sie unten vorgestellt werden. M. a. W. findet hier 
eine Professionalisierung fur die Fremdsprachenleh
rerbildung stall. 

Diese Professionalisierung kann jedoch institutio-
nell fast ausschlie~lich tor Englisch ais Zielsprache 
beobachtet werden . Mit Abstand weniger vertreten 
wird „Japanisch ais Fremdsprache" und dann Chine
sisch. Fur Deutsch und Franzcisisch gibt es - trotz 
ihrer mehr ais 100-jahrigen Unterrichtspraxis - kaum 
Studiengange im Rahmen einer professionalisierten 
Lehrerbi ldung. 

Beim Anblick der vertretenen F achbereiche in den 
neuen Curricula fOr English fallt einem auf, dass Fel
der urn den Aufbau der sprachlichen Kompetenz so
wie die UnterrichtsfOhrung relaliv gut vertreten sind. 
Auf der anderen Seite sind fremdkulturelle Aspekte 
beim Fremdsprachenlernen wenig thematisiert. Man 
kiinnte fragen , wo der didaktische Ort der „Fremd
kultur" sein wird . Oiese Frage kommt uns Germani
stlnnen und Deutschlehrerlnnen urn so naher, ais in 
der Oiszipl in .Deutsch ais Fremdsprache" (DaF) der 
Begriff .Landeskunde" eine gewichtige Rolle gespielt 
hat und heute unter einem erweiterten Kulturbegriff 
weiter spielt. 

Eine neue Positionierung 
von OaF in Japan? 
Zusammenfassung und Ausblick 
OaF und die Germanistik in der japanischen Gesell
schaft stehen heute an einer schwierigen Stelle. In 
der Germanistik schreitet die Umstrukturierung sowie 
der Stellenabbau voran. Oas allgemeine lnteresse ist 
in erster Linie an den Kompetenzaufbau englischer 
Sprechfertigkeit gerichtet. Die SchOlerlnnen und Stu
dentlnnen lernen/haben in der Sekundarstufe Eng
lisch ais die erste Fremdsprache gelernt. 

Die Professionalisierung der Fremdsprachen
lehrerbildung findet im Bereich Englisch statt und 
zunehmend auch in Japanisch ais Fremdsprache. 
Im Bereich Chinesisch sind neue Ansatze zur Profes
sionalisierung der Lehrerbildung zu beobachten, u. a. 
deshalb, weil der Bedań an guter Lehrkompetenz in 
der Oberschule wachst. 

Deutsch und Franzćisisch haben ais Fremdsprache 
in der Praxis sowie in der Forschung lange Erfahrungen. 

Es gib! zwar Universitaten, die beim Eintrittsexamen statt Englisch andere Fremdsprachen zulassen. Die Zahl der Hochschulen ist jedoch im Ver
gleich zu Englisch sehr gering. Bei der jahrlichen ersten Aufnahmeprlifung von .National Center Test for University Admissions· fur alle staatlichen 
sowie mehrere private Universitaten im Jahr 2007 zeigen die Examenskandidaten folgende Sprachwahl: Englisch 503,935(99.81 %), Deutsch 125. 
Franz0sisch 161 , Chinesisch 485, Koreanisch 186, Gesamt 504 ,892. Fur weitere lnformationen: Ministery of Education. Culture, Sports, Science 
and Technology (MEXT), www.mext.go.jp/english/statisV0510190.htm, 
http://www.med.go.jp/b_menu/houdou/17/10/index.htm u.a. In der vortiegenden Arbeit wlrd MEXT ais "Kultusministerium" dargestellt. 
Eigo kyouiku kaizenjoukyou chousa gaiyou. www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/06032211 /001/002.htm. 19/02/2007 . 
Mombukagakusho shotou-ch~to kyouikukyoku kokusai kyouiku ka (Hg) (2006) Heisei16-nendo koutougakkou ni okeru kokusaikouryu no joukyou 
ni tsuite. (Kultusminlsterium: Uber den internationalen Austausch an Oberschulen) 
Bei anderen Sprachen aul1er Englisch werden Lehrwerke tor Studierende auch tor 
Oberschulerlnnen elngesetzt. Hier entfallt faktisch die sonst libliche SchulbuchprOfung vom Kultusministerium. . 
Es handelt sich urn Erfahrungen der Verfasserin an der Kansai-Universitat. wo im Jahr 2000 ein neues .Institute of Foreign Language Educat,on 
and Research" gegri.indet wurde und lrotz Schwierigkeiten eine sprachenlibergreifende Kooperation versucht wird . Viele Professoren waren vortier 
in Fremdsprachenphilologischen Abtellungen der literaturwissenschaftlichen Fakult1it oder in ahnlichen lnstitutionen tatig . 
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Diese Eńahrungen werden in der Rege! auf dem Gebiet 
der Lehrerbi ldung in Japan kaum thematisiert . Kon
zepte sowie inhaltliche Aspekte bei der Curriculument
wicklung werden in Japan fast ausschlier!.lich aus dem 
Forschungsbereich der Second-Language-Acquisition 
ubemommen. Bei der Auseinandersetzung mit wissen
schaftl ichen Erkenntnissen der „Second-Language-Ac
quisition" kann es nach Eńahrungen vorkommen, dass 
inhaltlichen Aspekten keine sehr gror..e Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Die Sprache sollte vielmehr ais Mitle! der 
Kommunikation funktionieren. Wie oben gesehen, geht 
Englisch diesen Weg ais d a s internationale Kommuni
kationsmittel, ais d i e ,,Weltsprache". Englisch wird , wie 
im ersten Teil ausgefuhrt, in Japan ais die erste Fremd
sprache von fast allen Schulerlnnen gelernt und sollte in 
Zukunft nach besser beherrscht werden. 

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit dargestellte Ent
wicklung der englischen Sprache sollte die deutsche 
Sprache in Japan sich ais eine zweite Fremdsprache 
definieren und dadurch die Chance bewusster wahr
nehmen , in der Professionalisierung der Lehrerbildung 
einen didaktischen Ort der Jremden Kultur" zu finden 
und ihn im Vermittlungsprozess der deutschen Sprache 
kreativ einzubeziehen. Dies wurde bedeuten, dass die 
curricularen lnhalte fur die Lehrerbildung fur Deutsch 
nich! einfach aus denen von Englisch ubernommen 
werden k6nnen. 

DR. Ew" A NDRZf~tEwsi.; A 

Ein moglicher Weg fur die Professionalisierung 
der Lehrerbildung ware die Kooperat ion mit engll
schen Kolleg lnnen. Es ware z. B. e1n zweiterliger Bil
dungsgang denkbar. 

Im ersten Teil k6nnen gemeinsam mit Englisch 
grundlegende Bereiche wie Lernpsychologie. Pad
agogik , Unterrichtsorganisation, lnformationstechno
logien sowie fur die Optimierung des eigenen Unter
richts methodische An leitungen fur "action research" 
behandelt werden . 

Im zwei ten sprachspezifischen Teil sollten die Fra
gen bei der Vermittlung der deutschen Sprache und 
Kultur sowie Didaktik der Landeskunde zum Thema 
gemach! werden. Urn interkulturelle Handlungskom
petenz zu fordern , die soziokulturelles Wissen sowie 
eine komplexe Fahigkeit wie reflexiven Umgang mit der 
eigenen und fremden Kultur, die Bereitschaft zum Per
spektivenwechsel , Ambiguitatstoleranz zum lnhalt ha
ben wird - m. a. W. urn soziokulturelle Aspekte bei der 
Vermittlung fremder Sprache zu integrieren -, konnten 
Eńahrungen aus der Didaktik fur Deutsch ais Fremd
sprache nach vieles beitragen. Dies umso mehr, wenn 
die Entwicklung der „Kulturstudien", .. Cultural Studies" in 
der japanischen Germanistik, somit de facto auch in der 
Lehrerbildung nich! nur monolingual bleibt, sondern sich 
auch fur die Mehrsprachigkeit 6ffnen wird . 
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Lehrerausbildung 
fiir den Fremdsprachen Friihbeginn 

am Beispiel des KKNJO UG*) 

.. Es dart ais Binsenweisheit gelten, dass Fremdsprachen
unterricht in der Grundschule mit den unterrichtenden Leh
rern steht und fa/ft. Die beste Konzeption, das schlilssige 
methodische Konzept verkommen zu b/o/3en HO/sen, wenn 
sie nicht ohne engagierten und ihrer Aufgabe gewachsenen 
Lehrerinnen und Lehrern mit Leben erfDl/t werden. " 

(Ruck: 1994, S. 152) 

S • der Bildungsreform in Polen in den 90-er 
e} t Jahren erfahren wir eine Ausweitung des 

Fremdsprachenunterrichts in den Bereich der Grund
schule. lmmer mehr Kinder im fruhen Schulalter ler
nen Fremdsprachen, der Materiał- und Lehrwerkmarkt 
boomt, Eltern drangen auf Fremdsprachenuntemcht 
schon ab den ersten Klassen und Direktoren versu
chen durch ein Fremdsprachenangebot ihre Schulen 
konkurrenzfahig zu machen . Fur den Fruhen Fremd
sprachenunterricht werden Lehrer angestellt, die aut 
unterschiedlichen Wegen ihre Ausbildung erlangi 
haben : Mag. Philologie , Lizenz, Fremdsprachenk~_l
legabsolventen, Primarlehrer, die eine Fortb1ldung fur 

den Primarbereich DaF/Englisch absolviert haben, 
umgeschulte Lehrer mit nachweisbaren Fremdspra
chenkenntnissen und einem Postgradualen Studium, 
angehende Lehrer, u.a. (vgl. Zawadzka: 2004, S. 52-
62; Zur Problematik der Kompetenzen dieser unter
schiedlichen Lehrergruppen in Wysocka: 2003). 

So unterschiedlich die Bedingungen der Sprach
lehrerausbildung auch sein mogen, gerat doch die 
Problematik des geforderten Lehrerprofils fur den 
Fremdsprachen Fruhbeginn vermehrt ins Blickfeld 
der Didaktik und der Wissenschaft. Es werden Curri
cula fur die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern im 
Primarbereich entworfen, erforderliche Kompetenzen 
beschrieben, wunschenswerte Personlichkeitsmerk
male verzeichnet, Forschungsprojekte unternom
men, und Qualifikationsprofile festgelegt (Zur Frage 
des Ausbildungsprofils fur Lehrer im Fruhbeginn 
vgl. u.a. Kubanek-German: 2003; Massoudi : 2004; 
Schmidt-Schćinbein : 2001; Karbe : 1988; Zawadzka: 
2004). An den verschiedenen, fur die Lehrerausbil
dung zustandigen lnstitutionen werden die angefor
derten Kompetenzen angebahnt. Sie bilden die so 

• . . 6 Ob h Uniwersytetu Gdańskiego ' Kolegium Kształcenia Nauczycieli Język w cyc 

FR U IILI NGS A U SG ,IB E 200 7 (2 4 ) 

-· V'. 

ca=: C,, 
-c 

Ul C 
Q 

ca=: r--

G) :c > 
G 

LI.I _c 

...I Q., 

:c _c 
u 
V) 

'--' -:J 
G) u, o 

I- C 

:::, C) 
_c 
u 

LI.I V) 

C 

C o 
Q_ 

o (./) 

Q) 

u 
...I +-

~ ..... ·c 
_c 

c::( u 
V) 
+-

:c Q) 

N 



-· I/') 

~ 
C,,, 

u 
IM 

C 
o 

o=: _:::; 
(!) ::c > 
Cl) 

IM . 
..:= 

-ił (., 

r-::c ; 

'--1 :::, 
(.) 

Cl) ,-.. .... ,-

C) :::, ,-

L, 

LI.I •F; 

C 

Q s 
c.... 

o '/. 
(., 

\,.; 

...I ~--.... ,-

c::t u 
n 

::c G) 

N 

(. ·t·aI comµetence ), genannte Anfangs~ompetenz 1111 1 
. . t d wahrend der die Studenten 111 der StudIe11ze1 un „ 

ersten Jal1re ihrer Lehrertatigkeit erreiclien konne,_1 · 
Eme we,tere Entwicklung der Anfangskompetenz bis 
zur Professionalitat (professional competence ) kann, 
und zwar erst unter bestimmten Bedingungen, 1111 

Laufe der zukunftigen beruflichen Tatigkeit heraus
gebildet werden (vgL dazu Wysocka : 2003). Man be
tont. dass u.a. die Art und Weise der Ausb1ldung eine 
Ausgangsbasis fur die weitere berutl1che Entwicklung 
schafft . Daruber hinaus bildet das refl ex1ve Modeli 
der Ausbildung (the reftective model ), in dern Leti 
rer ihre Kompetenzen durch Fahigkeit zur Reflexion 
und zur Selbstevaulat1on im Bereich der erworbenen 
Kenntnisse und ihrer praktischen Umsetzung entwi~
keln , die forderl ichste Grundlage zur Professionall tat 
im Lehrerberuf (vgL dazu Wysocka: 2003). 

Das jetzige Ausbildungsmodell fur Fremdspra
chenlehrer am KKNJO der Universitat Gdańsk . das 
auch den Anforderungen des F ruhen Fremdsprachen
unterrichts gerecht wird . wurzelt in den langjahrigen 
Versuchen und Projekten, die seit 1993 in Gdańsk 
durchgefi.ihrt wurden.' Zuerst war es eine fakultative 
Werkstatt, die aus 120 Unterrichtsstunden bestand 
und jeweils zwei Jahre dauerte. Im Rahmen eines 
Seminars bekamen Studenten eine theoretische Vor
bereitung auf den Fremdsprachenunterricht fur Kinder 
der ersten Grundschulklassen, bearbeiteten Unter
nchtskonzepte und erprobten diese in der praktischen 
Arbeit mit einer Kindergruppe. Jede Stunde wurde auf 
Video registriert, analysiert und diskutiert. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung fur den zukunftigen Lehrer, 
seine Arbeit aus der Distanz zu betrachten Die Teil - f 
nahme an der Werkstatt setzte eine Beteiligung an der ~ 
Vorlesung ,.Probleme des kindlichen Spracherwerbs" i 
voraus . Seit 1997/1998 weitete sich dieses Modeli "' 

~ auch auf die Studenten der Fachrichtung Fruhpad- ui 

agogik aus, die zugleich am Kolleg DaF studierten. i 
Diese Studenten nahmen obligatorisch an der Werk
statt „Deutsch fur Kinder" teil . 2002/2003 wurde das 
b1sherige Stud1enprogramm urn neue Module erganzt, 
d.h es wurde erweitert urn Vorlesungen zur Grund
schulpadagogik und eIn obligatirisches Seminar zum 
Fruhen Fremdsprachenlemen Ueweils 30h). Die Arbeit 
,n den Seminaren bezog die praktischen Ausbildungs
phasen eIn . emerseits war dort das Schulpraktikum, 
andererseits die Moghchkeit an der fakultativen Werk
statt „Deutsch fur Kinder" teilzunehmen (mehr dazu in: 
Andrzejewska/ Bogucka/Butkiewicz : 2004). Die Wahl 
des Praktikums blieb weitgehend frei . die Studenten 
wahlten selbst unterschiedliche Schulen und Schul
typen . es wurde aber 111cht verlangt, dass die ange
henden Lehrer Im Laufe ihrer Ausbildung in jedem 
Schultyp Kontakt mit der Unterrichtspraxis haben. 
2004/2005 1st das Seminar zur Fachdidaktik des Fru
hen Fremdsprachenlernens urn weitere 30 h erweitert 
worden . und dazu werden Wissen uber Grundschul
padagogik , Psychologie, Spracherwerbsprozesse ais 
obhgatonsche Vońesungen angeboten {das aktuelle 
Studienprogramm ist der Homepage UG zu entneh
men). Die langjahrigen Erlahrungen am KKNJO UG 
beweisen die Notwendigkeit des Eintauchens in die 
Unterrichtspraxis der angehenden Lehrer fur den 
Fremdsprachen Fr0hbeginn (Evaluatlon der Projekte; 
lnterviews mit ehemaligen Studenten, die an Grund
schułen Fremdsprachen unterrichten, Beobachtun
gen im Grundschulunterricht). In dem Studienjahr 

20061200
"/ wurde das obligatorische 60-sti.indige :::;1,_ 

. Fr0hen Frerndsµrachenlernen I11 lwe, Teile 
n1111ar ZUrll , h) d d' h , ·u· ein semester (30 . as ie t eore t1schen 
aufgo

t
<i l · aus der Fachdidakt1k FF einschl1e~t und 

G1 und lagen k · 
. f folgendes Semester, die pra t, sche Ausbil -

8I11 darau K . 
I e die in den ersten lassen eIner Grund-dungsµ 1as , 

I tatlfindet. Dadurch wlrd den angehenden 
schu e s „ d F d 

d·ie den Anspruchen es rem sprachenunLehrern, 
. hl -11 der Grundschule gerecht werden sollten 

ternc s 1 . . . · 
t ndige Kontakt mit der Untemchtsprax1s ge-der no we . . . 

. rt Dar0ber hinaus 1st d1eses Sem1nar dem rene-
sictie · b'ld fi ' h . M dell der (Lehrer)Aus I ung verp Ic tet und xIven o . . 
blldet somit eine g0nsllge Ausgangsbas1s zur Profes-

sionalitat im Lehrerberuf. . . .. 
Die Ausbildungsinhalte des d1dakt1sch-padagogi-

schen Facherblocks werden koord1n1ert und stellen. 

W·I0 die anderen angebotenen Sem1nare und genauso . 
Vorlesungen , wie u.a. Landeskunde, L_i_teratur und 
Linguistik einen weiten Bezugsrahmen fur die Fach
didaktik des Fr0hen Fremdsprachenlernens dar. Die 
erforderlichen fremdsprachlichen Kompetenzen ent
wickeln die Studenten im Laufe 1hrer gesamten Studi
enzei t. was die Fachdidaktik fur den Fremdsprachen 
Fr0hbeginn anbetrifft. schlief1I sIe lnhalte eIn , die sich 

weitgehend mit dem von Kubanek-German (2003) 
entworfenen Ausbildungscurriculum decken. Da
bei werden die aktuellen Didaktiken , polnische und 
deutsche Fachliteratur und von den Seminarleitern 
entworfene Materialien benutzt. Das Besondere an 
diesem Ausbildung smodell ist aber seine Organisa
tion und die daraus folgenden lmplikationen. Die er
sten 30 Stunden der obligatorischen Fachausbildung 
FF absolvieren die Studenten wahrend eines Semi
nars am Kolleg , die weiteren 30 Stunden schlief1en 
praktische Ausbi ldungsphasen an einer Grundschule 
ein , wo die Studenten im Form von team-teaching in 
ausgewahlten Klassen (1 -111) Deutsch (Engl isch) un
terrichten, Unterrichtsstunden ihrer Studienkollegen 
beobachten , nachhinein die durchgefi.ihrten Unter
richtseinhei ten interpretieren, bewerten und in der 
Diskussion mit allen Beteiligten und auch individuel l 
mit dem Seminarleiter besprechen. Zur Verf0gung 
stehen Videoaufnahmen. die gezieltes. mehrmaliges 
Anschauen und vertiefte Analysen erm6glichen. 

Mit dieser Ausbildungsform w0rden Lehrer in eine 
zweckmar..ige Lernsituation versetzt, die ihnen das 
Eintauchen in die Grundschulpraxis und die Heraus
bildung von erforderlichen Kompetenzen erm6glicht. 
Da trotz des obligatorischen Seminars zum Fr0hen 
Fremdsprachenlernen nich! alle Studenten tor ihr 
Praklikum eine Grundschule wahlen (w!ihlen mos-

Die ersten _ProjekJe zu'." Fremdsprachen FrOhbeglnn fanden auf lnlliallve und unler der Leillllig von Prof. Halina Stasiak stall z uerst Wlll'· 
den nur Pnmar1ehrer fur DaF ausgeb1ldet, danach auch Engllsch- und Franzosischlehrer 
Zu d1esem Zwecl< 1st von den KKNJO Dozenten eh'. Praktlkumsheft antwońen mil dem Schwerpunkt Fremdsprachen FrOlibeginn das 
sowohl von den angehenden Deutsch- ais auch Englischlehrern benulzt wird. 
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Numer dopuszczenia 
MEN: 50/06 

Numer dopuszczenia 
M EN: 3/07 

Direlct to pełne przygotowanie do matury przez: 

- pełen katalog tematów maturalnych 
- zadania w formacie maturalnym od pierwszych 

rozdziałów 
- (ABI) Fertigkeitstraining 
- unikalne portfolio maturalne pozwalające na plano-

wanie i monitorowanie przygotowania do matury. 

Team Deutsch 

Numer dopuszczenia 
MEN: 33/06 

Numer dopuszczenia 
M EN: 20/ 07 

Nowy kurs język.I niemieckiego dla gimnazjalistów 
zarówno dla grup rozpoaynaj,cych, jak i kontynu· 
ułłCY(h naukę. 

Atrakcyjny dla uczniów, ciekawy dla nauczyciela. 
Daje możliwość wprowadzenia w różnych grupach 
o zróżnicowanym stopniu zaawansowania 
niezależnie od siatki godzin. 

Wyda wnic two Lekt or Kiett 
ul. Polska 114. 60 401 Poznan, e mail lk~111ek torklP11 com.pl 

www .lektorklett.com.pl 

Podręcznik języka niemieckiego 
najlepiej przygotowujący 

do matury! 

Repetytorium 
maturalne - Direkt Zgłoszone w MEN 

do zatwierdzenia 

Jako materiał utrwalający i powtarzający można 
wykorzystać również "Repetytorium maturalne - Direkt. 
Poziom podstawowy" 
Książka składa się z 14 rozdziałów odpowiadających 
tematycznie zakresowi leksykalnemu z katalogu 
maturalnego oraz przykładowych zestawów maturalnych. 
Wszystkie typy ćwiczeń, rodzaje tekstów, techniki 
kontrolne dostosowane są do egzaminu maturalnego 
a ich celem jest ćwiczenie i powtórzenie materiału 
wymaganego na egzaminie. 

n.. 
Zgłoszony w MEN 
do zatwierdzenia 

Testy diagnostyczne 
dostępne na stronie 
www.lektorklett.com.pl 

Obok wydania czterotomowego (do realizacj i w ciągu 
2 lub 3 tygodni) dostępne wydanie semestralne 
(podręcznik z ćwiczeniami i CD-ROM-em lub CD-audio 
z treningiem wymowy w jednym tomie) umożliwiające : 

- wykorzystanie kursu przy mniejszej liczbie godzin 
(1 lub 2 w tygodniu) oraz 

- wprowadzenie podręcznika w grupach kontynuują 
cych o mniejszym lub większym stopniu zaawanso· 
wania. 

11.!lll'~LektorKlett 
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Zapraszamy do nauki języka niemieckiego w Niemczech, na kursach indywidualnych lub 
w małych grupach, na wszystkich poziomach, przez cały rok. Stwarzamy możliwość 
przystąpienia do uznanych na całym świecie egzaminów. W 13 instytutach w atrakcyjnych 
miejscowościach na terenie Niemiec oferujemy kursy dla firm, osób pracujących, 
studentów i młodzieży. 

Obok profesjonalnych lekcji w międzynarodowych grupach i indywidualnych konsultacji 
dysponujemy dobrze wyposażonymi centrami do samodzielnej nauki i proponujemy bogaty 
program kulturalny i rekreacyjny. Przy wyborze zakwaterowania uwzględniamy Państwa 
życzenia. 

lnfonn1cJ1: 

~ Q GOETHE·INSTITUl 

8a1tb1•ln1tltut Warszawa 
tal. D·ZZ 51 H DDD 
••mall: ti , 

811th1•ln1tłtlt Krak6w 
tal. D· 1 Z 4221182 
1-11111: 

~ 



Certyfikat z Langenscheidtem 
zdasz celująco! 

Testy z języka niemieckiego A-1 
dla dzieci ' młodzieży ft 

"Trening O 
przed certyfikatem 
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Testy z języka niemieckiego 
dla dzieci i młodzieży - poziom A 1 

• pozwolą uczniowi sprawdzić swoje umiejętności 

• pomogą nauczycielowi obiektywnie ocenić umiejętności 
językowe ucznia, niezależnie od programu i podręcznika 

• zachęcą uczniów do zdawania pierwszego w życiu 
certyfikatu (Fit in Deutsch, KID1, TELC A1). 

Ponadto nauczyciel znajdzie tu: opis poziomu A 1, wskazówki 
dla ucznia i nauczyciela, kryteria oceny wypowiedzi ustnych 
i pisemnych, klucz odpowiedzi do testów oraz transkrypcję 
nagranych tekstów. 

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych z ilustracjami 
i zadaniami na rozumienie ze słuchu w formie takiej, jaką 
mają egzaminy zewnętrzne w Goethe-Institut i w Instytucie 
Austriackim. 



rodne f- , Program kreuje ,różnorodne 
· ćwiczenia kształcące 

lub sprawdzające 
umiejętności uczniów 

,,Obungsblatter per Mausklick" do kursów: .. 
""'<'--•-·· 

; :. ·i?-:,~ ·:-: -.",·· '·. ·:;\~J:>: 
Ta~gram ~kta:1e11 ~> ·~{b -Themen Al<tuell 

.· ::::.·: __ .;;....~- •'v;· ł :· 

,,.,, ... , ... , .. ,., .. n,r ► i, .. , . ....... ,.,.,., .. , A1 - BI 

do l<upienia na: ww~.hueber.pl 



sen), oder eine Grundschule mit dem DaF- Unterricht 

in den Klassen 1-111 finden kiinnen , stellt der Kontakt 

mit der Unterrichtspraxis wahrend des Seminars eine 
Móglichkeit dar, das theoretische Wissen mit der schu

lischen Praxis zu vergleichen und daraus zu lernen. 

Der Unterricht wird von zwei Studenten vorbe

reitet und durchgefOhrt und von zwei bzw. vier Kom

militonen be_obachtet Die Form des co- teaching 
entwickelt die Bere1tschaft und die Fahigkeit zur 

Kooperation , die ais wichtige Faktoren der weiteren 

beruflichen Entwicklung angesehen werden . DarOber 

hinaus ist auch die Zusammenarbeit mit der Grund

schullehrerin der jeweiligen Klasse angebahnt, was 

sich in Gesprachen Ober SchOler, Lernaspekte , Me

thodenansatz, die zur VerfOgung stehenden Materi

alien , gemeinsamen Projekten aur..ert. Gelegentlich 
beobachtet auch die Klassenlehrerin den Fremdspra

chenunterricht in ihrer Klasse und gibt den Lehrern 

ein Feedback. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zu

sammenarbeit zwischen den DaF-Studenten und den 

angehenden Englischlehrern fur den Primarbereich , 

die gleichzeitig an derselben Schule das praxisbezo

gene Ausbildungsmodul des FrOhen Fremdsprachen

lernens absolvieren . Dabei werden nicht nur Unter

schiede und Gemeinsamkeiten in den Methoden und 

Materialien gesucht, sondern gemeinsame Projekte 

zum Sprachbewusstsein , zum lnterkulturellen Lernen 

durchgefuhrt, Ausfuge gemach! und Elternabende 

oder Feste veranstaltet . 
Die regelmaP..ige Beobachtungssituation (darin 

auch Selbstbeobachtung anhand von Videoaufnah

men ), ist eine der wichtigen Voraussetzungen fur Ent

wicklung der Fahigkeit zur Reflexion. Zu Einem geht 

es darum, die Selbstwahrnehmungsfahigkeit zu for

dem; zum Anderem Unterrichtsstunden von Kollegen 

kritisch interpretieren und bewerten zu kónnen . Es ist 

klar, dass sich die beiden Fahigkeiten nicht ohne wei

teres und rein intuitiv entwickeln. Sie verlangen eine 

standige und intensive Arbeit , die sich in Nachbespre

chungen, unter Einsatz unterschiedlicher speziell fur 

den FrOhen Fremdsprachenunterricht entworfener 

Beobachtungsbiigen ausfuhrt.2 Erst das Erkennen 
von wesentlichen Faktoren, wofOr eine theoretische 

Basis unerlasslich ist, ermiiglicht eine kritische ln

terpretation von Unterrichtsgeschehen und sichert 

die Fahigkeit zum Lernen aus eigenen Erfahrungen. 

Die Studenten werden zum Nachdenken Ober ihr ei

genes Handeln im Unterricht und zum BegrOndung 
ihres Handelns im theoretischen Wissen angeleitel. 

Daruber hinaus werden angemessene lnteraktions

trategien entwickelt, die das Feedback ggf. Kritik zur 

ausgewogenen und aufschlussreichen Diskussion 

machen kónnen . Ein wichtiger Faktor der intensiven 

Beobachtung ist auch die Miiglichkeit einer individu
ellen Betreuung jedes Studenten und die Verdeutli

chung seiner zurzeit erworbenen Fahigkeiten. 

Durch gegenseitiges Beobachten eńahren die 
Studenten eine differenzierte praktische Umsetzung 

1hres Methodenwissens, lernen neue Materialien ken

nen, tauschen Eńahrungen und ldeen aus, sehen die 

affektiven und sozialen Aspekte , die sich in verschie

denen Klassen unter ungleichen Bedingungen auf das 

Unterrichtsgeschehen anders auswirken. Dabei ent

wickeln sie Flexibilitat, lernen jedes Methoden-Wissen 

in Bezug auf eine konkrete Situation zu hinterfragen 

und feste Einsichten bewusst und kritisch zu analysie

ren . DarOber hinaus werden die Studenten hier in die 

didaktische Forschung (Aktionsforschung) eingefOhrt . 

Die praktischen Ausbildungsphasen beweisen 

das Potentia! der angehenden Lehrer im Bereich der 

Materialien- und Lehrwerkbeurteilung. Die im Semi

nar gewonnenen Einsichten in die Besonderheiten 

einer Lehrwerkanalyse werden im praktischen Tun 

fal sifiziert. DarOber hinaus entdecken die Studenten 
ihr Leistungsvermiigen, selbst Unterrichtsmaterialien 

zu entweńen und Realien zum Lernstoff zu machen. 

Dies ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Wahl 
eines Lehrwerks oft allein durch Kraft der Werbung 

verschiedener Verlage geschieht. ein wichtiger Fak

tor zum Erlernen der Fahigkeit, verantwortlich in 
grOndlicher und fachlicher PrOfung Materialien fur die 

zu unterrichtenden Schuler zu wahlen . 
Des Weiteren entwickeIn die Studenten die Fa

higkeit, Lernfortschritte der Kinder zu erkennen, zu 

beschreiben und zu bewerten. Die im Seminar ge
wonnen Einsichten in die Evaluationsmóg lichkeiten 
werden praktisch erprobt. Durch Einsatz verschiede
ner Evaluationstechniken werden ihr Potenzial und 
ihre Grenzen erkannt. 

Das Eintauchen in die Grundschulpraxis bedeu
tet , dass die Studenten a uch Elternabende und Schul
feste aktiv erleben, wo sie einerseits die Ergebnisse 
ihrer Arbeit mit den Kindern prasentieren , und ande-

rerseits Zusammenarbeit , angemessenes Verhalten 
und Kommunikation mit anderen Lehrern und Eltern 

eńahren . DarOber hinaus planen die Studenten, wel
che Arbeiten der Kinder jeweils an der Pinnwand in 

der Klasse prasentiert werden und lernen auch da
bei , welchen padagogischen und fachdidaktischen 

Zweck solche Ausstellungen haben. 
Die theoretische Ausbildung und der praktische 

Teil werden in diesem Model ais eine zusammenhan
gende Einheit betrachtet. Die Gleichwertigkeit beider 
Ansatze und ihrer Verzahnung kommt in diesem Mo

deli einerseits dadurch zum Ausdruck, dass die pra
xisbezogenen Aspekte standig vor dem Hintergrund 
der theoretischen Grundlagen hinteńragt wurden , an
dererseits dadurch, dass ein einheitliches Fach, zwar 
in zwei verschiedenen Realisationsformen, doch mit 
demselben Seminarleiter durchgefOhrt wurde. Dar-
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Ober hinaus, was auch nich! ohne Belang fOr ihre 
Arbeit ist. bietet dieses Modeli den Universitatsdo
zenten einen direkten und intensiven Kontakt mit der 
Schulpraxis (vg . dazu Kelly, Grenfell : 2006, S. 7). 

Die EinfOhrung dieses Ausblldungsmodels von 
Lehren fur den Frerndspracl1enfrOhbeginn bringl nichl 
automatisch Vorteile. Es mussen seitens der Univer
sital (oder anderen fur Lehrerausbildung zuslandigen 
Einrichtungen) und der an diesem Ausblldungsmodell 
beteiligten Schulen Mindestanforderungen gewahr
leistel werden . Hier rOcken var allen die Einstellung 
beider Seiten dem Projekt gegenOber, hohe fachli
che Qualifikationen, Engagement und Offenheit so
wohl der Studenten ais auch der Lehrerausbilder ins 
Blickfeld. Zu den Unzulanglichkeilen dieses Modells 
gehoren u.a. das organisatorische Problem, jeweils 
den Studienplan mit den Schulplanen reibungslos zu 
verflechten, das Seminar an einem anderen nich! zur 
Universitat gehorenden Gebaude zu gestalten. Auf
wand fur die wissenschaftliche Betreuung, die viel Zeit 
(was das zustandige Budget var finanzielle Problemen 
stellt) und Engagement in Anspruch nimmt. Dazu nach 
stehen wenig Mittel fur eine langfristige Forschung so
wohl zur Sprachaneignung im Anfangsunterricht ais 
auch zur Lehrerausbildung und Lehrqualitat zur VeńO
gung, obwohl das Modeli eine datenreiche Quelle ist. 

Trotzdem scheinl dieses Modeli ein viel verspre
chender Versuch zu sein , solche Qualifikationen und 
Fahigkeiten der Lehrkrafte zu entwickeln, die den 
Herausforderungen des Fremdsprachen FrOhbeginns 
gerecht werden kćinnen . 

MAG, NADJA Z UWK 
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Die Ausbildung 
zum/r DaF-Lehrerln in Ósterreich 

Geschichte 
Im Sommersemester 1993 wurde in Wien, und somit 
erst- und einmalig, am Institut fur Germanistik der er
ste osterreichische Lehrstuhl fur Deutsch ais Fremd
sprache eingerichtet. Darni! wurde das bis dahin nur 
aul!,erhalb der Universitaten existierende Fachgebiet 
(vor allem reprasentiert durch den ósterreichischen 
Verband fur Deutsch ais Fremdsprache, den ÓDaF) 
auch in der universitaren Lehre und Forschung eta
bliert. 

Wahrend es in Deutschland bereits seit Beginn 
der Arbeitsmigration erste LehrstOhle, Institute und 
Studiengange fur Deutsch ais Fremdsprache gab, 
hangi die osterreichische GrOndung mit der Ostoff
nung und dem dort entstandenen Bedań nach einer 
Modernisierung des Deutschunterrichts und den Ko
operationswOnschen der Auslandsgermanistik, so
weit sie sich ais Fremdsprachenphilologie versteht, 
zusammen. Trotz der kurzen Geschichte des Faches 
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kann Deutsch ais Fremdsprache auf Ober 200 Diplo
marbeiten, viele Doktorarbeiten, ein Auslandsprakti
kantenprogramm mit bisher ca . 450 Praktikantinnen 
(verteilt auf ca. 50 Lander) sowie Kooperationen mit 
ca. 50 lnstitutionen in ca. 25 Landem verweisen . 

Seit 1995 gibt es in Graz eine Professur fur Daf: 
Der Lehrgang basiert auf der Methodik und Didaktik 
des aufgabenbasierten F remdsprachenunterrichts 
und auf den Prinzipien der Lernerorientierung, des 
autonomen und des interkulturellen Lernens. 

Das Lehrgangsprogramm umfasst dort z.B . 
- ein Angebot an Blockveranstaltungen und zwei 

lntensivwochen 
- Elemente eines Fernstudiums 
- eine Projektarbeit im Team 
- ein Praktikum 
- Fremdsprache 



Wiihrend an der Universitlit Graz ein Universi
tatslehrgang DaF angeboten wird, aber kein Studium, 
werden in Wien Studienmóglichkeiten angeboten. 
·edoch kein Universitatslehrgang. Im Forschungsbe
Jreich kooperieren Wien und Graz, was seinen Aus
druck aucll in gemeinsamen Publikationen (u .a. der 
einrnal jahrlich erscheinende Band „Theorie und Pra

xis") findet. 

womit beschaftigt sich DaF/Z? 
Deutsch ais Fremd- und Zweitsprache bescMftigt 
sich mit der Erforschung der deutschen Sprache und 
der Kultur der deutschsprachigen Lander unter den 
Bedingungen und in der Perspektive ihrer Fremd
heit. unter besonderer BerOcksichtigung von Prozes
sen des Sprachenlehrens und -lernens sowie des 
Sprach- und Kulturkontaktes sowie im Hinblick aur 
die begrundete Veranderung der derzeitigen Praxis 
des Deutschunterrichts. 

Deutsch ais Fremd- und Zweitsprache (DaF/Z) 
verfolgt zu einem guten Teil germanistische Frage
stellungen (in spezifischer Perspektivierung), greift 
zum anderen aber interdisziplinar Ober die Germani
stik hinaus und erfordert sozial- und sprachpsycholo
gische sowie sprachdidaktische Zugriffe. 

Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Funktion und Ver
mittlung der deutschen Sprache im nichtdeutsch
sprachigen Ausland (Sprachenpolitik, didaktische 
Grammatik, Wissenschaftskommunikation und 
Textkompetenz, Testentwicklung, lnterkulturalitat, 
Landeskunde und Methodik). Einen weiteren Ar
beitsschwerpunkt bilden Fragen des Deutschen ais 
Zweitsprache, z.B . fur Lernende mit Migrationshinter
grund , die in Osterreich leben (lntegration und Spra
che, lnterkulturalitat, Methodik). 

Deutsch ais Fremd- und Zweitsprache versteht 
sich ais ein Fach mit durchgehendem Praxisbezug, 
das betrifft auch die Forschungsprojekte (Test- und 
Lehrmaterialentwicklung, Evaluation von Unter
richtsprojekten etc). In Osterreich beteiligt sich DaF/Z 
am Lehramtsstudium sowie an Forschungs- und Fort
bildungsprojekten in der Schule. (So hat ein Projekt 
des Lehrstuhls DaF/Z in Wien zur Weiterbildung von 
AHS-Lehrenden unlangst das Europasigel fur lnno
vative Sprachenprojekte bekommen.) 

Auf Grund der sprachenpolitischen Untersuchun
gen und der Vernetzung mit der Auslandsgermanistik 
nimmt DaF auch Funktionen der Politikberatung wahr 
und beteiligt sich an der Aus- und Fortbildung beim 
ósterreichischen Lektoren- und Fremdsprachenassi
stenten-Programm. 

Worin unterscheidet sich DaF/2 
in Ósterreich von seinem 
deutschen Nachbar? 
GegenOber der deutschen „Konkurrenz" mit der Wien, 
u.a. Ober Erasmus, auch kooperieren, unterscheidet 
sich der Lehrstuhl Deutsch ais Fremdsprache/Zweit
sprache in Wien in der Lehre insbesondere durch das 
differenzierte Praktikumsprogramm sowie gleichfalls 
durch die Forschungsschwerpunkte (wissenschaft
liches) Schreiben und Sprachenpolitik, ferner durch 
Schwerpunkte im Bereich der D-A-CH-Landeskunde . 
Da mit ist gemeint, dass man sich in der Landeskunde 
und Lehrwerkentwicklung nich! nur aut ein deutsch
sprachiges Land konzentriert, sondern die BezOge 
und Unterschiede zum Thema macht. So ist gerade 
das derzeit noch einzige durchgangig (sprachlich 
und landeskundlich) aus der D-A-CH-Perspektive 
entwickelte trinationale DaF-Lehrwerk ais Projekt im 
Arbeitsbereich DaF fertiggestellt worden . 

Voraussetzungen, Kompetenzen 
Wahrend des Studlums einer Philologie, meist Ger
manistik, sieht man sich zwangslElufig auch vor die 
Fraga gestelll , wie man die in dieser Zeit erworbenen 
Kenntnlsse auch sinnvoll anwenden kann . Ein mćig
licher Weg, der sich ergeben kann ist, Deutsch ais 
Fremdsprache, sei es im lnland oder im Ausland zu 
unterrichten. 

lrrig ist die Annahme, dass es heute noch aus
reicht „nur" Muttersprachlerln zu sein, urn Deutsch 
ais Fremdsprache unterrichten zu kćinnen . Es geht 
nicht nur urn Kenntnisse von Sprache und Kultur, es 
geht auch urn bestimmte Fertigkeiten der Vermittlung 
und urn die Fahigkeit des Umgangs mit Menschen 
und fremden Kulturen. 

Zu den unvermeidbaren soft skills sollle man die 
Liebe zur Sprache und zur deutschsprachigen Kultur 
mitbringen und a uch Spal), am Umgang mit Menschen 
haben; ein StOck weit sollte man auch Entertainer 
sein, denn immer wichtiger wird das Edutainment, die 
unterhaltende Komponente des Unterrichts . 

Die Entscheidung: 
Studium , Ausbildung, Spezialisierung 
Deutsch ais Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ) in 
Wien ist ein Lehr- und Forschungsbereich innerhalb 
des lnstituts tor Germanistik. Er kann innerhalb des 
germanistischen Studiums ais PrOfungsfach bzw. 
Studienschwerpunkt und im Rahmen anderer Studien 
ais Moduł, das 24 Semesterstunden umfasst, also in 
4-5 Semestern zu absolvieren ist, gewahlt werden . 

Neben den herkómmlichen Fachem, die ais wich
tige Basis dienen, wie z. B. EinfOhrung in die Metho
dik und Didaktik des Unterrichts, Sprachvermittlung, 
Spracherwerb, Grammatik, Landeskunde, werden 
auch zusatzliche Facher wie Lernendenautonomie, 
(Neue) Medien, Kinder- und Jugendliteratur und ln
terkulturelle Kommunikation angeboten. 

Speziell in Wien weist die Ausbildung DaF/Z ei
nige Eigenheiten aut, ein starker Praxisbezug ist vor 
allem durch zahlreiche Praktika und Kooperationen 
mit anderen lnstitutionen gegeben: 

Das Hospitationspraktikum 
Hier wird den Studierenden die Móglichkeit gebo
ten, in verschiedenen lnstitutionen, die Deutsch ais 
Fremdsprache/Zweitsprache-Unterricht anbieten, 
nach eigener Wahl zu hospitieren. Die Praktikums
platze werden in der LV Obung DaF bzw. Methodik 
vergeben . Die Hospitation wird gemeinsam vorberei
tet. Ober das Praktikum ist ein Bericht abzufassen . 

Das Unterrichtspraktikum 
In dieser Lehrveranstaltung wird den Studierenden 
die Móglichkeit geboten, in verschiedenen lnstitutio
nen, die Unterricht aus DaF bzw. DaZ anbieten, nach 
eigener Wahl selbst Unterricht abzuhalten. In der 
Lehrveranstaltung werden Stundenbilder und Unter
richtssequenzen vorbereitet, gemeinsam nachbereitet 
und evaluiert. Ober das Praktikum ist ein Bericht abzu
fassen . Das Unterrichtspraktikum umfasst 5 Stunden 
Hospitation und 5 Stunden Unterricht. Voraussetzung 
ist eine entsprechende Praxiserfahrung in Form eines 
Hospitatlons- oder eines lnterkulturellen Praktikums. 
Sollte diese Voraussetzung nich! gegeben se in, so 
mOssen extra Stunden hospitiert werden. 

Das interkulturelle Praktlkum: (gemeinsam mit 
dem Vorstudienlehrgang der Wiener Universitaten) 
Dieses Praktikum bietet Studierenden die Móglich
keit , lnterkulturelle Kompetenz anhand ,learning by 
doing" zu erwerben: Wahrend eines Semesters be-

Fl{ U HI I NG S AUSGAlłE 2007 ( 24) 

-· V) 

~ 
Q) 

v 
li.li 

C 
o 

~ 
_o 

I.... 
Q) :c c 
Q) 

li.li I.... 

....c .... Q) 

:c ....c 
u 
V) 

u +-
:::, 
Q) u, o .... C 

::, Q) 
....c 
u 

li.li V) 

C 

C o 
Q_ 

o V) 

Q) 

v .... -.:t= .... I.... 

....c c:c u 
V) 
➔ 

::c Q) 

N 



-· (/) 

01=: 
C) 

u 

LIi 
C 
o 

01=: ....o 
Q) 

:c 2: 
Q) 

LLI '-....c .... Q) 

:c ....c 
u 
(./) 

\-1 
-+-
:::) 
Q) u, o 

I- C 
Q) :::, ....c 
u 

LI.I (/) 

C 

C o 
o._ 

o (/) 

Q) 

u _. 
4= .... ·c 
....c 

<C u 
(/) 
+-

:c Q) 

N 

gleiten die Studierenden eine Gruppe von Lernenden, 
die Deutsch ais Fremdsprache lernen. Dies bietet die 
Ghance. sich in die Lage der Lernenden zu versetzen, 
und so die Erfahrungen auch sinnvoll und reflektiert im 
eigenen Unterricht urn- und einzusetzen. 

Das e-Tutorium (gemeinsam mit dem Institut fur 
T ranslationswissenschaften) 

For fortgeschrittene DaF-Studierende wird ne
ben den bestehenden Praktikumsmćiglichke1ten ein 
zusatzliches Praktikum, das „E-Tutoring-Praktikum" 
angeboten. _ 

Im Rahmen dieses Praktikums erhalten bis zu 20 
Studierende zunachst eine Schulung fur E-Tutorln
nen. Diese Schulung wird mit Hille der Lehrentwick
lung und des ZIO durchgefuhrt und durch fur Fremd
sprachenvermittlung spezifische lnhalte erganzt. 
Dann werden die Studierenden ab ca. Ende Oktober 
ais E-Tutorlnnen in den blended learning-Lehrveran
staltungen der Studieneingangsphase des Deutsch
Lehrgangs am ZTW eingesetzt. 

Die Kooperation soli dazu dienen 
die Betreuung von Studierenden in blended 
learning- Lehrveranstaltungen wahrend der Stu
dieneingangsphase des Deutsch-Lehrgangs am 
ZTW zu verbessern 
die Qualifikation von DaF-Studierenden durch 
die Bereitstellung zusatzlicher Ausbildungs- und 
Praktikumsmćiglichkeiten v.a. im Bereich des e
learning anzuheben 

Mćiglichkeiten zur Entwicklung und Erforschung 
von blended learning-Unterrichtsszenarios fur ver
schiedene Zielgruppen zu bieten. 

Der Projektunterricht 
In dieser Lehrveranstaltung haben die Studierenden 
die Gelegenheit zu erfahren, was Projektarbeit im 
DaF-Unterricht ist, wie Projektarbeit im DaF-Unter
richt realisiert werden kann und sie kćinnen Projekt
arbeit im DaF-Unterricht praktisch ausprobieren. An 
Schulen in Ungarn, Polen, der Tschechischen Repu
blik, der Slowakei und ltalien sollen die Studierenden 
eine Woche lang in Schulklassen vor Ort, die in der 
Lehrveranstaltung ausgearbeiteten Projekte prak
tisch umsetzen. (,,Projektwoche" im Mai/Juni). Die 
durchgefuhrten Projekte werden gemeinsam prasen
tiert und evaluiert. 

In Polen ist das ósterreich Institut mit allen drei 
Filialen Kooperationspartner fur die Universitat Wien. 

Neue Medien 
in diesem Seminar setzt man sich aktiv mit den Mćig
lichkeiten auseinander, die v.a. das Internet fur den 
Zweit- und Fremdsprachenunterricht bietet. 

Wesentlicher Bestandteil des Seminars ist neben 
der theoretischen Aufarbeitung das Sammeln und kri
tische Begutachten von im Internet verf0gbaren Res
sourcen zum Fremdsprachenlernen und die Aufbe
reitung dieser in der Form von Unterrichtskonzepten 
sein. Dieser Prozess wird in Form von Recherche
und Analyseprojekten der Studierenden in Einzel
oder Gruppenarbeiten stattfinden. Die Ergebnisse 
werden in der Lehrveranstaltung zusammengetragen 
und auf WebCT Vista verćiffentlicht. 

Das one to one - Praktikum (gemeinsam mit dem 
Vorstudienlehrgang der Wiener Universitaten) 
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Arbeitsmbglichkeiten : .. 
. . 111- r Teil des Arbeitsmarktes fur Deutsch ais Ein w1c 1ge O . 

he liegt aur.,erhalb sterre1chs, sodass 
Fremdsprac ft B f .. 1· hk 

b
.1.1 .. 1 und die Bereitscha , eru smog 1c eiten 

Mo 11 a . ·· t· v . 1 d wahrzunehmen, eine guns 1ge orausset-
1m Aus an .. . k ·t . d. 8 . 

f.. ·ne berufl iche Tat1g e1 1n 1esem ere1ch zung ur e1 
darstellt. . 

Das Berufsfeld Deutsch ais Fremdsprache b1etet 

I.. erfristigen auch v1ele kurz- bis m1ttelfnstineben ang 
e Arbeitsmćiglichkeiten _(Auslandsaufenthalte von 

~ _ 5 Monaten, mehrjahnge Lektorate, Sprachass1-

t llen an ausland1schen Schulen). Gerade ~en~nse . 
. 8 · h der an den ausland1schen Hochschulen 1m ere1c . 

• d lten Deutschlehrerausb1ldungen werden anges1e e . . 
. d ·· hsten Jahren verstarkt quallfiz1erte Absol-in en nac . 

. und Absolventen im Bere1ch Deutsch ais vent1nnen 
Fremdsprache nachgefragt werden. . 

Lektorenstellen werden jeci.es Jahr ausgeschneb: n 

d ben Z B Ober die Osterre1ch-Kooperalion . un verge , · · • . 
Stellen fur Fremdsprachenassistent1nnen werden 

derzeit in Frankreich, Gror.,britannien , _11_allen , de,r Re
publik lrland, Spanien und Kroat1en Jahrllch fur die 
Dauer eines SchulJahres vergeben . _ _ 

Im lnland sind Arbeitsmoglichke1ten an Vorstud1-
enstudienlehrgangen, Sprachinstitut_en, __ Volkshoch
schulen etc. moglich. Diese Arbe1tsmogh_chke1ten 
fungieren leider unter sogenannten .prekaren _Be
schaftigungsverhaltnissen", da s1e _zum Te1I_ le1der 
schlecht bezahlt und nich! gul abges1chert (keine An
stellungen) sind, sodass Unterrichtende oft zwei oder 
drei Arbeitsverhaltnisse eingehen m0ssen. 

Schwachen der Ausbildung 
Deutsch ais Fremdsprache/Zweitsprache hat sich in 
den vergangenen Jahren sowohl im Bewusstsein ei
ner qualifizierten betroffenen Óffentlichkeit, ais auch 
bei Studierenden und Lehrenden der Germanistik 
und anderer Fremdsprachenphilologien gul veran
kert. Es gib! eine gror.,e Anzahl von Studierenden, 
aut Grund von Sparmar.,nahmen leider viel mehr ais 
Platze. In Wien hat sich die Besetzung des Lehr
stuhls seit seiner GrOndung 1993 nich! verandert 
(1 Professor, 1 Assistent, 2 halbe Assistentlnnen 
und eine Bundeslehrerin). Erst seit einem Mona! ist 
durch die Umwandlung der einen Assistentenstelle 
in eine befristete Gastprofessur und die Aufstockung 
der halben Assistentlnnen auf eine ganze Stelle der 
Versuch unternommen, etwas Abhilfe zu schaffen. 
In Graz melden sich immer sehr viel mehr Studieren
de an ais aufgenommen werden konnen. 

Das Fach erfreut sich gror.,er Beliebtheit (ohne 
ein „Modelach" zu sein), kann aber aut Grund von 
strukturellen Problemen, wie zu wenig Personal, zu 
geringe Ressourcen u.a.m. nich! im vollem Umfang 
dargeboten werden. 

Ausblick 
Mit der Erweiterung der Europaischen Union und der 
Óffnung von Grenzen, mit der Globalisierung, aber 
auch mit anhaltenden Migrationsprozessen bleiben 
die Herausforderungen, vor denen DaF/Z steht: wel
che Funktion hat die Deutsche Sprache im Kontext 
europaischer Mehrsprachigkeit und ais Fremdsprache 
neben Englisch? Welche Rolle kann Deutschunterricht 
z.B. bei der lntegration von Nichtdeutschsprachigen 
in ósterreich spielen? Die lnterdisziplinaritat unserer 
Arbeit muss weiter ausgebaut werden und die Ausbil
dung wird sich in den nachsten Jahren wohl auch am 
Bologna-Prozess orientieren (Masterstudium). 

Quellen: http ://www.univie.ac.at/daf 
http://www-gewi.uni-graz.at/uldaf 
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Praca dyplomowa w NKJO 
i jej ocenianie 

N 
apisanie pracy dyplomowej jest nieodzownym 
warunkiem ukończenia Nauczycielskiego Kole-

gium Języków Obcych . _ _ _ 
Celem pracy dyplomowej w1eńczące1 przygotowanie 

do zawodu nauczyciela/ki języka obcego w kolegium jest 
wykazanie. iż przyszły absolwenUprzyszla absolwentka 
NKJ0 posiada kompetencje: językową, dydaktyczną 
i metodyczną do wykonywania tego zawodu. 

Samodzielne napisanie pracy dyplomowej jest 
próbą własnych możliwości w tym zakresie . Praca 
dyplomowa ma zwykle charakter projektu , na który 
składa się gruntowne rozpracowanie wybranej kwe
stii lub samodzielnie zdefiniowanego problemu dy
daktyczno-metodycznego. Odbycie praktyk pedago
gicznych w różnego typu szkołach często rozszerza 
pogląd na charakter pracy nauczycielskiej , a także 
rodzaj i charakter problemów występujących w szko
le i na lekcji języka obcego. 

Dlatego warto zachęcić studentów do samodziel
nego określenia treści i formułowania celu oraz te
matu własnej pracy dyplomowej. Celem pracy dyplo
mowej może być na przykład opis zastanej sytuacji 
i przedstawienie wniosków lub próba rozwiązania 

określonego problemu dydaktyczno-metodycznego. 
Często czynni nauczyciele definiują własny problem 
dydaktyczny i rozpracowują go opisując wyniki prze
prowadzonego badania. 

W tym celu niezbędne jest zapoznanie się z wie
dzą teoretyczną oraz empiryczną dotyczącą danego 
problemu dydaktycznego. Tę część pracy zwykle 
określa się „częścią teoretyczną" pracy dyplomowej. 

Często spotykanym błędem, który występuje w 
pracach dyplomowych jest zamieszczanie w tej czę
ści pracy wyłącznie podstawowych informacji pod
ręcznikowych z zakresu metodyki nauczania języków 
obcych nie odnoszących się do konkretnych sytuacji 
dydaktycznych, lecz opisujących je w bardzo ogólni
kowy sposób. Niejednokrotnie bywa to streszczenie 
popularnych podręczników do metodyki. Ta wiedza, 
którą nabył autor studiując i przygotowując się do na
pisania pracy jest oczywiście ważna i niezbędna do 
uzasadnienia, udokumentowania lub też odrzucenia 
postawionej tezy lub hipotezy. Jednak przedstawia
nie wyłącznie podstawowych informacji w pracy nie 
ma sensu , o ile nie służy celowi pracy dyplomowej . 

Aby uniknąć tego błędu powinno się tak formuło
wać temat (cel) pracy dyplomowej , aby nie byt zbyt 
ogólny. Praca dyplomowa w NKJ0 powinna więc 
skupiać się na konkretnej grupie docelowej obranej 
Przez jej autora i przedstawiać problem rozpracowa
ny pod kątem tej grupy jej potrzeb i uwarunkowań . 
Część praktyczna pracy musi natomiast ukazywać 
Praktyczne rozwiązania dla danego tematu . 

naści (np. fonetyka , podsystemy językowe , sprawno
ści , literatura, wiedza o krajach niemieckojęzycznych ) , 

a także stanowić metodyczne rozpracowanie proble
mu pedagogicznego z punktu widzenia nauczyciela 
języka niemieckiego (lub innego obcego). 

Często kładzie się jednak nacisk przede wszyst
kim na formalne elementy pracy dyplomowej, a mniej 
szczegółowo określa jej merytoryczne aspekty. Jednak 
na ocenę końcową pracy dyplomowej największy wpływ 
ma jej wartość merytoryczna. Praca jest zwykle ocenia
na przez jej promotora oraz jednego lub dwóch recen
zentów. Nasuwa się więc pytanie, jak w miarę obiek
tywnie ocenić pracę dyplomową, gdy jest ona oceniana 
przez trzy osoby, często stosujące własne , indywidu
alne kryteria? Niejednokrotnie zdarzają się calkowicie 
odmienne oceny powodując konsternację recenzentów. 
Czy średnia tych ocen będzie oceną obiektywną? 

I chociaż co roku w każdym kolegium odbywa
ją się seminaria dyplomowe, na których studenci są 
przygotowywani do napisania własnej pracy, a także 
"pilotowani" przez prowadzących te seminaria, to dla 
wielu z nich ocena pracy pozostaje wie lką niewia
domą, często aż do chwili ogłoszen ia wyników eg
zaminu dyplomowego. Nie jest to słuszne podejście . 

Wcześniejsze zapoznanie studenta z kryteriami oce
ny pracy dyplomowej, a także oceną jego już wyko
nanej pracy ma bowiem istotne znaczenie. 

Ocena (stopień) wykonanej pracy dyplomowej jest 
ważna dla studentów, gdyż jest jedną z części oceny 
końcowej z całości studiów. Dobrze napisana i ocenio
na praca dyplomowa jest często bodżcem do dalszych 
poszukiwań i eksperymentów dydaktycznych i może 
stać się pierwszym ważnym krokiem na drodze do sta
wania się nauczycielem/ką języka obcego. AbsolwenU 
ka kolegium stając się ekspertem w wybranej przez 
siebie dziedzinie wykazuje silną motywację i odwagę 
przy podejmowaniu pierwszej pracy w szkole. 
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Praca celująca : 
Spel111a wszystkie kryteńa pracy bardzo dobrej. 
a ponadto wyróżnia się pod każdym względem : for
malnie. metodycznie i merytorycznie z punktu wi 
dzenia dydaktyki i metodyki przedmiotowej w częśc i 
praktycznei I teoretycznej , a takie ukazuje gruntowną 
znajomośc tematu , co odzwierciedla bardzo obszer
na literatura . Część praktyczna pracy jest kreatywna, 
a całośc dojrzała pod względem naukowym. 

Praca bardzo dobra : 
wyróżnia się formalnie i metodycznie 

- jasno I czytelnie formułuje cel pracy 
- temat przedstawionej pracy jest opracowany wielo-

perspektywicznie I w sposób wyczerpujący problem 
- sposób opracowania pracy wskazuje wyrażn ie na 

bardzo dobrą znajomośc tematu popartą własny
mi przemyśleniami i odpowiednio zastosowanymi 
przykładami w celu udokumentowania postawio
nej tezy lub jej odrzucenia 

- na podstawie właściwie dobranej, obszernej literatu
ry analizuje problem od strony teoretycznej ukazując 
możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań 
w praktyce nauczania języka niemieckiego 
praca ukazuje w części praktycznej w sposób właś
ciwy z punktu widzenia dydaktyki i metodyki przed
miotu, interesujące i kreatywne możliwości zastoso
wania nabytych umiejętności w praktyce szkolnej 

- praca zawiera czytelne i i nteresujące wnioski 
z przeprowadzonego wywodu 

Praca dobra: 
- jest poprawna pod względem formalnym, meto

dycznym i językowym (nie zawiera znaczących 
błędów lub usterek) 
przedstawia cel pracy w sposób wystarczająco 
jasny 
przedstawia temat pracy opracowany z różnych 
perspektyw, dość wyczerpująco 

- ukazuje dobrą znajomość tematu , zastosowanie 
właściwych przykładów i dobre zobrazowanie tej 
tematyki własnymi przemyśleniami 

- zawiera właściwie dobraną literaturę poprawnie 
zanalizowaną pod kątem tematu pracy 
przedstawia wnioski z analizy, lecz w sposób 
dość ogólnikowy; na przykład nie nawiązuje wy
rażnie do obranej grupy docelowej 
w części praktycznej proponuje właściwe i po
prawne metodycznie rozwiązan ia problemu, lecz 
częściowo znane lub/i w dość pobieżny sposób 

MAKTA W A\\KZl'l'I I AK 

Praca dostateczna: 
_ okresie I formułuje cel pracy, jednak mało Clytol

nle lub niejednoznacznie albo właściwie określa 
el lecz rozwija go w powierzchowny sposób 

_ ~st poprawna, je~nek zawiera usterki formalna, 
meryloryczne lub/1 metodyczne, na przyk ład Jest 

niespójna, . 
_ ukazuje w niewielkim stopniu praktyczne zasto-

sowanie problemu przedstawionego w części te
oretycznej, albo zbyt ogólnikowo i w powszechnie 
znany sposób 
rozwija temat w sposób mało wysta rcz~jący, lu~/i 
nie analizuje czytelnie tematu oraz nie ukazuie 
własnych przemyśleń i wniosków autora dotyczą-

cych ce lu pracy . . 
przedstawia metodycznie poprawne pmpozyqe 
zastosowania tematu w praktyce, lecz niecieka
wie i w sposób odtwórczy lub/i nie adekwatnie do 
tematu , a także (lub/i) zawiera nieliczne usterki 

_ posługuje s ię poprawnym jęz~kiem , tekst zawiera 
nieliczne błędy lub/i usterki stylistyczne lub hterówk1 

_ zawiera niezbyt obszerny wykaz literatury, częś
ciowo przestarzałej lub nie znajdującej odniesie
nia w treści pracy 

Praca niedostateczna: 
_ jest plagiatem w całości lub jej części , albo sprn

wia wrażenie , że nie została napisana samodziel
nie (na przykład zawiera fragmenty o różnych re
jestrach stylistycznych, lub jest zbiorem cytatów) 

_ zawiera treści nie wyczerpujące tematu, nie od
powiada tematowi lub/ i jest niespójna logicznie 
lub merytorycznie 

- bezkrytycznie przytacza literaturę lub/i bez wi
docznego związku z tematem pracy, a zastoso
wana literatura jest przestarzała i nie odzwier
ciedla obecnej wiedzy na dany temat 

- w niewystarczający sposób łączy treści teoretycz
ne z praktycznymi 

- stosowanie pojęć wskazuje na ich niezrozumienie 
- zawiera istotne błędy merytoryczne lub/i meto-

dyczne w części teoretycznej lub/i praktycznej 
- zakłóca lub/i uniemożliwia zrozumienie treści z po

wodu jej niewystarczającego poziomu językowego 

Literatura: 

Neuner G. 1994. Neue Wege in der Deutschlehreraus
bildung. W: Fremdsprache Deutsch. Sonderheft 
1994. Klett Verlag 
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Któr~dy idziesz, nauczycielu'? 
- czyli rzecz o praktykach studenckich 

K ażda droga powinna mieć wyznaczony cel , pro
wadzić w wyznaczonym kierunku . Idąc dobrze 

wytyczoną drogą wiemy, że się nie zgubimy. Na niej 
spotykamy drogowskazy, wskazówki , Innych ludzi. 
One to ułatwiają nam dotarcie do celu . 
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A gdzie rozpoczyna się droga zawodu nauczycie
la? Nauczyciela języka obcego? 

Już w szkole, gdy z pasją chłonie nowy przedmiot 
i z podziwem I zazdrością patrzy na to jak mądry jest 
jego nauczyciel, ile wie i potrafi. 



Na studiach, gdy uświadamia sobie, że chciałby 
nauczać. że łatwo przychodzi mu opanowanie zarówno 
nowych słówek , gramatyki,. jak i wiedzy dydaktycznej? 

Na stażu , na sty.pend1u.m, podczas wakacyjnego 
pobytu w.ob.cym kraJu , gdz.1e to co obce staje mu się 
bardzo bliskie, zac~wyca się tym wszystkim i już wie, 
te chce swoJe pasie przekazywać innym? 

A może dopiero wtedy, gdy dostrzega, że niezbyt mu 
się w życiu zawodowym układa , a tłumaczenia nie są 
jego silną stro.ną, a do żadneJ firmy nie chcą go przyjąć? 

co na teJ drodze spa.tyka? Studia, wykłady, ćwi

czenia , egzaminy, notatki I stosy książek . Nowe do
świadczenia , które mają go wspomóc w budowaniu 
własnej wiedzy. Stawia pierwsze samodzielne kroki 
zawodowe, może Jeszcze na początku pod nadzorem 
starszego kolegi, z pomocą innych, z czasem jednak 
samodzie.lnie. Już na własnym stanowisku pracy. 

A gdzie ta droga się kończy? Wraz z objęciem po
sady w c1cheJ szkółce? Po uzyskaniu mianowania lub 
stopnia nauczyciela dyplomowanego? A może trud
no wytyczyć jej koniec, bo nauczyciel ten chce uczyć 
się ustawicznie, na przykład poprzez poddawanie 
się ocenie innych? A może chce pokazać innym _ na 
przykład studentom - co sam osiągnął, jak daleko 
doszedł i wie już jak przezwyciężać trudności? Czy 
iest otwarty na przy1ęc1e ich na praktyki? By podzielić 
się swoja wiedzą i doświadczeniem i by pomóc innym 
w stawianiu pierwszych kroków? 

Bo czy jest w ogóle możliwe zdobycie doświad
czenia zawodowego przed rozpoczęciem pracy 
w szkole? Bo wiadomości można nabyć , nauczyć się 

teorii poznanej podczas wykładów na studiach albo 
z książek . Tylko czy od razu wiadomo gdzie i jak ją 
wykorzystać . Własnego doświadczenia w pracy na
uczyciela nie zdobędzie się tylko jako uczeń , student 
zza drugiej strony biurka. Bo jedno to widzieć błędy, 

drugie zastosować inne metody. 
Niektórzy twierdzą, że pomaga w tym tak zwana 

intuicja, zdolność albo talent. I dopiero uświadomienie 
sobie tego, że zarówno kierowanie się wewnętrznym 
głosem, jak i wyuczone regułki , wiedza wraz z próbowa
niem na własnych błędach pozwala na rozsądniejsze 
kroczenie drogą zawodu nauczycielskiego. Bo gdyby 
oprzeć się tylko na własnej wiedzy zdobytej na studiach, 
nawet na świetnych wykładach , ciekawych, zmuszają
cych do refleksji ćwiczeniach , prowadzonych przed do
świadczonych i ambitnych wykładowców, to jest to za 
mało . Ale i poprzez samą obserwację i krytykę innych 
prowadzących , nawet gdy ma się tysiąc pomysłów co 
można by zrobić lepiej, też nie od razu można liczyć na 

sukces w prowadzeniu udanych zajęć . 
A gdyby połączyć i zorganizować studentom 

możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez do
świadczonych nauczycieli i jednocześnie dać im moż
liwość , aby stanęli po drugiej stronie klasy i popro
wadzili zajęcia pod okiem profesjonalisty? Trafne, ale 
nie nowatorskie. Ten pomysł już jest stosowany. Są to 
praktyki zawodowe, które odbywają studenci kierun
ków nauczycielskich w czasie studiów. Równocześnie 
zdobywają oni wiedzę teoretyczną jak i wykorzystują 
Ją prowadząc obserwacje zajęć szkolnych, samemu 
Pmwadząc zajęcia, poznając funkcjonowanie szkoły, 
JeJ dokumenty, strukturę . Celem praktyk jest właśnie 
kształcenie studentów przez działanie, umożliwienie 
1m zdobycia praktycznej wiedzy i skorelowania jej 
z posiadaną wiedzą teoretyczną. Niedookreślone po
zostaje jedynie stwierdzenie z jaką wiedzą teoretycz
ną z dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych 
Powinni studenci przystępować do praktyk. 

Wiadomo, że praktyki nie cieszą wszystkich stu
dentów. Ale nie jest celem tego artykułu rozprawienie 
się z lymi, którzy studia potraktowali tylko jako uciecz-

kę przed odpowiedzialnością, lub jako instrument do 
zdobycia jakiegokolwiek dyplomu. Na marginesie trze
ba dodać , ze trudno zrozumieć studentów - a można 
spotkać takich wielu - którzy wybierają kierunek na
ucz_yc1.elski wiedząc , że w tym zawodzie nigdy praco
wac nie będą. .. Najchętniej „prześl izgnęl i by się" tylko 
przez te. studia nic nie wnosząc i nic nie zyskując , nie 
zmuszaiąc się do podejmowania żadnych aktywności. 

A czas praktyk traktują jako czas stracony. Dodatkowo 
zniechęca do odbycia tych praktyk konieczność sa
modzielnego często znalezienia szkoły i przyjaznego, 
zaangażowanego nauczyciela. W takich sytuacjach 
student pozwala sobie pomóc przez koordynatora 
praktyk na uczelni , który szuka szkól i nauczycieli 
chętnych do współpracy - nie zawsze weryfikowa
nych przez uczelnię pod względem jakości ich pracy. 
(Często koordynacja praktyk to dodatkowe obciążenie . 

za którym nie idzie gratyfikacja finansowa ani nawet 
uznanie). Czasem też student znajduje na własną rękę 
kolegę kolegi wujka siostry ... który .tylko" podpisze pa
pierek i „załatw i " p ieczątkę . Bo tak się zdarza i o tym 
też na leży mówić . Albo może uda się ,jakoś" to „zała

twić" z nauczycielem ... Tak widzi świat praktyk student 
niechętny praktykom. Czy można mu się dziwić , skoro 
także szkoły wyższe niejednokrotnie traktują praktyki 
Jak „kulę u nogi" o czym świadczy choćby wysokość 
wynagrodzenia dla opiekuna praktyk w szkole)? 

A jak widzi praktyki sumienny student? Zmuszo
ny odebrać i zanieść pisemne skierowanie do dyrekcji 
szkoły, wniosek do nauczyciela-przyszłego opiekuna 
praktyk w szkole, nie zapomnieć umowy dla niego oraz 
swojego dzienniczka praktyk, który należy pilnie wypeł
niać . No i nie zapominać o podpisach, po każdych zaję
ciach ... Obce mury, ludzie, zasady .. .W jednej szkole się 
dzwoni by móc zostać wpuszczonym w jej mury, w ko
lejnej trzeba przypiąć plakietkę , w innej znów pokazać 
dowód osobisty lub nawet (!) wykupić kartę ch ipową. 

Student może się pogubić , a na pewno zestresować . 

Jest zobligowany przepisać plan nauczyciela, zońento
wać się o jakie klasy i które sale lekcyjne chodzi. Wejść 
do pokoju nauczycielskiego, czy lepiej poczekać przed? 
Lepiej chyba przejść niezauważonym , więc może i na
wet lepiej dzień dobry nie mówić .. 

Prak~ykanci i n_auczyciele:··. 
Od.m_1enne spoJrzenia, dosw1adczenia, 
opinie tych , ktorych organizacja 
praktyk bezpośrednio dotyczy. 
Aby je poznać zapytałam 
przedstawicieli obydwu grup. 
Wśród praktykantów panuje zgodność: za mało godzin 
tych praktyk! Zwłaszcza jak spotka się miłego , ciekawe
go nauczyciela - chciałoby się jego lekcje oglądać nie
ustannie. Ale niestety ledwo co się zdążyło poznać jed
ną grupę , a już trzeba iść do kolejnej, jak tu spamiętać 

imiona uczniów? A jeszcze gorzej, gdy trzeba prowa
dzić zajęcia w grupie, w której nie zna się tych uczniów. 
I w ogóle jak je prowadzić. Studenci mają problemy 
z napisaniem konspektu do lekcji, którą mają poprowa
dzić samodzielnie. Zastanawiają się skąd wziąć pod
ręczniki, z którymi dany nauczyciel pracuje w szkole, 
w której odbywają praktyki. Jest to dość trudne, bo nie 
wypada pożyczać podręcznika od nauczyciela , skoro 
przychodzi się na praktyki dość sporadycznie, bo nie
stety ale często pokrywają się one z planem studiów. 
Zdecydowanie najtrudniejsze w opinii praktykantów 
jest prowadzenie zajęć . Bo jak je dobrze prowadzić , 
skoro nie ma się dobrze napisanego i sprawdzonego 
konspektu? Jako mocną stronę praktyk ankietowani 
studenci podkreślają. że najbardziej fascynuje ich ob
serwacja zajęć, rzadziej samo przebywanie z dziećmi/ 
młodzieżą, a jedynie sporadycznie rozmowy z nauczy-
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. . ż do dialogu mlę-C1elem. Praktykanci zwracają uwagę, e dochodzi 
dzy nauczycielem - opiekunem, a studentem. .. 

. brak informaCJ1 rzadko. Lekcje nie są omawiane, a . . . ·ę zbyt pewrne. zwrotnej sprawia że student 111e czuje si . · . . k' ,,łodszym kole-i w efekcie przestaje lubić prakty 1, a 1 . 
atywne wrażerna .. · gam przekazuje już tylko same neg 

Jak widzi problem praktyk studenckich nauczy
ciel? N iechętn ie przyjmuje studentów, bo otrzymuje 
zbyt niskie wynagrodzenie przy stosunkowo dużeJ 
liczbie godzin , bo to dodatkowe obciążerne, bo stu
denci nie są zainteresowani. mają zbyt lu żny stosu
nek do praktyk. rozmawiają między sobą w tra~cie 
obserwacji , spóżniają się . nie traktują pra~tyk )ako 
doświadczeń budujących ich własny profesJonahzm . 
Jeszcze gorzej wygląda sprawa, jeśli chodzi o odda
nie pałeczki w ręce studentów i umożliwienie im pro
wadzenia zajęć . Nauczyciele bronią się przed tym, 
usprawiedl iwiając s i ę , że często sami mają mało go
dzin , a mate ri ału dużo , bo po studentach trzeba za
zwyczaj poprawiać, bo serce boli , gdy patrzy się na to 
jakie błędy metodyczne popełniają studenci . 

Większość ankietowanych nauczycieli przyjmo
wałaby chętniej studentów gdyby: praktyki były lepiej 
płatne , zawierały mniej godzin prowadzenia zajęć , no 
i najważniejsze : studenci byliby dobrze przygotowa
ni merytorycznie i metodycznie i potrafili pisać kon
spekty lekcyjne. Czyli gdyby byli to praktykanci tacy 
z powołania , dobrzy, zainteresowani, uśmiechnięci , 
kłaniający się w pas przed pokojem nauczycielskim 
i przede wszystkim przychodzący bez żadnych papie
rów do wypełniania, umów, formularzy. 

W części wypowiedzi studentów pojawiają się za
strzeżenia , że nauczyciel poświęca im za mało czasu 

PROF. DR HAB. STAN ISLAW DYLAK 

na omówienie prowadzonych lekcji. Niejeden , . . t . d ankieto wany nauczyciel to po w1er za . Ale kiedy ma t .. -
gdy po skończonej lekcji pędzi na dyżur bi; cz

1

ynic, 
. . I t . , gn e do kolej·nej sah, zmlen a sprzę , rozmawia z wych . ł ,_ . . ł I k . owaw cą klasy, w której w 8 :,1110 mia e qe czy urna . . -, b' k I . W1a Się z rodzicem lub planuje prze 1~g o ejnego konkursu. ? 

Może gdyby miał na to godzinę w swoim planie· d ... · 
· · YZur dla studenta. Wtedy pewrne znalazłby czas na to b 

oprowadzić go po szkole, pokazać dokumenty ' Y 
kt I d . SZkol-1,e swoj·e konspe y, pany pracy, z1ennik lek . · · cyjny -1 sposób jego prowadzenia. Może nawet opow· d . . ie ział-

by O drodze awansu zawodowego? I innych i·a 
snych i ciemnych stronach tego zawodu? Bo po prostu . 

I k . m1a1. by na to więcej czasu. __ to mzystnie opłacanego . 
zarówno studenci Jak I nauczyciele są niezado

woleni , przystępują do . praktyk niechętnie . Zmiany 
wydają się zatem konieczne, co podkreśla jedna 
i druga strona . Chcą dobrej współpracy, poszukiwa
nia sposobów na ~do_skonalenie _praktyk by iść nią 
dalej? Tylko spoko1niej , dokładniej I bardziej świado
mie. A zarówno nauczycielowi - opiekunowi praktyk 
jak i studentowi to wyjdzie na dobre. . . . 

Czasem warto po prostu zatrzymac się I spojrzeć 
dookoła siebie w drodze do wyznaczonego celu . 

Artykuł napisany w oparciu o Dz.U.91 .73.323, wyniki an
kiet przeprowadzonych wśród nauczycieli Społecznego 
Gimnazjum nr 1 STO w Poznaniu i członków PSNJN 
O/Poznań oraz wśród studentów Nauczycielskiego Ko
legium Języków Obcych i Wydziału Studiów Edukacyj
nych na UAM w Poznaniu , oraz o własne doświadczenia 
8 lat sprawowania opieki nad studentami, rocznie oko/o 
1 O studentów. 

KIEROWNIK Z AKLADU PEDEUTOLOO II NA W YDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM W POZNANIU; KIEROWN IK UNIWERSYTECKI EGO 
CENTRUM K OORDYNACYJNO - P ROORAMOW EGO KSZTAŁCEN IA N AUCZYCIELI ( U CKPKN) NA UAM W POZNAN IU. 
l C: t-1'1.. \ I/ \ \1l .rnl . l'I 

O praktykach studenckich, 
kształceniu nauczycieli i nie tylko ... 

Panie Profesorze, pracuje Pan na uczelni, przygoto
wuje studentów do zawodu nauczyciela. Czy uważa 
Pan, że studenci powinni odbywać praktyki w szko
łach? 

Studenci - przyszli nauczyciele - są przygotowywani do 
tego, aby pracować w szkołach , aby uczyć . Dlatego powin
ni mieć możliwość zetknięcia się z rzeczywistością szkolną 
w trakcie studiów, wdrożyć do praktyki nauczania i jedno
cześnie wychowania. W uczeniu się zawodu nauczyciela 
równomierne znaczenie mają właśnie te dwie sfery: prak
tyczna i teoretyczna, czy lepiej, uczenie się przez działanie 
i uczenie się językowe (przyswajanie wiadomości o na
uczaniu i wychowaniu). Uważam , że praktyka jest ważnym 
źródłem uczenia się , zdobywania, kształtowania uogólnień 
o rzeczywistości , rozumienia tej rzeczywistości , w której się 
działa . Czasami niepotrzebnie odrywamy kształcenie teore
tyczne od praktycznego, najpierw teoria a póżniej praktyka. 

Wyniki badań nad działaniem mózgu podpowiadają nam, 
że w odtwarzaniu aktywne są te obszary mózgu, które były 
aktywne przy opanowywaniu czegoś . Natomiast w ramach 
kształcenia nauczycieli studenci uczą się zwykle najpierw 
o metodach, o skuteczności i o uwarunkowaniach tychże 
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metod i sposobach działania - nie jest to jednakże działanie . 
A później, na praktykach, zadaniem studentów jest praktyko
wanie „wiedzy o metodach". To po prostu nie działa . Powin
niśmy w kształceniu nauczycieli zerwać z takim schematem, 
że najpierw teoria, a później idziemy praktykować . Mając taki 
schemat w głowie , niektórzy sądzą, że aby iść na praktykę 
należy coś umieć czy wiedzieć . Może niekoniecznie? 

Uważam, że inaczej jest zbudowana, i inaczej funkcjonuje, 
wiedza, którą kształtuje się na podstawie słuchania wykładów 
i czytania podręczników, a inny ma ona charakter, gdy ją zdo
bywamy w praktyce, w dużym stopniu samodzielnie, mamy 
jakieś zadania i musimy coś zrobić z tą rzeczywistością, 
w której w danym momencie funkcjonujemy. Sądzę , że prak
tyka w szkole jest absolutnie konieczna - problem tylko w tym, 
aby ona była widziana jako równolegle żródło czy równoległa 
droga uczenia się , a nie tylko miejsce „praktykowania". Jeżeli 
traktujemy praktykę trójstopniowa, że najpierw jest praktyka 
hospitacyjna, póżniej asystencka a na końcu metodyczna -
czynna, to widać, że od samego początku , już od pierwszego 
roku można iść i być asystentem nauczyciela. Są kraj_e._ jak 
na przykład Anglia. które wymagają od nauczyciela najpierw 
praktyki w szkole, aby on się zorientował , czy to mu w ogóle 



wiada. Ale też widziałem takie kształcenie nauczycieli, °'~: nauczający pedagogiki czy metodyki pokazują jak to ro
~it. w szkole, gdzie studenci są na praktykach. 

Nauczyciele nie zawsze chętnie przyjmują studentów 
na praktyki, między innymi dlatego, że nie są za to 
przyzwoicie opłacani. Czy można to jakoś zmienić? 

Ja myślę , że to wynagrodzenie (śmieszne w gruncie rzeczy) 

10 nawet nie jest to . _Nauczyciele chyba nie są tacy .. . Cho
dzi raczej o to, że nie są traktowani Jako partnerzy kształ
cenia nauczycieli , nie są zapraszani do prowadzenia zajęć 
na uczelni. Są po prostu traktowani jako ci , co „ mają nam 
coś tam zrobić" . I tyle. Właśnie to jest podstawowym żród
lern problemów. Ja się nie dziwię , że oni nie chcą opiekować 
się tymi studentami, którzy nie zawsze jawią się jako osoby 
pokorne. które dość cz~sto chcą coś w szkole robić, wprowa
dzając czasami niepokoJ . 

Studenci mają jakby inne oczekiwania, wymagania . Nie 
traktują siebie jako tych, którzy powinni się „lu" uczyć . Bywa, 
że po prostu przychodzą na praktykę , ponieważ część z nich 
na wszelki wypadek chce być nauczycielem. ,.A gdybym się 
jako biolog , chemik, fizyk nie znalazł nigdzie pracy, no to wte
dy będę nauczycielem". Zatem ciągle istnieje także selekcja 
negatywna do zawodu nauczyciela. Bolesne jest to, że nic się 
w tym kierunku nie robi na szczeblu decyzyjnym, aby kształce
nie nauczyciel i widzieć także jako kształtowanie osobowości 
nauczycielskiej - chociażby jakaś kwalifikacja czy też egzamin 
praktyczny. Ciekawe, że politycy doskonale rozumieją, że bez 
środków finansowych nie można nic efektywnie zmienić - ale 
nieustannie próbuje s i ę zmieniać kształcenie nauczycieli , pra
cę i jej na kład z ich strony, bez istotnych zmian finansowania 
edukacji, w tym kształcenia nauczycieli. 

Rozumiem, że Uniwersyteckie Centrum Koordyna
cyjno - Programowe Kształcenia Nauczycieli funk
cjonujące w ramach Uniwersytetu Adama Mickiewi
cza w Poznaniu, którego jest Pan kierownikiem chce 
pomagać nauczycielom i studentom w rozwiązywa
niu problemu praktyk studenckich i przygotowania 
do pracy w zawodzie nauczyciela. 

Jeśl i mówimy o tej kwestii, to tu mamy najtrudniejszą drogę , 

tu niewiele zrobil iśmy. Nie potrafiłem , jak dotąd , spowodować 
wypracowania jasno określonych reguł, co można takiemu 
nauczycielowi , który będzie się opiekował studentami , zaofe
rować . Są propozycje, aby mieli oni zn iżkę opiat czesnego 
na studia podyplomowe. Tego nie można jednak w prosty 
sposób załatwić na szczeblu uczelni . Natomiast pozostaje 
ciągle sprawa uczestniczenia w organizowanych konferen
cjach . Ale może niekoniecznie nauczyciele są tym zainte
resowani ... Ja myślę , że jest to największe dotychczasowe 
niepowodzenie Centrum : brak wypracowania czytelnych 
i atrakcyjnych dla nauczyciel i form współpracy. To jest przed 
nami. Właściwie teraz mi przyszło na myśl : zamiast mówić 
o wynagradzaniu tych nauczycieli , to na najbliższym spot
kaniu z Radą Programową Centrum, bo taką mamy - to są 
osoby niezwykle zaangażowane w kształcenie nauczycieli 
- myślę , że zaczniemy mówić o systemie współpracy z na
uczycielami i ta drogą pójdziemy, bo kto wie czy na przykład 
dla nauczycieli nie byłoby atrakcyjne, gdyby mogli przycho
dzić i prowadzić zajęcia ze studentami na uczelni? 

A z drugiej strony mamy studenta, który często sam 
musi szukać szkół, często odbywać praktyki w trak
cie swoich zajęć . Czasami brakuje kogoś z góry kto 

by tym zarządzał. Czy to też jest zadanie Centrum? 
Powinno być , ale Centrum jest tylko koordynacyjno-progra
mowym ciałem . Nie ma absolutnie żadnych uprawnień jeśli 
chodzi o podejmowanie decyzji w tej materi i. My nie możemy 
nakazać żadnemu nauczycielowi że ma coś więcej zrobić . 
Od te · · ' · d k . . go Jest Jego bezpośredni przełożony. Sądzę Je na , 
ze nie powinno być tak że student sam sobie musi znależć 
szkolę . J eżeli by chciał .' to oczywiście , bardzo proszę , ale to 

nie powinno być regułą. Szkoły są różne , i nawet gdy on idzie 
do szkoły „słabej w danym przedmiocie", to powinien iść tam 
z określonym posianiem. Sądzę bowiem, że studenci nie tyl 
ko idą do szkoły po to, żeby się uczyć , ale także po to , żeby 
coś zmienić - proste mechanizmy socjalizacj i. Mogą oni być 
niechętnie widziani w szkole także z tego względu , że mogą 
wnosić zmianę , że mogą burzyć stosunkowo „dobrze ju ż 
ustaną wodę". Może mogą nagle pokazać , że coś , co było 
dotąd niemożliwe do zrobienia, w ich wydaniu jest możliwe. 
I z tego względu także sądzę , że studenci do szkól na odby
cie praktyk powinni być kierowani. 

■ A jakie są inne cele działalności Centrum? 
Najważniejszym jest jednak koordynacja programu kształcenia 
studentów w zakresie przygotowania do pracy w zawodzie na
uczyciela. Jest strona internetowa, są umieszczone tam syla
busy z pedagogiki i psychologii. Nie jest to jeszcze tak, jak ja to 
sobie wyobrażam , że każdy prowadzący natychmiast umiesz
cza swoje sylabusy na stronie internetowej, choć większość 
z tych programów jest tam zamieszczona. Są tam też czytelne 
zadania , co ma student zrobić , aby dany przedmiot zaliczyć. 

Druga sprawa to spotkania z osobami prowadzącymi pe
dagogikę na naszym Wydziale , (Wydziale Studiów Edukacyj
nych) w celu ujednolicenia programów i podtrzymywania ich 
wysokiej motywacji. To, co udało się zrobić , to skoordynować 
realizację standardów kształcen ia związanych z przygotowa
niem nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy, bezpie
czeństwa i higieny pracy oraz podstaw prawnych odpowie
dzialności opiekuna. Obecnie przymierzamy się do tego , aby 
cześć wykładowa tych kursów była całkowicie realizowana 
w systemie on-line, za pomocą którego student będzie mógł 
również zdać krótki test oraz wyjaśniać własne wątpliwości . 

Rozmawiamy też o tym, aby na każdym Wydziale był pełno

mocnik dziekana do spraw kształcenia nauczyciel i. Sądzę , 
że uda nam się też osiągnąć to, aby kandydat, który chciałby 
wejść do programu kształcenia nauczycieli , musiał wypełnić 
pewne warunki , na przykład odpowiednia średnia ocen, na
pisanie podania uzasadniającego dlaczego chciałby zostać 
nauczycielem ... Musi być jakiś filtr ... To nie może być tak, 
że każdy kto deklaruje chęć zostania nauczycielem, wchodzi 
,,w ten zawód" bez odpowiedniej formy selekcji. 

I Czy inne polskie uniwersytety posiadają podobne 
Centra? 

Nie jestem pewien . Wiem, że Kraków funkcjonuje tez na ta
kiej zasadzie, że jest Centrum, ale jest to realizacja kształ
cenia pedagogicznego. Inna jest konstrukcja tego Centrum . 
Też jest wydzielone Centrum Edukacyjne Kształcenia Na
uczycieli we Wrocławiu . Tamto Centrum przejęło właściwie 
całość kształce nia nauczycieli , i wszyscy, którzy chcą zostać 
nauczycielami , kierują się do tego Centrum. 

■ Czy uniwersytety współpracują w tym zakresie? 
Nie wiem, nie myślałem nigdy o tym .. . Ale proszę mi wie
rzyć, że na następnym spotkaniu Rady Programowej Cen
trum poruszę kwestię współpracy między uczelniami i kto 
wie , ile można by na tym polu osiągnąć ... To naprawdę mo
głaby być ogromna szansa i wierzę w to, że ta współpraca 
może być realizowana. Ale zwróciłbym uwagę również na 
potrzebę współpracy międzynarodowej . Można skorzystać 
z cennych doświadczeń na przykład Finlandii , Anglii , Nie
miec - powinniśmy się temu przyjrzeć, bo na pewno są tam 
rozwiązania , które s ię nam przydadzą. Wiele rzeczy czasami 
próbujemy rozwiązać we własnym zakresie, bo sądzimy, że 

jesteśmy unikalni. Nie jesteśmy, bo przeżywamy podobne 
problemy, znajdujemy podobne rozwiązania i nie ma aż tak 
wielkich różnic kulturowych, żeby przy małych modyfikacjach 
nie można było zastosować tego , co robią inni. 

M Bardzo dziękuję za rozmowę 

Marta Wawrzyniak (red.) 

f' 1t O IIL I NGS 1\ I ISGi\ lJE 2007 (24) 

-· (/) 

0=: 
Q) 

-o 
LU C 

o 
0=: ..o 

I.... 
Q) :c 2: 
Q) 

LU I.... 
_c .... Q) 

:c _c 
u 
(/) 

\..I +-
:::> 
Q) u, o 

I- C 

::::, Q) 
_c 
u 

LU (/) 

C 

Q o 
Q_ 

o (/] 

(l,' 

-o .... +-
4 ·-.... -~ 
L 

CC I •• .' 

..~ 

:c Q) 

N 



- · (,/) 

~ 
Q) 

u 
LI.I 

C 
o 

~ 
_Q 
I-
Q) ::c 2: 
Q) 

LI.I I-

....c .... Q) 

::c ....c 
u 
(,/) 

\..I 
-+-
:J 
Q) 

en o 
I- C 

Q) :::, ....c 
u 

LI.I (,/) 

C 

C o 
o.... 

o (,/) 

Q) 

u .... -+-
4-.... ·c 
....c 

et u 
(,/) 

. "!:: ::c Q) 

N 

M AlaM1.1:, ,1 B PDA II NI) 1.:111(rn•,Ki 1,111 11111<1 N: MAI r ,; 1 l('-/ 1 l1 11 .n11< 
D1 tTsu 111111· 1-1< 11' -11\ 11 1\1 K (iR1 •-..n,n11 iu 11' GP il\,~: S 1%1< 111111~1 t - ' - S / 
11· l ;,,,.:Tl RSt Ili~ 111 ll .;11 ~ lJVl l łHł l lłllSMAIHUAI 11 /"-. l ;,,,.I) \Flt ,\ "-1~ 1 \\ li I Tlłl•i\ll ll\'(.} l( ~ \I I Il r-,.:,,1 N ,\Ili lllłU N. { lllłl l·HN INNI N. 

\ \f , 1)\11, \ I Il\ 1 \\ ·. 11 

\Vie ich Lehrerin wurde .... 

, l / ann habe ich festgestellt. dass ich Lehrerin 
V\ werden will? Es ist schwer zu sagen - vielleicht 

im Lyzeum, vielleicht spater oder war es schon in der 
Grundschule? Fast alle kleinen Madchen sagen zu 
einer bestimrnten Zeit: Ich rnochte Lehrerinnen sein. 
Aber wer nimmt schon Kindertraume ernst . Na ja , mit 
mir war es ahnlich . 

Die ,,Rothaarige" 
Ais ich das erste Mal in der Schule Deutsch gehort 
habe, war ich 15 Jahre alt. Ziemlich spal - fast zu 
spal, aber wie es sich doch herausgestellt hat. war 
es nicht zu spat. 

Alle sagten. dass ich Gluck halle, weil ich eine 
Klasse besuchte, die die beste war mit den Scl1wer
punktfachern Mathematik und Deutsch. Wie viele 
Stunden Mathe wir hallen, weir.. ich nich! mehr, weil 
Mathe kein Lieblingsfach von mir war; eigentlich war 
es ein Alptraum. An Deutsch dagegen kann ich mich 
sehr gul erinnern. Wir hallen funf Stunden wochent
lich und spater sogar sechs Wochenstunden . Fur die
se Zeit, ais die „westlichen Sprachen" selten in den 
polnischen Schulen unterrichtet wurden, war dasein 
richtiges Wunder. 

Die erste Lehrerin, die uns im Fach Deutsch un
terrichtete , war eine kleine, emanzipierte , sehr unab
hangige und altere Frau, vor der jeder Angst halle. 
Vielleicht war das keine Angst, sondern eine Art Ach
tung. Die gror..gewachsenen Jungs, 1,90 m !ang, fuhl
ten sich bei ihr, die nich! einmal 1,60m war, wie kleine 
Buben. Mit uns Madchen war es auch nich! anders. 
Die einzige Freiheit, die wir uns erlaubten, war der 
Spitzname unserer Lehrerin. Sie farbie ihre Haare 
immer rot und deshalb waren sie so rot wie bei einem ~ 
Eichhornchen - darum nannten wir sie heimlich die 
„Rothaarige". Sie beherrschte sehr gul vier Sprachen 
und das Wissen , das von ihr ausstrahlte, weckte bei 
uns Bewunderung. lhre Lehrmethoden waren ganz 
einfach und klar definiert. Am Anfang jeder Unter
richtsstunde schrieben wir eine kleine Klassenarbeit 
mit zehn Wortern auf kleine Kartchen, die sie immer 
selbst vorbereitet halle; von funf solcher Arbeiten er-
hielten wir dann eine Note. 

Die Unterrichtsstunden waren fast immer gleich, 
heute wurde man sagen langweilig . Der Grund dafur 
lag auch an den Buchern . Damals war die Auswahl 
der Lehrbucher fur den Fremdsprachenunterricht so 
„gror..", dass alle Bucher in einer gror..eren Tasche 
reichlich Platz fanden, und der Aufbau jedes „wun
derbaren Lehrwerkes" war ganz einfach: zuerst kam 
der Text, danach die Fragen , dann die Grammatik 
und die Obungen und dann begann wieder alles von 
vorn: Text, .. . 

Fur mich war das alles am Anfang schrecklich . In 
diesem Alter dachte ich, dass ich schon fast erwach
sen war und fast Ober alles selbst entscheiden konn
te , also vor allem, dass ich nich! so vie! lernen sollte . 
Das war aber ein gror..er Fehler von mir. Ganz schnell 
hat man mir gezeigt, was ich wann zu tun halle. Und 
das war nich! die Schule, es waren meine Eltern. Fur 
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eine Person . die den anderen gegenuber rebellisch 
sein wollte und meistens alles besser wusste. war 

das alles nid1t einfach . 

Deutsch war fur mich am Anfang ein volliges Rat
sel. Darnals dachte ich. dass ich die deutschen Artikel 
nie auswendig lernen und richtig gebrauchen wurde. 
Man musste aber wirklich vie! lernen und dann noch 
einmal lernen. Die „Rothaarige" war streng , aber ge
recht. Keiner von den Schulern wurde bevorzugt. 

In der zweiten Klasse machten wir einen Schuler
austausch. Schuler unseres Alters aus Deutschland 
kamen zu uns. dann besuchten wir sie in Deutsch
land. Es war ganz einfach und lustig : ein Brief. eine 
Antwort, ein Foto. einpacken und mit ungefahr drei-
1),ig Personen fuhren wir nach Berlin . Dann aber habe 
ich wirklich Angst bekommen ; vor allem deshalb, weil 
wir nich! wussten , wie wir uns untereinander verstan
digen wurden . Zu meinem sehr gror..en Erstaunen , 
war das nicht so schwierig , sondern sogar angenehm 
und am Ende war ich uberglucklich. Ich musste nicht 
die ganze Zeit mit dem Worterbuch herumlaufen und 
alle konnten mich verstehen! Meiner Meinung nach , 
war das ein Wunder und ein Wendepunkt in meinem 
Leben . Danach habe ich meine Deutschlehrerin an
ders betrachtet und sie endlich verstanden . Ich war 
ihr dankbar und ihr Einfluss war so gror.. , dass ich 
sofort wusste , dass Deutsch von jetzt an einen ganz 
besonderen Platz in meinem Leben einnehmen wur
de. Ich wusste noch nich!, dass ich Deutschlehrerin 
werden wollte . aber ich habe mich verandert ; viel
leicht wurde ich ein bisschen erwachsener? 

-- ----------- -- I 
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habe, der spater mein Mann wurde So optimistiscli 
habe ich mein Studium beendet. 

Die Arbeitszeit . b .
1 

. 
Nach der Ausb\ldungszeit wollle ich meine Ar 81 '.n 

f • · h irgendw1e der Schule anfangen. Das war Or mic . 
norma!, dass ich ais Deutschlehrerin arbeiten werde, 
obwohl viele von meinen Bekannten diesen Weg nlcht 
wahlen wollten . Ich war voller Krafl , Hoffnung und· 
was am wichtigsten war, ich halle jetzt keine A~g~: 
mehr. Der Fremdspracl1enlehrermarkt war nach nic 
ObeńO\lt also brauchle icl1 nicl1t lange zu suchen. Nur 
ein einziges Mal habe ich von ei ner Schule . gel_,ort, 
dass es dart fur mich keinen Plalz gttbe , we1I ich Jung 
bin und bald Kinder kriege und dann werden sie ein 
Problem haben. Ganz schnell aber l1abe ich me111e 
erste Arbeit bekommen . Es war eine Grundschule 
und ich wurde sofort Klassenlehrerin. Jetzt war ich 
viel sicherer. Ich halle mehr Eńahrung und vor allem 
mehr Mul. Es war nicht immer idyllisch, aber es war 
ganz gul. Und ich hl!lte wahrschein lich dari weller 

Ze,chnung: Magdalena Buda 

gearbeilel, aber ein Bekannler aus dem Lyzeum, der 
auch ais Deulschlehrer arbeitele, sagte, dass er auf 
die Arbeit in seiner Schule verzichten und sein GIOck 
woanders suchen wolle . Also war sein Plalz fur mich 
frei. Es ware fur mich nichl so attrakliv gewesen, weil 
ich die gleiche Arbeit schon hatte, aber dart gab es 
Klassen, die funf Stunden Deutsch pro Woche hallen. 
Das fand ich sehr interessant und deswegen habe ich 
meinen Arbeitsplatz gewechsell. 

Dart fiel ich nich\ nur unter die Obhut der Schullei
terin , sondern vor a Ilem unter die eines Sprachkoordi
nators , der genau beobachtete , was wir machten. Wir 
- das bedeutet auch zwei andere Deutschlehrerinnen 
aus anderen Grundschulen , die in Klassen mit erwei
tertem Deutschunterricht (5 Wochenstunden) arbeite
ten. Einmal im Menat, manchmal seltener trafen wir 
uns in ei ner unserer Schulen, wir beobachteten zuerst 
eine Unterrichtsstunde, dann sprachen wir darOber 
und Ober unsere SchOler. Wir plantan dann auch Zu
sammentreffen der SchOler, die einmal oder zweimal 
im Jahr stattfanden: wahrend dieser Zeit spielten die 
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SchOler und nahmen an ve_rsch1edenen Wettkl\rnpfen 
tell. Darauf haben wir lH1 S immer sehr gut vorbereite t 
und es machte uns einen grof!,en Spal!, . Wir berei
teten auch Theatervorstetlungen , Splele oder unter
schiedllche Aufgaben vor All das. dauerte leider nur 
drei Jahre, weil der Sprachkoord1nator wiader nach 
Deutschland zuruckkehrte und n1e111and lhn ersetzt 
hat. Ich muss sagan „le1der", weil wir alla die guten 
Seiten solch einer Bekanntschaft sahen, aber, wenn 
wir uns selbst zu treffen versuchten , war das nlcht 
mehr dasselbe. Die Kinder waren rnehr motiviert Sie 
konnten sich mit den anderen Deutschlernenden ver. 
gleichen. Ich sehe nur pos1tive Seiten 111 solch einer 
zusammenarbeil , aber uns allen fehlte elne solche 
Person , die dlese Treffen organislerte und uns ais 
Lehrer anspornte . 

lnzwischen land ich schon die Lehrerarbeit 1011 
und war sicher, dass ich diesen Beruf weiter ausuben 
móchte. Ich mochte damals und mag auch heute 
am besten solchen Unterricht vorbereiten , wo ich 

selbst neue Unterrichtsmaterialien 
erstelle und vor allem zeichnen 

-- , kann . Schon immer mochte ich 
malen und jetzt kann ich es hun
dertprozentig gebrauchen. Ais ich 
schon arbeitete , studierte ich par-
allel Padagogik an der Danziger 
UniversItat , weil ich dachte, dass 
das ror mich personlich wichtig ist 
und mir bei der Arbeit hilft. Gleich 
danach setzte ich auch das Magi
sterstud1um in Germanislik an der 
gleichen Uni fort. Diesmal ging es 
nicht so schnell . weil inzwischen 
meine kleine Tochter zur Welt ge
kommen ist. 

Alles war schón, aber nach !Oni 
Monaten nach der Geburt wollte 
ich wieder unterrichten. Wenn ich 
heule auf die Jahre zurOckblicke, 
muss ich feststellen , dass sich ei
niges 111 der Schule geandert hat, 
leider zum Nachteil. Die Arbeit in 
der Schule bedeutel nicht nur leh
ren . lmmer ofter mossen wir Lehrer 
die Probleme lósen, von denen wir 
nichts an der Uni gehort haben, die 
eher zu Hause und in den Bereich 

der Eilem gehóren. Jedes Jahr sehe ich , wie junge 
Lehrer kommen und sehr schnell weggehen , weil sie 
keine Lust und Kraft haben, die Probleme der Eilem 
zu lósen. Manche konnen es sogar nich! ein ganzes 
Jahr aushalten . Die Arbeit an sich isl weiter interes
sant, vielleicht interessanter ais am Anfang . Es gibt 
SchOler, die ich ais kleine Kinder kennen lernte, die 
heute ihr Studium machen und manchmal zu Besuch 
zu mir kommen. Es is\ ein wunderbares GefOhl. wenn 
man weill. , dass sie von mir etwas gelernt haben -
viele von ihnen sprechen ein sehr gutes Deutsch. 

Die Wunsche 
Ich wOnschte mir, dass die heulige Schule rncht ais 
ein ,kostenlos bewachter Parkplatz" von Eltem be
griffen werden wOrde, wo statt Autos Kinder abgelie
fert werden . Man sagi oft im Polnischen, dass etwas 
fur mich ,eine wahre Schule" war: man meint damit, 
etwas gelernt zu haben. etwas Wichtiges tors Leben. 
Ich wonschte mir, die Kinder. wenn sie erwachsen 
werden , werden Ober die Schule und den Deutschun
terricht so etwas sagen . 



U N. ,\ '\\\ ,J \ Nlh/H\"~ \ 

\°)\)>-.l"N niR St11t ,(ll\\l'' 1 '"' 1 1ł'11 · " 11'1 '1 ''''''1 lllH , ,1n"'1 ,N1,1 1,l 111 t..1 \ll 1u1 ..,,,,1111 N P11111H 11ti11 \N 111 11 Ili 1i.11u 111 ,1 

l ',i, 1 ~,n; 1 
Hi Ri "· ' ' '

1
'

1 
" 1 11

R1111 "''1lH "' li, 1n1 \M)ll\t Hl r--. IN, 11 11 1 rn H llNI\ 111..,, 1" 1 \V,,, 1t, c 111\1 , I I t-. 11 1111N '"'' ( ,rn 11t1 -h,lln, \\ \N'-i 11 " 

Ncuc Priifungcn auf A-Nivcau: 
Start Deutsch l und Start Deutsch 2 

heutigen Leben ist in Schule, Hochschul l1 l Ie und Berufsleben die Kenntnis nur einer 
Frerndsprache zu wenig. Neben einer ersten Fremd
sprache auł C1-Niveau sollte man mindestens noch 
e,ne weitere Sprache zumindest aut A-Niveau ken
nen zurn obje~1iven Nachweis dieser Niveaus sind 
,n den letzten Jahren vóllig neue Deutsch-Zertifikate 
fur die im GERR defirnerten Niveaus A 1 und A2 ent
standen. Schon nach ca. 100 Unterrichtsstunden (das 
entspncht etwa 2 Schuljahren mit wochentlich zwei 
Stunden Deutsch) kann man zur A 1-Pri.ifung antreten, 
nach weiteren 100 Stunden zur A2-Pri.ifung. 

Fur Jugendliche Im Alter von 10-16 Jahren hat 
das Goethe-Institut die Pri.ifungen FIT in Deutsch 1 
und 2 entwickelt. An Jugendliche i.iber 16 Jahre und 
Erwachsene nchten sich die Zertifikate Start Deutsch 
, und 2. die vom Goethe-Institut sowie der WBT Wei
terb1ldungs-Testsysteme GmbH erarbeitet wurden. 

Nutzeffekte der Prufungen 
auf A-N1veau 
Dank der neuen A-Zertikate kann man auch Sprach
kenntrnsse unter ZD-Niveau international gi.iltig 
nachweisen. Das ist besonders wichtig fi.ir all dieje
mgen. die Deutsch ais zweite oder dritte Fremdspra
che lemen 

Der geforderte Umfang von Wortschatz, Gram
mat1k und Fert1gkeiten ist fi.ir beide Pri.ifungen genau 
defirnert und dokumentiert. Daher stellen die Pri.ilun
gen em w1cht1ges Instrument fur die Prazisierung der 
Anforderungen Im schulischen Unterricht aut den Ni
veaus A 1 und A2 dar. Unterricht und Kurse aut den 
A-Niveaus erhalten mit diesen Zertifikaten ein prazi-
58 forrnuliertes Ziei , was Qualitats- und Effektivitats
kontrolle sehr erle1chtert 

Wertung und Umfang 
In den Prulungen Start Deutsch 1 und Start Deutsch 
2 kann man Jeweils maxima! 100 Punkte erreichen. 
Jeder Prufungste1I flief!I mit 25% in die Gesamtwer
tung ein Urn die Pri.ifung eńolgreich zu bestehen, 
mussen m1ndestens 60% der Punkte erreicht wer
den Die Prufung kann wiederholt werden. 

Dank 1hrer Orientierung an den Kannbeschrei
bungen des GERR konnen die Kandidaten sich lehr
werksunabhang19, auch ohne Vorbereitungskurs aut 
die Prutungen vorbereiten. Die Pri.ifungsmaterialien 
wurden aus authentischen, nur stellenweise leicht 
vereinfachten Texten zusammengestelll, die folgen
de Themenfelder abdecken: 
- Person, 

- Menschhcher Korper / Gesundheit, 
- Wohnen, 
- Urnwelt, 
- Essen I T rinken 
- D1enstleistunge~, 
- Ąrbe1t / Beru! 
- Reisen I Verk,ehr 

- Einkaufen I Geb;auchsartikel, 

-

- Erziehung / Ausbildung / Lernen, 
- Freizeit / Unterhal tung. 

Aufbau der Prufung Start Deutsch 1 
Die PrOłung Start Deutsch 1 besteht aus einer ca. 
65-mini.itigen schriftlichen Pri.ifung (Horverstehen, 
Lesen, Schreiben) sowie einer 15mini.itigen mi.indli
chen Gruppenpri.ifung. 
- Im Pri.iłungsteil Horverstehen (20 Minuten) muss 

der Kandidat nachweisen, dass er nach ein- bzw. 
zweimaligem Horen einen Text global verstehen 
und wichtige lnłormationen herausfiltern kann. 
Jede Aułgabe wird begleitet von illustrierenden 
Piktogrammen die die lnformationen auch auł 
nonverbaler Ebene i.iberrnitteln, urn den Ver
stehensstrategien der Lerner auł A-Niveau ad
aquat zu begegnen. Alle Texle sind in normalem 
Sprechtempo aufgenommen. 

- Im Pri.ifungsteil Lesen (25 Minuten) wird gepri.ift, 
inwieweit der Kandidat schriftlichen Texten zu 
Themen des Alltagslebensallgemeine und spezi
elle lnformationen entnehmen kann .. Dieser Teil 
besteht aus drei Aułgaben . 

- Im Prułungsteil Schreiben (20 Minuten) soli der 
Kandidat lnłormationen in ein Formular eintragen 
und anschlier..end einen kurzen Brieftext von ca. 
30 Worten nach vorgegebenen lnformationen 
veńassen . 

- Zur mi.indlichen Prułung treten Gruppen von 
max. 4 Personen an. Sie besteht aus einem mo
nologischen (kurze Vorstellung des Kandidaten 
nach vorgegebenen Stichworten) sowie zwei 
dialogischen Teilen. Hier mi.issen die Kandidaten 
zu einem Leitthema anhand ausgeloster Frage
worter-Karten Fragen formulieren und Antworten 
darauf erteilen. Anschlier..end sollen sie zu Pik
togramm-Karten Bitten formulieren und entspre
chend reagieren (wobei diese Reaktion auch 
eine nonverbale sein kann!). 

Aufbau der Prufung Start Deutsch 2 
Die Pri.ifung Start Deutsch 2 besteht aus einer ca. 
70-mini.itigen schriftlichen Prułung (Horverstehen. 
Lesen, Schreiben) sowie einer 15mini.itigen mi.indli
chen Paarpri.iłung . 

- Im Prułungsteil Horverstehen (20 Minuten) muss 
der Kandidat nachweisen, dass er nach ein- bzw. 
zweimaligem Horen die wichtigsten lnformatio
nen eines Textes verstehen kann. Die Horver
stehenstexte sind dialogisch bzw. monologisch 
angelegt. 
Im Pri.ifungsteil Lesen (20 Minuten) wird gepri.i łt , 
inwieweit der Kandidat drei verschiedene einfa
che authentische Texle global verstehen und ih• 
nen konkrete lnłormationen entnehmen kann. 
Im Pri.ifungsteil Schreiben (30 Minuten) soli der 
Kandidat zuni:lchst funł lnlormationen aus kur
zen Textformen (Visitenkarte, Kreditkarte etc.) 
entnehmen und in ein Formular eintragen. An
schller..end ist anhand von vorgegebenen lnłor-
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mationen eIn kurzer Brief 1111 Umfang von ca. 40 

Wórtern zu schreiben. . . d 

- Zur mundlichen PrOfung treten ieweils 2 Kan I-

daten an. Sie besteht aus einem monologischen 

(kurze Vorstellung des Kandidaten nach vorgege

benen Kategorien) sowie zwei dialogis_cl1on Tei

len . Hier mOssen die Kandidaten zu e1ne111 vor

gegebenen Leitthema (z.B. Tagesablauf) anhand 

von ausgelosten Frage-Karten Fragen fo'.-mulle

ren und Antworten darauf erteilen . Anschhef1end 

sollen sie aur Basis komplernentarer lnformatio

nen Ueder Kandidat bekomrnt z.B. einen Te_rmln

plan) einen gemeinsamen Termin oder Ahnl1cl1es 

aushandeln . 

Weitere lnformationen 
Weitere lnformationen (Termine , Preise, PrOfungs

orte in Polan) sowie Modelltests zum Ausdrucken , 

Herunterladen oder zur interaktiven Online-Bearbei

tung sind auf den lnternet-Seiten des Goethe-Institut 

zu finden: www.goethe.de/warschau. Das Goethe

Institut Warschau sowie die PrOfungszentren des 

Goethe-Institut in Polen verstehen es ais eines ihrer 

wichtigsten Ziele, den schulischen Deutschunterricht 

zu unterstutzen. Daher werden die PrOfungen Start 

Deutsch 1 und 2 im Jahr 2007 fUr Schulklassen zu 

einem stark reduzierten Preis angeboten (70 PLN 

(stall normal 180 PLN) fur StArt Deutsch 1 
PLN (stall norma! 180 PLN ) rur Start Deutsch ~~d 90 

Bibliografia: 

Goethe Institut MOnchen I WBT Weiterbildungs-i 

systeme GmbH Frankfurt / Main (2004) 
8
°st
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Deutsch1 - eu sc pru ungen Or Erwachsene 

Modellsatz. 

Goethe Institut MOnchen / WBT Weiterbiidungs-Test 

systeme GmbH Frahnk_fufrt I Mafin (2004), Sta~ 

Deutsch2 - Deutsc pru ungen Or Erwachsene. 

Modellsatz. 

Jaroszewska A. (2005), Nowe egzaminy Instytutu 

Goethego. Część Ili - Start Deutsch 1. [w:] Język i 

obce w szkole . 1/2005, CODN, Warszawa, ISSN 

0446-7965, s. 78-81 . 

Jaroszewska A. (2006) , Nowe egzaminy Instytutu 

Goetliego. Część IV - Start Deutsch 2. (w:] Język i 

obce w szkole. 3/2006, CODN , Warszawa, ISSN 

0446-7965, s. 55-59. 

Perlmann-Balme M. , Kiefer D. (2004), Start Deutsch 

DeutschprOfungen fOr Erwachsene. PrOfungszie

le, Testbeschreibung . Goethe Institut Munchen 1 
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Wie kann ich Lehrende und Lernende 

fur die Probleme der lnterkulturalitat sensibilisieren? 

D DACH-Seminar „Handlungsorientiete 

as Landeskunde", das 2005 in Fribourg (CH), 

Freiburg in Breisgau (D) und Graz (A) von dem IDV

Vorstand und seinen DACH-Experten organisiert 

wurde , verbinde ich im Nachhinein mit den zwei Be

griffen Austausch und lnspiration. Im Rahmen dieses 

Seminars berichtete die bulgarische Kollegin Violet

ta Getcheva Ober das bulgarisch-deutsche Projekt 

,,Miteinader leben in Europa" (MLIE). Den Seminar

te ilnehmer/innen wurden von Violetta einige hand

lungsorientierte Aufgaben prasentiert mit dem Ziei, 

den interkulturellen Ansatz im Landeskundeunter

richt bewusst zu machen. Die Vorstellung der Aufga

ben fuhrte nachher zu einer spannenden Diskussion 

unter den Beteiligten, zumal sie aus verschiedenen 

Landem und Kulturen kamen. Ich fuhlte mich ais Per

son , aber auch ais Deutschlehrerin und Deutschlehr

erfortbi ldnerin sehr bereichert. 

Dadurch haben mich die DACH-Seminartage fur 

die Problematik der lnterkulturalitat im Deutschunter

richt besonders sensibilis iert und aktiviert. Wir sind 

mit Violetta Obereingekommen, die Eńahrungen aus 

dem MLIE-Projekt polnischen Deutschlehrern be

kannt zu machen . Nach meiner Einschatzung ist das 

interkulturelle Lernen immer noch ein Schwachpunkt 

im Fremdsprachenunterricht an polnischen Schulen. 

Zwar is! der interkulturelle Ansatz ais Schwerpunkt in 

einigen fremdsprachlichen Lehrwerken stark vertre-

f «L, 11 1 I N <, ~Al.J S C, A III. 2007 (2 4) 

ten , aber der Umgang mit ihren Lerninhalten erweckt 

bei vielen Lehrpersonen methodische Unsicherheil. 

Der Grund fur diese Situation liegt m. E. in fehlender 

oder nich! angemessener Aus-, Weiter- und Fortbil

dung diesbezuglich. Kompetente Fortbildner des 

Polnischen Deutschlehrerverbands kćinnten diese 

Bildungslucke erfolgreich schlieBen . Fur die Fortbil

dung der Multiplikatoren des interkulturellen Lernens 

bemuhte sich der PDV seit 2005 urn die Fćirderm i ttel 

bei der Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenar

beit in Warschau. Bis heute leider ohne Eńolg trotz 

zweimaliger Antragstellung. 

Ohne die Suche nach Finanzmittel aufzugeben, 

versuchen wir mittlerweile das Mógliche zu realisie

ren. Ein Anlass dafur ergab sich bei einem Arbeits

treffen der Sektionsleitungen des PDV im Juli 2005. 

Im Programm wurden zwei Stunden fOr die Sensibi

lisierung der interkulturellen Problematik eingeplanl. 

In diesem engen Zeitraum konnte ich zwei Aufgaben 

durchfOhren. Fur eine von ihnen war das MLIE-Pro· 

jekt grundlegend. Anschlief1end gab es eine Diskus

sion und die eigenen Lernmaterialien wurden aus

gearbeitet. Einige Kolleginnen auf1erten im P!enuni 

weitere ldeen zur Entwicklung interessanter didakli

scher Materialien fur das interkulturelle Lernen. Dielt 
. an gezie 

von mir durchgefOhrten Aufgaben kann m 

I · · h gul nich! nur 
re atIv schnell variieren . Sie eignen sic 

1 
) 

fur eine Deutschstunde (z. B. erste Stunde Deutsc 
1 

' 



d rn auch fur ein Seminar der Austauschklassen 
son e herlich fur eine Fortbildungsrunde im Rahmen u:~ ~~HILF, so stellten die Beteiligten fest. Im Fol
d d n werden die Aufgaben dargestellt. gen e 

Avf9abe I: ,.Finclen Sie eine Person, die ... " 
► Aktivieren der Teilnehmer (T) fOrs handlungsorien

tierte Kennenlernen z,ele 
► HinfOhren der T ins Thema 

Schwerpunkte lnteraktion , Leseverstehen. HOren und Reagieren 

sozialform 

Zeit 

Materialien 

Verlauf 

Plenum 

15 Minulen 

ein Blatt Papier !Or jeden T, etwas zum Schreiben 

► T erhalten ein Blatt mit verschiedenen Aussagen. 
► T lesen den Katalog durch. 

► T gehen dann durch den Raum auf der Suche 
nach den Personen, die den Aussagen entspre
chen. 

► AnschlieBend werden die Ergebnisse in der Runde 
vorgetragen. 

► Kurslerter stellt abwechselnd an die Runda oder di
rekt einem T eine Frage und somit stellt sich heraus, 
wer jede Aussage erfilllt. 

(nach Handelnd /emen. Vorschtage und ldeen fur den hand/ungsorientier
ten DaF Unterricht . Comenius 3 Netzwerk DaF-SOdost) 

Finden Sie eine Person , die .. 
- mindestens zwei Kinder hat: . 
_ an der gleichen Universitat wie Sie studiert hat: 

- einige Zeit in einem deutschsprachigen Land gelebt 
hat: 
an einer Fortbildung zum interkulturellen Lernen 
teilgenommen hat: ... 
einen Auslander bzw. eine Auslanderin in der Familie 
hat: .. . 
einen Urlaub in einem islamischen Land gemach! 
hat: 
keine Angst vor Fremden hat: . 

Aufgabe li : Ich und „ die" ? 

Ziele 

Schwerpunkte 

Soziattorm 

Zeit 

Materialien 

Verlauf 

► Sensibilisierung der (T) fur das F rem de und ihre 
Kultur 

lnteraktion , HOren und Reagieren 

Plenum 

15 Minuten 

fur jede-;, T drei Papierst;eifen jeweils in Rot. Gelb und 
Gron; ein Bogen Packpapier fur ein „Fremdheitsther
mometer", Tesa-Streifen , Stifte 

► T sitzen im Kreis . 

► T erhalten Papierstreifen. 
► Kursleiter liest die Aussagen nacheinander vor. 
► T reagieren zunachst wortlos auf jede einzelne 

Aussage, indem sie einen Papierstreifen hochhe• 
ben. 

Rot = Ablehnung, Gron = Zusage, Gelb = neutrale 
Einstellung 

► T beobachten eigene Reaktion und anderer Betei
ligen. 

► T tragen auf ein „Fremdheitsthermometer ein, 
welchen Grad von Fremdheit sie den einzelnen 
Ereignissen zumessen. 

► T kOnnen anschlieBend eigene Eintr~ge begrOn• 
den bzw. diese mit anderen diskutieren. 

(nach M"I . 1 e,nander leben in Europa (2004 ): 
http://www . . . . ) .m1temander-l eben -1n-europa.org/1ndex.h tml 

Das konnte lhnen bevorstehen: 
1. Eine Einladung zum Schneckenessen 
2. Eine Reise nach lndien 
3. Ein Jahr in einer afroamerikanischen Gastfamil ie 
4. Ais Diplomatin nach Teheran versetzt werden 
5. Eine Einladung zu einer libanesischen Hochzeit 
6. Eine Einladung zu einem deutschen Weihnachts

fest 
7. In unserem Stadtteil leben mehrere Roma-Famili

en 
8. Ein Besuch in Bethlehem/Palastina 
9. Begleitung eines judischen Freundes in die Syn

agoge 
10. Meine Cousine heiratet einen Agypter 
11 . Ein Obdachloser schlaft jede Nach! vor unserer 

Tur. 
12. Eine Freundin wird buddhistische Nonne. 
13. In unsere Nachbarwohnung ziehen Afghanen ein. 
14. Ein Treffen mit einem aus der Haft entlassenen 

Morder 
15. Mein Freund geht ais Entwicklungshelfer in eine 

Oase in der Sahara. 

Ausarbeiten eigener Lehrmaterialien 
In Gruppen machten sich die Seminarteilnehmer/ 
innen Gedanken dazu, wie man die erwahnten Er
eignisse bzw. Aussagen variieren kann , damit sie fur 
polnische Deutschlernende mehr Relevanz in Bezug 
auf eine konkrete Unterrichtssituation darstellten. 
Diese Aussagen thematisieren hypothetische Ereig
nisse, die mit den deutschsprachigen Landem und 
Polen verbunden sind . 

Das alles kćinnte dir bevorstehen: 
- Eine Einladung zum OktoberfesVWeihnachtsfest 
- Ein Jahr in der deutschen Gastfamilie 
- Dein Bruder spielt in der Bundesliga. 
- Eine Einladung zur Wiener Staatsoper 
- Ein Besuch im Konzentrationslager Dachau 
- Eine Party im Schwulenclub 
- Spargelernte in Deutschland 
- Arbeit auf dem Bauernhof in der Schweiz 
- Ein Manat mit einem deutschen Schuler bei dir zu 

Hause 
- Das Pflichtabitur in Deutsch 

Eine Einladung zum Eisbein- und Sauerkrautes
sen 

- Ein Besuch im Museum des Warschauer Auf
stands mit einem deutschen Partner 

- Deine Freundin verliebt sich in einen Deutschen. 
Du hast eine CD mit deutscher Rockmusik ge
schenkt bekommen. 
Eine Frau/einen Mann aus Deutschland , Oster
reich oder aus der Schweiz heiraten. 

- Bei einer deutschen Firma arbeiten . 
- In Deutschland studieren . 
- Ab 16 (sowie in Deutschland) rauchen und trinken 

kćinnen . 

- Bis 22 Uhr in einem Lokal bleiben (sowie in Deutsch
land). 
Der Papst besucht deine Heimatstadt. 

- Einen Woche Schiurlaub in der Schweiz 
- An der Love Paracie teilnehmen . 
- Ein Treffen mit einem Deutschen, der einer 

rechtsradikalen Gruppe angehćirt . 
- Witze Ober Polen im deutschen Fernsehen 

schauen. 
Sommerferien in Deutschland, ósterreich oder in 
der Schweiz 
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, Fremdheits-Therrnometer" 

Exotiscll . au fregend. rn.'\rcl1enhaft! 
Das rnbchte icll sehr gem selbst erleben. 

Weder Interessant noch uninteressant . 
tel1 vermeide den Kontakt nicht absichtl icl1. 

suche ihn aber auch nicht. 

Abstoflend. bedrot1 lich, gefahrl ich . 
Das macht mir Angst. 

Ich wunsche mir keine Begegnung. 

A",wn· ~ 1u ł\. cnr 

reizvoll 

o 

unangenehm 

Im Plenum kann abschlieP.,end 
diskuliert werden , ob solche Oberle
gungen zu fikt iven Situal ionen h i lł

reich sind , urn auł unerwartete Be
gegnungen mi t Fremdheit in Zukunft 
besser reagieren zu konnen. 

H ,,r A N<,t 1~11i-. l A ~11-R11\ .•\ NISTIK 11ND SK 1\ NDIN,w 1s rn..: ,\N Dl·R I lu~11101 1> 1-U:-;1v1 K\ 11 ,\ r 11 131-Rt" ''11 DII Kl • 
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Vogelhochzeit Ptaci kwas 
ein sorbischer Kinderbrauch 

N anu, was steht den n da auł dem Schild : ,,Bautzen 
- Budysin"? ,,Postplatz - Póstowe namesto"? 

Solche zweisprachigen Orts- und StraP.,enschilder 
sind das sichtbarste Zeichen fur die Andersartigkeit 
der Lausitz, denn seit vielen Jahrhunderten leben 
in diesem Landstrich Ostdeutschlands die Sorben. 
Sie sind die Nachłahren slawischer Stamme, die im 
7. Jahrhundert in Gebieten siedelten, die in den heu
tigen Bundeslandern Brandenburg und Sachsen lie
gen. Bis heute haben die Sorben ihre Sprache und 
ihre Brauche bewahren konnen . Dieser Artikel will 
einen kleinen Einblick in ihre Kultur geben. 

Frau Elster und Herr Rabe heiraten 
Einer der beliebtesten Brauche ist die Vogelhochzeit , 
auł Obersorbisch „ Płaci kwas" genannt. An diesem 
Tag łeiern Eisler und Rabe Hochzeit - so heir..t es in 
einem sorbischen Lied . Am Vorabend des 25. Januar 
stellen die Kinder Teller am Fenster oder im Freien 
auł . Am nachsten Tag finden sie darauł Sur..igkeiten, 
die ihnen die Vogel gebracht haben. Die Vogel be
danken sich auf diese Weise datur, dass die Kinder 
sie im Winter Hittern. Sollte es aber vorkommen, dass 
einige Kinder die Teller wiederholt hinstellen, urn noch 
mehr sor..es zu bekommen - nun, dann kann es pas
sieren , dass sie ein Słuck Kohle darauf finden ... 

Am Tag wird dann die Vogelhochzeit in Kinder
tagesstatten und Schulen gefeiert. Meistens wurde 
schon viele Wochen zuvor entschieden, wer von den 
Kindern die Braut, und wer der Brautigam sein dań . 
Das Brautpaar ist am Tag der Vogelhochzeit festlich 
gekleidet, manchmal sogar in einer orig inalgetreuen 
Hochzei tstracht der jeweiligen sorbischen Region. 
Die anderen Kinder verkleiden sich ais Vogel und 
tragen dann zum Beispiel Schnabel aus Papier oder 
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Pappe auf der Nase. 0ft veranstalten die Kinder ei
nen kleinen Umzug durch den Ort. Wird der Brauch 
auł sehr traditionelle Weise gełeiert , wird der Umzug 
von einem Kind angefuhrt, das den ,Hochzeitsbitter' 
spielt. Danach folgen das Brautpaar, die Patinnen 
und Brautjungłern und schlier..lich die anderen Hoch
zeitsgaste. 

An so einem Hochzeitstag wird naturlich viel ge
sungen und getanzt. Meistens gestalten die Kinder 
ein kleines Programm mit Liedern und Gedichten, 
dass sie vor den jungeren Kindern oder den EIiem 
prasentieren. Eine Leckerei dań an diesem Tag nich! 
fehlen , namlich Vogel aus Milchbri:itchenteig , die Au
gen aus Sultaninen haben. Auf Sorbisch heir..en die
se „sroki ", also „Elstern". Aber auch Vogel aus Baiser 
(Eischaum) und sur..e Vogelnester sind sehr beliebt. 

Auszug aus dem sorbischen Vogelhochzeitslied, 
das im 18. Jh. erstmals gedruckt wurde. (Sorbischer 
und deutscher Text aus B. und TA. Nawka) 

Hlejće, nowa wec so stała I .......... Achtung, hćirt und spitzt die Ohren1 

Hlejće, nowa wec so stała , ........ Achtung, hćirt und spitzt die Ohren1 

słysće , chcyli zrozumić .... ........ .. Von der Eisler wird erzahlt: 

Sroka je sej muża wzala, ...... Da sie schon viel Zert vertoren, 

cas je był so wożenić ........................... hat sie end lich sich vermahlt. 

Hawron je tón nawożenja , .......... Brautigam ist ihr der Rabe, 

toho je sej zhladala, . . ......... ihn hat sie sich ausgewahlt. 

tón ma wjele zamóienja, .. ....... .......... sein Verrni:igen, seine Habe. 

za kotrymż je żadala. .. . .. .. ............... Hat sie vorher abgezahlt. 
Na slubje je rapak pobył , ...................... Ais die beiden sich vertobten, 

kwas joh chcychu wotćisćeć , ........... sah den Ra ben man nichl gem. 

wón je na wsech druh ich dobył .................. alle Nebenbuhler tobten. 
kii chcychu joh podćisćeć ........ doch sehr schnell vertosch ihr Stern. 



o,e Entstehung des Brauches 
Die vorstellung. dass die Vogel am Winterende oder 

1m Vońru hling heiraten. ist auch in anderen Regionen 
Europas verbreitet. Auch im deutschen Sprachraum 
isl das Lied von der Vogelhochzeit bekannt, allerdings 
sind hier Amsel und Drossel das Brautpaar. Der Ur
sprung der sorbischen Vogelhochzei t lass! sich nich! 
genau bestimmen, es ist aber zu vermuten , dass er 
aus heidnischer Zeit stammt. Damals versuchte man, 
die Naturgotter fur sich zu gewinnen, indem man ihnen 
Speisen ais Opfergaben reichte. Ende des 17. und An
fang des 18. Jahrhunderts wurden diese Opfergaben 
urngedeutet. Nun werden die Kinder ais BeschOtzer 
der Vogelwelt gesehen, weshalb ihnen mit kleinen 
Gaben gedankt wird . Die Vogelhochzeit steht aber 
vielleicht auch im Zusammenhang mit Beobachtungen 
aus der Natur, denn einige Vogelarten beginnen be
reits Ende Januar zu nisten und Eier zu legen. 

Soweit bestimmbar, war die sorbische Vogel
hochzeit ein in der Familie gefeierter Kinderbrauch . 
Erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden dann kul
tu relle Veranstaltungen fur Erwachsene aus Anlass 
der Vogelhochzeit. Diese leisteten natOrlich auch ei
nen wichtigen Beitrag zur Festigung der sorbischen 
ldentitat. Die sorbische Vogelhochzeit war ursprOng
lich nur in Teilen der Oberlausitz verbreitet, in dem 
Gebiet , das zwischen den Stadten Kamenz, Bautzen, 
Niesky und Hoyerswerda liegt. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Brauch 
in Form des oben beschriebenen Kinderfestes in Kin
dereinrich tungen aber stark ausgebreitet und wird 
heute auch in der Niederlausitz gefeiert. Man vermu
tet , dass dabei die Erzieherinnen, die am damaligen 
Sorbischen Institut fur Lehrerbildung ausgebildet 
wurden, eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie tru
gen diesen Brauch auch in die anderen Teile der Lau

si tz . Es sollte noch angemerkt werden, dass dieses 
Fest von sorbischen und nichtsorbischen Kindern 
gefeiert wird. Die Vogelhochzeit wird auch in Teilen 
der Lausitz gefeiert, die nich! mehr zum sorbischen 
Gebiet za hlen . Dort singt man dann aber das deut

sche Vogelhochzeitslied , dessen erste Strophe mit 
.Ein Vogel wollte Hochzeit machen" beginnt. sor.,e 
Vogel und Vogelnester werden urn den 25. Januar 
beispielsweise auch in Backereien in der Grenzstadt 
Górlitz verkauft . 

Das Sorbische 
- die kleinste slawische Sprache 
Wichtiger Bestandteil sorbischer ldentitat ist neben 

der Pflege des Brauchtums natorlich auch die Spra
Che. Sorbisch ist eine westslawische Sprache und 

;e1st dadurch natorlich Gemeinsamkeiten mit dem 
olnischen und Tschechischen auf. Das Sorbische 

~x1stiert in zwei Varietaten , dem Obersorbischen (in 
Ner Oberlausitz) und dem Niedersorbischen (in der 
.. b
1
ederlausitz) . Es gibt keine genauen Angaben dar-

u er · • 
· wie v1ele Menschen heute noch Sorbisch spre-

chen. Die Angaben schwanken zwischen insgesamt 
40 OOO bis 60 OOO Sprechern. De facto sind sie alle 
zweisprachig . 

Das Oberleben des Sorbischen wird aber davon 
abhangen, ob es auch im offentlichen Raum prasent 
bleibt, d.h. dass das Sorbische von der jetzigen Ge
neration und den kommenden Generationen nicht 
nur im engsten Familienkreis verwendet wird . In die
sem Zusammenhang ist auch das „Witaj"-Projekt in 
Kindergarten von grof),er Bedeutung. Es richtet sich 
besonders an Kinder aus Elternhausern , in denen 
Sorbisch nich! mehr alltaglich gesprochen wird . Ziei 
dieses Projektes ist es , die sorbische Sprache ab 
dem Kleinkindalter durch die so genannte lmmersi
on zu fordem . In solchen Witaj-Gruppen verwenden 
die Betreuer konsequent nur das Sorbische. Berei ts 
nach kurzer Zeit konnen die Kinder darauf situations
gerecht reagieren und beginnen , ihre erworbenen 
Sorbischkenntnisse anzuwenden. Auf schulischer 

D 1E V OGELHOCHZEtT S· A UFFUHRUNG IN 8 .o.UTZEtl 

Ebene gestaltet sich die Lage teilweise schwierig, 
denn die Existenz sorbischer Schulen ist immer wie
der gefahrdet. Wesentlich GrOnde hieńOr sind die ne
gative demographische Entwicklung und die schwie
rige finanzielle Lage der Bundeslander. 

Die Bewahrung 
der sorbischen Sprache und Kultur 
Die Sorben waren seit dem Ende des 19. Jahrhun
derts einem starken Assimilierungsdruck durch die 
lndustrialisierung und die staatliche Germanisierungs
politik ausgesetzt. Dies fOhrte besonders in der Zeit 
des Nationalsozialismus zu einem Niedergang der 
sorbischen Sprache und Kultur. So wurden beispiels
weise 1937 alle sorbischen Vereine verboten . Nach 
Kriegsende wurden die beiden sorbischen Varietaten 
1947 unter den staatlichen Minderheitenschutz ge
stellt. Der Pflege des Sorbischen nehmen sich heute 
verschiedene Vereine und lnstitutionen an . Eine Reihe 
bedeutender Einrichtungen hat ihren Sitz in Bautzen, 
so u.a. die Domowina (Dachverband der Lausitzer 
Sorben), die Stiftung fur das sorbische Volk, das Sorbi-
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d D tsch-Sorbische sche Nationalensernble oder as eu . 
Volkstheater. Daruber hinaus senden die staalilchen 
Fernseh- und Rundfunkanstalten MDR und RBB Pro-

. . h D w·1ssenschafth-grarnme in sorb1scher Sprac e. er . . 
chen Beschafl.igung mit dern Sorbischen widmen _sich 
insbesondere das Institut fur Sorabistik an der Univer
sitat Leipzig sowie das Sorbische Institut, das u.a. an 
deutsch-sorbischen Worterbuchern arbeitel. 

Die gro!1te Herausforderung der nachsten Jah_rzehn
te wird die Bewahrung der sorbischen Sprache sem. Ge
rade die Oberall gegenwartigen elektronischen Medien 
stehen nur in sehr eingeschranktem Ma!1e auf Sorb1sch 

zur VeńOgung . Hinzu kommt eine Reihe ne , 
sche Worter (wie z.B. ,,Gleitzeit") fur die Ent~pr~: deut
irn Sorbischen gefunden und etabliert werden ungen 
Denn letztlich wird die Anwendbarkeit des Sorb· rnhGssen 

h b h Ob " ISC en I"' alltaglichen Sprac ge rauc er das Uberleben . "' 
kleinsten slawischen Sprache entscheiden. dieser 

Literatur: 

Gro!1rnann, K.: ,,Eine Fele ist kein Fetakase". In: Sachsi
sche Zeitung vom 25.01 .2007 (Art1kel Ober das So 
bische Institut) r-

Nawka , B. und Nawka TA.: Vogelhochzeit. Ein sorbi 
scher Brauch. Bautzen 1989. -
http : // www . fuen . org / pdf s / 
/ 2 O O 3 1 O O _9 D O K U S t a r b i e n I n O . pd I 
(,. Federal Union of _European Nat1onalities: 2nd 
seminar for rninorit1es w1thout »kin-state« Mi
nority and Regional Languages in the EU and 
the candidate-countries , 2003") 
http://ski.sorben.com (lnternetseite der Sorbi
schen Kulturinformation) 
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Gram - atik c (DĄS 2. L \'ZEUM): D IPLOM LcllRER IN: P RUFERIN FilR DAS N EUE ADITUR; MITGLIED DES PSNJN fur dich 

Grammatik fiir dich 

KRzYSZTOF T KACZYK, WYDAWNICTWO WSiP E UROPA, 2006 

D • Gymnasiasten bekamen zur Hand ein neu-1 e es Buch, urn ihre Grammatikkenntnisse zu 
bereichern. 

„Grammatik" befasst sich mit den wichtigsten 
grammatischen Themen, die nach Wortarten aufge
teilt wurden, vom Substanliv, Ober das Verb, das Pro
nomen, das Adjektiv, die Praposition, die Negation 
bis zur Syntax, zusammen 54 Einheiten. Jede Einheit 
besteht aus zwei Teilen - einem theoretischen und 
einem praktischen. Der theoretische Teil wurde klar 
und Obersichtlich geschrieben, die Schuler/innen be
kommen die nćitigen lnformationen, urn einen gram
matisch richtigen Satz zu bauen. Der praktische Teil 
enthalt unterschiedliche Obungen , die mit dem Wort
schatz in der „AHA" - Serie inlegriert sind. Aus die
sem Grund sollen die Schuler/innen keine Verstand
nisprobleme haben. Das graphische Layout is\ dem 
„AHA" ahnlich, deswegen fuhlen die Schuler/innen 
von den ersten Seiten an , dass dieses Buch ihnen 
nich! fremd is\. Dazu ist noch ein Wiederholungsteil 
am Ende des Buches beigefugt. Die Schuler/innen 
kónnen die ganze Grammatik mit den Testaufgaben 
wiederholen. 

Dem Buch ist auch eine CD beigelegt, die Aufga
ben und Tests zu den wichligsten Wortarten enthal\. 
Der/Die Schuler/in kann alleine seine/ihre Gramma-

F1d) III I N( , S AUS(, A llE 2 007 (24) 

tikkennlnisse prufen. Sie eignet sich wunderbar zur 
selbstandigen Arbeit dank der automatischen Feh
lerkorrektur nach jeder Aufgabe. Leider hat die CD 
einen Nachteil - die Tests sind meiner Meinung nach 
zu monoton, in dem Test erscheinen dieselben Satze, 
die die Aufgaben schon enthalten. Die Schuler/innen, 
besonders am Gymnasium brauchen Anstó11e und 
viel Motivation, urn Grammatik zu lernen. Abwechs
lungsreiche Obungen hatten den Schulern/innen be
stimmt geholfen . 

Und noch eine Hilfe - das Buch enthalt auch Tabel
len mit den wichtigsten grammatischen Themen, wie 
z. B. die Grundformen der unregelrnal1igen Verben, die 
Deklination des Substantivs die Peńektbildung , die 
Possessiv- und Personalpr~nomina, die Adjektivde
klination, die Prapositionen - das sind gramrnatische 
Einheiten, mit denen die Schuler/innen aft Proble_rne 
haben; sie fuhlen sich besser, wenn sie solche Hilfs
zettel immer dabei haben kćinnen . Die Tabellen sind 
aus Karton gemach! und die Schuler/innen kónnen sie 
z. B. immer am Ende des Heftes haben . 

Dieses Buch ist nicht nur fur Schuler/innen, son-
. "tzbare dern auch fur Deutschlehrkrafte e1ne unscha . hl 

H'lf d' · · · · G zen im Unternc 1 e, 1e s1e te1lwe1se oder 1m an f 
ausnutzen kćinnen urn mehr komplizierte gramrna i
sche Themen zu uben oder zu wiederholen. 
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~ lit Erf olg zu Fit in Deutsch 1 

----- -- ---

_l,,\M;;rAPANlKOLAOU UND K ARIN V AVATZANDIS, E RNST KLETT SPRACHEN GMBH, STUTTGA RT2 006 - ---

---
seit Ende 2004 werden in Polen die 

r f\ \ -'] beiden Prufungen Fit in Deutsch 1 und 

1 ' h 2 ais zentrale Prufungen des Goethe-
. oeutsc . 

Fit in eboten. In Anlehnung an die Kann-Be-

1nstituts an;n des Referenzrahmens fur die Stuten 

$~nreibu;~ entstanden speziell fur Lerner zweier Al-

41 und n 10-16 Jahre und 12-18 Jahre, realitats-

1ersgrup~e altersgerechte Prutungsautgaben, denen 

nahe ~n che oder halb-authentische Texte zugrunde 
aulhen IS d t·· S h'' I . d S h" I 

Hierdurch wir ur c u ermnen un c u er 

lagenM. "glichkeit geschaffen, nach ca.120 Stunden 
die o 

I Chunterricht also etwa nach Abschluss der 
DeU S ' . . 

dschule, das b1slang erworbene W1ssen und 
Grun M I „ b „ t d d 
Konnen zum ersten a zu u e~pru en un as er-

reichle Niveau mit einem allgemem anerkannten Zer

tifikat nachzuweisen. An dieser Stelle sollte erwahnt 

werden. dass Jugendliche aut die beiden Prutungen 

kurs- und lehrwerkunabhangig vorbereitet werden 

konnen. 

Auf dem BOchermarkt sind mittlerweile in ver

schiedenen Verlagen Materialien zur Vorbereitung 

auf die beiden PrOfungen erschienen, die die Lernen

den gezielt und effektiv zum Zertifikat Fit in Deutsch 1 

und 2 zu fOhren versprechen. 

Eine dieser Prufungsvorbereitungen ist die 

Neuerscheinung des Lehrwerks „Mit Erfolg zu Fit 

In Deutsch 1" von Sylvia Jamke-Papanikolaou und 

Karin Vavatzandis, Ernst Klett Sprachen GmbH, 

Stuttgart 2006. Das Gesamtpaket besteht aus dem 

Ubungs- und Testbuch sowie Lehrerhandbuch und 

eIner Audio-CD. 

Den beiden Autorinnen lag , wie sie das in den 

,Hinweisen zur Arbeit mit dem Obungs- und Test

ouch· formulieren, bei der Verfassung der Materialien 

das Fordem der Motivation und die Beseitigung der 

Prufungsangst besonders am Herzen, darum haben 

,ie sich ,urn eine kia re und Obersichtliche Darstellung 

und ein ansprechendes Layout" bemuht. 

~etDas Obungs- und Testbuch, das in sieben Ein-
1 en eIngetei lt . t b ,erflo „ 

Is , esteht aus eng miteinander 

auf d chtenen Ubungs- und Testteilen , wobei nicht 

auf d:~ J e5ten der . Akzent_ gesetzt wird, sondern 
_ Sr· . ben der vIer Fert1gke1ten (Horen - Lesen 

,nreIben S 
sprachli h - prechen) aut der ersten Stute der 

i\ligernec en Kompetenz (Niveaustufe A 1 ), wie sie im 
inen Euro ... h 

wurde. paisc en Referenzrahmen definiert 

In den 7 Ei . 
rnen, z. B. Famnheiten werden alle geforderten The-

vder Schuie u ilie und Freunde, Freizeit und Hobby 

Vv~r\schatz d nd Lernen, mit dem dazugehórenden 
argeboten, die fur die Fit1-Pr0fung vor-

ausgesetzt werden. Jede Einheit besteht aus einer 

Einstiegsdoppelseite, auf der der Prufungswortschatz 

zunachst in Form eines Wórternetzes themenbezo

gen dargestellt und mittels bestimmter Anweisungen 

gelernt, geubt oder aufgefrischt wird (Mindmapping), 

urn danach in den vier Fertigkeiten (Horen - Lesen 

- Schreiben - Sprechen) rezeptiv und produktiv in 

entsprechenden Obungen und Tests von den Lernen

den angewandt zu werden. 

Es wird allein den Lehrern und den Schulern 

Oberlassen, ob sie systematisch mit dem Obungs

und Testbuch arbeiten oder sich die Vertiefung einer 

bestimmten Fertigkeit ais Ziei setzen. 

Wann werde ich ais Lehrerin die Gelegenheit ha

ben, die immerhin hochinteressanten Materialien in 

meiner alltaglichen Arbeit mit den Schulern zum Ein

satz zu bringen? Leider nicht so oft und so umfang

reich, wie ich es vielleicht gerne tale. Wir ha ben nami ich 

alle unsere Lehrprogramme gekoppelt an bestimmte 

Lehrwerke und daraus resultieren unsere Schwierig

keiten, beim Pensum von 2 Unterrichtsstunden in der 

Woche einen zusatzlichen Staff durchzuarbeiten und 

zu festigen. Nichtsdestoweniger ist es allen Lehrern 

zu empfehlen, ab und zu einen der Hortests ais eine 

EinfOhrung in die Prufungsatmosphare stattfinden zu 

lassen, die unseren SchOlern in der nachsten Zukunft 

bestimmt nich! erspart bleibt. Nich! ohne Bedeutung 

ist die Tatsache, dass die Nachrichten und Gesprache, 

die die Lernenden vor dem Test zu horen bekommen, 

in einem ausgezeichneten Deutsch und von Mutter

sprachlern verschiedenen Alters dargeboten werden. 

Fur unsere Schuler ist es immerhin sehr wichtig , un

terschiedliche Sprecher zu horen und zu verstehen, 

besonders wenn die Situationen unmittelbar aus dem 

Leben gegriffen sind und sehr authentisch klingen. 

Daruber hinaus konnen wir die zahlreichen bunten Bil

der, Fotos und Zeichnungen, mit denen das gesamte 

Obungs- und Testbuch versehen ist und die direk! an 

die Jugendlichen adressiert sind, separat ais Sprech

anregung in unserem Unterricht verwenden. Dasselbe 

bezieht sich auf die Wortkarten und Piktogramme, mit 

deren Hilfe sich ausgezeichnet Reaktionen auf be

stimmte Alltagssituationen, Aufforderungen oder Fra

gen Oben lassen. 

Das Lehrerhandbuch stellt tor die Lehrer eine 

hervorragende Stutze in der Arbeit mit dem Obungs

und Testbuch dar. Dort finden wir problemlos Tran

skriptionen aller auf die CD aufgenommenen Nach

richten und Gesprache sowie Losungsvorschlage tor 

alle Arten der im Obungs- und Testbuch vorhandenen 

Obungen, was das Unterrichtsgeschehen beschleu

nigen und bereichern kann und dem Lehrer dte Vor

bereitungsphase wesentlich erleichtert. 
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Rund un1s Jahr 
Kopien orlagcn fiir dcn Ocutschunterricht 

J1is1 F FR RANn - H rn iL , M AIH_ FNI· Kol ' l'ERS , C oRNEI.SEN Vuu.,,r;, 2006 

1 nterkulturelles Lemen ist ein standiges und wich

tIges Thema Im Unterrichtsgeschehen. Nich! nur in 

den Bereichen Grammatik und Wortschatz, sondem 

vor allem in der Landeskunde, die ais Mittel zwischen 

der sprachlichen und kulturellen Vielłalt der Gesell

schaften eine bedeutende Rolle spielt. 

Das Buch enthalt 4 Kapitel (Rund urn den Herbst, 

Rund urn den Winter, Rund urn den Frlihling und 

Rund urn den Sommer). Jedes Kapitel is! in klei

nere Abschnitte unterteilt. in denen man zu jeder 

Jahreszeit zahlreiche Arbeitsblatter mit literarischen 

Texten. authentischen Gedichten, Geschichten und 

Sachtexten finden kann. Zu jedem Text oder Gedicht 

haben die Autorinnen zahlreiche Aułgaben vorbe

reitet. Die Schliler berichten, bearbeiten, zeichnen, 

basteln. gestalten .... Fur die Langeweile gib! es also 

bestimmt keine Zeit. Au~er den traditionellen Themen 

und Obungsłormen sind die Arbeitsmaterialien zu sol

chen au~ergewohnlichen Themen wie z. B. ,,Schule 

in Sri Lanka", ,,Stockbrot backen - ein herbstliches 

Rezept", ,,Walpurgisnacht - die Nach! auł den 1. Mai" 

oder „Sommerliche Mixgetranke" beachtenswert. 

Die Schlilerlnnen haben die Mćiglichkeit, einen Klas

senausflug zu planen, Einladungen zu Festen oder 

Briełe zu schreiben, aber sie erfahren auch, wie man 

eine Halloween-Gruselgirlande Schritt fur Schritt 

basteln soli oder wie man ein sommerliches Frucht

saftmischgetrank zubereitet. Wenn die Schlilerlnnen 

nich! wissen , warum wir eigentlich den Kameval łei

em oderwie man Ostem in anderen Landem begeht, 

in diesem Buch kann er bestimmt die Antwort finden . 

K ,\TARZ l'NA GRUDZI EŃ 

Die Kopiervorlagen dieses Hełte s richten sich 

vor allem an die unteren Klassen der Sekundarstułe 

I, aber das hangi vom Lehrer ab, wie er mit diesem 

Materiał umgeht. Es gib! sowohl Kopiervorlagen, die 

fur die Anfanger geeignet sind z. B. ,,Gegen Stress 

- Yoga fur Kinder" oder „Herbstliches Basteln - ein 

Windspiel", ais auch Kopien mit den Aułgaben fur 

die Schlilerlnnen im Lyzeum z. B. ,,Halloween - Par

tyspa~ oder Geschaftemacherei?" 
Die Materialien sind vielseitig einsetzbar, das Leh

rbuch begleitet die Vertiełung (lehrbuchbegleitend zur 

Vertiełung) einzelner im Deutschunterricht angespro

chener Themen. Man kann auch mit diesen Arbeits

blattem Unterrichtseinheiten zusammenstellen, zum 

Beispiel eine Lektion Ober Feier- oder Festtage wie 

z. B. Halloween, Sankt Martin oder Valentinstag. 

Was die graphische Bearbeitung des Buches an

geht, so ist diese ansprechend wegen der sehr vielen 

Bilder, authentischen Fotos und Zeichnungen, die 

den Themen gema~ ausgewahlt sind. Eine Lemein

heit ist auł maxima! zwei Seiten aułgeteilt , so dass 

das Materiał leicht zu kopieren ist. 
„Rund ums Jahr" biele! Kopiervorlagen fur 

łacherverbindendes und interkulturelles Arbeiten zu 

vielen Leminhalten, die rund ums Jahr von Bedeu

tung sind. Die methodischen Zugange sind vielfaltig , 

neben handlungs- und produktionsorientierten Ver

łahren werden auch textanalytische Verfahren an

gewandt. Meiner Meinung nach, bietet das Buch 

sehr viele motivierende lmpulse fur den Deutschun

terricht. 

A BSOLVENTIN DER PIII LOLOGISCIIEN f AKULTAT AN DEI( ADAM MICKIEWI CZ U NIVERSITAT IN POZNAŃ . 

D EUTSCII LEHRERIN AN Z ~SPÓL S ZKÓL CHEMICZN YCH IN POZNA Ń. 

JĘZYK NIEMIECKI 

matura na 

100% 
Matura na 100% Il 

MAGDALENA PTAK, WSzPWN 2006 

In ihrer Publikation „Język niemiecki. Matura na 

100%" (O bers.: Das Abitur in Deutsch. Bestan

den mit 100%) mit dem Untertitel: ,,Prliłungsbogen" 

(erschienen bei: Wydawnictwo Szkolne PWN) biele! 

Magdalena Ptak Beispiele schriftlicher bzw. mlindli

cher Prliłungsaułgaben, die das polnische Abitur in 

Deutsch betreffen . In der Sammlung sind je 5 Bei

spiele fur jeden PrOłungsbogen sowie 5 Satze zum 

mlindlichen Teil der Prliłung (Grundniveau, erweiter-

f R O H L INGS A USG A UE 2007 (24) 
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tes Abitur) sami Losungsschllissel, einer CD mit der 

Aułnahme von Hortexten und der Transkription der 

Hortexte zu finden. 

Die Prliłungsaułgaben wurden von der Autorin 

unter Berlicksichtigung aller Abiturstandards vorbe

reitet. In jedem Beispielprliłungsbogen greift die Au

torin verschiedene Themen aus dem Themenkatalog 

(Standard 1.1 .) auł . Diese wiederholen sich im Rah

men eines Prliłungsbogens nich!. Jedes Thema kann 
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5p1els0 • d e SprechintentIonen, Ie em 
1,f se1 verschIe en 
' h811en rechen • 
:,rI11 d rd IV entsP BeispielprOfungsbogen sind r a chenen . . S1~ e bespro . die Aufgabenstellung 1st bis aur 

Dl . h vahde ' . . F I na1tl1C klar genauso wie die est egung, ,., in hnnen 
' "' AUsna kt wert 1·edes Item bewertet wird . ,1e1ne pun e . 
. eichenn I ta"t der das Heft begle1tenden Auf-,.,, 11 ,eoua 1 
·h die gu rtexte isl hervorzuheben. 

A,1, d r Hb "hl d' B . hn,en e . 11 Schattenseiten za en Ie eI-,~ wenige . b . d :u den prufungsbogen li, 111 dem es eI en 
;piele fur den 
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Lesetexten nur Zuordnungsaufgaben und keine Mul
liple-Choice-Aufgaben gibt . Diskutieren lass! sich 
auch Ober den Schwierigkeilsgrad mancher Texle 
bzw. deren Aufgaben . Auf!erdem finde ich einige Lći 
sungsmćig l ich keiten nich! eindeutig genug , was das 
Auffinden der richligen Lćisung erschwert. FOr die 
Lernenden und die Lehrkrafte wilre auch ein Testplan 
mit Angaben Ober bereits geprOfte Standards bzw 
ein Verzeichnis der in den einzelnen Aufgaben auf
genommenen Themen hilfreich . 

Kurz und bOndig : Allen Schulern/innen , die ihr 
Kćinnen vor der Abiturprufung testen wollen . bzw. 
allen Lehrkraften , die das Testen in ihren Unterricht 
einbeziehen wollen , ist diese Sammlung zu emp
fehlen . 

Ratselhaft bleibt jedoch nur das eine: Der Titel 
des Buches lautet: Das Abitur in Deutsch . Bestanden 
mit 100%. Kann man das nach der Lekture dieser Pu
blikation behaupten? 
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Trening przed certyfikatem :\~~~T( l 
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LID I Ą 8 RANDM ILLER-WJTOWSKA I JOLANTA KAM IŃSKA , WYDAWNICTWO L ANGENSCIIEI DT 2006 
POZIOM A I , FIT IN DEUTSCH I; KIO 1; TELC A I 

, • s iażka Jrening przed certyfikatem" stanowi 
~ zo;or testów z języka niemieckiego dla dzieci 

~1oazIezy na poziomie A 1. Zapowiedź tę czytelnik 
.:ysrJIe na okładce i stronie tytułowej . Treść książki 
iioo~1ada zapowiedzi tytułowej i stanowi motywującą 
zassecaiacą do nauki pomoc dla uczących się języka 
· :"',eck1ego oraz cenny materiał dla nauczycieli. 

'ia tresc książki składa się 5 propozycji testów, 
: rlo'ych każdy zawiera następujące elementy: 

Sprawdzian rozumienia tekstu ze słuch u 
wada1ący się z dwóch zadań , które polegają na 
aopasowaniu sytuacji do nagrania, oraz wybraniu 
1edne1 z trzech możliwości. 
Sprawdzian rozumienia tekstu czytanego złożony 
,es' z trzech zadań . Tu należy wybrać prawidłową 
00Pow 1edż do podanych pytań , dopasować wy
P0111ed_zi do obrazków oraz wybrać właściwą 
?P<lwiedż , zgodną z ilustracją. 
iypowiedż pisemna to napisanie listu notatki 

'.,edlug wskazówek lub odpowiednie wy~elnienie dnhety 
111r,ow1ed · , k . z ustna to przedstawienie się według "5,azowek · 
µrz • opis osoby lub przedmiotu oraz 
D eprowadzenie rozmowy 

0 każdego . · 
spra iin . . . zadania w obrębie wszystkich 
u JPzykosci Językowych sformułowano polecenie 

' u Polskim • 
szczególnie w· ' co ułatwia wyko~yw_anie testu, 
z (~iążką owczas , gdy ucznIowIe pracuią 
p samodzielnie 
o P iątym tei;c' . . . . 

frytena oc ie zna1du1e s ię klucz do testów, 
eny wypowiedzi pisemnej i ustnej wraz 

z propozycjami klucza . Do wypowiedzi pisemnej 
załączono dodatkowo pasek wynikowy wypo
wiedzi ustnej na wzór pasków maturalnych. 

- Na końcu książki zamieszczono transkrypcję 
tekstów do rozumienia ze słuchu . 

We wstępie autorki zachęcają do pracy z książką 
i jednocześnie podają kilka ważnych wskazówek. 
Bardzo cennym pomysłem jest podanie opisu pozi
omu biegłości językowej A 1 , co umożliwi uczniom 
świadome korzystanie z testów i da im możliwość 
uzupełniania swojego Europejskiego Portfolio Języ
kowego samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Po
dany jest także zakres tematyczny testów, co pozwoli 
nauczycielom na porównanie testów z podręcznikiem 
wiodącym. We wstępie znajduje się schemat testów. 
czyli informacja o tym, jak są skonstruowane. Jedy
nym niewielkim mankamentem książki jest zadanie 
nr 9 we wszystkich tes tach. które powinno polegać 
na zasadzie tzw. luki informacyjnej i ponieważ rysunki 
są takie same dla osoby A i B, to to zadanie może 
sprawiać pewien kłopot z autentycznym przepro
wadzeniem dialogu. Rozmowa w parach powinna 
przebiegać tak, aby osoba A nie wiedziała. co może 
powiedzieć osoba B i odwrotnie. 

Podsumowując uważam, że książka „Trening 
przed certyfikatem" jest pozycją godną polecenia 
i niewątpliwie wartościową pomocą dla uczących się 
języka niemieckiego i zamierzających zdawać egza
min z tego języka na poziomie A 1. 

F1W III I N<iSAIIS<itl lll· 200 7 (24 ) 

-· Cf) 

~ 
<l) 

v 
li.I C 

o 
~ 

_o 
'--
<l) :c c 
<l) 

li.I '--
_c .... <l) 

:c _c 
u 
Cf) 

'-' 
+-
::::, 
<l) u, o .... C 

:::, <l) 
_c 
u 

li.I Cf) 

C 

Q o 
Q_ 

o <I) 

<l) 

v .... +-
4-.... I.... 

_c 

et u 
Vl 
+-:c <l) 

N 



-· (/) 

~ 
(l) 

u 
C 

LI.I o 
~ 

....D 
I.... 
(l) ::c ~ 
(l) 

LI.I I.... 

....c _. (l) 

::c ....c 
u 
(/) 

u ....... 
:::> 
(l) u, o .... C 
(l) ::, ....c 
u 

LI.I (/) 

C 

Q o 
Q_ 

o (/) 

(l) 

u _. 
-.:t: .... I.... 
__c 

c:t u 
(/) ....... 

::c (l) 

N 

· 'J'- k tł l \ '' ,,r, l 
K A1AMa7\ , ., ~ li .,\ p .... \ 11Tt,l.lf D PS ~ • 
o, 1 r,1 111 111 k 1 Hl'.._, 11, 1 \1 G\ w-. •,, ri r..i , ~. 

1
'
1" " · ' 

Der Hundetraun1 
und andere Ver,virrungen 

- . '-I , "R 200 I 
VII \ Ll·.IJSIIARD TIHl,\IA . r L FHL 

K Lesen heutzutage immer nach eine an 11 spannende Unterhaltung sein? 1st 
dlese Freizeitbeschaftigung Oberhaupt nach fahig , 
die Konkurrenz der neuen Medien (z. B. des lnter
nets) aus dem Feld zu schlagen? Bei diesen Fragen 
bekommen viele bestimmt die ersten Zwei fel. Wenn 
sie dazu nach h6ren, dass es urn das Lesen in elner 
Fremdsprache geht , geben sie viellelcht auf. 

Trotzdem m6chte ich Ober das Buch von Leon
hard Thoma „Der Hundetraum und andere Verwlrrun 
gen" schreiben. Das Leseverstehen 1st dach fOr den 
Fremdsprachenerwerb sehr wlchtig und das Lesen 
von Literatur kann diesen Lernprozess fllrdern . 

Dieser Band ist besonders bemerkenswert , weil 
er fur die Grundstufe gedacht ist. Bisher hatten die 
Lehrer in dieser Niveaustufe selten die M6gl ichkeit. 
aktuelle, unterhaltsame und anregende literarische 
Texle zu !inden. Mit der Textsammlung von Leonhard 
Thoma sind die Anfanger nich I nur auf deutsche Lehr
buchtexte angewiesen . Sie bekommen die Chance, 
Literatur im Original zu lesen. Sie !inden hier 12 leicht 
verstandliche und dazu nach witzige oder rOhrende 
Kurzgeschichten. 

Leser/innen verschiedenen Alters konnen sich 
von diesen Geschichten angesprochen fiihlen - durch 
ein breites Spektrum von Themen haben sowohl Ju
gendliche ais auch Erwachsene die Gelegenheit . in 
den leicht lesbaren Texten die deutsche Sprache zu 
entdecken und den Wortschatz zu erweitern. Viele 
umgangssprachliche AusdrOcke und Redewendun
gen verleihen dazu nach den Eindruck , dass es sich 
urn eine lebendige und authentische Sprache, aber 
nich! urn einen Lehrbuchtext handelt. 

Der Lesegenuss muss jedoch nicht durch das 
standige Stobern im Worterbuch unterbrochen und 
gestort werden. Die Sprache ist namlich auch fur die 
Grundstufe einfach . 

Die Geschichten aus dem Band „Der Hunde
traum ... " bieten mit ihrer breiten Themenauswahl 
auch viele Anreize zum Gesprach. Somit konnen 
sie auch fur einen interessanten Deutschunterricht 
sorgen. Sie bringen solche zeitlosen Themen zur 
Sprache wie Freizeitgestaltung , Liebe, Freundschaft, 
Reisen, Partnersuche oder Arbeit. 

Mit der Geschichte „Der Autostopper" konnen die 
Lernenden z. B. nich! nur Ober das Trampen diskutie
ren (Argumente !Or und wider das Reisen per Anhal
ter sammeln}. sondern auch Ober ihre Erwartungen 
an den Urlaub sprechen. Der Text der Geschichte 
kann die Lernenden ebenfalls dazu anspomen, ei
nen Reiseplan (mit allen Vorbereitungen auf die Rei
se, dem Reiseziel , den Transportmitteln und einem 
Programm) zu entwerfen . Das Thema .Leben in einer 
Gro~stadt" kommt in vielen SchulbOchem var. In der 
Geschichte „Das Salz auf der Pizza· wird es jedoch 
ganz anders entwickelt. Hier wird var allem die Ein
samkeit des Menschen in einer gro~en. anonymen 
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hoben Die Gesch1chte kann JedOCh 
Stadt hervorge . . 
. IOckl iches Ende haben. Sie geht na_mhch so aus. 
ihr 9 . L r sie selbst weiter schre1ben kOnnen. 
dass die ese . d 

-1 Hille der Texle nich! nur as Lesever-
So kann m1 . . 

d m auch die Schre1bf/ih1gke1t entw1ckelt 
stehen son e . .. 

:. bi werden . zum Gespr/ich uber Probleme am 
und geu · ·1z· Art d W 
Arbeitsplatz - und rwar auf eme w, ,gKe run e1-

t rt die Leser der Text .Urn nop und Kra-
se - ermun e . . 

" k" nnen sich die Leser fragen. Was erwarte g~ . H~ u . . . 
em Beruf? Was mochte ich an memem ich von mem .. 

Berufsleben andem? Mit seIner Erzahlung .Nofretete 
• beweist der Autor dagegen. dass es m6gltch 

,st weg . . h. hl 
h n in der Grundstufe Knm1gesc 1c en zu le

iS l. se o . Rat I i-· w I 
sen. Hier hat der Leser auch e1n se zu osen : e -
chen Fehler hat der Gangster Dagobert gemacht? 

Leonhard Thoma we1cht aber auch den emsten 

Themen nich! aus In dem Text .Der_ Mann aus dem 
Westen· setzt er sich mrt eInem 21emltch a_ktuellen so
zialpołrtischen Problem der deutschen Z_e1tgesch1chte 
auseinander. namlJCh mit den gegense1tI9en Bildem 
uber .Ossis· und .WessJS· . Auch solche he1kle The
men aus der schvnengen deutschen Geschichte wie 
z. B die Ause1nandersetzung mit der Nazizeit finden 
sich In der Textsammlung W1eder Die Erzahlung .Die 
Sache mrt dem Schwein' we1st u a. auf die negativen 
Stereotypen von Deutschen m der Nachkriegszeit hin. 

Es muss betont werden. dass die Textsammlung 
.Der Hundetraum .. : nicht nur die Aufgaben der her
kómmlichen Lehrwerke erfullt. d. h. den Lernenden 
die deutsche Sprache naher zu bringen und mit lan
deskundlichen lnformationen zu versorgen , sondern 
das ist Literatur. von der wir erwarten , dass sie unsere 
Gefuhle anspricht und uns zum Nachdenken anregl. 
Diese Erwartungen erfullen einige der Erzahlungen 
wie z. B . • Die Pfefferminzfrau·. Das ist eine rOhrende 
Geschichte uber eine Bettlerin . die Krauter verkauft . 
Auch andere Gestalten in den Texten wecken unser 
lnteresse. unser Verstandnis oder unsere Empalhie 
und die dargestellten Probleme machen uns nach
denklich . 

Eine gule Veranschaulichung der literarischen 
Texte bieten die lllustrationen von August Alain Mixet. 
Sehr hilfreich ist auch die CD mit 8 der Erzahlungen. 
die dem Buch beigelegt wurde. So kónnen Horver
standnis und Phonetik geubt werden. 

Ich bin der Meinung, dass die Texte von Leon
hard Thoma Aneń<.ennung sowohl bei den Anfangem 
ais auch bei den hóheren Niveaustufen !inden kon
nen. Dieser Eindruck entsteht vor allem wegen der 
sehr interessanten Themenauswahl. Die Lehńcrafle 
konnen sich aul1erdem uber die fertigen Unterrichts
vorschlage zu den einzelnen Erzahlungen freuen . 
die unter www.hueber.de/downloads/hundetraum' 
HundundDioa.pdf zu !inden s1nd. Oder sIe kćnnen 
ihre Phantasie spiełen lassen und anhand der lite
rarischen Texte ihre eigenen Entwurfe fur einen ab
wechslungsreichen Deutschunlerricht konzipieren . 
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Ruotl urn das Schuljahr 

iynku wydawniczym pojawiają się ciągle 

N a nowe materiały uzupełniające do pracy na 

. h języka niem1eck1ego Jako uzupełnienie do-

1ekcJacl podręczników. Szczególnie poszukiwane 

wolnyc 
1 

uczycieli są te, które w ciekawy motywujący 
~~ ~ d . . ż . k 

P ki sposób prze staw1a1ą yc1e , ulturę i różno-
do nau . . k . 

tradycje krajów niem1ec oięzycznych. 

rod: roku 2006 nakładem wydawnictwa Lektorklett 

ly wydane materiały dodatkowe do nauki języka 
zosta koły d I . . . . 
. . ckiego dla sz po s awowei I g1mnaz1um od 

n1em1e S h 1· h " A k. 
1 Rund urn das c u Ja r . utor I Ewa Książek-

tytu e: i Ewa Wieszczeczyńska podzieliły je na siedem 
KemP hl . hod . k . 

ów tematycznyc , u ozonyc zg nie z oleJnością 

:9 występowania w roku szkolnym: S_chule_,_ Feste im 

Herbst Weihnachten, Kameva!, Feste _im Fnuhilng, En

dlich sommeńerien oraz częśc wybitnie reailoznawcza 

Wilkommen in DA~HL. B?rdzo ~mocne dla nauczycieli 

są opisy poszczegolnych cw1czen I dodat_kowe infonmacje 

realioznawcze jak tez rozwiązania zadan zamkniętych. 

Rozdział pierwszy Der erste Schultag zapoznaje 

uczniów z niemieckimi tradycjami rozpoczęcia roku 

szkolnego, życiem szkolnym, rodzajami i terminami 

ferii oraz systemem szkolnictwa. Gra planszowa slu

żaca utrwaleniu słownictwa związanego z pobytem 

w 'szkole jest dokładnie opisana, a krótkie, lecz trud

ne teksty na poszczególnych polach dla ułatwienia 

zrozumienia zilustrowane. 
Feste im Herbst to ciekawie lecz w dość trudny 

sposób przedstawiony dobrze znany polskim uczniom 

0klobeńest oraz aż trzy jednostki poświęcone święte

mu Marcinowi. Polscy uczniowie, za wyjątkiem miasta 

Poznania i Wielkopolski , na ogól mają małą wiedzę 

na temat tradycji obchodów Dnia Świętego Marcina, 

a materiały zawarte w książce dają możliwość poznać 

tradycje lampionów i smakołyków przygotowywanych 

w tym dniu jak też legendę o świętym Marcinie. 

Rozdział Weihnachten zapoznaje z tradycjami 

przygotowania do Bożego Narodzenia poprzez omó

wienie i wykonanie kalendarza adwentowego, ćwicze

nia słownictwa związanego z prezentami bożonaro

dzeniowymi, zapoznanie uczniów z tradycją wypieków 

świątecznych i przepisami kulinarnymi. Uwagę zwra

cają też materiały poświęcone kolędzie Stille Nach!, 

heilige Nacht z tłumaczeniem na wybrane języki. . 

Karneval to kolejny rozdział, gdzie można znaleźć 

dużo ciekawych o różnym stopniu trudności pomysłów 
na Przeprowadzenie lekcji na temat zabaw karnawało

wych: Są tutaj ciekawe gry słowno-ruchowe, jak rów

niez cwiczenia kontrastywnie przedstawiające nazwy 

roznych termimów w karnawale jak np. schmutziger 

Donnerstag - tłusty czwartek. Również walentynki 

~IYPadają w karnawale, dlatego też właśnie wtym roz-

k
ziaJe można zapoznać uczniów z nazwami i mową 
W1atów · k I · . . 

_Ja ez rymowankami walentynkowymi. 

ią KoleJny rozdział, to Feste im Fruhling przedstawia-

8~;d swię_ta , zwyczaje i tradycje związane z wiosną. 
za zo ciekawie przedstawia się materia/ dotyczący 

Poznania uc · · • • · h 
z v

110 
zniow z chronologią świąt zw1ązanyc 

sną oraz sposobem obliczania daty świąt wielka-

~~cnych_ w dany~ roku kalendarzowym. Wielkanoc jest 

JWaznieJszym swiętem przypadającym na wiosnę , 

lotez w tym rozdziale poświęcono najwięcej miejsca na 

zapoznanie uczniów z tradycjami świąt wielkanocnych 

oraz utrwalanie słownictwa tematycznego. Materiały 

z tego _rozdziału pozwalają zapoznać uczniów ze spo

sobami ozdabiania jaj wielkanocnych ćwicząc zarazem 

~lownictwo, przepisami kulinarnymi oraz tradycjami 

sw1ąt wielkanocnych. Autorki nie zapomniały też o tak 

ważnym dniu przypadającym na wiosnę jak Dzień Matki 

1 zamieściły materiały na ten temat. 

Kolejny bardzo optymistyczny rozdział Endlich 

Sommerferien zawiera pod postacią gier dydaktycz

nych ćwiczenia na słownictwo związane z formami 

spędzania czasu wolnego lub wakacji , określenia 

miejsca wypoczynku, utrwalenie słownictwa związa

nego z podróżami , automatyzację pytań i odpowiedzi 

dotyczących planów wakacyjnych oraz zapoznanie 

uczniów z formą kartki z pozdrowieniami z wakacji . 

Ostatni rozdział Willkommen in DACHL zawiera 

materiały, które zapoznają uczniów z nazwami stolic 

krajów niemieckojęzycznych i flagami narodowymi. 

Cztery karty pracy Deutschland, ósterreich, Schwe

iz, Lichtenstein pozwalają na zapoznanie uczniów 

z podstawowymi informacjami na temat tychże krajów 

uwzględniając powierzchnię , liczbę mieszkańców, ję

zyki używane w tych krajach, podział administracyj

ny, kraje sąsiednie , pieniądze , święta narodowe oraz 

takie praktyczne informacje jak tablice rejestracyjne 

samochodów, czy numery kierunkowe telefonów do 

poszczególnych krajów. Utrwaleniu tych informacji 

służą zamieszczone w rozdziale gry dydaktyczne. 

Rund urn das Schuljahr proponuje rozwijanie po

szczególnych sprawności językowych, a poprzez za

stosowanie gier dydaktycznych wzbudza motywację 

do nauki języka niemieckiego. 

Wszystkie karty pracy przeznaczone do kopiowania 

są podzielone na trzy stopnie !nudności . Niektóre zada

nia zawierają bardzo !nudne lub też ogólne treści , które 

mogłyby być stosowane też w szkołach ponadgimnazjal

nych. Zawarte w książce rysunki są zazwyczaj ciekawe, 

zdarzają się zagmatwane i nie zawsze jednoznaczne jak 

na str21 .6N2.4. Niektóre zadanie pomimo, żeto jest trze

ci stopień !nudności są zbyt !nudne dla gimnazjalistów. 

Niemieckie rzeczowniki charakteryzują rodzajniki 

i niestety nie zawsze rodzaj niemiecki jest zgodny z jego 

odpowiednikiem w języku polskim, co należałoby podkre

ślić poprzez wprowadzenie rodzajników przy nazwach 

kwiatów np. w Blumen zum Walentinstag na stronie 40. 

Ogólna ocena książki, mimo drobnych niedociągnięć, 

wypada bardzo dobrze. Są to bardzo cenne_ materiały 

uzupełniające uatrakcyjniające lekcje Języka_ niem1eck1e

go, poszerzające horyzonty myślowe uczniow I ułatwia: 

jące pracę nauczyciela nie tylko w szkole podstawoweJ 

i gimnazjum, ale też wiele z matenalow mozna z powo

dzeniem wykorzystać w szkołach ponadg1'.11naz1alnyc~, 

do czego wcale nie zachęca tytuł pubilkaq1. TutaJ moz

na znaleźć praktyczną wiedzę do wykorzystania przez 

uczących się w różnych sytuacjach życiowych . 
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'-<a o zur neu1-n Au~oabe dP' Sprad1-Ecke. Auch die5es 
Mal c.ubt ,.._ w1ede· ,.,.,~,, bl1'1te•1 Mix Vil'I Spa n! 

Sie kennen bestimmt das Buch .Der Dativ ist dem Gene
tiv sein Tod"? Mittlerweile ist bereits der dritte Band erschie
nen. Wer diese hObschen BOcher - aus welchen GrOnden 
auch immer - nicht persónlich erwerben und auch bei nie
mandem ausleihen kann, sollte einen Blick ins Internet wer
fen Aur http://www.spiegel.de gelangt man unter der Rubrik 
. Kultur" direk! zu den neuesten Artikeln des Zwiebelfischs 
(Tip kopieren und speichem, denn alle Artikel, die alter ais 
1-2 Monate sind. gibt es nur noch kostenpftichtig!). 

Neben dem Zwiebelfisch schwimmt auch sein .kleinerer 
Bruder" munter umher, das Zwiebelfischchen (im Schwabi
schen ware es das .Zwiebelfischle"), wo Bastian Siek sprach
lich lustige (oft auch peinliche und fur die Augen schmerzhar
te) Fotos prasent1ert. 

Also: klicken, lesen und schmunzeln! 

\N SSE~ 
- V1ele kennen sie ais Studentenblume - gemeint ist die 

Tagetes. eine Gattung aus der Familie der KorbblOtenge
wachse. Sie zahlt zu den bekanntesten Sommerblumen 
und eignet sich fur Beete und Balkonkasten (daher ver
mutlich auch ihre Beliebtheit in Studenten-WGs). Einige 
Bilder befinden sich u.a. aur den Seiten von wikimedia: 
http://commons.wikimedia.org/wikirTagetes?uselang=de 

Und da der FrOhling ja schon machtig an die Tur klopft, 
sollten Sie auch die folgenden bekannten FrOhlings
blumen kennen (vielleicht haben Sie ja sogar die eine 
oder andere Im Garten?): der Krokus (krokus), das Mai
glbckchen (konwalia) und die gelbe Narzisse, welche ais 
Osterglocke und Marzenbecher sicherlich bekannter isl 

_ • 1/l (narcyz trąbkowy) . 

-.,., ~ - Da wir gerade beim Thema Wissen und Weiterbildung 
...._ sind. Wer macht nicht gerne bei einem Quiz mit? Dabei 
~ .., kann man Jede Menge lernen und auch seine Sprach-
~ ..0 kenntn1sse verbessern .• Das Quiz" mit Jórg Pilawa bietet 

C) h1erzu eine gule Gelegenheit. Wer das erste Programm :::r:: > (ARO) empfangt, kann von Dienstag bis Freitag ab 19:20 
,:, Uhr Immer mItraten. Alternativ kann man sein Wissen 

LI.I .r.. auch Im Internet testen unter http://www.daserste.de/ 
...I O qu1z/tra1rnng.asp (und dann .Zum Training"). 

:c -~ - Am 25 Februar 2007 wurden in Hollywood die Oscars 
,, ver1iehen Und zur gror..en Freude von Regisseur Flori-

SPRACH-ECKE 

deutsclien Dialekten. Dabei werden neben dem jeweiligen 

0
. 1 kt auch Land und Leute vorgestellt. 18 

~ier die Adresse: http://www6.dw-world.de/de/dialekt.php 

FREMOWORT .. 

O W rt Tacheles" stammt aus dem J1dd1schen (von he-as o .. . 
b 

... h tachlH = Ziei, Zweck) und kommt nur In der resten 
ra1sc O' b d . 

Wendung „Tacheles reden" vor. 1ese e eutet Jemandem 
seine Meinung sagen, offen miteinander reden, Klartext re
den. ungeschminkt die Meinung sagen . 

BEISPIELSATZE : 
_ Die FDP will bei den Koalitionsverhandlungen Tacheles 

reden. 
_ Der BOrgermeister von Bonn móchte in seiner Regierungs-

erklarung Tacheles Ober die Lage der Stadt reden. 

REGIONALE SPEZIALITAT 
Bei „NonnenfOrzle" handel! es sich nich! etwa urn das, was 
der Name suggerieren kónnte, sondern urn eine sur..e Na
chspeise. die neben Puderzucker auch mit Kirschen oder 
vanillesauce serviert wird. Eigentlich mOsste das Geback 
.. NonnenfOrtchen" heir..en (vom Millelhochdeutschen Nunne
kenfurt = .. von den Nonnen am besten zubereitet") 

Weitere lnformationen (auch Ober andere schwabische 
Spezialitaten) und das Rezept findet man hier: hllp://www. 
spe zi a I ita eten-bad en-w u e rtte m be rg . dei spe zi a I i ta eten/ 
spezialitaet.php?sp=69 

BEKANNTE PERSONEN 
Heinz Erhard! (deutscher Schauspieler und Humorist) wur
de am 20.2.1909 in Riga geboren und starb am 05.06.1979 
in Hamburg. 
Seine offizielle Homepage: http://www.heinzerhardt.com 

FALSCHER FREUNO 
Die Mole bezeichnet einen Hafendamm und hal nichts mit 
dem polnischen Wart „mole" (Plural von mól) zu lun (aur..er, 
dass es dort abends im Lampenlicht vielleicht tatsachlich ei
nige .Motten" gibt). Die Osterreicher bezeichnen den Hafen
damm Obrigens - wie im Polnischen - ais „Molo". 

Im Gegensatz zur Mole, bei der das „o" lang ist, gibt es 
noch die „Molle" (mit kurzem „o"). Diese kónnen Sie in Berlin 
in der Kneipe bestellen und bekommen dann ein Glas Bier. 

In diesem Sinne: Prost! U _, an Henckel von Donnersmarck gewann sein Film „Das 

11 ~ ~ Leben der Anderen" den Oscar fur den besten nicht- OSTERN IN DEUTSCHLAND 
~ ~ englischsprach1gen Film. Herzlichen GIOckwunsch! Der D' K h .__ ie arwoc e bezeichnet die Woche zwischen Palmsonn-

::,
r- -:.> Link http://www movie.de/filme/dlda bringt sie direkt aur tag_ und Ostersonntag. Der Begriff hat nichts mit dem geo-

L die Homepage, wo es u.a einen Trailer zu sehen gibt. log1schen Begriff „Kar" zu tun, das eine Mulde (an verglet-

LU 
:f, We1tere lnformat1onen zum Gewinnerfilm finden Sie aber scherten Hangen) bezeichnet, sondern lasst sich aur das 

auch auf der folgenden lnternetseite: http://www.insideki- M1ttelhochdeutsche (kar) bzw. das Althochdeutsche (chara) 

Q no.rom/Oscar.htm. Dort gibt es u.a. ein kleines Ouiz zum ·· kr ..P zuruc Ohren, was „Trauer", ,.Schmerz" bedeutet. , Thema .Oscar", be1 dem Sie 1hr Wissen testen kónnen w 
Obrigens: Vor .Das Leben der Anderen" gab es d~n eitere lnformationen hierzu und den weileren beson-

0 C Oscar erst fur zwei deutsche Filme: .Die Blechtrommel" deren Tagen in der Karwoche (GrOndonnerstag, Kańreitag , 
-' (1980: Volker Schlóndorff) und .Nirgendwo in Afrika" 

0st
ersamStag) finden Sie hier: hllp://www.ostern-mit-dern-...l (2003; Caroline Link). OSlerhasen.de/karwoche.html ...I Auch aur hllp://www.ostern-online.de gibl es vie! Wis-

__,, I ITERflETSEITE se_nswertes rund urn Ostem , dazu lnformationen Ober Oster-
....._ ~ In Bezug auf Dialekte ist Deutschland im Vergleich zu Po- brauche ~nd einige Osterrezeple. Daneben kónnen sich alle :Je: ' len ein richtiger Flickenteppich. Etwas Ordnung in das Cha- Jung g_eblleb_enen bei Osterspielen und beim Oster-Basteln 

os bringt der rnalektallas der „Deutschen Weile". Dort gibl vergnugen. Ahnliches gilt fur die folgende Seile: http://www . . -Il'
• ---;:es:7m:1ttJ~ e:rv~,e:11

7
e:1~n;te;re~s~s~a~n~te7,ln~fo~r-m-a-ti-on_e_n_ zu- in_s_g_e_sa_m_t _

2
_
0 
__ o_s-te_r_n_-m_l_l--d-em- -o- s-te_r_h_a_s_en_._d_e_. _H_i_e_r _k_a_n_n_ n_, a_n_z_u_s-/lt_z_lic-11 

.. , auch 0 sterkarten (kostenlos) verschicken. 
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f\lOW0ŚĆ 2007! 

Nowa czteroczęściowa seria podręczników 
przeznaczona dla uczniów gimnazjum ... 

ówno rozpoczynających naukę języka niemieckiego, jak i kontynwjących, uczących się 
zar wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cały kurs prowadzi 
~~ ;oziomu A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

KOMPONENTY KURSU: 
podręcznik z płytą CD 

~ri.mJ} 
I książka ćwiczeń 

z płytą CD-ROM 
mlQ]liiD 

I poradnik dla nauczyciela 
w formie CD-ROM -~ 

tt .. ~pass 
~on s~ria, dzięki której uczniowie u 

ainowszą dydaktyką komunt 

www.jezykniemiecki.pl 
Infolinia: O 801 30 40 50* 

*koszt połączenia z kazdego m1e1sca w kraju odpowiada taryfie lokalnet 



zol,res 

podstawowy 

alles klar les 1,j;; 
podste1wowy 

'~ -. ~ ' la .:j ~ Cl w o'wly ~'V. !([.·/ . b 

,w -··- i L: ., 
Poclrite1nlk Z ćwle11łlllffil 

Clllts klGr - zokrvs podstawowy 
2- 3 godziny tygodniowo 

zokrczs 

rozszerzony 

alles klar ,7ki; 

Gllts klar - zakrvs rozszerzony 
4 godziny tygodniowo lub więcej 

o Przejrzyście sformułowane cele kształcące 
O Propozycje prac projektowych 
O Rozdziałowe zestawienie aktywnego słownictwa 
o Zadania o podwyższonym stopniu trudności 
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