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Editorial 

Gcchrte Leserinnen und Lese,; 
/iebe Kollegi1111rn 11nd Kollegen, 

111 11 1 .,ind g<Tadc :11·c1 At,mor,• ,·c1'R"11ge11, ,·ei1dc111 ll'i1: ,/ie ,\/i1-

,:.:li,·tlcr dn Pol11i1-ch,·11 0, ·11t.,chlchren·<'l'ht111d<'., . .,,,s ga11: 1'11!<'11 , 1111.1 

i,, ll'mc/a 11· [!.,'tro//<'11 hohrn. l '11scrc ,,:o/legi1111e11 1·011 cit'I' hin 1ge11 

•lbtl'ilr111:::, huhn1 Himml·I und Erdc hc 11 ·,•gt, dam 1t H'ir 1111s clor1 11 ie 

:11 /-1,w ~c /iihle11 A011111c11. /;s isl t'hc11 scl/()11 :11 ci11t'r Tmcli1io11 xe-

11·11,-,kn. cl,,,., 1111s, ·1,· "ll1,ihrlichc11 Tre(i<'II 11icht 1111r nut'h clc111 tl11/11k

t1sch<'11 ,\'łap gc.,ch11i11<·11 11 •l'J'dc11. Ocr I la11pt:11 ·,,,·A 1111.1acr 1i-c/je11 

1nn/ :11"<11' 1111111cr .lidok1i1·ch-111ct/10clisc/1 /,/eilw11, 11 ·ir 11 •nlle11 icdoch 

die At,,glichkeir 11i, ·h1 1·cr1)(Js.,·e11, 1111s 111it clc11 /u11 dc,1A111ul/11·he11 Re

cl,,.,n·hcn 011sei11m11/er:11set:c11. /)iesmal huhcn 11 ·ir dus 11111/tik11/111-

1-cllc Flair der Stad, li i"Oc/1111 · /i,·c crlehrn Ai.i 11111•11. 

Dariiher k61111c11 Sic er,rns gl!11011er i11 1111scr1'11 Berichl<'II le.,c11. 

Oh11 ·ohl .1ich \'le/e., in dieser .~11sgt1he m11d 11111 lf 'm c!ml'. ,lic Oda 

1111d Brcslm, d1<!hl. 11·cnie11 Sie bcs1i111111r da /11hal1l' 11ich1 iiht'rdriis

, ig. 01'1111 ehe n fiir ,m.,. De111sch/ehreri1111e11 1111d De111schle/11·e1: is/ 

die Ge.,chichre diesa Srocil. die sich ,o,mh/ i11 den Eri1111em11gc11 

der hcurc lehc11de11 Breslo11e1: i11 de11 S1rnf/e1111a1111'11. i11 d(!//1 Pt111ora-

111a der S1ad1 so,l'ie i11 der historische11 Sprache11111 ·ick/1111g 11 ·1der

·'f'i,,ge/1. ,·on bes,mderer 8<!de111 1111g. 

Wie imma /i11de11 Sie i11 „ HO'" ei11iges :11r M!'1l10dik 1111d Didak1ik. 

sml'Ohlfi-ir die E111"'ick/1111g der cige11e11 11 1ethodische11 Ko111pe1e11: ais 

011cl, prakrische /-li1111 ·cise_ fi-ir die U111errichtsmrherei11111g. Sie ko11-

1w11 he.,111111111 1\'ieder erwas .Neues : 11r Geschichle 1111d La11desk111ule 

c•1_·(,.1hrrn. F11r li1erarisch /111eressierte habe1111 ·ir ci11ige 1111terhaltsu111e 

I i-n<' ,111sge1\'{lh/r. Fiir die Tei/11eh111er/1111e11 der Tog1111g i11 IVmc/011' 

gibr es dffsmal ei11 Sc/111iippche11 : das Tog11ngsq11i: mil 811chpreis 1 

/)en Einhlick in Ne11erschei111111ge11 gehe11 J/111e11 die lle:ensi1111e11: 

1111d 11 ·e1111 Sił' :11/iillig 1110I h6re11: .. D11 bisr ober 111esch11gge.1 ", da1111 

111i.isse11 Sie ,c/111ell :11 der Sproch<'l'ke grei/<:'11 1 

Also grei(e11 Sie :11 und ,•ie/ Spa/J ' 

Ceehrte Le.1eri1111e11 1111d Lese1; 
/iebe f.:olleginnen und Kollegen, 

/)ie /leJak1io11 

in dl!/' 11achs1e11 Amgahe ,mlle11 11'ir 1111.1· emrnl dem Themo 

„ Bi/111g11aler De1111ch11111erric/1t" :1111·e11de11. Wie sillll die 1.iele 1111d 

Pri11:ipie11 dn hi/ing11ale11 Unterrichls, 11 ·ie sl'hc11 di e gc.1<!dichc11 

Rege/1111ge11 0 11 1·. 11·e/c!,e So1ge111111d Fr('llde11 hahen di,:, l.ehrC'rl1111<:11 

1111d die Schii/er1i1 111e11 i11 die.1·e11 Sc/111le11.'I 

Schreihen Sic 1111., iiher //,re Er/ólm111ge111111.! 1/cch<!n he11. :cig, ·11 

Sie 111i1 Jhre11 U11terrid111e11t 11·iir/i'11 . ll'ie 111011 dil! \'(' I.cm - 1111(/ Lclll'-

1i111mio11 praktiscl, a11s11111ze11 ko1111 . Wir ,rnr/c'II 1\'ie im111er 011///,/'C' 

Beirriige. hil!,: .,chreihl'11 Sic 011 1111s.1 

I i·,y,,,s.,en Sic 11icht, //,re ge11u11e ,.Jdrl'.\SC 11111/ illl'I! l:-Mt1il-A .!rn

"' .1011 ie ei11e kuce hiogrnphi.,chc No1i: u11:11g,:/w11 . Wir /re 11e11 1111s 

u11ch iih<'I' ein ukt11ellt!.1· f-'0111 1·1111 l/111e11 .1 011·ie elit' Q11<!łlc1w11gt1lw11 

1111cl \'w11,,11 1·u11 /Jildu11/rire11. 
lfruc/11e11 Sie hitte 011ch die fi1 /ge11,/('II //i111ff i.1<· : 11111 L1mf,111g. 

. ll'llktd his cu. 12 {)(li) 7.ei, -fl<'n. !Jeric/11e: rn.111100 1.<'i<·/1 ,:11, Rc:l'II· 

111111c 11 . w. l5 00 i'.ei, he11. ll·c1111 Sie /Jildff 1111{//11t!<'!" fo/l('//e11 ci111 et

:e11 11 o//<'11, hru11('he11 11·ir ei11e h l'.\'OlldL'l't' , //, ,pmcll<'. 

~ erbaudsarheit 
► ,,Wroclaw-oder-Breslau-oder-

nicht nur Geschichtsfragen" E. Danuta Machowiak . . 

► Das Tagungquiz 

► Auf den Spuren des alten Breslau mit Marek Krajewski 

Piotr Rocl10wski 

Bericltte 
► 35. Jahrestagung Deutsch ais Fremdsprache 

des Fachverbandes DAF-FaDaF 

Mirosława Gliwa, Agnieszka Izabela Kalbarczyk 

► Dr. Alina Dorota Jarząbek zur Generalsekretarin 

des IDV gewahlt 

► Landeskunde geht durch den Magen 

Marta Wawrzyniak 

Haben uns eingeladen 
► Deutschlehrertag in Goethe-Institut Warschau 

Marta Wawrzyniak 

Didaktik I Methodik 
► Kunst im Fremdsprachenunterricht Marcin Urban 

Fiir die Praxis 
► Erste Schritte polnischer DaF-Lerner zur Bewertung 

monologischen Sprechens 

Antje Stork, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz 

► Bericht Ober Schreibprojekt im Schuljahr 2006/2007 

an einigen Schulen in Wielkopolska 

Hans-Martin Wickert . . 

► Erórterung zur Rechtschreibreform 

Monika Krotoszyńska 

Kultur und Landeskunde 
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► Episoden aus der Kindheit und Jugendzeit einer Breslauerin 

der Vorkriegszeit Urszula Mierzejewska B 
► Urn eine bessere Welt von morgen. Helmut James 

von Moltke und das Vermachtnis des Kreisauer Kreises 

Małgorzata Grzywacz 2 7 
► Die reinste Puromanie aus Bastian Siek „Der Dativ ist 

dem Genitiv sein Tod" 

Workshops 
► Forschen-Lernen-Schreiben im Projektunterricht DaF 

Mariya Dzherahova, Marijka Dimitrova 

► Deutschunterricht interaktiv - wie mache ich meine 

Deutschstunde moderner und interessanter? 

Agata Juraszczyk, Marcin Urban, BC EDU 

► Der Deutschunterricht mit Hueber ist multt1!! 

Marta Kozak, Hueber 

► Jugendprobleme ais Thema in Texten und Aufgaben 

fur den Deutschunterricht 

Beata Jaroszewicz, LektorKlett 

► Mach mal (im Unterricht) blo[l, ein Theater! 

Antoni Rejman, PWN 

► Ich bin KochlKóchin von Beruf - Deutsch in der Schule 
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und im Beruf Marzena Sosińska, rea .łO 

► Padagogische lntelligenz was ist zu lun, 

darni! die Ergebnisse die EIWartungen Obertreffen? 

Łukasz Kuciński, WSiP 

Rezensionen 
► Duży słownik szkolny PONS Iwona Błaszczyk 

► Nowe testy maturalne Anna Kazimierczak 

► Repetytorium leksykalne z języka niemieckiego 

Magdalena Zmudzi1iska 

Spracltecke 
► Sprachecke Sasc/Ja Miller 
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Wrocław oder Breslau ( ... ) 

21 . August 2007 

Die geheimnisvollen Vorbereitungen der Abteilung Wrocław 
fur das alljahrliche Fest der XI. gesamtpolnischen Deutsch
lehrertagung waren zu Ende. In den engen Raumen des 
Studentenwohnheimes „Ołówek" warteten , ausgestattet mit 
Empfangspaketen, die Kolleginnen aus der lokalen Abtei
lung. Gruppenweise oder einzeln zogen immer neue Gaste 
ein , viele begruBten sich herzlich, denn sie haben sich oft 
selt dem Aufenthalt in Krakow nicht mehr gesehen. 

Nach der Anmeldung begaben sich die Ank/:immlinge in 
ihre Zimmer, denn glelch am Abend sollte es losgehen. Die 
erste Gruppe, die sich zur Odeńahrt gemeldet halle, warte
te schon nach einer kurzen Eńrlschung vor dem Wohnheim. 
Die anderen hatten noch eine Weile Zeit, urn sich zu erholen, 
denn ihre Fahrt sollte etwas spater stattfinden . 

Am spaten Nachmittag schlenderte eine groBe Gruppe 
von Deutschlehrerinnen und einigen Lehrern durch die Stadt 
in Richtung Oderkai. 

Fur manche war dieser kleine Spaziergang schon eine 
Herausforderung, deshalb musterten sie das kleine Passa
gierschiff, bevor sie zufrieden an Bord stiegen und tief aufat
meten. Die Odeńahrt konnte beginnen. Alle schauten fleiBig 
nach links und nach rechts, urn rechtzeitig die Sehenswur
digkeiten der Hauptstadt von Niederschlesien zu erblicken. 
Die Fahrtfuhrerin begleitete die Reisegaste unermudlich mit 
interessanten Kommentaren . Links, rechts, links, rechts. Das 
Schiff naherte sich langsam der Schleuse und dieser und 
jener uberlegte sich laut, wie diese eigentlich funktioniert . 
Andere hatten die Bar entdeckt und gleich danach, zusatz
lich angeregt durch das Programm der Gesangsgruppe der 
deutschen Minderheit, erklangen deutsche und polnische 
Lieder an allen Ufern der Oderkanale, worauf die im Schilf 
versteckten Angler saure Gesichter machten. Niemand kum
merte sich jedoch urn sie, denn alle bewunderten die schone 
Dammerung und genossen den ruhigen und warmen Abend 
auf dem Fluss. Die Fahrt war zu Ende, aber der Tag noch 

nich!. Die Breslauer Altstadt lud ein. 

22. August 2007 

Kurz vor 1 O Uhr versammelten sich die Teilnehmer, die Gaste 
und die Organisatorinnen in der wunderschćinen und elegan

ten Aula Leopoldina. 

Einige Organisatorinnen warteten vorne auf ihre Rolle 
bei der Eroffnung und blickten etwas nervćis umher. Punkt
lich urn 10 Uhr begann die feierliche Erćiffnung der XI. Ge
samtpolnischen Deutschlehrertagung in Wrocław unter dem 
Motto: .,Wrocław - Odra - Breslau - nie tylko problemy histo
rii", .,Wrocław - Oder - Breslau oder nich! nur Geschichts
fragen". 

Sowohl das Motto ais auch die Erćiffnungsfeier waren 
zweisprachig . Urn die Erćiffnung noch feierlicher zu machen, 
gonnten die Organisatorinnen den Zuhórern eine kleine musi
kalische EinfOhrung. Die feierliche Stimmung stieg bis hinauf 
in das mit Malereien bedeckte Gewólbe. Danach wurden die 
eingeladenen Gaste und Sponsoren vorgestellt und begruBI. 
Die Prasidentin des Polnischen Deutschlehrerverbandes. 

Frau Dr. Alina Dorota Jarząbek , eróffnete die Tagung und 
gleich danach folgte die symbolische Oberreichung , der von 
Posener Sektion gestifteten Graphik von Beata Majchrzak an 
die Abteilung Wrocław. 

Diese Wandergraphik wird ein Jahr in Wrocław bleiben, 
urn im nachsten Jahr nach Szczecin zu gelangen. In der 
kurzen BegruBungsrede der Prorektorin der Breslauer Uni
versiti:11 /:!uBerte Frau Professor Urszula Kalina-Prasznic die 
Hoffnung, dass die beiden Sprachen im Vereinten Europa ein 
Symbol der Veranderungen sein mógen. Die Universitat soli 
dabei ais eine multikulturelle Einrichtung wahrgenommen 
werden, die fruhere Errungenschaften mehrerer Nationen in 
dieser Siadł erhalten und fortsetzen will . Nicht zufallig , be
hauptete Frau Rektorin, besitzen das Institut fur Polonistik 
und das Institut fur Germanistik benachbarte Raume in der 

Breslauer Universitat. 

„Wer auf andere Leute wirken will , der muss erst einmal 
in ihrer Sprache mit ihnen reden ." Mit diesem Spruch von 
Kurt Tucholsky begann der Generalkonsul Deutschlands, 
Herr Dr. Helmut Schops, seine kurze Rede, dann folgten die 
BegruBungsworte von Frau Nadia Zuzok {Ósterreichinstitut) 
und Herm Dr. Stan i sław Dłużn iewski (CODN). Nach allen Be
gri.iBungen konnten sich die Teilnehmer und Gaste wieder 
kurz bei Musik erholen, worauf die Kaffeepause folgte. 

Erfrischt und voller Erwartungen schauten die Teilneh
mer aut das Podium, auf das mit modebewussten Schritten 
Herr Professor Miodek trat. Er kn0pfte an die in der Rede von 
Frau Prorektorin angesprochene Nachbarschaft der Institute 
Polonistik und Germanistik an. 

In seinem Vortrag erlauterte Professor Miodek die 
schwierigen Probleme des multikulturellen Schlesiens und 
seiner Hauptstadt Wrocław. Was interessant ist, ist das, 
dass heutzutage vor allem Oberschlesien mit der Hauptstadt 
Katowice ais Schlesien wahrgenommen wird , wobei die Be
zeichnung Schlesien eben in der Region zwischen Cieszyn 
und Bolesławiec angesiedelt ist. 

Das wurde mit der Herkunft des Wortes .Schlesien" aut 
eine sehr interessante Art und Weise bewiesen . Nebenbei 
wurden auch andere Ortsnamen und die Substitutionsgeset
ze erlautert, die einen Einblick in die Ausbreitung der ver
schiedenen Nationen und ihren Sprachen in diesem Raum 
ermćiglicht haben. Somit wurde die ewige Frage Wrocław 
oder Breslau ais sinnlos erklart. Fur viele und besonders fur 
altere Deutschlehrer war dies eine wichtige Erkenntnis. 

Ais Nachster trat auf das Podium Herr Professor Manf
red Schróder vom Verein Deutsche Sprache, der mit Aner
kennung bemerkt hat, dass polnische Stadle immer noch 
polnisch aussehen, ohne unverstandliche Fremdwórter. Wie 
immer setzte sich der Herr Professor fur die Reinheit der 
deutschen Sprache ein , wobe ł er sich von Sprachpuristen 

und Nationalisten deutlich distanzierte. 

Nach dem Vortrag von Professor Schróder konnten die Teil
nehmer und die Gaste den Vortrag von Frau Professor Elżbieta 
Dzikowska zum Thema: .,Spannungsfelder der Breslauer lden
titat am Beispiel William Stern" hóren. Dieser Vortrag beendete 
den offiziellen Teil der Eróffnungsfeier. Die Teilnehmer begaben 
sich zum wohlverdienten Mittagessen in die .Bazylia". 
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Gleich nach dem Mittagessen trafen sich die Abteilungs
prasidentinnen, die die laufenden Probleme in den Abteilun
gen und im Verband besprechen wollten. 

Am Nachmittag, geteilt in kleinere Gruppen , besichtigten 
die Teilnehmer die Breslauer Altstadt und am Abend gab es 
die Moglichkeit, an der Autorenlesung des Schriftstellers Ma
rek Krajewski teilzunehmen. 

23. August 2007 

Schon urn 9.30 Uhr, nach einem schnellen Fruhstuck ver
sammelten sich die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
zum Vortrag von Herm Professor Wojciech Kunicki. Der Var
trag gab den Einblick in die Geschichte von Breslau , dabei 
wurde besonderes Augenmerk auf die bekannten Breslauer 
gelegt, die die Kultur dieser Stad! mitgestaltet haben. Es war 
interessant zu erfahren , dass Breslau ,ein Sprungbrett' fur 
die Karriere in anderen Stadten wie z.B. Berlin war und eher 
ais eine Stad! ohne Zukunft gaił. 

Gleich nach der Kaffeepause fingen die Veranstaltungen 
der Verlage an. (siehe S 32). 

Man konnte zweimal an den Workshops der Verlage 
teilnehmen, in den Pausen und in der Freizeit gab es die 
Moglichkeit, sich mit dem aktuellen Angebot der Verlage auf 
ihren Standen bekannt zu machen. Alle haben tuchtig diese 
Moglichkeit ausgenutzt, Bucher bestellt oder gekauft. 

Nach dem Mittagessen trafen sich die Abteilungsprasiden
tinnen mit Herrn Professor Schroder, urn den Wirkungsbereich 
des Vereins Deutsche Sprache in Polen zu besprechen. 

Die Tagung ging langsam zu Ende, aber die 1 . 
warteten nach auf zwei weitere Programmpunkte· eilnehrner . . e1neTh terauffuhrung mit nachfolgendem Bankett und die F h ea. 
Świdnica (Schweidnitz) und Krzyżowa (Kreisau). a rt nach 

Am Abend war es soweit. Elegant gekleidet trafen . 
alle im Kulturzentrum. Die Vorstellung fing an D sich • • · as erst Stuck war ernst und traung, die darstellenden Schu"I e . er setz ten sich zuerst mit dem Thema Leben und Tod ause·1 · nande aber gleich danach folgte unter dem Titel .Die Fraue r, 
blik" ein anderer, lustiger und frohlicher lnhalt. Die Zuscnhrepu. . auer bewunderten das profess1onelle Engagement der Schul 

Nachdem die Schuler die Szene verlassen hatten, trate~r die 
Organisatorinnen in den Vordergrund. Sie wurden von der Ch fi 
der Abteilung der Reihe nach, kurz, aber lieb vorgestellt und ~ in 
Leistungen bei der Organisation der Tagung wurden prasenbe~ 
Frau Iwona żaglewska-Wandzel hat sich bei allen Kolleginne~ 
und Sponsoren herzhch bedankt. Im Namen des Vorstands trat 
Frau Dr. Alina Dorota Jarząbek auf und bedankte sich bei den Or
ganisatorinnen. Gleich danach wurde Szczecin ais die nachste 
Tagungsstatte verl<undet. Etwas erschrocken, aber mutig nahm 
die Prasidentin der Stettiner Abteilung Grażyna Dąbrowska die 
Herausforderung an. Ais Glucksbringer erhielt die Stettiner Abtei
lung von den Breslauer Kolleginnen einen ... Gartenzwerg. 

Nun stand der Weg zum gedeckten Tisch offen. Eine 
Zeitlang wagte niemand ohne eindeutige Einladung die im
ponierenden Gerichte anzufassen. Ein Mutiger zeigte jedoch 
den Weg und das Festessen begann. 

Lange nach unterhielten sich alle in der lockeren und 
entspannten (Organisatorinnen) Atmosphare, bis der Abend 
vorbei war. 

Das TAGUNGQUIZ 
1. Was wird in diesem Laden verkauft? 

: PIWNA KRAINA 

3. Wo kannie dieses Motiv gesehen werden? 

H ERBSTA USGA 13 E 2007 (25) 

2. In welcher Stra(),e befindet sich der Pewex in Wrocław? 

I 
111 ~. __ ,.PEWEX . __ . 1 \ 

I: :;'Q.D Il t·_t<, _ · 
11JAl:JLWAJ1ł_Ąli1 
. . I 
Wenn Sie diese Fragen beantworten konnen, 
schreiben Sie an : 

machowiak@deutsch.info.pl 

Auf die Person, 
die ais erste 

die richtige Antwort 1 

schickt, wartet der Preis: 

das Buch 
von Martin Pollack 
,,Śmierć w bunkrze. 

Opowieść o moim ojcu" 

Martin PoUack 

;mierć w b<Jnkrze 
Opcwl.u omolm ojcu 



24. August 200 7 

Schon friih am Morgen rollten die Koffer zum Au sgang. Zu
frieden und frohlich umarmten sich befreundete Frauen und 
Manner. Alle bedankten sich sehr herzlich bei den Organi
satorinnen und gratulierten zu der ,fantastischen ' Tagung 
und perfekten Organisation . Die Organisatorinnen strahlten 
erleichtert: Nachstes Jahr sind WIR zu Gasł! 

Aber nicht alle wollten schon am Morgen von Wroclaw 
Abschied nehmen. Zwei groBe Busse kamen gerade an. Und 
so begann das letzte VergnOgen des Aufenthalts in Wroclaw: 
der Ausflug nach Schweidnitz (Świdnica) und Kreisau 
( Krzyżowa ) . Unteiwegs unterhielt die Teilnehmer eine der 
Breslauer Kolleginnen mit weiteren lnformationen Ober ihre 
Stadt, da fehlten naturlich auch die Witze nich!. Im Bus ging 
es daher sehr lustig zu. Die Stettiner Abteilung machte ver
nunftigerweise gleich eine kleine Umfrage. Es sollte festge
legt werden, was sich die Leute im nachsten Jahr wi.lnschen 
wiirden . Und so gelangte der Bus an das erste Ziei : Die Frie
denskirche in Schweidnitz. 

Die evangel ische Friedenskirche „Zur heiligen Dreifaltig
keit" (pw. Świętej Trójcy) in Schweidnitz (Świdnica) gehort zu 
den bedeutendsten Sehenswurdigkeiten in Schlesien. Sie 
wurde im Jahre 2001 auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO 
gesetzt und gilt ais die gror..te Holzkirche in Europa. lnfolge 
der Beschliisse des Westfalischen Friedens haben die schle
sischen Protestanten die Erlaubnis bekommen, drei Kirchen 
zu bauen: in Glogau (Głogów) , in Schweidnitz und in Jauer 
(Jawor). Ais Bedingung gaił , dass nur Holz und keine Nagel 
ais Materia ł verwendet werden durften und der Bau musste 
aur..erhalb der Stadtmauren erfolgen. 

Nach der Besichtigung der Kirche und des alten Kirchho
fes ging die Fahrt weiter. Nach einer Weile drangte sich der 

PIOTR R OCHOWSKI 

Bus durch enge DorfstraBen, um an eln groBes Hofgebiet zu 
gelangen. Von Weltem waren die schonen Hofgebaude und 
das Kreisauer Schloss zu sehen. Alles war sch6n gepflegt 
und gemOtlich. Zuerst fand die Filmprasentatlon stall , wobei 
man viel i.lber die Geschichte und die Gegenwart horen und 
sehen konnte. 

Dank der internationalen Bi.lrgerinitiative wurde 1990 die 
Stiftung Kreisau fur lnternationale Verstandigung gegri.lndet. 
Es gelang hier innerhalb von wenigen Jahren einen Ort des 
internationalen Austausches zu entwickeln. Es gibt hier das 
ganze Jahr i.lber verschiedene Veranstaltungen (Workshops, 
Seminare, Ausstellungen, Projekte, SchOler- und Erwachse
nenbegegnungen), die ais Ziei haben, die Auseinanderset
zung mit den Problemen des Widerstands und der Oppositi
on im 11 . Weltkrieg bekannt zu machen sowie die europaische 
lntegration zu fordem. Die Kreisauer Stiftung wird durch 
andere Stiftungen unterstutzt, darunter auch die Freya von 
Moltke-Stiftung in Deutschland . 

Nach dem Mittagessen gab es eine Fiihrung, man kann
le das Schloss besichtigen, aber auch einen interessanten 
Vortrag Ober die Geschichte dieses Ortes sowie seines Be
sitzers Helmuth James von Moltke, der Mitglied des soge
nannten Kreisauer Kreises (siehe S. 27) war und ais Gegner 
des Nationalsozialismus hingerichtet worden ist. 

Die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer haben sich 
besonders fi.lr die Moglichkeit interessiert, nach Kreisau 
mit den Schiilern zu kommen . Etwas miide, aber zufrieden 
trafen alle wieder am Bus ein. Und so endete das Breslau
er Abenteuer. Auf der Ruckfahrt stiegen die meisten in der 
Nahe des Bahnhofes aus, einige wollten noch unbedingt das 
Studentenheim „Ołówek" sehen und verabschiedeten sich 
erst danach voneinander. 

[( G EBURTIGER POSENER. DIPLOMLEHRER AM STANISLAW-OĄBEK-ODERSCII U LEN-KOMPLEX NR. 4 (ZES PÓL SZKÓL NR 4 

IM. PLK . STANISLAWA DĄBKA ) IN STALOWA W OLAN ORKARPATEN MIT 17-JA HRIGER PADAGOGISCIIER ERFM IRUNG. 

M ITGRONDER UND STELLVERTRETENDER Y 0 RSIZEN DE DER PDLV, SEKTI ON STALOWA W OLA. 

'I( 11!. llO< IIO\\Sf-.1 (/1 \\l '. 1.l 
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Auf den Spuren 
des alten Breslau mit Marek Krajewski 

DI• e Teilnehmerlnnen der 11 . gesamtpolnischen Ta
gung unseres Verbandes hatten am 22. August 

die seltene Gelegenheit zu einem Treffen mit dem neben 
Prof. Jan Miodek beruhmtesten Breslauer. Es handelte sich 
urn den 41-jahrigen Schriftsteller Marek Krajewski, dem Au
tor einer spannenden Krimiserie. Das Treffen fand im Os
solineum statt, wo Krajewskis Berufsleben begonnen halle. 
Bis Ende September dieses Jahres wird Krajewski nach ais 
Wissenschaftler1 am Institut tor Altphilologie der Universitat 
Breslau arbeiten . Das Gebaude des lnstituts ist der ehemali-

Ab Oktober widmet er sein Berufsleben nur noch der Literatur. 

ge Sitz des Polizeiprasidiums und darni! moglicheiweise die 
Quelle selner lnspiratlon . 

Mit der Schriftstellerei hat Krajewski im Jahre 1997 be
gonnen. Wahrend der Sommerferien entstand damals sein 
erster Kriminalroman, ,,Śmierć w Breslau"2 (Wydawnictwo 
Dolnośląskie) . Das Buch erschien zwar erst zwei Jahre spa
ter, es wurde dann aber sogleich eln riesiger Erfolg . 

Der Krimi spielt im Zug zwischen Breslau und Berlin , ahn
lich wie bei Agatha Christies „Mord im Orient-Express". Kra-

.Jod In Breslau" (Verlag htb) 
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jewski schillzt die Scl1riftstellerin wegen des von ihr In illron 
· I · Seln Hold d1➔ r Werken dargestellten Salonlebons rnc it so. · 

Breslauer Kriminalrat Eberhard Mock, isl ein ecllter Bullo c1us 
Fleisch und Blut. etwa so wie Philip Marlowe. Aber - so Kril · 
jewski - im Gegensatz zu Chandlers Darsteller strebt Mock 
nicht nach ldealen. Aus den Buchern erfahren wir, dass Mock 
zu viel trinkt , seine Unlersucl1ungs1110thoden haben aft nichls 
mit dem Rechl zu lun und das Privalleben des Kriminalislen 
taugt auch nicht zum Vorbild. Krajewski: .. Mock hal aber el
was von meinem Charakter - er ist n~mlich ein Pedant. Alles 
muss bel ihm seinen Platz habe11, wie der Bleistifl auf dem 
Schreibliscl1. den niemand woanders hinlegen dari. Ebenso 
das Beduńnis nach geputzten Schuhen". 

Enlsprechendes gibt es audi in seinem nachslen Werk 
(Seite 73). das unter dem Tilel „Koniec swiala w Breslau"·' 
(WAB .. 2003) erschien. Auch erscheinl hier ein weileres 
wichtiges autobiografisches Motiv - Krajewski , wie auch 
Mock. spielen gerne Bridge (Sei te 52). Wahrend des Treffens 
łosie dieses Spiel eine kurze Diskussion aus: denn es war 
nicht klar, ob man in Deutschland Oberhaupt Bridge spielte 
bzw. spielt. Der Band „Koniec świata w Breslau" wurde in 
Polen zum Krimi des Jahres. 

In . .Widma w mieście Breslau"' (WAB., 2005) beschaf
tigl sich der Autor immer wieder mit der Thematik der dunklen 
Seite des Stadtlebens in der Zwischenkriegszeit. Das Buch 
handel! von Kriminalitat, Prostituierten, dem Nachlleben , il 
legalen Geschaften und Orogen . Die genaue Beschreibung 
Breslaus, besonders dessen „Stral?,enverzeichnis" geht zwar 
einigen Lesern aut die Nerven, aber wie Krajewski selbst er
klart, sei dies vor allem fur die Bewohner dieser „deutsch
polnischen" Metropole sehr wichtig . Sie wollen nich! nur Ober 
das „Wer" und .,Was" etwas eńahren, sondern auch Ober das 
genaue .,Wo". Dieser Band erhielt den renommierten Litera
turpreis .,Paszport Polityki". 

Letztes Jahr erschien der aktuelle Band „Festung Bres
lau" (WAB., 2006), in dem die Sowjetische Armee in die 
Stadt einmarschiert .. 

• Der Kalenderblattermorder" (Verlag dtv) 
.,Gespensler in Breslau" (Verlag dtv) 

M ,110, K 11 AJ I ll'Sf- 1 IIN l l li\( 11 11 11111 , 1 IN ~ I Ili ' 111 I li 

In Vorbereitung befinden sich weitere Krimis, aber auch 
deutsche, niederland_i_sche. russ1sche, ukrainische. ilahen,
sche und litauische Ubersetzungen seiner Werke. Im Jah
re 2007 sollen die Dreharbeiten fur die englischsprachige 
Veńilmung seiner Bucher beg1nnen . Das notwendige Kapi
tał ist schon zusammen, die Rechte fur die Veńilmung sind 
verkauft. Wer der Hauptdarsleller des Films sei, wollte uns 
der Schri ftsleller aber nichl sagen : Dies sei ein Geheimnis 
und eine Oberraschung zugleich.5 . Im Oktober isl Krajews
kis neusles Buch erschienen: ., D żuma w Breslau" (Verlag 
WAB., 2007) auch ais Hbrspiel (MP3-Format, 537 Min.), 
das vom Autor selbst gelesen wird . 

Durch den interessanten Abend mit Marek Krajewski 
fuhrte unsere Kol legin Małgorzata Urlich-Kornacka (Sekti
on Breslau des PDLV). Der Autor las einige Fragmente sei
ner Bucher var. Viele Liebhaberlnnen der Krimireihe - mil 
dem Breslauer Kriminalrat Eberhart Mock in der Hauptrolle 
- konnten nach dem Treffen noch ein Autogramm des Autors 
erhalten . 

Ich habe aber fl eiP..ig recherchie rt: die Hauplrolle soll le Klaus Mana 
Brandauer spielen. - PR. 

-~:~,~~~~·is. Jahrestagung .7~ 
Deutsch ais Fremdsprache 2007 . ~•''' 
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35. J ahrestagung Deutsch 
ais Fremdsprache des Fachverbands Deutsch 

ais Fremdsprache - FaDaF 
,.A,~f neuen fflege11. Deutsch ais Fremdsprache in Forschung und Praxis" 

Berlin, vom 31. Mai bis 02. Juni 2007 

Die Tagung 

Der Fachverband Deutsch ais Fremdsprache ist der be
deutendste Zusammenschluss der in Lehre und Forschung 
Deutsch ais Fremdsprache bzw. Zweitsprache tatigen lnsti
tutionen und Einzelpersonen in der Bundesrepublik Deutsch
land. Der FaDaF in Deutschland setzt sich zum Ziei das 
Erlemen der deutschen Sprache und damit verbunde~ die 
interkulturellen Begegnungen zu fordem. Dabei tritt er in 
besonderem MaBe fur das gegenseitige Verstehen fremder 
Kulturen ein . Weiterhin bestehen seine Ziele in der sprach
lichen Forderung des Studiums von Auslandem in Deutsch
land, der Unterstutzung der Belange des Faches DaF und 
der in diesem Bereich tatigen Personen bzw. Einrichtungen 

sowie in der Forderung der Aus- und Fortbildung von Lehr
kraften und des wissenschaftlichen Nachwuchses tor DaF. 
Mit dem Ziei , Ober fachdidaktische, fachwissenschaftliche 
und hochschulpolitische Positionen zu informieren und zu 
diskutieren , richtet der Fachverband regelma~ig Kongresse 
und Tagungen aus. Hierzu zahlte auch die 35. Jahrestagung 
des Fachverbandes Deutsch ais Fremdsprache (FaDAF): 
,,Aut neuen Wegen. Deutsch ais Fremdsprache in For
schung und Praxis", die vom 31 . 05 bis 02. 06. 2007 an der 

Freien Universitat in Berlin stattfand . 

Der Ort 

Berlin ais die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland 

und ein groBes Wissenschaftszentrum war ein Anziehungs
punkt fur viele Teilnehmer der Tagung . lnsgesamt haben an 

der Tagung Ober 400 Deutschlehrer aus Deutschland und 
vielen anderen Landem teilgenommen. Die Tagung fand an 
zwei Veranstaltungsorten der Freien Universitat Berlin statt: 
im Henry-Ford-Bau und in der Rosi- und Silberlaube. Bei

de Veranstaltungsorte lagen 10 Minuten FuBweg voneinan
der entfemt. Die Freie Universitat Berlin (FU Berlin) ist die 

gro~te der vier Universitaten Berlins und eine der groBten in 
Deutschland. Sie wurde 1948 gegrOndet und hat ihren Sitz in 
Berl in-Dahlem. Die Freie Universitat Berlin ist eine der wich

tigsten Forschungseinrichtungen Deutschlands und spielt in 
vielen wissenschaftlichen Bereichen eine bedeutende Rolle. 

Die finanzielle UnterstOtzung der Exkursion : ,,Besuch 
der FaDaF-Tagung 2007 - ein Gemeinschaftsprojekt tor 

polnische und belarussische Deutschlehrer" eńolgte durch 
die Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenarbeit und 
durch die Robert Bosch Stiftung. Die Projektpartner waren 
der Deutschlehrerverband Polen/Abteilung Białystok, die 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku und 
der Fachverband Deutsch ais Fremdsprache, FaDaF. 

Die Unterku nft 

Wir wohnten im Hotel Pension Dahlem. Es lag abseits des 
Gro~stadtlarms in der Nahe des Grunewalds, der griinen 
Lunge Berlins, und des Wannsees, ca.1 O Minuten FuBweg 
zum Tagungsort entfemt. Bequem und schnell konnten wir 
auch mit den U- und S- Bahnlinien, die sich in unmittelbarer 
Nahe befinden, das Stadtzentrum mit ihren SehenswOrdig
keiten, Einkaufszentren und Vergnugungsstatten erreichen. 

Unsere Gruppe zahlte 12 Personen : 

Ulrike WOrz (die Bosch-Lektorin und unsere Leiterin); 
Barbara Biszczuk, Agnieszka Kalbarczyk, Mirosława Gliwa, 
Dorota Kujawa (4 Deutschlehrerinnen aus dem Deutschleh
rerverband, Sektion Białystok) ; 

Izabela Langowska, Justyna Zagroba, Joanna Skiepko, 
Ania Bolesto (4 Studentinnen aus der WSFiZ in Białystok) ; 

Jolanta Gorbacz-Pazera (WSFiZ in Białystok) ; 

Irina Gerrasimowitsch (IFD Minsk) und 
Volha Lialka (TU und Puschkin in Brest). 
Die Teilnehmerinnen kamen aus verschiedenen Landem, sie 

waren unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Lebens
erfahrungen ausgestattet; gemeinsam war allen die sehr gro~ 
Molivation, moglichst viel zu erfahren, zu sehen und zu erleben. 

Die Vortrage / Das Programm 

Das ganze Programm der Tagung und ihre Durchtohrung 
zeugten von dem gro~en Engagement der Organisatoren. 
Sie boten ein reiches Angebot an Seminaren und Vortragen. 
Jeder Tag begann mit einem Plenarvortrag , dann hatten wir 
die Moglichkeit, unter 4 Themenschwerpunkten einen fur die 

intensivere Arbeit auszuwahlen. Das waren: 
I. Empirische Forschung im Bereich DaF; 
li. Grammatik: Theorie und Praxis tor den DaF - Unterricht; 

Ili. Fachsprache und ihre Vermittlung; 
IV. Gesprochene Sprache. 

Man konnte auch an einem Praxisforum oder einer Aus

stellerprasentation teilnehmen. In der Pause konnten sich 
die Teilnehmer der Konferenz an der Lehrwerkausstellung 

mit zahlreichen Verlagsangeboten bekannt machen. 
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Die Aufgaben 

.Zur Erstellung des Readers nach der Tagung sollten mćg· 
lichst viele der Vortrllge und Diskussionen 1nhalthch wsam· 
mengefasst werden" - eine solche Aufgabe bekamen wir von 
Ulrike WOrz, unserer Reiseleiterin . Wir hatten etn spezielles 
Formblatl , auf dem wir Notizen machen konnten Nach der 
Rtickkehr nach Polen sollten wir unsere Nollz.en 1n lesbare 
Texle verwandeln und diese an sie per E-Ma1I sch1cken 

Die Eroffnung 

Zur ErMnungsveranstaltung wurden wir in das Audimax 1'.'° 
Henry-Ford-Bau der FU Berlin am 31 . Mai eingeladen. ~ie 
Konferenz. wurde von Dipl.-Pol. Sybill De Vito-Eger1and im 
Namen des Prllsidiums der Freien Universitat Ber1tn er
Mnel. Danach ergriffen das Wort Wolfgang Mackiewi~ 
- Gesch11ftsfuhrender Leiter des Sprachzentrums der Frei
en Universltllt Berlin - und Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne 
- Vorstandsvorsitzende des Fachverbands !Or Deutsch ais 
Fremdsprache. Den felerllchen Er()ffnungsvortrag hat Prof. 
Dr. Reinhard Flehler (Institut fur Deutsche Sprache. Mann
heim) zum Thema: ,.Gesprochene Sprache - ein sperrlger 
Gegenstand" gehalten. Nach der Mittagspause folgten ande· 
re Vortrllge, die Elnzellhemen behandellen. 

Die Stadtbesichtigung 

Einen ganz interessanlen Stadtrundgang hal fur uns unsere 
Leiterin geplanl. Unser Ausgangspunkt war der Pariser Platz 

Brandenburger Tor, wo der Boulevard Unter den L am D R . . 1nde~ semen Abschluss findet. 1e e1seleiterin , eme geburtt e 
Ber1inenn, ernhlte uns !e1denschafthch uber die Gescnicn~ 
und die Gegenwart Ber1tns Wir besuchten das Holaq\Jst~ 
Mahnmal. da.s sich In der Nahe befindet tJnd an die Grau1:1 
taten der NazlS ennnert Dann sahen ...,, r den Reichstag, a~ 
Spreet,ogen das Bundeskanzleramt und d10 Partamenl:sbau 
ten und dte Reste der Ber1tner Mauer Wrr versuctiter, c·~ 
Stadt auch auf eigene Faust kennen zu lemen Wir beSl.J · 
I n den bekannten Kurfursteod..imm und dse 'Ka1~r-Wi1n"'Ch. e 

~~ 
GedachtntS-k1rche E1nen Nachmtttag Wldmeten w,, ,. "eir, Pergamon Museum. das uns mrt semen exzellenten Sa!l1!rr 
!ungen begetStert hal Am Samstag nach der Tagung fuhren 
wu nach pot5dam. urn seme Sehenswurdigl\e1ten. vor ai1er, 
die HauptattraJctk>n . das Schloss Sanssoua zu sehen Ale\ 
hat uns sehr gefallen. Jeden Tag konnten \W etwas Neues 
entdecken und etwas Unvergesshches erleben 

Postscriptum 

Am 02 Junt war es so we1t1 Jede Konferenz der Deutscn. 
lehrer gehćrt zweifełlos ru den Wlchhgen Eretgnissen in un. 
serem Bervfsleben So war es auch in Ber11n Wir verbracl\. 
ten die Tage hier sehr ,ntenssv Wir lemten nicht nur von den 
Vorlesungen. SO(l(!em aucłl von den Konferenzte1lnehmern. 
die ihre Erfahrungen mrtbfachlen. von den Exkurst0nen. die 
wir machten. uncl ,,oo den PU\IZen. die ,w besuchten M,t 
neuen Erfahrungen un<I sch()oen Ennnerungen sind 1w zu
rOckg.ekommen Vrelen Oank an alle Tagungste1lnehmer fur 
die wunder~ Zerl. 1f../rl holfen auł em bald1ges W1edor
sehen Vtelleichl nac.hstes Jahr tn Dvssekloń7 

Dr. Alina Dorota Jarząbek 
zur Generalsekretarin des IDY ge,vahlt 

G raz hat sich zu einem Standort zahlreicher sprachlicher 
Begegnungen nicht nur dank des Europaischen Fremd

sprachenzentrums entwickell. Vor zwei Jahren land dort die 
IDT statt, die Deutschlehrerlnnen aus der ganz.en Welt ver
sammeln konnte. In der letzten Juniwoche dieses Jahres 
war der EFSZ in Graz schon wieder Ort eines Treffens der 
Deutschlehrerlnnen; diesmal der Mitglieder der Deutschleh
rerverbllnde weltweil. 

Vorstandssitzung 

Arbeitstreffen 

Der Osterreichische Verband fur Deutsch ais Fr~ 
und Zweitsprache hat das Arbeitstreffen im Auftrag deS ID I ir 
den Tagen von 25. 07. - 29. 07. 2007 a~ L Das /.J· 
beitstreffen stand unlef dem Trte! .Pr~ une 
hatte zum Ziei den Vemandsvertreteonnen neben der Ve<mt· 
lung des noiw'.eoo-tger1 lachichen Kno,v-oows fur die EntwO· 
lung und Abwiddung der Ptjekte KemtntsSe ZlJ ~ 
wie anhand bestimm1e< Methoden die konkretell Pro,ekte cleS 
IDV weitereotwickełt werdefl komen. De< IOV Słeht diese FO't· 

~ an Zunachsl sind die Mitglieder des Vorstandes des lntematio- bildung als M°ittel zur Profes.sionaJisaeru de< ~.,ns Folgende lnha:te standen m Programm des AJ lJe-nalen Deutschlehrerverbandes gekommen. Sie treffen sich Grundlagen des Projektmanagements wie niemen ~ .ne<l zweimal im Jahr, urn diverse Angelegenheit zu diskutieren. zu le formulieren. Pro;ekte strul(tuneren. Me11en5(e!fl€ festl€9" entscheiden, ~u initi!eren u. a. rn. Bei der diesjahngen Sitzung ProJektorganigramm Rollen und Aufgaben ,rorteilen. zetpaf1€ wurden be1sp1elswe1se d_1e Organisation und die Durchfuhrung erstellen, Finanzen ~nd Sponsoring. E~~ ~~ der nachsten IDT 2009 1n Jena/Weimar sowie der 5. Interna- tabon etc. Im Weiteren wurde an der Emw~u,.,, .. v"':'.: ..,; tionalen Deutscholympiade 2008 in Dresden besprochen. Ein ktlJrieru09 an[ldl "' ausfiihrliches Protokoll Ober die Sitzungsinhalte erschetnt im Verbanclsprojekte, ihre< P\anong und SITU ese1zW FrOhjahr 2008 auf der Leitseite www.idvnetz.org . der P!'Ojektmethode in den intemational zusamm~ne Ufl:er 

--

Gruppen gearbeitel Die erarbeiteten Protekte sol\e!1 
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Beteillgung rnehrerer Verbi'inde und mit meh~i:lhnger Laufzeit (bis zum nachsten Arbe1tstreffen 2013) entwickelt werden Die Vertretenn des Polnischen Deutschlehrerverbands, Danuta Koper. erarbeitete mit dem Vertreter des Schwedischen Deutschleli rerverbands die Richtlinien fur die Organisat1on eines internationalen Jugendcamps. Das Jugendcamp soli Im Sommer 2009 in Polen stattfinden Auf der Leitseite des IDV werden alle ausgearbeiteten Projekte prasent1ert. 

Vertreterversammlung 

Am 28. Juli fand die Vertreterversammlung statt. Auf der Tagesordnung standen u. a. folgende Punkte: Erhohung der Mitgl iedsbeitrage, die Mitgliedschaft im IDV sowie die Wahl der Generalsekreti:l rin . Der Vorstand konnte drei neue Deutschlehrerverbande begr0 fl.en : den Deutschlehrer- und Germanistenverband der Stad! Minsk/Belaru s, die ltalienische Germanistenvereinigung/ltalien sowie den Deutschlehrerverband der Republik Mordovia/Russland . 

i\1 \IITA \\' ,\\\ ll7 \''1 \I,. 

E1ne grofl.e Diskuss1on rief der Antrag der Schatzme1stenn auf Erhbhung der M1tgliedsbe1trage hervor Trotz eI111ger Protesle wurde der Antrag von der Vertreterversammlung angenommen Fur den Polnischen Deutschlehrerverband bedeutet das. dass 2009 fur se111e 1200 M,tgheder e,n Jahresbe1trag in der Hohe von ca 980 Euro bezahtt werden muss. demgegenuber wurden fur die gleiche M1tgliederzahl dem IDV 2006 800 Euro uberwiesen Das 1st schon em beachtl icher Unterschied 
Weniger Emot1onen begle1teten die Wahl der Generalsekretann Fur diese Funklton Im Vorstand haben funf Bewer

berinnen ihre Kandidatur angemeldet· Irina Amzarakova aus Russland . Maike Bouass1daaus aus Tunes1en. S1lv1a Florea aus Rumi:lnien. Alina Dorota Jarzabek aus Polen und lnes Rommelmann aus Argent111ien . Die Wahlen gewann die Vertretenn Polens, die sich freut. die Aufgaben eIner GeneralsekreUinn in den kommenden zwei Jahren ausfuhren zu durfen 

Die Rcdaktion 
gratulicrt Alina Dorota Jarząbek zu ihrer Wahl 

und wunscht 1hr fur 1hre neuc Aufgabo viel Eńolg . 

Srn1m \I !)IR P, n,l ,OGll,. l 'lD D1 1 ' 'l ll (Fiu \IIN'll\\ I11 ,II11nIItf,,tHI1<,) "ut~ 1\ u\\1-\ fo 1<.11 \\1<, L ,l\t ~stl\l " Pe,"" D1 t 'TSl 1111111t1 Rl'l ,~, Tt l ll'lf..l ' ~I 11' PntN,\'l. 

Landeskunde geht durch den Magen 

F ast drei Wochen habe ich mit 21 Deutschlehrerlnnen 
aus der ganzen Welt (Argentinien, Algerien , Brasilien, Bulgarien, Chile, Estland , Frankreich , Kasachstan, Kirgisien , Kuba. Marokko, Mexiko , Mongolei , Rumanien , Russland-Rostow und Chakkasien , Slowenien , Ukraine) vom 7. 07 . 2007 bis 25. 07. 2007 in drei deutschsprachigen Landern (in der Schweiz , in Deutschland und in ósterreich) verbracht. Wir haben an einem DACH - Landerkundeseminar Seminar des IDV teilgenommen . Dort habe ich Landeskunde mit allen Sin

nen erfasst und kennen gelernt. 

Der erste Teil fand in der Schweiz in Fribourg statt . Am ersten Tag wurden wir Ober die Arbeitsweise und das Vorgehen genau informiert. Dann haben wir uns vorgestellt 
und kennen gelernt; dadurch ist uns klar geworden , mit wem wir in den Gruppen drei Wochen lang zusammenarbeiten 

1111
" 11\11 lt1'~I , l '-lll 1'1 11 '< I II Ml R 1)1-~ DACI 1-Sl·\ll 'l W , 

werden . Ober die Verte1lung In e111zelne Gruppen haben wir schon zu Hause Kenntnis erhalten, obwohl wir uns personlich noch nich! kannten. Es wurden funf Gruppen (Umwelt - Wirtschaft , Formen des Zusammenlebens, Kommunikat1-on - Sprache - Medien, Kultur - Fre1ze1t , Bildungswesen) gebildet, die sich mit selbst gewahlten Themen beschi:lft igt haben. 
Ich habe mich der letzten angeschlossen. Zuerst wollten wir uns in der Gruppe gut kennen lernen, damit wir harmonisch zusammenarbeiten konnten . In unserer Gruppe haben wir lnterviews vorbereitet, Fragen gestellt und auch technische Gerate fur die lnterviews ausprobiert. Am nachsten Tag konnten wir die lnterviews durchfi.lhren . Wir waren sehr zufrieden, 

dass wir viele neue lnformationen bekommen haben - jede Gruppe in ihrem Bereich . Es war fur die Gesprachspartner si
cher nich! so einfach, unsere Fragen zu beantworten, denn 
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wir haben prazise Antworten erwartet. Stattdessen haben wir 
erfahren, dass es in der Schweiz von Kanton zu Kanton sehr 
grof!.e Unterschiede gib!. Manche haben auch weiter geforscht 
und zusatzliche Materialien gesammelt. In den Pausen konn
ten w ir uns mit der schweizerischen Schokolade starken und 
schone Momente und Augenblicke genier..en. 

Das Freiburgerland ist eine aur..ergewohnliche Region, 
kuhle Berge im Suden und warme Seen im Norden. Aber 
es gibt auch zwei Sprachen und drei unterschiedliche Re
gionen auf kleinstem Raum: Voralpen , Siadł Freiburg und 
Drei-Seen-Land. Die mittelalterliche Hauptstadt Freiburg ist 
eine multikulturelle Universitats- und Bildungsstadt, sie ist 
ein Wirtschaftszentrum und eine Gastronomie-, Kunst- und 
Kulturperle . Wir konnten dies und noch mehr selbst erleben . 

Fur mich und andere bestand ein Problem auf den Stra
f!.en Fribourgs darin , dass sich keiner mit uns auf Deutsch 
verstandigen wollte . Franzosisch konnten wir leider nicht . 
Trotzdem haben wir uns sehr bemuht, in Geschaften und 
Restaurants einzukaufen und den Preis zu verstehen . 

An einem Abend wurden wir von unseren lieben Organi
satoren in ein Restaurant eingeladen , wo wir auf franzosisch 
bedient wurden , trotzdem hat uns das Rac/ette sehr, sehr gul 
geschmeckt (Ein Klassiker aus der urgesunden Schweizer 
Alpenregion , den man am besten in geselliger Runde ge
nief!,t, ist das original Raclette Suisse - eine der traditions
reichsten Schweizer Kasesorten . Bereits im Mittelalter kam 
man auf den wurzigen Geschmack, einen halben Laib neben 
das offene Feuer zu legen und den geschmolzenen Kase 
abzuschaben . Kein Wunder, dass dieser besonders zart
schmelzende Genuss aus bester Schweizer Milch besteht.). 
Uns wurde auch genau und sogar auf Deutsch erklart, wie 
wir den typischen Schweizer Kase essen sollten . 

Einen anderen Abend haben wir netterweise bei unseren 
Organisatoren zu Hause (genauer gesagt im Garten) ver
bracht. Dort wurden uns verschiedene Spezialitaten aus der 
Region empfohlen, wodurch unser Herz fur die Schweiz fur 
immer und ewig gewonnen wurde. 

Auf dem Wege nach Deutschland, nach Freiburg, ha
ben wir unterwegs Bem, die schweizerische Hauptstadt, 
besichtigt . Dort gibt es schon einiges, was sehr sehenswert 
ist. Ein Bundeshaus hat man dort, gewiss. Es ist mit seinem 
machtigen und nicht gerade vorbildlich gegluckten neoklas
sizistischen Kuppelbau normalerweise weithin sichtbar. Bem 
ist mit seinen kilometerlangen Laubengangen, mit seinen 
Turmen und Brunnen und mit den Hausem wohlhabender 
Burger ein burgundischer Marktort - gutburgerlich und sehr 
liebenswert. Vor allem deswegen wurde die Stadt zum Welt
kulturerbe der UNESCO erklart. Was die Stadt aber weltweit 
bekannt macht , ist der Barengraben. In diesem Graben be
finden sich zwei Baren. Sie gelten sowohl ais Namensgeber 
der Stadt und des Kantons ais auch ais Wappensymbol. Von 
dort aus konnte man auch einen unvergesslichen Alpenblick 
auf die drei bekanntesten weir..en Alpenspitzen Eiger, Monch 
und Jungfrau genier..en. 

Die zwei te Stat ion w ar Freiburg in Deutschland 
Draur..en schien die Sonne, die mich beflugelte ; dazu gab es 
am Ort sehr viele lnformationen . Naturlich hatte jede Gruppe 
andere Aufgaben und andere lnterviewpartner bekommen. 
Ich war mit dem Schulbesuch und den Gesprachen mit Schu
lerlnnen und Lehrerlnnen sehr zufrieden ; der Einblick in den 
Schulalltag hat mir ais Lehrerin viel gegeben . Wer halle sich 
zum Beispiel denken konnen , dass sich hinter den folgenden 
Abkurzungen diese Schulfacherkombinationen verstecken: 
MSG = Musik - Sport - Gestalten, WZG = Welt - Zeit - Ge
sellschaft, MNT = Materie - Natur - Technik und WAG= Wirt
schaft - Arbeit - Gesundheit. 

Ich weir.. jetzt, was ich in meinem Land meinen Schulem 
und meinen Kollegen und Kolleginnen zum Thema Landes
kunde bzw. Schulwesen weitergeben kann . 

Sch lief!,lich erlebten wir zahlreiche kulturelle Veranstal
tungen , die uns angeboten wurden . In diesen Tagen hat die 
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dortige Universitat ihr Jubilaum gefeiert und wir hab 
den verschiedensten Veranstaltungen aktiv teilgen en ari 

· · h D. F h 0 rnrne Bis spal In die Nac I. .. Ie orsc ung der Univer . ri . 
' .. 1· rt N b sit~t hat sich zum Anfassen prasen ie . e en den wissen 

· . . scha~r 
chen PrasentatIonen fanden auf versch1edenen Buhn 1• 
sik- und Theaterauffuhrungen statt. An ei nem anderen ~ Mu. 
sind wir ins Theater gegangen und haben uns ein Th bend 
stuck von Ephraim Kishon angesehen. Das Stuck w eater. 
zahlreichen Zitaten aus dem _Theaterstuck „Romeo u: ;11 

lia" von Shakespeare angere1chert . Noch zu Hause v u. 
. E M ·1 d. Z or der Abreise bekamen wir per - a1 Ie usammenfassun 

· -1 d . 9 des 
Stucks darum konnten wir uns mI Iesem bekannt rn h , ac en 
und waren gut vorbereitet. 

Die immer besser werdende Kommunikation und At 
sphare in der ganzen Gruppe (Wir kamen doch aus versc~o
denen Kulturen und Landem und waren auch verschied ie. 

. 1 p . . G ene 
Menschen.) haben vie osItIves zum ruppenklima be· 
tragen . Unvergessen bleiben die Schwarzwalder Kirsch/~~:-

S CHWARZ WA LDER K1RSCHTORTE 

(Das Rezept ist auf der lntemetseite: www.chefkoch.de 
zu finden .), die Breze/n und das deutsche Bier, die die gule 
Stimmung gefordert haben. 

Leider hatten wir fast nie einen lntemetzugang; lediglich 
drei Computer standen uns allen zur Verfugung, was unsere 
Arbeitsmoglichkeiten bremste. 

Erst der dritte Teil in Ósterreich , in Graz, hat uns/mir 
die richtige Moglichkeit gegeben, uns viel besser kennen zu 
Jemen - vor allem durch gute, innovative Arbeitsmethoden 
wie das Theaterspielen und die Arbeit in neu zusammenge
setzten Gruppen. Wir haben draur..en auf dem Rasen eine 
Weltkarte, die uns bis dahin gefehlt hat, gebildet, haben uns 
dorthin gestellt, wo wir herkamen und von unseren Landern 
erzahlt. Mit diesem Teil war ich sehr zufrieden und ich habe 
fur mich das gefunden, was ich gebraucht habe, also den 
Kontakt zu anderen aus anderen Landem . Normalerweise 
arbeiteten wir tagelang in den nach unseren lnteressen ge
bildeten Gruppen. Trotz der guten Arbeitsatmosphare hat mir 
die Zeit gefehlt, mit anderen netten Menschen in Kontakt zu 
kommen. Ich wollte auch viel von ihnen erfahren. Zum ersten 
Mal traf ich Leute aus Landem, von denen ich nich! viel wus

ste. Und sie waren so interessant! 
Ais richtige Kursteilnehmerin fuhlte ich mich bei dem 

Vortrag, der uns das Aktuelle Ober ósterreich nahegebrachl 
hat (z . B. Ober die Gesamtschuldebatte, Ober Familie u_nd 

Jugend in ósterreich , die Chancengleichheit - ein _vergleic~ 
zwischen Frauen und Mannem, die katholische Kirche _un 

. . • d. h1sto· 
das pol1t1sche System). Sehr interessant fand ich ie . 
. h . . . h sehr mut1g 

nsc en Bemerkungen die memer Memung nac . 
waren ; auch Ober die' Situation aus den Zeiten des zwei· 

· eigenes 
ten W_eltkrieges, denn wer sieht schon geme sein mah!II 
Land Im L1chte der Wahrheit? Und das war kein Sch W hr
(Schmah A der; -s,-(s) (salopp) etwas nich/ ganz der 

8 

heit Entsprechendes) . 



Die literarische Stadtfuhrung, die mit dem Ausprobieren 
von Wiener WiJrstchen und Frankfurter WiJrsteln endete, 
war eine nette Oberraschung. Ich habe dabei auch eńah
ren, dass es einen Streit gibt, der die Wurstchen betrifft. Der 
Streit urn den Ursprung der einander ahnlichen Wurstchen 
ist alt : In Frankfurt am Main, in Deutschland, kennt man die 
Frankfurter Wurstchen seit dem Mittelalter. Die Bevolkerung 
behauptet. auch die Wiener Wurstchen seien hier eńunden 
worden . Jedoch ein aus Frankfurt nach Wien eingewanderter 
Metzger hat in Osterreich mit einer „Frankfurter" genannten 
Wurstchenvariante groBen Eńolg gehabt, die sich von dart 
im Lauf des 19. Jahrhunderts standig verbreitete. Besser ais 
durch das Naschen konnte ich die deutschsprachigen łan
der nicht kennen lernen und fur mich gewinnen. Das werde 
ich nicht vergessen und in meinen Unterrichtsstunden sicher 
nutzen. Wir sind dach Menschen und die Liebe zueinander 
geht dach durch den Magen, oder? 

An einem Abend sind wir Deutschlehrerlnnen aus 21 
Landem zusammen ins Konzert gegangen und haben uns 

.. Freude, schoner Gotteńunken" von Beethoven angehort. 
Ich personlich habe eine Gansehaut bekommen, denn nur 
in Osterreich kling! die 9. Symphonie so einzigartig und so 
ernst. 

Das Programm in ósterreich wurde fur uns verandert, 
und statt eines ,Warming-Up' benqtigten wir ein ,Cooling Up' 
in Graz. Die Hitze war unertraglich und die Aufgabe, einen 
Beilrag fur eine Radiosendung zu erstellen, war zu dem 
Zeitpunkt unserer langen Reise angesichts der unertragli
chen Hitze ein bisschen aufzehrend. Ich personlich konnte 
mich kaum ,einbringen'; dennoch erkannte ich den groBen 
Aufwand und die schwere Arbeit . Natorlich war die Radioauf
nahme eine sehr gule Idee, die ich in meinen Kofler mit nach 
Hause genommen habe. 

Ich bin mit dem Seminar sehr zufrieden. Ich habe das fur 
mich lnteressante ausgesucht. Eines, was ich in dem nach
sten Seminar andern wurde, ware die Reihenfolge der Orte; 
ich wurde ais erste Station Graz wahlen. 

Haben 1111s eingeladen 

Deutschlehrertag 
in Goethe-Institut Warschau 

Das Goethe-Institut in Warszawa hat uns zum 10. Deutschlehrertag 2007am 29. Sep
tember eingeladen. In diesem Jahr land die Veranstaltung unter dem Motto: ,.Sprach
raume - Eńahrungsraume - Lernen an Stationen im Deutschunterricht" statt. Wir haben 
selbst Lernstationen erleben konnen . Anstatt Vorlesungen anzuhoren und wie Oblich 
Notizen zu machen, hatten wir diesmal die Moglichkeit, in die Rolle der Lernenden zu 
springen und die vom Sprachteam vom Goethe-Institut Warschau vorbereiteten Materialien auszuprobieren. Wir haben un
ser Wissen Ober Dialekte, Landeskunde und auch Prufungen des Gł gesammelt, verglichen und vertieft. Mit der deutschen Grammatik gab es mehr oder weniger Probleme, weil wir einen alten Text bekommen haben, bei dem wir mehrmals gezweifelt haben, ob alles richtig sei. An einem der Stande haben wir uns sogar auf spielerischer Weise in Hexen verwandeln konnen. Die Teilnahme an den Stationen ergab auch die Gelegenheit zur Diskussion, zur Kritik und zum Austausch mit anderen Leh
rern nicht nur in den Unterrichtsraumen, sondern auch im sag. Cale Labsal, wo wir uns zusatzlich mit deutscher Leberwurst, deutschem Brat und sehr leckerem Kuchen starken konnten. Urn uns mit neuen Materialien auszustatten, standen uns die Verlage mit Rat und Buchern zur Veńugung . Viele von den fleiBigen Deutschlehrern hatten einen sehr langen Wegan einem 
Tag zuruckgelegt. Dennoch hat es sich gelohnt. Schade nur, dass wir nich! genau wussten , dass unsere Ankunft und Anwesenheit genauso locker angesehen worden waren, wie der Verlauf der Tagung sich tatsachlich abspielte. Hatten wir das 
gewusst, hatten wir sicher einen nich! so fruhen Zug genommen und dann waren wir dart nicht so mude gewesen. 

M. Wawrzyniak (red.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Mein Name ist Walter Degen. Ich bin seit dem 1, 2. 2007 ais Nachfolger von Frau Luise Kleiser in der Funktion 
eines Referenten fur Bildungskooperation Deutsch am Goethe-Institut in Warschau tatig. 

Meine Arbeitsschwerpunkte sind: 
• DELFORT - Netzwerk 

Werbung fur Deutsch ais Fremdsprache 
Projekte fur die Primarstufe 

Ich hafie in den letzten Mona/en bereits das Vergnugen mit polnischen Kolleginnen 
und Kol/egen zusammenarbeiten zu durfen und freue mich auf weitere interessante, 
gemeinsame Projekte mit lhnen ! 

Sie erreichen mich unter: tel. : +48 (22) 505 9022 degen@warschau.goethe.org 
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Kunst im Fremdsprachenunterricht 

I 111 
Juli 2007 fand in Danzig/Gdańsk die vierte Etapp_e 

des vom Bildungsministerium und dem Europa

ischen Sozialfonds gefbrderten allgemeinpolnischen Pro

jekts „Deutsch fur Lehrer" stall , dessen eines der Hauplziele 

war, Kenntnisse der deutschen Sprache den Grundschul

lehrern aus kleinen Ortschaften in ganz Polen zu vermil

leln , die einen erschwerten Zugang zum fremdsprachli

chen Unterricht haben. Im Rahmen dieses Projekls war im 

Programm ais einer der Schwerpunkle die Begegnung mit 

historischen Kunsl- und Kulturobjeklen in Danzig/Gdansk 

vorgesehen. Durchgefuhrt wurde die dies belreffende Lehr

veranstallung in Form eines Spazierganges durch die Dan

ziger/Gdansker Rechlssladt, wobei ausgewilhlle architek

tonische und kunsllerische Sehenswurdigkeilen ausfuhrlich 

und in Begleitung einer Reihe von diversen sprachdidak

tischen Aufgaben betrachtet wurden. Naturlich durfle bei 

solcher Aufgabenstellung das wellberuhmte Gemillde „Das 

Jungste Gerichl" von Hans Memling (Abbildung) nich! feh

len. Das Gemalde wird hier nich! ohne Grund erwahnl, weil 

es einerseits all den Kriterien der im Fremdsprachenunler

richt einsetzbaren Kunstbilder aufgrund der unzahligen An

regungspunklen zum Sprechen, der ohnehin abenleuerli

chen Entstehungsgeschichte und des hohen kunstlerischen 

Werts entspricht sowie anderseils einen zum Teil daraus 

resultierenden stark emotionellen Eindruck auf die Lernen

den/Betrachter macht. 

Dieser Teil des Projekts hat bei den Teilnehmern aufgrund 

dieser recht „exotischen" Kombination von Kunst und Spra-
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che besonders gror.ies lnteresse und aktives Engag 

b . d ,. ernen1 

hervorgerufen. Es soli a er 1n em vor Iegenden Artikel 
. I d'd k . n1ch1 

auf die Details der eInze nen I a t,schen Schritte d 

d ·1 d. ieses 

Projekls eingegangen wer en, we, Ies den Rahrne 
„ d v· I h n der 

Publikalion sprengen wur e. ie me r soli dies der A 1 
. .. h „ n ass 

dazu sein, sich Uberlegungen zu mac en uber den Sin 

. . .. ft ' d n Und 

die MoglichkeIten eines vernun 1gen un aufschlussreich 

Umgangs mil Kunst im Fremdsprachenunterricht. en 

Warum? 

Der Reichtum der Kunstwerke, ein gewalliges Erlebnispoten

tial bei deren Betrachtung und die V1elfalt von moglichen Ar

beilslechniken bringen v1ele Vorte1le m,t sich, die den Ein 

von Kunstobjekten im fremdsprachlichen Unterricht fol satz 

n b „ d 
gen-

dermai,en egrun en: 

- bei Belrachlung _von Kunstbildern slelll sich bei den Ler

nenden automat,sch Sprache em und drangt nach Mittei

lung und Erlebnisauslausch 

- ein Kunstobjekt ist in seiner Form ais ein Ganzes zu be

trachten._ Texle w_erden vergleichsweise fragmentarisch 

oder In eIner vere1nfachten Fassung eingesetzt 

- Kunstwe_rke sind offen ~nd v1elschichtig , was eigene ln

terprelatIonen Im gror.izug1gen Mar.ie ermoglicht 

- umfangreiche und intensive Auseinandersetzung rnit ei

nem Kunstwerk unlerstutzt das Vers tandnis einer anders 

slruklunerten kullurellen Wirklichkeil was das e· 
· Igene 

Selbslverstandnis entwickelt 



_ Umgang 111it Kunst hat erstaunlicheiweise positive Kon
sequenzen fur die Entwicklung der Fahigkeiten in der 
fre111den Sprache und in der Wahrnehmung , was auch 
motivations- und sprach fórdernd ist (Charpentier/Cros/ 
Dupont/Marcou 1995: 250). 

Wie? 

Seim Setrachten eines kOnstlerischen Objektes vollzieht sich 
die Versprachlichung auf zwei Ebenen. In dem ersten Schritt 

wird besprochen und beschrieben. was zu sehen ist, was 
das Auge reg islriert . Zugleich aber wird schon zur Sprache 
gebrachl. was i111 Kopf evoziert. was man bildhaft assoziiert. 

Die erwahnte Offenheit macht unterschiedliche Deutungen 

und personales Sprechen moglich. Der Prozess, der auf den 
beiden Rezept ionsebenen der Denotation von Bild- (Grafik-, 

Skulpturinhalt) und der Konnotation des dadurch Evozierten 

eńolgt , und ihre Versprachlichung ahneln der Auseinander
setzung mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht. 

,Haufig wollen kOnstlerische Bilder aber auch entschiedene 
Botschaften beim Betrachter induzieren, und das mit Aus

druckmitteln der Farbe und Linienfuhrung, die dem Kunstbild 

eigen sind . Demzufolge eiwartet man bei der Beschaftigung 
mit Kunstbildern im Sprachunterricht, mehr ais nur Sprech

anlass zu sein. Sie muss Ober die erste affektive Rezeption 
hinausgehen und zu einer vertiefenden lnterpretation fuhren . 
Be1 der Berucksichtigung der asthetischen Komponente wer

den die SchOler - im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts 
- fu r die der Kunst eigenen Ausdrucksmittel sensibilisiert und 

lernen Ober Kunst zu sprechen." (Charpentier/Cros/Dupont/ 
Marcou/Momenteau/Wackwitz 1989: 8). Aus der grol1en 

Menge von didaktischen Moglichkeiten fur die Arbeit mit 
Kunstbi ldern werden nach Charpentier (1989: 9) im Folgen

den einige besonders geeignete Veńahren, hier aus Platz

grunden stichwortartig , angefuhrt: 
- Entdeckendes Betrachten des Gesamtbildes 

- Erinnerung an ein kurz betrachtetes Gesamtbild 

- Von sich geschlossenen Bildteilen zum Gesamtbild 

- Vom Detail zum Gesamtbild 
- Vergleich motivgleicher Bilder eines Malers aus verschie-

denen Schaffensperioden 
- Vergleich motivgleicher Bilder von verschiedenen Malern 

- Vergleich von Kunstbild und historischer Realitat: Foto, Text 

- Vergleich von Kunstbild und geografischer Realitat: Foto, 

Landkarte 
- Vergleich mit Varianten oder Parodien 
- Arbeit mit Aussagen zum Bild : Aussagen von SchOlern 

oder Kritikern 
- Bildausschnitte zueinander in Beziehung bringen 

- Schwarz-Weiss-Foto des Kunstbildes und Hypothesen-

bildung zu seinen Farben 

- Arbeit mit Konturen 

Bei der Gelegenheit soli nun auch auf einige didaktische 

Aspekte der Bildauswahl eingegangen werden . Die Kunst 

ist , international", die Auswahl beschrankt sich also nich! 

nur auf Werke aus den Kulturbereichen der Zielsprache. 

Sprachliche Wirksamkeit wird aber leichter erreicht, wenn 

man eher konkrete ais abstrakte Werke betrachtet. Eine to

tale Ratselhaftigkeit wOrde auf jeden Fall blockierend wirken . 

.. Entsprechende Bilder charakterisieren Menschen, entwer

fen Psychografisches , schildern Situationen, veiweisen evtl. 

nur auf Menschen oder Transzendentes oder ein mogliches 

Vorher und Nachher des Bildinhalts, veranschaulichen ldeen 

und Ereignisse, erzahlen Lebens- und andere Geschichten, 

projizieren Zukunft oder Antizukunft .. . " (Hellwig 1995: 233) 

Abschliel1end lasst sich feststellen , dass der Einsatz von 

Kunstobjekten im Unterricht auf jeden Fall zu kurz kommt. 
Selbst in den neueren Lehrwerken findet die Kunst trotz deren 

begrOndeten hohen Nutzbarkeit immer nach selten Anwen-

dung. Die kOnstlerischen Bilder in den LehrbOchern werden 
haufig nur ais Mittel benutzt und spielen eine untergeordnete 

Rolle, dienen aft lediglich ais lllustration eines Kapitels oder 
Textes. Zwar ist die Aufmachung der SchulbOcher dank gro-
11er Fortschritte der Verlagstechnik attraktiver geworden und 
die Padagogen haben mittlerweile interessante neue Wege 
entdeckt, doch die vielen unerschopflichen Moglichkeiten in 
diesem Bereich sind noch lange nich! ausgenutzt. Erwah
nenswert sind hierbei solche Didaktisierungsvorschlage wie 
der zum „Kreidefelsen auf ROgen" von Caspar David Fried

rich (Abbildung), der in Band 3 von Eurolingua Deutsch an
geboten wird. Hoffentlich gibt es bald mehr davon„ 
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ANTJE STORK 
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S c HULPADAGOGIK DER PHILIPPS- UNiveRs iTAT M ARBURG, DERZEIT H ABIUTATIONSPROJEKT zu LERNTAGEBOCHERN IM 

F REMOSPRACHENUNTERRICHT. 

SYLWIA ADAMCZAK •KRYSZTOFOWICZ 

D R. PHIL; S TUDIUM DER A NGEWANDTEN L iNGUISTIK UND G ERMANISTIK IN POZNAŃ UNO IN H EIDELBERG. V ON 1998 BIS 2002 

D OKTORANDIN AN DER A DAM·MICKIEWICZ-LJNIVERSITAT IN POZNAŃ. FORSCHUNGSAUFENTHALTE IN BERLIN , K IEL , W1EN UND 

M ARBURG . V ON 1999 BIS 2004 WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN AN DER E uROPA-UNIVERSITAT V IADRINA F RANKFURT 

(O DER). N ACH DER P R0MOTION IM J AHR 2002 DozENTIN AM INSTITUT FUR A NGEWANDTE LINGUISITK IN POZNAŃ , DERZEIT 

H ABILITATIONSPROJEKT ZUR H 0RVERSTEHENSENTWICKLUNG IM D AF-UNTERRICHT MIT E RWACHSENEN . 

Erste Schritte polnischer DaF-Lerner zur 

Bewertung monologischen Sprechens: 

Einc Unterrichtseinheit zur Selbsteinschatzung, Entwicklung von 

Beurteilungskriterien, Frcmdbeurteilung sowie zur Evaluation der 

miindlichen Referate im Deutschunterricht auf den Niveaustufen Bł und B2 

S elbsteinschatzung, verstanden ais das Einschatzen des 

e1genen Lemstandes, ist nich! nur ein Instrument der 

Leistungsbewertung, sondem hat auch einen padagogischen 

Wert tor das Fremdsprachenlernen, und zwar ais eine Kom

ponente von Reflexivitat (vgl. Kolb 2007:54ff.). Fremdbeurtei

lung, d.h. in diesem Fall die Beurteilung des Lernstandes von 

Mitlernenden, ist eine wichtige Kompetenz im beruflichen Kon

lext nicht nur tor angehende Deutschlehrer. Aber auch sie hat 

einen padagogischen Wert, da sie - wie die Selbsteinschat

zung - eine Reflexion des eigenen Lernprozesses anstćiBI. 

In diesem Beitrag stellen wir eine Unterrichtseinheit vor, 

die sich tor den fortgeschriltenen Deutschunterricht eignet, 

und zwar sowohl tor Abiturklassen mit erweitertem Deutsch

programm ais auch tor Deutschstudierende. Die Unterrichts

einheit ist fur tonf Unterrichtsstunden konzipiert und so auf

gebaut, dass sie sich in den schulischen und universitaren 

Deutschunterricht integrieren lass!, weil sie nur jeweils 15-25 

Minuten einer Deutschstunde umfasst. 

Aus dem Bereich des monologischen Sprechens haben 

wir die fur die Deutschlernenden sowohl in der letzten Klasse 

im Lyzeum ais auch in den ersten zwei Studienjahren des 

DaF-Studiums wichtige Textsorte Referat (bzw. Kurzvortrag) 

ausgewahlt. Unsere Schuler bzw. Studierende sollen lernen 

anhand der Deskriptoren des Gemeinsamen Europaische~ 

Referenzrahmens (Trim et al. 2001 :36; vgl. Arbeitsvorlage 

1) ihre mundliche Kommunikationsfahigkeit beim monologi

schen Sprechen selbst einzuschatzen. 

Aq6EITSVORLAGE 1 

OESKR1P TOREN ZUR S EL8Sl EINSCHATZUt~G OES MOtl0LOGISCHEII SPRECHrnS 

A1 

A2 

Zusammenhangend Sprechen 

Ich kann einfache Wendungen und Salze gebrauchen, um 

Leute. die ich kenne, zu beschreiben und urn zu beschreiben, 

wo ich wohne 

Ich kann m,t einer Reihe von Satzen und m,t einfachen Mitteln I 
z.8. me,ne Fam,he, andere Leute. meine Wohnsi tuation . meine 

A~sb1ldung und meine gegenwartige oder letzte beruOiche , 

Tallgke,t beschreiben 
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C1 

C2 

Ich kann in einfachen zusammenhangenden Sa~en sprechen. 

urn Erfahrungen und Ere19111sse oder me,ne Traume, 

Hoffnungen und Ziele zu beschreiben Ich kann kurz me,ne 

Meinungen und Piane erklaren und begrunden. Ich kann e,ne 

Geschichle erzahlen oder die Handlung e1nes 8uches oder 

Fi lms wiedergeben und meine Reaktionen beschreiben. 

Ich kann zu sehr vielen Themen aus ,r;; nen lntere; sengebieten 

eine klare und detaill ierte Darstellung geben. Ich kann emen 

Standpunkt zu einer aktuellen Frage erlautern und Var- und 

Nachlei le verschiedener Mćiglichkei len angeben. 

Ich kann komplexe Sachverhalte ausfuhrlich darstellen und 

dabei Themenpunkte miteinander verbinden, bestimmte 

Aspekte besonders ausfuhren und meinen 8eitrag angemessen 

abschlieflen. ---
Ich kann Sachverhalte klar. nossig- und ,~Iii der 1eweilige~ 

Si tuation angemessen darstellen und erortern: ich kann meine 

Darslellung logisch aufbauen und es so den Zuhórern erleichtern 

wichtige Punkte zu erkennen und sich diese zu merken. · 

AnschlieBend werden in der Gruppe Beurteilungskriterien 

fur eine Fremdbeurteilung erarbeitet (falls die Lernenden keine 

eigenen ldeen haben, kćinnen beispielhaft die Beurteilungskri

terien des Zertifikat Deutsch diskuliert werden, vgl. Weiterbil

dungs-Testsysteme et al. 1999:392, vgl . Arbeitsvortage 2). 

ARBEITSI/ORLAGE 2: 

BEISPIELKRITERIEN FOR EINE FREMOBEURTEILUNG 

Beurteilungskriterien 

I • Ausdrucksfahigkeit 

• Aufgabenbewaltigung 

• Formale Richtigkeit 

/ • Aussprache und lnlonation 

AbschlieBend werden die in der Unterrichtssequenz ge

machten Erfahrungen mit der Selbst- und Fremdbeurteilung 

der mundlichen Kommunikationsfahigkeit monologischen 

Sprechens im Plenum diskutiert '. 

Zu Ergebnissen/Erfahrungen mit dieser Unterrichtssequenz mit vier 

Deutschlernergruppen im 2. Studienjahr des Studiengangs Ange· 

wandte Linguistik der Adam-Mickiewicz -Universitat in Poznań vgl 

Adamczak-Krysztofowicz/Stork (2007: Abschnitt 4 ). 



Vor der Durchfllhrung der unton dorgefllolllon Unlerrlchts
einlleit 1st os wicllt ig, zentrolo Cheroktorlsllka dor Textoorlo 
Referat mil dor Lornergruppo zu orarbelton. Dieu kann olno 
bis rnehrere Unterricl1tsslu11do11 In Ansprucl1 nohmon und mil 
Hille verscl11edo11er Aklivit /:l ten eńo lgen , z.B.: 

,,Jotzt sprocho Ich" 
Die SchOlor/Studlerendon leson den Toxt von Kl łlse l/ 

LLitllen (2000) und erarbeilen in Gruppenarbelt lolgende As
pekte: 

Gruppo 1 : Nennen Sio wesentllche Aspekle elnes Rererals. 
Gruppe 2: Nonnen Sie Schrilte bzw. Phasen elnes Rererats. 
Gruppe 3: Wie l!lssl sich eln Rereral moderleren? 
Gruppo 4: Was sind die wichllgslen Bewerlungskrllerlen 
elnes Rererals? 

,,gezlelt schlechter Vortrag" 
Den SchOlern/Studierenden wird eln gezlell schlechler 

Vort rag geboten, Indem der Dozenl bzw. die Dozenlln bspw. 
keinen Bl ickkontakt aurnimml, sehr monoton sprlcht, Wort !Or 
Wort abliest. Die Studierenden solion sich notleren, warum 
sie den Vortrag nich! mligen und welche Verbesserungsvor
schl!lge sie haben (vgl. Fritsch 2005:31 ). 

,,Ratschllige filr elnen schlechten Redner" 
Die SchOler/Studierenden rormulieren stichworlartig an

hand der Ratschl!lge !Or einen schtechten Redner aus dem 
gleichnamigen Text von Kurt Tucholsky (1960:600)2 Rat
schlage !Or einen guten Redner. 

,,Checklisten" 
Die SchOler/Studierenden stellen in Gruppenarbeit Tipps 

for Referenten und Zuhorer in Form von Checklisten zusam
men. Diese werden aur Plakate geschrieben und im Semi
narraum gul sichtbar aufgeh!lngt. 

,,Bestandsaufnahme" 
Die SchOler/Studierenden Oberlegen jeder fur sich: 

1. Wie viele Referale haben Sie bereits gehalten? Halten 
Sie gerne Referate? 

2. Waren die Referate auf Polnisch, auf Deutsch oder in 
einer anderen Sprache? Welche Schwierigkeiten haben 
Sie bei Referaten auf Deutsch? 

3. Haben Sie abgelesen oder frei nach Stichpunkten ge
sprochen? 

4. Wie fanden Sie selbst die Referate? Wissen Sie, wie den 
Zuhćirern die Referate gefallen haben? 

5. Kennen Sie lhre Stimme vom Tonband? Haben Sie sich 
schon ei n mal in einer Video-Aufnahme gesehen? Was isl 
lhnen dabei aurgefallen? 

6. Haben Sie irgendwelche Sprech- oder Stimmprobleme 
(z.B. Heiserkeit bei langerem Reden)? Haben Sie Pro
bierne mit der Aussprache einzelner Laute? 

7. Haben Sie schon einmal auf einer BOhne gestanden (z.B. 
zum Theaterspielen)? 
(angelehnt an Pabst-Weinschenk 2005:15) 

,,Erarbeitung wichtiger Kriterien fur Referate" 
Die SchOler/Studierenden tauschen zu zweil Ralschlage 

fOr das Vorbereiten und Halten von Referaten aus und notie
ren diese in Slichpunkten auf Moderationskarten. Der Dozent 
sleht fOr Formulierungshilfen zur VeńOgung . Anschlie~end 
werden die Moderationskarten an eine Moderationswand 
oder Pinnwand geheftet, wobei stets mit der Gruppe Oberlegt 
wird, ob die Karte zu den Obrigen Karten pass! (dann wird 
sie in die gleiche Spalte geheftet) oder nich! (dann wird sie 
in eine neue Spalte gehangt). Nachdem auf diese Art Kriteri
enlisten fOr das Halten von Referaten gebildet worden sind, 
werden abschlie~end Oberbegriffe formuliert (vgl . Fritsch 
2005 31) 

' Der Text von Tucholsky ist auch im Internet abrufbar, z.B. unter: http:// 
www.is.informatik .uni-duisburg.de/coursesldldoltucholsky.html. 

,,Sprochon m08111o man k6nnon" 
Die Scli lilor/Sludlorenden seh0n sich dl& Fornaohtlon

dung „Sprochon mOselo man kónnen" von Prof. Hnrald 
Scheerer (Telle: ,,Au ł die Zuhórer ROcksichl nohrrurn·, ,.Per
sónllchkell'' uncl „Pr~zlse Vorboreiten") an und machen sich 
zu rolgenden Frageslellungen Nolizen: 
1. Formu lleren Sio die Sprachrogeln. 
2. Was slM die Zuhłlrer belm Sprechen? 
J . Nennon Sle die Schritte oiner pr~1.lsen Vorberoilung. 

Bel den gerade vorgeachlagenen AkliviWten handel! es 
sich urn elne brelte Palelle von Baustelnen, aus denen der 
Lehrer bzw. die Lehrerln ja nach Bedań zwei oder mehrere 
Mógllchkelten fOr die Erarbellung Im Klassenraum (in arbelts
gleicher Gruppenarbeil oder im Plenum) ausw~hlen kann. 
Die Bearbellung der zentralen Charakteristlka der Textsorte 
Referat mil Hille der oben aurgelisleten ldeen kann naWrlich 
auch Im Rahmen der Hausarbeil aulomalisiert und urn neue 
Aspekle erg~nzl werden. 

So vlel zur Auseinandersetzung mit mOndlichen Refera
ten ais wlchllger Kommunikalionsform monologischen Spre
chens. Wir slellen nun unsere Unlerrichtseinheit vor, die sich 
Ober einen Zoilraum von fOnf Unlerrichtsstunden erstreckt, 
wobeł nur jeweils 15-25 Minuten ror unsere Aktivil!lten be
nlitigt werden. 

Die von uns konzipierte Unterrichtseinheit stellt na
Wrlich nur einen Vorschlag dar. Sie kann in angebolener 
Form eingesetzt oder je nach BedOńnissen der Lernenden 
und der Lehrperson modifiziert werden. Die Eńahrungen 
mil der Erprobung unserer Unterrichtssequenz in vier Slu
dierendengruppen des Studiengangs Angewandte Lingui
slik der Adam-Mickiewicz-Universit!lt Poznań zeigt, dass 
solche Reflexion der eigenen mOndlichen Leislungen beim 
monologischen Sprechen eine gule Basis fOr die Optimie
rung der Vorbereitung auf mundliche PrOfungen, Verringe
rung vorhandener PrOfungsangst sowie fOr den Zuwachs an 
Bewertungs- und Beurteilungskompetenz des mOndlichen 
Ausdrucksvermligens schafft (vgl. dazu Adamczak-Kryszto
fowicz./Stork 2007: Kap. 4). Auch wenn unsere Unterrichts
einheit einigen Lernenden Schwierigkeiten mit dem Stress, 
der Konzentration aur den lnhalt von Referaten sowie mit der 
Objektiviti!t und Gerechtigkeil der Beurteilung bereitel (siehe 
Adamczak-Krysztofowicz./Stork ebd.), lohnt es sich, eigene 
fremdsprachliche Aussagen reflektieren und bewerten zu ler
nen. Nur dann kann schlie~lich von einem lernerorientierten 
und autonomen Sprachenlernen die Rede sein, wenn eine 
Reflexion des eigenen Lernprozesses im Rahmen des Un
terrichts unseren SchOlern bzw. Studenten ermoglicht wird. 
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ischer Referenzrahmen fiJr Spracl1en: temen. le/Jren, e-
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~~I •~-

I hlsches Sprachdlplom Deutsch und Schwei : 
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h Konferenz der kantona en rzie ungsdlrekt · 
K8 · ~n 
(H ). Zerlifikal Deutsch. Lemz1ele und Testfor w1eilen, Langenscheidt Berlin 2001 . . 
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Arbeits· 

form 

Einzelar-

beit, 

Plenum 

Plenum 

Schuler-

Vortrag, 

Gruppen-

arbeit , 

Plenum 

SchOler-

Vortrag, 

Gruppen-

arbeit, 

Plenum 

Gruppen

arbeit 

Plenum 

U-Ablauf 

Selbste111schatzung. .. dll he Kommunikationsrnhigkeit an-
halzen 1hre mun c 

Deutschlemer se . d s GeR selbsl eln. AnschlieP.,end 
hand der Beispieldesknptoren e 

. B s rect1ung der Erfahrungen im Plenum stall : .. 
findet die e _P f li das eigene Sprachniveau e1nzuschat-
lst es euch le1cl1t ge a en, 

zen? 
Womit hallet ihr Schwierigkeiten? . 

. . d E er Lehrer/ Eure Lehrefln 1hr Sprachni-
Móchtet 1hr heber, ass u 

veau einschatzt? .. . 1 . . Selbsteinschatzung durch die Lerner . 
Welclie Vorte1le hal e111e 

Entwicklung von Beurteilungskriterien : 
. ene Vorschlage von Kriterien !Or die Beur-

Deutschlerner nennen eig . . . . 
teilung der mOndlichen Kommunikat1onsfah1gke1_1 im 8ere1ch des 

. S h ns Im Gesprach wlfd d1skul1ert. worauf monolog1schen prec e • . . 
es bei einer mundlichen Prufung ankommt und welche Kntenen 

ange-messen sind. DenkanstMe fur die Diskussion kónnen 

folgende Fragestellungen bilden: 
Was bedeutet formale Richtigkeit? Móglichst wenige Fehler? 

Oder moglichst geringe Verstandnisschwierigkeiten? Was sind 

schwere oder leichte Fehler? 
_ Wie wichtig ist die Aufgabenbewaltigung, also die 8eachtung der 

Anforderungen an die Textsorte Referat? 
- Welche Rolle spielt die Ausdrucksfahigkeit? Was gehbrt zu ei ner 

guten Ausdrucksfahigkeit? 
Sind Aussprache und lntonation fur eine angemessene 

8eurteilung wichtig? Wird eine muttersprachliche Aussprache 

angestrebt? 
Anschlieflend wird besprochen, wie das zusammenhangende Spre

chen aut einem bestimmten Niveau (A1, A2, 81 , 82, C1 oder C2) 

bewertet wird (z.8. schulis~e ~ otensk~ _ 

Fremdbeurteilung monologischen Sprechens: 

Ein Deutschlerner hall ein Referat zu einem selbst gewahlten Thema. 

Zuvor gibt er bekannt, auf welchem Niveau er seine mOndliche 

monologische Kommunikationsfahigkeit beim vorbereiteten 

Sprechen selbst eingeschatzt hat. Die Obrigen Lerner beurteilen 

und bewerten in Gruppen das prasentierte Referat anhand der 

von ihnen in der vorigen Unterrichtsstunde erarbeiteten Kriterien: 

und zwar jede Gruppe zunachst nach nur einem 8eurteilungskri

terium (arbeitsteiliges Vorgehen). Anschlieflend werden in einer 

Plenumsdiskussion die 8ewertungen zusammengetragen und 

diskutiert. 

Fremdbeurteilung monologischen Sprechens: 

Ein weiterer Deutschlerner hall ein Referat, das die Lerner in 

j Gruppen beurteilen und bewerten. Allerdings bewertet jede Gruppe 

nun an hand von zwei zuvor festgelegten Beurteilungskriterien das 

1 
monologische Sprechen. 

Evaluation der Unterrichtssequenz: 

Die Deutschlerner diskutieren die von ihnen in der ganzen Unter

richtseinheil gemachten Erfahrungen zur Beurteilung und 8ewertung 

mundlicher Kommunikationsfahigkeit im Bereich monologischen 

Sprechens mittels Selbst- und Fremdbeurteilung. Dabei setzen sich 

I die Lernenden in arbeitsgleicher Gruppenarbeit und dann im Plenum 

mit folgenden Fragen auseinander: 

Welche Erfahrungen habt ihr bei der 8eurteilung und 8ewertung 
der Referale gemach!? 

Welche Schwierigkeiten gab es? 

Fandet ihr die Obungen und Aktivitalen zur Selbsteinschatzung 

und 8eurteilung und 8ewertung der Referate sinnvoll? 

I 

L 

Medieneinsati 

Arbeitsvorlage 1 

F alls die Lernenden 

keine eigenen ldeen 

haben , kónnen 

bei-spielhaft die 

8eurtei-lungskriterien 

der PrOfung Zertifikat 

Deu/sch dis-kutiert 

werden (vgl 

Arbeitsvorlage 2). 

Lehrkraft teilt ein 

Arbeitsblatt mit den 

(zuvor von den Ler

nenden erarbeiteten) 

Kriterien und der 

8ewertungs-skala aus 

Lehrkraft teilt ein 

Arbeitsblatt mit den 

(zuvor von den Ler

nenden erarbeiteten) 

Kriterien und der 

Bewertungs-skala aus 
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Bericht iiber 
das 'Schreibprojekt' im Schuljahr 2006/07 

an cinigen Schulen in Wielkopolska 

I Schuljahr 2006/0?beteiligten sich einige Schulen aus 111 der Wojewodschaft Wielkopolska an e1nem Schreib
projekt. das von den Konsultanten Gesa von der Fecht, ODN 
Pita, und Hans-Martin Wickert, ODN Poznań, initiiert und be
treut worden ist. Dieser Bericht stellt den Verlauf des Projekts 
mit seinen Zielsetzungen, einige Ergebnisse der SchOler und 
SchOlerinnen sowie eine vorlilufige EinscMtzung derselben 
vor. Einleitend findet sich eine didaktische BegrOndung des 
Schreibprojekts. HinzuzufOgen ist schlief11ich noch. dass die 
lnitiatoren des Projekts aur bekannte und Oberall zugilngliche 
SchreibObungen zurOckgegriffen haben; insofern mulet das 
Schreibprojekt niemandem etwas Neues zu . Die Abfolge der 
Obungen ist so konzipiert, dass sie einem didaktischen Prin
zip folg!, das in den AusfOhrungen begrOndet und anhand der 
einzelnen Obungen eingehender beschrieben wird . 

Grunde fur das ,Schreibprojekt' 

Mann beiBt Hund 
Am Samstagmorgen hat ein alter Mann einen 

Spaziergang mit seinem Hund im Park gemach!. 

Oberlegt werden , wie Jugendl iche mit ihren Rea litatser
fahrungen umgehen. wie sie sich mit diesen auseinander
setzen und wie sie diese bewaltigen . Angesichts sich be
schleunigender Entwicklungen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen sind viele Jugendl iche mit der Bewillt igung des 
Neuen allein Obeńordert und sie benOtigen entweder Hilfe 
oder Ratschlilge . Einige erwarten orientierende Hinweise 
und UnterstOtzung, die die Schule ais Institution Obeńor
dert und deshalb nur teilweise gewahrt werden kann . Zwar 
ist die Schule nich! ais auBergesellschaftlicher Raum zu 
verstehen , die die gesellschaftlichen Prozesse ignoriert 
und diese unbeachtet lilsst, aber sie kann im Rahmen ihrer 
MOglichkeiten die PersOnlichkeitsentwicklung Jugendlicher 
tordern und mitgestalten . 

Einen Beitrag dazu kOnnen Unterrichtsinhalte und Unter-
richtsmethoden leisten, die sich den Lebenswelten Jugend
licher und ihren Formen der Realitatsaneignung nich! vOllig 
verschlieBen. Dadurch , dass Jugendliche ihre Alltagsrealitat 
darstellen konnen , finden sie Gehor, sie werden zur Kenntnis 
und ernster genommen und sie finden Anerkennung . Daraus 
kann sich wiederum jenes Selbstbewusstsein entwickeln , 
das sie in die Lage versetzt, Verantwortung tor sich selbst 
und andere zu Obernehmen. 

Hier kann ein Schreibprojekt seine Funktion haben, 
wenn Aufgabenstellungen und Themen und die gewahlten 

Le1der war der Hund ungehorsam. Er hat den Dienst 
versagt und der Mann ist wOtend geworden J 

Er hat den Hund gebissen. Er war total beschamt, SchreibObungen diese AusgangsOberlegungen berOcksichti- _ • Vl 

gen. Das regelmaBige Schreiben im Unterricht oder in der ~ _g 
hauslichen Vorbereitung verbunden mit einer behutsamen , 
Progression Obi den Umgang mit und in der fremden Spra- l&I G 

we1I viele Kinder diese Situation gesehen haben 
Das war ein kom1sches Ereignis. 

che; es schult nicht nur die Handhabung der fremden Spra- ~ -2 
Dieser Text von Piotr Alexandrowicz vom 33. Gimnaz- che und steigert die Ausdrucksfahigkeit, sondern hilft auch , <D 

jum in Poznań verdeutlicht in mehrerlei Hinsicht, warum ein die Phantasie zu entwickeln und die Kreativitat zu entfalten. :J: ;> 
Schreibprojekt eńolgreich sein kann und die Lehrbucharbeit Schlief1lich sollte nicht unerwahnt bleiben, dass die Lernen- LIi ~ 
urn kreative Obungen erganzt werden sollte. In einfacher und den es selbst sind , die ihre lnhalte nach ihren Lernvorausset- ....c 
klarer Sprache nimmt Piotr das Verhaltnis zwischen Herr und zungen auswahlen. Dadurch steigen bei ihnen die Eigenver- ...I (1) 
Hund neu in den Blick und gelangt zu einer Oberraschenden antwortung fur das Lernen und die Lernfahigkeit. .... ~Vl..J 
Wendung, die abseits der Oblichen Denkgewohnheiten liegt. ..._ 

w .. ~ Der neue und spezifische Blick aut die Wirklichkeit zeigt die ~ ...., 
Moglichkeiten eines solchen Projektes aut, die auBerdem Die einzelnen Phasen des Schreibprojekts • ~ O 
verdeutlichen. welches Potentia! an sprachlicher und inhalt- ...., ~ 
licher Experimentierlust bei Lernenden zu finden ist und wie Leitgedanke ist, dass die RegelmaBigkeit des schńftlichen 1-- ~ 
dieses zu nutzen ist. Gebrauchs der Fremdsprache das erworbene Wissen fe- :::, 'u 

Es ware schade, wenn der Fremdsprachenunterricht sich stigen soli ; dadurch werden die schriftlichen Kompeten-

1&1 (/) dieser Chancen berauben wOrde, ist doch die Entwicklung zen erweitert, Phantasie und Kreativitat entwickelt und der 
von Schreibkompetenzen eine standig die Arbeit im Fremd- schriftliche Gebrauch der Fremdsprache soli immer auch ais ~ ~ 
sprachenunterricht begleitende. aber auch die am Lernpro- Kommunikation mit einem oder mehreren Partner/n verstan- ... n_ 
zess Beteiligten herausfordernde Aufgabe. Nicht zuletzt die den werden . o _;: 
gestiegenen Anforderungen an die kOnftigen Rollen junger Das Projekt versteht sich nicht ais Konkurrenz zum Lehr- : 
Menschen im Beruf und in der Gesellschaft und ihre Heran- stoff, sondem die einzelnen Projektschritte und Projektpha-
f .... • ~ lihrung an die EńOllung dieser Aufgaben machen eine Pra- sen sollen in der Form in die unterńchtliche Arbeit integńert ~ 
zisierung der Ziele des Fremdsprachenunterrichts und - ais werden, dass die Arbeit mit dem Lehrbuch erweitert wird , ...I · ~ 
eine Teilfertigkeit - die Entwicklung der Schreibkompetenz einzelne Aspekte der Lehrbucharbeit vertieft und intensiver _,,,., ~ 
notwendig . betrieben werden konnen. ....... ~ 

Neben der Vorbereitung Jugendlicher auf ihre spatere Das Konzept sieht vor, den SchOlem und SchOleńnnen , :J: ~ 
berufliche und gesellschaftliche Rolle sollte zunehmend auch mit Anfangsniveau, Voraussetzungen zu schaffen , sich --------H ERB STA USG ABE 2007 (25) -
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im kreativen Schreiben zu uben und ihnen Schreibprozesse bq,,lmisSI' 1.lllTl ełśif'II !){,hWei P11t1kt: 

z_~ ermoglichen. Zuerst geht es um die schrittweise Heran- Voin Wo, l Zlllll S,,tJ: 

fuhrung an das Schreiben ( . .Vom Wort zum Satz'' und „Vorn 

Satz zum Text"), wobei die Beachtung der langsamen Pro-

gression zusatzlich motivierend wirken soli ; in der Phase der Wortkctte? Zlllll Thcmi.t „Un,wPlt" 

Tex1erstellung ist nich! der fehlerfreie Text das Ziei , sondern 

ein individuell gestalteter Text, der spater ge111einsa 111 korri 

giert werden kann . 

Umwelt - Tanker - Regenf/:1 11e - Erde - Einlgkolt _ 

Tannenbaum - MOii - LawinenunglOck -

KOste - Entsorgung - Geruch - handeln -

Nordamerika - Antarktls - Schadstoff - Fluss __ 

Strahlung - GefiOgelpest - Tierrettung -

gleichgOllig - GeflOgelhalter - RestmOII -

Luflverschmutzung - Glas - Schaden -

Nationalpark - Klaranlage - Einwegflasche _ 

Entdeckung - Garten - Nachricht - Teich -

Hochwasser - ruckstandig - Grenze -

So ist es selbst SchOlern/innen mit Anfangsniveau durch

aus moglich , sich nicht allein beschreibend Ober ein Thema 

auszulassen, sondern sie Jemen. ihre GefOhle, Gedanken 

und Sinneswahrnehmungen auszudrOcken; die SchOler/in

nen eignen sich ein Thema schreibend an (z. B. durch As

soziogramme, Wortketten, Worterschlangen oder Alphabet

schlangen). 
Die angebotenen textuellen Strukturen (z. B ... Elfchen", 

.. Gelandergedichte·, ,.Wie-Kon-Gedichte") ermoglichen an

schlief!,end eine gelenkte, von der Struktur her vorgegebe

ne Verarbeitung in verdichteter Form. Dadurch drOcken die 

SchOler/innen in literarisierter Form aus, was sie emotional 

beschaftigt. 

Erlaubnis - Schlamm - Marienkafer - Risiko _ 

Okoladen - naturliebend - Dorf - Feldmaus _ 

sumpf - Fliegenpilz - Zivilisationskrankheit _ 

Tierschutz - Zustimmung - gefahrlich -

Hitzewelle - emsthaft - Taktik - Klima - Abwasser _ 

rucksichtslos - Spatfolgen - Natur - Recycling _ 
In einer weiteren Phase des Projekts (,,Das Bild ais 

Schreibanlass") erhalten die SchOler/innen Schreibaufga

ben zu Bildem. Indem sie sich mit Bildem Ober das Festhal-

ten von Stimmungen, Eindrucken und GefOhlen zunachst Umwelt von A bis Z 

assoziativ beschaftigen, sich dann mit einzelnen Gegen

standen, Personen und Perspektiven identifizieren und sich 

in diese einfOhlen, entwickeln sie eigene Vorstellungen Ober 

eine ,Bild '-Szene und sie verlebendigen diese mithilfe ihrer 

Sprache. Dadurch deuten die SchOler/innen nich! nur die 

Bilder, sondem sie zeigen dadurch auch ihre Form des Um

gangs mit ihrer Realitat; der Gebrauch der Sprache kann 

dabei experimentellen Charakters sein und sie konnen in 

der Phantasie neue Handlungsfelder erkunden und sprach

lich gestalten. 
In dieser Phase des Projekts ist es sogar gelungen, 

Texte in kleinen Gruppen entstehen zu lassen. Eine Gym

nasialklasse aus Chodzież hat gemeinsam mit einer Klasse 

aus Pila Texle zu Bildem verfasst. Das gemeinsam erstellte 

Schreibprodukt und die gemeinsam erbrachte Gruppenlei

stung sind angesichts der immer haufigeren OberprOfung der 

lndividualleistung nich! hoch genug zu bewerten. Diese Form 

des Schreibens bildet dazu ein Gegengewicht und bereitet 

vor auf kooperatives Arbeitsverhalten, das im beruflichen All-

tag einen immer hóheren Stellenwert einnimmt. 

A Autoabgabe, Abwasser, abholzen 

B Benzin, Saum, Bergkette, Boden, Beton 

C Chlor, Chemikalien, Chemie 

D Dorf, DOnger, Dosen, Dreck 

E entsorgen, Erde, Entwicklung 

F Feuer, Fiut, freiwillig 
G Glasflaschen, Glasbecher, Gesellschaft, Garten 

H HausmOII, Holz, handeln 

I Jnfektion, Industrie 

J Joghurtbecher, Jahreszeit 

K Kunststoff, Kunststoffverpackung, Katastrophe, 

Klima, Krise 
L Larm, Landwirtschaft, Lawinenabgang, Lebensmittel 

M MOii, Mehrwegflaschen, MOlldeponie 

N Natur, Naturdenkmal, Nahverkehr, Naturkatastrophe 

O 01, Ozonloch, Orkan 

Fur die beteiligte Lehrkraft erfordert ein Schreibprojekt ,Elfchen' - Gedicht 

das Zulassen von ,offenen' Unterrichtssituationen und das 

Akzeptieren von vielschichtigen Ergebnissen. Indem die 

SchOler und SchOlerinnen ihre inhaltlichen Gestaltungsspiel

raume nutzen, entziehen sich die Ergebnisse den traditio

nellen Formen der Bewertung. Der beteiligten Lehrkraft fallt 

darni! eine beratende Rolle zu , die sich auch auf eine behut

same Korrektur der schriftlichen Texle beziehen muss. 

Letztlich sei darauf verwiesen, dass die Wirkung der 

Ergebnisse verpufft, wenn sie nich! ein óffentliches Forum 

erhalten. Hier sind zu erwahnen Lesungen in der Schule, 

kleine Ausstellungen mit Texten in Schaukasten, Aushange 

m,t Texten 1m Fachraum oder im Schulgebaude, WOrdigung 

der Arbeit mit Verteilen der dokumentierten Texle im Rahmen 

von Schulveranstaltungen; z. B. Schulentlassungsfeiern. 

Die erste Projektphase: 
,,Vom Wort zum Satz" 

Die Klassenergebnisse aus einem GimnazJ·um w Ch d . 
. . o z1e-
zy m,t der Deutschlehrerin Dorota Paluszkiewicz zeigen, 

w,e e,n ?eme,nsam~_s Schreibergebnis aussehen kann ; das 

,Elfchen -Ged1cht druckt ,n verdichteter' Form d. .. . 

h M 
. .. . ' ,e personh-

c e e,nung uber d1eses Thema aus. 

H EKB STAUSGA IJ E 2007 (2 5) 

„Elfchen" sind kurze Texle, die aus tonf 

Zeilen bestehen: 

Die erste Zeile besteht aus einem, die 

zweite aus zwei, die dritte aus drei, die 

vierte aus vier und die tonfie Zeile wieder 

aus einem Wort. ,,Elfchen" lassen sich 

sehr gul zu Bildem schreiben. 

Die Vorgabe einer Form zwingt dazu, 

sich knapp und prazise auszudrOcken. 

Der Schreibanlass kann vorgegeben 

werden durch einen Begriff, ein Bild, ein 

Wort oder ein Stimmungslage. Sehr gul 

eignen sich „Elfchen" zum Schreiben 

von Gedichten; in diesem Fall erfahren 

die Regeln eine Abwandlung. 

(Thema: 
Umwelt) 
Umwelt 
Saurer Regen 
Abgase aund 
Abwasser 
Alles wird kaput! 
gemach! 
Ende 

Maciej 
Rozplochowski, 

Kl. 3i, Gim. 
Chodzież 

Ahnliche Ergebnisse wurden im Gimnazjum nr 5 w Pile 

mit der Deutschlehrerin Małgorzata Grus erzielt , allerdings 

zum Thema Weihnachten , da der Beginn der Arbeit mit den 

Materialen zum Schreibprojekt dort in die Adventszeit frei 

Wortkette zum Thema ,Weihnachten' von der Klasse 3 D 

- Gimnazjum nr 5 w Pile 



Weihnachtsfest - Tannenbaum - Messe -
Engel _ Lebkuchen - NOsse - Esel - Lametta -
Apfel _ Liebe - Einkaufe - Entspannung - Geschenk -
Kerze _ Eltern - Nikolaus - Stern - Nacht - Tiere -
einladen - NOrnberg - Gasł - Traum - Mutter -
Rezept - Tisch - Heiliger Abend - Duft - Teller -
rechtzeitig - GIOhwein - Nektarine - Ereignis - Schnee 

A _ Adventskranz 
o- Dezember 
v - vier Kerzen 
E _ Ende des Jahres 
N - Nikolaus 
T - Tannenbaum 

Die im Anschluss verfassten „Elfchen" zur gleichen The
matik zeigen einen ironischen und auch distanzierten Blick auf 
die Weihnachtsfeier. Mit der vorgegebenen Strukturhilfe eines 
,,Elfchens" werden neue und andere Betrachtungsweisen er
moglicht, da die dazu benotigten komplizierten Satzkonstruk
tionen mit dem Konjunktiv umgangen werden konnen. 

Stern 
Es weihnachtet 
Der Heilige Abend 
Ausnahmsweise eine friedliche Zeit 
Familie 

Weihnachten 
Vier Kerzen 

Brennen am Baum 
Wind lasst alles brennen 

Weihnachtsunfall 

Weihnachten 
Erster Stern 

Ich mit Familie 
Viele Geschenke werden verteilt. 

Routine 

Im Gimnazjum nr 33 w Poznaniu arbeitete die Deutsch
lehrerin Anastazja Duczmal in der ersten Phase vom „Wort 
zum Satz" mit .Gelander"- Gedichten, die sich aus dem The
menkreis Freizeit und Freizeitverhalten ergaben. Im Unterricht 
wird mit dem Lehrbuch ,Pingpong 3' gearbeitet, die Obungen 
zum ,Kreativen Schreiben' wurden erganzend eingesetzt. 

„Gelander"- Gedichte 

0n Anlehnung an eine ,Wenn'- Obungen aus „Pingpong 3") 
Unter .Gelander" - Gedichten werden Texte verstanden, die 
eine Struktur vorgeben , an der sich die Schuler/innen orien
tieren und die sie selbstandig anwenden sollen . Die Satz
muster, bestehend aus Haupt- und Nebensatz, geben eine 
bestimmte Stellung der Satzglieder vor. Die Schuler/innen 
sollen die unvollstandigen Satze zu Ende schreiben. Dazu 
bereitet Lehrkraft Karteikarten (DIN-A4 Papier oder Plakat
karton) mit folgenden Satzanfangen vor, die die Schuler/in
nen ais Vorgaben fur das Schreiben ihrer Satze benutzen 
sollen. Die Obung lasst sich in Einzel , Partner- oder Grup
penarbeit erledigen. 

Wenn ich unglOckl ich ware, 
dann ware es mir schlecht. 

Wenn mir schlecht ware , 
dann wurde ich aufgeben. 

Damian Nawrocki, Gimnazjum nr 33 
1 

w Poznaniu, Klasse Ili c 

Wenn ich keinen Strom zu Hause hatte, 
dann konnte ich die Waschmaschine nicht laufen lassen. 

Wenn ich die Waschmaschine nicht arbeiten lassen konnte, 
dann wurde meine Kleidung schmutzig werden. 

Wenn meine Kleidung schmutzig werden wurde, 
dann wurde ich stinken. 

Wenn ich stinken wurde, 
dann wurde ich einsam werden ... mit den Fliegen! 

Mateusz, Gimnazjum nr 33 w Poznaniu, 
Klasse Ili c 

„ Mann beiBt Hund" I 

(Aus Antworten auł W-Fragen eine kurze Geschichte 
schreiben. Abwandlung einer Aufgabe aus , Pingpong 3') 

W-Fragen: 

Wer? 
Wo? 
Was? 
Warum? 
Wie? 
Wann? 

ein aggressiver Mann, ein ruhiger Hund 
im Park in Posen 
hat gebissen 
weil er betrunken war 
empfindlich 
am 5. Dezember 2006 

Ein aggressiver Mann hat einen ruhigen Hund gebissen. 
Das Ereignis ist im Park in Posen passiert. Am 5. 
Dezember 2006, weil der Mann betrunken war. 
(Veranderung: Das Ereignis ist am 5. Dezember 2006 im 
Park in Posen passiert. Ein aggressiver Mann hat einen 
ruhigen Hund gebissen, weil der Mann betrunken war.) 

Mann beiBt Hund li 

Wer? 
Was? 
Wo? 
Wann? 
Wie? 
Warum? 

ein Mann 
beil1t einen Hund 
im Park 
gestem Abend 
in den Schwanz 
weil der Mann anormal war. 

Ein anormaler Mann ist gestem Abend in einem Park 
spazieren gegangen. Dann hat er einen aggressiven 
Hund getroffen. Ais der Hund den Mann angegriffen 
hat, hat der Mann den Hund in Notwehr gebissen . 

Kommentar: Solch ein Kurzbericht kann nach ausfOhr
licher werden , indem man weitere Fragepronomen mit Ant
worten hinzufuhrt, die dann ausformuliert werden mussen. 
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o ~ Wenn ich keinen Strom zu Hause hatte, ...I -+= dann konnte ich keine Musik horen. ...I · c 
,,Elfchen"- Gedichte _,,,., ....c~ Wenn ich keine Musik horen konnte, -..._ 

I dann hatte ich grol1e Probleme. Beispiele aus einer Grundschulklasse in Gniezno :C NQ) 
\ Wenn ich grol1e Probleme hatte , Die Deutschlehrerin Katarzyna Grabiasz setzte das Materiał L dann ware ich unglucklich . zum ,Kreativen Schreiben' bereits in der letzten Klasse einer 11-
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GruMschule ein. Auch h1er zeigte sich. dass Schulennnen 
und SchOlem in der Anrangsphase des Fremdsprachenun
terrlchts sich mit einem sprachllchen GerOst differenz1ert 
auszuctrOcken vermogen 

Weif!,-schwarz 
Mein Klavier 

Es spiell scMn 
Ich mag Klavier spielen 

Vergotterung 

Julia Kasprzyk, 
SP Gniezno 

we,r.. 
ein E1sb::lr 

rrissł F,sche. Menschen 
haben Angst vor ihm 

gefahrlich 

Mateusz Wachowiak, 
Podstawowa, Gniezno 

Die zwcitc Projektphase: 
,, Das Bild ais Schreibanlass" 

In der Oberschule, LO Czarnków wurde das Projekt ,Krea
tives Schreiben· mit der Deutschlehrerin Małgorzata Zdu
nek durchgefOhrt . Hier verlief die erste Phase vom „Wort 
zum Satz" relativ zOgig und die Ergebnisse aus der zweiten 
Phase „Vom Satz zum Text" zeigen. dass phantas,evolle 
Schreibimpulse ausreichen, urn nach elner Hlnfi.ihrung zum 
kreatlven Umgang mit der Sprache Texte entstehen zu las
sen. in denen die Fabulierlust der Jugendllchen zum Aus
druck kommt. 

Materiał aus dem Projekt: Kreatlves Schrelben - zwel
ter Schwerpunkt: Vlsuelle Schrelbanlllsse 

Eine Geschlchte zu Gegenstlinden erflnden. 
Schreibimpuls war hier eine Postkarte mit einem alleren 

Damenfahrrad. 

Ich bin ein Fahrrad. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin im 
Werk in Poznań geboren. Ais ich hergestellt wurde, 
wurde ich zu einem FahrradgeschM geliefert. Ich 
war sehr popular und habe viel gekostet. Viele Leute 
wollten mich besitzen, aber sie haben mich nich! kauren 
konnen. Ich bin ein Fahrrad fi.ir Madchen. meine Farbe 
ist rosa . Eines Tages kam ein Madchen mit ihren Eilem 
zu dem Geschaft. Sie Oberredete ihre EIiem, darni! 
sie mich kauften. Sie waren einverstanden, weil sich 
Weihnachten naherte. Die Familie nahm mich mit zu 
ihrem Haus. Ich war das Geschenk !Or dieses Madchen. 
Ich wohnte dann in einer Garage. Dort war es sehr 
dunkel. aber ich war glOcklich. Das Madchen liebte 
mich sehr. Jeden Tag war ich mit meiner EigentOmerin 
unterwegs. Wir fuhren durch einen Wald oder auf eine 
Wiese. Wir hatten viel Spa(), zusammen. Da war ich 
neu und schon. Schneller. ais ich gedacht halle, ist das 
Madchen erwachsen geworden und ich sah nich! mehr 
so schon aus. Sald danach brauchte sie mich nicht 
mehr. Ais sie 18 Jahre alt war, halle sie schon ein Auto. 
Sie halle keine Zeit mehr !Or mich. lhre EIiem haben 
mich wegweńen wollen. Viel Zeit verbrachte ich dann in 
der Garage. Ich wurde nich! gepflegt. Meine Bremsen 
waren kaput!. lhre Eltern haben entschlossen, dass sie 
mich zu einer MOlldeponie bringen. Jetzt bin ich aur der 
MOlldeponie und zu Tode betrObt. 

Katarzyna Pertek Kl. li a, 
LO Czarnków 

Eine Geschichte zu Gegenstanden erfinden! 

Ausgangspunkt und Schreibanlass war hier eine Postkarte 
mit einem etwas grcmeren , unordentlich eingewickelten Pa
ket, so wie es der KOnstler Christo mit verschiedenen Ge
genstanden gemach! hat. 

Hrtrns r ,\ USlói\ lll- 200 7 (25) 

Herzhch willkommen! 
Ich heir!,e Blatter Herr Henry Blatter. Ich komme aus 
Berlin und natur11ch bm ,eh e,n hubscher. intelligenter 
und gul ausgeb1ldeter Mann. . 
warum bm ,eh ein Pi:!ckchen? Weil ich e,n Gesehenk 
bin. lrgendwann habe i cłl eme schone und sehr nette 
Frau kennen gelernt. Ich bm damals aur e,ner Reise 
gewesen s,e lebt am Ende der Welt Sie hat m1r ihre 
Adresse gegeben. Ais ,eh s,e besser kennen gelemt 
habe, habe ich sofort gewołlt. dass s,e meine Frau Wtrd 
Jetzt habe ich v1el Geld und kann 1hr das Geschenk 
geben. oas Geschenk bin se~bstverstandhch 1cht Me,r\€ 
Idee ist sehr orig1nell 11 lcłl we1B, dass ,eh kom,sch 
aussehe. aber ich habe hier v,el Raum und Essen Dre 
schnelle Post ,st sehr teuer Jetzt warte ich nur auf die 
Reise, dte zwei Tage und zwei Nśchte dauem wtrd 
Ich hoffe. dass meine Ltebe sich freuen wtrd. wenn s,e 
das Paket auspackt und mich sieht. Bei mir zu Hause 
bin ich einsam gewesen . Nur meine Arbeit hat mich 
interessiert . Ich habe mich ver1ieben wollen. Jetzt w!lhle 
Ich eine scMne rarbige Frau. Ich bin sehr gespannt auf 
unser gemeinsames Leben. Wenn es schlecht ausgeht. 
werde ,eh einsam sein oder mit 1hr nach Hause 

zurOckkommen 
Mal sehen Jetzt gehe ,eh schlafen1 

Texte zu Bildem 

Anna Walkiewicz, KJ. 11 a 
LO Czamkó~ 

vorgegeben waren verschiedene Bilder mit Tiiren, Ober 
die SchOler und Sch0lerlnnen der Kla.sse 3 aus dem ,Gim
nazjum Im. Ignacego Jana Paderewskiego' in Chodzież 
geschrleben haben. Die Tex1e wurden zum 'Gimnazjum 
nr. 33' in Poznań geschlckt In di.eser Klaue slnd die Fol
getexte entstanden. Die betreuenden Lehrerinnen sind 
Dorota Paluszkiewicz (in Chodzież) und Anastazja Ducz. 
mal (in Poznań) gewesen. 

(Leider kOnnen an di.eser Stelle aus PlatzgrGnden nur ei
nige Beisp,ele abgedrvck.t werden ) 

Bild 1 
Die Tur zum Laden ist e,nfach Sie wird aus Kierernholz 
gemacht und hat schwarze Farbe Sie ftihrt in das 
SchuhgescMft, das sehr bekannt ist. Jeden Tag 
kommen durch sie viele Leute, d,e nach eleganten 
Schuhen suchen. lmmer sieht sie in einen kleinen 
Raum, wo sich viele schicke Schuhe befinden ..... 

Klasse3h: 
Ola Rycerz, Ada Sobisiak, Michał Rybacki, Maciej Walczak 

Das sind Ausnahme-Schuhe. Jeder hat seine 
neugierige (oder. neugierig machende?) Gescłl1chte 

und (eine) mehr interessante Zukunft. Sie werden die 
Schuhe fur Madchen und fur Jungen, fur Junge und tur 
Greise, fur Soldaten und fur Ballett-Tanzerinnen. D,ese 
Schuhe kónnen auch sprechen. Sie k.ónnen mit Leuten 
reden , wenn sie sie verstehen wollen. A.ber die Leute 
sind selbstsiichtig und die ganze Zeit bese:tzt. AJso 
gehen die Leute durch diese Tur und kaufen Schuhe . 
das sind nur neue Schuhe. Sie bekommen (werden) 
unsere guten Gefahrten. Sie sind Teil von uns. 

Klasse Je. Piotr Alexandrowrcz 



Bild 2 
Ich bin set1r alt. Ich habe viel in meinem langen Leben 
gesehen. Ober meine Schwelle sind viele deutsche und 
russische Offiziere gegangen. Hinter mir haben sich 

Polen und Juden versleckt. Ich habe viel rnenschliches 
Blul und Tranen gesehen. Ich habe Probleme und Freude 
gesehen. Ich bin 103 Jahre alt. Im Verlauf der Jahre 

, dienie icl1 den Leuten. Ich habe die Nurnmer 17 ..... 
Klasse 3i.· Honorata $/ot, Maciej Rozploc/Jowski 

Jetzl bin ich die Geschaftstur. Ober meine Schwelle 
sind viele Kundschaften gegangen. Viele Leute haben 
.Scheif1e' an den Schuhen. Manchmal will ich mich 
erbrechen. Das ist unkulliviert . Einige Menschen 
zertrampeln Zigaretten (auf mir) . Die einzige Person, 

, die sich um mich kummert, ist die Verkauferin . Sie isl j 
sehr schon und ich liebe sie. 

Klasse 3c: Ania Andrzejek, Ania Alexandrowicz 

.,Mein Schulweg mit verschiedenen Sinnen" 
(Schreibprojekt der UNICEF-Grundschule Nr. 5 Tu

rek; Lehrerin : Elżbieta Pacześna) 

Eine Textauswahl. Die Klasse hat mit Zeichnungen 
und Bildem die Texte und Aufgabenstellungen illustriert. 

Was horst du auf dem Schulweg? 

Wenn ich in die Schule gehe, hore ich wie die Vogel 
singen. 0ft hore ich das Gebrumm der Autos. Auf 
meiner Siedlung hore ich oft bellende Hunde. Auf 

, meinem Schulweg sehe ich viele Menschen und 
hore das Lachen der Kinder und die Gesprache der 
Menschen. Manchmal hore ich auch, dass die Kinder 
weinen . Ich hore auch Musik und klingende Handys. 

li 
Vor der Schule hore ich Larm. Die Kinder schreien 
sehr laut. Ich verabschiede mich von meinem Bruder 
und hore dann die Schulglocke. Auf einmal ist es ruhig 
und leise. Alle warten auf die Lehrer und der Unterrichl 
beginnt urn acht. 

Was siehst du auf deinem Schulweg? 

Wenn ich zur Schule gehe, sehe ich viele Kinder, 
die auch zur Schule eilen . Ich muss auf den Straf1en 
sehr aufpassen , weil wir in Turek einen starken 
Stra r..enverkehr haben. Viele Einwohner fahren an die 

Arbeit mit den Aulos . 

li 
Wenn ich zur Schule gehe, sehe ich eine graue Welt. 
Jeden Tag sehe ich Leute , die sich beeilen , meine 

Freunde und Freundinnen, die zur Schule gehen . Ich 
sehe einen Himmel , Sonne und viele Gebaude - auch 

meine Schule . 0ft beobachte ich Vogel, die von Baum 
zu Baum fliegen . Unsere Wohnblocks haben viele 
Balkons mit bunten Blumen . 

Was fasst du auf dem Weg zur Schule an? 

Wenn ich in die Schule gehe, fasse ich viele Sachen 
an . Zuerst fasse ich nach der Turklinke . Wenn ich die 
Treppe runter gehe, fasse ich das Treppengelander 
an . Ich berOhre auch Baume und Blatter. Manchmal 
streichele ich Katzen und Hunde. 

li 
Bevor ich mein Haus verlasse, streichele ich meine 
Katze. Ich nehme auch meinen Rucksack rnit und dann 
greife ich die Klinke. Ich pflOcke gern Blumen. 

Ili 
Aut meinem Weg zur Schule fasse ich die Baume an . 
Manchmal laufen In der Nahe Hunde und ich streichele 
sie. Neben der Schule berOhre Ich die Schulpforte . 

l Das Gras isl ~ e~m AnfO:e~~~:c_h_t _u-nd weic~ Die -] 

Baumrinde isl hart und rau. 
--- - -- -

Was riechst du auf dem Weg zur Schule? 

Wenn ich in die Schule gehe, riechl es nach Blumen 
und der verschmulzlen Luft. Im Sommer riechl es nach 
wachsendem Gras. 

li 
Auf meinem Weg zur Schule rieche ich den Geruch 
der Aulos. In der FrOh rieche ich auch den schonen 
Backwarengeruch und ich muss gleich ein frisches 
Brolchen kaufen. 

Ili 
Wenn ich in die Schule gehe, spore ich den Geruch der 
Auspuffgase . Ab und zu rieche ich das Partom von den 
Leuten, an denen ich vorbei gehe. Wenn FrOhling ist, 
spore ich den Geruch der Blumen und der Graser. 

Einschatzung des bisherigen Projektverlaufs 

Mit den am Projekt beteiliglen Lehrerinnen fand eine Gesprachs

runde Ober ihre gemachten Erfahrungen slatt und alle auf1er
ten sich Oberwiegend positiv. Hervorgehoben wurde vor allem 
der Motivationsschub, der bei den SchOlerinnen und SchOlern 
durch das andere Materiał und die fur sie neuen Methoden aus

gelost wurde. Sie arbeiteten sogar noch Ober die Unterrichts
zeit hinaus, urn eigene Texte zu produzieren, die dann in der 

Klasse und einige auch in der Schule vorgeslellt wurden . Die 
beleiliglen Lehrerinnen wurden dadurch ebenfalls motiviert. Sie 
sahen, dass gerne solche Schreibaufgaben erfOllt worden sind ; 

und selbsl schwachere Schuler fanden ihre Ausdrucksweise mit 

den Strukturhilfen und konnten so etwas Eigenes in der Klasse 
prasentieren. Zudem empfanden sie es ais eine gelungene Er

ganzung der normalen Lehrbucharbeit, die nicht mit so einem 

grof:l.en Arbeitsaufwand verbunden war. 
Aus eigener Anschauung konnte ich beobachten , dass 

die Mitarbeil an dem Projekt sich positiv auf das Lernkli

ma in der Klasse und die gesamte Unlerrichtsatmosphare 
ausgewirkt hat. Die Schuler und SchOlerinnen erlebten den 

Fremdsprachenunterricht ais aur..ergewohnlich und verlief1en 
diesen in dem Bewusstsein, etwas Besonderes geleislet zu 

haben, was wiederum ais Ansporn dienen kann , sich weiter 
in der fremden Sprache zu Oben und zu verbessern . 

Wie die Arbeit illustriert werden kann , zeigt das Projekter

gebnis der Grundschule aus Turek; indem die Schuler/innen 
ihre Texle zeichnerisch und malerisch geslalteten, schufen sie 
nlchl nur einen Anreiz zum Lesen, sondern sie durchdrangen 

dadurch die Thematik vertiefend . Leider kann an dieser Stelle 
die Verbildlichung der Texle nichl dokumentie1i werden. 
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.1. Erorteruitg zur Rechtschreibreforrn 

S chon seit Jahren brodelt in Hirnen und Herzen der Deu_t
schen unterschwellig und manchmal ganz offen ein 

Konflikt : Wie halte ich 's mit der neuen Rechtscl1reibung? Die 
Halfte bis dreiviertel aller Deutschen sind eindeutig gegen die 
Reform, der Rest teilt sich in Anhanger der Reform (2004 b_is 
13% ), Befurworter ei ner Reform der Reform und Gleichgul
tige. Dennoch halten Politiker und Burokratie eisern an dem 
ungeliebten Monstrum fest. Die geringste gezeigte Schwa
che und die geringste Nachgiebigkeit , furchten sie wohl zu 
Recht, konnten die Damme zum Einsturz bringen . 

Die Ruckkehr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 
1. August 2000 und des Hochschulverbandes zur alten 
Schreibweise war ein vielbeachtetes Warnsignal fur die so
genannten Reformer, aber es war !angst nicht stark genug : 
Noch konnten Politiker und Burokraten auf die Willfahrigkeit 
v ieler Verlage vertrauen, die ohne Not und wirkliche Veran
lassung auf die zwangsreformierte Schreibweise umgestellt 
hatten und den Kultusministern den Vorwand lieferten, an der 
,Reform· festzuhalten . Nachdem diese im Sommer 2004 die 
Verbindlichkeit der ,Reform' ab 01 . OB. 2005 bestatigt hatten , 
erklarten tonf Ministerprasidenten das Projekt fur gescheitert, 
und mit den zahlreichen Springer-Zeitungen und -Zeitschrif
ten kehrte ab dem 03 . 10. 2004 ein weiterer Gror:!.verlag fur 
zwei Jahre zur konventionellen Rechtschreibung zuruck. Am 
1. August 2005 jedoch wurde die ,Reform' in den Schulen 
von 14 Bundeslandern (alle aur:!.er Bayern und NRW) einge
schrankt verbindlich , zugleich sank die Zustimmung in der 
Bevolkerung aut gerade mal ach! Prozent. Ich kann mich gul 
an diesen Tag erinnern . Ich war zu dieser Zeit bei meinen 
Bekannten in Deutschland . Diese Oberraschende Nachricht 
habe ich im Radio gehort. Leider war ich nich! in einem von 
diesen zwei sonderbaren Bundeslandern, denen die Reform 
erspart wurde .. 

Am 02. 03 . 2006 beschloss die Kultusministerkonferenz 
eine „Reform der Reform", die von den lnteressenvertretern 
im staatlichen „Rat fur deutsche Rechtschreibung" weitge
hend hintertrieben worden war, und am 30. 03. 2006 besta
tigte die Ministerprasidentenkonferenz den Beschluss. Das 
Chaos aber ist geblieben„ 

Man kann aber nicht leugnen, dass das Schicksal der 
deutschen Schriftsprache also weiterhin von der Zivilcourage 
jedes Einzelnen abhangt. 

urn die Missverstande zu vermeiden und urn die Skepsis der 
Muttersprachler zu uberwinden . So beschloss ich ,_ mich nicht 
aus dem Konzept bringen zu la_ssen . Es g1bt , _meine Darnen 
und Herren, zahlreiche Worterbucher, Pubhkationen aus den, 
Bereich der neuen Rechtschreibung . S_ollte man nicht eben 
da ein Wundermittel suchen, urn aus d1eser schwierigen Si
tuation mit einem blauen Auge davon_zukommen?? 

Ich fing an zu suchen , zu vergle1chen und nach all die
sen Analysen hatte ich, ehrlich ges_agt, noch einen grol?,eren 
Wirrwarr im Kopt ais vorher, bevor ich mich auf den Weg be

b urn die orthographischen Kreuzwortratsel zu losen . 
~' . N hf Ergebnisse und Resultate meiner ac orschungen 
habe ich in der nachstehenden Tabelle dargestellt. So sehen 
die „Empfehlungen" der beiden fuhrenden Reformworterbu

cher aus: 

-
WAHRIG 2006 

-
allgemeinverstandl ich 
--

braungebrannt 
--~-- --

fallen lassen 
-- -

leerstehende Hauser 
-

stecken bleiben 

der Blaue Brief 

der Grune Tisch 

der Runde Tisch 

DUDEN 2006 

allgemein verstandlich 

braun gebrannt 

fallen lassen 

leer stehende Hauser 

stecken bleiben 

der blaue Brief 

der grune Tisch 

der runde Tisch 

1st das wirklich die lange von uns mit Sehnsucht erwar
tete Einheit, die die Regeln der deutschen Rechtschreibung 
betrifft?? 

Schon Ober 3000 Empfehlungen finden wir im neuen Du
den - bar jeder Logik. 

- -
OUDEN 2006 

Eineurostock Ein -Euro -Job 

energiesparend Strom sparend 

fern liegend nahe liegend 
-- -

fertigbringen fertig bekommen 

I 

Das mochte ich an Beispielen der Leseraur:!.erungen zur 
Rechtschreibreform zeigen , die in einer Zeitschrift veroffent
licht wurden : --~ 

„Blódsinn'", ,,albem", ,,bescheuert", .. Verung/impfung der 
deutschen Sprache ", ,,Eigentlich ist es Blódsinn und sorgt fur 
Verwirrung!", ,,Baut Hindernisse in der Kommunikation auf. 
Hóren und Lesen ergeben zeitweise Missverstandnisse ", 
„Bisher habe ich richtig geschrieben und jetzt sol/ manches 
falsch sein?", ,,Bringt grof!,e Anpassungsschwierigkeiten mit 
sich ", ,.Das ist keine Reform, sondern ein Chaos", ,. Meinen 
Kindern bei den Hausaufgaben zu he/fen, ist jetzt um einiges 
schwieriger" itp. 

freikratzen 

furchterregend 

gleichgea rtet 

gnadenbringend 
-- ---

nichlssagend 
--- - --

stillslehen 
1-- -----

wohlriechend -- ------
zei tsparend - --

frei machen 

Furcht einflóf1end 

gleich gesinnt 
-

Segen bringend _ 

nichts ahnend -
st ili si tzen - -

Obeł riechend --

Raum sparend --
- · ~ ,,Deutsche Sprachwelt ", 

~ U Wie man sieht, kann keine Rede von der Einheit zwi-
.....,_ -~ Hm, nicht interessant, hab ich mir gedacht, besonders schen den Schreibregeln sowohl in den Worterbuchern _als 

::c N
(].) in Anbetracht dessen , was uns Deutschlehrer angeht. Ein auch in den Meinungen der Politiker sein . Es gibt aber Ucht 

Theoretiker-Hobbyist wurde bestimmt in einer solchen Si- im Tunnel. Mitten in die Veroffentlichungstermine des neuen 

-{I 
tuation eine rationale Losung dieses Problems vorschlagen, Wahrig„ und des neuen Duden*** fand ich die Neuausgabe 
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des drltten gro~en Namens in der deutschen Wórterbucher
landsct,af1 , des Mackelsen. Schon die Nachschrift auf der 
Titelseite „nicht reformiert, nie deformiert" kann uns auf dies 
und das hinweisen. Leider, war das nich! ein Mittel, das mein 
Problem definitiv losen konnte (Ich rege Sie aber immerhin 
zur tieferen Analyse dieses Worterbuches an.). 

So habe ich mich datur interessiert, das Problem welter 
untersuct1en zu wollen. Ais Objekt meiner lnteressen wurde 
diesmal das Worterbuch von lckler .. ••• mit seinem neuen 
Standard (Ausgabe vom 2004) ausgewahlt. Es handel! sich 
urn ein kompaktes Handworterbuch, dessen Platz nich! ir
gendwo in einem vollig verstaubten Regal ist, sondern auf 
dem Schreibtisch. Dazu lasst sich hier ohne weitere Vertie
fungsabsicht die richtige Schreibweise eines Wortes ohne 
viele zusatzliche lnformationen nachschlagen , die es im 
Mackensen gibt. Dazu kommt nach die Nachschrift auf der 
Tilelseite „normale deutsche Rechtschreibung". 

lcklers Eńolgsrezept liegt nicht nur in der streng de
skriptiven Herangehensweise, sondern auch im Verzicht auf 

Ballast. Waren Ideale auf dem Pflaster gelandet?? Es sieht 
so aus, wei l die traditionellen WórterbOcher kein Ablaufda
tum haben und sie blelben jahrelang zuverlassig . Im Falle 
der beiden ersten, Duden und Wahrig , wird man also in spil 
testens einem Jahr wieder eine neue aktuallsierte Fassung 
finden; aber wer wel~. ob wir dann die endgOltige Fassung 
Oberhaupt kaufen mOssen. 

Wenn die theoretische Basis schon vorberei tet is t, dann 
geht es einfach los! 

" Wahrlg , Die deutsche Rechlschrelbung, herausgegeben von der 
WAHRIG- Redaktion , Wissen - Media- Verlag. G0tersloh/ M0nchen 
2006 
Dudon, Die deutsche Rechlschrelbung. herausgegeben von der 
Duden- Redaktlon, 24 . vćlllg neu bearbeilele und erweilerte Auflage, 
Dudenverlag , Mannheim 2006 

. ... Lutz Mackensen, Deutsches Wćrte rbuch, Grammalik , Stil. Manu
scriplum - Verlag , Leipzig 2006 

'''''Theodor lckler, Normale deulsche Rechlschreibung. Sinnvoll schrel 
ben. lrennen, Zelchen selzten. 4„ erweilerte Auflage. Leibniz- Verlag, 
St. Goar 2004 
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Episoden aus der Kindheit 
und Jugendzeit einer Breslauerin 

der Vorkriegszeit 

D Schicksal gab mir eine komplizierteAbstammung: as eine deutsche, eine polnische und eine franzćisi
sche. Dies hatte zweifellos einen Einfluss aut meine Weltan
schauung. Eine nationalistische Auffassung im Verhaltnis zu 
anderen Menschen, sowie man ihr ort begegnet und was ich 
auch selbst eńahren habe, ist mir fremd . Fur mich ist jeder 
Mensch ein Geschćipf Gottes. Meiner Meinung nach sollten 
die Menschen nach ihrer Einstellung, ihrer Loyalitat, ihrem 
Verhalten und ihrer Gi.ite gegenuber anderen Menschen 
wahrgenommen werden . 

Wahrend der ersten 18 Jahre meines Lebens hatte ich die 
deutsche Staatsburgerschaft und ab 1948 wurde mir und mei
ner Familie - auf Grund der beurkundeten polnischen Abstam
mung - die polnische Staatsburgerschaft erteill. Da wir einen 
franzćisischen Namen hatten und keinen polnischen, hat das 
dem damaligen Sicherheitsdienst nich! gefallen. Ich musste den 
Namen in einen polnischen andern. Aber er war fi.ir mich nich! 
fremd, weil ich ihn aus der Familie meines Vaters auswahlte. 

Das war im heiBen Vorkriegssommer 1935. 

Ein herrlicher Sonnentag lud ein zu einem Ausflug aus der 
schwOlen Siadł an die Oder, urn zu baden. Meine Eilem be
gaben sich mit mir auf Fahrradern in die Nahe von Oswitz, 
wo die Breslauer baden konnten. Mein Vater schwamm auf 
die andere Flussseite und Mutti sa~ auf der Decke und war 
vertieft in eine Lekture . Ich, ein kleines neugieriges Madchen, 

interessierte mich fur ein Pferd, welches jemand ans Flussufer 
fuhrte. Urn es besser zu sehen, stieg ich aut eine weit heraus
ragende Bćischung Ober der schnellen Flussstromung. Ais ich 
mich Ober die Bćischung beugte, verlor ich im Handumdrehen 
das Gleichgewicht und ich befand mich im tiefen Wasser. Ich 
merkte, dass ich mich im Kreise drehte, denn ich kam in einen 
Wirbel. Unter den FO~en hatte ich keinen Grund mehr. lnstink
tiv zog ich die Arme nach oben und verzweifelt fuchtelte ich mit 
den Handen, urn die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich 
fuhlte einen starken Ruck und weiter wusste ich nichts mehr. 
Ich erwachte auf der Oecke liegend mit einem Hustenanfall. 
Neben mir standen ein Junge und die entsetzten Eltern. Spa
ter eńuhr ich, dass der ungefahr 15-jahrige Junge nach mir 
tauchte, er war jedoch zu schwach, urn mich herauszuziehen. 
Seine Anstrengungen bemerkte mein Vater, welcher schon 
fast an unsere Uferseite geschwommen war. Gemeinsam 
zogen sie mich, da ich bewusstlos war, aus dem Fluss und 
durch kunstliche Beatmung gewann ich das Bewusstsein wie
der. Mutti musste sich wegen mangelnder Aufsicht Ober mich 
unangenehme Warte von Vati anhćiren . So fatal, aber auch 
glucklich endete der schćine Sommertag. 

Das war im Jahre 1943 

Am 01 . 04. begann ich das neue Schuljahr in der mittleren 
Handelsschule. Bis zu diesem Zeitpunkt halle Wrocław kei
nerlei Zerstćirungen. Diese eńolgten zwei Jahre spater mit 
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vielfacher lntensitat. Die Einschrankungen betrafen die Ver

sorgung der Bevólkerung. denn seit 1939 erhielt man Lebens

mittel nur auf Karten . Aber ein Backfisch, welcher ich war, 

hatte sich schon wahrend der vergangenen vier Kriegsjahre 

an das bescheidene Essen gewóhnt. Ich war sehr schwach

lich, mit 14 Jahren wog ich nur 36 Kilogramm. Deshalb wurde 

ich nicht in die padagogische Schule aufgenommen, da ich 

mir auf Grund der Suggestion meines Deutschlehrers, den 

Lehrerberuf erwahlt hatte. Aber ein Lehrer muss - so wur

de mir beim Aufnahmeexamen gesagt - aur..er Wissen auch 

kórperliche Kraft besitzen, um seinen Pflichten nachkommen 

zu konnen. Dennoch haben sich meine Absichten verwirk

licht. Es ist sicher kaum zu glauben, aber erst nach einem 

halben Jahrhundert. Seit Anfang der 90er Jahre vermittle ich 

meine Sprachkenntnisse an der Universitat des Ili. Alters in 

einer Konversationsgruppe. Aber auch fur meine Berufsar

beit brauchte ich die deutsche Sprache. 

Wir hatten das Jahr 1948 

Wir hatten das Jahr 1948 und mit ihm die „Ausstellung der 

Wiedergewonnenen Gebiete" in der Jahrhunderthalle sowie 

in dem angrenzenden Messegelande. Die Halle entstand 

1913 ais der gror..te Kuppelbau in dem damaligen Europa . 

Aus Anlass der Ausstellung wurde vor der Jahrhunderthal

le ein Nadelturm aufgestellt von ungefahr 100 Meler Hohe. 

Zu der gleichen Zeit fand hier der „lnternationale Kongress 

der lntellektualisten" statt. Mit lnteresse besichtigte ich die 

imponierenden Exponate. Sie stellten die Leistungen der 

Bevolkerung aus den Westgebieten Polens im Laufe der 3 

Jahre nach Kriegsende dar. Nach Besichtigung der Ausstel

lung wurde ich hungrig und kaufte mir eine sur..e Semmel. Mit 

gror..em Appetit ar.. ich schon die zweite Halfie, ais ich plotz

lich einen brennenden Schmerz auf der Zunge empfand. 

Eine Wespe, angelockt von dem sur..en Geruch, befand sich 

in meiner Mundhohle und verteidigte sich mit dem Stachel. 

Meine Zunge schwoll augenblicklich sehr an, begleitet von 

einem heftigem Schmerz und dem Entsetzen, dass ich er

sticken kann . Von weitem sah ich den Roten Kreuzpunkt, wo 

ich die erste Hilfe bekam. Ich erhielt eine Spritze und Tablet

ten. Seitdem schaue ich mir aufmerksam an, was ich esse, 

urn ahnliche Vorfalle zu vermeiden. 

Ein halbes Jahr spater, im Sommer 1951 

Ein halbes Jahr spater, im Sommer 1951 war ich wahrend 

meines Urlaubs das erste Mal in den wunderschonen ost

lichen Beskiden in Muszyna . Dort wahnie ich im Erho

lungsheim FWP „Wanda". Dieses Gebaude gehorte fruher 

Festung Breslau 

Januar - Mai 1945 

Einwohnerin unserer schonen Siadł bin ich seit meiner 

Geburt. Im ersten Teil der „Episoden aus der Kindheit und 

Jugendzeit einer Breslauerin der Vorkriegszeit" kann man 

etwas uber einige meiner Erlebnisse erfahren. Meine Erin

nerungen aus den letzten 4 Monaten des Krieges in unserer 

Stadt werden anderer Art sein ais zum Beispiel die der Front

soldaten . Das sind Wahrnehmungen eines jungen Madchens 

aus d1eser grauenhaften Zeit , vorurteilslose Beschreibungen 

von Tatsachen und e,genen Erlebnissen. 

f-l ERRSTAIJ SG AB E 2007 (25) 

dem Herm Dr. Mściwujewski , einem fur seine Region ver

dienten Arzt aus Muszyna. Seiner Enkeltochter wurde die 

Villa nach 1989 zuruckerstattet, wo sie die Redaktion des 

Jahrbuches .Almanach Muszyna" leitet. 

Aber kehren wir zu dem Jahre 1951 zuruck. Wahrend 

des damaligen Aufenthaltes bereitete mir der Fluss Poprad 

kein gutes Erlebnis. Da ich die Eigenschaften der Bergflusse 

nich! kannie , dass heir..t die schnelle Stromung bei glitschi

gem und steinigem Grund , ging ich eine Wette ein . Ich wollte 

zu Fur.. auf die andere Flussseite hinubergehen. Der Poprad 

riss mich gegenuber der Villa „Wanda" fort und unterwegs 

schleuderte er mich an die herausragenden Felssteine. Am 

Ende gelang es mir, mich an einem von ihnen festzuhalten . 

Mein Badekostum war in Fetzen und ich musste auf den 

Schlafrock warten . Meine Zimmerkolleginnen hatten ein gro

r..es Vergnugen und gewannen die Wette . Zum Gluck erlitt 

ich aur..er einigen Abschurfungen keine gror..eren Verletzun

gen. Ich zog daraus die Lehre, den unschuldig scheinenden , 

seichten und bis zum Knie reichenden Bergflussen mit gro

r..erem Respekt zu begegnen . 

Schon Ende 1944 war es selbstverstandlich, dass sich 

der Krieg seinem Ende naherte, da die sowjetische Armee 

immer mehr an das Gebiet von Niederschlesien heranruckte. 

Trotzdem betrog die Regierung des Ili. Reiches weiterhin die 

Bevolkerung mit dem Versprechen der „Wunderwaffe", dank 

~erer der endgultige Sieg errungen werden sollte. Aber die 

uberw,egend gror..te Anzahl der Burger sehnte sich nur nach 

Fneden und wartete mit Sehnsucht auf das Kriegsende. Bres

lau erlebte bis Januar 1945 nur einen Bombenangriff am 07. 
1 O. ~ 944, welcher nur geringen Schaden anrichtete. Aber das 

Schllmmste bis zu dieser Zeit war das nachtliche Heulen der 

-
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. nen oas bedeutete einen schnellen Gang hinunter 
A,~rn1sIre · . 

L K !!er zuweilen mehrmals 1111 Laufe der Nacht. Erwach-
. den e · . 111 k inten das le1chter ertragen. obwohl man frOh zur Ar-
sena o1 d. J d . d' 

. f tellen niusste und ie ugen rn Ie Schule ging. Aber 
be1t au s E·I h . 

. K. ider In grMter I e erausgenssen aus dem Schlaf 
kleIne 11 • • . • 

11 das sehr schwer und weInten heft1g. Wahrend der 
vertruge s· 

nir,g wurde das wamende 1renenheulen eingestellt 
Belage.. • 
da der Tod in jedem Moment und von allen Sel ten lauerte . 

Anfang Januar 1945 war ich nich! ganz 16 Jahre alt. Am 
20. Januar desselben Jahres wurde die vollstandige Evaku
ierung der Zivilbevolkerung angeordnet. Dadurch verliell,en 
viele die Stad! wahrend schweren Frostes und nur mit dem 
nótigsten Handgepack. In der Stadt befanden sich aull,er der 
deutschen Militarbesatzung alte Leute, lnvaliden, Frauen und 
Kinder: fur diesen Personenkreis war so eine Flucht gleichbe
deutend mit dem Tode. Von der Moglichkeit, von einem Roten
Kreuz-Transport mitgenommen zu werden, konnte man nur 
traumen. Dieser war fur Familienmitglieder der Parteifunktio
nare und anderer wichtiger Personlichkeiten bestimmt. Genau 
so schwierig war es, mit dem Zug die Stadt zu verlassen. Auf 
den Bahnhofen herrschte ein Chaos und es passierte mehr
mals, dass Kinder beim Sturmen der ZOge zertrampelt wur
den. Davon berichteten Personen, welche entsetzt von den 

Bahnhofen zurOck nach Hause kamen. Alle furchteten sich vor 
dem Einmarsch der Russen und das hatte zur Folge, dass 
ganze F!Ochtlingsgruppen auf den Landstrall,en in Richtung 
der Sudeten erfroren. Das erfuhren wir erst viel spater. In die

ser schrecklichen Situation lauerte der Tod Oberall - sowohl in 
der Stad! ais auch aull,erhalb der Stadtgrenzen. 

Meine Familie entschloss sich, in der Festung zu bleiben. 
Das Kriegsende rOckte heran, aber auch das Ende unserer 
Stad!. Schliell,lich konnte all dem vorgebeugt und somit Hun
derttausenden von Menschen auf beiden Seiten der Front 

das Leben gerettet werden. Die Entscheidung, die Stad! vor 
der Belagerung zu Obergeben, halle sie vor der Vernichtung 
verschont. Aber nach der Erklarung mancher Militarkreise, 
besall, die Festung fur die Garnison einen 6-jahrigen Vorrat 
an _Lebensmitteln. Dabei wurde jedoch die Versorgung der 

Zivilbevolkerung nich! berOcksichtigt. Die Festungskomman
dantur warnie alle Einwohner dass Personen in der Stad! 
aut eigenes Risiko verbleiben' dass keine Lebensmittelver

sorgung erfolgt und dass sie den schweren Luft- und Front
kampten ausgesetzt werden . Trotzdem blieben von den fast 
siebenhunderttausend Einwohnern Breslaus noch zweihun
derttausend in der Festung; von diesen Oberlebten nur acht
zigtausend. Es erwartete sie die Holle auf Erden. 

. Im Februar schloss die sowjetische Armee den Ring urn 
die S!adt. Die verbliebene Bevolkerung wohnte schon in den 
Kellern . schliet in der Kleidung und erwartete jeden Moment 
~en Tod. Die taglichen Bombenangriffe . die schweren Bom-

ardre~ungen . das Artillerieteuer und die heulenden „Stalin
orgeln , das alles war ein nich\ zu beschreibendes Greuel. 
Der Himmel war standig rot vom Feuerschein. die Nachte 
waren heli wie am Tage und der qualende Brandgeruch ver
lrell, uns nich! mehr wahrend der ganzen Belagerungszeit. 
Aut den Strall,en lagen Unmengen von Leichen und toten 
Pferden und in den Kellern die aus Milchmangel sterbenden 
Saugllnge. Wir suchten in den Kellern Lebensmittel . Kartof
teln . Konserven und Eingewecktes, irgendetwas. was sich 
zum Essen eignete. Doch datur konnte man bei Entdeckung 
vor das Kriegsgericht gestellt werden. 

Die Bevolkerung halle die Pflicht, Barrikaden zu bau
en - und zwar aus den Mobeln und Geraten. welche das 
Militar aus den Fenstern der verlassenen Hauser warf. Auf 
dem heutigen Platz Grunwaldzki betand sich damals die 
Abzweigung vieler Strall,en, sie nannte sich der „Scheitniger 
Stern". Aut Betehl des Festungskommandanten wurden die 
Gebaude dieser Strall,en, welche vorher Oberwiegend von 
reichen Wissenschaftlern und Arztekreisen bewohnt waren . 
in die Luft gesprengt. Die dadurch entstandene 3 km lange 
Ruinenflache musste die Bevolkerung unter standigem Feu
erbeschuss sowjetischer Flugzeuge ais Landungsflache vor
bereiten . Nachher startete von dieser Flache nur ein einziges 
Flugzeug mit dem Gauleiter Hanke. Wahrend der Erdarbei
ten kamen aut diesem Platz viele Menschen ums Leben oder 
wurden KrOppel. Wir wohnten in der Hotchenstrall,e, ais am 
08. 03. in der Nach! aut unser Mietshaus eine Sprengbombe 
tie!. Vor dem Ruinengebaude konnte man in Richtung Hot
chenplatz die sowjetischen Posten sehen. Doch man musste 
sich schnell verstecken, urn einer Feuersalve von Maschi
nengewehren zu entrinnen. 

Noch in derselben Nacht verliell, eine kleine Gruppe 
der Bewohner das ausbombardierte Haus und begab sich in 
den Norden der Stad!, wo es ruhiger sein sollte . Die schwer
sten Kampfe spielten sich vorerst im SOden und Westen der 
Stad! ab. Die Feuerfunken , welche massenhaft herunterflo
gen, brannten uns Locher in die Kleidung und in das Bett
zeug, welches wir mit Handwagen transportierten . Aber was 
bedeutete das im Vergleich zu dem Artilleriebeschuss und 
der Bombardierung, die unser Herumirren unterbrachen? 
Wir landeten endlich auf dem Schiell,werderplatz in einem 
Keller mit Bogengewolbe. Im Falle eines Gebaudeeinsturzes 
garantierte er groll,ere Sicherheit. Und das hat sich auch in 
gewissem Sinne bestatigt. 

Die Gefahr kam jedoch nich! von oben, sondern von 
der Strall,e. Nachts, wahrend einer Bombardierung , fiel vor 
dem Mietshaus eine Brandbombe auf die Strall,e. Das Feuer 

schlug in das Parterre Ober, wo sich ein Militarmagazin mit 
Kunsthonig und Butterschmalz befand. Eine bessere, leich
ter brennbare Beute kannie das Feuer kaum !inden. Die Leu
te im Keller wussten nicht, dass Ober ihnen das funfstockige 
Haus in Flammen stand. Das Feuer verbreitete sich schnell 
auf das nachste Haus und danach auf das Obernachste. FrOh 
stellte sich heraus, dass es keinen Ausgang durch die Kel
lertOr gab, alles war mit TrOmmern verschOttet. Nach Durch
bruch der provisorischen Ziegelmauer, durch die die Keller 
miteinander verbunden waren , wurde uns klar, dass auch in 
dem Keller des nachsten Hauses keine Moglichkeit bestand. 
herauszukommen. Erst im dritten Haus konnten wir ans Ta
geslicht kommen. In der Zwischenzeit begann das Butter
schmalz, gemischt mit dem Honig, durch das Bogengewolbe 
unseres Kellers zu tropfen. Wir sammelten die FIOssigkeit in 
Eimern, denn es war dach eine wertvolle Erganzung der feh
lenden Ernahrung . Aber die Hitze wurde unertraglich und wir 
mussten so schnell wie moglich den Keller verlassen . Nach 
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einigen Wochen betrug dort die Temperatur noch ungefahr 

60 Grad Celsius . An dieser Stelle , am Schief1werderplatz , 

stehen heute noch die LOcken der ausgebrannten Gebaude. 

Und wieder musste ein moglichst fester Keller gesucht 

werden, den wir nich! weit entfernt auf der Schutzenstra[l,e 

fanden. Dort warteten schon einige Personen , meistens 

alte Leute, Frauen und Kinder. Von den Jugendlichen war 

ich allein , darum wurde rneine Hilfe eifrig von alteren Un

glOcksgefahrten genutzt. Die Hilfe bestand in Suchaktionen 

nach Familienrnitgliedern in anderen Stra[l,en oder in der 

,Organisierung ' von irgendwelchen Lebensmitteln . Solche 

Aktionen waren au[l,erst gefahrlich , denn eigentlich ging 

man nich! mehr auf Stra[l,en , sondern auf TrOmmerhaufen , 

welche manchmal bis in den zweiten Stock reichten. Dazu 

war man standig dem Artilleriefeuer und den Bombardie

rungen ausgesetzt. Jedoch ein junger Mensch unterschatzt 

die Gefahr und manchmal entging ich dem Tod nur urn ein 

Haar. An einem sonnigen FrOhlingstag wollte ich Ober die 

WerderbrOcke in die Mittelstadt hinObergelangen. Ich war 

auf der Suche nach Familienmitgliedern unserer Nachbarn. 

Es retteten mich damals die Uferstraucher vor dem sicheren 

Tod . ais ein heranfliegender , Kukurużnik' das Feuer aus dem 

Deckkarabin auf mich eroffnete. 1945 war zeitig FrOhling und 

die Straucher waren trotz des rund umher waltenden Todes 

schon mit schonem, frischem Gron junger Blatter bedeckt. 

Im Marz kannie man bereits im Pullover gehen. Ich lag dort 

unter den Strauchern erstarrt vor Angst und regungslos an 

die Erde gedrOckt, bis das Rattern des Flugzeugs nich! mehr 

zu horen war. 

. An den Osterfeiertagen am 01 . und 02 . April erfolgte 

die ungeheuerlichste Bombardierung unserer Stad! wahrend 

der ganzen Kriegszeit. Wie spater bekannt gemach! wurde , 

vollbrachten 750 bis 1500 sowjetische Flugzeuge wellenartig 

zwe1 Tage /ang das Werk der Stadtvernichtung. Laut Schat

zung des deutschen Stabes wurden in den zwei Tagen auf 

die Stadt mehrere tausend Bomben abgeworfen , die endgul

lig die 111 Agonie liegende Siadł in einen Schutthaufen ver

wandelten . Es ist nich! bekannt, wie vie! Zivilpersonen da

mais ums Leben kamen . Der orkanartige Sturm am zweiten 

Feiertag ubertrug die Brande von Stadtviertel zu Stadtviertel. 

Der Brandgeruch drang uberall ein und begleitete uns Tag 

und Nacht bis ans Ende. 

Schraguber von unserem Haus war der „Schie[l,wer

der" - eine gewaltige Schie[l,halle, in welcher das deutsche 

Militar die Versorgungsbomben deponierte. In unserem 

Mietshaus befand sich ein Lichtschacht vom Dach bis zum 

Keller. Sein Boden war die Decke des uns zugewiesenen 

Kellers. Eines Nachts im April fiel in diesen Lichtschacht eine 

Versorgungsbombe mit Fallschirm aus Rohseide. Die Bom

be war mit Munition gefullt, welche sich zwei Meler von mir 

enlfernt zerstreute. Der Luftzug war so stark, dass ich an die 

gegenuberliegende Wand geworfen wurde. Die Haare mei

ner Mutter wurden plotzlich schneewei[l, . Aber das war kein 

Ergrauen, obwohl ich im ersten Moment so einen Eindruck 

hatte, da_s_ war wei[l,er Staub von der zerschmetterten Mauer. 

Die Mu111l1on musste vorsichtig weggetragen und das Militar 

benachnchtigt werden . 

mes kampfen mussten. Nach dem Kriege sah ich auf diesem 

Platz die Exhumierung der Leichen und ihren Transport aur 

den Oswitzer Friedhof. 

Es war Anfang Mai 1945 Berlin war schon erobert. Hi t

ler und ein Teil seiner Anhanger hatten sich schon freiwillig 

vom Leben verabschiedel. Aber Breslau kampfte noch wei

ter. Fortwahrend kamen Menschen sinnlos ums Leben in 

dem verzweifelten Todeskampf der sterbenden Stad!. Aber 

es kam der 6. Mai, der Tag der Erlosung von dem Grauen 

der /etzten Monate und von dem lota/en Krieg . Die Komman 

dantur der sowjetischen Armee informierte durch Lautspre

cher von der bedingungslosen Kapitulation der deutschen 

Truppen und Ober die Obergabe der Stad! an die sowjetische 

Armee durch den dritten Festungskommandanten Genera l

leutnant Hermann Niehoff. Die Zivilbevolkerung wurde zum 

ruhigen Verhalten aufgefordert; der uberlebenden Bevol

kerung wurde Lebensmittelversorgung versprochen. Doch 

diesem Versprechen begegneten die schwer heimgesuchten 

Menschen mit Misstrauen und viele verschanzten sich in 

Hausern und Kellern . 

Die erste Zeit nach dem Krieg war sehr schwer. Obwohl 

strenge Strafen fur nich! disziplinierte sowjetische Soldaten , 

welche sich Straftaten gegen die Zivilbevolkerung schuldig 

machten, festgelegt wurden , ka m es zu makabren Exzessen. 

Nachts erschallten die $chreie der vergewaltigten Frauen, 

welche sich nich! rechtzeitig an sicheren Stellen verstecken 

konnlen. Die Krankenhauser fOllten sich jetzt nich! mehr mit 

Verwundeten , aber mil kranken , entehrten Frauen. Auch 

fuhrte der Mangel an Trinkwasser, welches wir weiterhin aus 

ungefahr 200 Meler Entfernung in Kannen trugen, zum Aus

bruch von Typhus. An den noch stehenden Hausern erschie

nen immer mehr gelbe Fahnen, welche von den Erkrankun

gen an Typhus zeugten . 

~-- •.,i .:·; 

:" ·..:, 
. Ein ande_res Mal, ais ich urn die Mittagszeit auf den Hof 

g1ng, fiel in e111er Enlfernung von einem Meler zu meinen Fu

f1en , e1n faustgrof1er Splitter eines Artilleriegeschosses . Er 

war noch dunkelrot vor Hitze, also nahm ich ihn erst mit ais 

er schon kall war. Die Enlfernung zu meinem sicheren 'rod 

betrug e111en Meler. 

Der damaVige_ Benderplatz dienie wahrend der Belage

rung ais prov1sonscher Friedhof, auf welchem Verstorbene 

und Gefallene d1rekt 111 die Erde verscharrt wurden U I .h 
nen b · . n er 1 -

f „ Nach einem Laib Brol musste man schon urn 4.00 Uhr 

~U.~ a~stehen, n1cht sicher, ob man ihn bekommt. In der 

Ba e er Frankfurter Stra[l,e befand sich ein betrachtliches 

assm vol! Sauerkraut. Von dort holten es die Leute ei-

ga es v1_ele_ Jungen ab dem zehnten Lebensjahr, we/che 

of! an der Se1te ihrer Gror..vater in den Reihen des Volksstur-

merweIse da es die „ 1. ' . so no igen Vitam ine C enth ielt. Spater 

w aren es die Schreb „ rt 
Na hk • .. erga en , welche uns mit den ersten 

c negsfruchten wie Erdbeeren, Kirschen , Stachelbee-
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ren. Johannisbeeren und Sauerkirschen versorgten. Dort

llin musste ma_n s1cll s1cherhe1tshalber in Gruppen bege

ben. Das war eme schmackhafte Erganzung der eintónigen 

Konservenernal1rung, welche aus den UNRRA _ Spenden 

stammte. Die deutsche Bevólkerung wurde zum Enttr0m

mern eingesetzt. Ich_ fand damals eine Beschattigung in 

dem Kloster des _He1hgen Raphael auf dem Schutzenplatz. 

Die Schwestem fOhrten dort em deutsches Waisenhaus, wo 

ich die Kleinen ,n Lesen und Schre1ben unterrichtete. Dafur 

bekam ich Mittagessen. 

Mit dem lustrom d 1 
te sich das Tern er po_ nischen Umsiedler beschleunig-

war die lnb . po der Enttrummerung. Ein wichtiges Ereignis 

We' h 
etnebnahme der ersten Stra/1enbahnlinie der Eins" 

c e vom Odert rb h h f · • " · 

te. Von W o a n o '~ R1chtung Tiergartenstra/1e f0hr-

jeder Hin oc~e zu Woche veranderte die Stad! ihr Aussehen in 

gen stellt;'~h _und das Leben kehrte zur0ck. Meine Erinnerun

. . ,n gro/1er Kurze vor, aber ich nehme an dass sie 
111 gew,ssem Grad d. At .. . ' 
Welch . B e_ ie . mosphare Jener Tage widerspiegeln, 

e 111 reslau die Knegswirren beendeten. 

Jeder Arbeitende erh ielt eine Arbeitsbescheinigung, da mit 

er niell! zu den Erdarbe,ten weggeholt wurde. Die Trummer 

welche die Straf1en bedeckten , erschwerten uns das Lebe~ 

am meisten, denn es war gefahrhch, Ober sie zu klettern Oft 

konnte man da noch Leichen antreffen. · 

Urszula Mierzejewska 

(der Text wurde aus redaktionellen Grunden gekurzt) 

(red.) 

DR l\1A1.c;OR7.ATA G RZYWAC7. 

K u1_r u R111smR1K FR 1N lfND GrnM,1N1s11N, D w 1•N"1 1N AM K, '. . J , , . . 

(~11r PROF. A. G RZEt;Ol<CZ YK) m -s TRANsn • ' - < LL<ol UM ,,1.1 Ków Ollt vc11 UAM. Mn IH<,R UNurn ,,,, 

. A M . .. - . ' . ,szu LI NA l<FN Eorrn-Sn,1N-Foitsrnu~Gs1rnrnuM, 

DER DAM- ICKIFW/l Z-UNll' l, l< S/T,11" P n zN,I N. 

Urn eine bessere Welt von morgen. 

Helmuth James von Moltke (1907-1945) 

und das Vermachtnis des Kreisauer Kreises. 

Moltke 
ein Demokrat und Vordenker Europas 

,For eine europaische Ordnung ist es erforderlich , dass in 

jedem Einzelnen das GefOhl der Verantwortung fur all es, was 

geschieht, geweckt wird" ... ' 

Kindheit und Jugend (1907-1932) 

Am 11 . Marz 1932 erblickt das erste Kind des Gutsbesit

zers Helmuth Graf von Moltke und seiner Ehefrau Dorothy 

die Welt. Es ist ein Sohn- einer S0dafrikanerin schottischer 

Herkunft, sein Vater war ein Gutsbesitzer aus einem der an

gesehensten Adelsgeschlecht des preu~ischen Staates. Die 

weltoffene Mutter pragt die Kindheit des ersten Sohnes und 

seiner vier Geschwister. Die F amii ie teilte ihr Le ben zwischen 

dem Berliner Wohnsitz und dem schlesichen Gut Kreisau 

( Krzyżowa) . Die Schulzeit verbrachte Moltke das Realgym

nasium in Berl in und Potsdam. Er beobachtete mit wachen 

Augen die „politische Unkultur" in der Hauptstadt- Stra~en

schlachten, politische Kampfe und die sich entwickelnde 

Weimarer Republik. Nach dem Abitur studierte er an den 

juristischen Fakultaten in Breslau, Berlin und Wien . Einen 

grof1en Teil seines Studiums finanzierte Moltke ais Reise

begleiter der amerikanischer Journalisten. Zu Beginn seines 

studiums lern te der schlesische Grafensohn die Reformpad-

Eine gekurzte Fassung meines Erćiffnungsbeitrags zur Eroffnung 

der Konferenz Colloquia Bonhoefferiana Posnaniensia li, die am 

15-10.2007 in Poznań tag te. Alle Zi tate aus den Zeugnissen Motkes 

entnommen aus: Brakelmann Gunter· Der Kreisauer Kreis. Chronolo

gie. Kurzbiographien und Texle aus d~m Widerstand, Munster 2004. 

Die schwierige finanzielle Lage des hochverschuldeten 

Gutes fOhrt dazu, dass Moltke im Alter von 22 Jahren die 

Leitung des Familiensitzes Kreisau in eigener Verantwor

tung 0bernimmt. Nach schwierigen Verhandlungen kann die 

Zwangsversteigerung des Gutes verhindert werden , ais die 

Glaubigen zu einem ausgewogenen Ruckzahlungsabkom

men zustimmten. 

Der junge Jurastudent halle bereits soziale Erfahrungen 

gesammelt. In den schlesischen Gruben urn Waldenburg 

(Wałbrzych) erlebte Moltke 1927 bei einem Praktikum die 

ganzen Probleme und Note des Bergbaugebietes. Urn auf 

die Verhaltnisse aufmerksam zu machen und eine offentli 

che Diskussion in Gang zu bringen, organisierte Moltke mit 

einigen Freunden das erste schlesische Arbeitslager, an dem 

Ober 100 Arbeiter, Bauern und Studenten teilnahmen. 
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Im Jahre 1931 heiratete Mollke die vif!r Jal1re I0ngere 

Freya Deichmann. Die Juras tudentIn halle Hr auch im Kreiso 

um Eugenie Schwarzwald kennengelernt Das Ehepaar lebl 

zwischen Berlin und Kreisau. 

Zwischen Berl in und London (1933-1939) 

Zu den ersten LektOren des immer sehr politiscl1 engagier

ten Moltke gehorte der Hitlers „Mein Kampf'. Ais Oberzeugter 

Demokrat wurde er von Anfang an zum leidenschaftli chen 

Gegner der nationalsozialistiscl1en Bewegung und ihres 

Fuhrers. In den ersten Jal1ren des NS-Staates dachte Moltke 

an Emigration . Die gro~e Reise des Jahres 1934 fuhrte die 

Eheleute nach Sudafrika zu den Gro~eltern . Moltke wollte 

aber Deutschland nicht verlassen . Auch seinen Traum- Rich

ter zu werden-will er in der Hitler-Diktatur nich! verwirklichen, 

da er sich nicht durch die Mitgliedschaft in der NSDAP mil 

dem Reg ime binden mochte. Seine Entscheidung in Berli n 

zu bleiben und die Gegner und Opfer der Nazis juristisch zu 

beraten, bringt Moltke mit vielen Juden in Verbindung, die 

durch die „Nurnberger Gesetze" nahezu rechllos gemach! 

wurde. Die ganze Zeit lasst sich Moltke die Moglichkei t offen, 

Deutschland zu verlassen . Darum ist er auch stand ig unter

wegs zwischen London und Berlin. In England l egł er 1938 

die letzten juristischen Examen ab und erhal t die Erlaubnis 

ais Anwalt vor Gericht zu wirken . 
Das immer machtiger werdende Naziregime el iminiert 

die Reste des 6ffentl ichen Lebens, in der Nach! vom 9. zum 

1 O. November 1938 brennen die Synagogen. lmmer starker 

wachst der Wunsch Moltkes aktiv gegen den Nationalsozia

lismus zu wirken: ,Meiner Meinung nach geht es jetzt nicht 

urn die Frage, wie man sich bis zum Sturz des Regimes 

durchschlagen soli, sondern darum, wie man wie man das 

Obrige Westeuropa davor schotzen soli , diesem Regime zum 

Opfer zu fallen oder selbst solche Regime zu entwickeln. 

Volkerrechtler und Jurist im Ili Reich (1939-1943) 

Ais der Krieg ausbrach, wurden die Verbindungen nach Eng

land abgebrochen. England und Frankreich erklarten dem 

Deutschen Reich den Krieg . Wenige Tage nach dem Obeńall 

auf Polen wurde Moltke in das Oberkommando der Wehr

macht dienstverpfl ichtet. Ais Experte fur Volkerrecht nutzte 

er die Ghance, vielen Menschen zu helfen. Trotz steigender 

psychischer Spannung gelang es dem „Kriegsverwaltungs

rat" von Moltke hin und wieder, Geiselerschie~ungen zu 

verhindern und die Misshandlungen von Kriegsgefangenen 

zu unterbinden. In dieser Zeit freundet sich Moltke mit Pe-

J-li l(IJ', I AI \ C, A l!I 200 7 ( 25 ) 

ter York von Warton1>uI g an I ro11nclr1 IJP.1rlo Jun:;trm , <J1 •;

kulieren Ober die Z11l<L1 11tl . lloffo11 rni ł ni11on bos•,1:r n11 Str1 .it 

und warten auł den Stnatsstreich dm hol1An Ołf i11uro :-,,,il 

dem Sieg Ober Frankroich ('1911 0) be findel s1c; l1 Adolf I ł1tlr H 
auf der Hohe se iner Macht, im Sommur UM nllchr-: lon Jah,~1:; 

beginn t die deulsche Offens1ve gogen das Sowiet Hul>:;l;m,1 , 

die in einem Unlergang munden sollte 

,, Kreisauer Kreis '' (1942-1943) 

In den folgenden Jahren sammelten Moltke und Yorck von 

Wartenburg einen Kreis von Freunden urn sich. Sie ent

stammten unterschiedlichen Schichten, vertra ten auch un

terschiedliche Weltanschauungen . Das Ziei dieser Gruppe, 

die aus Konserva tiven, Sozialisten, Gewerkscha ftern und 

Vertretern der beiden christlichen K1rchen bestand, Deutsch

land nach der NS-Diktatur aur einem breiten gesellschaflli 

chen Fundament neu zu gestalten. Die Gruppe tra f sich in 

Kreisau, weiter vertieft wurden die Themen in konspirativen 

Begegnungen , vor allem in Berlin . Diskutiert wurde Obe eine 

mogliche neue Verfassung, die Grundlagen der Au~en-, Kul 

tur, Rechts-, Wirtschafts- und Sozia lpol itik . Dass zum Kern 

der Gruppe Moltkes Freunde aus den 20er Jahren geh6rten , 

ist charakteristisch fur seine und andere Widerstandsgrup

pen, man kannie sich und wollte sich vor Spitzeln sicher fuh

len . Bereits eine Teilnahme an solchen Begegnungen konnte 

grausame Konsequenzen haben: die NS-Justiz halle dafur 

ein klares Urtei l - Hochverra t und nur eine Strafe- den Tod. 

Im Jahre 1942 reiste Moltke zusammen mit dem evangeli

schen Theologen Dietrich Bonhoeffer im Auftrage der Ab

wehr nach Skandinavien . Offiziell , urn die Besatzungsmacht 

im Kampf gegen den Widerstand aufzuklaren und zu bera

ten , das wirkliche Ziei war Kontaktaufnahme mit dem Wider

stand in Norwegen. 
Berei ts 1942 und 1943 traf sich in Kreisau eine gro~ere 

Gruppe, die Ober die Zukunft Deutschlands nach dem Krieg 

diskutierte. Den Sinn ihrer Arbeit sahen die Kreisauer vor

nehmlich darin, fur den Augenblick der Niederlage Deutsch

lands eine Neuordnung dieses Landes im europaischen 

Kontext auszuarbeiten. Alle einigten sich , auch Sozialdemo

kraten und links orien tierte Gewerkschafter nicht ausgenom

men, dass das Christentum das alleinige Fundament diesen 

neuen Ordnung darstellt. Nur die innere neue Ordnung in ei

nem neu zu errichtenden Deutschland , sei eine Garantie tor 

ci. en Frieden . Die Zeugnisse der Kreisauer gelangten an die 

Uberlebenden vor al lem durch die Arbeit von Frauen - Freya 

von Moltke, Peter Yorcks Frau Marion und seine Schwester 

Irene waren Mitglieder dieser Gruppe und berichteten nach 

dem Kriege Ober ihre Arbeit. 
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In der Haft (1 944-1945) attackrert ur)() vel'\lrt ~ 

Am IB Januar 1944 wird Holmuth Jame!> von Moltke festge

nommen, nachdem er oinen Freund von dessen Verhaftung 

warnl . Man bringt lhn ,ns Konzen1ra1.Jonslager RavensbrOck 

Anfangs soli er nur ais .pn,chtvergessener Beamter· stra fver

sotzl worden. Noch in der Haft bokommt Molto Dokumente 

zur Bearbe1tung, Froya darf lhren Mann auch besuchen 

F le 
e I Zu werden und dadurch s1eht er v0< 

rets r rnct11 al p 
scher 60 s rotestant. ntcht ais Adhger nrcnt ais Deut-

Am naem ais Chnst und sonst gar ntchts anderes· 

8 
r1 

23
P Januar l9d5 wurde Helmuth James von Moltke 111 

e ,n IOtzensce h1ngenchtet 

Das Vermachtnis des Krc,saucr Krc,scs 
Auch dlo Krelsauer hofften , dass man Adol f Hiłler d h 

, u~ 

ein A1tenlal boselt,gon konnte E1nlgo von ,hnen, w,e Peter 

vorck von Wartenburg und Adam von Tro tt zu Solz schlos-

8011 sich dor Gruppe um Klaus Stauffenberg an Nach 

dem das Allentat am 20.Jull 1944 scheiterte. wurden auch 

Krelsauer Yorck und Troll verhaftet und hingenchtot, Moll 

ko hlngegen wlrd beschuldlgt , von d1osen PIOnon gowusst 

zu haben. lns GefOngnls nach Berlin Togel vorlogt, wo ,hn 

auch ein Kr~lsauer besuchen d_arf, Pastor Harnld Poolchau. 

ein Gefi.lng111sseelsorger, der die Brie fe soines F reundeR In 

die Auf.\enwelt schmuggelt. Im Januar 1945 wird Moltko mit 

dem Jesultenpater Alfred Delp und wolteren Mitgiledern don 

Krelsauer Krelses vor dem Volksgerichtshot a,1geklagl 

Da Moltke kolne direkte Beteiligung arn Attentat out Hill 
, d er 

nachgew1esen wer en kann , attacklert der bekannte Noz,. 

richler Roland Freisler, den schlesischen Adellgen gerode 

wegen seiner ausgesprochen starken chris11ichen Lebens

haltung. In selnen Briefen an selne Gattin Freya, zeig t sich 

die ganze Sltuatlon „Deln Mann (1st) ausersehen, ais Pro

testant vor allern wegen seiner F reundschaf1 rnit Kathollken 

~urn hundertsten Geburtstag Helmuth von Moltkes mehńen 
sich ,n Deulschland Ehrengaben und Ennnerungsabende 

Gedach1 wurde 1enes Mannes. der .n,emals sehr lrOhhch 

(war). ais ob er slets eine Last zu tragen gehabt halle. die 

fur so,no Jahre zu schwor warc· Moltke sorgte sich sehr urn 

Doutschland und ais Hitler an d10 Macttt karn. sah er pro

phetmch dlO heraufkommende Kataslrophe Er und se,ne 

Froundo sah•m we,11Jr ais es der Knegsalltag ertaubte und 

borollo ten Doutnchland e,ne neue und pos,trve Rolle ,n der 

europ/liachon VO!kor1am,he v0<. s,e wurden aber persOnhch 

m,t dem Todo dalur be!llra ft dass. sie zusammen gedachl 

hobon Nach 19,,15 hegt Kre1sau-l<rzy.towa in Po/en Se1t der 

Bofroiung Polens von der Macht des Kommumsmus und der 

Voro,n,gung Deutschlan<ls ontstaM an d,esem On e,ne Stat

ic der geme,nsamen Ennnerung uM Gesprachspla1tform fur 

kOnlhges Zusammenteoon ,on Po/en und Deutschen Die 

Kroisauor opforten 1hr Loben lur eme bessere Welt. eme der 

Freihert und Demokratre. unverzrchtbare Weno unserer Ge

soilschaft 

Liebe Leserinnen und Leser der Zeitschrift Hallo Or( /<; r 't 1 

In der letzten Ausgabe haben wir in der Spmch-Ec, kt, Liber das Buch 

von Bastian Siek Der Dativ ist dem Geni/iv sein Tod geschrieben. 
łiłSUlitSck 

Mit Genehmigung des Verlags drucken wir diesmal fur Sie DerDativ 
istdem 
Genitiv 
sein Tod 

ein Kapitel von diesem Buch ab und hoffen , dass Sie daran 

Gefallen finden werden . 

Die reinste Puromanie 

S l. e wollen Action. Spannung, Erotik . Leidenschaft? 

Was immer 1hr Herz begehrt, Sie sollen es bekom

men - und zwar pur. In anderer Form werden diese Artikel 

heule auch gar rncht mehr angeboten. 

Wer sich aur die Suche nach Entspannung begibt. dem 

wird in Anzeigen, Ka1alogen . im Femsehen und aur lnter

netseiten Jede Menge davon versprochen. zu unterschied

lichslen Preisen und von untersch1edlichs1er Art und Weise. 

Doch eines haben alle Angebote gemein: Sie vertieiBen 

_Entspannung pur". 

Dieselbe Feststellung macht wer das Abenteuer sucht. 
o ' 

b be,rn Bergwandern in den Pyrenaen . be1m Kanufahren 

aur der MOntz, selbs1 beirn virtuellen Rundgang im Cyber

space - stets versprechen die Veranstalter .Ertebnis pur· 

~er einen Afrik_aurlaub plant, der kann .Afrika pur erteben· 

er heber rn,t einem nostalgischen Zug durch heim1sche Ge

filde darnpten mag, der erwartet „Bahnspa~ pur" . Niemand 

muss aur „pur" verzich ten . Wer gar nicht verreisen will . wer 

also ..zu Hause pur erteben" will , fur den hatten die Fem

sehmacher allabendlich .Action pu(, .UnterhaJtung pu(, 

.Romantik pu( und - zu spaterer Stunde - _ErotJk pur" be

reit. Die Puromanie hat die Werbesprache fest ,m Grill Was 

immer angep<iesen wird. erh.311 den Nachsatz .pu( Da.raut 

gibt"s Garantie pur. 

Selbst die Schredcrusse dieser Welt findet man derart 

fragwurdig verschónt· Hass pur, Horror pur, Verbrechen pur 

FnJher untersctued man ZWtschen Opbmrsten. die die Zu

kunft ,n Rosarot sahen. und PeSS1mtS1en. die vorzugsweise 

schwarz sahen Heute g1bt es anschemend nur noch Pun

sten. die alles ,n Purpur sehen Der Film .Apocalypse now· 

WOrde ,n d1esen Ze,ten von emem deutschen Verteih vermul

hch unter dem 1i1el .Apocalypse pur' rn die Kinos gebracht. 

Ob die runf Musiker aus 81etigherm angesichts des infla

honaren .pur· - Gebrauchs ihre Band heute noch so genannt 

hatten? Ais s1e sich 1986 den Namen .Pur" gaben, war das 

Wort noch unverbracht und halbwegs onginell. Heute geht 

HFRes:T\l ~G-18!. 200 - 125 ) 



~f f~-2). ~-~" 
~, 

-· (./) 

~ 
(l) 

-u 
LU 

C 
o 

~ 
..D 

L 
(l) 

:c > 
L 
(l) 

LU L 
_c ..... (l) 

:c _c 
u 
(./) 

u -:J 
(l) en o .... C 
(l) ::::, _c 
u 

li.I (./) 

C 

Q o 
o... 

o (./) 

(l) 

-u .... -4-.... ·c 
_c 

<C u 
(./) -:c (l) 

N 

„Pur" im purpumen Einerlei unler. Suchl man die Band im 
Internet. so muss man schon etwas Geduld aufbringen. um 
im Wildwuchs zwischen Literatur pur, Popkultur pur. Natur 
pur Purpur zu entdecken. 

Bernerkenswert ist, was hier mit der Syntax geschieht: 
Das Attribut wird dem Hauptwort nachgestellt , ein in der 
deutschen Sprache eher ungewohnlicher Vorgang, denn 
normalerweise steht das Attribut vor dem Hauptwort. Doch in 
der Reklamesprache setzt man sich uber Grammatikregeln 
gem hinweg und verbiegt die naturliche Syntax, urn Aufmerk
samkeit zu erregen. So hat man den Kunden schon fruher 
.Bargeld sofort", .. Spargel sati" , .. Kuhlschranke neu", .,Urlaub 
mediterran" und „Telefonieren kostenlos" versprochen . Und 
vor dem sagenhaften Aufstieg des Adjektivs „pur" gab es das 
alles schon einmal mit ,,total": Spannung total, Liebe total, 
FuP..ball total. Diese Form der Anpreisung hat sich uber die 
Jahre grundlich abgenutzt, da kam den Werbestrategen das 
Wortlichen „pur" gerade recht. 

Dabei ist „pur" gar nicht mal neu. Das Adjektiv, dem la
teinischen „purus" entlehnt, gelangte bereits im 14. Jahrhun
dert in die deutsche Sprache und wirkte and der Entstehung 
von Begriffen wie Puree und Puritanismus mit. Ober lange 
Zeit hatte „pur" im deutschen Sprachtheater ein Engagement 
ais Zweitbesetzung fur das Adjektiv „rein". Wer „reines Gold" 
durch einen Latinismus noch weiter veredeln wollte konnte 
dies tun, indem er von „purem Gold" sprach. Auch p'urer Lu
xus und purer Genuss wurden immer gem beschreiben und 

Workshop 

MARl\'A D ZIIERAIIOVA 

angepriesen. Miltlerweile gibl es sie nur noch ais „Luxus pur" 
und „Genus pur". 

In einer Kunstform wie der Reklamesprache ist so etw 
moglich . Man sollte es sich alle_rdin_~s gul uberlegen, 0~: 
man sich die werbung zum Vorb1ld fur se,ne Alltagssprache 
macht: 

,,Du Schalz, es wird heute wieder spt!ter ,., sagt der ge
plagt Ehemann am Telefon , ,.hier ist mal wieder Hektik purl „ 
_ ,,Du Armer" . Seufzt sie verstandntsvoll , ,.aber mach dir keine 
Sorgen urn mich, ich bin nachher noch mit einer Schulfreun
din verabredet, die ich heute in der Stadt getroffen habe: zu
fall pur! ,, - ,,Beim nachsten Mal ist er vorsichtiger. Du weiP..t 
dech: Nichts mach kluger ais Erfahrung pur! .. 

Dem halbwegs sprachsensiblen Konsumenlen stor..t das 
Adjektiv „pur" aufgrund seiner Haufung i~zwischen sauer 
auf. Man kann nur hoffen, dass der pure Uberfluss bald in 
irgendeinem Abwasserkanal versickert. Und zwar bevor das 
Beispiel der Attribut-Umstellung weiter Schule macht. Was 
wurde aus dem normalen Alltag, dem perfekten Moment, den 
losen Gedanken? Alltag norma!, Moment perfekt, Gedanken 
los? Wird die unterhaltsame und lehrreiche Sendung „ Genial 
daneben „ eines Tages „ Daneben genial „ heiP..en? Das ware 
der reinste Wahnsinn. Urn nich! zu sagen: Wahnsinn pur. 

Aus: Bastian Siek „Der Oativ ist dem Genitiv sein Tod" 
©: 2004 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Ko/n 
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Forschen-Lernen-Schreiben 
im Projektunterricht DaF 

A. Aufgaben zur Projektarbeit 
an ausgewahlten Themen 

1. Wahlen Sie ein Thema/ einige Themen, das/ die fiir lhre 
Schuler von lnteresse sein konnte/ konnten. 

2. Formulieren Sie selbst Aufgaben (mit Collagen, Filmen, 
Fotos, Texten etc.), urn in das gewahlte Thema einzustei
gen und die Schuler fiir dieses Thema zu gewinnen. 

3. Formulieren Sie weitere Aufgaben, die fur eine Projekt
arbeit erforderlich sind. Beachten Sie dabei die Phasen 
und die Merkmale dieser Art von Arbeit. 

H ERB STAUSGABE 2007 (25) 

B. Mogliche Themen zur Projektarbeit 

In der theoretisch begrundeten Einfuhrung in die Problematik 
wurde bereits die Situationsbezogenheit mit Verbindung 
zum wirklichen Leben ais besonderes Merkmal des Pro
je~tunterrichtes hervorgehoben. Davon ausgehend haben 
w,r versucht, mogliche Themen zu formulieren, die mit dem 
Alltag der Schuler verbunden sind und ais Projekte im 
Deutschunterricht erarbeitet werden konnen. 

Wenn junge Menschen Kontakte mit jungen Menschen 
aus anderen Landem aufnehmen, aus verschiedenen Anlas-



B. bei Partnerschaften, Exkursio_nen_. bei der Arbeit an 
sen. z. men Projekten usw„ lernen s1e sich zuerst kennen 
genie~nsat llen sich mit Vornamen/ Familiennamen vor. und s1e se 

rste Thema ais Beispiel fur Projektarbeit im 
1 oas e . . 
· oeutschunterricht waren daher die Namen: (Vor)namen 

stern und heute. 
~; hwerpunkte der Projektarbeit: 

_ (Vor)namen in Deutschland . 
_ (Vor)namen in demem He1matland (1m konkreten Fall Po-

len und Bulganen) 
_ geschichtliche Aspekte 

Es kann weiter die Frage gestellt werden, aus welchem 11
· Land/ aus welcher Stadt kommst du. Davon ist ęjn zwęj

W Thema fur die _Projektarbeit abzuleiten: Mein Hei
matland/ Meine He1matstadt (1m konkreten Fall Polent 
Bulgarien; Wrocław/ Veliko Tarnovo, Zlatograd). 

Folgende Schwerpunkte konnte die Projektarbeit bein
halten: 
_ oas Besondere/ Spezifische fur mein Heimatland/ fur 

meine Heimatstadt 
was ist fur die Besucher (Auslander, junge Leute usw.) 
attraktiv? 

_ Sehenswurdigkeiten (Stadtrundgang , Stadtbesichtigung, 
Stadtfi.ihrung 

_ 0as Zentrum/ Am Marktplatz 
Personliche Eindrucke/ Erlebnisse 
Personlichkeiten des einen Landes, die mit der Geschich
te des anderen Landes verbunden sind : z. B. Władysław 
Wamenczyk 
Sprachen , die in meinem Land/ meiner Heimatstadt ge
sprochen werden 
Geschichtliche Aspekte der Entwicklung meiner Heimat-
stadt 

- Tradilionen: z. B. Feste/Weihnachlen, Osiem, Hochzeit , 
Taufe usw./ - wie werden sie in beiden U:lndern gefeiert: 
>Gemeinsames>Unterschiedliches>/ 

Erqebnjs· eine Skizze/ein Poster/eine CD machen, mil 
Prospektmaterial , Postkarten , Fotos illustrieren, .. . Internet
Forum .. . 

Schrejbęn · Beschreibungen, Reisefuhrer, Werbung, An
nonce, Chronik, . 

Redemittel konnen ais Hilfe/Unterstutzung vorgegeben 
werden . Erstellen von Paralleltexten. 

111. Probleme, die Jugendliche betreffen 
Iłlemi: Zeitschriften fur Jugendliche 
Schwerpunkte der Projektarbeit: 

- einheimische Jugendzeitschriften 
- auslandische Jugendzeitschriften 
- Rubriken, die mich besonders interessieren. 
- Was mochte ich noch in einer Jugendzeitschrift lesen? 
- Der interessanteste Artikel in der Zeitschrift 
- Warum lese ich gerade diese Zeitschrift? 
- Lese ich uberhaupt Zeitschriften oder beschaftige ich 

mich lieber mit etwas Anderem? 
- Die Zeitschrift, die ich fur die anderen schreiben mochte. 

IV. Wortschatzarbeit ais Projektarbeit 
Themen/ Schwerpunkte der Projektarbeit: 

- Jugendsprache 
- Alltagssprache 
- Einfluss der PC-Sprache auf die Ausdrucksweise / meist 

schriftlich 
- Anglizismen in meiner Muttersprache 
- Zeitspruche 
- Geflugelte Worter/ Phraseologische Wendungen/ Sprich-

worter 

Referentinnen: Maria Dzherahova und Marijka Dimitrova 

Prasentation gelungener Projekte 

Schreibprojekte: 

,,Reisefuhrer fur Veliko Tarnovo" 
Zeitung „Tintenflecken" 

Beide Projekte sind unter der Leitung von Frau Mag. Iris H_ipfl , 
ÓAD-Lektorin am Institut fur Germanistik und Niederland1st1k 
der Universitat Vel iko Tarnovo erstellt worden . 

1. Ablauf 

1. Stunde: 
- Ankundigung des Projekts 
- allgemein : Journalistische Formen, Umformen von einer 

Textsorte in andere (Glosse in Nachricht) 
HO: Sammeln von Themen fur Reisefuhrer bzw. Zeitung 

2. Stunde: 
- Sammlung der Themen im Plenum (kann auch unter Be

rucksichtigung bereits bestehender Reisefuhrer passie
ren, aber vielleicht besser frei, da kreativer und sich die 
Studenten nich! an Vorgegebenem ,.festhalten") 

- Klassifizierung und Formulierung von ubergeordnete.~ 
Themen (Zeitung: z.B . .,Urnweltschutz", .,Technologie , 

„Unsere Siadł" etc., Reisefuhrer: z. B . .,Altstadt", .,Museen 
& Galerien", .Essen & Trinken" etc.) 

- Gruppeneinteilung und Zeitplan (bis nachste Stunde 
Handout, das im Lauf der Zeit urn die konkreten Themen
stellungen erweitert wird) 

- HO: Glosse, konkrete Themenwahl inki. Textsorte und 
Skizze der Vorgehensweise (braucht man Bilder, lnter
views, wo recherchiert man etc .) 

3. bis 10. Stunde: 
- Diskussion der konkreten Themen, ev. Tipps 
_ Zurverfugungstellung von Recherchematerial (im Fall des 

Reisefuhrers: Kopien von bestehenden Reisefuhrern) 
0ben der verschiedenen Textsorten (z. B. Reportage: 
Analyse einer professionellen Reportage, selber Repor
tage uber Uni schreiben; Bericht U_mformuheren e,nes 
lnterviews in einen Bericht, dabe1 w1rd auch gez1elt der 
Konjuktiv geubt; Glosse, Portrat, Rezension: Analyse von 
bestehenden Texten, eigene Texle anhand von Modell-
texten) . 
Parallel Durchfuhrung der Recherchen und Vorarbe1ten 
(z B Fotos machen, lnterviews fuhren , Museen besu
chen: lnternetumfrage machen etc.) , dabei Hilfestellung 
durch den Lehrer bei Bedań 
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11 . u. 12. Stunde: 
- Abgabe der fertigen Texle in elektronischer Form 

Ausdrucke werden in Gruppenarbeiten im Unterricht 
wechselweise korrigiert bzw. Tipps zur Verbesserung er
stellt 

- Studenten bekommen die Texle wieder zuri.ick und korri-
gieren 

13. Stunde: 
- Zusammenstellung der Texle 

Erstellung des lnhaltsverzeichnisses 
- Verfassen eines Editorials 
- Titel 

Zum Schluss: 
- Layout und Druck des Endprodukts (idealerweise ma

chen das die Studenten selber, da sehr zeitaufwandig 
- ist aber schwierig, da technische Fertigkeiten vorhan
den sein mi.issen: in diesem Fall: Pagemaker, PDF er
zeugen) 
Prasentation der Ergebnisse im Plenum unter Beteili
gung der Offentlichkeit (bzw. Kolleglnnen und Kommilito
nlnnen) 

2. Tipps 

- Thema mit lokalem Bezug - ist interessanter (Ri.ickmel
dung bei Reisefi.ihrer: fi.ir viele war es das erste Mal, dass 

AGATA J URASZCZYK 

sie sich so intensiv mit ihrer Stad! auseinandergesetzt 
haben) und motiviert 
freie Wahl der Textsorte und der Themen (Motivation) 
Handout mit Gruppeneinteilung und Zeitplan (sehr wich
tig fi.ir den raschen 0berblick, kann im Lauf der Zeit er
ganzt werden, z. B. wenn Gruppen langer brauchen ais 
andere, urn sich auf ein Thema festzulegen) . 

_ Betonung der Wichtigkeit der Gruppenkoordmation 
(Zeitmanagement, gule Organ1sat1on, Entsche1dung: ar
beitsteiliges oder kollaboratives Arbe1ten) 
Hilfestellung bei Durchfilhrung anb1eten _ (Fotoappa
rat , Audioaufnahmegerat fi.ir lnterv1ews, L1teraturt1pps 

etc.) 
gegenseitige Korrektur der Texte (sch~fft me;rbVer-
standnis fi.ir die Teile der anderen , sorg! sc on 1m r e1ts
prozess dafi.ir, dass man sich fi.ir das Gesa_mtprodukt ver
antwortlich fi.ihlt und nicht nur fur se1nen e,~enen Te1I ) 
Grammatiki.ibungen aus Texten extrah1eren , die ais 
Modelltexte fi.ir die verschiedenen Schre1bformen ausge-

wahlt wurden . 
_ "ff ntliche Prasentation mit Kurzbeschre1bung des 

~rbeeitsablaufs (sehr wichtig, da dadurch Verb_indlichkeit 
hergestellt wird und die Studenten ihre_n Arbe1tsprozess 
noch einmal Revue passieren lassen konnen , auch Pro
bierne kbnnen noch einmal angesprochen werden , z. B. 

bei der Zusammenarbeit) 
_ Projekt kann parallel zum eigentlichen Unterricht 

durchgefi.ihrt werden (nur am Anfang und am Ende 1st 

mehr Zeit erforderlich) 

B ERATERIN FOR M ETHODIK BEJM V ERLAG B C EDUKACJA ((ORNELSEN V ER LAGSGRUPPE), D EUTSCflLEKTORJl'i AM Ó STERREICH ISCHE~ INSTITUT 

.-\C. \ 'J \.Jl R \SZU.\ 1,/ {I llLFOl . l'l. 

MARCIN U RBAN „ 

B ERATER FOR M ETHODIK BEJM V ERLAG BC EDUKACJA (CORNELSEN V ERLAGSGRUPPE), H OCJI SCHULLEHRER. L EKTOR DER ROBERT BosCII SnFTUNG, UBERSETZEK 

\I \ R('!, . l ' RB\ , /{( BC E!ll .J'L 

Deutschunterricht interaktiv -
wie mache ich meine 

Deutschstunde moderner und interessanter? 

I dem vorliegenden Beitrag soli auf Anregungen hin
ll gewiesen werden, die den Deutschlehrern bei der 

Gestaltung des Unterrichts durch den Einsatz des Lehr
werksverbundes studio d und seiner multimedialen Lern
komponenten zur Verfi.igung gestellt werden. Die Autoren 
des Lehrwerksverbundes haben bei dessen Entwicklung kia
re Grundsatze des Lernprozesses verfolgt, wobei sich das 
Lernen auffassen lasst 
1 . ais aktive Konstruktion von Wissen, 
2. ais ein autonomer und experimenteller Prozess, den Ler

nende unter Einbeziehung bereits gemachter Erfahrun
gen eigenverantwortlich gestalten und 

3. ais Prozess, der reichhaltiger Lernmaterialien bedarf und 
in eine reiche Lernumgebung eingebettet sein sollte. 
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Bevor auf einzelne Bestandteile des multimedialen Lehr
werksverbundes eingegangen wird , die dieses Lehrwerk 
stark von anderen auf dem Markt erschwinglichen Lehrmate
rialien unterscheiden, ist es von Vorteil an dieser Stelle allge
meine Grundrisse des Konzeptes darzustellen. 

Studio d richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnis
se, die im In- und Ausland Deutsch lernen, und fi.ihrt in drei 
Banden zum Zertifikat Deutsch. Besonders hervorzuheben 
sind die der Struktur und dem Aufbau des Lehrwerks zu 
Grunde liegenden Prinzipien: 
- konsequente Orientierung am Gemeinsamen Europa

ischen Referenzrahmen 
- Berufsorientierung 
- optimale und ftexible Mediennutzung 
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,11 t,osondors ro1zvoll , dio htłlm J\ufunu oh1or relch(ln L0.~1111\ll> ' 

, 1 ' ll \111() mil dfl ll l. t~m lln1npo111•lllhł l\ Vldoo, h1lomf1t L(l111lli11t I• , , ' 

L~')-ROM und Untorrlci11svorbArG1lung lnlorokllv olno I t1111or· -~ . 
• . ,1. rt, •~odi()nhns,s ;:11r Vorh\1-1 11nq slollen, Tho111011 1111ct ,>i\\>t'I O t, I\ , ' ' . 

li ' 111 v111-:-c l11ack~non 1110dmlcrn For111011 1,1 ułbomll cm und 111h:łt, 

li 1111qr,-chiedlicha Ltłrn typen nnsprochen. Durch don tifll11 l ' ' ' , , , , 

Ein~i~I .: unl(l1':-1' l111~1ihchor nud11w1suolle1 Modlon wlrd selhst-
·1., 1,,rt"s und an1d0ckondes Leman mllglich. FOr die tecil-Qt'~ t 1 ""' 

' ., ~c:h@IIM Benulzer muss flbor belonl werdon, dnss der n,~. . 
UM,~rrlrJ11 mil studio d 11 lle~1ng:; Ruch ohno dlo mull lmedl
Rl@i) Kompo11enton mógltch 1st. 

Aus Platz.grilnden soli Im Folgenden auf z.wal der erwl:\hn
ten mull11ne>dla len Lernkomponenten des Lehrwerksverbun
des, ntlmlich das Video und die Unterrlchtsvorberoltung 
lnteraktiv eingegangen werden. 

Des Video studio d A 1 von ca . 35 Minuten Ll:\nge hal 
Spielfilmcharakler und kann sequenziell im Unterrichl bear
neitel werden. Es zeigt eine Gruppe von Studlerenden Im 
Umfeld von Universiti!t , Job, Praklikum und Freizell. Die ln
halte des Films nehmen Themen des Buches auf und setzen 
zahlreiche Sprachhandlungen in authentischen Sprechsilua-
1,onen um. Darilber hinaus stellt des Video eine umfangrei
che Quelle von Landeskundemalerlal verschiedener Art dar. 
Die landeskundlichen authentischen Bilder bleten ilber den 
unmittelbaren Lernstoff des Kursbuches hinaus viele Anll:\sse 
fur die Kornmunikation zwischen den Lernenden; sie beleben 
den Unterrichl und fordem die Molivation . Der Anwendung 
des Videos liegen moderne fremdsprachenerwerbliche und 
fremdsprachendidaktische Erkenntnisse zu Grunde: 
_ Anschaulichkelt - visuelle Unterstiltzung des Lernpro

zesses. Dank der Standbildfunktion gibt es praktisch un
begrenzl zus/:ltzliche Bilder zum Lehrbuch, was vor allem 
visuelle Lerntypen anspricht. 

_ Dlfferenzierung - zusatzliches Materiał an Bildem und 
Texten macht es moglich, besser und differenzierter auf 
die Beduńnisse heterogener Lerngruppen einzugehen. 

- reichhaltige Lernumwelten - die Notwendigkeil mog
lichsl vielfl:llliger und reichhaltiger Lernimpulse im Unter
richl ergibt sich aus der Talsache, dass Lernende immer 
im Umfeld sensibel lnformationen spelchern und verbm
den - auch dann, wenn sie glauben, sich auf einen Lern
gegenstand besonders zu konzentrieren. Je reichhalliger 
die Lernumgebung, desto effektiver konnen „Sprachnet
ze· im Kopi entstehen. Dank dem Video werden die ge
ma~ neuer Ergebnisse der Gehirnforschung geforderten 
reichhaltigen Lernimpulse geliefert. 
UnterstiJtzung des Dlalogtra/nlngs - die Dialogszen~n 
bieten zusatzliche Trainingsmoglichkeiten zur Unterstut
zung des Sprachflusses und enthalten drei Varianten d1f
ferenzierten Unterrichts: 
a) Reproduktion (leichter) 
b) Variation (elwas anspruchsvoller) 
c) Neuproduktion, alternativer Dialog (fur lernstllrkere 

Kursteilnehmer) 
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Auf!.er den Im Kursbuch und Im Booklet zum Video ent
hollenen Ubungen beslehl die Mógllcl1kelt , selbsl weilere 
Aufgabon mil den Werkzeugen, die auf der CD-ROM zur Un
lerrlchlsvorbereltung zur Verft\gung slehen, zu erstellen. An 
dleser Stelle bielał sich elne kurze ElnfOhrung in die vle1r1:11-
llgen Mógllchkel len des Programms Unlerrlchtsvorbereitung 
lnlerakllv an. Aur der CD-ROM Untorrlchtsvorbereltung 
lnteroktlv flndel man mit elnem „KIiek" alias, was man zur 
Unterrlchtsvorberei lung benollgt: das Kurs- und Obungsbuch 
in elner verklelnerlen Abbildung, den didakllschen Kommen
lar, Unlerrichlsllpps, den Wortschatz jader Seite, Arbeils
bll:\ller, Tesls und zusl:llzliche Obungen ais Kopiervorlagen , 
die Losungen der Obungen sowie die Hórtexte und Video
sequenzen ais Vorschau und ais Transkrlple . Mit verschie
denen leislungsrl:\hlgen Werkzeugen wie beispielswelse dem 
Unlerrlchlsplaner, dem Arbeitsblallgenerator zum Erslellen 
von Obungen (u.a. Kreuzworlrl:ltsel, Wortschlangen und 
Ulckenlexle), dem Analysewerkzeug lur beliebige Texle zum 
Abgleich des bekannlen Vokabulars, dem Lexikon und der 
Suchfunklion fur thematischen Wortschatz lassen sich u.a. 
schnell und einfach eigene Obungsbll:ltter anfertigen oder ei
gene Texle an den Lernsland der Kursleilnehmer anpassen. 

Die inleraktive Unterrichtsvorbereitung zu studio d ist mit 
Sicherheit ein innovalives Arbeitsinstrument, das wesent
liche Erleichterung fur den Lehrer isl und den Deutschun
terricht aur jeden Fall interessanler und moderner gestalten 
lasst und isl somit ein eńolgreicher Einstieg in die Zukunft 
der Unterrichtsvorbereilungl 
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Hueber POLSl<A 

, .. Der Deutschunterricht init Hueber ist 111ulti ! ! !" 

I n 
unserer i mrn er mehr multimedialen Welt relcht das 
Lehrwerk allein nich! aus. Der moderne Lehrer oder 

die moderne Lehrerin mit dem supermodernen SchOler brau
chen etwas mehr. Ein Lesest0ck auf einer CD? Grammatik 
auf einer CD-ROM? Eine lnternetrecherche? DVD Filme? 
Obungen. die jeder per Mausklick selbstandig vorbereiten 
kann? Das alles gibt es schon bei Hueber. 

In unserem Workshop in Breslau haben wir gezeigt . 
wie man mit dem multimedialen Angebot von Hueber arbei
ten kann, damit der Deutschunterricht nich! nur fur Schuler, 
sondern auch fur Lehrer noch interessanter wird . Wir haben 
auch versucht unsere Kolleginnen und Kollegen zu uberzeu
gen. dass sie keine Angst vor den multimedialen Materialien 
haben sollen . weil die modernsten multimedialen Hilfsmittel 
wirl<lich benutzerfreundlich sind . Im Fall irgendwelcher tech
nischen Probleme haben wir ja viele Experten zur Hand . In 
unseren Klassenraumen sitzen namlich Computergenies 
- unsere Sch0ler. 

multi-
Das Prafix .multi-- hat im 21 . Jahrhundert rasend Kar

riere gemach!. Bedeutet aber .mufti-" nur multimedial? Nein, 
in dem kleinen Prafix steckt viel mehr drin: multinational , 
multikulturell, multilingual , multidisziplinar .. . Der moderne 
Deutschunterricht muss all diese Adjektive berucksichtigen . 
Die Lehrwerke , ebenso der kostenlose Hueber lnternetser
vice und die Didaktisierungen von Hueber WWW-Seiten , 
venmitteln viele multidisziplinare Aspekte . Filme im Fremd
sprachenunterricht sorgen fur den multikulturellen Einsatz. 
Das Angebot an Kursen auf CD-ROMs basiert auf den Pha
nomenen des multilingualen Unterrichts. 

Gehen wir auf eine Entdeckungstour durch das multime
diale Angebot des Hueber Verlags. 

Lehrwerke mit integrierter CD-ROM 
und kostenlosem Hueber lnternetservice 

Eine CD-Rom ais ein Gratisangebot fur ein Lehrwerk ist 
schon eine Regel , aber das, was sowohl fur Schuler ais auch 
fur Lehrer noch mehr Anregungen gib!, ist der kostenlose 
Hueber lnternetservice. Die Online Obungen , die den Lek
tionen im Lehrwerk entsprechen, sind fur die Schuler erstens 
eine interaktive Form der Wiederholungsubungen und zwei
tens eine interessante Abwechslung im muhsamen Prozess 
des Sprachenerwerbs. Wenn man Zugang zum Internet hat, 
wurde ich vorschlagen die Online-Obungen in den Unterricht 
in der Schule zu integrieren. Vor dem Bildschirm hat jeder 
die Moglichkeit, selbstandig in seinem Tempo zu arbeiten , 
wodurch die Fahigkeit zum verantwortungsbewussten und 
autonomen Lernen der Schuler gefordert und das Prinzip der 
Binnendifferenzierung realisiert wird . 

Beispiel: 
www.hueber.de 
(http ://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-inter
national/) 

Online Obungen zu „Schritle inlemational", Hueber Verlag 
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Neben den Materialien fu r die Schuler finden die Leh

rer im kostenlosen Hueber lnternetservice auch eine Menge 
zusatzliche Materialien . Beachtenswert sind fertige Arbeits
blatter (ais Kopiervorlagen zum Ausdrucken gedacht) mit 
Vorschlagen der Brettspiele, Puzzles , Partnerspiele , Memo
rys , die heruntergeladen werden konnen . Dank der genauen 
Beschreibung der Spielregeln , der Vorbereitung und des Ab
laufs der Spiele , bleibt dem Lehrer nur noch die Arbeitsblatter 
auszudrucken und an die Schuler zu verteilen . 

Beispiel: 
www.hueber.de 
http://www.hueber.de/sixcms/list.php ?page=lehren _pia 

Arbeitsblatter zu .Planet". Hueber Verlag 
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Vom besonderen lnteresse sind die Linkempfehlungen im 
Hueber lntemetservice. Zu jeder Lektion im Lehrwerl< werden 
konkrete WWW-Seiten vorgeschlagen , die das Thema einer 
lektion anbetreffen und auch dem Niveau der Schuler ange
passt sind. Das erspart dem Lehrer zeitaufwandiges Aussuchen 
entsprechender WWW-Seiten im Internet. Die lnternetrecher
chen eignen sich vor allem zur Entwicklung landeskundlichen 
Wissens und bieten authentische lnfonmationsquellen, sie 
entwickeln auch die Medienkompetenz. Es werden Suchstrate
gien geschult, die groP.,e Rolle spielen, nicht nur im FU. 
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Kurse und Grammatiken aut CD-ROMs 

Die Hueber Kurse fur Selbstlerner auf CD-ROMs entspre
chen den modernen Erwartungen. Neben den interaktiven. 
unterhallsamen 0bungen mit klarer und transparenter Na
vigation , findet hier jeder Lernende unter anderem vertonte 
Glossare, viel Grammatik mit entsprechenden 0 bungen und 
Landeskunde. Der Lernende wi rd in seiner Muttersprache 
angesprochen, was beim autonomen Lernen hilft. Die Kur
se k6nnen auch im Fremdsprachenunterricht in der Schule 
ais Erganzung traditioneller Lehrwerke und ais Abwechs
lung und Beitrag zur Binnendifferenzierung im schul ischen 
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden. 

Beispiel: 
Niemiecki dla poczatkujacych 
(Deutsch fur Anfanger CD-ROM). Hueber Verlag 
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Der Einsatz von Filmen im FU ais vielseitiges und attraktives 
Medium wird immer haufiger. Filme vermitteln nich! nur Landes
kunde. sie tragen auch zur Verstarkung des Seh-Verstehens 
be,. wecken Emotionen und unterstOtzen den interaktiven Un
terricht. Zu manchen Lehrwerken, z.B. Planet und Schritte In
ternational, werden jetzt zusatzliche Materialien auf DVD ange-
boten , die zusammen mit dem Kurs, oder unabhangig von ihm, 
bearbeitet werden kćinnen . Es bestehen vielfaltige Mćiglichkei
ten. selbstandig 0bungsmaterialien zu den Filmen zu erstellen. 
Man kann sich auch fertiger Didaktisierungen bedienen, die im 
Internet unter www.hueber.de zu finden sind . 

Beispiel : 
www.hueber.de 

•ittp ://www.hueber.dels ixcms/list .php?page=pg_lehren_ 
dvd _ d,dakt_pla&menu=B0391 

Arbeitsblatter zu DVD „Planet" 
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Lekturen auf CDs 

Die Herausforderungen der modemen Welt haben auch die 
Methoden der Arbe,t mit den LektOren im FU modernisiert . 
Dem alten Medium Buch wird Jetzt bei Hueber eIn neues zu
geordnet - eine CD mit der Hćińassung der Texle. So werden 
die beiden rezeptiven Kompetenzen: Hor- und Leseverstehen 
gleichzeitig gef6rdert. Damit die Rezept1on der Texle auch zu 
Sprachproduktionen flihrt . mOssen die Texte d1daktisiert wer
den. Viele Didaktisierungsvorschlage zu den Lesetexten sind 
im Internet unter www.hueber.de kostenfrei erhaltlich . 

Beispiel : 
www.hueber.de 
http :llwww.huebe r.delsixcmslmedia.phpl36ldida-blau
macherin.pdf 

Unterrichtsvorschlage von Christiane Seuthe zu "Die 
Blaumacherin " Leonard Thoma, Hueber Verlag 
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Obungsgeneratoren fur DaF 

Obungsgeneratoren sind fur diejenigen geeignet, die in ihrem 
Unterricht eigenes Obungsmaterial verwenden mochten. Der 

Obungsgenerator „Obungsblatter per Mausklick" von Hueber 
erstellt zu jedem beliebigen Text, den man aus dem Internet 
kopiert oder in seinem PC gespeichert hat, zahlreiche Obun
gen. Man braucht keine Schere und keinen Klebstoff mehr fur 
die Unterrichtsvorbereitung. Dieser Obungsgenerator nimmt 
den Lehrerlnnen einfach die Arbeit ab. Erstens OberprOft das 

Programm den Text auf die Tauglichkeit fur bestimmte Obun

gen , zweitens erstellt es abwechslungsreiche Obungsblatter 
zu Lexik und Grammatik. Zusatzlich kann das Programm den 
Text nach bestimmten Wortern durchsuchen und eine Lisie 

B EATA J A ROSZWEWI C Z 

mit dem Lernwortschatz erstellen . Man braucht das vom Pro
gramm vorbereitete Materiał nur nach auszudrucken und die 

passenden Obungs- und Kontrollblatter sind fur den Unter

richt fertig . 

Beispiel: 
Obungen per Mausklick, Obungsgenerator 
fur Deutsch ais Fremdsprache, Hueber Verlag 
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Sch lussbemerkungen 

Es besteht kein Zweifel. dass lnternetrecherchen, Onl ine

Obungen, CD-ROMs und Filme zum modernen Fremdspra

chenunterricht gehćren . Allerd ings darf man nich! vergessen, 
dass sie nich! ais eine alleinige Unterrich tsform betrachtet 

werden konnen . lhre Aufgabe besteht darin, den Basisunter

richt zu erganzen und die Werkstatt des Lehrers zu berei
chern . Der Erfolg des Einsatzes der modernen Hilfsmittel im 

Fremdsprachenunterricht hangi von vielen Faktoren ab, von 
der verlasslichen Qual ita t der eingesetzten Hilfsmitteln , der 
technischen Ausstattung der Schule, der Vorbereitung der 

Lehrer und davon , wie die Schuler mil den neuen Techniken 

umgehen k6nnen . Aber var allem ist das von uns, Lehrerln
nen abhangig , ob wir unsere SchOler zum autonomen, ver
antwortungsbewussten Umgang mit den modernen Medien 

anregen konnen . 
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Jugendprobleme ais Thema in Texten 
und Aufgaben fiir den Deutschunterricht 

LI.I (/) 
C 

Q ~ I Rahmen des 11 . Deutschlehrertages in Breslau wur-

0 i ffi den vom LektorKlett Verlag Workshops zu folgen-

.__, dem Thema angeboten: Schuleschwanzen, Gewalt, Genuss-

...1 4: mittel - ob und wie kann man Ober die Probleme der Jugend 

...I ::= im Deutschunterricht sprechen? 
-'- Das Thema, ais Frage formuliert , prasentiert lnhalte , die 

~ -~ ....... v, var a Ilem sprachliche a ber a uch erzieherische Ziele mit sich 

::c N

Q) bringen. 
Die sprachl ichen Ziele beziehen sich auf die themati

schen Aspekte, die die Deutschlernenden und -lehrenden in 

..... -fl'.._ __ H_E R_ll _s·_r A_ U_ S_u_· A __ U_E_2_0_0_7_ (_2_5_) ______ _ _ 

den PrOfungsanforderungen fur das polnische Abitur finden 

und im Deutschunterricht realisieren mOssen. In der Pro

grammgrundlage stehen dagegen die erzieherischen Ziele, 

die man ais Lehrer in den Lernprozess mit einbeziehen soli. 

Also lautet die Antwort auf die Frage .soli ich Ober die Pro
bierne mit Jugendlichen sprechen?" selbstverstandlich ,ja". 

Die nachste Frage lautet weiterhin .WIE kann ich daruber 
sprechen"? 

Bei der „Wiefrage" geht es urn ben6tigtes Materiał (Lese

und Hortexte mit Aufgaben) und die Arbeitsformen . 



,u,·de 11 , der Pr/:\sentation der Texle und Aufga-
13e1des I\ 

d
. ser Tl1e111atik wahrend des Workshops gezeigt. 

1 Z i ł 18 . · · t,e, · liotcncn Arbe1tsformen fOr die Klasse ergaben sich 
o,e 8 11dge AUS del11 ieweiligen Aufgabentyp oder der Proble
pntwe er ' 

~t,~ de~ Tex tes . . . . 111
' wor~shop wurden vIer Be1sp1ele fOr den praktischen 

1111 • h . li ·1 I 
11 Deutschuntemc t 11111 eI ne 1mern besprochen 

Eins,it7 11 
_. ZllS3111111<"11Q8fasst . 

ui1<, B .. I I d o,e pn:isent1er1en ersp_,e e s an~men aus em Lehrwerk 

t 'torl l1111 maturalne D1rekt poziom podstawowy". 
Repe) . . . . 

· o,eses Lehrwerk 1st fO r Jugendilche best1mmt, die sich 

f d S Abitur in der Grundstufe vorbere1ten. 
~ a . . . 

Es entlilllt 14 Kapitel , themat1sch geordnet. In Jedem Ka-

t I werden alle sprachlichen Fertigkei ten train iert . 
pie t . I . d Es ~ann ais ErgMzungsma ena zu Je em Grundstufe-

lehrwer~ e,ngesetzt werden . 

Nun folgen vier Beispiele 
mit kurzem Kommentar 

Beispiel 1 aus dem Kapitel Schule 
Lesetext : Schuleschwanzen und sich vor dem Schulunter

ncht drucken . 
Thema: Warum drucken sich die Jugendlichen vor dem 

Untemcht? 

1 Aufgabe: Die Kommunikation in der Schule zwischen 
Lehrern . Schulern und Eltern . 
(Ziei: Wortschatzarbeit 
Arbeitsform: PL/ EA / PL) 

2 Aufgabe: Lesetext: Schuleschwanzen und sich vor dem 
Schulunterricht drucken. 
(Ziei : Leseverstehen uberprufen. Das Thema wird pra
sentiert. 
Arbeitsform : EA/ PL) 

3 Aufgabe: Es werden Grunde dafOr angegeben , warum 
sich Schuler vor dem Unterricht drucken. 

L1J 

..J 

:J 
I 
u 
VI 

(Ziei : Wortschatzarbeit, Sprechen 
Arbeitsform: EA / GA / PL) 
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Beispiel 2 aus dem Kapitel Politlk 
Lesetext: Keine Lust auf Schule 
Thema: Kann Schuleschwanzen zu Straftaten fuhren? 

1. Aufgabe: Jugendprobleme und Jugendkrim1nalitat. 
(Ziei : Wortschatzarbeit 
Arbei lsform: PL / EA / PL) 

2 Aufgabe: Lesetext: Keine Lust auf Schule. 
(Ziei : Leseverstehen uberprufen . Das Thema wird pra
senliert. 
Arbeitsform: EA / PL) 

3. Vorschlag : wei lere Textarbeit. Fragen zum Text: Wie fin
del ihr Polizeiaktionen gegen das Schuleschwanzen? 
Gibt es in deiner Siadł ahnliche Aktionen? .. .Warum? 
(Ziei : Wortschalzarbeil , Sprechen 

o 
a. 

Arbeitsform : EA/ GA/ PL) 
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Beispiel 3 
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Hortex!: Interview mit Schulern aus einer internalionalen 

Schule in Berlin . 
Thema: Wie lost man an der Schule solche Konflikte wie 

Gewalt und Aggression? 
1 Aufgabe: Wie funktioniert Politik an der Schule? 

(Ziei: Wortschatzarbeil 
Arbeitsform: PL / EA / Pl ) 

2. Aufgabe: Interview mit Schulern 
(Ziei: Hórverstehen Oberprufen. Das Thema wird prasentiert 

Arbeitsform: EA / PL) 
3. Aufgabe: Wie funktioniert das Zusammenleben in der 

Gesellschafl? Ein Quiz. 
(Ziei: Wortschalzarbeit, Sprechen 
Arbeitsform: EA / GA / PL) 
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Beispiel 4 
Hćirtext : Interview mit Jugendlichen. 

.,, 
o 
r 

Thema: Welche Einstellung zum Rauchen haben andere 
Jugendliche? 
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Aufgabe: w-Fragen zum Thema. 
(Ziei: Wortschatzarbel t, Sprechen, Aufwarmung 
Arbeitsform: EA i GA / PL) 

2_ Aufgabe: Interview mit SchOlern . 
(Ziei: Horverstehen zweimal OberprOfen. Das Thema wird 
prasentiert. 
Arbeitsform: EA i PL) . 

3_ Aufgabe: Gegen das Rauchen argument1eren 
(Ziei: Wortschatzarbeit, Schreiben , Sprechen 
Arbeitsform: EA i GA/ PL) 

Man kann anhand obiger Beispiele tor den Einsatz von 
Repetytorium maturalne Direk!" im Deutschunterricht fest

~tellen , dass vor allem folgende vier Aspekte (eingehen und 
feststellen ) in diesem Lehrwerk berOcksichtigt werden: 

Motivation 
Texle und Aufgaben zu bestimmten Themen sprechen 
die SchOler direkt an , beziehen sich auf ihre Erfahrungen 
und ihr Leben. 
Die Aufgaben und Texle regen zudem zur Diskussion 
und Aul1erung an. 
Die SchOler finden visuelle und / oder sprachliche Hilfen 
zu schwierigeren Aufgaben . 
Textarbeit 
Der Wortschatz zu jedem Themenbereich wird austohr
lich prasentiert. 
Die Lehrer und SchOler finden Zusatzaufgaben zu Lese
und Hortexten, die ais Ziei Wortschatzarbeit haben und / 
oder Sprechanlass sind. 
Manche Aufgaben haben eine offene Form und bieten 
Erweiterungsmóglichkeiten zur Textarbeit ais Projekte 
oder Gruppenaktivitaten. 
Die Wortschatzarbeit wird durch verschiedene Hilfen und 
auch thematische Wórterlisten auf der letzten Seite jedes 
Kapitels erleichtert. 
Im Teil Zielwortschatz kann man den Wortschatz Ober
prOfen und wiederholen . 
Abiturvorbereitung 
Man schliel1t in14 Kapiteln die tor das Abitur geforderten 
Themenbereiche und prufungsrelevanten Aufgaben ab. 
Klarer Aufbau 
14 Kapitel zu 14 Themen mit jeweils zwei Seiten tor das 
Hórverstehen , Leseverslehen, Schreiben , Sprechen. 
Den Abschluss bilden auch zwei Seiten thematischer 
Wórterlisten und eine Seite Zielwortschatz mit Obungen 
zum Wiederholen . 

Mit „Repetytorium maturalne - Direkt" verfugen die Leh
rer und Schuler Ober ein komplexes , thematisch geordnetes 
Lehrwerk mit visuellen und sprachlichen Hilfen zu allen Fer
tigkeiten. Jedes der 14 Kapitel wird mit thematischer Worter
liste auf zwei Seiten abgeschlossen . 

Mit „Repetytorium maturalne - Direk!" kann man syste
matisch arbeiten oder nur das Notige vertiefen und wieder
holen. 
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Mach mal 
(im Unterricht) blofl ein Theater! 

_Theater" : vom griechischen Wort „theatron" abgeleitet, 

bezeichnete ursprOnglich den 
Raum fur die Zuschauer, jetzt fur die SchOler. 

Ort: Breslau , (,,Deutschlehrer, habt keine Angst, den 

Namen Breslau zu gebrauchen 1" - Prof. Jan Miodek) , die 
11 . Gesamtpolnische Deutschlehrerlnnen - Tagung 

Teilnehmer: so etwa 250 Deutschlehrerinnen , Deutsch
lehrer eine Rari tat - ich habe insgesamt 7 Manner gezahlt. 

Zeit: 22-24 .08.2007 

Handlung: Workshop (so betitelt von Manfred Schro
eder, vom Verein Deutsche Sprache, wahrlich kein schones 
Wort' ). am 23.08.2007, geleitet von Autorinnen des Verlags 
Wydawnictwo Szkolne PWN , Marta Kozubska, Ewa Kraw
czyk und Lucyna Zastąpiło 

Prolog : am 21 .08.2007 in den frOhen Nachmittagsstun
den lande ich nach langer Zugfahrt am Hauptbahnhof Bres
lau. Ich freue mich sehr, weil ich viel Ober den Zauber der 
schlesischen Stadt gelesen habe. Das Wetter stimmt, es ist 
sonnig , aber nicht heir.. , ideale Bedingungen, urn die Stadt 

zu Fu!1 zu erkunden. Spater erweist sich , dass ich enorme 
Strecken zu Fuf1 zurOcklegen werde - ein gutes Training fur 
e1nen 51-jahrigen, etwas beleibten Mann . 

Szene 1 
Donnerstag, 23 .08.2007: Nach einer interessanten 

Vorlesung von Prof. Wojciech Kunicki Ober Breslau in der 
Literaturgeschichte suche ich mit einer jungen Kollegin den 

Raum, wo der Workshop (wieder das schreckliche englische 
Wort) .. Das spielende Klassenzimmer - Theaterwerkstatt im 
Deutschunterricht" stattfinden soli. ,,Uni-301 B" sagt uns nicht 

viel, nach kurzer Suche finden wir einen goldenen Faden, 
der die Treppe hoch fuhrt. ,,Faden sind dazu da, urn Suchen

de zu leiten", - denke ich laut. Auf den Faden sind goldene 
Sterne geklebt. .,Bald werden wir Theaterstars sein", - meint 
die Kollegin . 

Szene 2 

In einem Unterrichtsraum begror..en uns sehr herzlich 
die Damen Marta Kozubska, Ewa Krawczyk und Lucyna 
Zastąpiło. Sie haben den Workshop vorbereitet. 

Ich bin der einzige Mann in der kleinen Gruppe. Die Kol
leginnen unterrichten in der Grundschule, im Gymnasium 
und in der Oberschule . 

Szene 3 
Wir slellen uns vor. Und gleich die erste Theaterprobe. 

Ohne Worte sollen wir zeigen , 
was unser Hobby ist. Ich bin ein bisschen verblOfft : Wie 

soli ich zeigen , dass ich mich fur 
Gedachtnispsychologie und Esoterik interessiere? - Ich 

zeige, dass ich gerne spazieren 
gehe und unterrichte, was auch stimmt. 

Szene 4 
Wir werden von den Moderatorinnen gebeten, Ober un

sere Erfahrungen mit 
TheaterstOcken im Unterricht zu erzahlen. 
Meine SchOler im Lyzeum fuhren das Gedicht „Erlk6nig" 

von J.W. Goethe ais ein kleines Drama auf. In 4-Personen
Gruppen aufgeleilt sind sie fur alles zustandig : Rollenver
teilung , BOhnenbild , KostOme, Musik. In dem kleinen Thea
terensembles braucht man: einen Erzahler, den Vater, den 
Sohn und den Erlkonig. Es konnen sowohl die Originalversi
on des Gedicht aufgefuhrt werden ais auch zeitgenossische 

Varianten. 
Man findel im Internet viele Parodien, wie zum Beispiel : 

,, Wer knattert so spal durch Nach/ und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind. 
Der Sohn sitzt im Beiwagen sicher und warm. 
Der Vater fahrt Zickzack, dass Gott erbarm .,,, 

/ .. ./ 

Mil jOngeren Kindern (Grundschule oder Gymnasium) 
mache ich fast jedes Jahr „Rotkappchen". Fur jede Gruppe 
muss man je nach Kenntnis des Deutschen den Text anpas
sen. In den letzten Jahren wird die abschlier..ende lnszenie
rung mit einer Digitalkamera gefilmt und auf CD gebrannt. 

,rl 1,,)''?, 
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Jeder kleine Schauspieler kann dann seine Arbeit der Fami

lie und seinen Freunden zeigen. 

Nachdem alle Tei lnehmer der Werkstall sich Ober ihre 
Erfahrungen geau11ert ha ben, sind wir uns alle darOber einig , 
dass szenische Oarstellungen im Unterricht die SchOler sehr 
gul fur das Lernen der Fremdsprache motivieren . 

Szene 5 
Nach dieser Einfuhrung und einer kurzen Kaffeepause 

sollen wir uns in die Rolle der SchOler versetzen und prak
t,sch zeigen, dass es móglich ist in einer Doppelstunde eine 
kurze Szene mit dem entwerfen von KostOmen und Dekora

tionen vorzubereiten und aufzufuhren. 
In einer Raumecke warten schon auf uns: Packpapier, 

buntes Krepppapier. Farben. Buntstifte, Kleber, Scheren usw. 
Die von den Autorinnen vorbereiteten Szenen sind den 

Lehrbuchern „eins, zwei , drei", .,der, die, das neu", .,Was ist 
los?", .,ich und du" und .und so weiter" des Verlages Wydaw
rnctwo Szkolne PWN entnommen. 

Meine Gruppe (ich und zwei Frauen) bekommt per Los 
einen Text aus dem Lehrbuch „ich und du": ,,Alex bei der 
Schneekónigin'·. 

Ich spiele selbstverstandlich Alex. Die Kollegin schneidet 
aus dem Krepppapier ein Kastom fur mich. In der Zeit małe 
ich auf dem Packpapier eine grol1e Krahe, die auf einem Ast 
sitzt. Die andere Kollegin bastei! aus zwei Stohlen und Pa
pier einen Schlitten. Auf ihren Kopf wird eine Krone gesetzt, 
sie ist doch die Kónigin ' 

Sald sind auch die drei anderen Gruppen fertig . 

Szene 6 
Es taucht ein junger Mann mit einer Digitalkamera auf: 

Die kurzen Szenen werden aufgenommen. Eine Gruppe 
nach der anderen zeigt ihr Kónnen. Alle Gruppen ernten Bei
fall . Einmal ist man Zuschauer, einmal Schauspieler. 

Trotz der Routine (27 Jahre im Lehrerberuf) bin ich vor 
unserem Auftritt aufgeregt. Im Kopf kreist der aufdringliche 
Gedanke: .Benimm dich und sprich wie ein Knabe! ". 

MARZE,A Sos1~sKA 

Uff, geschafft! Eigentlich weil1 ich nich!, wann ich meine 
Rolle aufgesagt habe. Unsere Szene hat vielleicht eine Mi

nute gedauert. 

Epilog 
Man sieht, dass das Spielen allen Spal1 gemach! hat. Auf 

den strahlenden Gesichtern der Tei lnehmer sieht man Freu
de. Die 2,5 Stunden sind wie im Nu vergangen. Es erfolgt 
eine kurze Besprechung. Wir sollen uns Ober die Werkstatt 

aul1ern. 
Mir hat es sehr gefallen. Allen anderen bestimmt auch, 

weil sie sich bei den Moderatorinnen bedanken und sich mit 
den Worten: ,,Bis zur nachsten Werkstatt in Stettin" verab
schieden. Zum Abschluss bekommen wir noch BOcher und 

kleine Geschenke. 

Ais ich spater im Zug nach Krakau sitze , denke ich: .,Du 
musst ófter im Unterricht Theater machen!" Das griechische 
Wort „theatron" bezeichnete doch ursprOnglich den Raum tor 
die Zuschauer. Sollten meine SchOler nur Zuschauer in mei
nem Spektakel bleiben? Nein, sie sollten auch spielen, so oft 
wie móglich!!! 

DIPWMI I-I IRLRIN, A usuL_Vl NTIN DER W ARSCH AUER U NIVERSIT,11 , srn 12 JAIIRl,N D1.Ul SCIILEM RERIN: 

JD/1 AR8Ell I T AM Z tSP0L SZKOL IM. STANISLAIVA STASZICA IN GĄUI N . 

~' DLR uRÓSST[~ OBERS( HULE U~D B FRLl·SSCII UI.F 1~1 L ANDKREIS PLOCK; 

) RI fi Rl'1 nut R.1,C,IO~AI.I N P Rt:l·UNGSKOMMISSION I~ W ARSL"IIAU . 

,,Ich bin Koch/Kochio von Berur' 
Deutsch in der Schole und im Beruf ... 

,, Ich hatte einen Traumberuf. 
Zuerst wo/Ile ich Maier 
Sem. danach einen Anru( 
Nein 1 Lieber (. . .) Koch." 

Das Lehrwerk „Mein Beruf' ist fOr die SchOler de 
. Berufsschule bestimmt und strebt nach zwei ode~ 

dre, Jahren Deutschuntemcht ,n diesem Schultyp d N. 
A 1 d · 1 · as 1veau 

un is mit der PrOfung Start Deutsch 1 ko t"b I . 
b "d T . mpa I e Die 

e1 en e,le von „Mein Beruf' beinhalten in einem Buch so-
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¼'oh l_ Aufgaben und Obungen, ais a uch Glossare, Formulare 
fur die Selbstbeurteilung usw. 

Die Berufsorientierung des Lehrwerks wird erstens im 
Lehrbuch durch konsequente BezOge auf das Berufsleben 
(unter anderem Thematik der Tonaufnahmen, facherOber
greifende Aufgaben usw.) erreicht zweitens durcl1 die sog . 
zus··1 I h ' a z ic e Aufgaben, Projekte u.a. wurden im Lehrerł1and · 
buch ais Kopiervorlagen platziert. Dazu kommen nach Be· 
rufsmodule, die u.a. den Spezialwortschatz enthalten. 



.... SlsMSII 

CWICZENIA 
łł~I NIEMIECKIEGO 
•11 zawodDWVCh i średnich 
SZlól gastronomicznvch 
dla zawodów: kucharz małej gastrollomli, k;iharz, 
•technik organiZacji usług gastronomicznych, . _:. 
technik fywienia i gospodarstwa domowego 

Die Berufsmodule bestehen aus siebzehn Kapiteln mit 
Leseverstehen-, Sprech- und Lexikubungen , einem Schlus
sel und zwei Glossaren /Polnisch-Deutsch und Deutsch-Pol
rnschl 

Die Berufsmodule sollen nich! die Rolle des zusatzlichen 
Deutschlehrwerkes in der Berufsschule spielen. lhre Rolle 
1st etwas anders. lhre Wirkung betrifft vor al lem die selbst
stand1ge Arbeit zu Hause. Sie ermóglichen den Schulern und 
SchOlermnen eine gule Vorbereitung auf verschiedene Be
rufsprakt1ka im Ausland , wenn es urn den Spezialwortschatz 
geht Die Berufsmodule kónnen auch ais Sprachhilfe im Be
rufsleben 1n Deutschland oder in anderen Landem dienen. 

Ausgewahlte Teile von Berufsmodulen kann man ab 
und zu ais Leseverstehen-, Sprech- und Lexikubungen im 
Deutschunterricht einsetzen . Wir gehen davon aus, dass 
die Aufgaben aus den Berufsmodulen in der Partner- bzw. 
Gruppenarbeit bewaltigt werden . Diese Sozialformen fuhren 
namllch u.a. dazu, dass die Schulerinnen und Schuler von
einander lernen , weniger Hemmungen haben und miteinan
der kommunizieren . 

Es ist móglich, die Aufgaben aus den Berufsmodulen auf 
unterschiedliche Art und Weise im Unterricht zu betrachten. 

Wir schlagen verschiedene Spiele vor, die meistens eine 
Steigerung der Motivation fu r zukunftige Handlungen in der 
Fremdsprache bewirken und eine positive Einstellung zum 
Fach verstarken . 

Es gibt viele unterschiedliche Spiele, z. B. Bingo, Domi
no, Memory, Kartenspiele /u.a. Schwarzer Peter, Quartett , 
Terzett/, Wórtersuche, Kreuzwortratsel, Stille Post, Partner
sp1ele u v.a 

Bas/I/kum 

I ngwer 

Lorbeer 

~ 

-łr 

Bi 11 1-tn 
Krli11 h-r 111111 (; ,•wfi r ll' 

Bohnenkraut 

- -

Koriander 

Nelken 

Mcmory 

Estragon 

- -

Kiimmel 

-

Zimt 

ObJh r r lr lluni: und Od ,on1 llon - l' n ) lil• d~ d r.., urMr jl ~ o" ocó" I dr l.urll'')J nr i;: 11 l u rmo" ■ n h1 u„ oc6„ 

Apfel
Kugelausstecher 

Orange schalen 

Zit ronen 
anschneiden 

Apfelteiler 

Orange filetleren 

Zltronenschalen 
rltzen 

Apfeldekoration 

Orangenfilets 

Zi tron enscheiben 
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:A ~ .. 
Kiwi schalen Kiwi schnelden Kiwldekoration 
łCIWI schnclden Kiwi sdlłlen Klwl schllen 
ktwtd(!kOf"ltlon K~koration Kiwi schne.lden 

~ ~ .. ~~ ~ 
Ananas teilen Ananas schneiden Ananasdekoration 
J.nanas schneldt>n Ananas ~len Ananas t~len 
Ananasoetcoraoon Ananasdekoration Ananas schneiden 

I 

~ - - I 

I 
Mango einritzen Mango teilen Ma ngodekoration I 

M•ngo telen Mango elnritnn Hango tellen ... _.,,._ Mangodekoradon Haf'IC)O rłnritzen 

I 

Spiele entwickeln Kommunikationsfahigkeit und kćinnen 
zur Entwicklung aller vier Fertigkeiten eingesetzt werden. In 
heterogenen Leistungsgruppen erfullen Spiele eine kompen
satorische Funktion und leisten Differenzierungsarbeit. Auch 
schwachere Schulerlnnen kćinnen mitspielen und mituben, 
brauchen aber nich! immer die maximale Leistung zu zeigen. 
Spiele erleichtem Kontakte in der Klasse. 

' PARTNERSPIEL 

A 
' 

Szkło do alkoholi - Spirituosenglaser 

~~I 
1. Whiskyglas 

2. ---
3. Longdrinkg\as 

4. ---
5. Cockta i\schale 

I 
6. ---
7. Likorketch 

I 8. ---
Kieliszki do wina - Weinglaser 

1. Rotweinglas 

tt~tiłT 
2. ---
3. Dessertweinglas 

4. ---
I I ł , 6 

5. Bordeuaxglas 

6. ---
7. Burgunderglas 

I Szkło do gorących i zimnych napojów -
Glaser fi.ir heil!.e und kalte Getranke 

- ~ 
-■ 1 

1. ---
2 Tee- und Punschglas 

3 ---
4 Eiswasserkaraffe 

mit Schnute 

5 ---
-....1. - ---
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t---------- - ---------~ 
PARTNE RSPI EL 

B ł ------~------
Szkło do ;;~holl - Spirituosenglaser 

1 

Kieliszki do wina - Weinglliser 

Szkło do gorących i zimnych napojów -
Glllser tor hei6e und kalte Getrlinke 

, 2 Schnapsglas 

3. 

4 . Mart,n,glas 

5 

6. LikOrschale 

8. Cognacschwenker 

1. 

2. Weii,we,nglas 

3. 

4. Sherrygtas 

5 

6. Rose- und We1!,herbstgtas 

7. 

lrrli 
1. Grogglas 

2. 

3. lrish-Coffee-Glas 

4. 

5. Wasserglas 

Spielerische Ansatze im Unterricht sind von grol1er Be
deutung. Sie bieten den Schulerlnnen Spal!, Abwechslung 
und die Mćiglichkeit , miteinander ins Gesprach zu kommen 
und den Spezialwortschatz zu festigen. 

Das multimediale Computerprogramm sollte die selbst
standige Arbeit zu Hause oder die Einzelarbeit im Unterricht 
erleichtem. Das Programm kann jedoch auch im Klassen
raum fur Hćirverstehens- bzw. Ausspracheubungen einge
setzt werden. 

Die Berufsmodule sind mit Berufslehrwerken von dem 
REA-Verlag kompatibel. Die Schuler finden u.a. dieselben 
Fotos und Zeichnungen . 

Wir hoffen, dass „Mein Beruf mindestens teilweise dazu 
beitragen kann , dass der Deutschunterricht in den Berufs
schulen an Bedeutung gewinnt und bei den Schulerinnen 
und Schulern beliebter wird. Es ist auch unsere Absicht, 
den Kolleginnen und Kollegen , die Deutsch unterrichten , ein 
Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem ein berufsbezo
gener, motivierender und moderner Unterricht erteilt werden 
kćinnte . 

Przemysław Wolski, Marzena Sosińska: 
Mein Beruf 1. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami 

dla zasadniczej szkoły zawodowej. REA. Warszawa 2004 

Marzena Sosińska , Małgorzata Gościniak: 
Mein Beruf 2. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami 

dla zasadniczej szkoły zawodowej. REA. Warszawa 2005 

Marzena Sosińska: 
. Ćwiczenia z Języka niemieckiego dla zawodowych i śred

nich szkól gastronomicznych. REA. Warszawa 2007 
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Padagogische Intelligenz: 
Was ist zu tun, damit die Ergebnisse 

die Erwartungen iibertreffen? 

Die Kunst zu lehren 

Der Lernprozess findet uberall statt. Standig kommt jeder 
Mensch ais Mutter, Vater, Lehrer, Freund, Manager, Trainer, 
coach oder eine andere Person oder in einer anderen Rolle 
damit in Kontakt. Seit langem taucht auch die Frage auf, wie 
der Lernprozess verbessert werden kann , urn ihn effizienter 

zu gestalten. 

Wenn man ais Lehrer/-in effizienter werden mochte, 
muss man einige wichtige Regeln beachten. 

Bestimmt sind Sie in lhrem Leben solchen Lehrern bege
gnet, die trotz ihres grol),en Wissens nie im Stande waren, es 
ihren Schulern zu vermitteln. Vielleicht haben Sie auch solche 
Personen getroffen, die trotzt ihrer Unerfahrenheit und fehlender 
wissenschaftlicher Titel fur ihre Passion begeistern konnten. 

Aufgrund der Beobachtung kommt man zu dem Schluss, 
dass im Lernprozess nich! nur lnhalte sehr wichtig sind, son
dem auch wie man diese darlegt. 

Wenn Sie ein idealer Lehrer werden wollen, dessen War
te von den Schulern aufgenommen werden und auf den die 
Aufmerksamkeit der Gruppe wahrend des ganzen Unter
richts oder der ganzen Prasentation gerichtet ist; wenn Sie 
mochten, dass alles, was Sie sagen, fur immer im Gedacht
nis lhrer Schuler haften bleibt und sie dazu stimuliert, nach 
weiteren lnformationen zu suchen; wenn Sie sich wunschen , 

dass lhre Schuler Sie ais eine Autoritat ansehen und Sie 
schatzen, wenden Sie die hier angegebenen Regeln an. In 
kurzer Zeit machen diese den Lernprozess attraktiver und 
somit effektiver. 

Wenn Sie nich! Lehrer von Beruf sind und sich nur gele
gentlich mit der Vermittlung von Wissen beschaftigen; wenn 
Sie Mutter, Vater, Freund, Manager sind , sollten Sie umso 
mehr lernen , anderen Wissen so zu vermitteln , dass ihr Le
ben interessanter und einfacher wird . Vielleicht wird es von 
lhnen abhangen, ob sie ihre Kapazitaten erfolgreich im Pri
va!- und Berufsleben einsetzen konnen . Die Fahigkeit zu leh
ren konnen Sie dach immer und uberall nutzen, abgesehen 
davon, wer Sie sind . 

Wurden Sie sich wunschen , dass sich lhre Schuler in der 
Zukunft bei lhnen melden und sich bei lhnen fur lhren Bei
trag zu ihrer Personlichkeitsentwicklung bedanken wurden? 
Konnte irgendetwas auf der Welt schoner und kostbarer ais 
dieser Moment sein? 

Nr. 1. - Motivation 

ist das wichtigste Element im Lernprozess. Ein motivierter 
Schuler erwirbt das Wissen vie! schneller und einfacher, 
denn Motivation bedeutet Einsatzbereitschaft des Menschen 
zu bestimmten Aktivitaten. 

„Die Kunst zu lehren" - Schema der Materialprasentation 

____ a._w_a_r_u_m_?_-_M_o_t_iv_e _ _J .... 1..-1 ___ 1_._M_o-=t,...iv_at_io_n __ __.i-----)►,__ __ b._w_ oz_u_?_-_ z_ie_i _ ___, 

ł Jl ~ 
L.,_ __ 2_._w_a_s....,?_-_,n_h_a,_t _ ___.I .-I --c._W_o_? ___ O_rt_-,I ... 1-d-. W-an_n_? ___ z_e-it~ 

ł 
3. Wie? - Prozess 

ł 
4 . Was, wenn ... ? -

Probleme 
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S1e kOnnen thren Schuler nur dann motivreren, wenn Sie 
•hm aur die zwei grundlegenden Fragen, die 1hn in den Lern
prozess begle,ten. antworten kOnnen. namlrch nach dem Mo
ttv und nach dem Ziei. Ohne dres ist es kaum moglich, solch 
erne starlc:e Motivation auszulosen. damrt lhre Arbeit den ge

wiinschten Erfolg erbnngt. 

Antworten Sie auf die Frage: . 
Warum sol! der Schuler das lernen? (Mot1v) 

Die Frage .warum?" (a) betriffl die Vergangenheit. Sie kón
nen mit dieser Frage auf persćinl iche Erinnerungen und Er
fahrungen des Schulers zuriickgreilen. Stutzen Sie sich auł 
seine Erinnerungen. Gebrauchen Sie dazu diese Fragen: 
- 1st dir einmal passiert. dass .. ? 

- Warst du mal in der Situat,on. dass ... ? 

Derartige Bezuge machen dem Schuler klar. dass die zu 
besprechenden Probleme reale Situationen betreffen und 
dass der Erwerb von Wrssen (hier: einer Fremdsprache) sich 
in der Zukunft au!l.erst positiv auswirlc:en kann (Ziei ). 

Beispiel - Warst du einmal in der Situation, dass dich ein 

Auslander nach dem Weg fragt? 
Die Frage muss aber sehr allgemein formuliert werden. 

damit der Schuler darauf bejahend antwortet, d.h. Er war in 
solch einer Situation. Andemfalls ist die Frage zwecklos. 

Ebenso wichtig sind an dieser Stelle Metaphem und Er
zahlungen. die anhand konkreter Situationen zeigen, welches 
Ergebnis der Mangel an Wissen mit sich bringt und dass die
ser z.B. im Falle von mangelhaften Fremdsprachenkenntnis
sen dazu fiihrt, dass der Schuler die Person, die er unbedingt 
kennen lemen wollte. eben nicht kennen lemen kann. 

Dabei muss man auch beachten, was die Schuler gunsti
ger beeinflusst: Zuckerbrot oder Peitsche, was den Endeffekt 

noch zusatzlich verstar1<t 

Antworten Sie aut die Frage: . 
Wozu soll der Schuler das lernen? (Ziei) 

Gestalten Sie die Oberleitung vom Motiv zum Ziei flier..end. 
Somit lenken Sie die Aufmer1<samkeit des SchOlers und wek
ken in ihm die Lust, das Lemziel zu erreichen. 

Die Frage .Wozu?" (b) betrifft immer die Zukunft und setzt 
voraus. dass das erworbene Wissen im Kontext des Ortes (c) 
und der Zeit (d) platziert wird: Wo bzw. wann wird der SchOler 
die erworbenen Fahigkeiten anwenden kónnen? 

Wenig Sinn macht es, dem SchOler den Wortschatz zur 
Kemenergie oder den Bau eines Mahdreschers erklaren zu 
wollen, wenn er sich damit nie beschaftigen wird. 

Aus der Perspektive dieses SchOlers kann aber z.B. das 
Wissen Ober Film, Theater oder móglicherweise Philosophie 

durchaus sinnvoll sein, insoweit er sich dafOr interessiert 
bzw. ein Studium in dieser Richtung anstrebt. 

Wenn das Ziei einem entsprechenden Kontext (Ort) zu
gewiesen wird, kann die lntensitat der Motivation deutlich ver
starlc:t werden: Wenn sich jemand fur Kfz-Mechanik interessiert 
und lnforrnationen dazu in deutschen lnternetportalen sucht, 
wird er mit VergnOgen den Wortschatz aus diesem Bereich 
lernen, weil er dadurch die Texle besser verstehen wird. 

Ahnlich wirlc:en die BezOge auf die Zeit (d), wenn sich der 
SchOler Ober den Zeitpunkt in der (nahen) Zukunft klar wird , 
wann er das erworbene Wissen wird anwenden kónnen, z. B. 
PrGfung, Arbeitswechsel oder ókonomische Emigration. 

Eine umgekehrte Wirkung hat die Situation, wenn ein 
Kind 6 Jahre alt ist und nicht absehen kann, dass es vie!-

H HH \ fAL SGAH~ 2007 (25) 

. hl -1 1 a zum Studium nach Ungarn fahren wird und aus leic m1 . . 
. Grund schon jetzt Ungansch lernen soli. D1eses Ziei 

dresem . . .. d k 
ist zu weit entlernt (d) und 1st kern genugen star er Reiz. 

Nr. 2. - Was? 

Der lnhalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozes-
Um die Zeit der Prasentatron effekliv zu nutzen, sollte 

ses. h" I . I I 
man das Materiał !Or die Sc u er rn eressan und altersge-
recht sowie ihren Fahigkeiten _entsprechend gestalten. Das 
Materiał sollte dariiber hinaus rn entsprechenden Kontexten 

platziert sein, die den SchOler dort abholen, wo er ist ~ einer 
Balletttanzerin kann man Tanz be1bnngen, aber nicht die Re

geln des Gasschwei!l.ens. 
Genau deshalb haben viele SchOler Probleme in den Fa

chem Mathematik oder Physik: Sie kónnen sich die Kontexte 
nichl vorstellen, in denen sie dieses Wissen anwenden kónnten. 

Damit der SchOler Lust hat, Deutsch zu lernen, muss er 

unbedingt wissen, wo und wann er es anwenden wird _ z. 
B. beim SchGleraustausch nachstes Jahr. Daher benótigt 
der SchOler lebensechte lnformationen, urn sich mit seinem 

deutschen Schulkameraden und dessen Eltern unterhalten 
zu kónnen und Grundinformationen Ober seinen Wohnort, 
sein Land, sein Dorf oder seine Schule zu vermitteln. 

Nr, 3. -Wie? 

Die Fahigkeit zu lernen nimmt nich! dann zu, wenn jemand 
die Schuler mit lnformationen bombardiert, sondern wenn 
jemand ihnen den Mechanismus beibringt, wie man sich 

Fakten und die Prozesse aneignen kann, die das effektive 

Lernen begleiten. 
Der Lemprozess kann ein echtes VergnOgen sein. Jeder, 

der mit dem Lemprozess spielerisch umgehen kann, hat die 
Ghance ein idealer Lehrer zu werden. Ein interessanter Unter
richtsablauf begeistert sowohl die Schuler ais auch die Lehrer. 

Beginnen Sie den Lernprozess mit einer Anderung des 
emotionellen Zustandes. Passen Sie den Zustand dem The
ma und dem Schulungsobjekt an. Den Zustand kónnen Sie 
mehrmals wahrend des Lernprozesses andem, je nachdem, 

welchen Effekt Sie jeweils erreichen mćichten : Von der Freu
de kćinnen Sie zur Aufmer1<samkeit, Verwirrung oder zur 
Ruhrung Obergehen, und dann wieder zur Freude. Je begei
sterter Sie Ober ein Thema sprechen, desto eher kćinnen Sie 
auch bei lhren SchOlern Begeisterung wecken. 

Geben Sie sich MOhe, den Lernprozess zu variieren, 
Lerntechniken abzuwechseln. Kombinieren Sie die Theorie 

mit der Praxis. FOgen Sie praktischen Aufgaben theoretische 
Elemente hinzu. Lassen Sie die SchOler heftig diskutieren, 

bemOhen Sie sich urn unterhaltsamen und inleressanten Un
terricht. Fort mit Langeweile! 

Es genOgt, wenn Sie sich an lhre Lehrer und Emotionen 
in ihrem Unterricht erinnern. Gab es unter lhren Lehrern sol

che, die die ganze Stunde am Lehrerpult sar..en? Erinnern 

Sie sich daran, was Sie damals gefOhll haben und wie lang
weilig es war. 

Gab es vielleicht unter lhren Lehrern auch solche, die 

immer interessante ldeen hatten, Gitarre spielten oder Un
terricht im Freien organisierten? 

Wichtig ist auch, dass die Aufgaben, die Sie fur die SchO
ler vorbereiten, machbar sind. Sonst kćinnen Sie sie demo
tivieren. 

Geben Sie ihnen am Anfang die lnformation, wie das Er
gebnis aussehen soli, so erreichen Sie es. 

Schaffen Sie also eine Atmosphare, in der der Schuler 
neue lnformationen mit VergnOgen assoziiert. Wenn lnforma
tionen in einer gemOtlichen und unterhaltsamen Atmosphare 

vermittelt werden, dann wird der SchOler die gleiche Atmo

sphare brauchen, urn sich wieder an diese zu erinnern. 



tand funktioniert so: Wenn der Mensch im Zu

oer Velrs ngeweile oder in einer Atmosph/3re der Angst 
d der a f'" . I k 

stan behalt er ctas nur ur e1ne se 1r urze Zeit im Ge-

etw8S ':m~enn die Langeweile oder die Angst vorbei sind , 

dachtin ofort alles, was er gelernt hat. Und wenn er dies 
gisst er s . h ·ct . d Z 

ver 6 hte muss er sic w1 er in en ustand der Lan-
bruten m c , w·· d s· . a od r Angst versetzen. ur en 1e sich wOnschen 

eile e . . · 
gew SchOler sich an S1e nur dann ennnern , wenn sie 

daSS 
1h

re klich langweilen oder fOrchten? 
•eh schrec .. . . 

si s ·ie lhrem Schuler das W1ssen 1m Zustand der 
wenn . . 

mit einem Lacheln auf dem Ges1cht verm1tteln , merki 

Freude _ h viel lieber. behalt es fur lange Zeit im Gedacht-
er es sic . . 
. d assoziiert den Erwerb von W1ssen mit VergnOgen. 

n1s un b h . 
ein Wissen abzurufen , rauc t er sich dann nur in den 

Urn t:nd der Freude zu versetzen, was dem SchOler leichter 

zus ctorfte weil sich jeder gerne freut. Wen n der SchOler im 

fal len nd de; Freude ist, besteht die Chance, dass er diesen 
zusta .. rt 
zustand mit lhnen assoz11e . 

Nr. 4. - Was , wenn ... ? 

oas ist eine haufige Frage von Bedenkentragern . Es gibt nam

heh solche Menschen / SchOler, die mit allem unzufrieden sind 

und sogar in den besten Lernprozessen und den interessan

testen fnhalten nach Schwachpunkten suchen. Sie selbst ken

nen bestirnrnt solche Personen, die vorsichtshalber anneh

rnen dass etwas schief geht oder keinen Sinn hat, z. B. : 

zweife/ 1 - Was passiert, wenn wir den Dialog nicht recht-

zeitig schaffen?; 

zweifel 2. - Wozu soli ich sie anrufen , wenn sie jetzt mćig l i

cherweise nicht zu Hause ist? ; 

111 0\< BI..A~7,CZH( 

Zweifel 3. - Das h6rt sich sehr gul an, aber bei mir trifft der 
Rat nlcht zu. 

Wenn Sie eine wirkl ich gule Prasentalion vorbereiten 

mćichten, seien Sie auf solche Zweifel gefasst : 

Wen n Sie entsprechend vorberei tet sind , kćin nen Sie den 

Zweifeln schon in Phase Nr. 1 zuvorkornmen . - Motiva

tion. Das ist ein guter Moment. urn die schon gut moti

vierten SchOler zu informieren, dass es mćiglicherweise 
Probleme geben kann und dass manchmal im Leben 

etwas anders funktioniert ais im Unterrich t, weil Sie an 

dieser Stelle nich! im Stande sind , alle Varianten zu be

sprechen. Wenn Sie die SchOler davor warnen und ihnen 

zeigen, wie sie in Zweifelsfallen handeln sollten, gibt es 

keine Zweifelsfa lle mehr: 

Zweife/ 1. - Es kann passieren, dass die Vorbereitung des 

Dialogs bei manchen Personen mehr Zeit benotigt. In 

diesem Fall beendet ihr diese zu Hause und prasentiert 

den Dialog wahrend der nachsten Stunde. Andere Klas

sen waren rechtzeitig fertig. 

Zweifel 2. - Natur/ich ist es móglich, dass sie jetzt nicht zu 
Hause ist. Du kannst eventue/1 nochmals anrufen, etwas 
spater. 

Zweifel 3 - Vielleicht trifft bei dir der Rat nich! zu , aber es 

lohnt sich diese Mćig l ich keit durchzuspielen . Wenn es 

nichts bringt, sollte man sich Alternativen Oberlegen . 

Testen Sie „die Kunst zu lehren" jetzt und Oberzeugen Sie 

sich , wie viel einfacher Sie unterrichten kćinnen , wenn lhre 

SchOler glauben, dass lhre Stunden keine Zeitverschwen

dung sind , sondern Spal1 machen. 

Re-;,ensionen 
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uDuży Słownik Szkolny PONS" 
Duży słownik szkolny 
NIEMIECKO-POLSKI 
POLSKO-NIEMIECKI 
1000fl luut i.,...,.1n 

PONS 
lEKTORKLETT 2007 

\ \ / ortschatz ist nicht alles, aber ohne Wortschatz ist 

alles nichts". Zurzeit kann man auf dem Markt ein 

•eiches Angebot an verschiedenen abwechslungsreichen 

~ehrmaterialien finden , so dass man aft die Obersicht verlie

·er kann . Im Jahr 2006 is! ,, Duży Słownik Szkolny PONS" mit 
70 ooo Stichwortern und Wendungen erschienen. Die neue 

a( tuahsierte und korrigierte Ausgabe des Schulwćirterbuches 
"u

rd
e von einem Autorenkollektiv anhand „Des PONS Kom

µar tv · 
t, 

10
rterbuches fu r alle Falle Polnisch" (Stuttgart 2001) 

earbe1tet. 

Duży Słownik Szkolny PONS" ist tor die OberschOler 

u
nd 

besonders fur die Abiturienten gedacht, die sowohl das 

Abitur mit dem Grundniveau ais auch ,das erweiterte Abitur ' 

ablegen wollen. Es kann auch bei der Vorbereitung auf ande

re PrOfungen wie z. B. das Zertifikat Deutsch behilflich sein . 

Das Worterbuch beinhaltet zahlreiche Erlauterungen, 

Ratschlage und Hinweise fur Lernende, die fOr den Ge

brauch nOtzlich sind. Die deutsche Terminologie gebraucht 

man sehr selten, alle Erlauterungen sind auf Polnisch . Au-

11erdem konnen wir auf den ersten Seiten des Worterbuches 

die deutsche Aussprache, AbkOrzungen und Zeichen mit Er

klarungen finden . 
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Die St' h d ie wOrter werden blau markiert und die Redewen-
ungen sind fettgedruckt ; deswegen ist die graphische Ge

staltung des WOrterbuches sehr ubersichllich. Dazu tragen 
auch graue Punkte bei, in denen folgende Ziffern von ande
ren Bedeutungen der einzelnen Worter angegeben werden. 

Was ich fur nutzlich halte. ist die Tatsache. dass das Wor
terbuch zusatzliche lnformationen nur in begrenztem Rah
men anbietet. Das sind lnformationen Ober deutschsprachi
ge Lander im deutsch-polnischen Worterbuch und Ober Land 
und Leute im polnisch-deutschen Worterbuch. Dem Lernen
den werden Deutschland, Osterre ich, die Schweiz und Po
len n/:!hergebracht. Dieses Worterbuch ist eine Quelle von 
unterschiedlichen lnformationen, z. B. zum Thema Kultur. 
Geschichte. das Alltagsleben , Sitten und Brauche der Leute. 
Diese lnformationen werden auf interessante Art und Weise 
in knappen Texten veńasst. 

In Rahmen „Vorsicht Falle" werden dagegen sog . • Fal
sche Freunde des Obersetzens" erlautert; das sind Worter, 
die ahnlich auf Polnisch und auf Deutsch kl ingen. aber M ufig 
ganz andere Bedeutung haben. 

Jedem Worterbuch ist eine CD-ROM beigelegt mit un
entbehrllchem Vokabular und mit Obungen. Sle eignet sich 
wunderbar zur selbstandigen Arbeit an dem Wortschatz dank 
der automatischen Fehlerkorrektur nach jader Aufgabe. 

• Duży słownik szkolny· bietet auch viele motivierende 
lmpulse mittels Obungsmaterials fur die Arbeit an dem WOr
t_erbuch und fur die Wortschatzarbeit. Abwechslungsrelche 
Ubungen dienen ausgezeichnet der Vertiefung des Wort
schatzes und kommen mitten im Worterbuch ais ein reiches 
Zusatzmaterial vor. Dieses Materiał enthalt auch Zahlen. die 
Landkarte Polens mit deutschen Namen von den polnischen 
Woiwodschaften und politische Landkarten von den deutsch-

ANNA KAŻ.M I ERCZAK 

sprachigen Landem mit ihren gekennzeichneten Verwai. 
tungsstrukturen . Zur Forderung des Lemprozesses von 
neuen Wórtern tragen gul zusammengestellte thematische 
Zeichnungen bei, die versch,edene Themen ansprechen· 
z. 8 . das Auto . das Bad , der Computer, Haare und Frisuren' 
die Haustiere, 1m Klassenzimmer. die Kleidung, der Kórper' 
in der Kuche. Obst und Gemuse u. a. A~f den 8 il~em gibt e~ 
eine ausreichende Anzahl von Einzelhe1ten. Die Uberschau
barkeit der Einzelheiten er!e1chtert den Lemprozess. 

Besonders hoch einzuschatzen 1st die Tatsache, dass die 
Lernenden Ratschlage emalten. wie ihre ersten Schritte rn,t 
dem Wórterbuch PONS aussehen sollen. Anhand 1nteres
santer Obungen haben Sie die Moglichkeit, das Worterbuch 
und die Struktur der deutschen Sprache kennen zu lemen 

Der Anhang beinhaltet eine kurze deutsche Grammalik 
eine Lisie von den wichtigsten unregelmar..igen Verben , da~ 
deutsche Alphabet. Mar..- und Gewichtseinheiten und ge. 
br/:!uchliche Wendungen. z. 8 . zum Abschie<l . WunSche und 
Fragen nach dem Weg. Am Ende des WMerbuches finden 
wir auch Beispieltexte von Briefen . z. 8 . fur eine Hotelzirn 
merreservierung oder eine Einladung zur Hochzeitsfeier und 
einen Lebenslauf. Alle Texle werden in deutscher und polni
scher Sprache prasent,ert . Die Lernenden bekommen Tipps, 
welche typischen Hóflichkeitsformeln sie im Brief benutzen 
sollen und wie man private und Offentliche Briefe veńasst . 

Zum Schluss mochte ich noch hinzufugen , dass ich .Duży 
słown ik szkolny PONS" empfehlenswert finde. Es enthatt nicht 
nur einen sehr umfangreichen. modemen Wortschatz. son
dem stellt auch fur die Lernenden eine hervorragende Stutze 
in der Arbeit an dem Wortschatz dar. Aur..erdem beinhaltet das 
SchulwOrterbuch v1ele landeskundhche lnformationen Ober die 
deutschsprachigen Lander und Połen . Sein gror..er Vorteil ist 
die Obersichthchkert. denn die w1chtJgsten lnformationen fal-

G ERM ANISTIK AN DER UN IVERSITAT IN lóDż. D EUTSCIILEIIR ER IN AM 13. L Y71'l '~I 1•, o ,\\ I ~-1 . L \/Fl \ I i' LOOL. 
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' Nowe testy maturalne 

,,Nowe testy maturalne" 

JOANNA R ó HR 

L ANGENSCH EIDT V ERLAG 2007 

A uf"' dem Buchermarkt erschien die nachste Folge 
aus der Abiturserie des Langenscheidt Verlag 

.. ~owe testy . maturalne" von Joanna Róhr. lhre Zielgrup;; 
sin? die Schuler, dte das Abitur mit dem Niveau .podst -
wa ablegen wollen. awo 

.. "Nowe testy m~turalne" enthalt 20 Modellsatze fur die 
mundhche und 5 fur die schriftliche Prufung Da B h . 
selbstverstandlich mit einer CD versehen und·. As h uc ist 
d I · im n ang fin -

e man die Transkription der Texte des Horve I h 
den Lósungsschlussel. rs e ens und 
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. Der Schwerpunkt dieser Neuerscheinung liegt vor allem 
in der Vorbereitung auf die mundliche Prufung. So finden wir 
in Je<lem Modellsatz ein gesteuertes Gesprach, einen Be
ncht. einen Text iiber das Verhandeln, ein Bild ais Sprech· 
anlass sowie Platz fur eigene Notizen und einen Kasten mit 
genauen Bewertungskriterien. Die Idee mit dem Platz rur No
lizen finde ich sehr gul, weil den Schulem bewusst wird, dass 
sie in der Prufung wenig Zeit fur die Vorbereitung haben und 

deshalb sich Oben solten, Stichworte zu notieren. 



11 ·ttliche Obungsteil enth/:111 Texle der Jugendzeit
De~~~;, des npp Berlin und der lllustrierten BILD DER 

5cnnfl . e Texle sind ,nteressant. we,I s,e meistens von 
Au o,es J . 

FR · 1 men der Altersgruppe ugendhcher handeln, was 
prob e d . B . 

de11nals vorteil sehe. DRa fint en wt,r z ... b. einden Text Liber Fehl-
,c 

0
. bsWhle in es auran s, u er ,e erste deutsche 

kiiufe. 1'e n e interessante Kunstprojekte fur Jugendliche 
J gends ra,, . . , 

LI I Texle uber das Internet und die Bedeutung der 
aber auc 

1 
Leben junger Menschen. 

HandY5 1111 

. Horubungen sprechen ebenfalls aktuelle Themen an. o,e . t d . 
•ews erfahren w,r un er an erem, w,e man junger Kri-

In lntervd, ob tor die Deutschen Karriere oder Familie wich-
1,ker w,r , . h 
. . 1 warurn die Jugendhc en von zu Hause weglaufen 

t,ger 
15

8
'5 das Geheimnis einer langjahrigen Beziehung ist ~w . 

. Was den schriftl ichen Ausdruck angeht, so enthl:\11 dieser 
Te,I Aufgaben. die die Verfassung sowohl eines privaten ais 
auch eines formellen Briefes verlangen. 

Ich glaube, dass diese Materialien fur die Probeprufun
gen im Unterricht sehr gut geeignet sind. Schade finde ich, 
dass sie nicht thematisch geordnet sind . Das ware eine gro
f!e Hille fur die Lehrer, weil man sie dann nach der Wieder
holung eines bestimmten Themenkreises einsetzen konnte 
(siehe auch „Ćwiczenia maturalne" dieser Autorin). 

Zum Schluss muss ich nach hinzufugen, dass der Preis 
des Buches ,schOlerfreundlich ' is!. 

~-t,GOALl:NA b ttrnz1i-;SKA 
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,,Repetytorium leksykalne 
z języka niemieckiego" 

D OROTA 0 B! DNIAK, H ANNA PODCZASKA-TOMAL 

WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN; W ARSZAWA 2007 

D Buch „Repetytorium leksykalne z języka niemieka S kiego" (Wydawnictwo Szkolne PWN) ist von den 
Autorinnen Dorota Obidniak und Hanna Podczaska-Toma! ais 
Hille fur die Deutschlernenden gedacht, die sich auf das Abitur 
oder das Zertifikat der deutschen Sprache vorbereiten . 

Das Buch enthalt 16 Kapitel : Mensch, Familien- und Ge
sellschaftsleben, Gesundheit, Haus, Essen, Schu/e, Arbeit, 
Einkaufe und Dienstleistungen, Reisen, Kultur, Sport, Wis
senschaft und Technik, Natur, Staat und Gesellschaft, Pro
bleme der Welt und deutschsprachige Uinder. Die Kapitel 
enthalten die im Abitur verlangten Themenkreise. In jedem 
Kapitel wi rd zuerst der Wortschatz mithilfe verschiedener 
Methoden wie Bildem, Dialogen, Texten, Assoziogrammen 
und Mind-Mapping vorgestellt. Die wichtigsten Worter sind 
farblich hervorgehoben , was die Aufmerksamkeit der SchO
ler leichter auf diese lenkt. Die Prasentation des Wortschat
zes erfolgt in nachvollziehbarer Form, aber mit ansteigender 
Progression. Es gibt kein Lexikon und keinen gesammelten 
Wortschatz zu jedem einzelnen Thema am Anfang der Ka
pitel; Die Worter werden im kontextuellen Zusammenhang 
vorgestellt, was von grof!em Vorteil ist, oder mithilfe von 
Bildem erklart. Manchmal werden die Worter ins Polnische 
Obersetzt, aber es gibt auch Erklarungen in der deutschen 
Sprache. Das Buch ist mit einem Worterverzeichnis verse
hen, das am Ende des Buches zu finden ist und in dem die 
s_chuler nicht verstandliche Worter jederzeit nachschlagen 
~ -nnen. Obwohl vorausgesetzt wird, dass das Buch nur zur 
d iederholung und Festigung der Sprache dien!, denke ich, 
ass es vielle icht gut gewesen ware , wenn es dach irgend

;elche Erklarungen in den Kapiteln gegeben hatte, beson
ers dann , wenn die Worter nur im Kontext erscheinen. 

In jedem Kapitel gibt es natorlich auch einen Obungsteil. 
Man bekommt viele verschiedenartige Obungen, die im en
gen Zusammenhang mit den fruher prasentierten Wortern/ 
Texten stehen, zur Verfugung gestellt. Die Formen werden in 
einem Kapitel nicht wiederholt , man kann sich wirklich nicht 
langweilen. Von den Erganzungen der Luckentexte (ge
schlossene Aufgaben) Ober die Bildung von Satzen Ober das 
Formulieren von Antworten auf Fragen bis hin zu den freien 
Aur..erungen und Beschreibungen - alle Aufgabenarten er
moglichen die Oberprufung der eigenen Deutschkenntnisse. 
Es ist hervorzuheben, dass die Obungen nich! lang, nich! 
langweilig und auch nich! zu schwierig sind. Die Autorinnen 
haben versucht, den interessantesten und den am haufig
sten benutzten Wortschatz mit seinen Redewendungen zu 
sammeln. 

Das Buch ist besonders fur solche Personen geeignet, 
die allein ihr Wissen Oberprufen wollen (Fur diesen Perso
nenkreis wird der im Buch enthaltene Losungschlussel hilf
reich sein ), aber es kann auch ais unschatzbare Hille fur 
Lehrer betrachtet werden. 

Zweifelhaft ist fur mich aber, ob dieser Wortschatz fur das 
erweiterte Niveau des Abiturs ausreichend ist. Es kann den 
SchOlern zur Wiederholung und Festigung des Grundwort
schatzes dienen , aber ich meine, sie mussen nach weitere 
Obungen bearbeiten. 

Im Grof!en und Ganzen empfehle ich dieses Buch jedem 
Lehrer und SchOler. Man kann wirklich auf eine interessante 
Art und Weise den wichtigsten Wortschatz wiederholen . 
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Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der Spra~h
Ecke . Es erwartet Sie ein bunter Herbst-Mix, zu dem ich 

Sie herzlich einlade und lhnen viel Spa fi wunschel 
Da gerade wieder das Oktoberfest in Munchen stattfin

det, bietet sich eine nahere Betrachtung dieses de_utsche~ 
Volksfestes an, das jedes Jahr M1ll1onen Menschen in e,ne 

Bier- und Schunkel-Rausch versetzt. . 
Nachfolgend ein kleines Quiz rund ums Oktoberfest. Die 

Antworten konnen Sie alle auf der Homepage des Oktobe_r

festes entdecken (http ://www.oktoberfest.de ), _wenn s~~ 
selbige genau lesen und sich besonders der Rubnk „Wies 
Geschichte" widmen . Alle , die gerade nicht online gehen 
konnen oder einfach keine Zeit haben , finden die Losungen 

am Ende diese Seite. 

I 1 
1 Synonym fur „Oktoberiest" 

2 1 Liter Bier 

' 3- das Offne~es 1. B1eńasses - -- -
~ I _Wachtenn" des Oktoberiestes? --

Ort. auf dem das Oktobeńes t stattfindet 5 -.____ 
6. Anlass fur das 1 . .. Oktoberiest" -- - -
7. gróil,tes Zeit (heutzutage) ----

I 8. urbayerischer Trinkspurch -- -
9. Was war 1939-1948? 

10 Was passierte 1980? 

I 11 . Vorlaufer des Okotbeńestes 

WISSEN 
- Jetzt ist er (zumindest in Deutschland) doch noch 

gekommen: der Altweibersommer. Doch wer meint, die 
Bezeichnung karne von dem veralteten und heutzutage 
abwertenden Bezeichnung fur Frau (,.Weib"), der irrt sich . 
In dieser Jahreszeit produzieren junge Baldachinspinnen 
Spinnfaden , an denen sie durch die Luft segeln. Das 
das Verb weiben (vgl. heute: weben) bedeutete im 

Altdeutschen das Knupfen von Spinnweben . 
- Die Pharisaer kennen . wir alle aus der Bibel ais 

Angehorige einer streng gesetzesfromen, altjudischen 
religios-politischen Partei . Umgangssprachlich wird 
darni! in Anlehnung an das Neue Testament aber auch 
ein selbstgerechter Mensch / Heuchler bezeichnet. In 
Anbetracht des sich nahernden Winters (man beachte 
die elegante Genitiv-Konstruktion) ist aber besonders die 
dritte Bedeutung interessant: Heir..er Kaffee mit Rum und 
Schlagsahne, wobei das Getrank nich! geruhrt, sondern 
durch die Sahne getrunken wird . 
Ein Bild und das Rezept gibt es z. B. hier: 

http ://www. m arion s-koch buch .de/reze pU140 5. htm 
Na dann, zum Wohl! 

- Schwabisch Hall , Bad Reichenhall - viele Ortsnamen in 

Deutschland enden auf Hall/-hall. In Tirol (Ósterreich) 
gibt es sogar einen Ort, der Hall heir..t. Wer sich aus

kennt, weir.. sofort Bescheid : hier wird (oder wurde) Salz 
gewonnen. 

Dieses Hall stammt vermutlich aus der westgermani
schen_ Wortfamilie (,.unter Hitzeeinwirkung austrocknen"). 
Da fruher Salz durch des Erhitzen salzhaltigen Grund
wassers gewonnen wurde ist der Zusammenhang of
fensichtlich . Im Althochdeutschen bedeutete Hal Saline 
(Anlage/Betrieb zur Gewinnung von Salz.). 

- .,Alles lauft na_ch_ Schema F" bedeutet, dass etwas stereo
typ_, rout1nemar..1g : mechanisch oder gedankenlos ablauft . 

Se1t 186~. w.aren 1m preur..ischen Heer Vordrucke (,.Fron
tr1a_pkporte ) ubehr den Bestandsnachweis der vollen Kriegs-
~ ar e vo~gesc neben, welche mit dem Buchstaben F ge
ennze1c_ net waren. Wurde die Truppenstarke kontrolliert 

musste s1e exakt den Angaben im Vordruck entsprechen.' 
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SPRACH-ECKE 

INTERNETSEITE 
Nich! nur in Deutsch land wird Deutsch unterrichtet _ auch 

. O •eh werden DaF-Kurse angeboten , z. B. vom Oster. 
in sterreI . . . 

• 
1 1-1 ts in Wien (http ://www.oesterre1chmst1tut. at) 

re1ch ns I u O . · 
. d uf den Seiten des sterre1ch Portals (http://www. 

H1er un a . h hl . h L' 
. hportal at ) befinden sic za re1c e Inks zu in-

oesterre1c · . . . 
I n Seiten und Untemchtsmatenahen. 

teressan e 

FREMDWORT . 
Meschugge: Dieses Wort wurde 1m 19. Ja_hrhundert aus 

dem Jiddischen entlehnt (n1_e schuggo = verruckt) und kam 

ursprunglich aus dem Hebra1schen. 
Im deutschen Sprachgebra~ch benutzt man es ais abge

schwachte Form von ,.verruc~t . z. B . .,Du b1st e1n b1sschen 

verruckt / Du bist meschugge · . . . 
„Meschugge" lautet auch der T1tel eInes F1lms von Dani 

L der 1998 in Deutschland gedreht wurde. evy, 

REGIONALE SPEZIALITA.T .. . . 
Passend zum Oktoberfest darf naturhch die bayerische 

Weir..wurst nicht fehlen . Hergestellt wird sie aus fein gemah

lenem Kalbfleisch , Schweineruckenspeck und Gewurzen. lhre 

helle Farbe hat sie dadurch , dass sie nicht gepokelt wird . 

Auf 
http ://www.ma ri on s-koc h buch .de/rezept/0538. htm 

gibt es ein Bild und das Rezept. Guten Appet1t und b1tte nich! 

vergessen : traditionsgemar.i wird die Weir..wurst „ausgezuzlt" 

und nicht etwa mit Messer und Gabel attack1ert. 

AKTUELLES 
Die Ara Stoiber geht zu Ende: Am 30. September gab 

Edmund Stoiber sein Amt ais bayerischer Ministerprasident 

ab und tritt dann auch ais CSU-Vorsitzender zuruck. Grund 

genug fur einen Ruckblick : unter http ://www.stoiber.de 

kann man den Politiker besser kennenlernen. 

Obrigens: Die Schreibweise bayerisch bezieht sich auf 

das politische Territorium (also das heutige Bundesland Bay

ern) , wahrend mit bairisch in der Sprachwissenschaft das 

Sprachgebiet gemeint ist. Die Unterscheidung ist notig , da 

in Bayern nich t nur bairische, sondern auch frankische und 

schwabisch-alemannische Mundarten gesprochen werden. 

Eingefuhrt wurde die neue Schreibweise (Bayern statt Bai
ern) im 19. Jahrhundert von Ludwig I. 

DER, DIE, OAS 
Die lieben Artikel haben schon vielen Deutsch-Fans 

manch schlaflose Nacht bereitet. Aber es ist zugegebener

mar..en auch nicht leicht, da einige Substantive sogar zwei 

verschiedene Artikel haben konnen und sich dadurch in der 

Bedeutung unterscheiden . So ist der Kiefer bei jedem Homo 

sapiens zu finden , wahrend die Kiefer gern zu Mobeln verar

beitet oder im Winter ais Kaminholz verheizt wird . Auch beim 

Hasen ist die Lage vertrackt: Wahrend er in mannlicher Form 

munter durch die Gegend hoppelt, flief3it er in weiblicher Ge

stalt (die Hase) durch die Landschaft Niedersachsens - nich! 

zu verwechseln mit „die Hasin", die zusammen mit dem Ha
sen fur Nachwuchs sorgt. 

Auflosung zum Oktoberfest-Quiz: 1. die Wiesn I 2. die 

Mar.. I 3. der Anstich / 4. Bavaria / 5. Theresienwiese 1 6; 
Hochzeit 17. Hofbrau-Festhalle / 8. Eins, Zwei , Drei - Gsuffa. 
1 9- Das Oktoberfest fand nicht statt. / 10. Bombenanschlag 
/ 11. Pferderennen 
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f .- ~telstufe Deutsch 

Nowy podręcznik dla średnio zaawansowanych 

• przygotowuje do egzaminu na poziomie Mittelstufe 

_Le~buchl 

rn 

•**• 
• Nivoau • 
'ł 81• * . ,. .. 

• umożliwia powtórzenie i trening wszystkich 
sprawności językowych 

• proponuje ciekawe tematy o kulturze i życiu 
w krajach niemieckojęzycznych 

• zawiera zestawienia słownictwa i gramatyki 
w każdym rozdziale 

• umożliwia pracę z filmem na DVD 

Tom pierwszy Aspekte pozwala na powtórzenie 
i utrwa lenie wiadomości z poziomu Bł i przygotowanie 
do poziomu B2. Kolejne tomy prowadzą do poziomu 
B2 i Cl. Tomy 2. i 3. ukażą się w latach 2008 i 2009. 

Komplet kursu stanowią 
➔ podręcznik (z DVD lub bez) 
➔ książka ćwiczeń 
➔ 2 kasety CD do podręcznika 
➔ płyta DVD 
➔ poradnik metodyczny 

Język niemiecki ~N_R'CT~ 

Nowe repetytorium leksykalne 

Trening słownictwa przed maturą zawiera: 

, ,, 
Trening słownictwa 
przed maturą 

• 15 rozdziałów obejmującyc h tematykę 
maturalną 

• różnorodne, sprawdzone w praktyce, 
ćwiczenia leksykalne 

• Sprechkarten do odgrywania scenek 

• przykładowe zestawy rozmów sterowanych 
z potrzebnymi zwrotami 

• zebrane słownictwo do danego tematu 

• klucz z rozwiązaniam i 

Langenscheidt 
... warto znać języki 

Poz,om podstawowy , rozszerzony 

w Langenscheidt 

księga rni a internetowa - 15% rabatu 

www.langenscheidt.pl 

Zamówienia ➔ Infolinia: O 801 9999 10 
tel. (22) 44 08 383, 44 08 398, 44 08 386 
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Porodnilc metodyczny 
w wersji drulcowanej, 

(D G~J 
Poradnilc metodyczny st11di0 d 
inłeralcływny (CD-Rom}, 

z propozyqami sposobu realizacji materiału, 
testami i materiałami do kopiowania 

optymalne narzędzie do przygotowania zaj ęć, 
połączone z generatorem ćwiczeń 

□ Fil"' st•dio d, 
daiąc bogate tło kulturowe wspiera 
naukę języka poprzez różne zmys 
(dostępny na VHS lub DVD) 

Oeutach ala FN!md1pr-ache -..-,._.a, 

:t 
·~ -

' IO 
1-. Fr•md1pr■cho d1pr■cho 

Jcivk n1emlectu 

Słowniczek do aktywnej 
nauki słownictwa 
(samodzielne uzupełnianie znaczeń) 

N•l"fl•I• audio (CD l•b łosdyJ, 
wszystkie ćwiczenia słuchowe 

Sequenzen 
Dietrich, R. I Frey, E 

Grupa docelowa: dorośl i i młodzież 
Poziom: podstawowy (A1 , A.2, B1 ) 

oraz fonetyczne zawarte w podręczniku 

Gramafylca niemieclca nie musi być ani nudna, ani trudna! 

Sequenzen to idealny podręcznik towarzyszący do kursów podstawowych 
Jęz. niemieckiego. 
Wprowadza struktury gramatyczne poprzez praktyczną komuni kację 
językową. Pracując z Sequenzen uczniowie ćwiczą nie tylko gramatykę, 
lecz także inne sprawności językowe (m.in . rozumienie tekstu 
czytanego i słyszanego). 

,li(" IFAIMlcaqa rp. z .... 

-J.11. Żytnia 15 01-014 Warsz~wa 
tel. 022 862 17 96 

fax 022 632 51 40 

www 
www.cornelsen.de/studlo-,I 
obszerny zestaw dodatkowych materiałów 
do pobrania z internetu 

CD-Rom dla studenta 
urozmaicony interaktywny zestaw 
dodatkowych ćwiczeń 

dodatkowy 
którzy eh 

Gramatyka 
języka niemieckiego 
l~@iQłłaM 

www.be.edu.pl 
info@bc.edu.pl 
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