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Editorial 

Sehr geehrte l eserinnen und l ese1·; 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nun is! 1111sere bilinguale Ausgahe do. Wir hahe11 1111s 
he111iih1. l/111c11 dieses 711e111a 111(1glich1·1 11ahe ;:;u bri11ge11 . 
So k61111en Sic er/ć1hre11. wie die Wis.1·c11sclw(t w 111 hili11-
g11ale11 Le/1re11 und Leme11 steht, wie der ak//1cl!e Stand 
des bili11g11ale11 U111errich1c11s in Po/en 1111d i11 andere11 
Landem wie Dc111sch/a11d, 811/garien. Fin11/a11d und U11-
gam aussiehl. \\'CIS die Le/,rer da:11 bewegl, i11 der i/111e11 
fre 111den Sprache ihre Facher ;:;u 1111/errichlen. 

Bilingual lemen heif]t, in :wei Sprachen :11 lernen. 
Bilingual lemen heij]I auch, .fur sich selbsl :wei 1111/er
schiedliche We!len ;:;u ojfnen: die We/1 der Begrijfe. der 
E11101io11e11 und der neuen Sinngebung. Diese Óff111111g 
auf die andere Weil s1eh1 immer 0111 Anjang des langen 
und miihsamen Weges. Was s1eh1 am Ende? 

Was heij]I dann auch. bilingual zu 1111/errich
len? Wie sind die E1fa/111111gen der Lehreri1111e11 und 
Lehre,; die bi lingua/ unterrich1e11 ? Was berei1e1 ih
nen Spa/3 und was e111111U1ig1 sie? Wie kann 111011 sich 
zum bilingualen Lehrer oder zw· bilingualen Lehre
rin ausbilden lassen? Wie sine/ die Perspekliven des 
bilingualen Unlerrichts in Po/en und in Europa ? 
Les en Sie daru ber in di eser A usg a be von „HD!" und las
sen Sie sich informieren. 

Cleich an dieser S1e/le bedankl sich die Redak1io11 
bei a/len, die sich die Muhe gegeben haben, die Ar1ikel 
far diese Ausgabe zu schreiben. Einen besonders her:
lichen Dank richlel die Redaklion an Frau El::biela 
Świerczyńska . Ohne ihre professione/le Hi/fe und ihr 
person/iches Engagemenl halle diese Ausgabe nich, e111-
s1ehen konnen. 

PS. 

Vie/ Spaj3 bei der Lekliire 
wiinsc/11 Ilmen die Redaktion 

Ve1passe11 Sie diesmal nich! die Ei11/ad1111g nach S1eui11 
(S:c:ecin), 11 ·0 dieses Jahr irieder die al/ge111ei11po/11i
sche, a!ljahrliche Tagung des Polnische11 Deurschlehrer
verbands s1a1!finde11 ivird. Die Sre11i11er Ab1ei/1111g /adr 
schonje1;:;1 ein! 
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Motywowanie nauczycieli 
do działania na podstawie działalności 

Polsl(iego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego1 

Wspaniałość przejawia się nie w tym, 
gdzie jesteśmy, ale w jakim kierunku się poruszamy. 

Musimy żeglować czasem z wiatrem, 
czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować 

ani stawać na kotwicy. 

Oliver Wendell Holmes 
(amerykański lekarz i pisarz) 

P sychologiczne teorie motywacji, począwszy do piramidy 
potrzeb Maslowa, przez behawiorystyczną teorię działania 

Skinnera, ERG Alderfera, teorię X-Y McGregora o motywowa
niu do pracy czy teorię osiągnięcia Atkinsona, poszukują odpo
wiedzi na pytanie, co popycha ludzi do działania . Apell (1992 
za Pfeiffer 2001) mówi o motywach, czyli świadomym działa
niu dla zaspokojenia jakiejś potrzeby lub osiągnięcia jakiegoś 
celu. Wskazuje on także na dwoisty charakter motywacji, czyli 
motywację sensu largo (motywację habitualną), tj. nastawienie 
i ogólną, względnie silną i stałą gotowość do działania, ale także 
motywację sensu stricto, czyli motywację sytuacyjną„tu i teraz". 
Ten rodzaj motywacji ma charakter dynamiczny i potrzebuje 
stałego dopływu odpowiedniego impulsu. 

Choć w statucie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Niemieckiego nie widnieje nigdzie bezpośrednie od
wołanie się do teorii motywacji, to istotę jego działania należy 
ściśle wiązać z tym pojęciem . Nauczyciel, podejmując pra
cę w szkole, zwykle jest gotów do długofalowego działania, 
a zatem jest wyposażony w motywację sensu largo. Nato
miast w miarę upływu lat coraz bardziej widoczna jest po
trzeba motywów sytuacyjnych - jeśli chcemy dać skuteczny 
odpór rutynie . PSNJN jest miejscem, w którym można zna
leżć motywy do skutecznego działania zarówno w sytuacji 
szkolnej , jak i pozaszkolnej, na rzecz własnego środowiska 
zawodowego. PSNJN stara się przy tym, aby stawiane cele, 
a następnie realizowane projekty wpływały przede wszystkim 
na rozwój wewnętrznej motywacji nauczycieli języka niemie
ckiego. Otaczająca nas rzeczywistość oświatowa każe nam 
jednak domagać się skutecznego i trwałego motywowania 
zewnętrznego ze strony instytucji odpowiadających za formę 
i jakość edukacji językowej w Polsce. 

Początki 

PSNJN powstało w lutym 1993 r. z inicjatywy wybitnych pol
skich germanistów, takich jak pani prof. Elżbieta Zawadzka 
czy pan prof. Waldemar Pfeiffer, wspartych przez aktywną 
grupę pasjonatek, nauczycielek języka niemieckiego z Łodzi. 
Grupie inicjatorów towarzyszyło przekonanie o przydatności 
stowarzyszenia oraz chęć umocnienia pozycji środowiska 

nauczycielskiego wśród organizacji pozarządowych - dzięki 
jego energii i zapałowi oraz stale poszerzającemu się kręgo
wi członków. Wiosną 1995 r. odbył się w Warszawie pierw
szy ogólnopolski zjazd nauczycieli języka niemieckiego oraz 
ukazał się pierwszy numer czasopisma stowarzyszenia „Hal
lo Deutschlehrer!", w którym prof. E. Zawadzka jako prezes 
Zarządu Głównego uzasadn iała potrzebę integrowania śro
dowiska nauczycielskiego w ówczesnej sytuacji polityki edu
kacyjnej oraz deklarowała wsparcie pojedynczych nauczycieli 
w nabywaniu i doskonaleniu ich kompetencji zawodowych. 
Już wówczas było bowiem jasne, że nikt za nauczycieli nie 
rozwiąże ich problemów, natomiast wspólny głos środowiska 
może rzutować na kształtowanie polityki językowej w systemie 
oświaty. Te cele do dziś nie straciły na swej aktualności i nadal 
przyświecają pracy kolejnych zarządów stowarzyszenia. 

Warto dodać, że PSNJN znajduje się w strukturach mię
dzynarodowej federacji stowarzyszeń nauczycieli języka 
niemieckiego IDV, która zrzesza 97 krajowych stowarzyszeń 
z całego świata. Polska była nie tylko inicjatorem tej federacji 
w 1968 roku, ale jej przedstawiciele aktywnie działal i w pra
cach kolejnych zarządu IDV, że wspomnę prof. Aleksandra 
Szulca i prof. Waldemara Pfeiffera. Także w obecnym zarzą
dzie IDV nasze stowarzyszenie ma swoją przedstawicielkę . 
Wspominam o tym dlatego, ponieważ PSNJN włącza się 
coraz pewniej w organizację lub współorganizację projektów 
międzynarodowych, np. w 2005 r. w Warszawie odbyła się 
Międzynarodowa Olimpiada Języka Niemieckiego, w której 
wzięła udział młodzież z 20 krajów. IDV organizuje co cztery 
lata światowe kongresy nauczycieli języka niemieckiego, na 
których spotykają się wybitni przedstawiciele szeroko rozu
mianej glottodydaktyki z praktykami, nauczycielami wszel
kich szczebli nauczania. 14. kongres odbędzie się w dniach 
3-8.08.2009 w Jenie i Weimarze, pod hasłem „Niemiecki 
porusza". Od roku 1997 w każdym kongresie IDV uczestni
czy liczna grupa polskich nauczycieli języka niemieckiego -
w większości członków PSNJN - i prezentuje w licznych gru
pach tematycznych swój dorobek. Aktualnie szukamy w Pol
sce osób chętnych do kierowania poszczególnymi sekcjami 
tematycznymi na kongres w Jenie/Weimarze 2009 

Cele działania 

W styczniu 2007 r. PSNJN liczyło 1114 członków, w tym 
4 członków honorowych, do których zalicza się m.in. pani 
prof. E. Zawadzka, jego założycielka i pierwsza prezes. Licz
ba ta z roku na rok się zmienia. O ile liczba oddziałów i kół 
stowarzyszenia stale rośnie i wynosi aktualnie 27 oddziałów 
i 9 kół, o tyle liczba członków od 2005 r. , a wtedy PSNJN 
liczyło 1450 członków, spada. Członkami stowarzyszenia są 

Referat został wygloswny 10.09.2007 na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych". 
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nauczyciele wszystkich szczebli nauczania, w tym również na
uczyciele akademiccy z uczelni i kolegiów nauczycielskich. 

Cele działalności stowarzyszenia skupiają się wokół ini
cjowania i wspierania wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka niemieckiego, ułatwiania przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych , współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami języka niemieckiego, a także utrzymania kontaktów i współpracy z ośrodkami nauczania języka niemieckiego w kraju i zagran icą. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cel przez: 
- organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych 

konferencji i sympozjów nauczycieli języka niemieckiego, - organizowanie działalności informacyjno-szkoleniowej 
dotyczącej nauczania języka niemieckiego, 

- organizowanie działalności edukacyjnej na rzecz promo
wania i upowszechniania nauczania języka niemieckiego, - współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy 
opracowywaniu programów i metod nauczania języka niemieckiego, 

- współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
nauczaniem języka niemieckiego w kraju i na świecie , - inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu gro
madzenie funduszy na rzecz stowarzyszenia , 

- prowadzenie działalności wydawniczej , 
- prowadzenie działalności gospodarczej , z której dochody 

są przeznaczone na wspieranie statutowej działalności stowarzyszenia oraz dotyczące nauczania i promocji 
języka niemieckiego, 

- zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach 
związanych z zakresem działania stowarzyszenia oraz nauczania i promowania języka niemieckiego. 

Ili. Osiągnięcia 

W sierpniu tego roku odbył się we Wrocławiu , już jedenasty Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego, zjazd niezwykle udany, w którym wzięło udział prawie 300 uczestników. Od 2000 r. postanowiliśmy organizować zjazdy rokrocznie. Dostrzegłszy ich wartość integracyjną dla środowiska, motywujemy i dajemy pole do działania koleżankom i kolegom w poszczególnych oddziałach. To oni autonomicznie opracowują program, któremu z reguły przewodzi jakiś temat przewodni. Na przykład już w 2002 roku w Poznaniu tematem był „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i Europejskie Portfolio Językowe" , co świadczy o tym, 
że PSNJN podąża zdecydowanym krokiem za nowoczesnymi standardami nauczania języków obcych w Europie i ak
tywnie upowszechnia je w Polsce. 

Drugą sztandarową imprezą PSNJN jest Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Jego szósta edycja rozpocznie się wkrótce. Konkurs przeprowadzamy na trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim. 
Łącznie bierze w nim udział ponad 11 OOO uczniów. Dla laureatów udaje nam się pozyskać atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także - dzięki partnerom z Instytutu Goethego i Instytutu Austriackiego - stypendia na kurs języka niemieckiego w Niemczech lub Austrii. Takie stypendia mogą otrzymać także wybrani nauczyciele laureatów. W 2006 r. nasz Konkurs otrzymał 
prestiżowy certyfikat w konkursie „EUROPEAN LANGUAGE LABEL - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych". Organizatorzy konkursu ELL uznali, że nasza inicjatywa ma wymiar europejski i jest godna naśladowania. Kuratorzy oświaty w Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie wpisali nasz konkurs na listę konkursów kuratoryjnych i przyznają laureatom punkty tak pożądane przy ubieganiu się o miejsce w wybranym liceum. Będziemy się także starać , aby ranga konkursu rosła w kontekście planowanych egzaminów 
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z języka obcego po gimnazjum - dążąc do tego, by laureaci 
naszego konkursu byli zwalniani z tego egzaminu . 

Czasopismo naszego stowarzyszenia .Hallo Deutschleh
rert " ukazuje s i ę dwa razy w roku i jest nieodpłatn ie przekazywane członkom PSNJN. Prze_syłamy je także bibliotekom 
kolegiów nauczycielskich , bow1e'.11 przez trzy lata (1997-2000) powstawało ono jako wspolne wydawnictwo PSNJN i kolegiów nauczycielskich pod nazwą .Hallo Deutschlehrer und Kolleg-Zeitung·. Jes ien ią tego roku ukaze s ię 25. numer czasopisma. Do publikowania zapraszamy nauczycieli-prak
tyków, ale także uznane rodzime_ i zagrani_cz_ne autory1ety naukowe. Warto też przy tej okazJ1 wspomniec o dynamicznie rozwijającej ię stronie internetowej stowarzyszenia oraz 
poszczególnych oddziałów. 

Codzienna praca w oddziałach PSNJN ogniskuje się generalnie wokół organizowania różnych form doskonalenia 
dydaktyczno-metodycznego. Wielu czlonkow _stowarzysze~ia jest autorami lub współautoram i podręczmkow I matenalow dydaktycznych do nauczania języka n1em1eck1ego, a t_akże uznanymi teacher-trenerami (wykształconymi w połowie lat 90. w szwajcarskim programie WBZ) lub ekspertami znanego 
programu doskonalenia zawodowego o nazwie DELFORT, który jest współfinansowany przez CODN i Instytut Goethego w Warszawie . Przy współpracy z tymi instytucjami szkolenia 
są organizowane systematycznie we wszystkich regionach Polski, a ich tematy wychodzą naprzeciw przede wszystkim aktualnym problemom natury dydaktyczno-metodycznej, ale 
i ogólnopedagogicznej . 

I tak w roku szkolnym 2005/06 członkowie stowarzyszenia uczestniczyli średn io sześć razy w różnych formach doskonalenia zawodowego zorganizowanych przez zarządy oddziałów. Nauczyciele sami inicjują i organizują różne projekty o charakterze regionalnym, np. Ili Konkurs Kolęd Niemieckich (Kraków), VI Festiwal Piosenki Niemieckiej 
(Szamotuły) , Dni Otwarte Mediateki Języka Niemieckiego w Gliwicach, Dzień Języka Niemieckiego na Warmii i Mazurach (Olsztyn), wyjazdy studyjne, np. do Drezna i okolic (Radom), li Rzeszowskie Dni Filmu Niemieckiego (Rzeszów), li Festiwal Piosenki Niemieckiej w Sanoku czy recytatorski konkurs regionalny "Niemiecka proza i poezja" dla uczniów ze wszystkich typów szkół (Siedlce). 

Członkowie PSNJN uczestniczą także w międzynarodowych seminariach doskonalących organizowanych np. przez IDV (seminarium DACHL) czy przez Inter DaF przy Instytucie Herdera w Lipsku (polsko-niemiecko-francuskie seminarium krajoznawcze). Nabytą wiedzę i umiejętności uczestnicy tych seminariów mulitiplikują w kraju poprzez organizację szkoleń dla przedstawicieli oddziałów, którzy z kolei szkolą koleżanki i kolegów w regionach. Łamy naszego czasopisma służą także temu celowi . 

PSNJN stara się o dialog z władzami oświatowymi , który Io dialog nie zawsze rozwija się optymalnie. Mamy jednak 
nadzieję , że MEN zechce poważnie traktować postulaty, z którymi PSNJN wystąpiło po raz pierwszy do ministra edukacji narodowej już w 2003 r. , a mianowicie: 
- obowiązkowe nauczanie dwóch języków obcych od etapu szkoły podstawowej, 
- zapewnienie kontynuacji nauczania języka obcego przez wszystkie etapy, 
- umożliwienie zainteresowanym zdawania po gimnazjum egzaminu z języka obcego, 
- zapewnienie dobrego przygotowania do egzaminu ma

turalnego na poziomie podstawowym bez konieczności 
korzystania z dodatkowych, płatnych lekcji . 

Bieżąca obserwacja polityki językowej pokazuje, że 
dokładn ie w tę stronę zmierzają zmiany proponowane przez MEN, choć ich tempo i dostępność rzeczowej informacji 
pozostawiają nadal wiele do życzenia . 
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PSNJN poparło także stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Neofilologicznego w kwestii standardów kształcenia nauczy
cieli języków obcych. Możemy się także podpisać obiema 
rękami pod listem Zarządu Głównego PTN z 26 .02.2007 do 
byłego ministra edukacji narodowej w sprawie wprowadze
nia obowiązkowego nauczania języka angielskiego od I kla
sy szkoły podstawowej. Na szczęście ju ż w styczniu 2007 r. 
na warszawskiej konferencji prezentującej raport ekspertów 
Rady Europy „Profil polityki w zakresie edukacji językowej" 
(2006) ministerstwo zadeklarowało odejście od obowiązko
wego nauczania języka angielskiego jako pierwszego na 
rzecz swobodnego wyboru przez szkoły pierwszego języka 
obcego. 

Jak widać na tych przykładach , PSNJN nie chce stać 
z boku istotnych przemian w polityce edukacyjnej, a wręcz 
przeciwnie, chce je współtworzyć , a przynajmniej chce mieć 
możliwość wpływu na ich kierunek. 

Problemy 

w ostatnich dwóch latach wyraźnie zauważalny jest spadek 
liczby członków stowarzyszenia, co niekoniecznie musi mieć 
swoją przyczynę w wysokości składki członkowskiej . Zainte
resowanie formami doskonalenia maleje, ich dotychczasowa 
formuła pomału wyczerpuje się . Ten fakt potwierdzają zarówno 
wszystkie nasze oddziały, jaki i przedstawiciele innych instytucji 
zajmujących się doskonaleniem nauczycieli języka niemieckie
go. Liczba osób chętnych do aktywnego działania wyraźnie ma
leje. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzie
je i szukamy odpowiedzi na nie. Nauczyciele języków obcych 
mają to szczęście , albo i nieszczęście, że mają lepsze szanse 
niż nauczyciele innych przedmiotów na dodatkowe zatrudnie
nie w szkolnictwie publicznymi lub prywatnym i bardzo często 
z nich korzystają - kosztem swojego wolnego czasu, ale i czasu 
na doskonalenie lub ewentualne zaangażowanie w pracę spo
łeczną. Ten problem dostrzegają także eksperci Rady Europy 
i proponująjego rozwiązanie poprzez podniesienie statusu i wy
nagrodzenia nauczycieli języków obcych, tak aby możliwe było 
zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, szczególnie 
w małych miastach i na obszarach wiejskich. Bodziec finanso
wy okazuje się zatem skutecznym zewnętrznym motywem do 
planowania awansu zawodowego. 

Motywowanie do zaangażowania się w samorozwój za
wodowy skutecznie hamuje jednak samo Ministerstwo Edu
kacji Narodowej - poprzez brak istotnych rozporządzeń na 
temat zmian w organizacji nauczania języków na poszcze-

gólnych etapach edukacji. Same zapowiedzi tych zmian, 
często zresztą nie docierające skutecznie do wszystkich 
szczebli władzy oświatowej, są niewystarczające . Znane mi 
są konkretne przykłady z województwa warmińsko-mazur
skiego i mazowieckiego, że dyrektorzy szkół zapowiadają 
zwolnienia nauczycieli germanistów ze szkól podstawowych 
w ciągu dwu następnych lat, planując wprowadzenie rzeko
mo obowiązkowego języka angielskiego. Demotywujących 
elementów w pracy nauczyciela języka obcego jest jednak 
znacznie więcej . 

Poszukujemy skutecznych sposobów zachęcenia młod
szych, mniej doświadczonych koleżanek i kolegów do zaan
gażowania się w samorozwój i projekty. Mając na uwadze ich 
sytuację zawodową, chcemy przyszłoroczny zjazd PSNJN 
w Szczecinie zorganizować pod hasłem Deutsch nach En
glisch - neue Herausforderungen fur Deutschlehrerlnnen 
i zadbać w programie o silne wsparcie psycha-pedagogicz
ne uczestników. Z kolei koleżanki i koledzy z większym do
świadczeniem zainteresują się z pewnością seminariami na 
temat wypalenia zawodowego. 

Perspektywy 

Podsumowując : Członkowie PSNJN od 14 lat działają na 
rzecz motywowania nauczycieli języka niemieckiego do 
- doskonalenia swojego warsztatu zawodowego, 

dbania o własny awans zawodowy, 
własnej refleksji nad procesem nauczania języka nie
mieckiego udostępnionej innym w postaci publikacji np. 
w czasopismie stowarzyszenia , 
angażowania się w projekty lokalne, ale i krajowe oraz 
międzynarodowe na rzecz uczniów i nauczycieli. 

Efekty tych działań są dostrzegane i doceniane w kraju i za 
granicą, co nie oznacza zaprzestania rozpoznawania aktual
nych potrzeb i poszukiwań nowych motywów do działania . 

Literatura: 
Wydział Polityki Językowej (2006): Profil polityki w zakresie 

edukacji językowej. Raport ekspertów: Polska. Stras
burg. www.coe .int/lang 

Apell W. (1992): Motive-Motivation_Motivierung. In: Jung U. 
(Hrsg.): Praktische Handreichung fur Fremdsprachenleh
rer. B. 2, Frankfurt/M. 

Pfeiffer W. (2001 ): Nauka języków obcych. Od praktyki do 
praktyki. Poznań , Wagros. 

Stettin , eine alte, fast 800-jahrige Hafenstadt, liegt an der Oder, 520 km von Warschau und nur 120 km von Berlin ent
fernt. Stettin ist einer der grof),ten Seehafen im Ostseeraum und die siebtgróBte Siadł Polens, deren Geschichte von den 
pommerschen Herzogen, Schweden, Franzosen und Deutschen gepragt wurde. 
Fruher „Paris des Nordens" genannt hat Stettin auch heute viel zu bieten - viele historische Gebaude, gror..zugig geplan
te Parks und Grunanlagen '. die prachtvolle Hakenterrasse am Oderufer, das gror..te unterirdische Bunkernetz gemutliche 
Kne1pen und Cafes ... Es g1bt einfach gule Grunde nach Stettin zu kommen. ' 

Die schone, weltoffene Stad! Stettin ladt Euch ein! 

XII. Tagung des Polnischen Deutschlehrerverbandes in Stettin 
Wie wichtig ist es heutzutage, mehrsprachig zu sein? 

Gehóren Englischkenntnisse zur Grundbildung des Deutschlehrers? 
Wie weit erleichtern die vorhandenen Englischkenntnisse den Erwerb der deutschen Sprache? 

Auf diese und _ahnliche Fragen findet 1hr eine Antwort in unseren Workshops, Vorlesungen oder auch in Gesprachen 
und D1skuss1onen mit Kollegen und Kolleginnen aus ganz Polen wahrend der XII . Deutschlehrertagung in Stettin. 

Die Tagung findet vom 20. - 23. August 2008 unter dem Motto statt· 
,,Mehrsprachigkeit - Deutsch nach Englisch: Neue Herausforderungen fur Deuts~hlehrerlnnen" 

Also: .. Welcome to Stettin" oder „Willkommen in Stettin?" - Fur uns kein Zweifel, wir heir..en Euch herzlich willko 1 
D. Ab -1 mmen. Ie teI ung Stettin - Oddział Szczecin 
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Immersionsmodelle 
und bilinguale Programme 

Die Zweisprachigkeit 

Im 20 . Jahrhundert begann man sich mil dem Phanomen der 
Zwei- und Mehrsprachigkeit zu beschaftigen. Viele Wissen
schaftler beruten sich in der Fachlileratur aut die Tatsache, 
dass es ungetahr 250 unabhangige Staaten und zwischen 
6000 und 7000 Sprachen gib!. Aus der Tatsache resulliert, 
dass die Bevćilkerung vieler dieser Landem zwei- oder 
mehrsprachig sein muss. Das bedeulet, dass nich! die Ein
sprachigkeit sondem Zwei- und Mehrsprachigkeit natOrlich 
sind. Wenn man noch dialeklale und soziolektale Varianten 
dazunimmt, wird die menschliche Fahigkeit zur Mehrspra
chigkeil begrOndel. Ais Beispiel werden oft Papua - Neugui
nea mil ca . 850 Sprachen und lndonesien mil ca . 670 Spra
chen gegeben.' 

Die Zweisprachigkeit ist ein komplexes und inhomogenes 
Phanomen, das im Zusammenhang mit dem Erst- und Zweil
spracherwerb analysiert wird. Rohmann und Aguado behaup
ten, dass .die Erklarung der Vorgange wahrend des Sprach
erwerbs - sowohl des kindlichen Erstspracherwerbs ais auch 
eines nachfolgenden Fremdspracherwerbs - eine besondere 
Herausforderung tor die Sprachwissenschaft darstellt.".2 

Eine der fur das Schulwesen bedeutenden Unterschei
dungen ist die Unterscheidung in : 
- naturliche und 
- kiinstliche Bilingualitiit. 

Dieser Unterscheidung liegt die Art und Weise des Erwerbs 
der Bilingualitat zu Grunde. Auch bei dieser Unterscheidung ha
ben wir mit verschiedenen Einstellungen der Wissenschaftler 
ZU lun. 

Olpińska beruft sich beim Versuch der Annaherung beider 
Arten der Bilingualitat unter anderem aut die Definitionen von 
Jonekeit und Kielhćiter, die ihrer Meinung nach eine extreme 
Ansicht vertreten.3 Den oben genannten Wissenschaftlem 
nach tritt der naturliche Prozess des Bilingualismus nur dann 
aut, wenn das Kind beide Sprachen in der bilingualen Familie 
erwirbt. Kunstliche Bilingualitat kann dagegen erreicht wer
den, wenn die EIiem in einer einsprachigen Familie mit dem 
Kind in einer zweiten Sprache kommunizieren und aut diese 
Art und Weise die Situation imiteren, die in einer bilingualen 
Familie vorkommt. 

Eine andere von Olpińska zitierte Forscherin des Pha
nomens ist Schćinpflug, tor die der nat0r1iche Prozess des 
Zweitspracherwerbs nich! unler schulischen Bedingungen 

stattfindet, sondem in alltaglichen Kommunikationssituationen 
mit den Partnem, die sich in der Sprache mit dem Lemenden 
verstandigen. Schćinpflug begrenzt die Umgebung, in der die 
Sprache erworben wird nicht auf die Familie.Sie schlie111 auch 
die Mćiglichkeil nicht aus, dass die Sprache, die in alltaglichen 
Situationen benutzt wird, keine Muttersprache ist. 

Fur Blochert entsteht natOrliche Bilingualitat dort, wo Ver
treter verschiedener Sprachgemeinschaften im Alllagsleben 
d.h. in einer bilingualen Familie oder in einer mehrsprachigen 
Gesellschaft (deren Sprache anders ais die Sprache der Fa
milie is!) miteinander kommunizieren . Kiinstliche Bilingualitat 
entsteht, wenn aus sozialen oder politischen GrOnden eine 
Zweitsprache zu Hause wahrend der Auslandsautenthalle 
oder in der Schule erworben wird .' 

Woźniakowski reprasentiert die Ansicht, dass diese zwei 
Erscheinungen vergleichbar sind und sich im Wesentlichen 
nicht unterscheiden .• In beiden Fallen haben wir mil dem 
Vorhandensein zweier Sprachsysteme innerhalb eines Ner
vensystems zu lun und solche Unterscheidung ergibt sich er
stens aus den Bildungsverschiedenheiten des Bilinguismus 
und zweitens aus den Verschiedenheiten der Kommunikati
onsumstande, in denen bilinguale lndividuen tunktionieren ."5 

Woźniakowski spricht auch das Problem des Erwerbs 
einer Zweitsprache unter schulischen Bedingungen an. In 
solchen Situationen wird die Zweitsprache nich! spontan, 
sondem bewusst erworben. Er ist auch der Meinung, dass 
man die Ergebnisse der Forschungen des naturlichen Bilin
guismus tor die Optimierung des Erwerbs des kunstlichen 
Bilinguismus nutzen kann . 

lmmersionsmodelle 
und bilinguale Programme 

Der Begriff „lmmersion" (aus dem Englischen: eintauchen 
untertauchen; in die Sprache eintauchen) wird tor die elfek'. 
tivste Lehrmethode im Fremdsprachenunterricht gehalten. 
Die Forschungen beweisen, dass die SchOler, die an den 
lmmersionsprogrammen teilnehmen, viel bessere Ergebnis
se der Sprachkompetenz erzielen ais die SchOler, die nach 
den lraditionellen Methoden unterrichtet werden. Diese For
schungen deuten auch daraut, dass sie zu keinen Defiziten 
im Fachwissen und in der Muttersprachkenntnisse tohren .• 

Le Pape Racine macht zwar keine Unterscheidung zwi
schen der lmmersion und dem bilingualen Unterricht, versucht 
s1e aber zu definieren: ,,Unter lmmersion oder bilingualem Unter-

vgl. Rohmann , H.,/ Aguado, K„ 2002, _Der Spracherwerb: Das Erłernen von S rach • I • M·· I -Verlag F. Schóningh, s. 281 . p e · n. u ler, H · (Hrsg.), 2002. Arbe,tsbuch Linguis tik. Stuttgart, 

ebda, S. 263. 

vgl. Olpińska , M., 2004. Wychowanie dwujęzyczne . Warszawa Uniwersytet War · · · - - . wiańskich , S. 52 . (Obersetzung M. Wilkowska) · szawski Wydział Lingwistyki Stosowane1 i Filologii Wschodnioslo-
vgl.ebda, S. 52. 

Woźniakows_ki , W , 1982. Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu natura/ . . . cłwo Polsk1e1 Akademii Nauk, s. 6. (Obersetzung M. Wilkowska). nego. Wrocław, Zakład Narodowy 1m1erna Ossolińskich Wydawni-

vgl. Wade, H., _W1elo1ęzyczność w przedszkolu i szkole podstawowej_ szansa cz k r . . . dwu1ęzyczna, przedszkole, szkoła podstawowa i średnia , teraźniejszość i rz sz . Y ryzy 
O

· · In . Dakowska, M., / _Olpmska, M., (red ), Edukacja 
dydakłyk, lnstytułu Lingwistyki Słosowanej Uniwersytełu Warsz k' p Y losc. Matenaly z konferenq1 zorganizowanej przez Zakład Glotto-
2002, w Warszawie , S. 16. (Obersetzung M. Wilkowska). aws ,ego przy współpracy lnstytu łu Goethego w Warszawie , w dniach14-15 lutego 
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richt versteht man in erster Linie Lehren und Lemen der Fremd

sprache. Die klare Grenze zwischen Fremdsprachenunterricht 

und den immersiven Formen ist die Erteilung eines Sachfaches 

(z.B. Geographie, Geschichte, Physik} in der Fremdsprache 

durch eine Sachfachlehrkraft (die meistens keine Sprachlehrer

ausbildung hat} und die Evaluation des Sacl1inhalts und nich! 

der Sprache. Es trilt sozusagen ein sprachlicher Emstfall ein, 

denn die Lemenden konzentrieren sich auf den lnhalt und mos

sen die Bedeutungen vertiefter verstehen ais bei den haufig ba

na len Alltagssituationen im Fremdsprachenunterricht."7 

Jonen - Dittmar definiert die lmmersion in seinem Bericht 

Ober den Stand des bilingualen Unterrichts in den Vereinigten 

Staaten folgendermall,en : ,, In lmmersion - Programmen wer

den die curricularen lnhalte in der Zweitsprache angeboten und 

umgesetzt. Sprachenlemen vollzieht sich an lnhalten, die tor die 

Kinder relevant sind . Dabei steht der lnhalt im Vordergrund und 

die Sprache ist Instrument zur Erschlier..ung der Themen." 

Sie gib! auch einen Oberblick Ober mehrere lmmersions

programme in den USA: 
- Total lmmersion Programs: zu Beginn (d .h. vom Kin

dergarten bis zur 2. oder 3. Jahrgangsstufe} erfolgt der 

gesamte Unterricht in der Zweitsprache. ( .. . } Die formale 

Einbeziehung der englischen Sprache erfolgt bis zum 6. 

Schuljahr graduell. Von da ab wird etwa der halbe Schul

tag in Deutsch und die andere Halfte des Tages in Eng

lisch unterrichtet. 
- Partial lmmersion Programs: die SchOler werden 

von Anfang an jeweils die Halfte der Unterrichtszeit in 

Deutsch und Englisch unterrichtet. In Partial lmmersion 

Programs der Grundstufe lernen die SchOler das Lernen 

haufig in beiden Sprachen gleichzeitig. 

- Early lmmersion Programs: Die SchOler beginnen mit 

der Zweitsprache im Kindergarten ( entspricht der deut

schen Vorschule} oder im ersten Schuljahr. 

- Late lmmersion Programs: Die SchOler beginnen am 

Ende der Grundschulzeit oder zu Begin n der Mittelschule 

(6./7. Schuljahr} mit der Zweitsprache. 

- Two - way lmmersion Programs: Hier sind sowohl 

englische ais auch deutsche Muttersprachler vertreten. 

Das Ziei solcher Programme is!, beiden Sprachgruppen 

zu einer grMeren Gelaufigkeit in der Zweitsprache zu 

verhelfen . Im Vordergrund steht aber nach wie vor die 

inhaltliche Seite der einzelnen Schulfacher.• 

Nach dem von Wiltrud Weidinger zitierten Nando Masch 

unterscheidet sich der bilinguale Sachfachunterricht von den 

lmmersionsprogrammen dadurch, dass die Muttersprache 

ais gleichgewichtig verwendet wird und der Unterricht wirk

lich in zwei gleichgewichtigen Sprachen stattfindet. Im Allge

meinen lassen sich bilinguale Unterrichtsprogramme in drei 

verschiedene Modelle einordnen: 
1. Bereicherungsprogramme, 
2. Obergangsprogramme, 
3. Spracherhaltungsprogramme. 

Henning Wode charakterisiert die Bereicherungspro

gramme folgendermar..en: ,, In Bereicherungsprogrammen 

wird eine Sprache vermittelt, die sonst in der Bevolkerung 

nich! gesprochen wird. Beispiele fur Bereicherungsprogram-

me sind der traditionelle Fremdsprachenunterricht europa

ischer Pragung, bilingualer Unterricht oder der kanadische 

lmmersionunterricht. ( .. . } Bereicherungsprogramme mussen 

nich! auf die Kinder von Majoritaten begrenzt sein."9 

Weidinger erganzt diese Definition, ihrer Meinung nach 

wird die Fremdsprache bei den Bereicherungsprogrammen 

intensiver und effektiver erlernt. Sie gibt auch ein anderes 

Beispiel fur dieses Programm namlich bikulturelle Begeg

nungsklassen. In solchen Klassen sprechen die Kinder zwei 

verschiedene Sprachen und werden gemeinsam in beiden 

Sprachen unterrichtet. 
Solche Modelle fOhren zu einem additiven Bilingualis

mus. Weidinger macht auch aufmerksam auf die positive 

Auswirkung solcher Modelle durch folgende Aspekte: 

- ,,Die Lehrerlnnen sind selbst bilingual. ( ... } Es kommt zu 

einer positiven Grundhandlung dem Zweitspracherwerb 

gegenuber. 
- Die Zweitsprache wird nur 2 Jahre lang ausschliell,lich ais 

Unterrichtssprache verwendet. 
- Die Verwendung der Muttersprache etwa ab dem 3. Schul

jahr sowie der muttersprachliche Hintergrund ermoglichen 

eine Einbeziehung der Eltern in den Schulbetrieb. 

- Die Kinder sind nich! mit muttersprachlichen Sprecherlnnen 

der Zweitsprache in ein- und derselben Klasse, was die Er

wartungshaltung der Lehrerlnnen realistischer macht."10 

Die Obergangsprogramme entsprechen nach der Mei-

nung von Wode nich! der Zielsetzung vom bilingualen Un

terricht. Im Falle der Obergangsprogramme werden zwar 

zwei Sprachen im Unterricht benutzt, mit dem Ziei aber die 

ausreichende Beherrschung der Sprache der Mehrheit zu 

erreichen, darni! die SchOler erfolgreich an dem Unterricht 

teilnehmen konnen. Sie sind vor allem in den Vereinigten 

Staaten verbreitet. Die SchOler werden in der Primarstufe bis 

zur 6. oder sogar 8. Jahrgangsstufe in ihrer Muttersprache 

unterrichtet. Auch Weidinger lenkt die Aufmerksamkeit dar

auf, dass sich die Ziele der Obergangsprogramme weit von 

den Zielen des bilingualen Unterrichts unterscheiden. Sie 

werden auch wegen der Nachteile kritisiert, die sie mit sich 

bringen. Dieselben Probleme spricht Magdalena Olpińska 

an. Sie wirft den Obergangsprogrammen var, dass die Mut

tersprache der lmmigrantenkinder in einem unausreichen

dem Mar..e unterstOzt wird. Daraus resultieren einerseits die 

Misserfolge der Kinder in der Schule, andererseits ki:innen 

diese Programme zum Semilinguismus fOhren. Die unaus

reichende Zweitsprachkenntnis wird oft mit einem niedrige

ren lntelligenzniveau assoziiert . Die Muttersprache dieser 

SchOler stellt keinen Bildungswert dar und wird ais Sti:irfaktor 

angesehen.11 

Die Ziele der Spracherhaltungsprogramme sind : 

- Das Erhalten existierender Mehrsprachigkeit, 

Das Stotzen der schwacher ausgepragten Sprache 12 

- Die Emanzipation einer Minderheit, 

- Die Wiederbelebung der Herkunftskultur und -sprache 

von ethnischen Zuwanderungsminderheiten sowie be

drohten Minderheitssprache 13 

- Die Entwicklung der bilingualen Kompetenz bei der 

gleichzeitigen Pflege der Mehrheitssprache, 

- Das Aufwerten der Prestige der Minderheitssprache." 

Le Pape Racine, Ch ., .Samoa, Samoa: lmmersion im Fremdsprachenunterricht - ein Widerspruch?". In: Fremdsprache Deutsch, 30/2004. Deutsch 

in a/len Fachem. Stuttgart, Ernst Klett International GmbH, S. 52. 

Jonen - Dittmar, 8., . lmmersion = Sprachbad = elne saubere Sache". In: Primar 21 /1999. Zeitschrift !Or Deutsch ais Fremdsprache und Zweitspra

che im Primarschulbereich. Sleig in das Sprachbad, Regensburg, Goethe Institut, Verlag D0rr Kessler, S. 11 . 

Wode. H„ 1995. Lernen in der Frerndsprache: GrundzOge von lmmersion und bilingua/em Unterricht. lsmaning, Max Hueber Verlag S. 51 . 

" Weidinger, W. , .Bilingualitat und Schule aus erziehungswissenschaftlicher Sich!". In: Weidinger, W., (Hrsg), Bilingualitat und Schule, Ausbildung . 

wissenschaftliche Perpektiven und empirische Befunde, Schulentwicklung in Wien, S. 87 . 

" vgl. Olpińska , M., 2004. Wychowanie dwujęzyczne. Warszawa, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosło

wiańskich , S. 100. 
" vgl. Wode, H., 1995. Lernen in der Fremdsprache: Grundzuge von lmmersion und bilingua/em Unterricht. lsmaning, Max Hueber Verlag S. 50. 

" vgl. Weidinger, W., .. Bilingualitat und Schule aus erziehungswissenschaftlicher Sich!". In: Weidinger, W. , (Hrsg ), Bilingualitat und Schule, Ausbildung. 

wissenschaftliche Perpektiven und empirische Befunde. Schu/entwick/ung in Wien, S. 86 . 

" vgl. , Olpińska , M., 2004. Wychowanie dwujęzyczne. Warszawa„ Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosło

wiańskich. S. 101 . 
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Ais Beispiele tor diesen Typ des bilingualen Unterrichts 
werden meistens die Wiederbelebungsversucl1e _ der lnd1~
nersprachen in den USA, das SWtzen des Ukram1schen m 
Kanada der trilinguale Unterricht in Luxemburg, die Program
me in d~n Grenzgebieten in DMemark und DeutschlandS d:~ 
Wiederbelebung des Katalonischen und Bask1schen in p 
nien und des Deutschen in Schlesien angegeben. 

Beispiele fur bilinguale Unterrichtsmodelle 

Wenn wir die verschiedenen Modelle naher betrachten, stellt 
sich heraus, dass es mehrere Variationsmoglichke1ten g1bt. 
Beschrieben werden im Folgenden lmmersionsprogramme 
in Kanada, bilinguale Gange in Deutschland , Tschech1en , 
Lettland und Russland . 

Kanada 

Oas kanadische Schulsystem ist in drei Stufen gegliedert: 
elementary school, junior high school und high school. Seit 
den 60er Jahren werden viele SchOler nach dem lmmersions
prinzip unterrichtet. Der fruhe lmmersionsunterricht beginnt 
mit dem Zeitpunkt der Einschulung , von der mittleren lmmer
sion ist die Rede dann, wenn sie im dritten bis zum funften 
Schuljahr eingesetzt wird , ab dem sechsten Schuljahr spricht 
man von der spateren lmmersion . ,. lmmersion muss nicht auf 
eine bestimmte Zahl von Fachem begrenzt sein . Bei vćilliger 
lmmersion sind samtliche Facher einbezogen, bei partieller 
nur einige. Fur fruhe lmmersion hat es in Kanada zwei Vari
anten gegeben: fruhe vóllige und fruhe partielle lmmersion. 
Vóllige lmmersion ist vor allem in Verbindung mit fruher lm
mersion eingesetzt worden. In diesen Fallen wird nach dem 
2., seltener nach dem 3. oder 4. Schuljahr die Zahl der nach 
lmmersion unterrichteten Facher reduziert, urn Raum fur Un
terricht in L 1 zu schaffen, darni! die SchOler die Facher auch 
in ihr beherrschen . Mittlere und spale lmmersion werden 
ais partielle angeboten, und zwar in Verbindung mit einigen 
vorbereitenden Jahren konventionellen Fremdsprachenun
terrichts, dem Voraluf."15 Die Stellung der Muttersprache ist 
hier anders ais in der sogenannten „europaischen Tradition". 
In den „lmmersionsschulen" wird erst in der zweiten oder 
dritten Klasse der Unterricht in der Muttersprache einge
fOhrt und die Stundenzahl steigt danach allmahlich an. Ais 
eńolgreichste Version wird die vóllige fruhe lmmersion an
gesehen. Aus den von Olpinska zitierten Forschungen von 
Wallace Lambert und Richard Tucker ergibt sich, dass auch 
in den anderen kanadischen Modellen die SchOler bessere 
Resultate aufzeigen ais in dem normalen Fremdsprachenun
terricht. Die in Kanada durchgefuhrten Forschungen gaben 
uberhaupt den ersten ausfuhrlichen Oberblick uber die Fol
gen der lmmersion fur die Schuler und ihre intellektuelle Ent
wicklung . Diese Forschungen erklarten fur zutreffend, dass 
die bilingualen Schuler genauso gule oder bessere Mutter
sprachenkenntnisse aufzeigten ais monolinguale SchOler. 
Auch in den Sachfachem insbesondere in Mathematik erziel
ten bilinguale Schuler bessere Eńolge . 16 

Helmut Vollmer bestatigt diese Ansicht, indem er 
schreibt: ,. Im Vordergrund des kanadischen Experiments 
stand von Anfang an weniger die Frage des Sachfachler
nens ais die des Zweitspracherwerbs und sein Verhaltnis zur 
muttersprachlichen und kommunikativen Kompetenz in der 

· hl und Zielsprache (Franzósisch). ( .. . ) Es hat sich Unterri c S· . . 
• · d rholten „Messungen" geze1gt, dass die anglophonen 
m wie e d' d f " h I SchOlerinnen und SchOler (besonders ie_ er_ ru en mmer-
sion) in der Tal ein hohes Ma~ an Fluss1gke1t 1m Sprechen 
und an Lesefahigkeit im Franzos1schen erwerben , _und_ zwar 
ohne Beeintrachtigung ihrer intellektuellen Fert1gke1ten m der 
Muttersprache (Englisch) . Diese muttersprachllchen Fahig
keilen entwickeln sich schon bald nach Begmn der formi i
chen Unterrichtung der L 1 relativ normal , vergleichbar denen 
von Nich!- lmmersionskindern ."

17 

Deutsch land 

Deutschland war der Vorreiter des bilingualen Unterrichts 
in Europa . Am 22 . Januar 1962 wurde der Vertrag uber die 
deutsch - franzosische Zusammenarbe1t zwIschen der Bun
desrepublik Deutschland und Frankreich unterschrieben. Die 
deutsch - franzósischen Beziehungen und die Weiterent
wicklung der europaischen Einigung spielten fur beide łan
der eine sehr bedeutende Rolle. ,.Fur besonders wichtig hielt 
man, dass die deutsch - franzosische Freundschaft nur gefe
sligt werden konne, wenn die Bildungsang_ebote nach beiden 
Seiten verstarkt durchlassig gemach! wurden . Die Jugend 
musste dialogfahig werden. Das setzte eine Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse auf beiden Seiten voraus. 

lnnerhalb von 6 Jahren entstand der erste bilinguale Gang, 
im Jahre 1987 gab es schon 25 Schulen, die bilingualen Unter
richt anboten. Vier Jahre spater gab es schon 46 Schulen mit bi
lingualen deutsch - franzósischen Zugen. Die eńolgreiche Lei
stungsfahigkeit hat die Deutschen dazu veranlasst, bilinguale 
Programme zu unterstutzen und weiter zu entwickeln. In den 
?0er Jahren wurden bilinguale Gange mit Englisch eingerich
tet, Anfang der 90er Jahre ubertrafen sie die Zahl der Schulen 
mit deutsch - franzósischen bilingualen Klassen. Heutzutage 
gibt es in Deutschland 345 Einrichtungen, die bilinguale Gange 
nich! nur mil Franzosisch und Englisch sondem auch mil Spa
nisch, ltalienisch, Niederlandisch und Russisch offerieren. 

Die organisatorischen Rahmen sind in Deutschland also 
anders ais im kanadischen lmmersionsprogram. Weidinger 
beschreibt sie folgenderrnaf1en „Dennoch beschreibt das , 
was ais „bilingual" bezeichnet wird, folgende Organisation: 
Der Unterricht in der Fremdsprache wird intensiv statt funf 
Stunden nun sieben Stunden pro Woche praktiziert. Hinzu
kommt ein englischsprachiger Unterricht in den Gegenstan
den Geografie (und/oder Biologie fur Englisch), Politische 
Bildung und Geschichte . Die gesamte Zeit fur englischspra
chigen Fachunterricht betragt 5 bis 7 Jahre."18 

Auf die Unterschiede zwischen der kanadischen lmmer
sion und den deutschen bilingualen Programmen weist auch 
Helmut Vollmer hin, wenn er feststellt: ,.In Deutschland hat 
der bilinguale Unterricht einen anderen Weg eingeschlagen 
ais in Kanada und oder in Nordamerika allgemein: Hierzulan
de setzt der Fremdsprachenunterricht und darni! die Vermitt
lung der Zielsprache ais Objekt des Lernens fruher ein ais 
der bilinguale Unterricht und er lauft parallel weiter, neben 
dem bilingualen Unterricht her. Auch die Zahl der Facher, 
die fremdsprachlich unterrichtet werden, ist im Vergleich zu 
den muttersprachlich unterrichteten Fachem sehr gering . ln
sofern konnen wir nich! von immersion (auch nicht von late 
partia/ immersion) reden, weil weder die fruhzeitige noch die 
spater einsetzende (vollstandige oder partielle) Verwendung 
der Zielsprache ais Unterrichtssprache in den sonstigen Fa
chem an die Stelle des Fremdsprachenunterrichts tritt."'9 

:: Wode , _H., 1995. Lernen in der Fremdsprache: Grundziige von lmmersion und bilingualem Unterricht . lsmaning, Max Hueber Verlag s. 62 . 
vgl.Olpmska , M„ 2_004. Wychowanie dwu1ęzyczne . Warszawa , Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnioslow1ansk1ch , S. 97. (Ubersetzung M. Wilkowska) 

" Vollmer, H., J .. . Bilingualer Sachfachunterrichl ais lnhalts- und ais Sprachlernen· In · Bach G / Niemei·er s (Hr ) 2000 a·,· 
1 

u • G dl M fh d p · · .. · ' ·· • ·, sg . , . 11ngua er ntemcht run_ agen, e _o en, . rax,s, Perspekl,ven, Band 5, Peter Lang Verlag, Europaischer Verlag der Wissenschaft, Frankfurt am Main, s. 
51 

_ ' 
We1d1nger, W. , .. B,hnguahtat und Schule aus erz,ehungsw,ssenschaftlicher Sicht". In : Weidinger w (Hrs ) ar ,- · · " w1ssenschaftliche _Perpektiven und empirische Befunde, Schulentwicklung in Wien, S . 

103
_ · ·· 9 , , mgua 1tat und Schule, Ausb,ldung, 

Vollmer, H., J., .B,hngualer Sachfachunterricht ais lnhalls- und ais Sprachlernen" In- Bach G / N' - - . • Grundlagen Methoden Praxis Perspekliven Ba d 5 F kl rt M . · · · ·· ieme,er, S., (Hrsg .), 2000. 81/mgualer Unternchl. · · , , n · ran u am a,n . Peter Lang Verlag , Europaischer Verlag der Wissenschaft, s. 54 . 
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Die deutsche L6sung besteht aus dem Fremdsprachen
unterricht und aus dem Sachfachunterricht, der in der Fremd
sprache gefuhrt wird . Meistens eńolgt der Sachfachunter
richt ab der 7_. Klasse in einem bis drei Filchern. Es gib! auch 
Schulen, die in der 5. und 6. Klasse zwei zusiltzliche Stunden 
des Fremdsprachenunterrichts mit der lhematischen Sacho
rientierung einfuhren, urn die Schuler auf das Sachfachunter
richt in der Fremdsprache besser vorzubereiten . 

Stundenz.ahl 

Klau e dos fremdsprachen 

-unterrłchts 

13 

12 

Blllngualo Sachllcher 

Eln Sachfachunterrlcht zur Wahl 

Polilische 

Geografie Bildung Geschichte Kunsl Spor1 

10 

9 

8. 3(2) 

3(2) Fak. 2 

7 (5) Fak. 2 I 
7 (5) # # # 

• - keine Fortsetzung des Faches dem Bl1dungsplan nach 

Fak 2 

Fak. 2 

# - fremdsprachlich unterrichtetes Fach, 3 (2) oder 7 (5) - 3 oder 7 Stunden 

in b111ngualen Klassen, (2) oder (5) Slunden In nichtblllngua1en Klassen 

Rahmenbildungsplan tor den bilingualen Gang in Nordrhein - Westfallen 
vom 13. Mai 1985 nach Masch'° 

Helbig unterscheidet drei Grundtypen bilingualen Leh
rens und Lernens in Deutschland:2' 

1. Bilinguale Bildungsgiinge oder bilinguale Zuge/Zweige 
2. Bilingualer Unterricht 
3. Bilinguale Angebote bzw. Fremdsprachen ais Ar

beitssprachen in Sachfiichern. 

Der erste Grundtyp weist die ursprungliche Form des bi
lingualen Lehrens und Lernens in Deutschland auf. Charak
teristisch fur diesen Typ ist die erhćihte Wochenstundenzahl 
in der Profilsprache in Klassen 5 und 6. Die Profilsprache 
wird in einem bis maximal drei Sachfachern ab der Jahr
gangsstufe 7 benutzt. Meistens werden bilingual folgende 
Facher unterrichtet: Erdkunde, Geschichte, Politik. 

Der bilinguale Unterricht weist im Vergleich zum ersten 
Typ weniger festgefugte Struktur und manchmal einen ge
ringeren fremdsprachlichen Anteil auf. In der favorisierten 
Variante beginnt der Unterricht in der Profilsprache erst in 

der Jahrgangstufe 7 und dann in einem oder maximal zwei 
Sachfachern. 

Bilinguale Angebote sind dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Fremdsprache ais Lern- und Arbeitssprache in einem 
Sachfach phasen- oder epochenweise z.B. in Form der bilin
gualen Module verwendet wird. In einem bestimmten Fach 
werden einzelne thematische Einheiten in der Fremdsprache 
erarbeitet, der Akzent wird also eindeutig auf den Gebrauch 
der Fremdsprache gesetzt. 

Wenn es sich urn bilinguale Programme handel!, fasst 
Helbig die deutsche Lćisung folgenderrnaf?,en _zusammen: 
„Die drei angefuhrten Grundtypen ha ben gemeinsam, dass 
sie sich primar an Schuler richten, deren Muttersprache_das 
Deutsche ist und die bilinguale Bildungsangebote ,m Sinne 
von Bereicherungsprogrammen wahrnehmen. In diesem Zu
sammenhang sei der Vollstandigkeit halber erwahnt, dass 

Begriffe wie bilingualer Unterricht und bilinguale Erziehung 
1m deutschsprachigen sowie im internalionalen Kontext auch 
fur solche Angebote verwendet werden, die sich z.B. im Sin
ne von Spracherhaltungsprogrammen oder Obergangspro
grammen an Kinder ethnischer Minderheiten richten ."22 

Ungarn 

Ende der 80er Jahre wurden in Ungarn erste bilinguale Zuge 
eingefuhrt. Bei der Einfuhrung hat sich Osterreich engagiert. 
Die 6sterreichische Variante wird ais bilingual anerkannt, 
wenn aur?,er der Fremdsprache drei Facher fremdsprachlich 
unterrichtet werden . 

Der Lćisung nach fuhrt Jan lluk drei Varianten an: 
- der bilinguale Unterricht beginnt mit der Null - Klasse, 

in der Deutsch mit 20 Stunden pro Woche unterrichtet 
wird . Der eigentliche bilinguale Unterricht beginnt nach 
dieser Klasse. 

- Die SchUler werden auf den bilingualen Zweig in der 
Klasse 7. und 8. vorbereitet, indem sie einen intensiven 
Deutschkurs mit 1 O Stunden pro Woche absolvieren. 

- Der bilinguale Unterricht wird mit keinem fruher absol 
vierten Sprachkurs unterstOtzt. Die Voraussetzung fur die 
Aufnahme in eine bilinguale Klasse ist sehr gule Fremd
sprachkenntnis, die das Lernen in einigen fremdsprach
lich unterrichteten Sachfachern ermćiglicht.23 

Das ungarische Schulgesetz wurde 1985 geandert und 
hat den Schulen mit bilingualen Unterrichtsmodellen mehr 
Mćiglichkeiten eingeraumt. Die erste Schule hat den bilingu
alen Zweig im Jahre 1987 eingefuhrt. Deutsch und die mei
sten bilingualen Facher werden von den ungarischen Lehrern 
unterrichtet. BMUkA unterstutzt die ungarischen bilingualen 
Schulen mit den ćisterreichischen Gastlehrern, die entweder 
voll angestellt oder teilzeitbeschaftigt werden . 

Heutzutage existieren in Ungam viele Forrnen des bilin
gualen Unterrichts. Sie gelten sowohl fur die Grundschule 
ais auch fur die Sekundarstufe I und li. Es gibt auch bilingu
ale Gange in den Berufsschulen. An den Sekundarschulen 
mit den bilingualen Klassen werden Biologie, Physik, Erd
kunde, Geschichte und Elektronische Datenverarbeitung 
auf Deutsch unterrichtet, in den berufsbildenden Schulen 
Maschinenbau, Hotel und Gastronomie, Tourismus, Handel 
und Wirtschaft. Var kurzem wurden auch Lehrgange fur Leh
rerinnen und Lehrer von bilingualen Schulen an der EL TE 
Universitat in Budapest eingerichtet. 

Tschechien, Lettland, Russland 

1989/90 kam es in Tschechien zur Grundung des ersten 
bilingualen Gymnasiums. Das Entstehen der Einrichtung er
mćiglichte das Abkommen zwischen Osterreich und der ehe
maligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. 
Urn die SchOler aut den bilingualen Gang vorzubereiten, wird 
am Gymnasium ein Vorbereitungsjahr angeboten. Wahrend 
des Vorbereitungsjahres eńolgt der Deutschunterricht in 
Form von 20 Stunden pro Woche, 5 - 7 Stunden werden von 
einem ćisterreichischen Deutschlehrer unterrichtet. Danach 
besuchen die Schuler ein vierjahriges Gymnasium, fur das 
ein spezielles Lehrplan entwickelt worden ist. Die Ausbildung 
wird mit einer Reifeprufung abgeschlossen, die den Schu
lern die Mćiglichkeit bietet, sowohl an ei ner tschechischen ais 
auch an einer osterreichischen Universitat zu studieren. 

Die Sachfacher, die bilingual unterrichtet werden, sind 
Geschichte, Geografie, Mathematik, Chemie und Physik. Sie 

. . · b'f' tne Modele koncepcje zafożenia metodyczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, S. 24. 
"' z1tiert nach:lluk. J., 2000. Nauczanie ,mgw_a _·

8 
h 'K-R I Ch '·st H I Krumm H-J. (Hrsg.). 2003. Handbuch Fremdsprachenunterricht. TObin-

" Helbig, B., .. Bilinguales Lehren und Lernen . In. ausc , ., " • ·· • 
gen, A. Francke Verlag . S. 179 - 181 . 

: ~:~i'u!: ~~~-OOO . Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego . S. 20 

FR OHLI NGSAUSGABE 200 8 (26) 

-· Cf) 

01=: 
(l) 

u 
l&I C 

o 
01=: ...D ,._ 

(l) :c > ,._ 
(l) 

l&I ,._ 
_c .... (l) 

:c _c 
u 
Cf) 

u -+-
::J 
(l) en o 

I- C 

::, (l) 
_c 
u 

l&I Cf) 

C 

Q o 
o_ 

o Cf) 

(l) 

u .... -+= .... ·c: 
_c 

<C u 
Cf) 

-+-:c (l) 

N 



-· V) 

~ 
(]) 

u 
LU 

C 
o 

~ 
...o 

'--
(]) :c C: 
(]) 

LU '--....r:: _. (]) 

:c ....r:: u 
V) 

u +-
:) 
Q) en o 

I- C 

::, Q) 
....r:: 
u 

LU V) 

C 

Q o 
Q_ 

o V) 
(]) 

u _. 
~ _. '--
....r:: 

et u 
V) 
+-:c (]) 

N 

werden hauptsachlich von den ()sterreichischen Lehrern unter
richtet. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo die tschechischen 
Lehrer mit sehr gu ten Deutschkenntnisse eingesetzt werden • 

In Lettland ist die Situation komplizierter vor allem wegen 
der politischen und sprachlichen Situation. Nach dem Zuruck
gewinn der Unabh11ngigkeit im Jahre 1991 , ist lettisch wie
der offizielle Sprache geworden. Die Bev()lkerung Lettlands 
bestand aber nur zu 56, 7 % aus Letten, der Rest setzte sich 
aus Russen, Weir..russen, Ukrainer und Polen zusammen." 
Ober 40 % der Bev()lkerung war meistens des Lettischen nicht 
machtig. Die lettische Regierung wollte die Menschen zum Er
werb des Lettischen motivieren und setzte die Frist 2005 fest. 
Bis zu diesem Zeitpunkt mussten alle vom Staat unterstutzten 
Bildungseinrichtungen alle Facher auf lettisch unterrichten. 
Dieses Vorhaben ist aber aus finanziellen Grunden geschei
tert. Es gibt aber eine Schule, die ihren Schulern die M()glich
keit gibt, das lnternationale Baccalureat abzuschlier..en. In die
sem Fall werden alle Facher in Englisch unterrichtet. Es gibt 
a uch andere Schulen, die die Sachfacher in ei ner der zwei 
Fremdsprachen anbieten, entweder Englisch oder Deutsch. 
Meistens ist das aber nur ein Fach. Man kann also hier von 
keinem gror..angelegten bilingualen Programm sprechen. 

Weidinger stellte fest, dass Russland sich auf dem Weg 
in ein zwei- und mehrsprachiges Schulsystem befindet." 
Es gibt in Russland bilinguale ZGge mit Deutsch, Englisch, 
Franzosisch und Spanisch sowohl im europaischen Teil Rus
slands ais auch in Ural und Sibirien. Die russischen Lehrpla
ne beinhalten solche Schwerpunkte wie europaisches kultu
relles Erbe, und Friedenserziehung. Die bilingualen Gange 

sollen in der Kooperation zwischen den Schulleitern aus 
Russland und anderen Landem entstehen. Die Entwicklung 
kann man deutlich sehen, es tauchen aber auch Probleme 
auf, die mit der Entstehung der Lehrplane verbunden sind im 
Zusammenhang damit ist es heutzutage schwierig, eine L()
sung !Or die fehlenden Unterrichtsmaterialien und die man
gelnde Lehrerausbildung zu finden. 

Die angefOhrten Beispiele sowohl in Kanada ais auch in 
Europa zeigen deutlich, wie sehr in der letzten Zeit das Fremd
sprachenlernen an Bedeutung gewonnen hat. Die meisten 
U!nder fuhren das Fremdsprachenlernen sehr lruh ein, in den 
meisten Fallen wird in der Grundschule die erste Fremdspra
che angeboten. Die bilingualen Zweige werden immer popula
rer weltweit. Dabei ist eine breite Variationspalette der Losun
gen zu beobachten: von den lmmersionsprogrammen, Gber 
bilinguale Gange mit speziellen Lehrprogrammen, Lem- und 
Lehrmaterialien und Lehrerausbildung bis zu Einfuhrungsver
suchen der Bilingualitat in den Ulndern, in denen man wegen 
der politischen oder wirtschaltlichen Bedingungen auf die er
sten Evaluationen noch warten muss. In all diesen Landem 
und Modellen wird aber die Tatsache betont, dass der bilingu
ale Unterricht vorteilhalt fur die Schuler ist. 

Henning Wode stellt fest, dass der Eńolg von lmmersi
onsprogrammen und bilingualem Unterricht in dreifacher 
Weise paradox ist: ,,Die Schuler lernen die L2 (weitgehend) 
allein; die L2 - Kenntnisse fallen gleichsam ais Nebenpro
dukt der Aneignung vom Fachwissen mil an; und die L2 
- Lerngeschwindigkeit ist so hoch, dass Defizite im Fachwis
sen vermieden werden konnen.""' 

" vgl. Weidinger, W. _Bilingualit~t und Schule aus erziehungswissenschaftlicher Sicht". In: Weidinger Walter (Hrsg). Bilingualit/Jt und Schule. Ausb,łdung, wissenschantiche Perpektiven und empirische Befunde, Schu/entwicklung in Wien, S. 112. " ebda. S. 114. 
" Wode, H„ 1995. Lemen in der Fremdsprache: Grundziige von lmmersion und bilingualem Unterricht. lsmaning. Max Hueber Verlag. S. 130. 

MONIKA \\11Ll(U\\'SI\A 

Bilingualer Unterricht in Polen 

Irn Jahre 2005 v.iurde der Eval.uationsbericht Gber den 
Stand der b1hngualen Sekt1on mit Franzosisch im 

Aultrag der lranzosischen Botschalt in Polen und der Zen,tral
stelle !Or die Lehrerfortbildung in Polen (Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli) veroffentlicht. 

Dieser Bericht diente mir ais lnspiration !Or die For
schungen des bilingualen Unterrichts mit Deutsch, die ich im 
Rahmen der Magisterarbeit unter der Leitung von Frau Dr. 
Izabela Marciniak an der deutschen Filologie der Posener 
Universitat durchge!Ohrt habe. 

Organisation des bilingualen 
Unterrichts in Polen 

Schulen mit den bilingualen Klassen existieren im polni
schen Sch.ulsystem seit dem Schuljahr 1991 /92. Heutzutage 
ex1stiernn m Polen bilinguale Klassen mit Deutsch, Englisch, 
Franz()s1sch, Spanisch und ltalienisch.' 

Nach den Angaben des CODN existierten in Polen im 
Jahre 2006 29 Schulen mit bilingualen Zugen mit Deutsch. 
Der Oberwiegende Teil der Angebote, Gber 65%, ist an Li
zeen verortet. Weitere 30 % werden von Gymnasien ange
boten. Nu.r an e1ner Grundschule wird der bilinguale Unter
ncht offenert. Be1 der reg1onalen Verteilung der bilingualen 

Angebote gibt es auch einige Ungleichgewichte. In ostlichen 
Gebieten Polens, d.h. in den Wojewodschalten Podlaskie 
Lubuskie, Podkarpackie und Swietokrzyskie, gibt es kein~ 
Schulen mit b1hngualen Zugen. Im Westen Polens gibt es nur 
eine Wojewodschalt, in der keine Schulen mit solchem An
gebot existieren. Die meisten Schulen, Gber 24%, sind in der 
Woiewodschalt Opolskie verortet. 

Die Schulen 

An der Forschungen haben 12 Schulen teilgenommen, in de
nen msgesamt 131 O Schuler bilingu al unterrichtet werden. 

Aus den Umlragen geht hervor, dass zur Einrichtung 
der b1hngualen Gange die Schulen selbst beigetragen ha
ben. Nur m zwei Fallen wurden bilinguale Klassen aus der 
lnit1at1ve unter~chiedlicher Verbande gegrundet (Towarzyst
wo .szkól Tworczych, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Osw1atowe ). 

In den meisten Schulen gibt es eine bilinguale Klasse im 
Jahrgang:. Die Schuleranzahl zeigt deutlich, dass sich mehr 
Schuler fur eme bilinguale Klasse in der zweiten Bildungs
eta.ppe entsche1den. Trotzdem entschlier..t sich eine immer 
gror..ere Grupp.e der Absolventen des Gymnasiums fur die 
Fortsetzung b1lmgualer Bildung an einem Lyzeum. 

Multańska , M., .Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty· CODN. S. 77. · In: Języki Obce w Szkole nr 6/2002, Nauczanie dwujęzyczne. Warszawa, 
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Die Analyse der Angaben Ober das Abilur _sowohl in 
Deutsch ais auch in den Sachfachern zeigl, dass die Zahl der 
SchOler, die das Abitur im SchulJahr 2004/05 und 2005/06 
b elegt haben, deull ich gestiegen isl. Besonders deulhch 

~st 
9
d,ese Ersche1nung am Beispiel des Abiturs in den Sach

fachem zu sehen. Die Zahl der SchOler ist vo_n 77 a uł 156 
gestiegen. Die meisten SchOler haben das Ab1tur in Malhe

matik abgelegt. 

Abltur 2004105 Abltur 2004105 

_ Mathomat1k 46 SchOler - Malhemailk 73 SchOler 

- Geschlchle 27 SchOler - Geschlchle 33 Schuler 

- Blo10g1e 3 SchOler - Erdkunde 19 SchOler 

- Erdkunde 1 SchOler - Biologie 17 SchOler 

- Phys1k 8 Schuler 

- gesamt 77 SchOler - Chemie 6 Schuler 

_ durchschnlnhch 
pro Schule 9 6 Schuler - gesaml 156 Schuler 

- durchschnlltllch 
pro Schule 19.5 Schuler 

- lehlende Angaben 1 Schule 

Die Tatsache , dass in den meislen Schulen der Fachun
terricht in kleineren Gruppen stattfindel, kann zu einer Op
timierung des Unterrichts beitragen. In 9 Schulen wird der 
Oeutschunterricht zum Teil auch von einem Muttersprachler 
gefOhrt . In der Halfie der Schulen gibt es zwischen vier bis 
neun Sachfachlehrer, die ihr Fach in der deutschen Spra
che unterrichten. Die Aufmerksamkeit verdient auch das 
Fakt , dass alle Schulen an den Auslauschen mit Schulen 
aus dem deutsprachigen Gebiel teilnehmen, sieben Schu
len haben auch eine feste Partnerschaft. Nach den Anga
ben der Schulleiter nehmen die SchOler bilingualer Klassen 
an vielen internationalen Unternehmen teil, unter anderem 
an solchen Projekten wie „Jugend debattiert", an dem Men
schenrechtsseminar in Kóln, an Comeniusprojekten oder an 
dem Programm IZOP. Unter den SchOlern gibt es auch viele 
Finalisten und Preistrager der Gesamtpolnischen Olimpiade 
der deutschen Sprache. Die meisten SchOler legten auch er
folgreich die OSD - li- PrOfung ab. 

Die Deutschlehrer 

Alle befragten Oeutschlehrer der bilingualen Sektion mit 
Deutsch veriOgen Ober einen Hochschuabschluss. Alle Leh
rer haben Germanistik absolviert, !Oni Personen haben das 
Studium im Ausland abgeschlossen. Drei Personen haben 
aur..er dem Germanistikstudium zusatzlich eine andere Fa
kultat absolviert. Einen sehr guten Stand der Ausbildung 
der Oeutschlehrer bestatigt auch die Tatsache, dass zwólf 
Personen postgraduale Studien absolviert haben, davon 
haben sich sieben Lehrer !Or das postgraduale Studium im 
Bildungsmanagement, in der Erwachsenenbildung, in Glot
todidaktik und in der Fremdsprachenmethodik entschieden. 
Von gror..em Engagement zeugt auch die Tatsache, dass 
die Deutschlehrer an unterschiedlichen Fortbildungsformen 
teilnehmen . Die meisten Fortbildungskurse wurden von 
CODN und von der ZIA organisiert und wurden in den mei
sten Fallen dem bilingualen Unterricht gewidmel. Andere von 
den Lehrern genannte Kurse wurden von solchen Organi
sationen wie Goethe Institut, ósterreich Institut, Polnischer 
Deutschlehrerverband oder der Bundeszentrale !Or politische 
Bildung veranstaltet. 47 % aller befragten Lehrer haben an 
einer Fortbildungsform im Ausland teilgenommen. lnsgesamt 
ha ben sie 55 Kurse absolviert, was 1 O % aller absolvierten 
Fortbildungen ausmacht. Die meisten wurden in Deutsch
land organisiert, die Lehrer haben aber auch Fortbildungen 
in anderen nicht deutschsprachigen Landem beendel, unler 
anderem in Tschechien, Frankreich, Island und Litauen. 

17 ':1)•1,. 

Fortbildung - liceum 

3l ,1/:, 'ł 

(Andere) 
I 

I 
J 

I 
(ZIA) 

31.37 '• 

■ c.o CA ,- (J I 
CJiU1.C rl (lh'IU 

■ rf) r.t, - r ir r. ,irtJia ,:, I 
U!"ulv. t,er,er I 

□w 
(:ft.rn&~ --

Fortbildung-gimnazjum · 

71,50''/o 

(Andere) \ 

-- ---J 
I 

I 

(ZIA/ 

- ---- 27 so,. 

■ cOOrJ, 1, · 
Oeut:::ch lehrP ' 

■ CODN- '1Jr bJmgualir: 
Oeul.So'l l~h, ., , 

Die Wahl der Lehrwerke in den bilingualen Klassen ist 
auch von grol!.er Bedeutung. Laut der Umfragen arbeitet ein 
Drittel der Deutschlehrer mit dem Werk „Partnersprache", das 
von den Deutschlehrern , die an einer der Schulen mit bil ingu
alen Klassen arbeiten, geschrieben worden ist. Das Lehrwerk 
„Partnersprache" ist !Or die SchOler gedacht, die zwischen 
drei bis sechs Deutschstunden in der Woche haben und den 
Deutschkurs fortsetzen . Die meisten der von den Lehrern an 
Gymnasien benutzten Lehrwerke sind dem Alter der SchOler 
angepasst. Viele Lehrer arbeiten auch mit anderen Quellen. 
28 Lehrer haben Obungsgrammatiken genannt, viele haben 
auch ais Quelle der zusatzlichen Materialien Zeitschriften, 
andere Lehrwerke und Zeitschriften erwahnt. 

Aufmerksamkeit verdient die FOiie der stimulierenden 
Methoden, die die Deutschlehrer in ihrer Arbeit in den bi
lingualen Klassen anwenden. Die Lehrer unterstOtzen die 
Autonomie der Lerner durch EinfOhrung des Portfolios, der 
Partnerbeurteilung, Karten des Lernprozesses und der Pro
jektarbeil. Laul der Umfragen werden kombinierte Sprachfer
tigkeiten mit Hille solcher Techniken wie Debatten , Diskus
sionen und Dramen entwickelt. Aus den Umfragen resultiert 
auch, dass die Deulschlehrer grol!.en Wert auł die Fertigkeit 
Schreiben legen und sie mit Hille von der Einsetzung solcher 
Obungsformen wie „Krealives Schreiben" mit den SchOlern 
Oben . Dieselbe Situation betrifft die Fertigkeit Lesen ; in den 
Umfragen wurden auch solche LektOren genannt wie : ,, llse 
ist weg", ,,Homo faber" , ,,Andorra"oder „Sprachabschneider" . 
Wichtig scheint auch die Tatsache zu sein , dass der Unter
richt nicht nur in der Schule stattfindet, sondern auch an den 
aur..erschulischen Orten wie im Kino,Theater oder im Muse
um. Die Deutschlehrer setzen im Unterricht auch selbstent
wickelte ldeen ein . 
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Die Sachfachlehrer 

Alle befragten Sachfachlehrer der bilingualen Sektion ver

fOgen Ober Hochschulabschluss und unterrichten folgende 

Facher: 

Fachlehrer 

rvn,,r 

■ UJ:tlCfT\.11,ł, 

■ Gtf19r1 pł"• t 
0Plf;tt, 

OP~h 
■ 1 • 1 urt r .c.~ 

■ fr"~ 
■ 0-~ tovlt 
~~tł,gio, 

■ C: hiMtl\ 
■ l7eg tJn,<,1 n,., ,ia-111 

□On:r ttlł 

(von links nach rechls) 

Unter den befragten Sachfachlehrern gibt es eine Per

son , die promoviert hat. Zwei Personen haben das Studium 

im Ausland abgeschlossen . Ober ein Drittel der Lehrer haben 

postgraduale Studien absolviert. Von den hohen Sprachkom

petenzen der meisten Sachfachlehrer zeugt die Tatsache, 

dass vier Lehrer Germanistikstudium und Fremdsprachen

kolleg abgeschlossen haben, drei Lehrer veńOgen Ober das 

Kleine Deutsche Sprachdiplom, sieben haben die Mittelstu

fenprOfung bestanden. Drei Lehrer haben Kurse absolviert, 

deren Namen sie nich! genannt haben. 

Sprachzertifikate 

.... 
■m 
D ~crac-r,cnn , 
0 0111:1~,:• 
■,.os 
■06H 
■ ..,.... 1 , 1Kl,rn 

IIIOhnfZt~ 
■ v..1,11, 11„ 1~t11un 

(von links nach rechts) 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die sprach

lichen Kompetenzen der befragten Sachfachlehrer sehr hoch 

sind. 69 % aller Fortbildungen, an denen Sachfachlehrer teil

genommen haben, fanden in Polen stall. Fast die Halfie wur

de vom CODN organisiert. Leider nur 9 Personen absolvier

ten eine Fortbildungsform im Ausland. Das bedeutet, dass 

12 Personen, was 48 % aller befragten Sachfachlehrer aus

macht, nie eine Fortbildung im Ausland absolviert haben. 

Fortbildung 
3,1})% 

I 
27 ,27% 

■CO D'll-fur Fact~&l"l ,u 
■CO D'll - fur Dfinguale 

Fact~ChlU' 

Q Z1A 
0 AMIY I? 

Die Rolle der Fremdsprache im Unterricht wurde von 13 

Lehrern ais Unterrichtssprache und von 16 Lehrern ais Fach

sprache charakterisiert. Das bedeutet, dass in vielen Fallen 

die Fremdsprache sowohl die Sprache der Aufgabestellun

gen ais auch die Sprache des Faches ist. Ober 80 % der Leh

rer arbeitet mit einem Deutschlehrer zusammen . Sie fuhren 

gemeinsame Projekte durch , welchseln die Eńahrungen und 

diskutieren den Schwierigkeitsgrad der im Fachunterricht 

eingesetzten Texle. 

Die Sachfachlehrer unterstutzen die Autonomie der 

Schuler, indem sie die Vorbereitung multimedialer Prasenta

tionen oder die Durchfuhrung der Aufwarmung den SchOlern 

vorschlagen . Die Schuler arbeiten mit den originalen Quel

lentexten aus den Zeitungen, halten Referate und fuhren das 

Portfolio mil den FachworterbOchern. Im Unterricht setzen 

die Lehrer Lekturen auf Deutsch ein und arbeiten mit den 

audiovisuellen Materialien . 

Das gro~te von den Sachfachlehrern genannte Problem 

sind die Materialien in der deutschen Sprache fur den Sach

fachunterricht. Bis heute gab es keine speziell dem Sach

fachunterricht gewidmeten Materialien . Die Lehrer mussten 

alle Materialien selbst erarbeiten . Erst vor einem Jahr wurde 

eine Ma~nahme getroffen, urn solche Obungshefte in der 

deutschen Sprache auszuarbeiten . 

Bilingualer Unterricht -
Erfolg oder Misserfolg? 

Die Fragen, die man sich in Bezug auf die Entwicklung der bi

lingualen und mehrsprachigen Schulmodelle stellte und immer 

noch stellt, betreffen nach Wode vorrangig zwei Bereiche: die 

Lernfahigkeit der Schuler und die Rahmenbedingungen . 

Wegen der Lemfahigkeit wird vor allem gefragt: 

- Wird das Fachwissen beeintrachtigt? 

- Leidet die allgemeine geistige Entwicklung? 

- Wird die Entwicklung der L 1 beeintrachtigt? 

- Welches L2-Niveau lass! sich so verrnitteln? 

- Sind diese Modelle fur alle Schuler geeignet? 

- Kann die Einstellung zu fremden Sprachen und Kulturen 

positiv geandert werden? 

Bei den Rahmenbedingungen handel! es sich var allem 

urn zukOnftigen Sprachbedań in einer sich wandelnden Wirk

lichkeit. 0ft wird nach den Grunden fur mehr Fremdspra

chenkenntnisse gefragt. Eine andere sehr wichtige Frage, 

die beantwortet werden sollte, ist die Frage nach der Form 

des bilingualen und mehrsprachigen Lernens fur unter

schiedliche Lernergruppen .2 

Die Effektivitat des bilingualen Lernens ist zweifellos ge

geben. Aufgrund empirischer Untersuchungen kommt Wode 

zu folgenden Schlussfolgerungen: 

- Der Wissensstand in den Fachem, die in den lmmersions

programmen unterrichtet werden, wird nich! benachteiligt. 

- Die Entwicklung der Erstsprache entspricht dem Alter der 

Schiiler. 
- Der Beherrschungsgrad der Zweitsprache Oberschreitet 

deutlich den Grad, den man in dem traditionellen Fremd

sprachenunterricht erreichen kann. 

- Trotz der Fehler erreichen die Schuler ein sehr hohes Ni

veau der kommunikativen Kompetenz. 

- Sogar in den spal eingefiihrten lmmersionsprogrammen 

erzielen die Schiiler bessere Resultate ais in dem tradi

tionellen Fremdsprachenunterricht. 

Wode, H., 1995. Lemen in der Fremdsprache: Grundziige von lmmersion und bilingualem Unterricht. lsmaning, Max Hueber Verlag .S. 13-14. 
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_ lmmersion eńordert keine hochbegabten Lerner. Auch 
weniger begabte erzielen bessere Ergebnisse. 

_ lmmersion beeintrachtigt die kognitlve Entwicklung des 

Lerners nich!. 
_ Die Lerner werden nich! ubeńremdet. Sie sind aber to

leranter anderen Kulturen und den Auslandern gegen
uber. ~ 

Die Schlussfolgerung kannie vielleicht die Erkenntnis von 
Ludwig Wittgenstein sein , die aus seinem bekanntesten Werk , 
dem Tractatus logicus philosophicus, stammt: .Die Grenzen 
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Der bi
linguale Unterricht in seinen unterschiedlichen Forrnen, die in 

der ganzen Welt ausgeubt werden , lasst den SchOler diese 
Grenzen auf verschiedenen Ebenen Oberschreiten. 

lluk. J„ 2000. Noucumlo billngwalne. Modele. koncopcfe. zalotenia metodyczne. Katowice , Wydawnictwo Uniwersytetu S ląskiego . S 13. 

!'HIii', IIH II A lł, ,JA N )1,1 11,; 

Jl s·, 111tACClWN1K 11 M NAUKowo~nYn AKl Yl'/NYM w I Ns·1 Y I uc11• F11 0 1 0011 G, ItMA NSK11 1 

UN lll'l'l<SY 'll- 1'11 ŚLĄSK IH,Ll li' K A'IOWl('A('II llRA 7 A KAIJ l ·MII T i•( 'IINl [ ' / Nll I ii JMA Nl~ I Y( / NI J W l.111 I SKI/ B IAI 11. 

Międzynarodowy program CLIŁ 
i jego realizacja w Polsce 

1. Europejskie rekomendacje Clił 1 

Pierwszy organ, który zajął oficjalne stanowisko w sprawie CLIL, 

to Europejska Konferencja Ministrów Oświaty z 1991 roku. 

W rezolucji zatytułowanej „Europejskie wymiary oświaty: za
jęcia lekcyjne i plany nauczania" w punkcie 20.6 i 20.1 O sfor

mułowano wytyczne do prowadzenia klas dwujęzycznych na 
arenie międzynarodowej. 2 W 1995 roku Komisja Europejska 
w Białej Księdze zatytułowanej „Nauczanie i uczenie się w 
kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy" uznała znajo

mość języków obcych jako jeden z europejskich priorytetów 
edukacyjnych oraz zaleciła , by uczniowie szkól ponadpodsta
wowych uczyli się wybranych przedmiotów w języku obcym, 

tak jako to się robi w tzw. szkołach europejskich, a więc po 
podstawowym opanowaniu języka obcego powinien on być ję
zykiem wykładowym . Trzy lata później Komitet Ministrów Rady 

Europy w Rekomendacji nr 6 dostrzegł pilną konieczność upo• 

wszechnienia wielojęzyczności i w tym kontekście zaapelowa
ła do rządów państw członkowskich o stworzenie sprzyjają
cych warunków do nauczania przedmiotów nie językowych, 

np. historii, geografii, matematyki, w języku obcym. W doku• 
mencie Komitetu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. 

„Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności" z dnia 

22.11 .2005 roku (str. 8) zachęca się państwa członkowskie do 

wdrożenia konkluzji Prezydencji luksemburskiej, dotyczącej 
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, roz

propagowania korzyści wynikających z tej formy kształcenia 
oraz upowszechnienia dowodów naukowych, potwierdzają
cych jej wysoką efektywność . W tym kontekście należy za
uważyć, że niniejszy zeszyt tematyczny doskonale wpisuje się 

w promocję tej formy kształcenia . 

2. Realizacja nauczania dwujęzycznego 
w Polsce 

Nauczanie dwujęzyczne w Polsce zostało zainicjowane 
w roku szkolnym 1991/1992. Mimo szalonych trudności 

pierwszy okres jego wprowadzania cechował wielki entu• 

zjazm. W krótkim okresie w 80 szkołach czasu utworzono 
tzw. klasy dwujęzyczne . 3 Zorganizowano kilka międzynaro

dowych konferencji naukowych oraz ogólnopolskie konferen
cje szkól dwujęzycznych . W grudniu 2002 roku ukazał się 
specjalny zeszyt Języków Obcych w Szkole , który dokumen

tuje nie tylko klimat wdrażania tej koncepcji w latach 90-tych 
w Polsce, lecz także stan metodycznej refleksji oraz dorobek 

i osiągnięcia w pierwszym dziesięcioleciu . Mimo entuzjazmu, 
wielkiego zaangażowania, wielu inicjatyw, licznych szkoleń 

nie widać wyraźnego wzrostu liczby szkól lub klas dwuję
zycznych w Polsce, tak jak to się dzieje w innych krajach 

Europy. W roku szkolnym 2003/2004 nauczanie dwujęzycz
ne prowadzono w 5 szkołach podstawowych (2 z jęz . ang . 

i 3 z jęz. niem.), 25 gimnazjach (9 z jęz . ang., 9 z jęz . niem. 

i 7 z jęz . fr.) i 67 liceach (29 z jęz . ang., 24 z jęz. niem. i 8 
z jęz . fr., 5 z jęz . hisz. i 1 z jęz . wl.)4 Dla porównania: W Niem
czech w 2004 roku tylko nauczanie dwujęzyczne w języku 

francuskim prowadzono aż 75 szkołach . 5 W Finlandii w la

tach 1996/97 formulę CLIL stosowno aż w 252 szkołach pod
stawowych6 Z powyższych danych wynika niepokojąco niska 

ilość gimnazjów, które powinny przygotowywać uczniów do 
nauki w klasach dwujęzycznych na poziomie licealnym w no

wym systemie edukacyjnym. 

w wielu dyskusjach terminologicznych uznano, że najbardziej adekwatnym terminem oddającym specyfikę nauczania dwujęzycznego jest content 

and language integrated learning (Clił) , co oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe . 

Por. H. Kastner: zweisprachige Bildungsgange an Schulen in der Bundesrepublik Deutschland . In: Die Neueren Sprachen. H. 1-2, 1993, s. 50. 

Multańska, M.: Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty. W: JOwS, 6/2002, s. 77 . 

Verte : CLILiG-Erhebungsbericht Polen. CODN i Goethe-Institut Kraków. 2007, s. 3. 

Por. o. Mentz: Bilingualer Unterricht mit der Zielsprache FranzOsisch. W: FranzOsisch heute, 2/2004 , s. 1_26. . . . . 

Por. (Fruhauf, G., Coyle, o, Chris!, I. Teaching content in a foreign language. Practice and perspectives in European b1łlngual educat1on. Alkmaar. 

Europes Paltform, 1997). 
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Drugim parametrem, świadczącym o popularności tej 
formy edukacji , jest ilość abiturientów zdających tzw. maturę 
dwujęzyczną. Z danych za 2005 rok wylania się nastę
pujący obraz:7 240 uczniów zdawało matematykę , jest to 
0,27% abiturientów w stosunku do liczby osób zdających 
ten przedmiot w języku polskim, 97 uczniów - biologię 

(0.13%), 35 uczniów - chemię (O , 14%), 28 uczniów - fizy
kę (0 ,16%), 89 uczniów-geografię (0 ,12%) i 195 uczniów 
- historię (0,29%). Nie są to imponujące liczby. Interpretu
jąc ostrożnie te dane, można mówić o stagnacji naucza
nia dwujęzycznego w Polsce . Do podobnej konkluzji do
szli autorzy sprawozdania n.I. nauczania dwujęzycznego 
w sekcji niemieckojęzycznej z 2007 roku, przygotowane
go w ramach CLILiG.8 

Poważną przyczyną tej stagnacji jest - moim zda
niem - sam model nauczania dwujęzycznego, który zo
stał usankcjonowany przepisami prawnymi i wdrożony 
w Polsce. Jego głównym założeniem jest póżna imersja 
w ramach maksymalnej ilości przedmiotów nie językowych. 
Przypomnę , że w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodo
wej z 19 czerwca 1992 roku w§ 20. 3 jest mowa o tym , że 
nauczanie w dwóch językach obejmuje wszystkie przed
mioty obowiązkowe z wyjątkiem języka polskiego, historii 
i języka obcego. Ponadto wdrożony model bardzo póżnej 
imersji spowodował konieczność wprowadzenia tzw. roku 
zerowego, który ma zrekompensować niedostateczny 
poziom językowy kandydatów do tej formuły kształcenia . 

Jest to konieczna proteza organizacyjna. Jednakże ma 
ona tę wadę , że przedłuża okres nauki w liceum o cały rok 
i w nieracjonalny sposób wpływa na jej wyższe koszty. 

Określone przepisami warunki formalne nauczania 
dwujęzycznego mogły spełnić tylko nieliczne szkoty pol
skie i - to też trzeba tu podkreślić - ze znaczną pomo
cą kadrową instytucji zagranicznych , odpowiedzialnych 
za promocję tej formy kształcenia za granicą. Dla przy
kładu podam, że w roku szkolnym 1997/98 pracowało 
w Polsce 135 niemieckich nauczycieli , 1 O doradców i 4 
koordynatorów.9 Od dłuższego już czasu ich ilość stale 
maleje. Wycofanie sporej liczby nauczycieli zagranicz
nych w krótkim okresie czasu stawiało dyrekcje szkól 
przed trudnym zadaniem organizacyjnym, ponieważ po
wstające wakaty musiały być obsadzone w trybie awa
ryjnym przez rodzimego nauczyciela, który nie zdążył się 
jeszcze przygotować do nowych obowiązków. Dlatego 
tak trudno utrzymać sekcje dwujęzyczne w szkołach. 

W Finlandii tego problemu nie ma, ponieważ podejście 
do Clił w tym kraju jest wyjątkowo pragmatyczne, tzn . 
zajęcia nie językowe w tej formule może prowadzić wy
kwalifikowany nauczyciel języka obcego lub nauczyciel 
danego przedmiotu z biegłą znajomością języka obcego 
udokumentowaną certyfikatem .10 

Korzystniejszą formą organizacyjną byłby - w mojej 
ocenie - model realizowany w Nadrenii-Palatynacie." Nie 
jest on mniej efektywny i nie wymaga tak dużych nakła

dów finansowych . W ramach tego modelu dość elastycz
nie można regulować pensum godzinowym i modularn i 
tematycznymi w wersji obcojęzycznej . Nie wymaga on też 
zbyt dużej ilości specjalistów przedmiotowych ze znajo
mością języka obcego. Podobnie we Francji , nauczanie 
dwujęzyczne w większości szkól ogranicza się do jednego 
przedmiotu nie językowego. Ten typ nauczania prowadzi s i ę 

w 3000 collćges i lycees oraz 180 szkotach zawodowych. 12 

Permanentną piętą achillesową to kwalifikacje językowe 

nauczycieli przedmiotów nie językowych . Z „Raportu ewa
luacyjnego - sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim 
w Polsce"' 3 wynika , że zarówno w gimnazjum jak i liceum naj
częściej legitymują się oni poziomem DELF, czyli takim, jaki 
powinni osiągnąć gimnazjaliści w Ili klasie . 14 Jest to bardzo 
niepokojący fakt , ponieważ kompetencje językowe nauczy
ciela przedmiotu nie językowego nie pozostają bez wpływy 
na efektywność tej formuły kształcenia. 

Inną przyczyną niskiego potencjału rozwojowego jest 
brak specjalistycznej instytucji , która służyłaby profesjonal
ną pomocą naukową i dydaktyczną w zakresie nauczania 
dwujęzycznego , a więc pełniłaby funkcję merytorycznego 
ośrodka konsultacyjnego oraz prowadziłaby naukowy moni
toring. 15 Bez niego nie można bowiem wypracować metodyki 
nauczania dwujęzycznego , na brak której narzekają wszyscy 
nauczyciele klas dwujęzycznych. Same , często dość przy
padkowe, szkolenia nauczycieli w kraju lub zagran icą nie 
rozwiązują wszystkich problemów. Z moich obserwacji i nie
licznych doświadczeń w zakresie dokształcania nauczycieli 
przedmiotów nie językowych wynika , że ich zainteresowania 
skoncentrowane są głównie na produkcie procesu edukacyj
nego, a nie na jego procesie. Spostrzeżenia te potwierdza 
również raport dla sekcji dwujęzycznej z językiem francu
skim. 16 Taka postawa nie jest korzystna , ponieważ utrudnia 
wybór najbardziej efektywnej formy pracy lub zmusza do 
niewspółmiernego wysiłku nauczyciela i jego uczniów. Dru
gi aspekt to bagatelizowanie utekstowienia wiedzy w pod
ręcznikach szkolnych. Dobry tekst podręcznikowy powinien 
nie tylko zawierać odpowiednią porcję wiedzy, lecz także 

tak ją przekazać, by przekaz ten nie kolidował z mentalnymi 
procesami przetwarzania informacji i ich zapamiętania. Tak 
niestety nie jest. Z moich badań nad czytelnością tekstów 
w podręcznikach do nauki historii, geografii i biologii oraz 
wielu eksperymentów dydaktycznych w kraju i zagranicą wy
nika, że optymalizacja tekstów zgodnie z założeniami kogni
tywnej teorii uczenia się i przetwarzania informacji podnosi 
efektywność zdobywania wiedzy z tekstów podręcznikowych 
średnio o 35% zarówno bezpośrednio po ukończeniu lekcji 
jak i po tygodniu , co świadczy o trwałośc i uzyskanych wyni
ków nauczania. Ponadto obniża ona stop ień irytacji z powo
du niezrozumienia lub trudności w zapamiętaniu zawartych 

CLILiG-Erhebungsbericht Polen. CODN i Goethe-Institut Kraków. 2007, s. 5. 

Tamże , s. 12. 
Por. Niemieccy nauczyciele w Polsce, Nauczanie dwujęzyczne . CODN Warszawa. 

10 Por. Marsh, D. Masih, J. Teaching Content Trough a Foreign Language. W: Finland. W: Fruhauf, G., Coyle, D., Christ, I. Teaching content in a foreign 

language. Practice and perspectives in European bil ingual education. Alkmaar: Europes Paltform, 1997, s. 48). 

J. lluk: Nauczan ie dwujęzyczne w Polsce na tle międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych. W; JOwS, 6/2002, s. 72-73. 

" Por. M. Honecker: Zur Situation des Deutschsprachigen Sachfachunterrichts In Frankreich. W: Fra nzćisisch heute, 2/2004, s. 174 . 

n Raport ewaluacyjny - sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim w Polsce. CODN i Ambasada Francji w Polsce, 2005, s. 53 i 60 . 

" Brak jest informacji na temat poziomu językowego nauczycieli przedmiotów niejęzykowych w innych sekcjach językowych . 

15 W Finlandii taką instytucją z grupą ekspertów utworzono na Uniwersytecie w Jyvaskyla, w Holandii nosi ona nazwę European Platform for Dutch 

Education, we Francji Instytut Superieur des Langues de la Republique Fran~e. 

" Raport ewaluacyjny - sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim w Polsce. CODN i Ambasada Francji w Polsce, 2005, s. 10. 
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w podręczniku informacji . Obse,wowano ta kże wyrażny 
wzrost krea tywności uczniów oraz poziomu satysfakq1. 17 Po
dobne eksperymenty z identycznym skutkiem przeprowadzi
l iśmy z tekstami stosowa nymi na zajęciach z j ęzyka obcego. 
Mając na uwadze powyższe , nauczyciel bilingwalny powinien 
umieć zidentyfikować w tekście te elementy, które skutecznie 
obn i żają efektywność uczenia się i wiedzieć , jak je wyelimi
nować . Obawiam się , że ten aspekt nie był przedmiotem do
kszta łcania nauczycieli przedmiotów nie j ęzykowych . 

3. Efektywność kształcenia 

Efektywność kształcenia na kursach dwujęzycznycł1 jest 
mierzona ilością zdanych matur w wersji dwujęzycznej lub 
egzaminów certyfikowanych przez dany kraj. Natomiast na
ukowy pomiar odpowiada na pytanie. jaka jest efektywność 
nauczania dwujęzycznego i rozwoju poszczególnych spraw
ności w porównaniu z innymi formami kształcenia językowego . 
w Polsce przeprowadzono trzy kompleksowe badania nauko
we efektywności kształcenia językowego w ramach kształce
nia dwujęzycznego . Pierwsze przeprowadziła M. Będkowska
Obląk . '6 Wynika z nich, że zakres proceduralnej kompetencji 
gramatycznej uczniów z klas dwujęzycznych był zbliżony do 
poziomu studentów germanistyki , a nieznaczne odchylenia 
standardowe świadczą o jej wyrównanym charakterze . Na
tomiast niższy, nb. zgodnie z oczekiwaniem, był ich poziom 
deklaratywnej wiedzy gramatycznej . Był on jednak znacznie 
wyższy i bardziej wyrównany w stosunku do uczniów z klas 
z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. 

Drugi pomiar dotyczył umiejętności produktywnych . Za
da111e polegało na opisaniu sceny przedstawiającej lekarza 
weterynarii po opatrzeniu łapy psa , ponieważ uznano, że 
opisywanie jest podstawową umiejętnością komunikacyjną. '9 

Wyniki testu potwierdziły, że uczniowie klas dwujęzycznych 
opanowali umiejętność opisu w wysokim stopniu. Był on 
zdecydowanie wyższy niż ten , jakim wykazali się uczniowie 
liceum z rozszerzonym programem nauki języka niemieckie
go. Co więcej, uczniowie grup dwujęzycznych nie ustępowa
li stopniem opanowania opisu w języku obcym studentom 
pierwszego roku filologi i germańskiej , a wręcz przeciwnie, 
w kilku aspektach ich umiejętności okazały się być wyższe . 
Uczniowie klas bilingwalnych wykazali lepszą znajomość 
elementów konstytutywnych tego gatunku tekstu oraz stra
teg i, opisu , tj . konsekwentniej stosowali model addytywny lub 
hierarchiczny. 

Podobne badania w Gdańsku przeprowadziła R. Roza
lowska-Żądlo. 20 Wynika z nich, że uczniowie z klas bilingwal
nych popełn iają podobne błędy gramatyczne i w podobnej 
ilości jak uczniowie klas z rozszerzonym programem naucza-
111a języka niemieckiego. Nie stwierdzono znaczących różnic 
w umiejętnościach swobodnej wypowiedzi pisemnej i glo
balnego rozumie111a tekstu literackiego. Natomiast wyrażną 
różnicę na korzyść uczniów dwujęzycznych zaobserwowano 

w zakresie szczegó łowego rozumienia tekstu literackiego 
oraz tzw. tekstu fachowego. Lepiej potrafili odna leźć w tek
ście słowa-klucze , zrozumieć parafrazy trudniejszych frag
mentów tekstu , odnaleźć informacje rozproszone w tekście 
i je scalić oraz domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów 
z kontekstu . Nie trzeba nikogo przekonywać , jak cenne są to 
umiejętności. Żródła tej przewagi autorka tych badań dopa
truje się w specyfice nauczania dwujęzycznego . 

Bardzo inte resujący projekt badawczy ukończyła B. Lo
ranc-Paszylk.2' Przedmiotem jej pomiaru naukowego był 
wpływ systematycznego pisania na rozwój ogólnej kompe
tencji językowej i sprawnościowej w ramach seminarium pro
wadzonego wg zasad Clił. W eksperymencie wzięli udział 
studenci kierunku „Stosunki międzynarodowe" , którzy na 
maturze zdali egzamin z j ęzyka angielskiego . Eksperyment 
trwał tylko jeden semestr, w czasie którego każdy student 
napisał 10 esejów. Badania B. Loranc-Paszylk potwierdzi
ły 23% wzrost ogólnej kompetencji językowej w grupach 
nauczanych wg formuły Clił i systematycznie piszących , 
podczas gdy studenci , których aktywność językowa m iała 
charakter oralny, czyli bazowała na mówieniu i przerabianiu 
ćwiczeń podręcznikowych , nie odnotowali żadnego postę
pu .22 Analiza jakościowa wykazała, że w wypowiedzi pisem
ne studentów grup eksperymentalnych cechuje znacznie 
bardziej zaawansowany poziom kompetencji gramatycznej 
i leksykalnej , uwidaczniający się m.in . w częstszym i po
prawnym użyciu słownictwa mniej powszechnego, typowego 
dla dyskursu akademickiego. Teksty charakteryzowały się 
również większym stopniem spójności, zaawansowanym 
i bardziej urozmaiconym stosowaniem złożonych konstrukcji 
składniowych i tzw. metatekstemów. Ponadto studenci grup 
eksperymentalnych osiągnęli znaczący postęp w czytaniu ze 
zrozumieniem średnio o 21 %, natomiast przyrost tej spraw
ności w przypadku studentów grup kontrolnych był nieznacz
ny i wyniósł zaledwie 1 %. 

4. Konkluzja końcowa 

Przedstawione w skrócie wyniki badań naukowych potwier
dzają wysokie walory kształcenia dwujęzycznego w różnych 
warunkach . Jego efektywność można zwiększyć i to nawet 
w krótkim czasie, jeżeli wykorzysta się właściwe materiały 
dydaktyczne, a zasady zintegrowanego nauczania przed
miotowo-językowego połączy się z systematycznym pisa
niem. Natomiast nadmierna oralno ść, charakterystyczna dla 
nauczania frontalnego i zorientowana na produkt, jest czyn
nikiem mało skutecznym. 

Z powyższego wynika, że promocja nauczania dwuję
zycznego przez najwyższe organy UE jest w pełni uzasad
niona. Jest to koncepcja metodyczna , która bezspornie gwa
rantuje zdobycie bardzo wysokiego poziomu kompetencj i 
Językowej, jaki nie uzyskuje się w ramach tradycyjnych form 
kształcenia nawet poprzez zwiększenie limitu godzinowego . 

" J lluk: E1nfluss der Titel auf Verstehen und Behallen von Lehrwerklexlen im (bilingualen) Fachunterrichl w· F s· I d E T · . . ,. . . 1mm er un . ,om1czek (Hrsg.) li. " Kongress der Breslauer Germanisl1k. Bd . 1 Sprachwissenschafl. Wrocław - Dresden 2006, s. 247- 258. Inne prace na len lemat w druku. 
M. Będkowska-Obłąk : Efektywność rozwoju kompetencj i gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym . W: JOwS, 6/2002, s. 95-101 ; Efektywność 
nauczania dwuJęzycznego w Polsce . Niepublikowana rozprawa doktorska. Sosnowiec 2003. 

: J. lluk, B. Witosz: Die Sprachhandlung 'Beschreiben' aus linguislischer und didaklischer Slchl. W: Fremdsprachen und Hochschule 54/1998, s. 32-4
3

. 
R. Rozalowska -Żądlo : E1nige Ergebnisse einer Untersuchung zur Effeklivit~t des Deulschunlerrichts in ausgw~hllen bilingual unterrichlelen Schu
lergruppen. W: Mehrsprach1gke1l in Europa. Bozen-Bolzano. EURAC 2006. 

,, B Loranc-Paszylk: Międzyna rodowy program Clił i możliwości zwiększen ia jego e fektywności . Niepublikowana rozprawa d kt k o w • 1 t 1 . . o ors a. Ięce1 na ema wp ywu pisania na mzw6j sprawności j ęzykowych patrz : J . ll uk: Zur Aufwertung der Schrelbfertigkeit im FSU. W: Studien zu r deut-
schen Sprache und Literatur. Katowice 1994, s. 7-17; J. lluk: Curriculare Entscheldungen zur Entwicklung der Schreibfertigkeit im FSU. W: J. lluk 
(red .) Probleme der Schre1bfert1gke1t Im Fremdsprachenunterrichl. Katowice 1997, s. 11 -31 . 
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OSD: Das Deutsche Sprachdiplom 
der Kultusministerkonf erenz 

Es ist mir eine grol\c Freude, in diesem Heft das 

Deutsche Sprachdiplom in Erinnerung zu rufen und 

in seiner reformierten Form vorzustellen . Es handell 

sich dabei um eine staatliche Sprachprufung , 
die direkt in den schulischen Unterricht speziell 

zugelassener Schulen eingebunden ist. 

Das Deutsche Sprachdiplom - die AbkOrzung OSD ist 

zum Markenzeichen geworden - ist eine schulische Sprach

prufung, die seit 1975 in mehr ais 50 Landem weltweit von 
der Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit der Zen
tralstelle fOr das Auslandsschulwesen (ZIA) angeboten wird . 

Zur Erlauterung: Die 16 Bundeslander der Bundesrepu
blik Deutschland besitzen die sogenannte Bildungshoheit 
und bestimmen selbststandig in Schulangelegenheiten. 
1hr gemeinsames Gremium ist die Kultusministerkonferenz 
(KMK), ein Zusammenschluss aus Vertretern der Bundeslan
der, urn in wichtigen Bereichen zu gemeinsamen Entschei
dungen zu gelangen. Das Deutsche Sprachdiplom findet in 
allen Bundeslandern Anerkennung. 

Doch was genau hat es mit dieser Sprachprufung auf 
sich? Sie ist in einigen Stadten, ich denke da zum Beispiel 
an Kraków mit seinen vielen Sprachdiplomschulen, ein tester 
Bestandteil der Schullandschaft - andere werden womćiglich 
zum ersten Mal von diesem Diplom hćiren . 

Das OSD 
an polnischen Sprachdiplomschulen 

Ich beginne mit einigen Zahlen: Die kleine Erfolgsgeschich
te des OSD an polnischen Lyzeen begann vor mehr ais 10 
Jahren und seitdem sind Tausende von Diplomen verteilt 
worden. An etwa 50 Sprachdiplomschulen im Land werden 
jahrlich fast 1000 Diplome erworben, das entspricht bei einer 
Anzahl von 11.00 Sprachdiplomen weltweit fast 10 Prozent 

allein in Polen! 

Das Sprachdiplom kann auf allen drei Niveaustufen des 
Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens (GER) ab
gelegt werden; in Polen aber konzentrieren wir uns auf das 
OSD 11 , die PrOfung auf C1- Niveau. Ais Pilotprojekt durfen 
sechs Gymnasien in diesem Schuljahr eine OSD B1-Pr0-
fung, das sogenannte OSD I, anbieten - Zielperspektive 
und Schwerpunkt der Arbeit bleibt aber das Diplom in der 
Abschlussklasse des Lyzeums. OSD li ist namlich der aner
kannte Nachweis der fOr ein Hochschulstudium in Deutsch
land erforderlichen Deutschkenntnisse! Und es wird ubrigens 
auch von einigen polnischen Hochschulen ais Pluspunkt im 
Bewerbungsverfahren gesehen„ 

auf C1-Niveau verbindet: Eine Stundenzahl von 800- 1200 

Stunden Deutschunterricht im Bildungsgang ist erforderlich 

sowie der Besuch einer von der KMK zugelassenen Sprach

diplomschule, an der die PrOfungen unter Vorsitz einer aus 

Deutschland entsandten Lehrkraft abgenommen werden . 

Urn eine Aufnahme in den kleinen , aber sehr feinen Ver

bund der polnischen DSD-Schulen kann sich jedes Lyzeum 

bewerben, das die von der KMK vorgegebenen qualitativen 

und quantitativen Voraussetzungen fOr den Deutschun

terrichts erfOllt ; so z.B. das Vorliegen eines fachgerechten 
Sprachkonzeptes oder die Mindestzahl von 12 Pruflingen pro 

Jahr. Eine Prufung der Voraussetzungen , die Weiterleitung 

des Schulantrags und die Betreuung der Schule findet dann 
durch die von der ZfA verpflichteten Fachberaterinnen statt. 

Bilinguale Schulen wie das 8. LO in Lodz mit jahrlich mehr 
ais 50 Diplomverleihungen gehćiren genauso zu unserem 

Netzwerk wie Schulen, die kein bilinguales Profil anbieten . 
Fur eine Sprachdiplomschule besteht haufig auch die Mćig
lichkeit, eine deutsche Lehrkraft aus dem „Lehrerentsende
programm" der Bundeslander fOr einige Zeit einzustellen , urn 
den Deutschunterricht in den DSD-Klassen muttersprachlich 
zu unterstotzen. Die sprachliche Vorbereitung der Schuler 
wird jedoch insgesamt von den polnischen Deutschlehre
rinnen und Deutschlehrern geleistet, deren grol1es Engage
ment man nicht genug wurdigen kann! 

An deutschen Lehrkraften arbeiten zur Zeit in Polen 35 
sogenannte Landesprogrammlehrer aus Bayern , Sachsen 
oder Hamburg, die von der Fachberaterin fur Sudpolen in 
Oppeln und mir, der Fachberaterin fur Nordpolen in War
schau, betreut werden. lnteressierte Kollegen wenden sich 
bitte bei Nachfragen an: 
Eva Alexandra Busse, zustandig fur Nordpolen /Region 1: 
Zfa .warschau@blink.pl 
Dorothea Burdzik, zustandig fOr Sudpolen /Region 2: 
Zfa.opole@op.pl 

Die inhaltliche Gestaltung d.~r Diplompru
fung und das DSD-Jahr im Uberblick 

Das OSD wurde in den letzten Jahren vollstandig uberar
beitet und internationalen Qualitatsstandards angepasst. Es 
fOhlt sich insbesondere an den Kompetenzgedanken des 
Referenzrahmens gebunden. Expertengruppen der Univer
sitat Kain und Bochum sorgen u.a. fOr eine Modernisierung 
der lnhalte und in Bezug auf die Bewertungskriterien fOr eine 
testwissenschaftliche Fundierung. Im Internet (s.u.) findet 
man vielfaltige Materialen, urn sich ein erstes Bild von den 
Anforderungen und Bewertungskriterien zu machen. 

....I J: Das OSD li - aber auch entsprechend die OSD I-PrOfung fur 
_,,,,,, ~(/) Ein polnischer SchOler erwirbt also mit dem OSD II und Gymnasien- besteht aus vier gleichgewichteten PrOfungsteilen: 
...... ~ seiner Matura die Zugangsberechtigung fOr ein Studium in Es werden Hćir- und Leseverstehen sowie die schriftliche und 

::c N
Q) Deutsch land. Auch kann er fur ein Stipendium des Deutschen mundliche Kommunikation getestet. Jeder PrOfungsteil muss 

Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ausgewahlt wer- zu mindestens 30 Prozent bestanden werden - insgesamt je-

-I 
den. Daher der hohe Anspruch, der sich mit einer Prufung dach 60 Prozent der mćiglichen Punktzahl erreicht werden. 

FRo Hu Nas AusaADE 200 8 (26) 

-

·.'· I r-------------



1nsbesondere die mundliche Priifung setzt mit ihrer 

Neufassung Zeichen fur einen nachhaltigen und kommuni

kalionsorienlierten Fremdsprachenunterricht: 

Sie besteht unter anderem aus einer verpfl ichtenden 

Projektarbeit, die Ober mehre Monate hinweg angefer

ligt wird und ein selbslgewahltes Thema mit Bezug zum 

deutschsprachigen Raum behandeln muss. In der Priifung 

wird das Thema dann vom Prufling in wenigen Minuten un

ter Einbindung von angemessenem Prasentationsmaterial 

dargestellt und anschlief1end im Prufungsgesprach pro

blemorientiert diskutiert . 

Wahrend die mundliche PrOfung direk! im Anschluss von 

der dreik6pfigen PrOfungskommission anhand vorgegebener 

Krilerien bewertet wird , eńolgt die Korrektur der anderen drei 

Tei le von speziell geschulten Priifern in Deutschland. 

Das DSD-Jahr strukturiert stark den Deutschunter

richt der 3. Klasse des Lyzeums, auch wenn die polnische 

Deutschmatura in kurzem Abstand der DSD-PrOfung folg!. 

Eine Anerkennung des OSD ais Teil der poln ischen Matura 

ist allerdings nich! mehr m6glich. Auf den Weg gebrachl is! 

jedoch die Anerkennung der polnischen bilingualen Matu

ra ais gleichwertig mit dem OSD li - es bleibt abzuwarten, 

inwiefern sich dies auf die Zahl der Diplome an bilingualen 

Lyzeen auswirkt. 

Bis zum September eines jeden Jahres mussen alle Kan

didaten durch ihre Lehrkrafte gemeldet sein - die Zulassung 

liegt dann in der Hand der KMK. Es folg! an jeder Schule eine 

Vorkonferenz zur Planung des Priifungsablaufes sowie die 

sogenannte Pilotprufung: 

Drei mundliche Prufungen mit Freiwilligen der 2. Klasse 

werden den Kandidaten der 3. Klasse vorgefuhrt, sodass sich 

einerseits die Schuler ein Bild vom Prufungsver1auf machen 

kćinnen und andererseits die der KMK gemeldete Priifungs

kommission gezwungen ist, sich mit den Bewertungskriterien 

auseinanderzusetzen. Ein sehr lohnendes Unteńangen ! 

Ende November werden aus Deutschland die Prufungs

unterlagen Ober das Auswartige Amt in Berlin verschickt und 

an die Schulen weitergeleitet. Im Dezember finden dann 

weltweit an einem Vormittag die Prufungsteile HV,LV und SV 

stall. Den mundlichen Prufungstermin - immerhin pro Schu

ler 20 Minuten Vorbereitungszeit und 20 Minuten Priifung 

- wahlt die Schule in einem etwa 6-wćichigen Zeitraum und 

organisiert den Ablauf. 

Danach heir1t es WARTEN, denn erst im Fruhling kann 

mit den Ergebnissen gerechnet werden. Die Bestehensquote 

ist jedoch hoch, da die Lehrkrafte recht genau wissen, wel

chen Schulern sie die Anforderungen des OSD zutrauen . 

Das Prufungshandbuch 

Auf der Homepage der Kultusministerkonferenz sind wei

teńuhrende lnformationen zu finden, so auch das Priifungs

handbuch unter www.dsd-kmk.de mit Hinweisen zu den 

einzelnen Prufungsteilen, Beispielaufgaben und Musterbe

wertungen. 

Der hier abgedruckte Auszug vermittelt einen ersten 

Eindruck von der Gestaltung der Priifung auf C1 Niveau 

- Deutschfachgruppen an Lyzeen, die bereits auf hohem Ni

veau unterrichten oder eine Verstarkung des Deutschprofils 

anstreben , lade ich herzlich ein sich mit dem Sprachdiplom 

der KMK vertraut zu machen und sich gegebenenfalls mit mir 

oder meiner Kollegin in Oppole in Verbindung zu setzen. 

2.2 Niveaustufe C 1 

TeXtE; und Aufgabenstellungen alter PnJfungsteile entstammen gesell

schaftl1d1 relevanten Themen 

aus Blldung, Kultur, Wirtschafi usw. (Regelalter ca . 16 - 18 Jahre}. 

2.2. 1 L.eseverstehen 

Ziei I n ha.lt/T exte 

5 Kurztexte I 

ca. 55 

Worter 

(Kurzmeldun-

Aufgabentyp Oauer 

Tell 1 
globales 

Verstehen 

selektlves/ 

gen 

Anzeigen u a ) 

Te1I 2 /detailhertes 

dialog1scher 

Te>ct 

Verstehen 
(ca. 600 
Wćrter ) 

Teil 3 selektives/ informatrver 

argurnentatrver 

Te>Ct 

/detailliertes 

Verstehen 

rnkJ . Erschlie&!n 

von 1mpliziIen 

Bedeulungen 

(ca. 750 

Wćrter) 

2.2.2 HOrveratehen 

Ziei lnhalt / Texte 

7 HOrszenen I 

ca. 55 

globales Wćrter 

Te1I 1 Verslehen (Ankiindigungen. 

0\Jrchsagen 

u a ) 

dialogJSCher Text 

Te1I 2 (ca 600W ) 

Zuordnung 

Multiple 

Chołce 

mit 

Dreifachopoon 

Aufgabentyp 

Zuordnung 

selekbves/ 
informatlver Multlple Chotce 

/detailliertes nichtfikllonaler mrt 

Verslehen Text OretfachoptJon 
Teil 3 (Referat 

Radiobencht 

usw. ca. 700 W.} 

2.2.3 Schriftliche Kommunikation 

Ziei Impuls Aufgabentyp 

Schretben nad1 

Sachtext Vortage 

zusammenhangende (ca. 200 und l eitfragen 

Textproduktion WOrter} (Mindestwortzahl 

plus Grafik 300 

entfallt) 

2.2.4 Miindliche Kommunikation 
---

Ziei Vorgabe 
Aufgaben-

typ 
----- --

zusammenhangender 

monologischer Schlussel-

Vortrag inki . wórter ais Vortrag 

Stellungnahme Impuls 

Teil 1 freies und 

Standpunkt themenbezo- spontanes 

verteidigen (zum gene Sprechen 

Nad1weis der Ge- Fragen 

sprachsfahig.) 

zusammenhangender gewahltes 

monologisc:her Thema 

Vortrag inki . Vortrag 

Stellungnahme aut 

Teil2 Nac:hfragen, Einwande, auf das freies und 

Provokationen etc. Prasentab- spontanes 

reagieren onsthema Sprechen 

(zum Nachweis der bezogene 

Gesprac:hsfahig.) Fragen 

Nach dem Priifungshandbuch S. 48 

60 Mrn 

Art>ertsze,t 

plus 

10 Min. 

Ubertra

gungsze<t 

Oauer 

ca. 30 

Min 

Arbeitsze1I 

plus 

IO Min . 

l.ibertra-

gungszeII 

Oauer 

Arbeitszeil 

insgesaml 

120 Min. 

Dauer 

20 Min. 

Vorberei-

tungszeil 

20 Min. 

PnJfungs-

zeit 
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\łon Grcnzgiingcrn z,,,ischcn 
dcn Sprachcn und Kulturen - Bilinguale 

.\noebotc an Gy111nasicn in Gfirlitz und Berlin 
~ . 

Erste Station : 
Deutsch-polnische Begegnungen in Gorlitz 
und Zgorzelec 

Welche deutsche Stadt liegt so nah an Polen wie sonst keine 

entlang der deutsch-polnischen Grenze? Genau, es ist Gór

litz, die ostlichste Stadt Deutschlands, gelegen auł dem 15. 
Langengrad 1 Mit dem Fall der Mauer begann ein langsamer 

Annaherungsprozess zwischen dem deutschen und dem seit 

1945 polnischen Teil Stadt, der 1998 im Projekt „Europastadt 
Gortitz-Zgorzelec· mOndete. Eine ganz wichtige Vorausset
zung fur ein gelebtes Miteinander ist die Kenntnis der Sprache 

des Nachbam. Neben verschiedenen grenzOberschreitenden 
Kooperationen von Kindertageseinrichtungen und Schulen im 
Dreilandereck Deutschland-Polen-Tschechien gibt es in Gor

litz auch eine bilinguale gymnasiale Ausbildung . 
Der „binationale-bilinguale deutsch-polnische Bildungs

gang", so die etwas sperrige offizielle Bezeichnung, wurde 
ab dem Schuljahr 2002/03 am Augustum-Annen-Gymnasium 
eingerichtet. Neben der Forderung der fremdsprachlichen 
Kompetenz spielt der soziale und interkulturelle Aspekt eine 
wichtige Rolle. So soli das lnteresse der Schi.iler ti.ir die Ge
schichte und Kultur des jeweiligen Nachbarlandes geweckt 
werden , was sich nicht nur aut den Unterricht beschrankt. 
Ein integraler Bestandteil der Ausbildung sind verschiedene 
unterrichtsbegleitende Projekte. Dach dazu spater mehr. 

Theorie ... 

Wie sieht nun die Konzeption dieses bilingualen Bildungs
ganges aus? Nachdem sowohl die deutschen ais auch die 
polnischen Schi.iler eine Autnahmepri.itung eńolgreich be
standen haben, erlemen sie in 
der 5. und 6. Klassenstute in ih- 1 
ren Heimatlandem die jeweilige 
Nachbarsprache. Die deutschen 
Schi.iler erhalten 4 Wochenstun-
den Polnischunterricht, die durch 
zusatzlichen Fórderunterricht 
erganzt werden. Urn den Lemer-
tolg zu begi.instigen . lemen sie 
in kleineren Gruppen von etwa 
14 Schi.ilem. Nach diesen zwei 
Jahren sollen die Schi.iler so gul 
Polnisch sprechen, dass sie zum 
einen dem aut polnisch unterrich
teten Geographieunterricht folgen 
und zum anderen mit ihren polni
schen Mitschi.ilem kommunizie
ren kónnen. Umgekehrt gilt dies 
auch ti.ir die polnischen Schi.iler, 
die in beiden Klassenstuten inten
siv Deutsch lemen. Das Gorlitzer 
Gymnasium arbeitet in dieser Zeit 
eng mit der Grundschule in Zgar-

fR OHI.I NGS ,\ USG,\111, 2008 (26) 

zelec zusammen. so dass die Schi.iler schon Kontakt mit po

tentiellen spateren Klassenkameraden haben konnen. 
In der 7. Klasse werden die deutschen und polnischen 

Schi.iler dann in einer Klasse am Augustum-Annen-Gymna

sium zusammengefOhrt. In allen Fachem, in denen diese 

binationale Klasse gemeinsam unterrichtet wird , ist die Fach

sprache Deutsch. Ein Fach , in dem die Klasse gemeinsam 

auł Polnisch unterrichtet wird . ist nicht vorgesehen. In der 7. 
Klasse werden die polnischen Schi.iler in den Fachem Ge

schichte, Physik und Biologie zunachst nach aur Polnisch 

unterrichtet. ab der 8. Klasse aber zusammen mit ihren deut
schen Klassenkameraden aut Deutsch. In vier Fachem wird 

die binallonale Klasse aber von der 7. bis zum Abschluss 

der 10. Klasse getrennt unterrichtet: in der jeweiligen Mutter

sprache . der jeweiligen Partnersprache (also Deutsch bzw. 

Polnisch). in Engl isch und in Geographie. Die polnischen 

SchOler werden in einer Gruppe in Geographie aut Deutsch 

unterrichtet und die deutschen Schi.iler erhalten analog dazu 

polnischsprachigen Geographieunterricht. Ab der 8. Klasse 

wahlen alle Schi.iler ein Profil aus dem Schulangebot , sie 

konnen dann bei der Wahl des .sprachlichen Profils" nach 

eine dritte Fremdsprache erlemen. Urspri.inglich sah das 

Konzept des Bildungsgangs vor. ab der Klassenstufe 9 nach 

ein zweites, bilingual unterrichtetes Sachfach einzufi.ihren . 

Dafi.ir war das Fach Kunsterziehung vorgesehen . aber leider 

ist daraus mangels einer geeigneten Fachkraft nach nichts 
geworden. In der 9. und 1 O. Klasse wird im Rahmen des Un

terrichts in Gemeinschaftskunde auch das politische System 
Polens behandelt. 

_ Da auch der .binationale-bil inguale deutsch-polnische 
B1ldungsgang" mit dem sachsischen Abitur abschlief1t, er
folgt der Unterricht in der Sekundarstute li , also den Klassen 

11 und 12. nach den entsprechenden Verordnungen . Die 

AUGusruM - ANNEN - Gu,~s1L1M 



ScliOler wahlen die jeweilige Sprache des Nachbarlandes 

ais Leistungskursfach sowie zwei weitere Leistungskurse 

aus dem vorgegebenen Angebot. Zur Abiturprufung aber 

wird eines dieser drei Leistungskursfacher nach Wahl des 

Scliulers zu einem Grundkurs „abgestuft" und darni! auch 

nur auf Grundkursniveau gepr(ift . Wenn die deutschen und 

poln ischen Schuler die Abiturprufung erfolgreich bestanden 

haben. erhalten sie neben dem Abitur auch ein Zertifikat Ober 

illre Teilna llme an diesem binational-bilingualem Programm. 

.... und Praxis 

Das Angebot eines solchen Bildungsgangs ist in einer Grenz

stadt wie Gorlitz/Zgorzelec nich! nur fur Schuler aus deut

schen oder polnischen Elternhausern interessant, sondern 

auch fur Schuler, die bereits zweisprachig aufgewachsen 

sind und durch ihre Eltern in beiden Kulturen verwurzelt sind. 

Viele von ihnen haben jedoch mit dem Schulbeginn in der 

1. Klasse aber nur eine der beiden Sprachen auch ais Schrift

sprache erlernt. Seitens der polnischen Schuler und deren El

tern war das lnteresse am Bildungsgang anfangs sehr gror... 

Im Laufe der Jahre ist es jedoch aus verschiedenen Grunden 

zu einem Ruckgang gekommen. Das hangi zum einen mit 

den hohen schulischen Anforderungen zusammen, die in 

einer fremden Sprache bewaltigt werden mussen, zum an

deren aber auch mit praktischen Erwagungen . Wie erwahnt 

schlier..en a uch die polnischen Schuler den Bildungsgang mit 

dem Abitur ab. Fur diejenigen, die nachher in Polen studie

ren mochten , kann sich dies ais Hindernis erweisen, denn 

es bestehen immer noch Unklarheiten bezuglich der Auf

nahmeverfahren polnische Hochschulen und Universitaten. 

Fur viele polnischen Eltern und Schuler ist daher ein Liceum 

in Zgorzelec, das bilingualen Unterricht anbietet, eine at

traktive Alternative zum Bildungsgang am Augustum-Annen

Gymnasium. 

Eingangs wurde bereits erwahnt, dass der Bildungsgang 

nich! nur auf den unmittelbaren Schulunterricht abzielt. Es ist 

klar, das all dies nur gelingen kann , wenn engagierte Padago

gen bereit sind, diese Aktivitaten mitzutragen. Auf der lnterne

tseite des Augustum-Annen-Gymnasiums haben Lehrer und 

Schuler einige Projekte , aber auch weitere geplante Vorha

ben dokumentiert. Bereits seit mehreren Jahren wird jeweils 

im Juni mit allen Schulern der bilingualen 8. Klasse eine Ex

kursion ins Riesengebirge unternommen. Die Schuler arbei

ten dabei in gemischten Gruppen und mussen verschiedene 

zweisprachig gestellte Aufgaben 

aus den Bereichen Geographie, 

Biologie und Landeskunde Ibsen. 

lhre Ergebnisse werden in den 

betreffenden Fachem (Biologie , 

Geographie sowie der jeweiligen 

Fremdsprache) auch benotet. Eine 

Schulerin beton! in ihrem Exkursi

onsbericht daher auch nachdruck

lich , dass es „keine Klassenfahrt" 

war - auch wenn es allen trotz des 

Lernens viel Spar.. gemach! haben 

muss. 
Ein weiteres sehr spannendes 

Projekt beschaftigte sich mit den 

Eisenbahnstrecken in der Regi

on. Es wurde vom Schlesischen 

Museum in Gorlitz unterstutzt, 

wo auch die Projektergebnisse 

in Form einer Ausstellung und ei

nes Vortrags prasentiert wurden . 

Das Eisenbahnprojekt wurde in 

den vergangenen zwei Jahren 

in der Klassenstufe 9 durchge

fuhrt . Wahrend im ersten Jahr die 

Strecke zwischen Dresden und Fow: S1. Korns 

Wrocław im Mitlelpunkt stand, waren es im letzten Jahr die 

Verbindungen zwischen Górlitz nach Jelenia Góra bzw. Li 

berec (in Tschechien). Dabei sammelten die Schuler lnfor

mationen Ober diese Bahnstrecke, Ober ihre Geschichte und 

wichtige Orte entlang der Trasse. Sie fotografierten dabei 

auch SehenswOrdigkeiten und stellten Situationen nach, die 

man auf alten Postkarten findet. 

In der Klassenstufe 10 sieht der Bildungsgang einen 

Schuleraustausch mit dem Lyzeum in Złotoryja vor, der seit 

dem Schuljahr 2004/05 durchgefuhrt wird . An diesem Aus

tausch nehmen nur die deutschen SchOler der bilingualen 

Klasse teil , denn das Ziei ist - neben dem Kennenlernen von 

Geschichte und Kultur beider Lander - die intensive Anwen

dung der polnischen Sprache. 

Zweite Station : 
Das Franzosische Gymnasium in Berlin 

- Ein Vergleich 

Drei Zugstunden nordwestlich von Gorlitz liegt das kulturelle 

und politische Zentrum der Bundesrepublik: Berlin. Dart le

ben Menschen aus Ober 180 Staaten, was sich auch auf die 

Schullandschaft der Siadł auswirkt. Trotz dieser Vielfalt sticht 

eine Schule ganz besonders hervor. Es ist das renommierte 

Lycee fra111;:ais , an dem es wie auch in G6rlitz binationale-bi

linguale Klassen gib!. Die Konzeption beider Bildungsgange 

weist zumindest in einigen Punkten Ahnlichkeiten auf. 

Geschichte ... 

Im Vergleich zu dem nach recht jungen deutsch-polnischen 

Bildungsgang in G6rlitz hat das Franz6sische Gymnasium 

in Berlin bereits eine lange Geschichte aufzuweisen , die bis 

in das Jahr 1689 zuruckgeht, ais das sog. College fran,;:ais 

gegrundet wurde. Wenige Jahre zuvor halle der „Gror..e 

Kurfurst" Friedrich Wilhelm protestantischen franz6sischen 

FIOchtl ingen, den Hugenotten, die Erlaubnis erteilt, sich in 

Brandenburg anzusiedeln. In diesem College war die Unter

richtssprache Franzosisch. Erst in der Zeit des deutschen 

Kaiserreichs, also nach 1871, wurde die deutsche Sprache in 

der Schule prasenter, was teilweise auch daran lag, dass es 

an Lehrern mangelte, die auf Franzosisch hatten unterrichten 

konnen. Selbst wahrend der Nazizeit blieb das Franzosische 

Unterrichtssprache. Allerdings wurden wie auch an anderen 
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offentlichen Schulen ab 1938 alle judischen 
Schuler vom College veiwi_ese_n._ Bedenkt 
man dass etwa ein Drittel , in e1nigen Pen
ode~ auch nach mehr, aller Schuler d1eser 
Schule judischer Herkunft waren '. stellte 
diese Maf1nahme einen entsche1denden 
Einschnitt dar. Nach Kriegsende wurde der 
Unterricht recht bald wieder aufgenommen, 
wobei die franzosische Militarreg1_erung die 
Schule mit Lehrbuchern unterstutzte. Am 
Franzosischen Gymnasium haben _zahlre1-
che, spater bekannte Personlichke1ten ge
lernt: so z.B. der Romanist Ench Auerbach 
( 1892-1957) und der Liedermacher und 
Chansonier Reinhard Mey (geb. 1942) . 

... und Gegenwart 

Das Lycee fran9ais ist heute in Berlin
Tiergarten zu finden . Am Franzosischen 
Gymnasium wird nach franz°.sischen 
Lehrplanen mit vornehmlich franzos1schen 
Schulbuchern unterrichtet. Eine Ausnahme 
bildet hierbei das Fach Deutsch ais Mutter-
sprache . Die fast ausschlief11iche Veiw_en- f'::',;;_ 
dung des Franzosischen im Sachunterncht 
spiegelt auch heute nach die Entstehungs
umstande der Schule wider. 

Wie auch am Gorlitzer Gymnasium 
werden die Schuler mit deutscher und 
franzosischer Sprachkompetenz in den Forn: J . Pus ... ,c 
Klassenstufen 5 und 6 zunachst getrennt . 
unterrichtet. Im Gegensatz zur uberschaubaren nat1onale_n 
Vielfalt im deutsch-polnischen Bildungsgang ist am Franzo
sischen Gymnasium aber ein vie\ breiteres Spektrum zu fin: 
den, so dass es zu verallgemeinernd ware , von „deutschen 
und „franzosischen" Kindern zu sprechen. Die germanopho
nen Schuler erhalten in der Unterstufe einen sehr intens1ven 
Franzosischunterricht (8 Wochenstunden), der sie auf den 
franzosischsprachigen Unterricht in den hoheren Klassen
stufen bestmoglich vorbereiten soli. Die frankophonen Kin
der lernen ab der 5. Klasse Deutsch ais Fremdsprache. 

Ab der 7. Klasse werden die deutschsprachigen und die 
franzosischsprachigen Schuler in einem Klassenverband zu
sammengefuhrt, wobei jede Sprachgruppe etwa die Halfie 
des Klassenverbandes stellt. In den Klassenstufen 7 und 8 
erhalten sie jeweils 6 Wochenstunden Unterricht in den Fa
chem Deutsch und Franzosisch. Spatestens ab der 8. Klas
se werden die Sachfacher ausschlief11ich aut Franzosisch 
unterrichtet, wobei die deutschsprachigen Schuler zusatzlich 
zum gemeinsamen Stundenplan Unterricht in deutscher Ge
schichte erhalten. In der 10. Klasse werden die deutschspra
chigen Schuler der bilingualen Klasse auf1erdem separat 
im Fach Sozialkunde aut Deutsch unterrichtet. Eine Beson
derheit des Franzosischen Gymnasiums ist auch das breite 
Fremdsprachenangebot. Ab der 6. Klasse lernen alle Sch0ler 
Englisch, ab der 7. Klasse ist Latein fur alle Sch0ler, die das 
Franzosische Gymnasium seit der 5. Klasse besuchen, ein 
Pflichtfach . Daruber hinaus besteht in den hoheren Klassen
stufen nach die Moglichkeit, Altgriechisch oder Spanisch zu 
erlernen. Erganzt wird dieses Angebot durch einen Sch0ler
austausch mit franzosischen Partnerschulen und Klassen
fahrten nach z.B. Athen oder Madrid . 

In der Sekundarstufe li werden die Schuler aut die von 
ihnen angestrebten Abschlusse vorbereitet. Die frankopho
nen Schuler der bilingualen Klassen konnen neben dem 
Baccalaureat auch das Abitur oder den „AbiBac" genannten 
Doppelabschluss ablegen . Was die germanophonen Sch0ler 
anbelangt, so schlief1en diese sowohl mit dem Baccalaureat 
ais auch mit dem Abitur ab. Gerade an sie werden nochmals 
hohe Anforderungen gestellt, denn auch die lnhalte des deut-
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schen Lehrplans werden in der Oberstufe auf Franzósi~ch 
vermittelt, was gelegentlich auch dazu fOhrt, da~s die Schuler 
die deutsche Fachterminologie nur eingeschrankt erlernen. 
Zieht man diese den Schulern abverlangte Kraftanstrengung 
in Betracht so ist der in Górlitz gewahlte Weg vielleicht bes
ser, nur da

0

s Abitur, und nicht noch zusatzlich die polnische 
Matura abzulegen. 

Fazit 

Beide Gymnasien setzten aut ein gemeinsames Lernen von 
Sch0lern mit unterschiedlichem sprachlichen und national
-ethnischen Hintergrund. Im Unterricht dominiert jeweils eine 
Sprache, in Górlitz das Deutsche, im Franzć:isischen Gymna
sium das Franzósische. Allerdings ist das Sprachenverhaltnis 
am Augustum-Annen-Gymnasium doch ausgeglichener ais 
am Franzósischen Gymnasium. Wahrend dort die frankopho
nen Sch0ler der bilingualen Klassen nur im Deutschunterricht 
ihre Kenntnisse jener Sprache verbessem kć:innen, haben die 
deutschsprachigen Sch0ler in Górlitz neben dem Fach Pol
nisch, einem aut Polnisch unterrichteten Sachfach noch bei an
deren von der Schule organisierten Aktivitaten die Mć:iglichkeit , 
Sprache und Kultur des Heimatlandes ihrer Mitsch0ler kennen 
zu lernen. Und noch etwas unterscheidet das Gć:irlitzer Modeli. 
Dank der Grenzlage haben alle Sch0ler der bilingualen Klassen 
die Moglichkeit, zu tatsachlichen Grenzgangem zu werden und 
von ihren Sprachkenntnissen auch im Alltagsleben aut der je
weils anderen Seite der Neil!,e Gebrauch zu machen . 

Quellen: 

www.anne-augustum .de 
www.fg-berlin .de 
Ich bedanke mich auch herzlich bei Frau Carola Dć:ihler (Ko
ordinatorin des Bildungsganges in Gć:irlitz) und Herm Rolf 
Gehrmann (Franzosisches Gymnasium Berlin) tor ihre lnformationen. 
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Bilingualer Unterricht -

Lehrbuchsituation in Ungarn 

I Ungarn gib! es zweisprachige Schulen oder zweispra
ll chige Klassen an allgerneinbildenden Schulen. Dane

ben gib! es fur die verschiedenen Minderheiten Nationali
tatenschulen und - klassen. Das gil! fur die im Allgerneinen 
achtklassige Grundschule und das vierklassige Gyrnnasium. 
Die gr611te Anzahl an Nationalitatenschulen und -klassen hat 
die deutsche Minderheit. Deswegen gibt es flir sie die Mćig 

lichkeit LehrbOcher in deutscher Sprache herzustellen. Die 
zweisprachigen Schulen/Klassen (deutsch - ungarisch) kćin
nen davon profitieren, fur die anderssprachigen bilingualen 
Klassen gib! es keine LehrbOcher in der Zielsprache. 

Den Klassen 9 - 12 is! bei zweisprachigen Gymnasi
en eine "O.Klasse" vorgeschaltet. Diese hat 20 Stunden 
Sprachunterricht in der Zielsprache, daneben nach weni
ge Stunden in Ungarisch, Mathematik, Turnen und Musik. 
Diese Klasse sol i die SchOler ohne/mit geringen Sprach
kenntnissen auf ein hohes sprachliches Niveau heben . 
Deutschsprachiger Fachunterricht stellt danach kein gro-
11es sprach liches Niveau mehr dar. 

Nationalitatenschulen und zweisprachige Schulen (und 
Gymnasien) kann prinzipiell jeder besuchen; flir Gymnasi
en gib! es AufnahrneprOfungen . lnteressenten fur vertief
ten Deutschunterricht rnelden sich fOr die entsprechenden 
Klassentypen . 

Jeder Deutschlehrer ist auf der entsprechenden Stufe 
auch fOr zweisprachige Schulen und Nationalitatenschulen 
qualifiziert. Lehrer fOr den deutschsprachigen Fachunter
rich t benćitigen bis jetzt aul1er einer OberstufenprOfung in 
Deutsch (Europaischer Referenzrahmen : C1) keine weite
re Qual ifikation. 0ft unterrichten in Grundschulen Deutsch
lehrer fachfrernd ein Sachfach auf Deutsch . In Gymnasien 
unterrichten Fachlehrer mit OberstufenprOfung in Deutsch 
ein Fach. In deutscher Sprache werden in Ungarn var 
allem Geographie und Geschichte unterrichtet , daneben 
aber auch Biologie , Mathematik und Physik. 

Der Unterricht im DFU {deutschsprachiger Fachunter
richt) sollte auf Deutsch stattfinden. Er muss methodisch 
auf die selbststandige Arbeitsweise bei den SchOlern set
zen, urn erfolgreich zu sein . Selbststandige Arbeitsweise 
ermćiglicht auch unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten . 
Aus diesem Grund sind Lehrmaterialien ni:itig , die speziell 

flir den DFU hergestellt sind . Leider gibt es bis jetzt fast 
keine solchen BOcher; lediglich in Geographie ist ein An
fang gemach! : 
- Dorn G./Goldhammer W. : Wie spricht der Geograph 

Ober ... ? (zur EinObung der Geograph ischen Fachspra
che) 

- Radnai K.: Geographie 5 (fO r die 5.Klasse - Grund
schule) 

- Radnai K.: Geographie 6 (fOr die 6.Klasse - Grund
schule) 

- Goldhammer W. : Ungarn unter der Lupe (zum Thema 
Ungarn in deutscher Sprache - fOr Gymnasien ) 

Daneben gibt es nur Obersetzte (schon veraltete) B0-
cher, die den Anforderungen des DFU nich! entsprechen. 

Die BOcher wurden bisher nur vom Nationalen Lehr
buchverlag verlegt (ausgenommen: Geographie 6.Klas
se, Grimmverlag Szeged 2008). Finanziert werden neue 
DFU-gerechte BOcher vom Padagogischen Institut der 
Ungarndeutschen in Pecs. Dieses Institut unterstOtzt auch 
die Fortsetzung der Geographielehrbuchreihe (Zwei Ban
de sind schon erschienen, siehe oben! ). Die LehrbOcher 
der Klassen 7 - 1 O werden von ei nem Geo-Lehrer-Team 
hergestellt; die beteiligten Kollegen unterrichten sowohl in 
Nationalitatenschulen ais auch in zweisprachigen Grund
schulen und Gymnasien bzw. an der Pecser Universitat. 
An der Lehrbucherstellung sind immer auch Muttersprach
ler beteiligt. 

Bisher haben an der Entwicklung und Erstellung von 
DFU-gerechten GeographiebOchern teilgenommen : 
- Gerhard Dorn (Realschule Wasseralfingen/Baden 

WOrttemberg) 

Wolfgang Goldhammer (Ećitvćis József Gimnazium, 
Tata) 
Judi! Herr (Universitat Pecs) 
Gyula Meskó (Tamasi Aron Gimnazium , Budapest 
- Nationalitatengymnasium) 
Katalin Radnai (Kossuth Lajos Gimnazium , Budapest 
- Zweisprachiges Gymnasium) 
Timea Szabados (Lei:iwey Klara Girnnazium, Pecs 
- Nationalitatengymnasiurn) 
Katalin Wigand (Valeria Koch - Nationalitatengrund
schule und - gymnasium , Pecs) . 
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Der Deutschsprachige 

Fachunterricht (DFU) in Bulgarien -

eine Chance fiir das Fach und die Sprache 

D eutsch wird seit n,ehr ais 50 Jahren in Bulgarien inten

s1v unterrichtet. Uber 20 Gymnasien im ganzen Land 

ermoglichen den Schulem, am deutschsprachigen Fach

unterricht teilzunehmen . Die AufnahmeprOfungen in den 

Fachem Bulgarisch und Mathematik fur diese Gymnasien 

erfolgen nach der 7.Klasse . In der 8.Klasse haben die SchO

ler wochentlich 21 Stunden Deutsch . Im zweiten Halbjahr 

werden erste Schritte im Fachunterricht mit 2 Stunden pro 

Woche unternommen. Dieser Fachunterricht ist ein wesentli

cher Bestandteil der Sprachausbildung und die Vorbereitung 

darauf ist sehr wichtig . Das erleichtert den Obergang zum 

eigentlichen Fachunterricht, der ab der 9. Klasse regelmar..ig 

mit 2 Stunden in der Woche stattfindet. Fachlehrer mit guten 

Deutschkenntnissen unterrichten Facher wie Geschichte, 

Geografie, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, lnformatik 

u. a. auf Deutsch. Die Mehrheit dieser Fachlehrer hat selbst 

ein deutschsprachiges Gymnasium absolviert. Der Fachun

terricht erfolgt mithilfe von Lehrmitteln , die nach den bulgari

schen Fachlehrplanen konzipiert und vom bulgarischen Bil

dungsministerium genehmigt worden sind. An der Erstellung 

der Lehrmittel haben bulgarische Fachlehrkrafte gearbeitet. 

Die Ausgabe wurde vom Kultur-Kontakt-Osterreich und von 

den bulgarischen Verlagen finanziell unterstOtzt. Methodi

sche Hilfe wird von der Fachberatung fur Deutsch an der 

deutschen Botschaft und durch Seminare, die vom Goethe 

- Institut in Sofia organisiert werden , geleistet. 

Meine Berufserfahrung betrifft die Facher Geschichte 

und Geografie. Diese Facher werden auf Deutsch bis zu der 

11 . Klasse unterrichtet. Die gymnasiale Ausbildung in Bul

garien dauert bis zu der 12. Klasse. Der Lemstoff umfasst 

die allgemeine physische Geografie, die Weltwirtschaft und 

Weltregionen in der Geografie sowie die Weltgeschichte vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart im Fach Geschichte. Die ge

nehmigten Lehrmittel decken diese Bereiche des Wissens. 

Schwerpunkte des deutschsprachigen Fachunterrichts in 

diesen zwei Fachem sind folgende : 

Durch ein gleichzeitiges Fordem von Fachkompetenz, 

Methodenkompetenz und Urteilskompetenz sollen die 

SchOler die Fahigkeit entwickeln , selbststandig weiterzu

lemen und kompetent zu handeln . 

Darstellung multiperspektivischer Materialien, die eines der 

Hauptziele des deutschsprachigen Fachunterrichts ist. 

Lemen durch Obertragen, Vertiefen , Anwenden des Ge

lernten in neuen Zusammenhangen . 

Entwicklung der Aufgabenkultur. 

Der deutschsprachige Fachunterricht soli vorwiegend 

nach dem Prinzip der Einsprachigkeit stattfinden. 

Aktive Beteiligung der SchOler wird durch EinOben vielfal

tiger Methoden wie Wortschatzkettenspiel, Wortschatz

bOndel , Begriffsnetz, Bildeinsatz etc. gesichert . 

- Sorgfaltige FOhrung der SchOlermappe, wobei die SchO

ler eigenstandig Erganzungen durch Einkleben vom Bild

material , Zeitschriftenausschnitten und Freiarbeiten in 

Deutsch vornehmen. 
Textarbeit. Dabei wird auf folgende Aspekte geachtet : 

► Allgemein -
Alle Texle sind Fachtexte 

- Training der Grundfertigkeiten 

Unterschiedliche Verarbeitungswege 

- Angemessenheit der Anforderungsniveaus 

► Fachsprache -
Einordnung der Texle in einen fachlichen Kontext 

- Arbeit mit fachspezifischen Sprachmitteln, Symbolen, 

Formeln 

► Fachlexik -
- Strategien zur Erschlier..ung 

Neuen Wortschatz markieren 

Begriffe erklaren - isoliert oder integriert ? 

► Leseverstehen -
Textsorte erkennen 
Lesestrategien vermitteln 
Vorwissen aktivieren 

- Oberschriften und Abschnitte erkennen 

Oberblick gewinnen 
Hypothesen bilden 
Textgestaltung berOcksichtigen 

Textaufbau erkennen 
Global - bis Detailverstandnis 

► Textverstandnis OberprOfen -

Satze erganzen 
Zuordnungsaufgaben 
Richtig / Falsch -Aussagen 

LOckentext 

Diese gezielte und umfangreiche Arbeit ist moglich , weil 

alle Texle, Materialien , Methoden, Arbeitsauftrage in unseren 

Lehrmitteln auf deutsch formuliert sind . Aur..erdem wird der 

deutschsprachige Fachunterricht durch ein zahlreiches , mo

tivierendes Arbeitsmaterial , farbige Grafiken, Karten , Fotos 

und Quellentexte unterstOtzt. 

P LAKAT MIT W OR TSCHATZKETTENSPtEL 
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lntegriertes Sprach- und Fachlernen 

(CLIL) in Finnland -
Ein h.':urziibcrbłick iibcr bishcrigc Entwicklungcn und Zukunftsaussichten 

Einleitung Kontext der kanadischen Sprachimmersion2 und deren Ober

tragungsmoglichkeiten wurde 1987 in der westfinnischen KO

stenstadt Vaasa in einem schwedischsprachigen Kindergar

ten das erste offizielle Sprachimmersionsprojekt fur Kinder 

mit Finnisch ais L 1 gestartet (vgl. u.a. Lauren, 1994, 1999). 

Im Zuge der erfolgreichen Ersterprobungen sowie durch eine 

rasche praktische Umsetzung von ahnlichen Projekten in an

deren (bilingualen) Regionen konnte sich die Sprachimmer

sion langsam ais Bestandteil der frOhkindlichen Spracherzie

hung in Finnland etablieren (vgl. Haataja 2005a, 226-227). 

Ais diese Jruhimmersierten" Kinder aus Vaasa dann mit 

dem schulischen Fremdsprachenunterricht begannen, hat 

man schnell erkannt, dass Fremdsprachen fur sie eindeutig 

frOher ais gewohnlich angeboten werden konnten - und soll

ten. Dank der entsprechenden Flexibilitat der betroffenen Bil

dungsstrukturen konnte auf diesen Bedarf auch relativ schnell 

reagiert werden: Wahrend die erste lmmersionsgruppe erst 

ab dem 5. Schuljahr mit der ersten Folgefremdsprache (L3) 

begonnen hatte, fingen die folgenden beiden Klassen in der 4. 

Klasse mit der obligatorischen L3 an sowie mit der fakultativen 

L4 auch bereits im 5. Schuljahr. Als Ergebnis dieser ermutigen

den Erfahrungen beginnen immer mehr lmmersionsschOler in 

Finnland bereits ab der ersten Klasse mit der L3 und setzen 

mit der optionalen L4 spatestens ab der 5. Klasse ein. 

lntegriertes Lernen von (Fremd-)Sprachen und sogenannten 

nicht-linguistischen lnhalten ist im letzten Jahrzehnt in Europa 

vor allem unter dem Akronym Clił (Content and Language 

Integrated Learning) diskutiert und bekannt geworden. Sieht 

man sich einige aktuelle Entwicklungen in der gesamteuro

paischen Sprachbildungspolitik an, so kann man feststellen, 

dass der Clll-Ansatz in den gegenwartigen Forderma~nah

men und Entwicklungsplanen eine feste Gro~e darstellt, und 

zwar sowohl mit Blick auf das allgemeinbildende Schulwesen 

ais auch die berufliche Bildung (vgl. z.B. Europaische Kom

mission, 2005, 2007). Man kann insgesamt festhalten, dass 

diese Fonm von schulisch-institutioneller Sprachvermittlung, 

die prinzipiell bereits in der Antike (Griechisch) sowie im Mit

telalter (Latein) Umsetzung fand und in der heutigen Fonm 

etwa mit der Etablierung der europaischen Schulen bekannt 

geworden ist, nun allmahlich europaweit in die Curricula und 

Unterrichtsangebote verschiedener Bildungseinrichtungen 

Eingang findet. Einen wichtigen Ansto~ fur diese Entwicklun

gen haben u.a. die stets wachsende weltweite Mobilitat sowie 

der mit dieser einhergehende neue bzw. anders geartete Be

darf an fremdsprachlichen Fertigkeiten gegeben. Femer ha

ben zur Verbreitung solcher Lemangebote auch die Erfolge 

der sogenannten Sprachimmersionsprogramme beigetragen; 

in einigen Regionen geradezu in einer BrOckenfunktion fur den 

Aufbau und die Verbreitung des Clił - so z.B. in Finnland. lnsgesamt haben diese Entwicklungen in verschiedenen 

Phasen und auf unterschiedlichen Ebenen der Sprachbildungs

politik in Finnland ais gule Beispiele gedient. Im Jahr 1996 rief 

das Zentralamt fur Unterrichtswesen ein landesweites Projekt3 

zur Diversifizierung und Entwicklung des Fremdsprachen

unterrichts an finnischen Schulen ins Leben. Die Wahl von 

Clił- und lmmersionsunterricht ais einem der Hauptthemen 

von sechs Themennetzwerken des Projekts fuhrte zu zahlrei

chen Workshops, Konferenzen, Lehrerfortbildungskursen und 

Publikationen urn den CLIL-Ansatz und verwandte Themen. 

Im Laufe des KIMMOKE-Projekts (1996-2001) beteiligten sich 

etwa 275 verschiedene Bildungseinrichtungen in ganz Finn

land an den Aktivitaten der sechs Themennetzwerke. Eine 

nationale Studie zum CLIL-Angebot in Finnland von 1996 er

gab, dass zu der Zeit 252 Schulen in einer oder anderer Fonm 

CLIL-Unterricht anboten und insgesamt bis zu 20-35% aller 

allgemeinbildenden Schulen in Finnland das Ziei verfolgten, 

in absehbarer Zeit CLIL oder lmmersionsprogramme in der ei

nen oder anderen Variante einzufuhren (vgl. Nikula & Marsh, 

1997). lnsgesamt wurde das KIMMOKE-Projekt somit zu ei

ner soliden Grundlage fur die Diversifizierung, Verbreitung und 

Forderung zahlreicher CLIL-Aktivitaten im Lande. Andererseits 

kamen jedoch mit dem Projektende auch viele CLIL-Erprobun-

Retrospektive Einblicke 

Bereits seit seiner Definition urn die Mitle der 90er Jahre 

(z.B. Marsh, 1994) is! der CllL-Ansatz in Finnland regelma

~ig, wenn auch bei einer variablen lntensitat, Gegenstand 

von Diskussionen und gewesen Entwicklungsma~nahmen 

im Bereich des Bildungswesens gewesen. Das Grundprinzip 

des Clił , andere Sprachen ais die Erstsprache (L 1) der Ler

nenden in den Unterricht sag. nicht-sprachlicher Facher zu 

integrieren, ist in der nationalen Bildungspolitik und den ent

sprechenden Entwicklungsma~nahmen jedoch bereits etwas 

langer prasent: Der erste offizielle Beschluss des finnischen 

Zentralamtes fur Unterrichtswesen 1, einer Exekutive des 

Bildungsministeriums, Ober spezifische Richtlinien zum Ge

brauch einer anderen Sprache ais der L 1 der SchOlerlnnen 

in sag. nichtsprachlichen Fachem geht auf das Jahr 1983 

zurOck (OPH 2001 , 37). Aufbauend auf der traditionellen Ko

existenz zweier Amtssprachen (Finnisch und Schwedisch), 

einer nich! ungOnstigen Profilierung der Sprachbildungspo

litik sowie der wissenschaftlichen Forschung besonders im 

For ni!here lnfom,ationen (auf Englisch), siehe http://www.oph.fi /englishlfrontpage.asp?path=447 bzw. http ://www.oph.fi[julkaisut/esite/taitto_eng.pdf 

S1ehe u.a. Lambert & Tucker 1972; Swain, 1991 , Wode, 1993, 1995; Baker, 2006. 

Der finnische Originallilel des Projekls laulele Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehitliimishanke. Das Projekt war und ist jedoch besser bekannt 

unter dem Akronym KIMMOKE . For den Abschlussbericht (auf Finnisch), siehe: http://www.edu.fi /julkaisut/kimmokeloppurap.pdf, fur eine Kurz

darstellung auf Deutsch , vgl. Domisch, a.a.O., 126-128; Haataja, 2005a, 226-227. 
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gen, die wahrend des KIMMOKE-Projekts entstanden waren, 
zu ihrem Abschluss; an der Stelle war es leider nich! moglich, 
eine langerfristige exteme Forderung fur die Schulen und die 
weiteren beteiligten Experteninstanzen zu gewahrleisten. ln
folge dieser Anderungen begann auch die uberaus lebhafte 
Debatte urn den Clił , wie man sie in den letzten tonf Jahren 
des Millenniums auch in der breiteren Óffentlichkeit kennenge
lemt hatte, allmahlich abzuklingen. 

Die gegenwartige Situation 

Gut zehn Jahre spater, im Jahr 2008, gewinnt Clił wieder 
sichtbar an Bedeutung und Prasenz. Nun wird das integrierte 
Sprach- und Fachlemen jedoch keineswegs nur in Finnland, 
sondem vielmehr in ganz Europa ais Lemansatz diskutiert, der 
sowohl von der Europaischen Kommission ais auch vom Euro
parał zur vielfaltigen Umsetzung der Fremdsprachenrichtlinien 
empfohlen wird . lntensiver ais zuvor scheint man sich Ober
dies der starken Verbindung von Clll-Ansatzen und der fun
dierten Forschung im Bereich des Fremdsprachenerwerbs, 
der lmmersion sowie des bi- und multilingualen Lernens be
wusst zu werden und diese anzuerkennen. Folglich gilt Clił 
nicht (mehr) ais ein bloll.er Trend oder ein Modephanomen, mit 
dessen Hille man die schulische Fremdsprachenvermittlung 
in einem imaginaren „plug&play"-Setting aufgepeppt sehen 
will. Vielmehr wird das integrierte Sprach- und Fachlemen in
zwischen in erfreulich vielen Fallen auł der Grundlage solider 
wissenschaftlicher Forschungserkenntnisse diskutiert, erprobt 
und weiterentwickelt. 

In der gegenwartigen Clll-Diskussion in Finnland spiegeln 
sich grundsatzlich die aktuellen gesamteuropaischen Entwick
lungen wider. Sowie vor ein paar Jahren im Mall.nahmenplan 
der Europaischen Kommission zur Forderung des Sprachenler
nens und der Sprachenvielfalt (2004-2006)' (vgl. Europaische 
Kommission, 2003) nimmt der CLIL-Ansatz auch in der neu
en Rahmenstrategie fur Mehrsprachigkeit (Europaische Kom
mission, 2005) einen zentralen Stellenwert ein. Ferner finden 
sowohl das integrierte Sprach- und Fachlernen wie auch der 
mit Clił selbstverstandlich aull.erst eng verwandte Ansatz der 
facherubergreifenden Sprachvermittlung (Language Across 
Curriculum, LAG) besondere Berucksichtigung in der Vorberei
tungsarbeit des „europaischen Referenzrahmens" fur die schu
lische Spracherziehung (Language(s) of Education) (vgl. u.a. 
Vollmer, 2006a, 2006b; Vollmer & Beacco, 2006). An diese Er
kenntnisse und Entwicklungstendenzen will man auf der Ebene 
der nationalen Entwicklungsarbeit in Finnland anknupfen: Eine 
sprachbildungspolitische Arbeitsgruppe hat unlangst im Auftrag 
des finnischen Bildungsministeriums Empfehlungen fur die 
kunftige Gestaltung der schulischen Spracherziehung und der 
sprachbildungspolitischen Planung in Finnland herausgegeben 
(Poyhonen & Luukka, 2007). In diesen Richtlinien, welche in
zwischen im Regierungsprogramm und dem nationalen Ent
wicklungsplan fur Forschung und Erziehung 2007-2012 (OPM, 
2007) berucksichtigt worden sind, wird dem Clll-Ansatz und 
dessen systematischer Weiterentwicklung im Lande ein ganz 
zentraler Stellenwert eingeraumt. Diese Entwicklungen sind 
selbstverstandlich ais 0beraus positiv zu bewerten, stellen aber 
mit Blick auf eine gezielte Forderung und Qualitatssicherung 
von Clił und lmmersion erst den Anfang dar. In der nachsten 
Zukunft wird sich zeigen, inwiefern sich die aktuellen bildungs
politischen Entscheidungen und Zielformulierungen fur die 
praktische Umsetzung dieser Entwicklungsplane forderlich sein 
werden. Fur heute kann man konstatieren, dass mit der Beruck
sichtigung der gesamteuropaischen Entwicklungen der Sprach
bildungspolitik, sowie einer zumindest partiellen Adaptation der 
dortigen Akzentuierungen in die nationale Entwicklungsarbeit in 
Finnland ein wertvolles Fundament fur eine nachhaltige Forde
rung der Clll-Erziehung geschaffen ist. Es deutet alles kunftig 

eine immer wichtiger werdende Komponente der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung darstellen wird in einem traditionell 
(fremd-)sprachenfreudigem Land, wo sich die schulische Mehr
sprachigkeit - wie in so vielen anderen Landem - in letzter Zeit 
geradezu zu einer Einsprachigkeit zuruck zu entwickeln droht. 

Zukunftsaussichten 

Selbst wenn der Clll-Ansatz sowie insbesondere die Pro
gramme zur lmmersionserziehung in Finnland heute bereits 
auł eine gewisse Tradition zuruckblicken kannen und durch 
die Bildungspolitik und Gesetzgebung im Lande prinzipiell 
bereits seit Langerem gule Grundvoraussetzungen fur eine 
systematische und vielfaltige Umsetzung und Weiterentwick
lung des Clił vorliegen, bemangelt die Entwicklungsarbeit 
heute noch vor allem Systematik, Fundiertheit und Kontinui
tat. Fur einen jeden weiteren Entwicklungsschritt erscheint 
daher kunftig insbesondere eine strukturelle Konsolidierung 
notwendig: Zwecks einer systematischen und zielgerichteten 
Entwicklungsarbeit ist eine tesle Kooperationsgrundlage an
zustreben etwa zwischen einigen in diesem Bereich bereits 
profilierten Universitaten und anderen Expertenorganisatio
nen, dem Bildungsministerium, den Sprach- und Kulturmitt
lerinstituten sowie den Reprasentanten der Wirtschaft, der 
Industrie und des Berufslebens generell. Die ersten Weichen 
tor eine solche, zumindest partiell zentral koordinierte Entwick
lungsarbeit sind bereits gestem: Vor drei Jahren wurde in Finn
land ein Nationalverband fur Clił- und lmmersionserziehung 
gegrundet, dessen hauptsachliche Funktion gerade darin be
steht, u.a. Schulen, Administratoren, Forscher und politische 
Entscheidungstrager zusammenzufuhren und verschiedene 
Netzwerkaktivitaten zwischen allen relevanten lnstanzen auf 
nationaler Ebene, aber auch im lnteresse intemationaler Ent
wicklungsmall.nahmen und -kooperationen zu fordem. Es ist 
folglich dahingehend zu arbeiten, dass solche Potentiale und 
Ressourcen, die strukturell betrachtet teils wirklich - und nich! 
nur in Finnland - ais vorbildlich gelten kannen, kunftig immer 
gezielter auch ausgeschapft werden kannen. 

lnhaltlich gesehen wird sich die Entwicklungsarbeit in 
Finnland auch kunftig noch urn weitere und vielfaltigere For
men der lnformations- und Óffentlichkeitsarbeit zu Clił be
muhen mussen. Sollte die 20-jahrige lmmersionsforschung 
und einige unterschiedliche Varianten des Clll-Unterrichts im 
Lande inzwischen auch bekannt geworden sein , ist die breite
re Óffentlichkeit heute immer noch nich! genugend Ober diese 
Formen der schulischen Spracherziehung informiert. Beson
ders deutlich kommen diese Verhaltnisse im Kontext des Clił 
bei anderen Zielsprachen ais Englisch zum Vorschein - aus
gerechnet dort, wo luckenhafte oder fehlende lnformationen 
die Prasenz und Bedeutung verschiedener Sprachen ais Teil 
einer zeit- und sachgerechten Schulerziehung am meisten 
beeintrachtigen kannen. Gerade vor dem Hintergrund der in 
erster Linie auf Schwedisch fokussierten Sprachimmersions
forschung ware es fur die Zukunft vorstellbar, dass in Finnland 
u.a. Ober Varianten zur schulischen Mehrsprachigkeitserzie
hung auch im Zeichen maglicher Kooperationsmodelle zwi
schen lmmersion und Clił nachgedacht wird. Zwecks einer 
regionalen Profilierung von Mehrsprachigkeitserziehung ware 
es interessant zu ermitteln, inwiefem z.B. bei L 1-finnischspra
chigen Kindem an eine fruhe Schwedisch-lmmersion die eine 
oder andere Variante des deutschsprachigen Clił anschlie
lJ.en kannie . Nicht nur stunde ein solches Modeli, bei dem 
Englisch dann durchaus die L4 darstellen kannie, im Einklang 
mit den gesamteuropaischen Pladoyers und Zielsetzungen 
einer teils auch regional profilierten Mehrsprachigkeitserzie
hung (etwa hinsichtlich der Berucksichtigung von Nachbar
bzw. Minderheitensprachen). Vielmehr kannie die schulisch
immersive Spracherziehung u.a. von Sprachverwandtheit und 

FOr eine deutschsprachige Onlineausgabe des Ma&lahmenplans, siehe: http://europa.eu.inVcornm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_ de.pdf. 
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- modelowe testy egzaminacyjne w tomie czwartym kursu. 
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C'LIL und Dcut~ch ais Frc>mdsprnchc 

Solcho woi teren und tei ls A11ch neuon E11twlcl\ lungs
dimens1on0n des Cli ł slnd 111 Finnland In let7to1 Zoll 
w1eder h/i11figer eucl, ge7u311 mit Bhck aur das Doutscl10 
ais Fremd- bzw. Clll-Sprncho disku tior1 worden . Elnen 
w1ct1tigen Ansto~ mr eine erneute /\ufnAhmo elner le
bendigen Cll l -Dlskuss1011 , und dies nun vor allem mit 
Bllck auł r:indere Clll-Sprachen ais Englisch (vgl. CU/ -
LOTE, Contenl and Lf111g11Rge Integrated Learning 
t11rougll Langw:iges Ot/Jer Tlllln Eng/i!, /1) , hat u.a. dio 
OurchfOhrung der orsten lnternationalen Erhebungs
stud1e zum integner1en Sprach- Lind Facl1lernen auf 
Deutsch (CllliG) (vgl. Haataja, 2006, 2007a, 2007b) 
gegeben , die im Anschluss an eine wissenschaftl lche 
Untersuchung zum Clił im Konlexl des Deutschen ais 
Fremdsprache gerade in Finnland lnitiiert wurde (vgl. 
Haataja , 2005a , 2005b). lnnerhalb Finnlands hat die 
CLILiG-Erhebung u.a. zur lnlensivierung bzw. einer 
.. Reaktiv1erung" der Zusammenarbeil zwischen den ein
zelnen Schulen beigetragen, die bereils heute deulsch
sprach1gen Clll-Unterricht anbieten. Oaruber hinaus 
hat im Zuge der Studie und deren Begleitmar..nahmen, 
wie erwunscht , der Fachdialog zwischen Experlinnen 
und Experten des Clił Ober Zielsprachengrenzen hin
weg konkretere Formen angenommen. Dieser Aspekt 
zu einer sprachenubergreifenden CLIL-Entwicklungs
arbeit hat a uch in den weiteren 1 O beteiligten Landem 
quer durch Europa in signifikantem Mar..e lnleresse 
ertahren. Des Weiteren sind grenzuberschreitend be
sonders 111\eressante Ergebnisse zum Bedarf ei ner tei ls 
auch zielsprachenspezifischen Entwicklungsarbeit zu 
deutschsprachigem Cli ł ermittelt worden: Besonderer 
Aufmerksamkeit bedurfen auch kunflig ciemnach in al
len beteilig ten Landem u.a. Mar.lnahmen zur weiteren 
Offenthchkei\s- und lnformationsarbei t zu CllliG sowie 
insbesondere zur curricularen Verzahnung von Deutsch 
ais Fremdsprache und den in diesem Falle auf Deutsch 
unterrichtelen bzw. zu unlerrichtenden Fachem. Weiler
hin werden Kooperationsstrukturen zwischen den jew. 
bildungspolilischen Entscheidungstragem , der Schule 
und der Forschungslandschaft des Clił nach ais teils 
stark IOckenhafl empfunden , wobei eine longitudinal an
gelegte Begleitforschung vor allem zu deulschsprachi
gem Clił in vielen Fallen noch nichl existent isl. Beson
ders laut wird vielerorts der Wunsch nach Entwicklung 
von Lehreraus- und -fortbildungsstrukturen erhaben, 
die bis dato im Bereich des Clił generell einen hohen 
Entwicklungsbedarf aufweisen . Gerade die Fragen zur 
Lehreraus- und -fortb ildung ais auch solche zur Eta
blierung einer langerfristigen CLI LiG-Begleilforschung 
werden zentrale Subslanz darstellen in intemalionalen 
Entwicklungsprojekten , die ais Folgemar..nahmen zur 
CllliG-Erhebung demnachst an laufen werden: und 
zwar einmal auf einer gesamteuropaischen Ebene im 
Projektprogramm des Europaischen Fremdsprachen
zentrums des Europarates5 sowie zweilens im Ral1men 
einer ebenfalls neuen skandinavischen CllliG-Zu sam
menarbeit. Ganz entscheidend wird fOr das Gelingen 
dieser und weilerer Entwicklungsmar..nahmen das Fort
bestehen des CllliG-Konsortiums sein , welches im 
Rahmen der Erhebungsstudie elabl iert werden konnte. 
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Die Ausbildung von Sachfachlehrern 
fiir die bilingualen Bildungsgange 

Probkmc und Zukunflspcrspcklivcn am Bcispicl der Untcrrichtssprachcn Deutsch und Polnisc h·:, 

Einleitung 

Seit Anfang der 90er Jahre fi.ihren einige polnische 
Schulen die so genannten bilingualen Bildungsgan· 
ge. in denen manche Sachfacher sowohl in der Mul· 
tersprache ais auch in der Fremdsprache unterrichtet 
werden. Derzeit existieren in Polan bilinguale Zlige mit 
Englisch, Deutsch. Franzosisch, Spanisch. ltalienisch und 
Russisch .' In dem vorliegenden Beitrag werden einige Pro• 
bierne und Moglichkeiten der Ausbildung von Sachfachleh• 
rem fi.ir den bilingualen Unterricht mit Deutsch ais eine der 
Unterrichtssprachen dargestellt. 

1. Zur Einrichtung der bilingualen 
Bildungsgange mit Deutsch 

Mit der Einfi.ihrung dieser Unterrichtsform waren in Polen 
viele Schwierigkeiten verbunden-u .a.die Rekrutierung der 
Sachfachlehrer mit guten Deutschkenntnissen, die bereit wa
ren , sich in die Problematik der bilingualen Fachvermittlung 
einzuarbeiten. Fi.ir die erste Lehrergruppe, die aus 14 Leh• 
rem bestand, wurden im Schuljahr 1994/1995 in Polen und 
in Deutschland Fortbildungsveranstaltungen organisiert, die 
u.a. die Verbesserung der allgemeinen und fachbezogenen 
Sprachkompetenz. die Vermittlung grundlegender Kenntnis· 
se i.iber die Deutsch ais Fremdsprache-Didaktik, eine Einfi.ih
rung in die Problematik des bilingualen Sachfachunterrichts 
und die Erórterung der Organisationsmodelle dieser Unter• 
richtsform zum Ziei hatten. 2 

Von Anfang an war es anzunehmen, dass die oben er• 
wahnten Mafl,nahmen nich\ ausreichend sein werden, urn 
den Bedarf der bilingualen Gange an entsprechend qua
lifizierten Lehrkraften zu decken. Ais unumganglich wurde 
die Einfi.ihrung der Ausbildung von Zwei-Fach-Lehrem in 
Polen betrachtet und die sog. Fremdsprachenlehrerkollegs 
wurden ais die lnstitutionen gesehen, an denen die Sach
fachlehrer die entsprechende Lehrbefahigung erwerben 
konnten. 3 

Seit dieser Zeit sind etwa 13 Jahre vergangen . Im vor
liegenden Artikel soli erortert werden, wie das Problem der 
Ausbildung von „bilingualen" Sachfachlehrem gelost wurde. 

2. Zur gegenwartigen Situation im Bereich 
der Vorbereitung der Sac_hfachlehrer 
auf das bilinguale Unternchten 

Aus den MoBiDic und CLILiG' - Berichten geht hervor. dass 
die Fortbildung der bereits bilingual unterrichtenden Lehrer 
vor allem von zwei lnstitutionen getragen wird : vom polni• 
schen Zentralen Institut fi.ir Lehrerfortbildung (CODN) und 
der deutschen Zentralstelle fi.ir das Auslandsschulwesen 
(ZfA). Diese lnstitutionen organisieren Konferenzen fi.ir Di· 
rektoren der bilingualen Schulen sowie methodisch-didakti· 
sche Seminare fi.ir bilingual unterrichtende Sachfachlehrer 
und betreuen die Facharbeitsgruppen zur Erstellung von 
Materialien fi.ir den bilingualen Unterricht. Die bilingual un
terrichtenden Lehrer konnen auch Stipendien in Anspruch 
nehmen, die von der ZfA fi.ir die Hospitationen an deutschen 
Schulen gestiftet werden . 

Den oben erwahnten Berichten ist aber zu entnehmen. 
dass es nach wie vor an Sachfachlehrem mit ausreichenden 
Sprachkenntnissen mangelt und „die sprachlichen Fahigkei
ten und Methoden der Lehrer ( .. .) zwecks Qualitatssicherung 
weiter zu verbessem.,5 sind. 

Aus beiden Berichten geht auch hervor. dass die im 
Jahre 2004 eingefi.ihrte Pflicht, Lehrer in zwei Fachem aus• 
zubilden, eine Ghance auf eine deutliche Verbesserung der 
Situation darstellt, weil sich moglicherweise einige oder meh
rere Studenten fi.ir eine Facherkombination fremdsprachliche 
Philologie + ein anderes Sachfach entscheiden werden . Die 
Autoren des MoBiDic-Berichts erwahnen nach, dass jeder 
Hochschulabsolvent Fremdsprachenkenntnisse auf dem Ni• 
veau B2 nachweisen werden muss, was sich wahrscheinlich 
a~ch_positiv auf die allgemeine Sprachbeherrschung der zu
kunft1gen Sachfachlehrer auswirken wird . 

Im weiteren Teil des Beitrags wird eben diesen zwei Pro
blemen mehr Aufmerksamkeit gewidmet, d.h. der Einfi.ihrung 
des Zwe1-Fach-Modells in der Lehrerausbildung an den poi· 
nischen Hochschulen am Beispiel der Universitat Gdańsk 
und dem_ moglichen positiven Einfluss dieser Regelung auf 
die Ouallfikallonen der zuki.inftigen bilingualen Lehrer. Es 

Der vorliegende Beitrag basiert zum Teil auf einem Vortrag , der von der Autorin wah d d . . 
in Tampere (Finnland) gehallen wurde. ren er Konferenz „Cumculum Linguae" im September 2007 

Vgl.den Bericht: Module einer bilingualen Didaktik und Methodik des Sachfachunterrichts Mo · • . . . 
das von der EU-Kommission gefordert wurde ( BiDiC).(Comemus ProJekt 2001-2004 )•ein Programm. 

Vgl.Gotz:1997, S.150 
ebenda, S.151 

Content and Language lnlegrated Learning in German (CllliG) 2005-2007-eine St d. d' . 
CULiG-Erhebungsbericht: 2007, S.7 u ie, ie von der EU-Komm1ssion gefórdert wurde 
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wordon nur d10 son . I l,onLl1111rnludlonollnoo, clio Inul dur Bo• 

IOf] llll · E rk l łl runo dlo OriJIO Siuto Im Sludlonnyolom blldo11 , In 

Bolrochl gozogon, woli In dlOAOl1I Borolcl1 dlo OrrJ IOII Elful1 -

n1n!JO fl l)oralls gomncI11 wurdon . Donoch wlrd dm1 ProlJlo,n 

dos gofordorlon B2 - Nlvonus dor Fromdsp, nd1onkunnt11luuu 

von Hochschulnbsotvonton In Bolllfl out Doutocl1 uho11f11 llo 

11111 Belsplol dor Unlvoro lfl.11 Gcin,,sk orll rfort. 

3. Zwe1-F:1ch -Mociell d<'I I C'hrr1 ,l11',h1ld11nq 
lll dcn L1zc11z1:1t ... ~tuclil'ng.1!lCJCll 
in Hmbllck :111f die Bcdurf 1w~..,<' 
der bihngu.:łlcn ZOgc 

Jede polnlsche Hochschule, die 01110 Lehrorausbllclung 

anblelet, muss sich 11.a . nach folgenden gesolzllchon lłego

lungen ri cl1ten: nach dem akluellen Hochscl1ulgesofz, nach 

den sog . S1andarc1 s, In denen die lnt1all0 des jewell lgon Slu

diums und die mlnlmale Stundenzahl festgelegt werden und 

nach den geltenden Ricl1tllnlen zur Lehrerausblldung. 

3.1. Gc!-.ctzllchc Rcgrlungon 

Laut der im Studienjahr 2007/2008 !Or das Pl1llotoglestud l

um geltenden Richllinien muss eln Studlerender wl:lhrend 

der ersten drei Studienjahre mlndestens 2000 Stunden 

absolvieren, fur das Physikstudlum gellen 2000, IOr das 

Biologiestudium 2200 und fur das Geschlchtsstudlum 1800 

Stunden.0 

Urn die Lehrbefahigung fur ein Hauptfach und ein Neben

fach zu erwerben , mOssen die Studierenden zusatzlich Facher 

aus dem Bereich Methodik/Didaklik (150 Std .), Padagogik (60 

Std .), Psychologie (60 Std.), Stimmbildung (30 Std .), Com

pulereinsatz im Unterricht (30 Std .) belegen. Weitere dreif1ig 

Stunden konnen entweder der Erganzung des Methodik/Di

daktik - Unterrichts oder einem anderen von der Hochschule 

gewahlten Gebiet, das mit dem Lehrerberuf verbunden ist, 

gewidmet werden. lnsgesamt sind es also 360 Stunden, die 

ein zukOnfliger Lehrer zusatzlich zu den Sachinhalten seines 

Studienfaches absolvieren muss. Dazu kommen noch 400 

Stunden fur die Sachinhalte des Nebenfaches und 180 Stun

den des Schulpraktikums, die zu eńOllen sind .7 

3.2. Probleme der Umsetzung 

Vor diesem Hintergrund stellen sich einige Fragen, die mit 

der Verwirklichung des Modells der Zwei-Fach-Lehrer Aus

bildung wahrend des ersten Studienabschnitts (Lizenziats

studium) verbunden sind . 

MOssen die angehenden Zwei-Fach-Lehrer den Richtlini

en der beiden zu studierenden Disziplinen gerecht werden? 

Wenn ja , dann wOrde es bedeuten, dass z.B. die Facherkombi

nationen Fremdsprache und Physik 4000, Fremdsprache und 

Geschichte 3800 Stunden umfassen mOssten. Dazu kommen 

noch die obengenannten 360 Stunden der spezifischen Leh

rerausbildung. Auch wenn einige Facher der sog. Allgemeinbil

dung - z.B. Philosophie, grundlegende Computerkenntnisse, 

Sporterziehung - fur Studenten fast aller Studienrichtungen 

obligatorisch sind und dadurch einige Stunden „gespart" wer

den konnten, ware die Stundenbelastung der Studierenden, 

die sich entscheiden wOrden Facher aus verschiedenen Wis

senschaftsbereichen zu kombinieren, enorm hoch. 

Es ist also anzunehmen, dass unter diesen Bedingungen 

nicht all zu viele zukOnftige Lehrer solch eine Facherkombi

nation wahlen werden . 

Vlulif ,lcill 110111,, ,nnn 11i1;t1 11 lw1 1111 1ll11 l <l d11łh1 l 1 11 1 tur 

I. oliron 1LJfJ IJildun11 l ir,11 1,11 , <I.li . (l,,rn N,,1J,11 1f1J1.l1 11ur dl(J v,,r 

1100c:l 1rlo1Juno11 400 3 1u11dr,11 wlcfrnn 11 . I fc,l f/,1 dm, nb<,1, tJ M i; 

11uch oolcho Sludlunfl\(; l1ur wio l.13. MothrJmnllk , f.Jl1 yulk , fJIO

lu{IIO ula Nobonflh:t1or oturJIM und mil 400 S111ncJ011 1JtJur1I • 

vlorl wordon kllnnton'/ Wonn jr1, dnnn n l fl ilł ulc:h (JIOlt.h oino 

nntloro Frnno: Wylcllo Luhrhoflll1ly11noun wOrdhn uol,,ho 

Lollrnr llnb1:J 11 und un wolcli(j rl Scliultypon w[.l rd rJ11 wu .:ir1gr1• 

utolll worden k/)1111011 '/ 

Vlollolct I1 wOro olno Fllchorkoml)lno tlon wIfl ; ,fj Gf1-
1:1 r:t1lcllln und 1)011 hJ,:I, dnnkhar, In rJor dnr 1uku11ftig1, I ,, t,rnr 

dos vollo Gouclild 1l::p1uurum11I n:,ml rJ,11 rtolwonrJInon I 1; ~1 -

rorauabllduno und 01 11 gukur1. t,;H Pl11lolo~1Ir1prorJr:J1r1m , rJ;;, r. 

400 Slundon umfasal, abaolvlorl. Allordings rn/Jsotu ur ir, dfJ r 

Fremdsprache solbatsll:lndlg daR Nlvoau C2 erroichen , d,rn 

In den Rlchlllnlen zur Lehrorauahlldung ais Voraussolzung 

ror elnen Fromdsprachenlehrer gi li , der an allen Schulstu

fen unterrlchten darf. Zusl:ltzllcl1 musste sich eln angohender 

Lehror z.B. In elnem sog. p/:ldagogischen Kurs das Wissen 

In der Melhodlk/Dldaktlk des Fremdsprachenunterrichts an

elgnen. WOrden dann aelne BemOhungen anerkannl war

den und wOrde er ais vollberechtlgter Lehrer fOr Gf:lschichte 

und Fremdsprache fOr alla Stufen gelten? WOrcJ0n sich Ober 

solch elne Lósung die Phllologen , die das volle Philologie

prog ramm sami Geschichte der deutschen Sprache, Sprach

wlssenschaft , Literatur und vielen anderen „philologischen" 

F~chern absolvieren mussten, nich! empóren? 

Wohl all die oben erwahnten Probleme ahnend, bieten 

die einzelnen Fakultaten der Universitat Gdańsk eher Fa

cherkombinatlonen wie Physik und lnformatik , Mathematik 

und lnformatik, Chemie und lnformalik an , wei l die zukOnf

tigen Mathematiker, Physiker und Chemiker ohnehin Ober 

lnformatikkenntnisse veńOgen mOssen. Es wird auch die 

Facherkombination Geschichte und Sozialkunde angeboten , 

weil die Historiker in das Funktionieren und in die Zusam

menhange innerhalb einer Gesellschaft auch eingeweiht 

werden mOssen. Die fremdsprachlichen Philologien schlagen 

vor, eine andere Fremdsprache ais Nebenfach zu studieren 

z.B . Deutsch und Englisch , obwohl es fraglich ist, ob die Stu

dierenden im dreijahrigen Lizenziatsstudium in der zweiten 

Fremdsprache tatsachlich das verlangte Niveau C2 bei der 

zur VeńOgung stehenden Stundenzahl (400 bzw. 630) errei

chen. An der Philologischen Fakultat der Universitat Gdańsk 

werden auch Facherkombinationen wie Fremdsprache und 

Polnisch oder Fremdsprache und Kulturkunde angeboten. 

Seit dem Jahre 2007 gibt es eine gesetzliche Regelung8 , 

die die Verwirkllchung von interdisziplinaren Studienrichtun

gen ermóglicht. Diese wird an der Universitat Gdańsk fur 

Studiengange - wie z.B. Russlandkunde und „Economics 

und Managment" -zwar schon eingesetzt, aber noch nich! 

fur das Lehramtsstudium benutzt. Es wird versucht im Jahr 

2008/2009 eine neue Studienrichtung „Physik mit Englisch" 

anzubieten , deren Absolventen u.a. auf das bilinguale Un

terrichten vorbereitet werden sollten . Mit der neuen Facher

kombination versuchen die Physiker ihr Studium attraktiver 

zu machen - im Jahre 2007 gab es nur zwolf Studenten, 

die sich fur das Lehramtsstudium Physik interessierten. Zu 

diesem Zeitpunkt ist es aber schwer zu sagen, ob sich genO

gend Kandidaten anmelden. 

Es ist anzunehmen, dass die oben prasentierte Verwirk

lichung des Modells von Zwei-Fach-Lehrerausbildung kei

nen deutlichen Zuwachs an qualifizierten Lehrkraften fur die 

polnischen bilingualen Bildungsgange mit Deutsch mit sich 

bringen wird. 

Nach der Verordnung des Minislers fOr Wissenschafl und Hochschulwesen vom 12.07.2007 

Nach der Verordnung des Min isters !Or Bildung und Sport vom 7.09.2004 

Nach de, Verordnung des Mlnlsters for Wlssenschafl 11nd Hochschulwesen vom 12.07.2007 
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Eine Ausnahme kannie vielleicht die schon erwahnte 

Facherkombination Fremdsprache und Kulturkunde bilden, 

die u.a. an der Universitat Gdańsk angeboten wird . Die Kul

turkunde ais Schulfach wird in der Oberstufe angeboten. 

Laut dem CllliG-Bericht gehort sie zwar noch nicht zu den 

bilingual unterrichteten Fachem, aber es sollte vielleicht in 

Erwagung gezogen werden, in Zukunft auch dieses Fach 

zweisprachig zu unterrichten. Dennoch muss hervorgehoben 

werden , dass in den Schulen vor allem Facher wie Mathema

tik. Geschichte, Chemie, Physik, Biologie, Geographie und 

lnfom1atik zweisprachig unterrichtet werden. 

Aus methodisch - didaktischer Sich! ist es durchaus 

denkbar, dass in das Studienprogramm der Kombination 

Fremdsprache und Kulturkunde Elemente der bilingualen 

Sachfachdidaktik eingebaut werden kannten . Die Studie

renden verfugen Ober gule Fremdsprachenkenntnisse und 

Kenntnisse in der Methodik / Didaktik des Fremdsprachen

unterrichts. Das Programm mOsste dann urn lnhalte , die mit 

dem bilingualen Unterrichten verbunden sind , erganzt wer

den . Bei der Ausarbeitung des Konzepts tor solch ein Mo

duł sollten die zur VerfOgung stehenden wissenschaftlichen 

Erkenntnisse, die Erfahrungen der deutschen Hochschulen, 

die ein Zusatzstudium im Bereich des bilingualen Unterrichts 

anbieten, und die Erfahrungen der polnischen bilingualen 

Lehrkrafte genutzt werden. 

4. Die Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse 
der zukunftigen bilingual 
unterrichtenden Sachfachlehrer 
im studienbegleitenden Unterricht 

Da es noch nicht vorauszusehen ist, wann Facher aus 

verschiedenen Wissenschaftsbereichen einfacher zu kombi

nieren sein werden , sollte Oberlegt werden, ob es vielleicht 

noch andere Wege gibt, die Situation im Bereich der fremd

sprachlichen Sachfachlehrerausbildung zu verbessern. 

Solch eine Móglichkeit se hen die Autoren des MoBiDic - Be

richts in einer Regelung, laut der alle Hochschulabsolventen 

Fremdsprachenkenntnisse auf dem Niveau B2 nachweisen 

mOssen. 

Wie stehen also die Chancen, dass die oben genannte 

Voraussetzung sich positiv auf die Situation der bilingualen 

ZOge mit Deutsch auswirkt? 

In den in diesem Artikel mehrmals erwahnten Standards 

wurde festgelegt, dass die Absolventen in einer Fremdspra

che das Niveau B2 erreichen sollen und die Hochschulen tor 

den studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht (das sog. 

Lektorat) 120 Stunden vorsehen mOssen. 

Viele staatliche Hochschulen bieten wegen der Knapp

heit der finanziellen Miltel nur das gesetzlich festgelegte 

Stundenminimum an Fremdsprachen an, und beschranken 

das Angebot auf eine Sprache, am haufigsten Englisch. 

An der Universitat Gdańsk sind die Studenten der na

turwissenschaftlichen Studienrichtungen auch meistens 

verpflichtet, den Englischunterricht fortzusetzen weil die 

Publikationen aus diesen Bereichen vor allem au'f Englisch 

erscheinen und die internationalen Konferenzen ebenfalls in 

dieser Sprache abgehalten werden. 

Im akademischen Jahr 2005/2006 haben am studien

begle1tenden Deutschunterricht vier Studenten der Fakultat 

fur Chemie, zehn der Fakultat tor Biologie, Geographie und 

~ze~nolo91e teIlgenommen. Kein einziger Student der Fakul

tat fur Mathematik, Physik und lnformatik hat diese Fremd

sprache gewahlt .9 Dies bedeutet, dass in diesem Fall der 
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studienbegleitende Unterricht so gul wie keinen Zuwachs an 

Naturwissenschaftlern mit guten Deutschkenntnissen bewir

ken wird . An der Philologisch-Geschichtlichen Fakultat haben 

154 10Studenten Deutsch gewahlt, unter ihnen wahrscheinlich 

auch einige Geschichtsstudenten, die in Zukunft mit verschie

denen deutschen Dokumenten, die sich in unseren Archiven 

befinden, arbeiten werden . Es stellt sich aber die Frage, wie 

viele von ihnen Geschichte auch tor das Lehramt studieren 

und spater bilingual unterrichten móchten. Zum studienbe

gleitenden Fremdsprachenunterricht muss noch offen gesagt 

werden, dass seine Qualitat seit Jahren aus verschiedenen 

GrOnden bemangelt wird. 11 Da mit die Studierenden von die

ser Unterrichtsform mehr profitieren kannten, mOsste sie 

wahrscheinlich zunachsl umgestaltet und intensiviert wer

den. ' 2 Dass die Studenten an dem Fremdsprachenlernen 

interessiert sind, davon zeugt eine Umfrage, die an der Uni

versitat Gdańsk im Jahr 2007 durchgetohrt wurde. Aus den 

Ergebnissen geht hervor, dass das Fremdsprachenangebot 

erweitert und die tor die jeweilige Fremdsprache obllgatori

sche Zahl der Unterrichtsstunden erhóht werden sollte. '3 

Dann kannten die angehenden Sachfachlehrer schon 

wahrend ihres eigenen Sprachunterrichts Techniken kennen 

lernen, die auch im bilingualen Sachfachunterricht eingesetzt 

werden : z.B. sollten bei der Textarbeit authentische Materi

alien verwendet werden , u.a . wissenschaftliche Artikel zu 

fachspezifischen Themen. Anhand von solchen Texten kann

ten verschiedene Lesestile, Techniken zur Texterschlie~ung, 

Worterschlie~ungsstrategien und Techniken zur Arbeit mit 

WarterbOchern eingesetzt und entwickelt werden. Entspre

chende Techniken sollten auch bei der Entwicklung von an

deren Fertigkeiten geObt werden. 1
• 

Durch die Beobachtung des Unterrichtsablaufs wOrden 

die Studenten auch einiges Ober die didaktisch-methodi

schen Vorgehensweisen im bilingualen Unterricht erfahren. 

Allerdings mOsste der unterrichtende Fremdsprachenlehrer 

am Ende der Stunde kurz Ober die verwendeten Techniken 

reflektieren . Es dOrfte nich! all zu schwer sein , entsprechende 

methodisch - didaktische Kurse tor Lehrer zu organisieren , 

die an den Hochschulen die sog. Lektorate tor die zukOnfti

gen Sachfachlehrer fOhren, weil diese Gruppe relativ klein 

und einfach zu erreichen is!. 

5. Studienmodule zum Erwerb 
einer Zusatzqualifikation im Bereich 
des bilingualen Lehrens 

Zuletzt soli noch eine Ma~nahme zur Erhahung der Qua

litat der Vorbereitung von Sachfachlehrern auf das bilinguale 

Untemchten angesprochen werden, namlich die sog. Studi

enmodule zum Erwerb einer Zusatzqualifikation im Bereich 

des bilingualen Lehrens. 

Solche Module existieren seit Anfang der 90er Jahre in 

Deutschland und werden von einigen Hochschulen (z.B. Bre

men, Bochum, Dortmund, Hannover, Hamburg, Kassel, Kain 

und Wuppertal) durchgefOhrt. '5 Das Angebot richtet sich vor 

allem an Studenten, die in Zukunft eine Fremdsprache und 

eins der Sachfacher Geschichte, Erdkunde, Politik, lnfor-

Vgl. den Jahresbericht des Rektors der Universitat Gdańsk 2005/2006 . 
S.100 

10 ebenda 
11 

Vgl. dazu Stasiak: 2007, S.9; Levy-Hillerich/ Krajewska-

Markiewicz:2007,S.30-32 
12 

AusfOhrlicher dazu Levy-Hillerich/ Krajewska-Markiewicz:2007, S.30-41 

" Vgl. Brosz: 2007, S.6 

:: Vgl. dazu u.a. lluk: 1999; Krechel : 2001 ; Wolff:2002 
Vgl. Blell/Kupetz: 2005, S.13-14 
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Wolff, Dieter (2002): Zintegrowane nauczanie przedmiotów 

językowych i niejęzykowych w kontekście europejskim. 

In: Dakowska, M. / Olpińska , M. 

(Hrsg.): Edukacja dwujęzyczna . Przedszkole, szkoła podsta

wowa i średnia . Terażniejszość i przyszłość . Warszawa, 

S.89-127 
Wolff, Dieter (2002a): Tworzenie curriculum i kształcenie 

nauczycieli w dwujęzycznym nauczaniu przedmiotów 

niejęzykowych . In : Dakowska , M. / 

Olpińska , M. (Hrsg.): Edukacja dwujęzyczna . Przedszkole, 

szkoła podstawowa i średnia . Terażn iejszość i przyszłość . 

Warszawa, S .128-153 

Fiir die Praxis 
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Cztery najważniejsze pytania 

dotyczące matury dwujęzycznej 

1. Czym charakteryzują się 
szkoły dwujęzyczne1 

Rok 2005 to pierwszy rok Nowej Matury, a także pierwszy 

rok matury dla klas dwujęzycznych . 

Uczniów uczących się w szkołach dwujęzycznych jest 

w Polsce stosunkowo niewielu. Jednak poziom znajomości ję

zyka obcego, będącego w tych szkołach drugim językiem na

uczania oraz umiejętności, jakie zdobywają uczniowie na przed

miotach prowadzonych w drugim języku są nieporównywalne 

z innymi szkołami i dlatego wymagają odrębnego egzaminu. 

Ogólnoświatowa tendencja zmian w metodach naucza

nia języka obcego zmierza w kierunku , w jakim od dawna idą 

klasy dwujęzyczne . Dziś bowiem, przy swobodnym przepły

wie kadr pomiędzy państwami , wymaga się od pracowników 

kompetencji wyższych n iż sama (nawet bardzo dobra) zna

jomość języka obcego. Stąd też konieczność łączenia nauki 

języka równolegle z nauką przedmiotów . 

Cechy wyróżniające szkoły dwujęzyczne : 

o z:i;kszona ilość godzin naucza~ 

języka obcego 

o Nauczanie przedmiotów w języku 

niemieckim 

o Jednym z nauczycieli uczących jest 

nauczyciel z Niemiec 

Osiąganie wyższego poziomu 

znajomości języka 

oraz kompelencjl językowych 

Odrębna matura dla klas 

dwujęzycznych 

Język jest nie tylko przedmiotem, lecz przede wszystkim narzędziem nauki 

W polskich real iach przygotowanie w szkołach do róż

nych poziomów maturalnych wygląda następująco : 

Matura dla klas dwujęzycznych (= poziom DSD C1) 

C1' 

6 godzJtydzier\; minimum 4/ 5 lat nauki 

+ godziny przeznaczone na naukę przedmiotu 

w tym języku 

Matura na poziomie rozszerzonym 

B2 

3-5 godz./tydzier\ ; 

ponad 2 / 3 lata nauki 

Matura na poziomie 

podstawowym 

A2 + B1 

2/3 godz./tydzień 

3 lata nauki 

Z powyższej skal i wynika, że poziom matury dwujęzycz

nej (a więc poziom umiejętnośc i wymagany zarówno na j ę

zyku niemieckim jak i na przedmiotach uczonych w języku 

niemieckim) określany jest jako C1 . 

wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcen ia Językowego . Jest to jednolity system dla wszystkich języków. 
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2 czym rożni s ię matura 
· klas dwujęzycznych od matury 

na poziomie rozszerzonym? 

Uctoń LO 

Jq1Yk obCy no pozlomlo 92 

przoomlol zdnwnny po Pols,11 

Ucroń kl11y dwut91yc1noJ 

J91yk obcy no pollomlo C 1 

Pn:odmlo11d1wnny po pol1k11 orar dodni• 

kowo w J91yku obcym 

Matura dla klas dwujęzycznych sprawdza przede wszyst
kim Inne (wyższe) u111iejętności językowe niż matura na po
ziomie rozszerzony111. Stąd też zarówno teksty jak I polece
nia (wszystkie w języku niemieckimi) są trudniejsze i dłu ższe . 
Należy pa111iętać. że poziom C1 kwalifikuje do podejmowania 
w języku obcy111 studiów oraz pracy zagranicą. Do matury 
dwujęzycznej należy jednak nie tylko sam język , ale także 

przedmiot zdawany w języku obcym. Państwa . które już 
uznały polską maturę dwujęzyczną jako ekwiwalent swoich 
egzaminów państwowych przyznają swoje dyplomy tylko tym 
uczniom, którzy oprócz języka na poziomie C 1 zdawali także 

przedmiot. Chodzi bowiem o to, aby wykazać się nie tylko 
znajomością języka obcego, ale przede wszystkim umiejęt

nością uczenia się w nim oraz rozwiązywania skomplikowa
nych problemów. Jest to kompetencja wyższa . którą zdoby
wa się wykorzystując język obcy na przedmiocie takim jak 
matematyka. historia czy biologia„ 

Porownanie matury w liceum ogólnokształcącym 
z maturą w klasach dwujęzycznych 

Egzamin maturalny z języka obcego w liceum ogólnokształcącym : 

Należy wybrać jeden poziom i można na nim uzyskać 100 punktów. 

Język obcy do wyboru na 2 poziomach: 

PodSlalYOwy 

Rozszerzony 

100 punktów 

100 punktów 

Egzamin maturalny z języka obcego w LO w klasach dwujęzycznych : 

Jęeyk obcy danej dwuJęeyctnoścl 

(n ie ma wyboru poziomu) 

Poziom przeznaczony tylko dla klas dwuJęzycinych j 100 punktów 

Egzamin maturalny z przedmiotu w liceum ogólnokształcącym: 

Uczeń pisze 

Arkusz dla poziomu 

podstawowego 

Jeśli wybrał poziom podslawowy 

T 
Arkusz. dla poziomu 

rozszerzonego 

Jeśli wybrał poziom rozszerzony 

Egzamin maturalny z przedmiotu w LO w klasach dwujęzycznych : 

~czeń pisze w zależności od wyboru poziomu: 

Arkusz dla poziomu 

podstawowego oraz arkusz 

w Języku obcym 

Jeśli wybrał poziom podstawowy 

I 
I albo 

Arkusz dla poziomu 

rozszerzonego oraz arkusz 

w Języku obcym 

Jeśli wybrał poziom rozszerzony 

W Polsce są szkoty dwujęzyczne z językiem angielskim 
francuskim, hiszpańskim . włoskim i niemieckim. Szkołom dwu
języcznym z językiem francuskim i hiszpańskim . dz i ęki umowie 
z rządami krajów swojego języka udało się uzyskać: przywilej. iż 
kazdy uczeń, który zda maturę dwujęzyczną. (nad której kszta ł
tem czuwają eksperci danych krajów) otrzymuje dyplom dane
go państwa umożliwiający mu studiowanie tamże . 

Większość szkól dwujęzycznych z JQzykrem nlomlackl111 
w Polsce rOwnolegle z maturą przeprowadza egzamin Deu
tsches Sprachdiplo111 C 1. Mamy nadzieję. że w niedalekiej przy
szłości także ten egzamin zastąpi polska matura dwujęzyczna . 

3. Dlaczego warto zdawac na maturze 
przedmioty w jązyku niemieckim? 

Egzamin maturalny jest ukoronowaniem dotychczasowej na
uki. ale równ ież przepustką do dalszej kariery. 

System naucza nin dwujęzycznego nc1 leży do jednej 
z bardziej nowoczesnych form edukacyjnych. a szkoły dwu
ję zyczne rosną nc1 świecie jak grzyby po deszczu. Tak wiec 
i egzaminy maturalne z przedmiotu zdawane w języku obcym 
s t ają się . acz powoli. jednak coraz bardziej popularne. 

Coraz więcej też uczelni przyznaje dodatkowe punkty 
maturzystom przystępującym do zdawania przedmiotów 
w języku obcym. 

Dziś matura jest głównie przepustką na uczelnie wyższą. 
jutro świadectwo zdawania jej w języku obcym może być ele
mentem przetargowym w uzyskaniu lepszego miejsca pracy 
czy t eż dokumentem potwie rdzającym znajomość języka ob
cego nie tylko „powszedniego· ale t a kże fachowego. 

4. Jakie są relacje między nauką języka , 
nauką przedmiotu a nauczaniem 
przedmiotu w języku obcym? 

- Celem uczenia się języka obcego jest m.in. zdobycie 
zdolności do kompetentnego posługiwania się językiem 
na co dzień . 

- Celem uczenia się przedmiotu jest zdobycie zdolności 

radzen ia sobie ze specyficznymi dla tego przedmiotu 
zadaniami i problemami. Treścią przedmiotu (zależn ie od 
jego charakteru) są zjawiska natury, społeczeństwa . histo
rii itp., tylko w stosunkowo rzadkich przypadkach są to zja
wiska życia codziennego. Często są to złożone zjawiska 
w złożonych systemach, a w przypadku nauk przyrodnic
zych są to zjawiska wytworzone dużym nakładem techniki . 

- Nauka języka w ramach przedmiotu obejmuje uczenie się 
terminów naukowych, struktur językowych i struktur ko
munikacji zawodowej tak, aby radzić sobie w zawodowy
ch sytuacjach. Nauka języka w ramach przedmiotu jest 
nierozłącznie związana ze zdobywaniem kompetencji 
w przedmiocie. Nauka treści odbywa się poprzez język 
obcy, musi iść z nim w parze. gdyż tylko tak osiąga się 
odpowiednią „dwujęzyczną" kompetencję . 

Następujące elementy określają relacje między przed
miotem a językiem : 

- Przedmiot i język rozwijają się jednocześnie . 

- Język jest posiadającym określone normy narzędziem 
służącym do wyjaśnienia treści przedmiotu . 

- Język przedmiotu jest „narzędziem . które jest w użyciu , 

chociaż jego wytworzenie nie zostało jeszcze zakończone" . 

Z powyższych elementów wynikają: 

I 

1 Dobór zakresu Od ucznia wymaga się rozumienia autenlycznych treści 

treści sprawdzanych naukowych, ale w okreśk>nym, podslawowym zakresie 

na maturze 

2 Krylena ocemania W zadaniach wymagających od ucznia np zna/omośo 

poJęć , rozumienia definicji uczeń musi podać le we 

wtaSCiwym brzmieniu (zadania zamknięte) . Nie wymoga 

się jednak precyzji gramatycznej I ortograficzno1 

(o ile nie zaktóca to komunlkaql , czytl rozumienia) 
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D ist ja unheimlich spannend und viel eftekti-

3 S ver! Schade, dass es damals in meiner Schule 

so etwas nich! gegeben hat ... " Diese Auf1erung horte ich 

vor kurzem, ais ich einem jungen Menschen, der gerne 

und mit Erfolg Fremdsprachen gelernt hatte, den Begrift 

Clił erklarte. Die Attraktivitat dieser Art des Fremdspra

chenlernens scheint unmittelbar einleuchtend zu sein: ich 

lerne eine Sprache, indem ich ein Fach lerne, d.h. in ei

nem vielschichtigen und anspruchsvollen Kontext , der 

mich intellektuell łordert . Im vereinten Europa liegt der 

Wert solcher Fremdsprachenkenntnisse auch im Hinblick 

auł die spatere berufliche Mobilitat auł der Hand. Es ist 

v. a. diese studien- und berułsvorbereitende Komponente, 

die dazu beigetragen hat, dass der Stellenwert von Clił 

in den letzten Jahren innerhalb der europaischen Bildungs

politik stark an Bedeutung gewonnen hat. 

In der Praxis kann Clił ganz unterschiedliche Namen 

und Formen annehmen: angełangen bei deutschsprachigen 

Program men in Kindergarten Ober den Sachłachunterricht an 

Berułsschulen und Gymnasien bis hin zu deutschsprachigen 

Studienangeboten (z.B. Schulen des Deutschen Rechts). Die 

terminologische und institutionelle Vielfalt stellt sich jedoch 

aus Sicht der Lernenden zumeist ais Einheit dar: ais eine be

sonders innovative und motivierende Art Deutsch zu lernen. 

Aus diesem Grund łordert das Goethe-Institut deutschspra

chige Formen von Clił in verschiedenen Landem durch: 

- lnformation sowohl der Fachoffentlichkeit ais auch der 

allgemeinen Offentlichkeit Ober das Potentia! von Clił . 

- Unters!Otzung der Bildungsverantwortlichen in den Gast

landern bei der Einfuhrung oder Ausweitung von inte

griertem Sprachen- und Sachfachlernen auf Deutsch. 

- Unters!Otzung in der Deutschlehreraus- und -fortbildung , 

Curriculum- und Lehrmaterialentwicklung sowie bei der 

Vernetzung entsprechender Aktivitaten. 

Goethe und CLIL 

pl ans fur den bilingualen Sachfachunterricht an allgemein bil 

denden Schulen in Andalusien beteiligt. In Bulganen hat das 

Goethe-Institut Sofia eine Multiplikatorengruppe ausg.eb1ldet, 

die in zusammenarbeit mit Hochschulen landeswe,t DFU

Fortbildungsveranstaltungen durchfuhrt. In ltal,en wurde 1m 

Januar die Arbeitsgruppe „CLIL - Fur den ,nterkulturellen 

Dialog" gegr0ndet, die unter der Leitung von, Professor Pm

gel (Braunschweig) und Rolf Krucz,nna .(K~.ln} Unternchts

module fur „Deutsch im Geschichtsunterncht entw,ckelt. 

Auch in Polen gib! es eine Reihe von Projekten, die das 

Goethe-Institut in Kooperation mit dem Nationalen Zentrum 

fur Lehrerfortbildung (CODN) und deutschen Partnerinstitu

tionen durchgefuhrt. Das Goethe-Institut Warschau z.B . hat 

2002 in Zusammenarbeit mit der Universitat Warschau eine 

Konłerenz mit namhaften CLIL-Experten aus Deutschland 

und Polen ausgerichtet, deren Ergebnisse unter dem Titel 

„Edukacja Dwujęzyczna . Przedszkole, szkoła podstawowa 

i średnia . Teraźniejszość i przyszłość" publiziert wurden (Uni

wersytet Warszawski , ISBN 83-917556-0-6). Das Goethe-In

stitut Krakau organisiert in Zusammenarbeit mit dem Institut 

fur Auslandsbeziehungen (ifa) Sprachkurse fur Kindergartne

rinnen der deutschen Minderheit. 2007 wurde erstmalig in 

Kooperation mit der Zentralstelle fur das Auslandsschulwe

sen (ZIA) ein 3-wochiger Sommersprachkurs tor DFU-Lehr

krafte in Krakau angeboten , der in diesem Jahr wiederholt 

werden soli . Das Goethe-Institut Krakau is! auch am Lehr

mittelprojekt „Arbeitshefte fur den Bilingualen Fachunterricht" 

beteiligt ' . Zurzeit arbeiten wir an einer zweisprachigen lnter

netseite, die die Arbeitshefte in digitaler Form sowie allge

meine und weiterf0hrende Online-Artikel zum Thema CLIL 

enthalten wird . Die Homepage soli die Idee des bilingualen 

Unterrichts einer breiteren Óffentlichkeit in Polen bekannt 

machen und dar0ber hinaus zur lnternationalisierung des 

Lehrmittelprojekts beitragen. 

wmr 
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Momentan konzentrieren sich die Aktivitaten auf Euro

pa , wo Clił durch die Forderprogramme der EU und des 

Europarats besondere Unters!Otzung erfahrt. So beteiligten 

sich z.B. die Goethe-Institute London, Nancy und Paris in 

den Jahren 2001-2004 an dem Comenius-Projekt MEMO, 

in dem mehrsprachige Module fur den Fachunterricht ent

wickelt wurden. Bei den Modulen handel! es sich urn flexi

bel einsetzbare Unterrichts- und Fortbildungseinheiten, die 

Lehrkraften den schrittweisen Einstieg in Clił ermoglichen. 

CllL,G (Gonieni and Language Integrated Learning in Ger

man) ist ein weiteres EU-Projekt, an dem die Goethe-Institu

te Budapest, Krakau und Sofia von 2005-2007 teilnahmen 

Ziei dieses Sokrates-Projekts war eine Bestandsaufnahm~ 

des deutschsprachigen Sprach- und Sachfachlernens in 

1nsgesamt elf europaischen Landem. In Schwabisch Hall 

orga111s1ert das Goethe-Institut jedes Jahr einen 2-wochigen 

1nternat1onalen Fortbildungskurs zum Thema „Sach- und 

Fachunterncht in Deutsch", fur den sich Lehrkrafte im Rah

men des EU-Forderungsprogramms „Lebenslanges lernen" 

bewerben konnen. 

...... nsronwtm 

Neben solchen, von der EU geforderten lnitiativen, finden 

auch au.I nat,onaler Ebene vielseitige Projekte stall . Art und 

Dauer e1ner Mal1nahme hangen dabei von den Bed"rf . 
d · T u mssen 

es Jewe, ,gen Gastlandes ab. In Spanien beispielsweise hat 

sich das Goethe-Institut Madrid an der Entwicklung des Lehr-
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In Polen .gib! es derzeit Ober 30 bilinguale Schulen mit 

deutsch-polnischem Zweig . Vergleicht man das Verhaltnis 

dieser Schulen zur Einwohnerzahl mit dem anderer Lander 

(z.B. Ungarn}, so tut sich ein grof1es Wachstumspotenzial 

auł. Urn die darni! ve b d r un enen Chancen zu nutzen, muss 

Siehe: Elżbieta $wierczyńska, S.( ... ) 



verstarkt óffentlichkeitsarbeit betrieben werden , mOssen 
Fragen der Lehreraus- und Fortbildung gelost sowie die Ent
wicklung geeigneter Lehrmaterialien vorangetrieben werden. 
oas Goethe-Institut wird sich im Rahmen der Bildungskoope
ration auch in Zukunft dafOr einsetzen, C li ł und darni\ auch 
die deutsche Sprache in Polen zu fordem. 

Unks zum Thema 
_ lł,,'W'>' goethe.de/clil 

Die lnternetseite des Goethe-lnstituts zum Thema Clił 
_ www.pze.at'memo 

A G'il[SZKA CABA:-. 

\ '111 L Y7EUM OGÓLNOKSZTALC,\CE IN LOl)Z/ !'OLEN 

Thema: Prozentrechnung - Einfuhrung 

Diese Unterrichtsstunde habe ich in der ersten, bilingualen 
Klasse durchgefOhrt. Die Klasse hat schon dieses Thema im 
Gymnasium gehabt, aber zum ersten Mal lernt sie die Begriffe 
auf Deutsch kennen und lost die auf Deutsch gestellten Auf
gaben. Die Methode - Arbeit in Gruppen mit den Arbeitsbo
gen (mit den Aufgaben aus deutschen LernbOchern), taucht 
oft in meinem Unterricht auf. Leider verlangt sie von mir viel 
Vorbereitung und Zeit. Sie ist sehr effektiv, weil die SchOler 
gezwungen sind, den Fachtext in der Fremdsprache zu ent
schlusseln und darOber untereinander zu sprechen . Ich Obe 
mit den SchOlern auf diese Art und Weise folgende Strategien 

wie man Fachtexte liest, 
wie man die Vokabeln lernt 
wie man mit dem Worterbuch arbeilet. 

Na\Orlich verliere ich nie aus meinen Augen, dass die 
Schuler im ersten Schritt die mathematische Problematik 
kennen lernen mussen. 

Es ist manchmal schwierig zu entscheiden , welche The
men unbedingt bilingual, welche dach lieber auf Polnisch ein
gefuhrt werden sollen. Denn man muss sich stets die Frage 
stellen: wie verbinde ich den Fachunterricht mit dem Spra
chenlernen? 

Ich unterrichte schon 8 Jahre lang bilingual und bis heute 
habe ich nur teilweise diese Frage beantworten kćinnen . 

Zeit 
Verlaul 

Das Projekt MEMO - Entwicklung rnehrsprachiger Mo
dule fur den Fachunterricht - ein Baustein ror die europ1:\
ische Lehrerblldung 
www.opeko .fi/clllig 
Das Projekt CLILiG - Content and Language Integrated 
Learning in German 
www.goethe.de/fortbildung 
darunter: Fortbildungskurs „Sach- und Fachunterricht in 
Deutsch" (Schw/ibisch Hall) 
www.goethe.de/dfupolen (geplant) 
Arbeitshefte fur den Bilingualen Fachunterricht 
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Pro zen trechn u ng 

In clcr P,ottnlrtehnun,i ,~rwtmkl mim u1u tlk \'On G.imn, Anl cil 11nd H111chcc1I undtre 
,\u,dnk kc 

/\u1drucl,.w,,c,\C:n In der Ornr-h,·rch•ru"K G11 111tt ~lltd l • Druchtcil 
An"'1 rt1dswastn m dei f' ro; r11nr d1111m11 Grun,Jw.:.r1 l'i n i,c:nl1.iu, l'ro1cn,,,.,.,.r1 

NnrJ,ll(ln Wc11r111cn u t unll!fohr 34000 krnJ gr oO O.i, folncndc Strt, fcndlagramm vu 
•nsch•uhcht, wie die FIAcl1e \'Oli Nrmlrhc1n -Wu1r111c11 u,rac1c1lt ist 

■EIII · -.. - me: 
•I Kontmll icn: , ob J a1 Strc1fcnd11ar.unm nch11g ungiek:11 ut. 
b) Winim ,~1 es rw«1mU1g. bc1 anem Strc1kml111gr amm die Uingr IO cm tu wi hlcn7 

Der t3 JlłC-hc \1/;uurvcrbrauch pro Pcnon bttrłgt im Durdw:hnit_t 140 Liter. In der Obcukht crkcnn,1 Ju, wie s,ch der Wu.scrvcrbr.uch 1.u Ha\UIC vcrtalt . 
Zc1chnc dn Strc1fcn1h1c,ninm. 

&<len, Wnchcn. KOrptrpncge 31-,,. 
Toilcucru:rUlung 201/, 
Wliachcreinigung 20'/, 
Kochcn, Kilchenbedarf IO V, 

Wohnung.,• und Au tof'Cl n1; ung 5'/. 
11,cCk:n von Pllanzcn und Gir1cn 51

/, 

Sonsogc:s So/1 

Vcrsuchc 3 Fr.i.gen iu der Aufgabc und dem Strcifendiagramm zu fo nnuliercn. 

a) Urn W1cv1d Prozcn l hal sich die Zahl 
der irn StnOcnvcrkchr CclOtctcn von 
1989 bis 1991 rn dcn 1ltcn [ncucnj 
But\dtt.li ndcrn vcrindcn ? 

h) llc.ln1wortc i1ic: FrJ~ ~·on 1) fu r dcn 
Obc,111ngH>n 1991 biJl'm. 

Dre1 GCJChi nc błtten Autos zu ,c 
20000 DM 1n. Jcdc Firma crhOht in rwci 
bhrcn1wom1ld1c Prc1JC · 
Gachin A: Zucn.1 um ◄ o/, , d1nn um 69/, 
Oeschil\ ił: Zucnt um6%,dannum4¾ 
Oeschi n C: Zucrstum S¾. dannum lo/, 
Bci wclchcrn Oachi n isl Jer Wa~n am tcucn 1cn ~ 

1) Wicvicl Prozcnt des durchschnitt• 
lithcn S1romvtrbnwclu nimml das 
Wuchcncin ? 

b) W1cvid kWh wurden ffi r dcn Cie
schirrspiilcr bcnOtigt? 

c) Wce tcucr 11;1 die Bcnutzung des Fcm• 
schcns im 1111 11 , wcnn I KiluWllll · 
stuudc 20Pfko11c17 

Quelli, 
H~Gt:m!l. H e_łnut.Pose.l, B\:fnE1111!:derH athe'natk i,SctuoroeJ.Sc:hJbJchfertg 
Gm l:ił,Harn:JYel"l994 

Medien Soziallonnen 3 Min - Der Lehrer slelll den Schulern das Thema des Unterrichts vor und telli die Klasse in 6 Gruppen auł. 
1 Min - Lehrer verteill den Schulern die Arbeitsbogen . 

Tafel 

AB 

Plenum 

Plenum 
5 Min - Schliler lesen den EinfOhrungstexl und suchen die Schlusselwllrter fur das Thema. Anschlief!end werden die Worter an der 

Tafel geschrieben. Die Wortli ste wird wahrend des Unlerri chls immer erganzl. Sie wird geleill: In die Fachworter und die Alltagsbegrilfe. 

5 Min - Schuler losen die Obung 1 und prasentieren die Uisung. 

7 Min - Schliler losen die Obung 2. Eine Gruppe prasentiert den Slreifendiagramm auf der Folie . 

10 Min - Oie Gruppen formulieren die Fragen zu dem Slreifendiagramm . Jede Gruppe llesl eine Frage, die anderen beantworten. 
10 Min - SchOler losen die Ubung 3 und pr/isenlieren die Losung 

2 Min - Der Lehrer bewertel die Gruppenarbeit 

2 Min - Hausaufgabe :Lose die Obung 4 

I 

AB 

Tafel 

Bunie 

Kartchen 

Folie 

OCHP 

Einzelnarbeil 

Plenum 

Partnerarbeil 

Plenum 

Gruppenarbeit 

Gruppenarbeil 

Plenum 

Plenum 

Zur Bewertung der Gruppenarbeit dienen bunte Kartchen , die der Lehrer den Gruppen fi.ir die konstruktive Aktivitat, Prasentation der Losung oder eine gute Antwort usw. wahrend des Unterrichts verteilt. 
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Matematyka, Fizyka, Chemia 
' Biologia, Geografia, Historia - nauczane po niemiecku 

J ednym z największych problemów szkól prowadzących 
klasy dwujęzyczne jest brak materiałów do nauczania 

przedmiotów w języku obcym. Jest to ogromny problem 
nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów. 
Szkoły radzą sobie z tym deficytem w różny sposób. Najczęś
ciej nauczyciele szukają odpowiednich tekstów w niemieckich 
podręcznikach i kopiują je. Sprowadzenie podręczników 
z Niemiec nie bardzo się sprawdziło. Przede wszystkim dlate
go, że jest w nich inny układ treści i inne stopniowanie trudno
ści skierowane przecież do uczniów znających język niemie
cki. Mogą być więc one (o ile szkole udało się skompletować 
ilość podręczników odpowiadającą ilości uczniów w klasie) 
stosowane tylko okazjonalnie. Bardziej więc opłaca się na
uczycielom skopiować właściwe strony niż rozdawać uczniom 
podręczniki obciążając dodatkowo ich teczki. Wśród nauczy
cieli rósł jednak niepokój , gdyż brak jest zapisów określają
cych, jakie treści powinny być nauczane w języku niemieckim, 
a jakie niekoniecznie. Brak także list pojęć fachowych z da
nego przedmiotu . które mogą pojawić się na maturze. Każdy 
z nauczycieli przedmiotów dwujęzycznych w Polsce dobierał 
je według własnego pomysłu (albo po prostu korzystał z tego. 
co było dostępne), a ponieważ ci nauczyciele nie spotyka
ją się ze sobą (w Polsce jest np. tylko 4 nauczycieli fizyków 
uczących po niemiecku), nie następuje naturalna wymiana 
doświadczeń . Nauczycielom pozostawało więc jedynie ekspe
rymentowanie w nadziei, że robią to właściwie . 

Rok 2005 przyniósł w polskiej edukacji nową zmianę: 
wraz z nową maturą pojawiła się też matura dla klas dwuję
zycznych. Wraz z tą zmianą jednak wzrósł niepokój nauczy
cieli, gdyż doszła odpowiedzialność za przygotowanie do 
egzaminu maturalnego. Bo o ile była jasność co do zakresu 
materiału (na maturze dwujęzycznej z przedmiotu obowiązu
je podstawowy zakres materiału), to już co do zakresu słow
nictwa takiej pewności nie ma. 

W trakcie rożnych zagranicznych wizyt interesowałam się 
zawsze nauczaniem dwujęzycznym . Widziałam podręczniki 

do nauczania dwujęzycznego w Bułgarii, na Węgrzech czy 
w Finlandii. W niektórych krajach podręczniki zostały częś
c1_0':"'o wydane prz_ez państwo, na Węgrzech jeden z podręcz
n1kow wydali sami nauczyciele (nakład rozszedł się na pniu). 
Z_nany w szkołach dwujęzycznych zeszyt ćwiczeń do geogra
fii (Vulkanismus) został wydany przy współudziale Bundes
verwaltungsamt - Zentralstelle fur das Auslandsschulwesen 
1 Instytutu Goethego. W Finlandii widziałam podręcznik do 
mate_matyk1 w trzech wersjach językowych: w języku fińskim . 
niem1eck1m I angielskim. Uczeń w domu ma wersję fiń k 
a w szkole (zależnie od drugiego języka w edukacJ.i) w s ą, 

. I k I b . . . ersJę 
ang1e s ą u niemiecką ~1e sprawdziłam wprawdzie, kto jest 
wyd_awcą tych podręc~niko_w. ale doświadczenie podpowiada 
m1, ze_za tym_mus1 stac panstwo. Jakie bowiem wydawnictwo 
poku_s1łoby się o wydanie książki , która będzie sprzedana 
w naJlepszym wypadku w kilkuset egzemplarzach? Ile · 
ł b k • . • mus1a
a Y osztowac, zeby opłacałoby się wydać ją w tak niskim 
nakładzie? Jednak wspomnianym państwom · k · · I p . . . Ja os się uda-
o„ ozazdrosc1lam 1m i zaczęłam szukać możl' · · • 
zania problemu w Polsce. 1wosc1 rozw1ą-
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Na szczęście wśród nauczycieli dwuJęzycznych 
. . f h . . Jest wielu entuzjastow swoJego ac u I mimo. iż na początku 

wiedzieliśmy, kto i jak sfinansu1e wydanie naszego proJek~ie 
przystąpiliśmy do pracy. I tak po dwóch latach jest Już praw~~ 
gotowa druga (z zaplanowanych trzech) część projektu N _ 
uczyciele autorzy spotykają się 2-3 razy w roku Cala pra a 
odbywa się w czasie wolnym. Nad stroną językową w każdca 

. I N ' . k ' ~ grupie czuwa nauczycie z 1em1ec, tory dba o poprawność 
językową 

Założenia projektu 

Założeniem projektu było napisanie zeszytów ćwiczeń 
w Języku niemieckim uzupełniających materiał , którego uczeń 
uczy się z polskiego podręcznika . 

Matenal (z zakresu podstawowego matury) został po
dzielony na 3 części odpowiadające poszczególnym klasom 
Zeszyty zawierają treści zgodne z wymienionymi we wstę
pach programami i przygotowują ucznia do matury. ze
szyty mają w sposób ujednolicony dla całego kraju uporząd

kować materiał podawany uczniom w języku niemieckim, dać 
uczniom i nauczycielom poczucie pewnego bezpieczeństwa 
i pewności. że przynajmniej baza jest wspólna dla wszystkich 
szkół dwujęzycznych w Polsce. Mamy też nadzieję, że zeszyty 
te staną się wskazówką dla autorów testów maturalnych. 

Forma projektu 

Zeszyty znajdują się na płycie CD ( najtańsza forma wyda
nia), którą uczniowie otrzymują bezpłatnie . Ukażą się 3 płyty 
- odpowiednio do każdej klasy w liceum. 

Na płycie znajdują się pliki PDF zawierające ćwiczenia 
do 6 przedmiotów maturalnych: matematyki, fizyki, chemii, 
geografii , historii i biologii . 

Po wydrukowaniu każdy z zeszytów ma objętość około 
100 stron A4 (niektóre przedmioty są obszerniejsze) Tak 
więc tylko pierwsza płyta zawiera ponad 600 stron ćwiczeń 
Wszystkie 3 płyty dadzą 1800 stron ćwiczeń . 

. Mamy nadzieje, że następni nauczyciele zechcą włączyć 
się do projektu i publikować swoje materiały na stronie inter
netoweJ IG w Krakowie. 

Partnerzy projektu 

CODN (pani Barbara Kujawa), Zentralstelle fur das Aus
landssc_hulwesen (nauczyciele wymienieni zostali przy po
szczegolnych przedmiotach), Instytut Goethego - Kraków 
(pan Andreas Kotz) oraz Fundusze Unijne z programu CLI· 
LiG (Content and Language Integrated Learning in Genman) 
- V III LO im. Adama Asnyka w Łodzi 

43 Gimnazjum im. Karla Dedeciusa w Łodzi 



XIII LO IITl /I Fredry we Wrocławiu 
-

8 Ginw izjum z Wrocławia 4
11 LO i Glmnnz,um Dwujęzyczne 1m. Dąbrówki w Pozmm,u 

•· VSO nr 6 ,m Jana Kochanowskiego w Radomiu z · K ' ' h 
1 

LO Im. St. cwrn lock1ego w oz,enicac 
zso nr 11 w Zabrzu 

- 25 w Dohrzoniu Wielkim 
- XVII LO ,m. /lndrzoja Frycza Modrzewskiego w Warszawie 

Co zawicraj_ą zeszyty _ćwiczeń 
1 jak~ spcln1aią funkcJą? 

Zoszyly. 
możllwiaj ;i równoległą do języka polskiego naukę przed-

- ~ lotu w Języku niemieckim . Wszystkie polecenia w tw,
czenlach s formułowane są w języku niemieckim 

_ przygotowują ucznia do matury dwujęzycznej z przed
miotu . Zad::inla zawarte w zeszytach odpowiadają tak
że egz::imlnacyjnym standardom maluralnym z danego 
przedmiotu . 

_ umożliwiają samodz ielną pracę ucznia - do wszystkich 
zada ń zamkniętych są w zeszytach klucze odpowied21. 
Każdy z zeszylów posiada także testy sprawdzające, a w 
jednym z końcowych rozdz iałów znajduje się przykłado
wy test maturalny (z rozwiązaniem) . 

_ porządkują słownictwo fachowe - każdy z l 0szytów 
(oprócz słówek potrzebnych do nauki poszczególnych 
rozdziałów) posiada na końcu słowniczek alfabelyczny. 

_ zawierają oryginalne teksty - w niektórych przedmiotach 
na końcu zeszytu znajduje się kilka tekstów dodatko
wych. Żródla tekstów, map i rysunków podane są w od
powiednim załączniku . 

_ zawierają różnorodne strategie uczenia się - sformułowa
nia zadań są tożsame ze strategiami 0ak kolejność rozwią
zywania zadań, czy zadania do pracy z tekstem). 

_ zawierają najważniejsze treści z obowiązujących progra
mów nauczania (dla poziomu podstawowego). 

_ umożliwiają indywidualną pracę ucznia. Uczeń , który w szko
le nie uczy się danego przedmiotu w języku niemieckim, 
może sam przygotować się do matury. Ma w zeszycie słow
nictwo fachowe, ma też klucz do zadań . Uczeń nie musi 
drukować wszystkich przedmiotów - jedynie te, które są mu 
potrzebne do matury. W niektórych przedmiotach zamiesz
czone zostały załączniki, jak np. mapy czy tabele. 

- umożliwiają różnorodne formy pracy nauczycielowi na 
lekcji. Niektóre strony zeszytu mogą być użyte jako pre
zentacja w programie Power Point, np. kolorowe rysunki , 
schematy czy mapy. Niektóre ćwiczenia (wyświetlane na 
białej tablicy, lub na papierze pakowym) mogą być nawet 
wspólnie rozwiązywane . 

Grupy autorskie wszystkich zeszytów: 

Biologia : 
Gabriela Szmolke, Ewelina Kucharz, (Annette Fouque) 

Geografia : 
Anna Morawska, Ewa Malec, (Leonard Kellner) 

Chemia : 
Anna Petrach, Magda Romanowska. (Hartmuth Kock) 

Matematyka : 
Irena Wosz-Łoba , Ewa Ruszczyńska , Agnieszka Caban, 
(Annette Fouque) 

Fizyka: 
Jan Sibilski , Tomasz Kędrzyński , (Peter Petrovie) 

Historia : 

Mam nadz1e1ę , ze ze&zyty tw,czen do nauczania dwuię
zycznego z J ęzykiem niemieckim przyczyn ią s ię do powsta
wania w Polsce coraz większeJ 1lośeł szkól dwujęzycznych . 
Gorąco Państwa do tego zachęcam Wyn1k1, Jakie osiągaJą 
na malurze uczniowie uczący się tą metodą, są 1mponuią
ce Potw,erdzaJą to nie tylko nauczyciele języka , ale także 
nauczyciele przedmiotów A dlaczego tak się d21eie? Odpo
wiedzi na to pytanie proszę szukać w artykułach dotyczących 
metodyki , psycholog 11 nauczania dwuJęzycznego 

Zachęcam dyrektorów szkól do dyskus11 z nauczyciela
mi zn a1ącym 1 1ęzyk ( np na poz1om1e 81 ) aby przyjrzeli się 
swoim możliwoi>oom PodeJmijCle Państwo próby nauczania 
dwujęzycznego (na początek np metodą proiektów) Za
poznajcie s ię Państwo z zawodowym, mtn1-życ1orysam1 na
uczyciel, . którzy JU Ż nauczaią dwu1ęzyczn1e . Może Państwa 
droga by ła lub jest podobna? Pode1m11c1e Państwo Jedno 
z najnowocześ n i e1szych w metodyce wyzwań . jakim Jest 
zinlegrowane nauczanie przedmiotowo-Ję zykowe . Nasze ze
szyty powinny to Państwu u łatwić 

Na stronie intemełDIJej CODN ukażą się niebawem materialy 
podpo.vtadaiące dyreklorom krok po kroku, jak (.jm(yzyć klasy dwu
JQzyo..ne (nie tylkn z JQzykJE:rn fltP,fT110CYJ1T1 ) 

Eltb1eta Sw,erczyńska 
(pomysłodawca I koordynator pro1eklu) 

Inne ma te riały dotyczące matury dwu1ęzycznej można zna
l eźć na nastę pujących slronach 

Informator 
http ·//www.cke .edu .pl ipodstrony 1nform_matur/niemie
ck1 dwuj pd! 

Biuletyn : 
http ://www.cke.edu pVimages. stones'EFS_ 1 mem_dwu.pdf 
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Bilinoualc Lehrerinnen und Lehrer erzahlen 
~ 

Agnieszka Markowska . . . . 
S rtl h . n den bilingualen Klassen im VIII. Lyzeum m Łodz (se1t 4 Jahren). Sie organisiert den 

po e renn I H G · · K" ln 
deutsch-polnischen Schuleraustausch mit dem ansa- ymnas1um 1n o . 

Meiner Meinung nach ist es reiner Zufall , dass ich heute in einer bil_ingualen Schule arbeite. Besonders 
deshalb, weil die Unterrichtssprache Deutsch isl, eine Sprache, die_ ich nie fruher vorhatte zu lernen. 

' Noch wahrend des Studiums habe ich nur Englisch gelernt und war uberze_ugt, dass das ausreicht, Weil 
--~-~ Deutsch zu schwierig ist, unfreundlich kling! und manche Worter den engl1schen so ahnlich sind , dass 
sie nur Chaos in meinem Kopf verursachen konnen. Wozu soll ich mir mein Leben erschw_eren, wen n man weltweit nur mit 
Englischkenntnissen zu recht kommt? Aber ... eines Tages hat mich das, was angebhch die ganze Welt m Bewegung setzt 
(die Liebe), dazu gezwungen, mit dem Deutschlernen anzufangen. Vielleicht ist es eine Floskel , aber sowar es. 

Ich habe einen in Deutschland lebenden Jungen kennen gelernt. Naturlich konnte ich mit ihm auf Englisch reden , aber 
mein Problem war, dass ich mich wahrend meiner Reisen nach Deutschland ganz verirrt fuhlte , weil ich sogar die Namen 
der Haltestellen nich! lesen konnte, abgesehen davon, dass ich die Einheimischen uberhaupt nich! verstehen konnte. Also 
bin ich zum Schluss gekommen, dass ich doch die deutsche Sprache lernen sollte. 

Ein Jahr lang habe ich es in Polen gemach!. Weil ich schon mein Studium (Sportakademie in Łódź) beendet habe 
habe ich an einem Sprachkurs teilgenommen, dann aber wollte ich die Entfernung zu meinem Geliebten verkleinern und 
bin nach Deutschland ais Au-pair Madchen gefahren. Da habe ich weiter Deutsch gelernt. Leider ist meine Liebe nach ei
ner Weile in die Vergessenheit geraten, glucklicherweise habe ich da mais eine andere entdeckt - zur deutschen Sprache. 
Heutzutage halle ich sie fur eine weich klingende und viel einfachere Sprache ais Englisch. 

Nach der Ruckkehr habe ich mich entschlossen, Deutsch weiter zu lernen. Ich habe die Mittelstufenprufung sehr gut 
bestanden und nach einer Weile habe ich das Angebot bekommen im VIII Lyzeum (bilinguale Schule) ais Sportlehrerin 
zu arbeiten. Ich wurde nich! sagen, dass ich keine Angst davor hatte. Ich wusste nich!, ob ich gul genug war, so etwas zu 
machen. lc_h bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es nur von Vorteil ist, dass ich meine Leidenschaft mit meiner 
Arbeit verbmden und darni! meine Sprachkenntnisse noch verbessern kann . 

Heute_ denke ich, es war eine gule Entscheidung, obwohl ich mich standig bemuhen muss, neue Worter zu lernen, die 
Grammat1k ncht1g zu benutzen und nich! schlechter ais die Schuler zu sein. Es bleibt vermutlich fur immer so, aber es zahlt 
doch nur, dass die Arbeit mir Freude macht. 

Agnieszka Caban 
Mathematiklehrerin VIII LO Łódź 

Mein Abenteuer mit der deutschen Sprache fing in der Grundschule an . 
Schon mit 10 Jahren hatte ich private Unterrichtsstunden in Deutsch und so fruh Ili · h · 

chige Lehrerin werden. In meiner Familie findet man seit dem 19 Jahrhundert . . d woG e ic zwe1s_pra
Lehrer F" · h lb · in Je er enerat1on e1nen 

. ur m1c war es se stverstandlich, dass ich auch Lehrerin werden muss D I h 
ais ob es n1·emals d' M „ 1· hk · .. • · arna s sa es so aus . . . ie og Ic eIt gabe, meIne Traume zu verwirklichen . ' 

Mein Leben zeIgt, dass man nie die Zukunftsvision aufgeben soli. 
Im Lyzeum (8. Lyzeum in Łódź) , wo ich eine Klasse mit erwei-

tert_e_m _Deutschunterricht besuchte, bekam ich ein Geschenk- einen 
e1n1ahngen Aufenthalt ais Gastsch0lerin an der deutschen Schule 
1n Gelnhausen be1 Frankfurt am Main und ais Gasttochter in · 
deutschen Familie. emer M~ 

Nach dem Abitur entschied ich mich Mathematik an L d „ El ~T 
Univesitat zu studieren . _kh war begeist~rt von meinem St:di~: ---~--~-I I L. Gs ._Y_K_A 
und ich vergaf!. me1ne Piane von fruher. Ich wollte an der Uni bi ·_ """''----""'-.:: 
ben u~d promov1eren, bis meine ehemalige Klassenlehrerin E;~ 
Brew1nska mir die _Nachncht ubermittelt hatte, dass in zwei Jahren ,,.n. wou- t ob• 
der b1hnguale Zweig im 8 Lyzeum in Łódź in Ga k 
S h I f d S 

. ng ommt und die ""'·" • •><-•o•,AnnomFouqut 
c u e au er uche nach Lehrkraften ist. 

Ich erinnerte mich an die Piane eines kleinen Mad h c ł 
hatte mich urn die Stelle beworben c ens und 

Der Anfang war schwer: nur ~in Mathe . . . 
Lehrbucher, keine Lehrplane keine Erf h malik-Lex1kon, ke1ne 
tur. Dann begannen ZfA und CODN ·1 ~ rung , ke1ne Fachlitera
Opeln, es folgten Fortbildungssemin;1eine~ Schulung in N_iwki bei 
jówek. Es gab endlich die Moglichkeit des E~s~el, Treffen m Sule-
mit anderen Lehrern . a rungsaustausches Teil I 

Meine Karriere erreichte den Hohe . . 'I( 1 

richtsstunde Herr Dr. Harmgard von der ~:~t, al_s_ m me1ner Unter- mwnz 
de mit sehr gut bewertete und ich a hl' n osp11ierte und die Stun- 1/J~~'/i ; I 
d. b·I· nsc ie,~end an eInem T ff r· :J ie i ingualen Lehrer aus Mittel- Ost E . re en Lir , · 

Trotz aller Probleme, die dieser-Jo urop_a I~ Ungarn teilnahm.. - ~ ~.::J~ i ~~ 
meinem Schicksal, dass es d' T „ b mit_ sich brmgt, danke ich 
chens verwirklicht hat. ie raume e1nes 10-jahrigen Mad-
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Irena Wosz-t.obo 
MRthemal1klehrenn 
zespól Szkól/Dobrzer\ Wrell-.i 

Nach dem Mathematikstudium begalll1 
ich (ais 24 Jt\hrige Lehrenn) in der Grund
schule 111 Chróścice ganz klelne Kinder 
zu unterrichten. Nach zwei Jahren wech-

1 
ich die Schule und unterrichtete dann Mathematik se te ' . lk' . bił ' . Lyzeuni 111 Dobrzer\ Wie 1, wo eIne rnguale Klasse 1111 . eplant wurde. Die Schule brauchte Lehrer, die andere Ft\-

91 r in deutscher Sprache unterrlchten k6nnten. Da mich ew . . die deutsche Sprache scł1 011 1111mer _1nteress1erte, begann 
. h die Sprache an dem Lehrerkolleg In Opole zu studieren. IC fi ' Ab . Nach dem Kollegabschluss rng mem enteuer mit dem 
bilingualen Facł1sprachunterricht an. Die Anfange waran 
rnchl leicht: Mangel an Unterrichtsmaterialien , an Leuten, 
die mir gute Ratschlt\ge geben k6nnten. Alle Materialien 
musste ich alleine zusammen stellen, wei l es keine Fach
bucher gab. die an die polnischen Programme angepasst 
waren. Erst nachdem die erste bi l ingua łe Klasse die Schu
le absolviert halle, halle ich eine Vorstellung, was noch zu 
verbessern und zu machen war. In meiner Arbeit half en mir 
mehrere Hospitationen in den Schulen in Deutschland und 
die Treffen der Lehrer der bil ingualen Schulen in Polen. Mit 
meiner Arbeit ist es so wie schon Goethe sag te: .. Man lernt 
nichts kennen, ais was man liebt. und je tiefer und vollstiin
diger die Kenntnis werden soli, desto s\1irker, kraftiger und 
lebendiger muss Liebe, ja Leidenschaft sein". 
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Ewa Malec 
Geografielehrerin an billingualen Klassen 

an „ZSO nr 6 Im. J. Kochanowskiego· 

in Radom: Schulle1tenn am .. I LO 

im. S. Czarnieckiego·· m Kozienice 

Mein Weg zum Deutsch-Fachunterricht 

Meine Arbeit ais DFU-Lehrerin begann vor 

11 Jahren. Eigentlich war das eIn remer Zufall. Im Jahre 1995 

absolv1erte ich mem Geografiestudium an der Uni in Lublin und 

bekam eme Stelle ais Erdkundelehrerin. Diese Arbeit war mir 

Jedoch zu monoton. Da ich fr0her zwei Jahre in Deutschland 

wohnte und ein b1sschen Deutsch sprach. wollte ich noch die 

deutsche Sprache stud1eren. Dies geschah am Sprachkolleg 

in Radom. wo ich mein Studium im Jahre 1998 absolvierte. 

Im Rahmen der Ausbilduna sollte ich das Praktikum an emer 

Schule ableisten. Ich kam i~ die .. ZSO nr 6" in Radom. urn mein 

Praktikum zu machen. Der Schulleiter des Lyzeums sagte zu 

mir: .. Gut. dass Sie Geografielehrerin sind. W0rden Sie viel

leicht versuchen an bilingualen Klassen Geografie auf Deutsch 

zu unterrichtenT - .. JaI·· antwortete ich. ohne mir bewusst zu 

sem. wie schwierig diese Aufgabe ist. Diese Aufgabe 0be ich 

bis heute mit Zufriedenheit und Erfolg aus weil sie zu meinem 

Hobby geworden 1st 

lnzwischen habe ich Erfahrungen an mehreren deutschen 

Schulen gesammelt. zahlreiche Fortbildungskurse im DFU be

sucht und Hefte fur Lernende und Lehrende fur das Fach Geo

grafie auf Deutsch geschrieben. 

Geografie 

Physische Geografie 

Lw Jldlt . .UU .łl•DnU-Stard 
V..M_..,_~I.-.IC~ 

Einige Oberlegungen aus der 11 -Jahrigen Arbeit ais DFU-Lehrerin: 

Sch0ler lernen das Fach unheimlich gern (sie fuhlen sich ais „Elite" in der Schule) 

Sch0ler m0ssen in bilingualen Klassen schon am Anfang gewisse Sprachkenntnisse ha ben 

Es gib! zu wenig Stunden fur Facher auf Deutsch im Schulplan 

Es gib! immer noch zu wenig Materialien (sowohl fur Lernende ais auch fur Lehrende) 

DIESE ARBEIT MACHT SPM! 
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Ewelina Kucharz 
Biologielehrerin. ZSO nr 11 in Zabrze 

Seitdem ich das Studium an der Schlesi
schen Universitat in Katowice, Fakultat tor 
Biologie und Umweltschutz, im Jahre 1986 
abgeschlossen habe, unterrichte ich Bio-
logie am Lyzeum und seit einiger Zeit auch 

am Gymnasium. lnnerhalb von diesen Jahren kam es zu vie
len Anderungen. Lehrprogramme wurden mehrmals umgear
beitet, Bildungsminister gewechselt. Das Schulleben anderte 
sich in vielen Aspekten. Man musste den oben genannten 
Anderungen gerecht werden. Der Durchbruch war jedoch tor 
mich, Biologie im Lyzeum deu\schsprachig zu unterrichten. Die 
deutsche Sprache war mir ais gesprochene Sprache bekannt. 
Von Kindheit an kannie ich diese Sprache ais Sprache, in der 
meine Groll,eltern mir Marchen erzahlt hatten. An das richtige 
Deutschlernen machte ich mich zuerst im Privatunterricht und 
dann in verschiedenen Kursen tor Lehrer, die an Schulen mit 
bilingualen Klassen unterrichten. Im Jahre 1995 arbeitete ich 
am Zertifikat Deutsch ais Fremdsprache und im Jahre 1996 
is\ es mir gelungen, die Zentrale Mittelstufeprufung zu beste
hen. Im Jahre 1997 begann ich, Biologie deutschsprachig zu 
unterrich\en. ,,Jeder Anfang ist schwer" - so war das bei mir 
auch der Fall. Zwecks Verbesserung meiner Kenntnisse war 
ich von Anfang an bemuht, an allen moglichen Deutschkursen 
sowie an anderen Schulungen teilzunehmen, die Didaktik und 
Methodik des bilingualen Unterrichts zum Thema hatten. Fol
gende Kurse sind zu nennen: Workshops an der Leipziger Uni
versitat im Herder-Institut (1998) oder Hospitationspraktikum 
im Berufskolleg in Soest (2000). Daruber hinaus be\eiligte ich 
mich an Workshops, die von der Zentralstelle tor Weiterbildung 
der Lehrkrafte (poln. CODN) organisiert wurden. Die letzte 
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Bilingual i:t ub<:rhaupt nicht :chwcr! 

Ewelina Kucharz 
Gabriela Szmolke 

Unter '111itarbeit von 
Annette Fouque 

Schulung hat besonderen Nutzen gebracht. Im Jahre 2002 entstanden das Lehrprogramm tor den bilingualen Biologieun
terricht und drei Jahre spater (2005 und folgende) das Arbeitsheft tor bilinguale Klassen. Die Notwendigkeit der standigen 
Weiterbildung ist in gleichem Mall,e spannend wie erschćipfend. 

Die Schwierigkeiten, die im bilingualen Un\erricht vorkommen, sind vielfaltig. Es liegen keine Unterrichtsmaterialien 
vor. Die Anzahl der Biologiestunden pro Woche ist zu gering. Dazu kommt das bilinguale Abitur, tor das es an Obungsma
terialien fehlt. Man muss die eigene sprachliche Unbeholfenheit bewaltigen, was manchmal schwer fallen kann. Der Weg 
zur grćill,eren Selbstsicherheit im bilingualen Unterricht ist meiner Meinung nach durch folgende Mall,nahmen zu erreichen: 
durch standigen Kontak1 mit der deutschen Sprache (Sprachpraxis) und durch Suche nach zielgerechten Unterrichtsme
thoden (Erfahrungsaustausch mit anderen Lehrern, die an Schulen mit bilingualen Klassen unterrichten). 
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Iwona Witkowska 
Geschichtslehrerin 

Ich begann mein Abenteuer mit Deutsch in 
der Oberschule . Ich lernte Deutsch nur in 
meiner Schule (das VIII . Lyzeum in Łódź) . 
Hier bestand ich das Abitur in Deutsch. Wah
rend des Studiums halle ich Deutsch , aber 

ich lernte kaum etwas Neues. Ais ich die Arbeit suchte, traf 
ich die Schullei terin El żbieta Świerczyńska. Sie sagte mir, dass 
sie eine Geschicl1tslehrerin mit Deutschkenntnissen sucht. Ich 
hatte sehr gror..e Angst , weil meine Deutschkenntnisse sehr 
knapp waren. Al\er Anfang ist schwer- das kann ich bestati
gen. Ich lernte Deutsch zusammen mit meinen Schulern . Jeder 
Deutschlehrer versuchte mir zu helfen . Das VI II. Lyzeum gab 
mir verschiedene Móglichkeiten, meine Deutschkenntnisse zu 
verbessern . Ich nahm mit meinen Schulern mehrmals am Ju
gendaustausch lei!. Im Laufe von 2 Jahren war ich im Ausland 
ófter ais in meinem ganzen Leben. Jelzt spreche ich vie! bes
ser, aber ich muss die ganze Zei t lernen . In diesem Jahr nahm 
ich mit meinen Schulern an der OSD C1 -Prufung lei!. 

Ich schreibe bilinguale Hefte in Geschichte auf Deutsch. 
Ich bin ein Beispiel dafur, dass man Deutsch auch in der Schu

le gul beherrschen kann . 
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Tomasz Kędrzynski 
Seit 8 Jahren unterrichtet Physik 
in den bilingualen Klassen am Lyzeum 
Nr. 8 in Lodz. Hat die Fakultat 
der Technischen Physik und Angewandten 
Mathematik an der Technischen 
Universitat in Lodz absolviert. Vertugt 
u ber Sprachkenntnisse auf Niveau C 1 

(ZMP Prufung des Goethe-lnstituts) . 

Ich heil1e Tomasz Kędrzynski und seit 8 Jahren unterrich-
. h Physik in den bilingualen Klassen am Lyzeum Nr. 8 

te 1c 1 . d T h · h . L dz Ich habe die Faku tal er ,ee nisc en Physik und 
1n o • . d T h · 
A 

wandten Mathemat1k an er ,ee nischen Universitat nge d . S . . Lodz absolviert. Erst wahren me1nes tud1ums habe ich 
in efangen, Deutsch zu lernen. Im dritten Jahr meines Stu-
ang k 'k . d' DDR . diurns bin ich zum Pra 11 urn in 1e verre1st , wo man zu-
rnllig rur die Studenten aus meiner Gruppe im Betriebshotel 
zwei Platze zu wenig reserviert hat. 

Fur zwei unserer Studenten wurde die Unterkunft in 
einer Privatwohnung vorgeschlagen. Ich habe mich dafur 
sehr schnell entschieden. Endlich konnte ich einen direkten 
Kontakt mit einem „echten" Deutschen haben und bei etwas 
Gluck vielleicht eine .. .. junge, schone Tochter des Gastge
bers kennen lernen. Auł diese Weise habe ich meine ersten 
Bekanntschaften mit den Deutschen geschlossen. Lange 
Abendgesprache mit Herm Ernst Aschermann , der sich 
sehr fur die polnische, neugeborene Freie Gewerkschaft 
Sol idarność interessiert hat, waren fur mich eine wunderbare 
Gelegenheit, meine Deutschkenntnisse zu verbessern und 
mich gleichzeitig zum Weiterlernen zu motivieren . 

Jan Sibilski 
Unter Mitubeit von: 
Dr. Pmr Petrovie 

Dann habe ich in Lodz eine Sprachschule besucht und wieder viel Gluck gehabt. eine wunderbare Deutschlehrerin -
Frau Anna Bronzewska, zu treffen. 

In dieser Sprachschule ist es mir gelungen, die ZMP- Prufung des Goethe- lnstituts zu bestehen. Die ganze Zeit 
versuche ich meine Sprachkenntnisse zu verbessern , urn in der Zukunft an die KOS- Pri.ifung heranzutreten . 

'3. Abmnufv•bo -Wu miisHII unson ~hffl Frwunc» im 
Gn,ndkurs Physilt lown? 
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hab Trotz meiner Sprachkenntnisse auf Niveau C1 und gewisser Eriahrungen mit der Fachsprache in Physik (zwei Jahre ...I ~ 
der~ ich die deutschen Physikbucher des Verlags Cornelsen fur den Verlag Muza ubersetzt) bin ich der Meinung, dass ..,,,,,,,,,., U 

8
1hnguale Physikunterricht eine sehr schwierige Arbeit ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. ...... -~ 

Res~nd0rs schwierig war und ist fur mich die Verbindung von zwei Sachen: X ~ 
ea isation des Pflichtphysikprogramms und die systematische, methodische Weiterbildung der Fachsprache. 
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Es fehlt einfach die Zeit fur typische SprachObungen. 
Ein groll,es Problem fur jeden bilingualen Lehrer beSteht 
darin dass es an Unterrichtsmaterialien mangelt und 

imm~r besteht die Notwendigkeit der standigen, selbSt-
standigen Vorbereitung der unterschiedlichen L_ehrhilfen. 
Eine sehr groll,e Hilfe bei dem Lernen fur die billngualen 
Lehrer waren die Fortbildungskurse, die in Niwki _bel 
Oppeln durch gefuhrt wurden. Es war ein Ort, wo viele 
Unterrichtsmaterialien entstanden sind und wo wir eine 
Moglichkeit des Austausches der Eńahrungen mit ande
ren Lehrern aus den verschiedenen Gymnasien in Polen 
gehabt haben . 

Seit ein paar Jahren ist tor mich das Internet eine der 
wichtigsten Quellen fur die Lehrhilfen geworden. Die deut
schen Webseiten, die der Physik gewidmet sind, sind sehr 
reich und stellen ein hohes sachliches Niveau dar. 

Jetzt arbeite ich gemeinsam mit anderen Kollegen an 
den Physik0bungsheften tor bil inguale Schulen. Das 1st 
ein Projekt, das durch das CODN in Warschau koordi
niert wird . 

Jede Begegnung mit Kollegen und Kolleginnen 0ber
zeugt mich davon, dass wir eine Gruppe der wahren 
Brausekopfe bilden . Ich bin sehr stolz darauf, dass ich 
mit solchen Lehrern mitarbeiten kann. 

M ONIKA WILKOWSKA 

--
7. 'WEl8 ICH DAS SCHON? 

31. WIE MUSI DIE TABELLE ERGANZT WEROEN? 
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STUDI A NA WYDZIALE S TOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYC II I POLI TOLOG II U NIWERS\TETU Ló DZ KI EGO ORAZ NA WYDZIALE 
FILOLOG II GERMANS KIEJ U NIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA li' POZNANIU, NAUCZYCIEL JĘZYKA :< IEMI ECKIEGO 
ORAZ WICEDYREKTOR DO SPRAW DWUJĘZYCZNOŚCI W GIM NAZJ UM NR 43 IM . KARLA D EDECICSA Z ODDZIALA.,\ 11 DWUJĘZYCZNYMI 
w LODZI, CZLONKINI PSN JN. 

Jak utworzyć klasę dwujęzyczną? 

D wujęzyczność, wielojęzyczność i różnojęzyczność - to 
pojęcia pojawiające się coraz częściej w różnego rodzaju 

dokumentach dotyczących polityki językowej na całym świe
cie . Zainteresowanie stosowaniem nowoczesnych metod 
w nauczaniu języków obcych wyrażające się między inny
mi tworzeniem oddziałów dwujęzycznych wzrasta z roku na 
rok . Z badań przeprowadzanych w sekcjach dwujęzycznych 
Polsce wynika , że oddziały dwujęzyczne tworzone są naj
częściej z inicjatywy dyrektora szkoły, rady pedagogicznej 
oraz nauczycieli języków obcych, zdecydowanie rzadziej 
natomiast z inicjatywy organizacji pozarządowych takich 
jak Stowarzyszenia Oświatowe. Jeśli myślicie o utworzeniu 
klasy dwujęzycznej w Waszej szkole porozumienie rady pe
dagogicznej oraz dyrekcji szkoły wydaje się być najważniej
sze. Wspólna decyzja pozwoli na zdiagnozowanie obecnej 
sytuacji oraz zaplanowanie przedsięwzięcia . Rozporzą
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów naucza
nia w szkołach publicznych definiuje klasy dwujęzyczne 
w następujący sposób: 

§ 5. 1. W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych nauczanie 
języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem 
nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin 
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tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki orga
nizowania oddziałów dwujęzycznych określają odrębne 
przepisy. 

2. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w za
kresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem 
języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego 
języka obcego. Zakres treści przedmiotów nauczanych 
dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu 
historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomicz
ne związane z krajami danego obszaru językoweg_o 
Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim 
i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu naucz_a
nego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętnosci 
uczniów w zakresie języka obcego. . 

3. W trzyletnich liceach ogólnokształcących z oddziała · 
mi dwujęzycznymi dopuszcza się kształcenie w klasie 
wstępnej. 

Warto zatem zastanowić się , czy Wasza szkoła dyspo-
. . y w radzie nuie odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz cz . . . . . dpowiedn1e pedagog1czne1 są nauczyciele, ktorzy maJą O . ·e 

kwalifikacje lub którzy chcą podnieść swoje kwallfi_~8
~

3
'. 

określane przez Rozporządzenie Ministra EdukaCJI wie 
rodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.w spra 



- -
h kwalifikacj i wymaganych od nauczycie-

szcze9610~c ·a szkól i wypadków, w których można kres leni . li oraz 0. auczycieli niemających wyzszego wyksztal-

20 lutego 2004 r.(Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r.) Na pod
stawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, 
z póżn . zm.2I) 

zatrudnic n ń zonego zakładu kształcenia nauczycieli . lub uko C ' b ' ' cenIa 
55 oz 1288) w następuIącym rzmIeniu: 

D U Nr 1 , P · ( z. ' 

/'fikacje do nauczania przedmiotów - z wyjątkiem 
§ 12. Kwa 

11 
bcego _ i prowadzenia zajęć w języku obcym Języka 0

1 
h dwuięzycznych posiada osoba, która ma w szko ac , . . t - k 'fik c·ie wymagane do za1mowa111a s anow1s a /(\1/a/11 a , . . 

l
·eia w danym typie szkoły, a w zakresie zna-nauczyc I b d . . . Ś - 1·ęzyka w którym naucza u prawa z, za1ęc1a , jamo ci . · 

legitymuje się : .. . . . 
I ,em ukończenia stud1ow mag1stersk1ch na kierunku 1) dypon .. . . . filologia w specjalnoscI da_nego Języka obcego lub hngw1-

styki stosowanej w zakresie -~anego Języka obcego lub 
d \omem ukończenia stud1ow wyzszych zawodowych: 2\ yp · k . d . k b a) na kierunku filolog1a w za resIe anego Języ a o ce-
~~ . . ' ' b) w specjalności danego Języka obcego lub hngw1styk1 
stosowanej, lub 

3) dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyż
szych zawodowych uzyskanym w kraju, w którym języ
kiem urzędowym jest dany język , albo 

4) świadectwem znajomości danego języka obcego w za
kresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w za
łączniku do rozporządzenia. 

Jeśli spełniacie te warunki i podjęliście decyzję może
cie zwrócić się do organu prowadzącego szkolę z prośbą 
0 utworzenie oddziału dwujęzycznego. Aktem prawnym 
umożliwiającym utworzenie klasy dwujęzycznej jest uchwala 
Rady Miasta lub Rady Gminy o zmianie nazwy szkoły. Po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz uchwaleniu 
zmiany nazwy szkoły, możecie zająć się organizacją naucza
nia. Należałoby jeszcze raz zapoznać się z aktami prawnymi 
określającymi funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych : 

Rozporządzenie w sprawie wydawania oraz wzorów 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych sposobu dokonywania ich sprostowań 
i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji 
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego 
z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywa
nie tych czynności z dnia 14 marca 2005 r. (Dz. U. 
Nr 58, poz. 504)(Zmiany: Dz. U. Nr 67, poz. 585; z 2006 r. 
Nr 31, poz. 217 i Nr 108, poz. 745 oraz z 2007 r. Nr 140, 
poz. 987)Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703iNr 281, poz. 2781 
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) 
Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r.w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za
sadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przy
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 372) Na pod
stawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 usta
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póżn . zm 21) 

Po zapoznaniu się z fragmentami dotyczącymi naucza
nia dwujęzycznego należy wprowadzić odpowiednie zmiany 
w statucie szkoły. Zmiany te powinny dotyczyć zasad i kry1e
riów przyjmowania uczniów oraz zasad oceniania w klasach 
dwujęzycznych . Następnie można przejść do planowania 
pracy sekcji dwujęzycznej . Na początku dobrze jest zaplano
wać kształcenie językowe nauczycieli przedmiotu lub przed
miotowe nauczycieli języka . 

Coraz częściej instytucje zajmujące się doskonaleniem 
nauczycieli proponują studia podyplomowe, kursy i semina-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ria z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania dwujęzyczne-(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 go. Godne polecenia wydają się również kursy organizowa-i Nr 281 , poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, neprzezzagraniczne instytucjetakiejakna przykład Europa -• Vl poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 , poz. 1091, Nr 167, - FELS. Warto zapoznać się zatem z ich ofertą. Wspiera- -=-= ~ poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. niem nauczania dwujęzycznego z językiem niemieckim zaj- l&I c

0 
1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 muje się również Pracownia Języków Obcych Centralnego r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 , Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Zentralstelle fur -=-= -f: Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) Auslandsschulwesen (ministerialna centrala Republiki Fe- :C ~ Rozporządzenie w sprawie statutu szkoły z dnia deralnej Niemiec do spraw szkół zagran icą) z Kolonii z sie- L 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów pub- dzibami w Warszawie i Opolu. Dobrze jest również nawiązać l&I ] licznego przedszkola oraz publicznych szkól.(Dz. U. kontakt z innymi szkołami dwujęzycznymi i skorzystać z ich ■ Q) Nr 61 , poz. 624) (Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; doświadczeń . -20 :c ..J::~ 

z 03 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; 
z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Dobre przykłady współpracy sekcji dwujęzycznych mają .- -. -S Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrześ- bezpośredni wpływ na jakość kształcenia w szkołach . Ucz- ~ nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, niowie klas dwujęzycznych z językiem niemieckim od kilku Ił) ~ poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 lat przystępują do egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1 L--1 Nr 141 , poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, a od bieżącego roku szkolnego uczniowie sześciu gimna- :::::; ~u poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, zjów w Polsce również do egzaminu Deutsches Sprachdi- ~ ~ Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 płom B1. Uczniowie otrzymują dyplom Stałej Konferencji ■ ■ ■ Vl 
1 Nr 122, poz. 1320) Ministrów Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Bonn za .... c Rozporządzenie z dnia 30 kwietn ia 2007 r. w sprawie zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, odno- Q o warunk~w i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro- szą sukcesy w wielu międzynarodowych konkursach, zdają n_ mowama uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania maturę dwujęzyczną i często decydują się na kontynuację o j sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych nauki zagranicą. Są także coraz częściej doceniani na poi- __, (Dz U. Nr 83, poz. 562) skich uczelniach. Szkoły z oddziałami dwujęzycznymi cieszą ...I N_a Pod5tawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 wrześ- się uznaniem i prestiżem . ■ ':=§ nia 

1991 
r. 0 systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, ci:- ..J::+-u(/) poz. 2572, z póżn . zm.2>) Choć w fazie początkowej należy liczyć się z różnymi Rozporząd . m . zenie w sprawie warunków i trybu przyj- problemami, wprowadzenie nauczania dwujęzycznego wno- :c NQ) owania ucz · · d 

f kt · t lk d rek 
chod . mow o szkól publicznych oraz prze- si do szkól nową jakość , podkreślają ten a me Y o Y · 

~ - z-e_n_ia-z-1e_d_n_y_ch- t-yp_o_· w_s_z_k_ó_l _d_o_i_n_n_y_c_h_z_ d-ni-a- -t-o-rz_y_i _n_a-uc_z_y_ci_e_le_a_l_e_ro_· w-n- i-ez_· -uc_z_n-io_w_i_e_i -ic_h_ro_d_z-ic_e_. -::"'."'."--~ 
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Geschichtsunterricht 
mit dem Konsul 

Im Gespriich mit Gcneralkonsul Dr. Thomas Glaser, Krakau 31.01.2008 r. 

„Geschichtsunterricht mit dem Konsul" - Dieser Titel 

erscheint mir nach dem Treffen mit Dr. Thomas Glii

ser vom deutschen Konsulat in Krakau angebracht. 

Ich hatte auf ein normales Interview gehofft und et

was Besonderes und Aur..ergewohnliches erhalten. 

Dabei begann das Gesprach eher harmlos, denn ich 

wollte zuerst erfahren, worin der Unterschied zwi

schen einem Konsul und einem Botschafter besteht. 

Bei der Antwort des Konsuls wurde deutlich, dass die 

Botschaft eine ubergeordnete Einrichtung, die fur ein 

ganzes Land zustandig ist, darstellt, wahrend das 

Konsulat jeweils in einem bestimmten Amtsbezirk 

tatig ist und in den Bereichen selbstandig handeln 

kann, die aur..erhalb der Politik liegen. Zwar beste

hen Kontakte zu dem Wojewoden oder dem Mar

schall und mit beiden werden auch regionalpolitische 

Angelegenheiten besprochen, aber die eigentlichen 

Schwerpunkte liegen auf der Bearbeitung konsulari

scher, wirtschaftlicher, kultureller und sprachbezoge

ner Aspekte in der Region. In Stadten, in denen es 

keine Berufskonsulate gib!, konnen Honorarkonsuln 

ernannt werden, etwa in Posen oder Rzeszów, die 

ihre Tatigkeit ehrenamtlich ausuben; .,es ist eine Aus

zeichnung, wenn ein Land jemanden zu einem Ho

norarkonsul ernennt. Er bekommt fur seine Tatigkeit 

kein Geld, sondern lediglich eine sehr begrenzte Auf

wandsentschadigung, ist also im Gegensatz zu uns 

kein Berufsdiplomat. Er hat eine gewisse Verbindung 

zu dem Land, das er vertreten soli, er muss nich! un

bedingt Deutscher, sondern kann Staatsangehoriger 

des Gastlandes sein, wohingegen ein Berufsdiplomat 

die deutsche Staatsangehorigkeit haben muss." Eine 

besondere Aufgabe stellt fur das Konsulat in Krakau 

der Problemkreis der Naziverbrechen in Polen dar; 

dazu gehort etwa die Teilnahme an den Befreiungs

feiern in Auschwitz-Birkenau und Krakau-Plaszów 

( .. Schindler-Juden"), die Unterstlitzung verschiede

ner Einrichtungen in Oswiecim oder die Zusammen

arbeit mit dem Zentrum fur judische Kultur in Krakau. 

Des Konsuls lnteresse an Geschichte und geschicht

lichen Themen fuhrt ihn wiederholt zu Aufgaben, die 

ihm eine besondere Ehre sind zu erfullen. Im vergan

genen Jahr wurde er ais erster deutscher Reprasen

tant eingeladen, zur Jahresfeier der Grundung der 

Armia Krajowa eine Rede zu halten. Dr. Glaser hat im 

Rahmen dieser Rede aus dem Buch des deutschen 

Hauptmanns Wilm Hosenfeld zitiert, der ais Wehr

machtsoffizier in Warschau Władysław Szpilman das 

Leben gerettet hat: (.,Der Pianist") 

„Die TagebOcher und Briefe Hosenfelds wurden Jetzt 

ins Polnische Obersetzt. Ich habe aus den Briefen 

vorgelesen, in denen der Autor sehr positiv Ober Po

len und die Kampfer der Armia Krajowa spricht. Ein 

deutscher Offizier spricht (wahrend des Krieges)! 

bewundernd Ober die Leute des Gegners. Ich kann 

mir vorstellen, dass der eine oder der andere Zuhórer 

sich vielleicht gesagt hat, dass es ein nachtraglicher 

Rechtfertigungsversuch gewesen ware, aber Hosen

feld hat ja seine Briefe nach wahrend des Krieges 

geschrieben; 1943/44, a/so auch zur Zeit des War

schauer Aufstandes." 

Hosenfeld ist 1950 von den Sowjets wegen „Kriegs

verbrechen in Polen" zu 25 Jahren Zwangsarbeit 

verurtei lt worden; er starb halbseitig gelahmt und 

seelisch verzweifelt am 13. August 1952 im Alter 

von 57 Jahren im Kriegsgefangenenlager Stalingrad. 

Zahlreiche Personl ichkeiten, darunter W. Szpilman, 

polnische Priester und Andere, hatten sich fur seine 

Begnadigung eingesetzt, - vergeblich . 

Im Oktober 2007 wurde Wilm Hosenfeld posthum 

durch Prasident Lech Kaczynski fur die Rettung 

Wład isławs Szpilmans und anderer Menschen mit 

dem Orden „Polonia Restituta" geehrt. lntensiv be

schaftigt sich Dr. Glaser mit dem deutschen Wider

stand gegen Hitler. So hat er einen engen Bezug zu 

Georg Elser, der am 7. November 1939 in MUnchen 

ein Attentat auf den „FUhrer" verUbt hat. Ais Mitglied 

des „Georg-Elser-Freundeskreises", dessen Leiter er 

ebenfalls zu einem Vortrag eingeladen hat, ist nach 

Meinung Dr. Glasers die historische Bedeutung Ge

org Elsers gar nich! hoch genug einzuschatzen: 

„Georg Elser ist meines Erachtens der bedeutendste 

in der Geschichte des deutschen Widerstands, weil er 

sich zu diesem Attentat durchdrungen, es ganz allein 

geplant und es schon zu Kriegsbeginn ausgefiihrt hat. 

Wenn man Oberlegt, was das fiir Po/en und ganz Eur

opa hatte bedeuten konnen, wenn die ser Ansch/ag Er

folg gehabt hatte! Nachdem ihn Gestapo geschnappt 

hatte, stel/te sie ihm die Frage:., Warum haben Sie das 

getan?". Seine Antwort war: ,,Einer musste es dach 

lun ". Er brauchte Monate, um Sprengstoff zu besor

gen (er klaute ihn in einem Steinbruch), diese Bombe 

zu konstruieren und in nachtelanger Arbeit einzubau

en. Er hat mit der Arbeit angefangen, ehe der Krieg 

ausbrach. Die deutsche Bundespost hat ihn mit einer 

Sondermarke geehrt, auf der seine Aussage zu le

sen war: .Ich habe den Krieg verhindem wo/len." Und 

ich bin nicht der Einzige, der ihn so hoch einschatzt 

In seinem Buch "Die Deutschen gegen Hitler" schreibt 

der franzosische Historiker Gilbert Badia: ,, Wenn man 

Jema/s einem Mann, einem einzigen, der gegen Hitler 

gekampft hat, ein Denkmal setzen wOrde, dann mosste 

es fiir Georg Elser sein ". Georg E/ser hat den ganzen 

Krieg im KZ Sachsenhausen (bei Berlin) Oberlebt, erst 

drei Wochen vor dem Kriegsende haben ihn die Nazis 

im KZ Dachau (bei MOnchen) ermordet. Man wollte 

ihm nach Kriegsende einen Schauprozess machen, 

um ihn ais Kriegsverbrecher zu zeigen, der gewagt 

hatte, ein Attentat auf Hitler zu begehen. [Neuerdings 

spricht sich auch Rolf Hochhuth (der sich in seinem 
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rt ter" kritisch mil der Ha/tung von Stellve re . .,1 oer Nationalsozialismus ausemander-(3JIC •· . XII zum • • 
P

st p,us · 
1
. h ,1-1,- ein Elser-Denkmal m Berlm pa I driJCk ,c 1' • • tzl) nac 1 "bi viele andere W1derstandskampfer, se r es 9' · d B F ·1 s] Abe . 11 der kaum bekannt sm ; z. . r, z au · , /Is 11,c 1 o . . . die eb8n,a cher Dip/omal, einer der w1cht1gsten Sp1-

l(ofbe, deuts .. rten. Er ist nichl entdeckt worden und 
·1 d1eAflue N · d. h d 011e fi r . "/beriebt. Die a/ten az,s, ,e nac em 

hBI den Kneg i -'rt,·ge Amf (AA) zuruckgekehrt sind, . s AuSWo . . l(rie9 111 . d rt dass er w1eder emgestellt wurde. ver/1111 e , • A n · · haben 2004 /lat der damaltge u,~enmm,ster 
S Ptember . im e . 

1 einen Saal im AA nach 1hm benannt. Joschk8 F1sc ier 

I Faden· zieht sich die Auseinanderset-. ein ro er . . w,e . ·d m Faschismus durch die Arbeit des Kon-ng n,11 e . zu Aufl<larung und Wachhalten des B_ewusstse1n_s 
suls. . G " ueltaten des Fasch1smus s1nd dabe1 fur "" ber die ra 
u . nicht nur amtlicher Auftrag , sondern auch or Glaser . n · . 

1
- he verpflichtung . Gerade durch die Au„en-person IC . n B ·1 . , eines Konsulats kann ein gro„er e1 rag w1rkung hl h" htl· -

1 1 werden wenn es darum ge , gesc 1c 1-gele1s e • . 
B wusstsein zu entw1ckeln und wach zu halten. ches e . . h d" E" I d 

d
. en zusammenhang lass! sic 1e in a ung ~ ~ . deutschen Journalisten Hans-Joachim Lang zu 

des Vortrag nach Krakau einordnen, der die ldentieinem N . R . d h tal einer Gruppe von Opfern des az1- eg1mes u,rc 
seine Recherchen w1ederhergestellt hat: Dr. Glaser 
tuhrt Ober die Arbeit Langs aus: 

West/ich von StraBburg, in den Vogesen auf 800 m 
Hohe, /ag das Kl Struthof, das das einzige Kl auf 
dem franzosischen Baden. An der StraBburger Uni
versitat gab es so genannle Rassenwissenschaftler, 
die aus ,.Forschungszwecken" Skelette von Juden 
haben wolllen. 0eshalb hal man in Auschwitz 86 
Haft/inge ausgesuchl und nach Struthof geschickt. 
Sie wurden binnen 3 Wochen umgebracht. Von die
sen Leuten, deren ldentitat nicht bekannl war, gab es 
nur noch eine Lisie mit den Haftlingsnummern, die 
durch den lufa/I entdeckt wurde. Ein einziger Name, 
Menachem Taffel, war auf der Liste angegeben. 

H.J. Lang hat in jahrelanger, muhevoller, oft von 
lufa/len begunstigten Arbeit die ldentitat der Opfer 
wiederhergestellt und daruber ein Buch geschrieben, 
unter dem Tite/ ,,Die Namen der Nummern". Dieses 
Buch ista uch auf Polnisch erschienen. ",, lu den wei
teren Hóhepunkten meiner Arbeit gehort der Auftritt 
eines deutschfranzósischen Kabaretts in Krakau. Die 
Kabarettisten, beide miteinander befreundet und auf 
beiden Seiten des Rheins wohnend, einer aus Baden 
(DJ, einer aus dem Elsass (F), haben ein SWck uber 
die Reise der gesamten deutschen Regierung und 
Parlaments im Januar 2003 nach Paris anlass/ich des 
40. Jahrestages des ElyseeVertrages geschrieben. 
Es heif!,t „Sause in Versailles - La grande bouffe". 
S,e sp1elen jeweils den deutschen und franzósischen 
Protokollchef, die die Reise vorbereiten. Dabei wer
fen sie sich a/le Klischees, Vorurteile und Fehler, die 
wir (evt/. auch weiterhin) fureinander empfinden an den Ko f H" ' e P_ · inter der Veranstaltung sic ~kt eine Men-
g Arbeit. Ntcht zuletzt eine textliche Arbeit: Wir ha
bhen das ganze SWck auf Polnisch ausgedruckt. Wir atten es vo h . . r er m,t groBem Erfolg in Deutsch/and und m Frank · h , .. . . . Kia .k re,c au,gefuhrt. Es 1st mzw,schen ein ss, er gewo d . lig . r en, ze1gt es dach, wie aus ehema-en „Erbfemde " t erhoffe ich . n gu e Freunde geworden sind. Das 
nis. Ich b. m,r auch vom deutsch-polnischen Verha/t-m da ganz 1- · • guten Weg. " op 1m1st1sch. Wir sind auf einem 

Neben der Geschichte engagiert sich der Konsul sehr 
fur die Entwicklung und die Verbreitung der deutschen 
Sprache . Doch gib! er sich in dieser Hinsicht keinerlei 
lllusionen hin, wenn er feststellt , dass der Vormarsch 
des Englischen unaufhaltsam sei : 

„Das ist ein weltweites Phanomen, dem kann man 
sich nicht entgegenstellen. Englisch ist keine Fremd
sprache mehr, es ist wie Mathematik, ein Handwerks
zeug, mit dem man arbeitet. Die Meinung Mancher, 
es geniige, Englisch zu kónnen, stimmt nicht. Man 
muss sich durch weitere Sprachen qua/ifizieren, um 
einen Vorteil zu haben. " ,Viele Sprachen zu konnen, 
urn einen Vorteil zu haben', ist Ansporn fur den Kon
sul, die Schulen zu besuchen , Seminare oder Vor
trage zu halten; die „Tage der deutschen Kultur" an 
Schulen oder anderen Einrichtungen unterstutzt das 
Konsulat mit kleinen Geschenken wie BOcher und 
Lexika; und wenn das OSD li Diplom verliehen wird , 
beteiligt sich das Konsulat in Krakau nich! nur an den 
Feierlichkeiten, sondern leistet auch einen Betrag zu 
den Kosten: .. Wirdrangen uns nicht var; immer, wenn 
wir eingeladen werden, kommen wir auch gerne dort
hin. Ich finde es unglaublich spannend, z.B. an dem 
„Forum Podhale " in Zakopane teilzunehmen. Das ist 
ein Schulerwettbewerb uber die deutschsprachigen 
Lander. Ich kann nur sagen, es ist bewundernswert, 
was die Schiifer Liber die deutschsprachigen Lander 
wissen." Dennoch lass! sich mit dem Konsul Dr. Gla
ser darin Obereinstimmung erzielen , dass das wich
tigste Motiv, eine Fremdsprache zu lernen, in den 
Jobmoglichkeiten zu sehen ist. Dr. Glaser steli! dazu 
fest: .. .... ein Beispiel aus Frankreich. 0ft werden dart 
nicht unbedingt rationale Entscheidungen getroffen, 
wenn fast doppelt so vie/e Schuler Spanisch /ernen 
wie Deutsch. Wenn man sich den Stellenmarkt in „Le 
Monde" ansieht, stellt man fest. dass dreimal so vie/e 
Stellenangebote zu finden sind, bei denen Deutsch 
anstatt Spanisch gefordert wird. Umgerechnet heiBt, 
dass Deutsch sprechende Bewerber haben eine 
sechsfach gróBere Ghance einen Job zu finden . Dies 
kónnte auch auf Po/en zutreffen, wei/ Deutsch/and 
der gróBte Hande/spartner fur Po/en ist. " 

Nach dieser Au~erung scheint es fast OberflOssig zu 
erwahnen, dass Dr. Glasers Bekenntnis , das Konsu
lat sei fur jeden Deutschlehrer (und jede Deutschleh
rerin) da, ais Anregung fur die Kollegen und Kolle
ginnen verstanden werden sollte, sich ratsuchend 
an das Konsulat zu wenden . Das gil! natOrlich auch 
fur die Konsulate in Danzig und Breslau und in der 
Botschaft Warschau. Der Zustandigkeitsbereich 
( .. Amtsbezirk") des Generalkonsulats Krakau sind die 
Wojewodschaften Małopolskie, Podkarpackie i Swie
tokrzyskie . 

Dorota Beszterda 

Buchempfehlungen 
1. .,Ich versuche jeden zu retten": Das Leben eines 

deutschen Offiziers in Briefen und TagebOchern / 
Wilm Hosenfeld . Im Auftr. des Militaa rgeschicht
lichen Forschungsamtes hrsg. von Thomas Vo
gel Verfasser: Wilm Hosenfeld Vogel , Thomas 
[Hrsg.); MOnchen nchen Ot. Verl.-Anst 2004; 
ISBN: 3-421-05776-1 

2. Lucas Delattre „Fritz Kolbe" Wydawnictwo: 
Książka i Wiedza 2006; ISBN: 83-05-13463-6. 

3. Hans-Joachim Lang ; .. Nazwiska numerów". ISBN 
8 3-89344-25-4, Wydawca: Wołoszański 

4. http://de.wikipedia .org/wiki/Georg_Elser 
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h . t " Deutsc 1s easy 
" 

--ANTA Ku Rs 1 śA UN D Gi:~MRD N ~;~NER, H uE_· 13_E_R_V_E i_ą_A_G_, _2_o_o_6 ____ _ 
Hueber 

.. Deutsch is! easy" erschien im Jahre 2006 aut dem Markt. 
Die Autoren Anta Kursisa und Gerhard Neuner haben 1hr 
Werk fi.ir erwachsene Lernende aut der Niveaustufe A 1 mit 
Englischkenntnissen aut der Niveaustufe A2 konzipiert . Die 
Lernenden lernen Deutsch also ais zweite Fremdsprache 

nach Englisch . 

Das Buch enthalt i.iber 40 Kopiervorlagen zusammen mit 
ausfi.ihrlichen Hinweisen, methodischen Vorschlagen und ei
ner beiliegenden Audio-CD mil Hortexten und Obungen zum 
vergleichenden Horen und zur korrekten Aussprache . 

„Deutsch is! easy", wie der deutsch-englische Name 
selbst zum Ausdruck bringt und lad! zum einfachen Erlernen 
der deutschen Sprache ein . Aber aut welche Art und Wei
se erfolgt dieses Lernen? Heutzutage gil! Englisch ais nich! 
mehr wegzudenkendes Element der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und der Allgemeinbildung. Es steht auf1er 
Frage, dass Englisch an den meisten Schulen ais erste Spra
che gelehrt wird . Die Autoren prasentieren mit ihrem Buch 
die Idee eines zweisprachigen Fremdsprachenunterrichts. 
Es wird davon ausgegangen, dass die meisten Lernenden 
mit Grundkenntnissen im Englischen die deutsche Sprache 
aut diese Weise viel leichter und schneller ais zweite Sprache 
erlernen. Das Buch fi.ihrt somit das Grundwissen im Bereich 
der dritten Sprache (Deutsch) mit Hille der schon erworbe
nen zweiten Sprache (Englisch) ein. 

Der lnhalt des Buches ist in folgende vier Bereiche ein
geteilt: 
1 ) Wortschatz 
2) Orthographie und Grammatik 
3) Texte verstehen 
4) Fehler reparieren 

Kurz zu dieser Einteilung: 
Neuer Wortschatz lasst sich leicht einfi.ihren , indem man 

englisch-deutsche Kombinationen erstellt. Wie jedem wohl 
bekannt_ ist, sind die beiden SP,rachen mileinander verwandt 
und we1sen vor allem viele Ahnlichkeiten im Bereich des 
Wortsch~tzes, aber _auch_ in dem der Grammatik aut. Wenn 
e1n __ stul; au; s_e1n W1ssen im Bereich des Englischen 
zuruc grei un d1eses aktiviert, so kann er sich auch viel 
schneller neuen Staff im Deutschen aneignen. 

Die Texte. die in „Deutsch ist easy" zur V rf" 
hen, werden in unterschiedlicher Form prase et· urtguEng sie
ka b · I h n ie . rstens 

nn man e1 soc en Themen wie Famil'ie" W 1 " 
Get „ k " L d " , " e ter oder 

" ran e ese- o er Hortexte finden miltel d . 
nender das jeweilige Wortfeld selbst ~u era~bef ;:nn ~1n Ler
den Text global wahrnehmen kann. at und 
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zweitens gibl es englisch-deutsche Paralleltexte, wie z . 
B. i.iber „Konzerte" oder „Musik", die man in erster linie aur 
Englisch liest und bei denen man sich den Kontext dann aut 
Deutsch erschlief1en kann . Wenn man dann beide Texle ge
nauer betrachtet , so ist man imstande, sprachliche Details 
herauszuarbeiten . Die Lernenden haben bei dieser Methode 
der Arbeit mit Texten also die Mćiglichkeit , sich die charakte
ristischen Merkmale der Sprachen selber zu erarbeiten und 
einzupragen . Drittens bekommt man auch deutsche Texle mit 
englischen Lesehilfen . In diesen Fallen sind innerhalb des 
Textes englische Entsprechungen ais Hilfsmittel angegeben. 

Was noch zu erwahnen is! , das betriffi die Gestaltung ei
nes jeden Arbeitsblattes . Dies soli anhand eines konkreten 
Beispiels erlautert werden . 

Angenommen , man mćichte das Thema „Korper" im Unter
richt durchnehmen , so findet man dieses Thema im Rahmen 
des 7. Kapitels. Zur Verfi.igung steht ein Bild mit bestimmten 
Korperteilen . die jeweils in drei Sprachen beschriftet werden 
sollen: in der deutschen, der englischen und in der jeweiligen 
Muttersprache. Die auf Deutsch zu verwendenden Worter 
sind im Kastchen unter dem Bild zu finden . So ist es auch 
im Falle der anderen Kopiervorlagen . Das zur Verfi.igung 
gestellte Materiał muss dann richtig eingesetzt werden . Die 
Lernenden bekommen verschiedene Namen von Korpertei
len zu hćiren , mi.issen sich die Betonung einpragen und das 
jeweilige Wart korrekt aussprechen. Ich zweifle daran, ob die 
Aufgabe, in der der Wortakzent markier! werden soli , wirklich 
geeignet ist. In der Regel haben Anfanger noch kein entspre
chendes Gespi.ir. Allerdings kann man dieses nati.irlich von 
Anfang an zu entwickeln versuchen . 

Besonders gut gefallt mir die letzte Aufgabe, die fi.ir etwas 
fortgeschrittene Lerner auf A 1-Niveau vorgesehen ist. Die 
Lernenden sollen an dieser Stelle den Weg eines Flohs je 
nach dessen Bewegung nachzeichnen. Diese Aufgabe kann 
man auch bearbeiten, indem man Lerner dazu auffordert, aut 
eigene Kćirperteile zu deuten, diese entsprechend benennen 
zu lassen und sich dabei gegenseitig zu korrigieren. 

. Was mir nicht besonders gul gefallt, sind die schwarz
wei~en Bilder. Sie wirken nicht gerade ansprechend, son
dem eher monoton. 

Trotz dieser kleinen Schwache kann ich das Buch ernp
fehlen , denn es zeigt, wie man eine Fremdsprache effizient 
zum Erlernen einer zweiten einsetzen kann . Fi.ir jeden Leh
renden steli! es dari.iber hinaus eine neue Herausforderung 
dar, gleichzeitig mit zwei Sprachen zu arbeiten. 
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,,das ist was'' 

M AGDALENA PTAK, WYDAWNICTWO S ZKOLNE PWN 
- -- - - --------------

Jahre 2007 erschien auf dem Buchermarkt das neue Lehr:rk "OAS 1ST WAS" von Madgalena Ptak (herausgegeben 
verlag Wydawnictwo Szkolne PWN). Es nchtet sich an vom hk · · li G nasiasten, die ihre Deutsc enntrnsse erwe1tern wo en 

ydmerganzt dadurch das bereits aus anderen Materialien vor-un . . handene Wissen. Es besteht aus 10 E1nhe1ten (Essen, Schu-
le, Musik, Wohnen, Reisen , Sport, Natur, Lesewelt, ~ino und 
Femsehen, die Welt der Technik), 1n denen die Moghchke1t 
geboten wird , an allen Sprachtertigkeiten zu a_rbeiten . _ 

Den mundlichen Ausdruck regen z. B. die B1lder an, die 
sich am Antang von jedem Kapitel befinden und in das jewei
lige Thema einfuhren . Sehr nutzlich ist die angegebene Be
schreibung der Bilder; sie ist zwar vorhanden, soli aber von 
den Schulern noch bearbeitet werden (Wortschatz erganzen , 
die richtige Reihentolge finden o. a). Man kann also zuerst 
die Schuler die dargestellte Situation beschreiben oder die 
bereits bekannten Worter nennen lassen und erst dann sich 
der Autgabe widmen und dadurch die Aussage urn neue Aus
drucke bereichern. 

In der Arbeit mit Jugendlichen stof!,t man oft aut ihre kriti
schen Aussagen in Bezug aut Texte, die in anderen Lehrwer
ken vorhanden sind. Sie seien langweilig und abgedroschen 
und wUrden die jungen Leute nicht ansprechen. Dies kann 
bei "OAS 1ST WAS" nicht der Fall sein , denn es behandelt 
Themen, die tur die Schuler in diesem Alter interessant sind 
und vor allen Dingen aktuellen Wortschatz enthalten , was 
mich sehr Uberrascht hat. So kann man z. B. etwas Ober die 
Weltmeisterschaften im Hotdog-Essen oder den Freestyle 
im Fahrradfahren oder das Snowbord lesen. Sowohl die Le-

severstehen- ais auch Wortschatzubungen sind sehr unter
schiedlich , denn sie sollen auch Spa[!, machen (wir finden 
hier Kreuzwortratsel , ein Quiz oder Ratespiele). Sehr interes
sant fand ich z. B. das Musikquiz, das nicht nur zur Arbeit am 
Wortschatz, sondern auch am Allgemeinwissen zwingt. Fur 
eine gute Idee finde ich auch das „persónliche Worterbuch", 
das sich am Ende der Kapitel befindet. Es ist nicht eine ein
tache Zusammentassung von bereits genannten Wórtern , 
sondern eher eine Kontrolle, denn bedeutende Begriffe sind 
aut Polnisch angegeben und es ist eben die Autgabe des 
Lernenden, sie nach der Arbeit mit dem jeweiligem Kapitel 
zu Obersetzen (ais Hilte wurden die Nummern der Obungen 
angegeben, in denen die Worter autgetaucht sind). 

Nicht zu Obersehen sind die zahlreichen Grammatik
ubungen, die meiner Meinung nach, ais Einubung der truher 
eingefuhrten Regeln zu betrachten sind (sie wurden tabella
risch und sehr kompakt dargestellt) sowie die Obungen zum 
Horverstehen (die CD und Transkription der Texte sind natur
lich vorhanden). 

Die Arbeit am „OAS 1ST WAS" ist sehr angenehm so
wohl fur Lehrkrafte die Lehrerin ais auch seine Schuler/in
nen . Man muss aber zugeben, dass es fur manche von ih
nen eine gewisse Heraustorderung darstellen kann, was den 
Schwierigkeitsgrad anbelangt. Sehr effektiv arbeitet man mit 
Jugendlichen, die deutschsprachige Elternteile haben und 
Ober ein bestimmtes grammatikalisches Vorwissen verfugen. 
Leider mangelt es mir in diesem Buch an landeskundlichen 
lnformationen, was meines Erachtens der einzige Nachteil 
dieses Lehrwerks ist. 

Das TAGUNGSQUIZ Hallo Deutschlehrer! (25) 
leider sind keine richtigen Antworten einigegangen . Oas Buch bleibt in der Redaktion . Losung: 

1- Was wird · d. 10 iesem Laden verkauft? 
Flelscti u d F . · n le1schwaren 

2. In welcher Strar..e befindel sich der Pewex 
in Wrocław? 

In der Grunwaldzkastrasse 

' 
_: ~ A 

3. Wo kannie dieses Motiv gesehen werden? 
In Krelsauer Tagungstlltte (Elngangster) 

-- Cf) ~ ~ 
LI.I 6 
~ -e 
:c ~ 
LI.I ] 
.... Q) 

:c ~ 
'-' -s 
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Ausgabe der Sprach· 
. 'lik en zur neuen . 

Herzhch W1 omm . . b I Fri.ihjahrs-Mix, beI dem 
Ecke . Es erwartet S1e em un er 
ich lhnen viel Span wi.insche! 

~l~l; i~: Fehler, groBe Wirkung: Im F~lle von M:lth ~:~ 
Mulch gib! es einen groBen Untersch1ed. Mit M . 
zeichnet man verschiedene Amphibien-Gattungen, die 
der Familie der Schwanzlurche (płazy ogoniaste) an?e
horen. Das Wart geht auf das 15. Jah_rhundert zuruck 
(mittelhochdeutsch „mol, molle"), wom1t damals allge
mein Schwanzlurche bezeichnet wurden. Mulch (m~lcz) 
(mittelniederdeutsch mul, ,,zeńallende. Erde, Slaub ) 151 

dagegen sicher jedem bekannt, der eInen Schrebergar
ten sein eigen nennt: Beim Mulchen wird der Baden mit 
unverrotteten organischen Materialien bedeckt. 

- Das Wart Gemach wird zumeist mit einem geruhsamen, 
uni.ibersti.irztem Vorgehen assoziiert (mit Gemach frank 
sie ihren Kaffee). Ais zweite Bedeutung bezeichnet es 
aber ein „Zimmer fur gehobenes Wohnen" (das Gemach 
der Konigin). Im ersten Fall gibt es keinen Plural, im zwei

ten Fall lautet er Gemiicher. 
- Ais Berliner wird nati.irlich ein Einwohner Berlins be

zeichnet - man erinnere sich an Kennedys beruhmten 
Satz (,, Ich bin ein Berliner"). In vielen Teilen Deutschlands 
(Norddeutschland, Teile der Pfalz, westliches Baden
Wurttemberg, Deutschschweiz) kann dies Heiterkeit her
vorrufen, da mit Berliner auch ein „pączek" bezeichnet 
wird . Allerdings nich! uberall: In Berlin und groBen Teilen 
Ostdeutschlands heiBt dasselbe Geback Pfannkuchen 
(womit wiederum in manchen Teilen Deutschlands ein 
,,naleśnik" bezeichnet wird}, im Ruhrgebiet Berliner Ba/
len, in Suddeutschland (v. a. ostliches Baden-Wurttem
berg) und ósterreich Krapfen, in Franken sowie dem Al
penraum Faschingskrapfen und in Sudwestdeutschland 
und dem Saarland auch Fastnachtskilchelchen. 

FALSCHE FREUNDE 
Beim Kiebitz handel! es sich in erster Linie urn einen Vogel 
(czajka) und in ubertragener Bedeutung auch urn jemanden, 
der beim Schach- oder Kartenspiel zuschaut. Diese Bedeu
tung stammt vermutlich aus dem Rotwelschen (einer Gauner
sprache}, in der „kiebitschen" die genaue Untersuchung der 
Beute zwecks gerechter Aufteilung bedeutet. Das polnische 
Wart „kibic" bezeichnet dagegen den Fan einer Sportart, den 
Anhanger eines Sportclubs oder generell den Zuschauer ei
ner Sportveranstaltung. 

FREMDWORT 
Bei den Leviten handel! es sich urn einen der zwolf Stamme 
lsraels, der nach dem Stammvater Levi benannt wurde. Die
ser __ 1st der dritte Sohn Leas und Jakobs (Gen. 29,34). Im re
hg1osen Judentum existieren die Leviten ais eigene Grup 
bis heute, fur die einige besondere Gesetze und Vorsch~; 
ten gelten. Emst waren sie fur das Einhalten der Re I · 
3 

. . ,, gen Im 
.. BMu_c

1 
h 

I
M

I
ose (,,Lev11ikus ) verantwortlich, dessen 26_ Kapitel 

1m I te a ter oftmals ais Basis fur Strafpredigten verwendet 
wurde. Und genau daher stammt die auch heute h 
b „ 111· h noc ge-

rauc ic e Redewendung „jemandem die Leviten lesen" 
d. h. Jdm. die Me1nung sagen, jdm. eine Lektion erteilen. , 

BEISPIELS.ATZE 
- Fast allen Verantwortlichen wurden auf der Vers 1 die Leviten gelesen. amm ung 
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SPRACH-ECl(J;: 

_ Danach war der iranische Prasident in Mo k 
ihm anscheinend die Leviten gelesen hat. 

5 
au , Wo lllan 

REGIONALE SPEZIALITAT - Saarland 
Dibbelabbes (auch D1bbekoche I Dóbbekuchen) . 1 . 

. m ~n 
im Saarland verbre1tetes Kartoffelgericht. Hierr u. a 

. ff . ur Werd 
rohe genebene Karto eln, genebene oder gewuńelt en 
beln, gewuńeltes Dórrfleisch oder Mettwurst, in Mi~hZwie. 
geweichtes Brótchen und gegebenenfalls Ei zu ein ein. 

. · elll Te1g 
vermengt. Hinzu kommen te1ls nach Knoblauch und in R 
geschnittener Lauch. In der Pfanne wird die Masse da inge 

mer wieder in Stucke gerissen und knusprig gebratenn~;: 
viert w1rd es mit Apfelkompott oder End1v1ensalat Bi.lde . . · r Und 
das genaue Rezept g1bt es z. B. h1er: 
http://www.rnathildegross.de/dibbelabbes.html 

AKTUELLES 
In Polen wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel zum aus
landischen Politiker des Jahres 2007 gewahlt. Mit g Prozent 
lieB sie den franzosischen Prasidenten Nicolas Sarkozy (sie
ben Prozent) , US-Prasident George Bush (sechs Prozent) 
und Russlands Staatschef Władimir Putin (vier Prozent) klar 
hinter sich. An der Umfrage des Warschauer Meinungsfor
schungsinstitutes CBOS, die vom 4. bis 7. Januar 2008 dau
erte, nahmen 890 Polen teil. Angela Merkel war bereits 2006 
zur auslandischen Politikerin des Jahres gewahlt worden. 
2005 stand nach George Bush an der Spitze. 

LINK - DaF-Materialien 
Auf der privaten Seite http://www.graf-gutfreund.at gibt 
es kostenlose DaF-Materialien. Im Moment stehen 222 pdf
Dateien zum Download bereit. Es handel! sich urn Obungen 
zu verschiedenen Themen (Grammatik, Lesen, Schreiben, 
Landeskunde usw.), die man im Unterricht verwenden kann 
- vielleicht ist ja auch fur Sie etwas lnteressantes dabei. 

RATSEL - Fri.ihlingsblumen 
Im folgenden Ratsel geht es darum, ·sechs Fruhlingsblumen 
zu erraten. Fur Eilige steht die Auflósung unten auf der Seite 
(aber nich! gleich spicken!). Zur Erleichterung sind die Voka
le bereits eingetragen. 

Hinweise: 
1. Keine Tasse - bluht im Marz. 
2. ,,Studentenblume" 
3. Bluht an Ostem, lautet aber nich!. 
4. Kleine Glocke im Schnee. 
5. Kling! auf Polnisch fast gleich. 
6. Wenn man einen Schlag aufs Auge bekommt, hat man eins. 
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Lósung (von rechts nach links zu lesen): 
1. REHCEBNEZRAM, 2. SETEGAT 3. EKCOLGRETSO, 
4- NEHCHCÓLGEENHCS, 5. SUKORK, 6. NEHCLIEV 



Egzamin gimnazjalny 
z Langenscheidtem 

.9eni@( przygotowuje do egzaminu 

Pełny wykaz ćwiczeń z podręczników genial i genial kompakt przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego 
znajdą Państwo w ulotce wewnątrz tego numeru czasopisma oraz na stronie internetowej wydawnictwa 
www.langenscheidt.pl 

Sprawdź swoich uczniów 
przed egzaminem! 
Testy gimnazjalne zawierają: 

• 1 O zestawów testów 

• testy na odbiór tekstu słuchanego 

• testy na odbiór tekstu czytanego 

• testy na reagowanie językowe 

• podział testów na dwie części, tak aby można byto 
przeprowadzić test na jednej godzinie lekcyjnej w szkole 

• punktację zgodną z wymaganiami na egzaminie 

rn Langenscheidt 
... warto znać języki 

rn Langenscheidt 

Książka ukaże się w maju 2008 r. 

księgarnia 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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a a ! 
Nowe, jeszcze lepsze aha! 
przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego!!! 

W podręczn i ku: 

• przykładowe zadania egzaminacyjne sprawdzające 
wiadomości i u miejętności w zakresie: 
- odbioru tekstu słuchanego 
- odbioru tekstu czytanego 
- reagowania językowego 

• przej rzyste rozdzi ałowe zestawienie słownictwa 
przewidzianego do aktywnego opanowania 

• indywidualne strategie uczenia się 

• odsyłacze do publikacji uzupełniającej Grammatik fur dich 

Na płycie CD: 
• teksty narracyjne, dialogi i ćwiczenia fonetyczne do pracy 

w szkole i w domu 

Na płycie CD-ROM: 
• dwupoziomowe testy rozdziałowe oraz testy semestralne 

Uwaga! 

Dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego 
i zaczynających pracę z częścią 1 B w przygotowaniu 
4. część cyklu. 

Więcej informacji o publikacjach 
Wydawnictw oraz możliwości ich zakupu 

~ www.wsip.pl 8 o 800 220 555 I:) niemiecki@wsip.pl 
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