
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Athen, 18. April 2018
 
 
 

Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 
 
wir, die Deutsche Botschaft in Athen, schätzen Ihr Interesse für die deutsche 
Sprache, Ihr tägliches Engagement, Ihre Kreativität und Ihren Fleiß sowohl in der 
Lehre von Deutsch als auch als Lernende. Sie schlagen damit zuverlässige  
Brücken nicht nur zwischen unseren beiden Ländern, sondern tragen darüber 
hinaus zu einem Europa der `Vielfalt in Einheit` bei, der gegenseitigen sprach-
lichen Verständigung, die Voraussetzung ist für gegenseitiges Kennenlernen und 
Verstehen. Für Ihren wichtigen täglichen Einsatz will ich mich an dieser Stelle 
sehr herzlich bei Ihnen bedanken. 
 
Mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt daran, mit Ihnen in  
Kontakt zu treten. Da wir Sie nicht alle persönlich treffen können, möchten wir die 
modernen Medien für den Austausch mit Ihnen nutzen, z.B. Facebook. Abonnie-
ren Sie unsere Facebook - Seite (www.facebook.com/GermanyinGreece), um 
über Veranstaltungen, Ankündigungen und Neuigkeiten schnell und unkompliziert 
informiert zu werden! 
 
Deutsch ist eine schwierige Sprache (Griechisch aber auch!). Wir haben daher 
überlegt, wie wir Sie als Botschaft zusätzlich beim Deutschunterricht unterstützen 
könnten. Das Ergebnis ist der „Hashtag Deutschlehrer“: 
 

#Deutschlehrer 

 
Unter diesem Hashtag, der auf unserer Facebook – Seite eingesetzt wird, richtet 
sich die Botschaft direkt an Sie, um auf Themen und Ideen für den Unterricht, die 
deutsche Sprache, zu Deutschland und das Kulturleben in Deutschland hinzu-
weisen. 
 
Dabei handelt es sich um Filme und Clips, die im Internet aufgerufen oder sogar 
heruntergeladen werden können, Unterrichtsmaterialien für kreatives Lernen, 
deutsche Popmusik und Texte und andere Ideen für verschiedene Altersgruppen.  
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Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine, zunächst wöchentliche Serie Spaß macht 
und vielleicht beim Unterricht und Lernen nützt. Natürlich freuen wir uns auf Ihr 
Feedback, gerne auch im Format der online-Kommentare, falls Sie diese Tipps 
hilfreich finden oder sogar im Unterricht eingesetzt haben. Haben Sie weitere 
Ideen und Anregungen, die für alle von Nutzen sein könnten? Lassen Sie es uns 
wissen! 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, alles Gute und sende Ihnen herzliche 
Grüße aus Athen, 
 
Ihr 

 




