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Wichtige Neuerscheinungen 

1. Themen neu 3- Bt6Aio aoK~o&wv (deutsch-griechisches Arbeitsbuch) 
0

, 
·ef\e . 

von Heiko Bock, Manuela Georgiakaki und Jutta Muller 5c\1' 
f\ er 

ISBN 960-7396-21-9 50ebe 

Marz '97 

2. Pingpong - Obungsprogramm I Tests zu Band 1 und 2 

./ ein kompletter Test zu jeder Lektion von Ping pong 1 & 2 

von Angeliki Mavroudi und Angelika Panagiotidou 

dazu: Lehrerheft mit LosungsschiOssel und erklarenden Hinweisen 
(gratis fOr die Hand des Lehrers) 

ISBN 960-7396-19-7 

_ Marz '97 

J. Blick 2 - Glossar 

von Christina Antoniadou und Petra Kaltsas 

ISBN 960-7396-20-0 

Mai '97 

4-. Losungsschlussel zu Ping pong - Bt6Aio aoK~o&wv (Band 1, 2 & 3) 

(gratis fUr die Hand des Lehrers) 

Juni !97 · - - - - - - · 
. - . - - - --

5. Themen neu 2 (Ausgabe in zwei Sanden)- B16Aio aoK~o&wv 
(deutsch-griechisches Arbeitsbuch /2. Band) 
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! 

Der Abfahrtspfiff ist bereits verhallt, ''AKZENT DEUTSCH 2" hat - um im 
Bild zu bleiben - mit Volldampf das Depot verlassen und den Zielbahnhof mit 
Ihrer Adresse erreicht. 

Was erwartet Sie in diesem Heft?- Da wiederholt entsprechende Anfragen von 
Kollegen an uns herangetragen worden sind, wollen wir Sie in dieser Ausgabe u.a. 
iiber die Reform der deutschen Rechtschreibung informieren. Unter diesem Stich
wort halten wir insgesamt fiinf Beitriige bereit: Wir fragten beim Goethe-Institut in 
Miinchen nach, welche Konsequenzen die Refonn fiir die DaF-Lehrer haben 
wird; es gibt weiterhin einen Beitrag dazu, wie die Orthographie kiinftig in den 
deutschen (Inlands-) Schul en bewertet werden soll und welche Verunsicherungen 
bei Lehrem und Schiilern dabei entstehen konnen; sozusagen als i-Punkt auf dem 
Wort Orthographie haben wir zwei Glossen zur kiinftigen Rechtschreibung fiir Sie 
parat; um das Thema abzurunden, veroffentlichen wir schlieBlich noch eine kleine 
Literaturauswahl zu dieser "branntheiBen" Refonn. 

In unserer Rubrik ''Zauberhut Methodik" erfahren Sie etwas iiber einen "Gram
matikbaukasten ". Dieser Beitrag informiert dariiber, wie man als Lehrer die Schu
ler entsprechende grammatikalische Phiinomene selbst entdecken lassen kann. In 
weiteren Beitriigen zur Methodik werden die Schiiler mit ''Kunstbildem zu Sprach
kenntnissen" gefiihrt, es wird Wissenswertes iiber die Zusammenhiinge zwischen 
dem Neugriechischen und dem Neuhochdeutschen berichtet, und schlieBlich liegt 
- wie schon in der vorigen Ausgabe von AKZENT DEUTSCH- auch noch "Mu
sik in der Luft" ... 

Unter dem Stichwort ''Landeskunde" wird diesmal dariiber reflektiert, wie 
wichtig es ist, beim Erlemen der Fremdsprache etwas iiber andere Lebenswelten 
zu erfahren (''Autismus ist kein Erziehungsideal'J. AuBerdem haben wir einen Bei
trag iiber das 4. Symposium zu den Niimberger Empfehlungen. SchlieBlich infor
mieren wir auch iiber den inzwischen installierten Intemet-AnschluB des Athener 
Goethe-Instituts und iiber Einstufungstests mit Hilfe von Computem. Wichtiges 
aus der Piidagogischen Verbindungsarbeit der Goethe-Institute erfahren Sie fast 
am SchluB des Heftes. U.a. berichten wir iiber die neue Mittelstufenpriifung. Unter 
der Rubrik ''Der Deutschlehrerverband informiert" haben wir schlieBlich 
Infonnationen zur 3. Deutschlehrertagung fiir Sie parat. 

Wie immer warten wir schon gespannt auf Ihre niichsten Beitriige, die entspre
chenden Manuskripte miiBten uns spiitestens bis Ende April vorliegen. Vorerst 
allerdings bleibt uns nichts anderes zu wiinschen als: 

Viel SpaB beim Lesen! 

Ihre Redaktion 

AKZENT DEUTSCH 
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4 Die neue Rechtschreibung 

Nun haben wir die Reform! 
Welche Konsequenzen haben die Anderungen fiir den 
DaF-Lehrer? 

Liebe Kolleghmen und Kollegen! Sieber 
bereitet auch einigen von Ihnen die neue 
Rechtschreibreform einiges Kopfzerbrechen. 
Wahrscheinlich geht es dabei nicht unbedingt 
nor darum, was sich andern wird, sondern Sie 
werden sich ganz sicher auch fragen, welche 
Bedeutung die Anderungen fiir den DaF-Leh
rer haben werden. Wie wird sich diese Recht
schreibreform auf den Unterricht auswirken? 
Ab wann sollte oder mun der Lehrer danach 
unterrichten? Und vor allem: Welche Auswir
kungen wird die Reform auf die Priifungen 
haben? 

- Urn solche und ahnliche Fragen beant
worten zu konnen, wandten wir uns an die 
Zentralverwaltung des Goethe-Instituts in 
Miinchen, und wir erhielten die bier verof
fentlichte Antwort. 

Am l. Juli 1996 haben Deutschland und 
Osterreich, die Scbweiz und Liechtenstein so
wie einige Lander, in denen Deutsch Minder
heitenspracbe ist, eine gemeinsame Absichtser
kliirung zur Neurege1ung der deutschen Recht
schreibung unterzeichnet. 

Die Neurege1ung soli - jedenfalls was die 
st.aatlichen Institutionen angeht (vor allem die 
Schulen und demzufolge auch die Auslands
schulen) am l. August 1998 in Kraft treten. Seit 
Schulbeginn im Herbst 1996 ist die neue Recht
schreibung fur Schulanfangerlnnen in fast allen 
Bundeslandern und in allen deutschen Aus-
1andsschulen bereits eingefuhrt worden. 

Ab 1. August 1998 gilt an allen Schulen die 
alte Rechtschreibung a1s uberholt, bis zum 31. 
Juli 2005 jedoch nicht als falsch. 

Anderungen: 

Insgesamt bleiben von bisber 212 Recbt
schreibregeln nur nocb 112 iibrig, die Komma
regeln werden von 57 auf 9 reduziert. 1m 
Grundwortscbatz, der etwa 12.000 Worter um
faBt, werden nur 185 Worter geandert. Die An
derungen werden in der Fachliteratur in folgen
de sechs Kapitel gegliedert: 

1. Laut-Buchstaben-Zuordnung 
2. Getrennt- und Zusammenschreibung 
3. Schreibung mit Bindestrich 
4. GroB- und Kleinschreibung 

5. Zeichensetzung 
6. Worttrennung am Zeilenende 

Anmerkungen zu den Grunden 
fiir die Reform: 

Seit friihester Zeit gibt es Bemtihungen, die 
deutsche Orthographie zu regeln und zu verein
heitlicben. Unser Alphabet wurde nicht fur das 
Deutsche entwickelt, sondern aus dem Lateini
schen auf das Deutsche ubertragen, was von 
Anfang an mit Schwierigkeiten verbunden war. 
Bis in die zweite Ha.Jfte des 19. Jahrhunderts 
wurde im deutschen Sprachraum keine einheit
liche Rechtschreibung erreicht. Erst nach 1871 
(Griindung des Deutschen Reichs) wurden 
Voraussetzungen fiir die Einfuhrung einer ein
beitlicben Rechtschreibung geschaffen. 

1876lud der preuBiscbe Kultusminister Falk 
zur l. Orthographiscben Konferenz ein, deren 
Beschltisse jedocb von den meisten Landerre
gierungen abgelehnt wurden. 1901 fand die 2. 
Orthographische Konferenz statt. Ihre Ergeb
nisse wurden 1902 durch BeschluB des deut
schen Bundesrates fur aile Bundes1ander a1s 
verbindlich erklart. Osterreich und die Schweiz 
folgten diesem BeschluB. 

Der erreichte Zustand (nocb heute gilltig) 
war ein Kompromill, die Reformdiskussion 
ging weiter. 1954 scbeiterten die Stuttgarter 
Empfehlungen und 1958 die Wiesbadener Emp
fehlungen. In den sechziger und achziger J ahren 
begannen sowohl in der DDR (Zentralinstitut 
fur Sprachwissenschaft an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR) a1s auch in der Bun
desrepublik Deutschland (Institut fur deutsche 
Sprache in Mannheim) wissenschaftliche Ar
beiten an einer umfassenden Reform der deut
schen Rechtschreibung. 

Von 1980 an arbeiteteten beide Institutio
nen zusammen, dazu kamen spater aus aster
reich die ''Wissenscbaftliche Arbeitsgruppe des 
Koordinationskomitees fur Orthographie beim 
Bundesministerium fur Unterricht und Kunst" 
und aus der Schweiz die "Arbeitsgruppe Recht
schreibreform der Schweizerischen Konferenz 
der Kantonalen Erziehungsdirektoren", sowie 
Vertreterlnnen deutschsprachiger Minderhei
ten in anderen Landern. Auf der politischen 



Ebene wurde die Arbeit durch die sogenannten 
''Wiener Gesprache" (1986, 1990, 1994) unter
stiitzt. 

Bei den Reformiiberlegungen spielte der Er
werb des Deutschen als Fremdsprache/Zweit
sprache keine Rolle. Es stand vielmehr die Ab
sicht im Vordergrund, das orthographische Re
gelsystem zu vereinfachen, d.h. muttersprachli
chen Lemerlnnen das Schreiben zu erleichtem. 
Der Dbergang von der alten zur neuen Schreib
weise wird fur Schulanfangerlnnen und sicher 
auch fur Anfangerinnen im OaF- und DaZ
Bereich sofort und leicht zu leisten sein. Fiir alle 
Muttersprachlerinnen und Lemerinnen von 
Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache, die mit 
der alten Schreibweise vertraut sind, ist ein 
flieBender Dbergang vorgesehen (bis 
31.07.2005). 

Mit der Neuregelung der Rechtschreibung 
wird am lnstitut fiir deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim eine Kommission ftir die deutsche 
Rechtschreibung eingerichtet mit den Aufga
ben, die Umsetzung beratend zu begleiten, die 
Sprachentwicklung laufend zu beobachten und 
ZweifelsfaJle auf der Grundlage der geltenden 
Regeln zu kliiren. Sie wird kiinftig Empfehlun
gen zu Anpassung des Regelwerks an den allge
meinen Sprachwandel erarbeiten und wissen
schaftlich begriinden. Sie fmden alle Anderun
gen und notigen lnformationen auf der Home
page des IDS unter: 

http://www.ids-mannnheim.de/pub/ 
rechtschreibung.html 

Der kurze Riickblick auf die Geschichte soU 
ein wenig Gelassenheit in die leidenschaftlich 
gefiihrte Diskussion bringen, die in Deutsch-

. land durch die "Frankfurter Erkliirung" (Buch
messe 1996) ausgelost wurde. Es trifft zu, daB 
Verlage wie Langenscheidt, Klett u.a. ihre Buch
produktionen von nun an ausschlieBlich in der 
neuen Schreibweise drucken, daneben wird je
doch- auch iiber das Jahr 2005 hinaus- die al
te Schreibweise fortbestehen: durch Millionen
bestande in Bibliotheken, durch "alte" Datenbe
stiinde im Internet usw. Auch werden Millionen 
von deutschen und anderen Muttersprachlerln
nen der mittleren und iilteren Generation ihre 
alten (Schreib-) Gewohnheiten voraussichtlich 
nicht so schnell aufgeben. 

Konsequenzen fiir 
das Goethe-Institut 

1. Unterricht 
Die Einfiihrung der neuen Schreibweise im 

Sprachunterricht kann bereits jetzt in Anfan-

gerklassen erfolgen, erst ab 01.08.98 wird sie 
verpflichtend. Grundsatzlich sollte die Einftih
rung der Rechtschreibreform vor dem 01.08.98 
in Liindem mit mehr als einem Goethe-Institut 
gemeinsam vereinbart werden. In Fortgeschrit
tenenklassen sollte die neue Schreibweise kon
trastiv zur alten bewuBt gemacht werden; beide 
Schreibweisen gelten auf jeden Fall getrennt 
oder gemischt bis 2005. 

2. Priifungen 
Mit den Priifungspartnem des Goethe-In

stituts (Ludwig-Maximilians-Universitat, 
Deutscher Volkshochschulverband, Deutscher 
lndustrie- und Handelstag, Carl-Duisburg
Centren) ist folgendes Vorgehen vereinbart: 
1. Soweit Orthographie und Interpunktion bei 

der Bewertung von Priifungsarbeiten eine 
Rolle spie1en, werden die alten und neuen 
Regeln ab sofort als g1eichwertig korrekt an
erkannt, auch wenn Priifungsteilnehmer die 
beiden Systeme gemischt anwenden. 

2. Diese Rege1ung wird auch fiir die Obergangs
zeit vom 1.8.98 bis 31. Z2005 beibehalten. 

3. Priifungs- und Ubungssiitze werden bis 
31. Z98 in der alten Rechtschreibung und Zei
chensetzung publiziert. 

4. Ab 1.8.98 werden alle neuen Priifungs- und 
Obungssiitze in der neuen Orthographie und 
Interpunktion veroffentlicht. Altere Materia
lien werden bei Nachdrucken/Neuauflagen 
entsprechend bearbeitet. 

3. Lehrerfortbildung 
Die Abteilungen 20 und 50 werden einen 

Seminarbaustein zur Rechtschreibreform in die 
dritte Lieferung des Handbuchs fur Lehrerfort
bildung aufnehmen. Es ist Aufgabe der Institu
te, die Partner iiber die Reform zu informieren 
und Fortbildungsveranstaltungen selbst durch
zufiihren. Nutzen Sie dazu die stiindig aktuali
sierten lnformationen des IDS in Mannheim. 

4. Materialien des Goethe-Instituts 
Alle neuen Produkte (Broschiiren, Katalo

ge, Unterrichtsmaterialien, Geschaftsordnun
gen, etc.) sollten moglichst ab sofort, spatestens 
ab 01.08.98 in der neuen Schreibweise erfolgen. 
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6 Die neue Rechtschreibung 

Orthographie sorgt fiir 
Verwirrung 
In deutschen Schulen wird rot und griin ,gekringelt" 

von Konrad Dittrich 

Die Deutschen haben ein neues Problem. 
Nicht Arbeitslosigkeit allein, nicbt our die 
Angst vor dem "weichen" Euro bescbiftigen 
sie gegenwartig: Das neue Problem heillt 
"Recbtscbreibreform". Yom 1. August 1998 
an, so hat eine Ministerrunde beschlossen, 
gilt die "vereinfacbte Form" der deutschen 
Scbrift. Nicbt nor in Deutschland, sondern 
aucb in Osterreicb und der Schweiz. 

Allerdings dfufen die Lehrer noch bis zum 
Jahre 2005 die Fehler nur anstreichen. Alt und 
neu gelten nebeneinander. In Windeseile brach
ten fmdige Verleger gleich zwei neue Nach
schlagewerke auf den Mark:t, den neuen Duden 
und ein Bertelsmann-Lexikon. Sie stimmen al
lerdings nicht uberein. Wie Kinder in fremden 
Liindern, beispielsweise in Griechenland, nun 
Deutsch lemen sollen, wissen die Gotter. 

Dabei ist uberhaupt nicht klar, ob es zur 
Rechtschreibreform kommt, die von der Mehr
heit der Kulturschaffenden ohnehin abgelehnt 
wird. In zwei deutschen Bundesliindern sind 
Volksentscheide auf den Weg gebracht worden, 
in Bayem und in Schleswig-Holstein. 20.000 
Unterschriften sind laut schleswig-holsteini
scher Verfassung notig, urn das Parlament zu 
zwingen, sich mit dem Anliegen der Burger zu 
befassen. Innerhalb von 14 Tagen brachten ein 
Verleger aus Liibeck und ein Druckereibesitzer 
aus Husum 60.000 Unterschriften zusammen. 
Der Landtag in Kiel moB debattieren. In Miin
chen verlief die Aktion nicht anders. 

Freilich ist der Weg zu einem Volksent
scheid lang. Die jetzt abgeschlossene Volksi
nitiative ist nur der erste Schritt. Lehnt das Liin
derparlament das Biirgeransinnen ab, mussen 
die Initiatoren den zweiten Schritt einleiten. Fiir 
dieses sogenannte Volksbegehren mussen in
nerhalb von sechs Monaten fiinf Prozent aller 
Wahlberechtigten unterschreiben. In Schles
wig- Holstein wiiren das rund 105.000 Stim
men, in Bayem etwas mehr. Kommt die Stirn-

menzahl zusammen, wiire die Landesregierung 
gezwungen, den Volksentscheid einzuleiten. An 
einem bestimmten Tag wiirden die Biirger dann 
zu den Wahlurnen gerufen. 

Mindestens 25 Prozent, also ein Viertel des 
Wahlvolkes, mii.Bten gegen die neue Recht
schreibung stimmen, dann konnte ein entspre
chender Vermerk in das Schulgesetz eingefl.igt 
werden, demzufolge die alte Rechtscbreibung 
giiltig bliebe. 

Allerdings bezweifeln Juristen, daB ein Liin
derparlament iiberhaupt zustiindig ist. Denn 
nicht der Landtag hat das Gesetz beschlossen. 
Es wurde von einer multinationalen Kommis
sion vorgeschlagen. Die Kultusminister der 
Lander segneten es nur ab. Aus Bayern wurde 
inzwischen das hochste deutsche Gericht ange
rufen, urn die Frage der Zustiindigkeit zu kliiren. 
Erfahrungsgemiill kann das lange dauem. 

Inzwischen stohnen die Lehrer. Sie dfufen 
keine Fehler mehr anstreichen, sondem nur 
noch griin oder rot "unterkringeln" und ein "ii" 
an den Rand malen, "ii" ftir "iiberholt". Oberall 
herrscht Verwirrung: Miissen die Schulbiicher 
umgeschrieben werden? Und welcher Duden 
hat recht? Der vom Duden-Verlag oder der von 
Bertelsmann? lst ein Schlaf zum Beispiel "wohl
tuend", wie im neuen Duden steht, oder ist er 
"wohl tuend" (in zwei Wortem), wie es bei Ber
telsmann hei.Bt? 

Die neue Rechtschreibung soil iibrigens nur 
ftir Schulen und BehOrden gelten. Wie sollen 
Kinder damit umgehen, daB sie in der Schule 
anderes lesen als im normalen Leben? Wird al
so eine offizielle Sprache eingeflihrt, eine Kanz
leisprache, wie in ftiiheren Jahrhunderten, wah
rend das "dumme Yolk" anders scbreibt, im 
Zweifel, wie es will oder kann? 

"Die neue Rechtschreibung ist so uberfliis
sig wie ein Kropf," befand der Schriftsteller 
Hans Magnus Enzensberger. Wie viele Kolle
gen will er sich nicht vorschreiben lassen, wie er 
zu schreiben hat. 



Konrad Duden ratios: 
Fiseur, Frisor oder Coiffeur? 

von Konrad Dittrich 

Er war den Deutschen heilig, der gute alte 
Duden, als letzte lnstanz in Sachen Recht
schreibung iiberall anerkannt. Nor ganz wi
derborstige oder ganz beriihmte Autoren 
schrieben iiber ihre Manuskripte "Nicht nach 
Duden", damit der Lektor keine Rotstift-Or
gie feierte. 

Die Zeiten sind vorbei. Nicht nur, well Kon
rad Duden Konkurrenz bekommen hat. Es hau
fen sich die Hille, in denen der Duden ratios 
mehrere Moglichkeiten als richtig ausgibt. Viele 
fmden die Vereinfachungen der neuen Schreib
weisen in Deutschland iiberhaupt nicht einfa
cher. Wie sollen Kinder, wie sollen Kinder im 
Ausland, die Deutsch Iemen wollen, begreifen. 
daB das "B" nur noch nach einem Iangen Vokal 
benutzt werden darf, sonst aber durch "ss" zu er
setzen ist? Also: Fuf3, aber Fluss. Und wenn ein 
Wort mit "S" angehangt wird, gelten unter Um
standen kiinftig drei "s" hintereinander als rich
tig. Also Flusssand. Laut neuem Duden richtig. 
Hingegen heillt es kUnftig "Fuf3sole", womit die 
Fuf3sohle gemeint ist. 

Oberhaupt, so stohnen die Lehrer, darf man 
schreiben wie man mochte. Mit Komma oder 
ohne, mit Dehnungs- h oder nicht. Bisher war 
ein "Fohn" ein starker Wind in den Alpen, wah
rend man einen "Fon" zum Haaretrocknen be
nutzte. Kiinftig ist beides ein "Fon". man kann 
es aber auch wie bisher schreiben ..... 

Behende heillt kiinftig "behande", well man 
eine "Hand" als Stammwort annehmen konnte. 
Die Gemse wird zur Gamse, well sie dort, wo sie 
lebt, ohnehin weder Gemse noch Gamse ist, 
sondem eine Gams. Aus dem Tolpatsch wird 
ein Tollpatsch, denn er konnte ja ganz toll tol
patschig sein. Der Friseur darf sich kiinftig auch 
Frisor nennen. Urn dem Zwang zur Entschei
dung zu entgehen, nennen sich manche Figaros 
inzwischen "Coiffeur", aber noch nicht Koafor. 
Na, dann schreibt mal schOn. 

Reformiert 
von Ursula Parlavantza 

Wenn wir wie bisher 
unsere Stalllatemen mit Stofffetzen verhangen, 
tappen wir in Bezug auf die Rechtschreibung 
weiterhin im Dunkeln. 

Blumen werden uns die Schiller 
dann nicht iiberreichen. 
weder mit noch ohne Stangel. 

Verbliiuen konnten sie uns dagegen 
und dann bleibt am Ende nichts 
a1s sich heimlich zu schniiuzen. 
Angst und Bange wird mir dabei. 

Behiinde nun an die Sache 
und bleibt mit Ziihheit dabei: 
Aufwiindig ist es ja eigentlich nicht! 

lhr wollt doch nicht im Wmter 
beliimmert vor den Wechten stehn 
wie die Gamsen oder wie der Tollpatsch 
vor der geschlossenen Schiinke? 

Er wOrde sich geme volllaufen lassen 
und ahnt nicht, 
wie schnell er dann auf dem Trockenen saBe. 
Alles natiirlich rein potenziell. 

Ruhen liisst es mich nicht, 
dass im Nebengelass der Balletttanzer 
Poloniisen trainiert 
und nicht Halt macht. 

Fantasielos fmde ich das 
und ich wiirde ihn geme ' 
auf das Giisschen platzieren. 

Doch Ladys sehen das anders, 
denn Asphalt bleibt Asphalt 
und sie fiirchten, er wird dort zu Ketschup. 
Auf die Schnelle verblasst das ja nicht. 

Aufgepasst, Raubein. 
riit mir der Kardiograf, 
MaB halten ist weiser! 

Das Obrige iiberlass doch den andem. 

7 



8 Die neue Rechtschreibung 

Wer hat Lust auf 
Weiterbildung? 
Bibliographie zur neuen deutschen Rechtschreibung 
(Auswahl) 

Die neue deutscbe Recbtscbreibung. Entspricht den amtlichen Richtlinien und dem 
Schulgebrauch. GUtersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag 1996. 1039 S. OM 19,90 
(ISBN 3-577-10625-5) 

Die neue deutscbe Recbtscbreibung. I CD-ROM (CD-ROM-Ausg.). Gutersloh: Bertels
mann Lexikon Verlag 1996. OM 39,90 (ISBN 3-577-111Q0-3) 

Die deutscbe Recbtscbreibung. Die neuen Regeln - Die neuen Schreibungen. Auf der 
Grundlage der neuen amtlichen Schreibregeln. Hrsg. von der Dudenredaktion. 
21., vollig neubearb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag 1996. 910 S. DM 38,- (ISBN 
3-411-Q40114) (Der Duden in 12 Banden, Bd. 1) 

Die deutscbe Recbtscbreibung. Software fiir Windows-co-ROM-Version. 1 CD-ROM, 
1 Dolrumentation. Mannheim: Dudenverlag 1996. Kassette: DM 78,- (ISBN 
3-411-Q6701-2) 

tlbunge~ zur deutscben Recbtscbreibung. Mannheim: Bibliographisches Institut, Bd. 1: 
Die Schreibung der Worter. Neuaufl. Februar 1997. OM 18,90 (ISBN 
3-411-Q5243-Q) Bd. 2: GroB- und Kleinschreibung. Neuaufl. Februar 1997. DM 
18,90 (ISBN 3-411-05593-6) 

Sitta, Horst/Gallmann, Peter: Informationen zur neuen deutscben Recbtscb.re/bung. 
Nach den letzten Beschlussen vom Februar 1996. 2. Aufl. Mannheim: Bibliogra
phisches Institut 1996. 104 S. OM 10,- (ISBN 3-411-Q6132-4) 

GOtze, Lutz: Was muJJ icb iiber die neue Recbtscbreibung der deutscben Spracbe wissen? 
lnformationen, Regeln und Diktate. Ismaning: Verlag fiir Deutsch 1996. 32 S. DM 
7,50 (ISBN 3-88532-Q665) 

Sitta, Horst/Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutscben Recbtscbreibung. Regeln, 
Kommentar und Worterverzeichnis. Mannheim: Bibliographisches Institut 1996. 
ca. 300 S. OM 18,90 (ISBN 3-411-Q6261-4) (Duden-Taschenbucher Bd.26) 

Heller, Klaus: Reform der deutscben Recbtscbreibung. Die Neuregelung auf einen Blick. 
Gtiters1oh: Bertelsmann Lexikon Verlag 1996. 32 S. OM 5,- (ISBN 
3-577-10692-1) 

Heller, Klaus: Recbtscbreibung 2000. Die aktuelle Reform. Worterliste der geinderten 
Schreibungen. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Klett-Schul
buchverlag 1996. 70 S. OM 12,80 (ISBN 3-12-320668-8) 
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t! STUFEN INTERNATIONAL-
das neue Grundstufenlehrwerk 

STU FEN INTERNATIONAL fi.ihrt jugendliche und 
Erwachsene, die an Sprachschulen, Goethe-lnstitu
ten oder Universitaten Deutsch lernen wollen, in 

r, ... .,,,.,., drei Banden zum 

··<~-.-, Zertifikat Deutsch a/s Fremdsprache. 

Aus dem lnhalt: 

STUFEN INTERNATIONAList ein modernes 
Grundstufenlehrwerk, das den Lernenden einen 
individuellen und aktiven Zugang zur deutschen 
Sprache ermoglicht. Grammatik zum Selberma
chen, neue Obungsformen und die gezielte Ver
mittlung von Lernstrategien fordern die Autono
mie der Kursteilnehmer/innen. AusfUhrliche und 
kontrastive Landeskunde sensibilisie rt fi.ir Frem
des und Eigenes. 

• Lernen lernen + Dialogbausteine • lntegriertes Training aller vier Fertigkeiten von 

Anfang an + Entdeckendes Grammatiklernen + Landeskunde zu Deutschland, aster

reich und Schweiz + Umfassender Phonetikteil + Mnemotechniken + Variable 

Unterrichtsgestaltung je nach Lernziel und Lernsituation 

STUFENINTERNATIONAL 
Lehr- und Arbeitsbuch 1 : 
Lehrerhandbuch 1: 

Besteii-Nr. 675280 
Besteii-Nr. 675281 
Besteii-Nr. 675282 

Band 1 jetzt komplett! 

Kassette 1: 

Lehr- und Arbeitsbuch 2: Besteii-Nr. 675285 
Lehrerhandbuch 2: Besteii-Nr. 675286 iVb. 
Kassette 2: Besteii-Nr. 675288 erscheint im Februar 1997 

Band 3 erscheint im Herbst 1 997 

Dieses Lehrwerk konnen Sie beziehen bei: 
Librairie Kauffmann und 
Akademias 76 Stadiou 28 
1 0678 Athen 1 0564 Athen 
Tel. 01-3 82 78 44 Tel. 01-3 22 21 60 
Fax: 01-3 83 39 67 Fax: 01-3 23 03 20 

EDITION 
D E U T 5 C H 

und 
Mavrokordatou 9 
10678 Athen 
Tel. 01-3 30 22 56/ 7 
Fax: 01-3 63 39 67 

Klett 



10 Zauberhut Methodik 

Der Grammatikbaukasten 

I Um balb sieben I 
(griin) 

von A1iki Jazak 

In der Lernspsychologie weill man seit 
langem, dafi all jenes, was man selbst ent
deckt und sich selbst erklart, nicht our besser 
verstanden, sondern auch besser im Gedacht
nis haften bleibt, als das, was lediglich vom 
Lehrer oder in Biichern vorgegeben ist. 

Aus diesem Grunde arbeite icb im Unter
richt haufig mit einem "Grammatikbaukasten". 

Der Baukasten ist Ieicht herzustellen. Man 
braucht bunten Karton (griin, gelb, weill, rot), 
Klarsichthiillen zur Aufbewahrung der Wort
karten und der DIN-A4 Blatter mit der Losung 
der Aufgaben und eine Pappbox zur Aufbwah
rung der Klarsichthiillen. 

Die Arbeit mit dem 
Grammatikbaukasten 

1. Der Lehrer klebt folgende Wortkarte an 
die Tafel: 

aufstehen I . ( weille Karte) 

2. Dann werden folgende Karten auf den 
Tisch gelegt: 

0 I Urn halb sieben I I stehen 

(gelb) (griin) (gelb) 

Wolfgang und Sabine (griin) 

Gemeinsam bauen die Schiller nun den Satz 
und kleben die Wortkarten an die Tafel. 
Anschliefiend klebt der Lehrer die Klar
sichthiille mit der Losung darunter. 

Das Tafelbild sieht dann so aus: 

I Wolfgang und Sabine l 
(gelb) (gnin) (gelb) 

Um halb sieben 
stehen Wolfgang 
und Sabine auf. 

(schwarz I weill) 

Die Schiller vergleichen ihr Ergebnis mit der 
Losung und korrigieren - falls notig - "ihren" 
Satz. Danach formulieren sie gemeinsam die 
Regel und schreiben Mustersatz und Regel ins 
Heft. Die Worter auf den gelben Karten werden 
dabei rot umrandet. 

Gut ist es, bei Kindem von Anfang an ein 
Grammatikheft einzufuhren, in das nur Muster
satze und Regeln geschrieben werden. Wir nen
nen es: ''Werkzeugkasten". 

Wo kann der Baukasten 
eingesetzt werden? 

lch setze den Baukasten in allen Altersstu
fen ein, also sowohl bei Kindem, als auch bei 
Jugendlichen und Erwachsenen und in jeder 
Stufe. 

Wichtig ist das Erfolgserlebnis der Schiller, 
die richtige Losung selbst gefunden zu haben. 

Millerfolge konnen ausgeschlossen werden, 
wenn man Folgendes beachtet: 

1. Die Karten miissen eindeutig ein Phii
nomen zeigen. 

2. Das Phiinomen, das gefunden werden 
soli, muB sich farblich deutlich von den 
anderen Karten abheben. 

3. Satzzeichen (soweit sie wichtig sind) 
deutlich schreiben. 

TIP: In der Box ein Register der Phano
mene anlegen und durchnumerieren. 



Kunst: Gestaltung geistig-seelischen Erlebens 
in Wort, Musil, Gegenstiinden; 
Vermittlung der sichtbaren Realitiit durch Formen ( ... ) 

(Das neue Fischer Lexikon in Farbe. Frankfurt a.M. 1979) 

Mit Kunstbildern zu 
Sprachkiinsten 

Wenn die Erlerner einer Fremdsprache 
manchmal geistig-seelisches Erleben in Wort 
bzw. in vielen (wenn auch nicht immer ganz 
richtig geformten und gesetzten) Worten 
gestalten, so ist das ganz im Sinne von Josef 
Beuys, dafl jeder Mensch ein Kiinstler sei 
oder sein konne, sicher auch Kunst. 

Die Beschaftigung mit Kunst und K.unstbil
dern liegt dem Fremdsprachenlernen also gar 
nicht so fern. Trotzdem gibt es in diesem 
Bereich erst wenig didak:tisiertes Material. 
Nach den zwei Seminaren "Bildersprache -
Spracbe zu Bildem" fiir den Oberstufenunter
richt wurde ich von Kolleginnen und Kollegen 
wiederholt urn vorgestellte Unterrichtsabliiufe, 
Arbeitsanweisungen oder Folien gebeten. Des
halb mochte ich in AKZENT DEUTSCH 
einige Gedanken zu diesem Thema und metho
dische Anregungen vorstellen. Das urspriing
lich vorhandene Material wurde veriindert und 
erweitert und ist somit auch durchaus in der 
Mittelstufe einsetzbar. 

Zum Einsatz Yon 
Kunstbildern im 

Fremdsprachenunterricht 

Voraussetzung ist, das Kunstbild nicht als 
Objekt der Bewunderung zu verstehen. Ein 
durchschnittlicher Fremdsprachenlerner geht 
vielleicht ein bis zweimal im Jahr ins Museum 
( oder hat "hautnah" mit Kunst zu tun), urn dann 
zwar in groBer Ehrfurcht, aber meistens mit 
einem genauso groBen Gefiihl der Inkompetenz 
vor der "hohen" Kunst zu stehen. 1m Fremd
sprachenunterricht kann und sollte genau die
ses Gefiihl abgebaut und Kunstbilder sollten im 

von Susanne Harder 

weiteren Sinne einer Kulturpiidagogik als Aus
sage eines malenden oder zeichnenden Men
scherr iiber sich, die Welt, seine Zeit, seine 
Umgebung, seine Mitmenschen gesehen wer
den. Diese Aussage richtet sich an andere Men
schen, die eigentlich keine weitere Kompetenz 
benotigen als eine gewisse Offenheit, mit ihren 
Augen unvoreingenommen und genau zu 
betrachten, was da zu sehen ist, ohne vorschnell 
zu urteilen und Schliisse zu ziehen. 

Dank ihrer iisthetischen Qualitiit werden 
Kunstbilder auch bei liingerem und wiederhol
tem Betrachten selten langweilig, sie laden gera
dezu zu einem ausgedehnten Spaziergang durch 
das Bild ein. Es geht dabei allerdings weder urn 
eine Bildinterpretation im kunsthistorischen 
Sinne, noch urn eine reine Bildbeschreibung. Im 
Sprachunterricht kann ein Kunstbild als eben 
diese Aussage eines Kiinstlers verstanden wer
den, mit der sich die Lerner neue Bereiche der 
Zielsprache und -kultur erschlieBen und mit 
der, wie anhand von literarischen Texten auch, 
tbemenbezogen gearbeitet wird. 

Keine Angst vor 
Kunstbildern! 

Durch entsprechende Aufgabenstellungen 
sollten die Lerner moglichst auf die verschie
denste Weise selbst aktiv werden, u.U. auch 
skizzierend, collagierend o.ii., und sie sollten 
sicb im ProzeB der Arbeit mit dem Bild mit 
ihren eigenen Erfahrungen und Einstellungen 
einbringen konnen. Dabei bringen besonders 
Erwachsene ja schon immer eine Menge Wis
sen mit, das, in der Gruppe gesammelt und 
angewendet, einerseits den Lemern das Gefiihl 
vermittelt, als Partner angesprochen und in den 
LemprozeB einbezogen zu werden. Anderer-

11 



12 Zauberhut Methodik 

seits wird der Kursleiter als Wissensquelle entia
stet. 

Ausgehend von dieser Informationssamm
lung kann dann der nachste Schritt getan wer
den. Hintergrundinformationen von seiten des 
Kursleiters sind meistens oder werden so oft 
i.iberfli.issig. Sonst konnen sie, wo das Thema 
oder die Kursteilnehmer es verlangen, aus 
Kunstbi.ichem oder Lexika hinzugezogen wer
den. 

Also keine Angst vor Kunstbildem aus 
einem Gefiihl der Inkompetenz! Ein Lehrer 
kann doch durchaus "Anbieter" einer Sache 
sein, fi.ir die er sich nicht als Fachmann empfm
det. Wie tief man dann in die Materie einsteigt, 
das hangt sicher vom Bild, vom Thema und den 
aktuellen Bedi.irfnissen der Lerner ab. Auf 
jeden Fall konnen alle ohne sprachliche Ver
standnisbarrieren das Kunstbild wahmehmen, 
die Rezeption ist, im Unterschied zu Texten, 
also gewahrleistet. Und bei der Arbeit mit 
Kunstbildem sind besonders Erwachsene meist 
sehr stark motiviert. Aus einem gewissen Defi
zitempfmden heraus entspringt der Wunsch, 
den eigenen kulturgeschichtlichen Horizont zu 
erweitem. Kunstbilder fiihren auBerdem weg 
vom Alltag, wirken der Monotonie und Eindi
mensionalitat im Sprachunterricht entgegen. 
Sie gelten als schwierig und haben daher Presti
ge. 

Kunstbilder sollten zwar nicht nur Anla13 
zur Erarbeitung von Wortschatz oder Gedan
ken zu einem Thema sein, denn das konnen 
andere Bilder oder Fotos auch. Es gibt aller
dings noch keine Didaktik, die kunstasthetische 
und sprachanalytische Anforderungen erfullt 
und verbindet. Ich bin der Meinung, da13 man 
Kunst ruhig auch in kleinen Happchen zu sich 
nehmen, konkret also ein Bild auch zum Anla13 
nehmen kann, urn Fremdsprache zu erarbeiten, 
zu vertiefen oder sich so landeskundliche 
Aspekte vermitteln zu lassen. Einem ki.instle
risch anspruchsvollen Bild wird dadurch nicht 
geschadet; es vermittelt durch sich selbst immer 
noch etwas dari.iberhinaus, was, wie ich denke, 
nicht unbedingt versprachlicht werden muB. 

Kunstbilder: Wo beschafft 
sich der Lehrer Material? 

Die Materialbeschaffu.ng ist Ieichter, als es 
vielleicht zunachst scheint: Ein OHP erleichtert 
die Arbeit sehr, denn aus Kunstbanden, von 
Kunstpostkarten, aus Lexika etc. lassen sich 
qualitativ hochwertige Farbfolien herstellen. 
Kunstbande kann man z.T. in der Bibliothek 
des Goethe- Instituts ausleihen. Kunstpostkar
ten sind (auch von den Lemem) Ieicht zu 

beschaffen und preiswert. Man kann sie auch 
selbst herstellen, indem man kleinere Kunstbil
der aus Zeitschriften, Ausstellungsprospekten 
o.a. auf feste Pappe, etwa im Postkartenformat, 
klebt. Kunstkalender werden zu Jahresbeginn 
von Banken und Firmen oft verschenkt. 
GroBere Reproduktionen oder Poster fi.ir die 
Arbeit ohne OHP kann man in Postershops 
oder gi.instiger als Ausstellungsplakate bekom
men. Eine Graphik (schwarz-weill) ist leicht als 
Brennfolie fi.ir den OHP herzustellen, und man 
kann zusatzlich auch Kopien fi.ir die Klasse 
kopieren. 

Und noch ein Tip: Der Erfolg der Arbeit mit 
Kunstbildem hangt sehr stark von der Repro
duktionsqualitat ab. Hier lohnt es sich, pedan
tisch zu sein! 

Unterrichtsvorschliige und 
methodische Moglichkeiten 

Konzentriertes Betrachten - Ein Spazier
gang durchs Bild 

Viele Lerner sind iiberfordert mit der Aufga
be, ein Bild genau zu betrachten. Ihre Seh-oder 
Wahrnehmungsgewohnheiten erlauben oft nur 
einen fli.ichtigen, identifizierenden Blick, der 
sofort in ein Urteil mi.indet. Es bietet sich daher 
folgende Obung zum konzentrierten Betrachten 
an: 

Heinrich Vogeler: Sommers bend auf dem Barkenbof 
(1905) 

Die Lerner werden aufgefordert, sich nicht 
zu unterhalten, nichts zu notieren und sich nur 
auf das I ihr Bild zu konzentrieren. Der Kurslei
ter hat ebenfalls das I ein Bild vor sich und fiihrt 
die Lerner Iangsam und mit Pausen sprechend 
mit folgenden "Leit"satzen immer tiefer ins Bild 
hinein: 

- Sehen sie bitte den Aufbau des Bildes 
genau an: Was ist gro/3 I klein - vom I hin
ten - dominant und ins Auge stechend I 
erst auf den zweiten Blick zu erkennen? 

- Lassen Sie bitte die Farben auf sich wir
ken: Sind sie Jeuchtend I dumpf? Sind es 



viele I wenige? Welche dominiert? Ist das 
Bild eher vielfarbig I monochrom I grell? 
Ist die Farbe transparent I dii.nn I dick I 
pastas aufgetragen? Machen die Farben 
einen Jeichten I schweren I heiteren I 
diisteren I irdenen I atmosphiirischen 
Eindruck? Was hat viel grelle I helle ... 
Farbe, was wenig I dunkle I zuriickhal
tende Farbigkeit? 

- Stellen Sie sich vor, Sie konnen die Gegen
stiinde auf dem Bild anfassen. Was erta
sten Sie, wie fiihlt es sich an: warm I kalt I 
rauh I glatt I angenehm ... ? 

- Sie konnen jetzt Geriiche dart im Bild 
erahnen: Was riechen Sie? Riecht es stark 
I wenig I angenehm I unangenehm? 

- Jetzt begehen Sie das Bild wie einen 
Raum. Sie gehen ins Bild, werden Teil des 
Bildes und horen um sich herum Geriiu
sche: Was horen Sie? 

- Sie gehen immer noch durchs Bild und 
horen jetzt einen Satz, der dart gesagt 
wird. Schreiben Sie ihn bitte auf (die 
Riickseite), und antworten Sie mit einem 
Ausdruck oder Satz darauf, den Sie auch 
notieren. 

Mit diesen Ausdriicken liiBt sich jetzt wei
terarbeiten, z.B. als Anregung fiir ein "Elfchen". 
Mit Kindem und Jugendlichen kann man diese 
Ubung natiirlich ebenso machen. 

Zu einem Kunstbild ein 
"Farbelfchen" schreiben 

Das Schreiben eines "Farbelfchens" liiBt 
sich zu allen Kunstblldem in verschiedenen 
Unterrichtsphasen und zu den unterschiedlich
sten (inhaltlichen und grammatischen) Themen 
durchfiihren. 

Material: pro Lerner eine Kunstpostkarte 
o.ii. 

Vorgehen: Die literarische Form des "Elf
chens" erkliiren (trivialisierte Form des japani
schen Haiku) > Elfchen = 11 Worter in 5 Zellen 
I Farbelfchen = erstes Wort = erste Zelle ein 
Farbwort: 

1 (Farbwort) 
2 Worter 
3 WOrter 
4 Worter 

1 Wort 
Leerzeile 

Ein Beispielelfchen vorgeben. Nach Wieder
holung der Partizipialattribute z.B. kann eine 
weitere Vorgabe sein, daB in Zelle 4 ein Partizip 
I oder II verwendet werden mufl. Das Wort in 
Zelle 5 wird fast automatisch zu einer Art 
Resiimmee. 

f:i"':~ - ... _____ _ 
...... \/: 

I 

I 

WeiJJ 
Wie Wolken. 
Stumm schaust du 
Ganz in dich rersunken 

Andacht. 

Wenn diese Farbelfchen auf eine Pappe 
neben ihre Bllder geklebt und aufgehiingt wer
den, kann man ein Klassenmuseum "Gedichte 
auf Blldem" einrichten. 

Paul Klee: 
"VergeiJ/icher 

Engel" (1939) 

13 



14 Zauberhut Methodik 

Gro/Jstadtleben 
im Vergleich 

Material: Farbfolien der Bilder "It all hap
pens in N.Y.C." von James Rizzi und "Das 

Dubuffet: ''Das Geschaft bli.iht" von Jean Dubuffet. 
Gescbiift bliibt" 

James Rizzi: "It 
all happens in 
N.Y.C." 

Vorgehen: Folie 1 abgedeckt tiber OHP pro
jizieren und schrittweise aufdecken. Lerner 
konzentrieren sich aufFarben und Linien. Kon
nen Sie etwas horen? Vielleicht etwas riechen? 
Wortschatz zum Thema erarbeiten (Verkehrs
mittel, Hektik etc.). Lerner eines der beiden Bil
der wahlen und 5 Minuten aus der Erinnerung 
einen Text dazu schreiben lassen I Thema: Ich 
wohne in einer GroBstadt. Gruppen mit 4-5 
Lernern bilden. Texte werden in der Gruppe 
vorgelesen und derjenige Text ausgewahlt, der 
nach Ansicht aller das GroBstadtleben am 
besten beschreibt. Ausgewahlte Texte im Ple
num vorlesen und dem entsprechenden Bild 
zuordnen. AnschlieJ3end Bilder noch einmal 

zeigen. Gespriich in der GroBgruppe tiber 
Aspekte des GroBstadtlebens, die der jeweilige 
Maler besonders deutlich macht, und mit wei
chen bildnerischen Mitteln er das erreicht. 

Verben linden 

Eine Obung, die man von der Mittelstufe an 
in ganz unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 
herstellen und einsetzen kann, ist ein Lticken
text, in dem Verben fehlen. 1m Kleinen Deut
schen Sprachdiplom z.B. gibt es diesen Aufga
bentyp im Priifungsteil Ausdrucksfahigkeit. 
Warum nicht anstatt eines relativ beliebigen 
Inhalts etwas tiber ein Kunstbild, ein Objekt 
oder einen Ktinstler lesen (evtl. auch im Rah
men einer Liingeren Einheit)? 

Material: Folie, Plakat oder andere Repro
duktion. Text zum Bild, zum Ktinstler o.ii. 
(moglichst Ieicht vergroBert), Tipp- Ex. Vorge
hen: Lehrer "tipp-ext" diejenigen Verben aus 
dem Text, die die Lerner seiner Ansicht nach 
aus dem Zusammenhang antizipieren konnen 
bzw. fur die sie iiber entsprechende Synonyme 
verfi.igen. Lerner losen Ubung, evtl. in Gruppen. 
Wortschatzarbeit im Plenum. 

Beispiel 1: 

Paul Klee: ''Landschaft mit gelben J'ijgeln" 

Zweifellos Paul Klee 
(1879- 1940) zu den herausragenden Ktinstler
personlichkeiten des 20.Jahrhunderts, die mit 
ihrem Schaffen die groBen Entwicklungslinien 
der modernen Kunst maBgeblich 

haben. Obwohl Paul 
Klee zeitweilig dem Kubismus ( ... ) und Sur
realismus , ist es dennoch nicht 
moglich, das zeichnerische und malerische 
Oeuvre des Schweizers in eine jener Kategorien 
_______ __ , mit denen man die klassi
sche Moderne begrifflich hat. 
Denn das Wirkungsfeld dieses Maler-Poeten 
war der nur schwer zugiingliche Grenzbereich 
zwischen bewuBter und unbewu13ter Wahrneh-



mung. Hier er sich mit traum
wandlerischer Sicherheit, so daB ihn Jean-Paul 
Sartre als den "Engel" , der die 
Wunder dieser Welt neu __________ . ( ... ) 
Als Kiinstler _________ er seine wesentli-
che Aufgabe darin, in der strahlenden Poesie 
seiner Farbe sichtbar zu ________ , was 
unter der auBeren Erscheinungsform der Dinge 
als geheimer Rhythmus des Lebens verborgen 

(Dumont's Neue Galerie: Paul Klee. Klappen
text) 

(Losung: gehort - beeinflu13t - nahestand -
einzugliedern - gefaBt - bewegte - beschrieb -
erschafft- sah- machen -liegt) 

Beispiel 2: 

Christo und Jeanne Claude: Der rerhiillte Reichstag 
(1995) 

Sich mit einem 
Selbstbildnis vorstellen 

Zum SchluB noch ein Vorschlag, das Sich
Vorstellen in einer Lerngruppe einmal anders 
und vielleicht etwas personlicher zu gestalten. 
Material: Selbstbildnisse verschiedener Maler 
oder Graphiker auf Folie, weilles Papier in 
DIN-A-3 oder DIN-A-4 Format und dicke 
schwarze Stifte oder Filzer. Tesa-Krepp-Rolle 
zum Anheften der Selbstbildnisse. 

George Grosz: 
"Selbstportriit" 

(1926) 

Horst Janssen: 
Selbstbildnis 'an 

Paone gedacht' 
(1971) 

15 



16 Zauberhut Methodik 

Pablo Picasso: 
Selbstportriit 
(1972) 

(Beispielskizze) 

Vorgehen: Selbstbildnise iiber OHP zeigen. 
Welch en Eindruck macht diese Kiinstlerperson 
auf Sie? Was mochte sie vielleicht iiber sich 
sagen? Welche Bildelemente oder bildnerischen 
Mittel stiitzen diese Aussage? 

Aufgabe: Stellen Sie sich vor, Sie waren 
Kiinstler/in und wollten ein Selbstbildnis zeich
nen. Dafiir machen Sie zuerst eine grobe Skiz
ze, in die Sie alles hineinzeichnen oder -schrei
ben, was auf Jhrem Selbstbildnis zu sehen sein 
soll. Sie miissen viele Bildentscheidungen tref
fen, z.B. wie groB Jhre Person im Bild sein soll 
und wo. Welche Gegenstiinde, welcher .Raum 
sagen etwas iiber Sie aus? 

Lerner skizzieren und zeichnen ins Bild. 
(Man muB absolut nicht "zeichnen konnen".) 
Bilder im Klassenraum aufhangen. Lerner 
betrachten die Selbstbildnisse, und die "Kiinst
ler" erliiutern jeweils ihren Entwurf. 

Materialbestellung 

Sie konnen Farbfolien der Bilder 1-5 zum 
Stiickpreis von 500.- Drch. bestellen. Rufen Sie 
bitte Frau Fehr in der PV-Abteilung des Goe
the-Instituts (T. 3608111) an. Folienvorlagen 
fiir die schwarzweillen Bilder konnen Sie dort 
abholen. 



Warum nicht auch im 
Unterricht? 

Ein sprachgeschichtlicher Wortschatzvergleich zwischen 
Neugriechisch und Neuhochdeutsch 

In AKZENT DEUTSCH I Mai 1996 ver
suchte ich im Artikel "Was hat 'zuhOren' mit 
'aufhoren' zu tun?" das Gefiihl des Lehrers 
fiir sprachliche Phanomene zu wecken, die im 
Unterricht zu kurz kommen, meiner Ansicht 
nach aber die Schuler dazu bringen konnen, 
nicht our Fremdsprache und Muttersprache 
mit anderen Augen zu sehen, sondern auch 
einen Einblick in "Sprache" iiberhaupt zu 
gewinnen. 

SchlieBlich ist es auf3erordentlich interes
sant, wie Bezeichnungen gefunden werden, wie 
die Umwelt geistig d.h. sprachlich bewaltigt 
wird. Dies nachzuvollziehen ist ein geistiges 
Abenteuer, das SpaB macht und die Sprach
kenntnisse verbessert! 

In diesem Beitrag mochte ich dieses Anlie
gen weiterverfolgen, obschon es bisweilen 
leichtfertig als etwas "Trockenes" abgetan wird. 
Es werden hier allerdings weniger ''Unterrichts
vorlagen" prasentiert, im Zentrum meiner Aus
fiihrungen steht eher die Information fi.ir den 
Lehrer. 

Zur Vereinfachung verwende ich folgende 
Abkiirzungen: 

A gr. 
Ngr. 
ldg. 
Germ. 
Nbd. 

Altgriechisch 
Neugriechisch 
lndogermanisch 
Germanisch 
Neuhochdeutsch 

Der angestrebte Wortschatzvergleich ist 
insofem erschwert, als Ahnlichkeiten erst her
ausgearbeitet werden miissen. Wir miillten uns 
eigentlich zum gemeinsamen Ausgangspunkt 
vorarbeiten: dem Idg. Das tue ich nicht, son
dem nehme nur das Ngr.und bisweilen das Agr. 
als besonders dem Idg. nahestehend (und den 
Schiilern teilweise bekannt). Das Idg. ist ohne
hin nur teilweise erschlieBbar. Ob es wirklich 
eine gemeinsame Sprache eines Volkes gab, das 
dann (wahrscheinlich gezwungenermaBen) aus
schwannte und in lndien, Pakistan, Persien, 
Kleinasien und groBen Teilen Europas einen 

von Gerhard Bliimlein 

endgilltigen Wohnsitz fand, ist nicht abgesi
chert. 

DaB die Ahnlichkeiten oft "verschleiert" 
sind, ist natiirlich in der geschichtlichen Ent
wicklung der heiden Sprachen begriindet, 
besonders des Deutschen ( das Griechische war 
viel "stabiler"): 

1. Wie alle anderen germanischenSprachen 
(genannt seien nur die heute noch gespro
chenen Englisch, Danisch, N orwegisch, 
Schwedisch, Islandisch, Hollandisch) 
machte es eine Lautverschiebung durch, 
die ca. urn 500 vor Christus abgeschlos
sen war; somit setzte sich auch das Deut
sche von den anderen idg. Sprachen ab, 
also auch vom Griechischen 

2. Deutsch erlebte ungefahr tausend Jahre 
spiiter eine zweite Lautverschiebung ( ent
fernte sich also damit auch von den ande
ren germanischen Sprachen) 

3. Es kam zu einer Akzentverschiebung in 
den germ. Sprachen 

4. Die veranderte Aussprache des Griechi
schen ( das Agr. wurde anders ausgespro
chen als das Ngr.) 

5. Die griechische Sprache entwickelte sich 
weiter 

6. Die Aussprache des Dt. veranderte sich. 

Die Gegeniiberstellung hat gleichwohl ihren 
Sinn: Hat der Schiller diese "Hindernisse" im 
Sprachvergleich erst einmal kennengelemt und 
mit Beispielen vertieft, entdeckt er die Ver
wandtschaft seiner Sprache mit dem Deutsch en 
(wenn er will, auch mit anderen idg. Sprachen). 
Das ist deswegen nicht unwichtig, well Grie
chisch keine "Familie" hat, wie sie die romani
schen, slawischerfund germanischen Sprachen 
haben. Dieser "emotionelle" Gewinn ist wie 
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&. 

immer sogleich auch ein Lemgewinn: Deutsch 
ist gar nicht so fremd! 

Vorbemerkung: Urn dem griechischen 
Schiller das Wesen einer Lautverschiebung 
klarzumachen, geniigt es, Beispiele in seiner 

· Muttersprache entwickeln zu lassen, indem 
man das agr. Wort vorgibt: :rt't'WX6~ - qrcwx6~, 
VUX'ta - vux,;a, ~W!J.6~ - ~O'U!J.L, xee~ - XTE£, 
<p8avw - <ptO.vw, OXOLVLOV - OXOLVL, XAE:rttW 
- x.H~w u.V.a.m .. Allerdings leben die alten 
Formen besonders in Zusammensetzungen und 
wissenschaftlichen Bezeichnungen ( oder mit 
anderer Bedeutung) weiter: :rt"troxeuon, 
vuxto<puA.axa~, oxoLvo~O.'tTJ£, x.A.e:rt'ta:rtob6-
xo~ usf. 

Jetzt aber in den kiihlen Norden: 

Die erste (''germanische'') 
Lautrerschiebung (verkiirzt) 

IIIL 
(lls Vertnllr des Jig.) (lls Vertreter des Germ.) 

a)ncrn)Q Yater (p- 0 
b)IQE~ grei (t - th - d) 
c)~&a Herz 

(ZI eiler Qiterel Zeit) 

heart 
i,nee 

Hell (d- t) 
Knie (g- k) 

Man sieht, daB die Unterschiede gering 
sind. Das Entscheidende aber ist, daB der Leh
rer dem Schiller hilft, Blockaden abzubauen: 
Wie oft passiert es, daB die Bedeutung eines 
deutschen Wortes nicht erkannt wird, obwohl 
es auBerlich und bedeutungsmaBig fast ideo
tisch mit einem griechischen Wort ist! 

Hinweis: Worter mit " ... " sind sinnver
wandt, aber nicht bedeutungsgleich. 

Weitere Beispiele: 

I. a) trV(! 
trOVAtl(!l 
:r).an1, 

:r).buJJ 
:ro).v 
1r(!O 
XOA1r0' 

-Feuer 
- Fohlen 
- "Fladen" ("platt, Platz" sind 

offenbar erst nach der 1. 
Lautverschiebung ins 
Germ. gelangt) 

- flechten 
- "voll", viel 
- vor, fiir 
- "Golf' im Sinne von Meer-

busen 
- fahl 

:rt(!a 
:rt).ayo' 
:rEi(! a 
1r0(!6q 

I. c) xa(!6ta 
X(!avto 
xa).ap.t 
xi(! a' 

X«(!1r0' 
xa).v:rnJJ 
xavvaPt 
X(!«TEQO' 

-"fern" 
- "flach" 
- "(Ge)fahr" 
- Furz 

- Herz 
-"Him" 
-Halm 
- Hom ( dazu gehOrt auch 

XQL6£ - "Hirsch") 
-"Herbst" 
- "Hiille", (ver)hehlen 
-Hanf 
- "hart" ( dazu gehort auch 
xgato~ - der Staat ist hart 
- und xagtegcb - "bar
ren") 

- "Holz" 
-"hell (z.B. helle Stimme)" 

und "Hall" 

I. d) 6vo - two - zwei 

I. e) ytveta- "chin" - "Kinn" 

Wichtig: Bei dem oben Gesagten geht es 
urn die uralte idg. Verwandtschaft, also nicht 
urn Worter, die z.B. iiber das Lateinische oder 
Franzosische ins Deutsche kamen ("Katalog") 
und schon gar nicht urn wissenschaftliche Neu
bildungen ("Elektrokardiogramm"). 

Im Unterricht konnte man (mit den notigen 
Vorgaben) eine Liste mit deutschen Wortem ins 
Griechische iibersetzen lassen, ausgehend von 
bekannten Wortem. Man kann auch kleine 
Satze vorgeben: Hanf kann auch als Droge 
benutzt werden. Oder: Frappe trinkt man mit 
einem Halm. 

Hinweis: Die Schiiler sollten unbedingt 
darauf aufmerksam gemacht werden, daB die 
Vokale keine gro13e Rolle spielen, daB Konso
nantenumstellungen vorkommen und das 
Wichtigste: daB die Bedeutungen meistens 
nicht gleich, sondem nur ahnlich sind. Aber das 
bedeutet Sprache: Ein Wort karui mehrere 
Bedeutungen annehmen. Sprache ist Phantasie: 
Worter gewinnen ihr Leben durch ihre Umge
bung. Eine gute Gelegenheit, Abschied zu neb
men von der unguten Sitte, Worter verschiede
ner Sprachen gleichsetzen zu wollen. 

Die zweite ("hochdeutsche'') 
Lautverschiebung 

Sie setzt ca. 1000 Jahre spater ein als die 1. 
("germ.") und betrifft besonders die germ. Ver
schluBlaute "p" und "t", die je nach Stellung zu 



"ff'' oder "pf'' werden bzw. zu "z" oder "ss". 

Engl. Nbd. 
(als Vertreter des Germ.) 

ape Affe 
apple Apfel 
ten zehn 
water Wasser 

Die Akzentrerschiebung 

Wahrend das Nhd. (im Rahmen des Germ.) 
also betrachtliche lautliche Anderungen 
erfahrt, (hervorgerufen auch durch die Verle
gung des Akzents meistens auf die erste Silbe ), 
bleibt das Griechische au13ergew6hnlich "kon
servativ''. Dies nicht zuletzt deshalb, well der 
Akzent weiterhin auf den drei letzten Silben 
ruben kann. Bei der sich allmiihlich durchset
zenden Anfangsbetonung im Germanischen 
wurden die folgenden Silben oft so sehr ver
nachlassigt, daB es im Nhd., aber noch ungleich 
mehr im Englischen eine Unzahl von einsilbi
gen Wortem gibt und Endungen kaum noch 
vorhanden sind. 

Die reriinderte Aussprache 
des Griechischen 

Nicht zuletzt wandelte sich auch die Aus
sprache des Griechischen. ErwiesenermaBen 
war sie im 5. Jhdt. v.Chr.: 13 wie b, b wie d, TJ wie 
ein langes e ( davor wie h), 8 wie t- h, q> wie p- h, 
x wie k-h, u (Ypsilon) wie u. Das zu wissen ist 
wichtig, urn die Zusammengehorigkeit vieler 
Worter zu erklaren: 

6apa~m 
6ont 
6vo 
6d"'r'l~ 
zoq-ro~ 
zrjva 
xatvm 
arxo~ 
z-re~ 

zo;.rj 

-(von agr.f36!lf3o~ = 
dumpfes Gerausch) - Born
be 

- ziihmen 
-Zahn 
- zwei 
- Zeiger 
- (agr. = Gehege, "Garten") 
- Gans 
- "giihnen" 
-"Angst" 
- gestem 
-Galle 

).tzov6evopat- "lecken" (agr. A.ei.xoo) 
"eq;a).rj - "Giebel" 
veq;t).q - "Nebel" 
q;oqeto - "Bahre" 
q;qa-rqta - "Briiderschaft" 

Man sieht, dan q> im Nhd. als b erscheint, x 
als g. Dazu passend (nur fiir Fans): Was hat der 
A.oxf.ac; mit der A.exwva und der AOX!l-TJ zu 
tun? Der eine liegt ( eigentlich) im Hinterhalt, 
die andere im Kindsbett, das dritte Wort: Lager
stiitte des Wildes. Die gemeinsame idg. Wurzel 
ist "legh" (nhd. liegen, legen), agr. A.exoo = lie
gen. Fiir "im Hinterhalt liegen" s. auch das ngr. 
eA.A.oxeuoo (agr. eA.A.oxaoo ). 

Die Entwicklung spielte sich weniger auf 
dem Gebiet des Wortschatzes ab als in der 
Grammatik, ein fiir unser Vorhaben also vorteil
hafter Umstand. 

Fiir das Deutsche ist noch zu bedenken, daB 
in alten Zeiten "sch" wie "s-kh" ausgesprochen 
wurde. Viele Worter sind mit dem Griechischen 
urverwandt: ox.6to~ und ox.La mit "Schatten", 
ox.aq>o~ mit "Schiff'', <JX.OJteUOO, <JX.EJttO!A-UL 
mit "schauen", ox.ata (agr. ox.oog, tou 
ax.at6~) mit "ScheiBe" (vgl. das agr. axi.~oo, 
ngr. ax.i.~oo, das "spalten, trennen" bedeutet, 
wozu im Nhd. Worter wie Scheit, Schindel, 
Scheitel, scheitem, scheiden, Scheibe und 
Schiefer gehoren). 

Praktische Anwendungs
moglichkeiten im Unterricht 

Generell wiirde ich im Unterricht so verfah
ren: 

Zunachst in eigenen Unterrichtsabschnitten 
das Thema Etymologie behandeln (mit dem 
Ziel der Wortschatzerweiterung), wobei man 
von bekannten Wortem wie aatega~, !liJva~, 
6vo!la oder Zahlen ausgehen kann, nur urn 
zunachst eine Verwandtschaft feststellen zu las
sen, dann wiirde ich allmiihlich das we iter unten 
Gesagte abhandeln und darauf immer dann 
(kurz!) zuriickzukommen, wenn sich im Unter
richt eine Gelegenheit bietet. 

Wer hier einwendet, das sei unter dem 
Druck der Unterrichtsplanung nicht machbar, 
den kann ich aus eigener Erfahrung nur ermuti
gen: 

Tut's mal und Thr (und die Schiller) werden 
es nicht bereuen! Etymologie ist kein barocker 
Luxus. 
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Musik 
liegt in der Luft 

~ i ~ 

von Sylvia Markopoulou 

(Schon wieder) Lieder im Unterricht! Erst 
in der November-Ausgabe 1996 wurde uns 
ein Unterrichtsvorschlag von Alekos Goulas 
vo~estellt. Darum mochte ich an dieser 
Stelle nicht wiederholen, was dort iiber die 
didaktische Zielsetzung von Liedern im 
Unterricht gesagt wurde, sondern vielmehr 
ein paar erganzende Anmerkungen hinzufii
gen. 

Musik liegt in der Luft! Sie motiviert und sti
muliert uns; sie baut Stre13' ab, sie macht uns 
lern- und aufnahmebereit, aufgeschlossen fiir 
Neues. 1m Grundstufenunterricht konnen wir 
diese Tatsache gut fiir uns nutzen, wenn wir z.B. 
Struk:turen oder Wortschatz mit den Kursteil
nehmern einiiben wollen. Singenderweise erin
nern sich unsere jugendlichen Lerner viel bes-

Au• tua~ .. r b41 mJt n.ch. uit von lU bl-blh den Oa-th· Ju • pt J•h fa 1a 

J J J ... lo lo 

A J 1 J I I J J 1 I J • 
ro I• .. lo lo don 01 · tiv i• • pi job . 

ser an Grammatikregeln. Wenn beispielsweise 
aile Dativpriipositionen zu einer bestimmten 
Melodie eingeiibt werden, vergessen unsere 
Schiller sie normalerweise so gut wie nie wieder, 
besonders wenn immer wieder zwischendurch 
einmal das "Dativ-Lied" gesungen wird. So 
konnte man zur Melodie der Volksweise "Die 
Vogelhochzeit" einen Dativ-Text entwerfen 
und singen lassen. Wichtig ist, daB die Melodie 
moglichst einfach ist. 

Die anfangs stiindige und im weiteren spora
dische Wiederholung triigt auf jeden Fall dazu 
bei, daB der Schiller Gelerntes liinger behiilt. 
Analog zur Wiederholung steigt also die Wahr
scheinlichkeit, daB Gelemtes nicht wieder in 
Vergessenheit geriit. Ein Lied ermoglicht uns 
eine schnelle und angenehme Wiederholung. 
Betont sei hier das Adjektiv "schnell", denn die 
meisten Kolleginnen und Kollegen haben 
sicherlich mit der Zeit zu kiimpfen! 

Wer nun allerdings glaubt, daB das das 
Rezept ist, mit dem wir unsere Schiller befahi-

gen, zum Beispiel den Dativ richtig anzuwen
den, der wird entUiuscht sein! Denn Melodien 
helfen uns zwar beim Auswendiglemen, Ieider 
aber nicht beim Transfer auf andere Situatio
nen. 

Neben dem "Einschleifen" grammatikali
scher Phiinomene lassen sich ebenfalls phoneti
sche Ubungen auf dieser Stufe abwechslungsrei
cher mit Musik gestalten. Schwierige Laute zu 
singen, z.B. ein "o" kombiniert mit einem "o" 
oder "ii" und "u", ist bestimmt lustiger als nur 
langweilige Nachsprechiibungen. Indem wir 
uns die Freude der SchUler an Musik zunutze 
machen, erreichen wir unsere Ziele bedeutend 
Ieichter. Musik baut Widerstand seitens unserer 
Schiller ab. Musik haben wir im Blut. 

Auch zur Einiibung von Wortschatz eignen 
sich Lieder hervorragend. Monatsnamen z.B 
singend zu Iemen, wie auch in einigen Lehrwer
ken vorgeschlagen, ist eben einfacher und reiz
voller als stures Vokabelpauken. Einerseits 
jedoch ist es nicht moglich, alle Worter auf 
diese Weise einzuiiben, andererseits darf man 
eine Methode auch nicht iiberstrapazieren, 
denn dann verliert auch sie ihren Reiz. 

Nicht nur im Anfanger-, sondern auch im 
Fortgeschrittenenunterricht konnen Lieder 
zum Trainieren der bekannten Fertigkeiten ein
gesetzt werden. AuBerdem konnen sie jedoch 
auch als Vorlage fiir eine literarische Interpreta
tion dienen. Das Lied als Textsorte - warum 
nicht! Mel odie und Rhythmus witken auch hier 
motivierend, und unsere nun schon etwas iilte
ren Kursteilnehmer reagieren erfahrungsgemiiB 
aufgeschlossen auf einen "Song", denn Musik 
vermittelt das Gefiihl, "keinen Unterricht" zu 
machen. Welchen "Song" wir als Lehrer aus
wiihlen, hiingt natiirlich von unserer Zielset
zung ab. Bei der Auswahl miissen wir Kriterien 
ansetzen, die unserer Zielsetzung entsprechen. 
Wir miissen dabei u.a. das Alter, das musikali
sche Interesse, die Horgewohnheiten der Ler
ner und den Themenbereich beriicksichtigen. 
Anspruchsvolle Lieder, die sich fiir den Fortge
schrittenenunterricht eignen, gibt es meiner 
Meinung nach genug. Stobem wir doch einmal 
ein biBchen in der Liederkiste unserer deut
schen Liedermacher! Viel SpaB! 



,Die Fremde, die in die Heimat kommt, 
macht sich selbst nicht heimisch, 
die Heimat aber fremd." 

Franz Werfel: ,Stem der Ungeborenen" 

Autismus ist kein 
Erziehungsideal 

Einige Uberlegungen zur Landeskunde im 
Fremdsprachenunterricht 

Wo fangt das, was man "Landeskunde" 
nennt, an, spezifisch zu sein - Kunde zu 
geben fiir einen aullenstehenden Interessen
ten, der sich zielstrebig zurechtfinden mochte 
im verwirrenden Kaleidoskop kultureller und 
subkultureller Normen - und nicbt zuletzt 
verletzter, gleichwohl akzeptierter Normen? 

Was fur denjenigen typisch deutsch, typisch 
griechisch, typisch europiiisch heillt, der selbst 
Teilnehmer am k:ulturellen Getriebe des zu 
beschreibenden gesellscbaftlichen Kontextes 
ist, mag einem Fremden, der nocb keinen FuB 
in das betreffende Land gesetzt hat, zwar 
befremdlich, amiisant, informativ vorkommen, 
doch in keiner Weise zutreffend, hat er sich 
selbst erst einmal vertraut gemacbt in diesen 
mit "Landeskunde" iiberzogenen Breiten. 

Gibt es also keine Moglichkeit, eine Gesell
schaft zu typisieren, in Gemeinsamkeiten zu 
skizzieren, so daB ein mentaler Knocbenbau 
durchscheint, dessen Fleisch und Nervenfasem 
Myriaden wimmelnder lndividuen bilden und 
den sie gleichzeitig bis zur Unkenntlichkeit 
iiberdecken, je mehr man sich der Einzelperson 
niihert? 

Verfliichtigt sich dann nicht auch das 
gemeinsame Mentale - iibnliche Denk- und 
Verhaltensweisen zu einer bestimmten histo
rischen Zeit - und bleiben letztendlich vom 
grofien Gemeinsamen, der sogenannten "Men
talitat", nur sehr ausgepragte individuelle Cha
raktereigenschaften iibrig? Besteht das, was ein 
Yolk k:ulturell ausmacht, nur darin, daB man 
dasselbe Radioprogramm bOrt und die gleichen 
Briefmarken auf die Briefe klebt, wie einmal ein 
Satiriker meinte? 

von Gunnar Konig 

Das Fremdvolkstereotyp 

Wenn dem so ware, miiBte jede detaillierte 
k:ulturelle Beschreibung in objektiver IDnsicbt 
unmoglich sein. 1st sie das, auch wenn sie nie 
total objektiv sein kann? 

Ein Beispiel: Vier Leute aus unterschiedli
chem Milieu wollen zusammen einen Ausflug 
machen. Angenommen, drei Teilnehmer der 
Exkursion sind Griechen unterschiedlicher 
Provenienz, der vierte Teilnehmer ein Deut
scher. Der erste, der am Ort der Verabredung 
erscheint, ist der Deutsche: Fiinf Minuten zu 
friih - immer funf Minuten zu fn1h, ob er will 
oder nicht. So nach und nach trudeln die ande
ren ein. Das erste, was von ihnen ins Werk 
gesetzt wird, ist, das Ausflugsziel anzuzweifeln 
und sehr lange und zunehmend erhitzten 
Gemiits dariiber zu debattieren, welche ande
ren Mittel und Wege es gabe, woandershin zu 
fahren - oder iiberhaupt etwas ganz anderes zu 
untemehmen. Doch da kennt man den Deut
schen schlecht. Der lafit nicht mit sicb reden, 
halt stur an dem gemeinsam beschlossenen 
Ausflugsziel fest und holt Karten urid Hotelfiih
rer hervor. Er erklart die von ibm recherchierte 
Reiseroute, gibt Zeitvorgaben, hat schon 
Hotelzimmer gebucht, weill, wo man am besten 
Pause machen kann und wo der Kaffee wieviel 
kostet und wie er schmeckt und was man iiber· 
haupt untemehmen kann, ist man erst einmal 
angekommen. Petros, Jannis und Alekos blin
zeln sich vielsagend zu, typiscb deutsch, flii· 
stem sie. SchlieBlich fahrt der Deutsche trotzig 
alleine, vorgenommen ist nun einmal vorge
nommen. Und Petros, Jannis und Alekos 
machen es sich in einem Kafenion in der Plaka 
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gemiitlich. Warum in die Feme schweifen, wenn 
die Heimat liegt so nah? 

In dieser hurnoristischen Skizze findet bei 
aller Oberzogenheit jeder den Deutschen wie
der, auch wenn jeder hundert Deutsche kennt, 
die zusammen mit Petros, Jannis und Alekos 
das Ausflugsziel iiber den Haufen werfen und 
lieber im Hier und Jetzt auf Dionysos' Spuren 
wandeln wiirden. Der beschriebene Typ ist 
eben dominant oder wird als solcher empfun
den - und erfiillt aile Eigenschaften eines 
"Fremdvolkstereotyps". Und den kann man 
"objektiv'', nfunlich positivistisch ermitteln. 
Aber das eigentlich Interessante an diesen 
Fremdvolkstereotypen ist, daB sie gleichzeitig 
AufschluB geben iiber das Autostereotyp, iiber 
die Beschaffenheit des eigenen Bauchnabels. 
Denn indem ich ein Volk an das Kreuz vorur
tellshafter Andersartigkeit nagle, mache ich 
zugleich mich selbst in Umrissen sichtbar. 

Der Gegensatz 

Das Ausflugsbeispiel enthiillt uns nfunlich 
noch einen weiteren entscheidenden Aspekt 
der Landeskunde: den des Gegensatzes. Denn 
der sture Deutsche erscheint urn so deutscher, 
je Ieichter die Griechen fUnf gerade sein lassen. 

Hier bietet sich die Gelegenheit, die Bedeu
tung der Landeskunde fur den Fremdsprachen
unterricht zu bedenken. Das Fremde erscheint 
einem zumindest befremdlich, wenn nicht gar 
bedrohlich. Und als Reaktion Iehne ich es ab, 
bekampfe es moglicherweise unbewuBt. Unter 
dem Aspekt des Erlemens einer Fremdsprache 
ware dies katastrophal. Denn gleichzeitig mit 
dem, was die Fremdsprache vermittelt, wiirde 
ich ja auch in gewissem Ma.Be die Fremdspra
che selbst ablehnen. (Wie viele Schiller wollen 
zum Beispiel gar nicht Deutsch lemen?) 

Zahlen und Prozente 

Vielleicht ist die sterile, aus didaktischer 
Notwendigkeit vorgenommene Tellung der 
lebendigen Sprache in "LV, SA, HV, S{W und 
MA" doch niitzlich, einem Lemenden eine 
Fremdsprache zu vermitteln. Kleine Happen 
verdauen sich leichter. Und mehrere kleine 
Mahlzeiten am Tag sind gesiinder als eine ein
zige gigantische. Aufs Landeskundliche iiber
tragen bedeutet dies die Darstellung der Geo
graphie eines Landes, in der Politik die Zusam
mensetzung des Parlaments, d.h. wie die Leute 
wahlen, in wirtschaftlicher Hinsicht das Brut
toinlandsprodukt, der Verdienst, in sozialer 

Hinsicht die Sozialleistungen des Staates, in 
geschichtlicher die durch den jeweiligen Blick
punkt "gefarbten" Fakten. Landeskundliches 
Wissen, das relativ objektiv prasent und 
genauso prasentativ ist. Wir sehen dann einen 
Deutschen vor uns, der durch Zahlen und Pro
zente festgeschrieben werden kann - genauso 
wie ein Schiller eine bestimmte Punktzahl im 
jeweiligen Tell des Zertifikats bekommt; und 
wobei sich in der Summe der Punkte das Ergeb
nis der Priifung, bestanden oder nicht bestan
den, ausdriickt. Aber "das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Telle", und jemand mit einer 
schlechten Zertiftkatsnote findet sich in der all
taglichen Kommunikation in Deutschland 
eventuell besser zurecht als jemand, der mit 
"sehr gut" bestanden hat. Entsprechend: Was 
sagt der an Zahlen und Prozenten "aufgehang
te" Deutsche iiber dessen Mentalitat aus? 

Es soll hier aber nicht urn Sinn und Unsinn 
von Notengebung und die Trennung der Spra
che in didaktisier- und abpriitbare Teilaspekte 
derselben gehen. Auch nicht urn den statistisch 
deduzierbaren Deutschen. Sondem urn die Ver
mittlung der Fremdsprache Deutsch unter 
bewuBter Zuhilfenahme landeskundlicher Mit
tel. 

Fremdsprache und fremde 
Lebenswelt 

Das Erlemen einer Fremdsprache ist 
zunachst wie ein Blick aus dem Fenster: Mit bei
den Beinen steht man in seiner eigenen Welt 
und schaut hinaus auf eine andere Wirklichkeit. 
Je vertrauter einem das Panorama wird, desto 
Ieichter fallt einem der Schritt hinaus, urn so 
weniger sucht man Zuflucht im eigenen Milieu. 
Halten wir uns einmal das dem Titel dieses Arti
kels vorangestellte Zitat aus Franz Werfels 
"Stem der Ungeborenen" vor Augen: So wiirde 
man sich der eigenen Lebenswelt entfremden, 
indem man sich Stiick fur Stiick die Fremde 
sozusagen "einverleibt". Kehrte man zuriick in 
den Raurn, aus dessen Fenster man einst blick
te, wiirde dieser einem verandert vorkommen, 
die Art, die Dinge anzuschauen ... Und vielleicht 
gelange die Symbiose, den Reichtum, die Viel
falt des eigenkulturellen, ich-bezogenen Erle
bens zu erkennen und zu koppeln mit den mit
gebrachten, erworbenen fremden Werten: sei
nen eigenen nationalen Antell gewahren und 
bewahren in der europaischen Kulturvielfalt 
und dabei das Andere, Andersartige kennenler
nen wollen und tolerieren konnen. 



Vom Wort zum Satz 
zur Landeskunde 

Eine Fremdsprache zu lemen heillt also 
auch immer, etwas tiber die Wirklichkeit einer 
anderen Lebenswelt zu erfahren, d.h. dariiber, 
worauf sich die Mitglieder jener Lebenswelt 
miteinander kommunizierend unausgespro
chen beziehen. Schon iiber bloBe Vokabeln 
werden andere Sicht- und Lebensweisen trans
feriert. Wie sich unser Lateinlehrer geradezu 
vor Verlegenheit verbog: Im Lateinbuch war als 
Vokabel angegeben in sanguinem saturare -
toten, wobei der lateinische Ausdruck nicht 
eigentlich das Toten bezeichnet, sondem "sich 
am Blut (des Gegners) siittigen". Dabei hatte 
bier eine Chance gelegen, den trockenen 
Lateinunterricht durch "andere Volker, andere 
Sitten" zu beleben und in eine andere Dimen
sion zu heben, bezugnehmend auf heutige Ver
haltensweisen und Ansichten. 

Setzen bloBe Worter schon landeskundliche 
Akzente (man denke nur an "Berufsverbot" 
oder lieber an das wunderschone deutsche 
Wort "Wesen"), befindet man sich auf Satze
bene erst recht mittendrin im Eigentiimlichen, 
selbst wenn ein Satz eine vermeintliche Bana
litiit zum Ausdruck bringt: 

"Ich habe eine Operation gemacht", sagt der 
Grieche, wenn er sich hat operieren lassen. Der 
Grieche muB die Operation wirklich beinahe 
selbst machen, bedenkt man, wieviel Action er 
aufbringen muB, bis es tatsachlich zur Opera
tion kommt. Abgesehen von Wort- und Satze
bene kann man natiirlich voll in die Eisen stei
gen, wenn man ganz gezielt Landeskunde ein
setzt, laBt man die weiter oben sich uns entwin
dende Mentalitat einmal beiseite. 

Landeskundliche Bereiche 

Hier eine willkiirliche, unvollstandige Auf
ziihlung: (Wirtschafts-) Geograpbie; Klima; 
Infrastruktur (Individualverkehr, Art und 
Beschaffenheit der StraBen, WasserstraBen, 
offentliche Verkehrsmittel, Fahrplane, Flughii
fen usw.); Schule; Sport; Alltag; Essensrituale 
(bzw. was, wann und wie man illt: mit Messer 
und Gabel? mit den Handen? allein? geschlecht
lich getrennt? im Stehen? zu Hause?); Bedeu
tung von Hoflichkeit, ( d.h. typisch deutsche 
Floskeln: Wann werden sie benutzt, in welchem 
Rahmen und wozu?); Konsumverhalten; Art 
des Wohnens, Haus- und Wohnungstypen, 
Eigentumswohnungen? Wo will man wohnen, 
kann aber nicht? Wie ist die Arbeit organisiert? 
Verdienstarten; Umgang mit Geld: Bankge-

schafte; schriftliche und femmiindliche Kom
munikation: Post, Tel.IFax, E-Mail. Massenme
dien allgemein. Soziale Scbichtungen I Katego
risierungen. Freizeitverhalten und Urlaub (wie 
lange, wie oft, wann, wohin); Familienverhiilt
nisse bzw. Arten des Zusammenlebens allge
mein; Existenz und Bedeutung von Freund
schaft und wie sie gepflegt wird; Festivitaten 
(wann, was macht man?), Geburtstag, Namens
tag, kirchliche I staatliche Feiertage, iiberhaupt 
Religioses; Tageseinteilung; Kunst und und 
und ... 

Priisentation yon 
Landeskunde 

Wie gebe ich als Lehrer landeskundliches 
Wissen an die Lerner weiter? Hier muB ich 
unterscheiden zwischen Inhalt und Methode. 
In Anbetracht der Zerbrechlichkeit von Wirk
lichkeit gehe ich inhaltlich vom Vertrauten zum 
Fremden, also z.B. vom Klassenzimmer (bier -
dort) zur sozialen Klassifizierung (bier- dort). 
Methodisch bieten sich nach Manfred Erdmen
ger (Landeskunde im Fremdsprachenunter
richt, 1996) folgende Moglichkeiten an: 

das landeskundliche "Aside" seitens des Leh
rers: Wort- oder Satzsinn werden 
detailliert erklart; 

der landeskundliche Exkurs: "eine Abschwei
fung vom Thema, etwa urn einen Hin
tergrund oder nebenbei eingefiihrteJ;I 
Sachverhalt etwas eingehender zu 
beleuchten"; 

gestaltende landeskundliche Arbeit: Lerner 
fertigen Poster, Collagen, Wandzeitun
gen u.a. an; 

landeskundliche Simulationen: "Rollenspiele 
mit festgelegten Situationen und Kom
munikationsabsichten", z.B. "Diskussion 
und Einigung auf eine Abenduntemeh
mung anlaBlich eines Auslandsaufent
haltes, Auswahl von Souvenirs fur 
bestimmte Personen, Diskussion von 
Vor- und Nachteilen bestimmter 
Transportwege u.a.m."; 

Lieder, Songs, Hits; 
landeskundliche Projekte wie z.B. Klassen

fahrt, Partnerschaftsprojekte, Klassen
korrespondenz mit einer Klasse im 
anderen Land, Einladungen ... 

Der Erziehungsauftrag 

Ein Lehrer kann und sollte sich nicht hinter 
die reine Wissensvermittlung zuriickziehen. 
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24 Landeskunde 

Denn gerade eine Fremdsprache zu lernen 
heillt nicht zuletzt auch die Wertvorstellungen 
einer anderen Gruppe ( ethnisch, sozial) ken
nenzulernen und sich damit auseinanderzuset
zen: 

das Eigene vor dem Hintergrund des 
Andersartigen zu relativieren, d.h. die eigene 
Norm zu hinterfragen und sich in einen ande
ren hineinversetzen konnen, 

Fremdvolkstereotypen bzw. Vorurteile 
abzubauen und dadurch Toleranz zu entwik:
keln, wenn andere anders denken und handeln 
(was nicht zuletzt auch dem Verhalten im eige
nen Land fOrderlich ware). 

Dem Lehrer fallt die Aufgabe zu, die Belast
barkeit bzw. erste Toleranzschwelle seiner Ler
ner richtig einzuschatzen und dementspre
chende landeskundliche Kaliber aufzufahren. 
Ein Affront durch als zu stark empfundene 
Gegensatze sollte unbedingt vermieden werden 
(Kirchenaustritte bzw. allgemein Religionsfrei
heit, das gesetzlich geregelte Zusammenleben 
unverheirateter Paare und Homosexueller, das 
Verhii.ltnis Deutschland - Tiirkei, Neonazis und 
andere "Renner"); sie gehoren natiirlich zu den 
landeskundlichen Top-Punkten, sind aber als 
Einfiihrung nicht gerade zu empfehlen. Die 
Gegenreaktion ware zu stark, ein "Einsickern" 
wiirde nicht stattfinden. Ebenso hat der Lehrer 
die Aufgabe, bei moglicherweise schockieren
den Enthiillungen (Kindergeld, Erziehungsgeld 
in D.) die "Krise" der Lerner behutsam wieder 
umzuwandeln in akzeptierte Realitii.t, zum Bei
spiel indem man fragt, wie es im eigenen Land 
ist, welche Entwicklungschancen bestehen 
(Hinweis auf EU etc.) und was der Einzelne tun 
kann. 

Einwiinde gegen den Einsatz 
Yon Landeskunde 

Ein ''Wechselgesang": 
Schuler wollen gar kein Deutsch Jernen, 

Eltern kommt es nur auf das Zertifikat an! 
Richtig, aber gerade hier liegt eine Moglichkeit, 

mehr aus dem Unterricht "herauszuholen", 
erfahrungsgemiill folgen SchUler urn so auf
merksamer dem Unterricht, je we niger der Stoff 
unterrichtsbezogen zu sein scheint. Hier konnte 
man mittels Landeskunde die SchUler zum 
Deutschlernen motivieren. 

Kein Jandeskundliches Material rorhan
den! Ein ernstes Problem, denn das in Lehr
buchem angebotene Material ware eigentlich 
zu wenig, urn einen verstiirkt landeskundlichen 
Unterricht abzuhalten. Abgesehen von einem 
zu beobachtenden Trend auf dem Lehrbuch
Markt, Landeskunde popular zu machen, hie
ten sich als Quellen nur jede Menge Zeitschrif
ten und Zeitungen und nattirlich deutsche Bel
letristik an. Besorgen Sie sich ''Tatsachen iiber 
Deutschland", erschienen im Sozietatsverlag. 
Wer eine "Satellitenschiissel" hat, kann viel
leicht auch deutsche Femsehsender empfan
gen. Lemen Sie Deutsche in Ihrem Land (bes
ser) kennen, "zapfen" Sie sie an! 

Widerstand gegen Deutsches zu gro/J! (Ur
sache: Nationalismus; Fremdes immer als 
Fremdherrschaft erfahren.) Hier gilt besonders: 
sanfte Hinfiihrung zum Unverstandlichen und 
Revalidierung der Wirklichkeit. Hier hat Lan
deskunde ihre dankbarste Aufgabe zu erfiillen. 

SchluJJwort in eigener Sache 

In meinem Unterricht haben solche Satze 
wie "In Griechenland sind alle Strande sch6n" 
nichts zu such en. Da beziehe ich ganz klar Stet
lung und mache mich auch gem dadurch 
angreiibar. Verteidigern solcher Satze wie: "Ja, 
aber die SchUler freuen sich, wenn sie so etwas 
lesen", kann ich nur entgegenhalten, daB sie 
sich iiber das Wesen einer Fremdsprache nicht 
im Klaren sind. Es geht nicht an, Material anzu
bieten, das sozusagen nur vom Griechischen ins 
Deutsche iibersetzt ist. Der Lerner wiirde ja 
vom Deutschen ein vollig falsches Bild bekom
men! Oder gar keins! Auf Authentizitat kann 
und darf nicht verzichtet werden - Autismus ist 
kein Erziehungsideal. 



Bericht iiber das 4. Symposium 
zu den NUrnberger 

Empfehlungen 

In den Jahren 1993- 1997 entstanden in 
vier Symposien die Niirnberger Empfehlun
gen, die einen moglichen Weg zu einem Curri
culum und zu einer Didaktik und Methodik 
friihen Fremdsprachenlernens in der Primar
stufe aufzeigen. An den Symposien nahmen 
Repriisentanten von 23 Liindern aus der 
ganzen Welt tell. 

Das 4. Symposium zu den Nurnberger Emp
fehlungen fand Anfang Januar 1997 in Nilrn
berg statt. In sieben Tagen intensiver Arbeit 
wurde nach nationalen Erfahrungsberichten 
und Stellungnahmen die erste Fassung der 
Niirnberger Empfehlungen evaluiert, es wurden 
Strategien zur nationalen Priisentation der 
Empfehlungen entwickelt, eine Serle von Semi
narpHinen zur Lehrerfortbildung ausgearbeitet 
und Projektarbeit als moglicher Weg der 
Umsetzung der NUrnberger Empfehlungen in 
die Unterrichtspraxis skizziert. Wie bekannt (s. 
Prima(r) 13/96 /AKZENT 2/96) werden Pro
jekte aus der Unterrichtspraxis zu einem inter
nationalen Wettbewerb gesucht. Der Einsende
termin fiir die Wettbewerbsunterlagen ist bis 
zum 31.05.1997 verliingert worden. Die von 
einer Jury ausgewahlten Arbeiten werden pdi
miert und publiziert. Sollten Sie weitere Fragen 
zum Projektwettbewerb haben oder die entspre
chenden Amneldeformulare wilnschen, wen
den Sie sich an die Verfasserin an der Univer
sitii.t Thessaloniki. 

An dieser Stelle mochte ich zuriickgreifen 
und nochmals kurz in Erinnerung rufen, daB 
die NU111berger Empfehlungen Grundfragen 
eines frUhen Fremdsprachenunterrichts (Ziele, 
Inhalte, Methoden und Evaluationsprinzipien) 
und organisatorische Aspekte (z.B. Gestaltung 
des Unterrichts, Kontinuitii.t), sowie Fragen der 
Lehrerausbildung erortern. Thr wichtiges Anlie
gen ist es, Curriculumarbeit im nationalen Kon
text zu stiltzen und den Weg zu einem Fremd
sprachenunterricht zu weisen, 

von Angeliki Kiliari 

• bei dem das Kind in einer angstfreien 
Atmosphii.re lernen kann, 

• der die Bedfufnisse des Kindes beriick
sichtigt, 

• der lernerzentriert und handlungsorien
tiert ist, 

• bei dem interkulturelle Sehweisen gefOr
dert werden, 

• bei dem Lerntechniken vermittelt wer
den, die das Kind zum selbstiindigen 
Lemen befahigen, 

• der die Gesamtentwicklung des Kindes 
positiv beeinfluBt. 

Die Nurnberger Empfehlungen wenden sich 
an Lehrer und Lehrerinnen, an Institute, die 
Curricula entwickeln, an Schulverwaltungen, 
Lehrbuchautoren und an Eltern. 

Thessaloniki, Januar 1997 

Die Adressen 
fiir den Wettbewerb 
Goethe-Institut - Zentralverwaltung 
Bereich 52/Stichwort: Projektwettbewerb 
Postfach 19 04 19 
D - 80604 Miinchen 

fiir weitere Informationen 
Frau Prof. Angeliki Kiliari 
Aristoteles Universitii.t 
Abteilung fiir Deutsche Sprache 
540 06 Thessaloniki 
Tel. 031- 997557, 
Fax: 031- 997542 
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26 Internet und Computer 

Goethe-Institut Athen jetzt 
auch im Internet 

GOETHE@ 0 
INSTITUTV 

ZUR PFI..EGI! DI!R DEITI'SCHEN SPRACHI! 
1M AUSLAND UNO ZUR fORDBRUNG 
DBR lml!RNATIONALI!N KULTURELLEN 
ZUSAMMI!NARBEIT E. V. 

Ill Switch to BngiWl 

Neue Angebote: 
Zur Wcltnusstcllung l!xpo 
2000: WuJ<rwelten, cin 
Wottbcwerb Rlr 
Dcuuchlcmcndo 

WWW-Prognunmc dcr 
Goethe-Institute 
MIIJ>dlator, Glugow, 
Madrid, Bdgrad, 
Budopcat, DubliD uod Lyoa 

flil!m Awstcllung Du 

- SuaiJ<hc Auge, 
Goethe-lnstitut Lcndon 

I AuiiSiellung 
Dlldermode· 
ModebUdcr, 

Goc:t~loutitut New York 

An Borddca 
CyberCIIppers. 
Goethe-lnstitut 
Washlng~<>n 

WWW·Fotoousstcllung 
~Crbltof 
Iiiii llq>raontatlon von 
Brigitte Maria Moyer, 
0octi10-IOJiilul Chlcogo 

Goethe-Institute weltweit 
44 von 150 lnstitutcn mit cigcncn WWW·Scitcn 

Sprachkursc in Deutschland 
mil Onlino-Bin5Citrcibuug lnr aUc 18 Institute 

Material fUr den Oeutschunterricht 
Ldumntcrinl,lnroo, K~ncn 

Web-Galcrie 
WWW-Ausstclluogcn dcr Goc:t~lnstitutc 

Andere WWW -Server 
Dcelidllaod am fntcrnd • tnr SH.:: suu.k.t.urk:rt 

Lchrerfortbildung in Deutschland 
Scmin:m: Rlr DcuJschlehR:r an 23 Kursortcn 

MUnchncr Kulturprogramme 
VernllltalJungcn <los Goethc-lostituts in Mfillchcn 

WiJ: Ober uns I Adressverzeichnis 
Kur~lnro. Zielc. Struktur, Gc:schichtc. Adrcsscn 

Presse-Servicc 
Pn:sscnotizcn, Ausp:wthlte Vcmnstaltuogcn 

Intern 
nur mi1 P2sswon 

e Goethe-Institute. V. 

Ci Leitseite •!1)• Updates ;> Suchen 

Material fiir den Deutschunterricht 
WWW-Projckte zum Deutschlcrncn 

o Ntu: Wa"crwellon • cin Wctt~crb zur Wcltausstcllung Expo 2000 in Hannover 
D Deuuchlemen mit dem J ugendmagazin 'jctzt online' . didaktisiene Anikel 
0 OeuUche-WtU~eodungen ftir DeuUtbltmer ·mit Tips filr den Untcrricht 
n lnternet·Klusenpartnerstbafteo • mit Projektbeispielcn und Online-Anmeldung 
0 365 Tage: Nacbritbten ftir Deulstblerner - Didaktisicne Meldungen von 1995 

Informationen ftir Deutschlehrer 

D Neu: lnfonnationen zu dtn Femstudienkunen 'DeuUcb als Fremdspruhe' 
D lnttmationaler Verarutaltungskalender 'Deutsch aJs Fremdsprache' 
n Prilfungen, Zertifi.kate und Diplome dts Goetbe-lnstituts · auf260 Seiten 
L1 Die Deuuchstunde - ein TV-Programm fur Deutschlehrer in USA (GI New York) 
o GAPP- German American School Panntrship Program (GI New York) 
o lnformationen zur Datenbank 'Deutsch a!J Fremdspracbe' 

Materialien des Goctbe-lnstituts (600 Biicher, Plakate, Videos ... ) 

o Online-Datenbank mit Btstellm6glltbktit per Knditkarte 
o Katalog ab MS.DOS.Datenbank zum Heruntertaden 

Andere Server 

o Andere WWW-Scrvtr ftir Deutsch ab Fremdsprocbe 
n Empfebleoswcrte Listserver 

Sonstiges 

0 Online-Rec:bertbe in den Bibliotbekto einigcr Goethe-Institute im Ausland 

~ 
&-Mail 

.P 
Sucben 

•!!)~ 

Updatca 

Seit kurzem ist das GI Athen ans Internet 
angeschlossen. Das bedeutet fiir unsere Part
ner zweierlei: 

Einerseits konnen Sie uns iiber e-mail sehr 
scbnell kontaktieren. Sie erreichen 

• die PV-Stelle iiber: 
goe3patb. @atbena.compulink.gr 

• die Bibliothek (im I. Stock) iiber: 
goe2batb@atbena.compulink.gr 

Der ,e-mail-Briefkasten" wird tiiglich 
geleert, so daB mit einer Antwort am selben 
oder am nachsten Tag zu rechnen ist. 

Andererseits gibt es eine Reihe von interes
santen Informationen/Angeboten fur Deutsch
lehrer und -lerner. Sie fmden auf der Home
page des GI, anzusehen unter www.goetbe.de, 
den links abgedruckten Text auf Ihrem 
Bildschirm. 

Und wenn Sie dann z.B. auf ,Material fiir 
den Deutscbunterricht" klicken, sehen Sie den 
unteren Bildschirmtext. 

Besonders interessant fur die Arbeit mit 
jugendlichen Lemern sind ,jetzt on-line", die 
Jugendbeilage der ,Siiddeutschen Zeitung", aus 
der regelmafiig Artikel didaktisiert und ins 
Internet gestellt werden, sowie ,GAPP", der 
Anbieter von Klassenpartnerschaften. Einen 
Ausdruck der on-line-Informationen zu 
,GAPP", gegliedert in die Kapitel ,Einfiib
rung", ,Ablauf', ,Projektbeispiele" konnen Sie 
in Ihrer PV-Stelle einsehen. 

Wer Materialien des Goethe-Instituts 
bestellen mochte, kann dies jetzt on-line tun 
und mit der Kreditkarte bezahlen; der umsHind
liche Gang zur Bank sowie die hohen Bankspe
sen entfallen also. 

Und fiber ,,Andere WWW-Server" kommen 
Sie zu Zeitungen und Zeitschriften, wie der 
,Siiddeutschen" und dem ,Spiegel", sowie zur 
,Deutschen Welle", iiber die man 3x taglich die 
neuesten Nachrichten aus Deutschland und 
aller Welt abrufen kann, und nicht zuletzt zu 
vielfaltigen anderen Informationen iiber 
Deutsch als Fremdsprache (,Andere WWW
Serrer" 9, Wissenscbaft" 9 ,Deutsch als 
Fremdspracbe"). 



MEMO zeigt, wie 
kurzweilig und ab
wechslungsreich 
Wortschatzlernen sein 
kann. 
Gedachtnisfreundliche 
Obungsformen und 
individuelle Lernstrategien 
erm6glichen den per
s6nlichen Lernerfolg. 

MEMO ist konzipiert fur 
jugendliche und er
wachsene Lerner mit Vor
kenntnissen und enthalt 
neben diesem neuartigen 
Wortschatztraining 
vielfaltige Obungs
mog/ichkeiten zu den 4 
Fertigkeiten Horen, Lesen, 
Sprechen und Schreiben im 
Hinblick auf das Zertifikat 
Deutsch a/s Fremdsprache. 

MEMO eignet sich fur den 
Selbstlerner und den 
Kursunterricht und ist auch 
einsetzbar in der Wieder
ho/ungsphase am Anfang 
der Mittelstufe. 

MEMO beschreitet auch 
im Bereich Landeskunde 
ganz neue Wege mit 
Berucksichtigung der 3 
deutschsprachigen Lander, 
6sterreich, Schweiz und 
Deutschland. 

MEMO Lernwortschatz ist 
auch /ehrwerkunabhangig 
zur Wortschatzerweiterung, 
Wiederholung und 
Prufungsvorbereitung 
einsetzbar. 

,, 

Lehr- und Obungsbuch 
200 Seiten 
3-468-49791-1 

Audiocassette 100 Min. 
3-468-49792-X 

Langenscheidt 
... weil Sprachen verbinden L 

P. 0 . Box 40 1120 · 80711 Miinchcn · Fnx 0 89/360 96·222 

Lernwortschatz 
Deutsch-Griechisch, 
128 Seiten 
960-7142-35-7 
( Der Lernwortschatz 
Deutsch-Griechisch 
ist zu beziehen Ober: 
Praxis-Verlag, Amerikis 20 
106 71 Athen.J 
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Einstufungstests 
- einmal ganz anders 

von Dorothee Marschall 
Das Deutsche Kurshaus Athen hat als 

Koordinator nach erfolgreichem Abschhill 
des- Lingua-Projekts der EU wieder ein Pro
jekt der EU iibernommen, diesmal eins im 
Rahmen des Programms SOKRATES. 

Das Projekt tragt den Titel "Evaluator". Es 
handelt sich urn die Erarbeitung eines Einstu
fungs- und Bewertungssystems fiir Deutsch als 
Fremdsprache als Multimedia-Programm 
(CD-ROM). 

Das fertige Produkt wird ein Testinstrument 
fiir Deutschlerner unterschiedlicher Altersstu
fen und Lernniveaus sein, die damit in ein Kurs
system eines Instituts eingestuft werden konnen 
oder die sich selber testen wollen, urn zu sehen, 
auf welchem Niveau sich ibre Deutschkennt
nisse befinden. 

Es wird Testteile zur Lexik und Grammatik 
enthalten, zum Lese- und Horverstehen, zur 
Orthographie u.a. 

Warum ein Einstufungstest in 
Multimedia-Form? 

Das technische Medium Computer bietet 
vielfaltige Moglichkeiten fiir den Bereich des 
Fremdsprachenlemens, die hier in diesem Rah
men nicht weiter ausgefiihrt werden konnen. 
Fiir den Bereich des Testens der Kenntnisse 
konnen diese Moglichkeiten natiirlich ebenfalls 
ausgenutzt werden, wie es vom Deutschen 
Kurshaus und den beteiligten Partnern fiir die
ses Projekt geplant ist: 

- Das Multimedia-Programm Evaluator 
wird flexibel von unterschiedlichen Personen
gruppen genutzt werden konnen. Den Benut
zern wird nach Eingabe ibres Alters und der 
Anzahl der Jahre des Fremdsprachenunter
richts die fiir sie geeignete Testversion auf dem 
Bildschirm gezeigt. 

- Die Testpersonen konnen sich ibre "ei
gene Version" des Tests aussuchen, indem sie 
die Reihenfolge der Testteile nach eigener Wahl 
aufrufen. 

- Bild, Ton, Text werden zusammen in 

einem Medium vereinigt. 
- Fiir Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

wird auch das Interface ( d.h. das Layout des 
Bildschirms) dem Alter angemessen unter
schiedlich sein. 

- Der Benutzer wird handlungsorientiert 
getestet, d.h. z.B., daB er selber ein Bild nach 
Anweisungen "malt" und daB getestet wird, ob 
er z.B. "oben", "unten", "in der Mitte" versteht, 
oder er verstellt z.B. die Zeiger einer Uhr nach 
Ansagen der Uhrzeit. Fiir die Tests auf Mittel
stufenniveau werden z.B. die Dberschriften 
wirklich direkt tiber den entsprechenden Para
graphen geordnet. (Auf Schreiben, was ja die 
letzte der zu trainierenden Fahigkeiten beim 
Spracherwerb sein sollte, kann weitgehend ver
zichtet werden.) 

- Der Benutzer kann im eigenen Rhythmus 
arbeiten. 

- Zeitvorgaben werden ins Programm ein
programmiert und so sicher eingehalten. 

-Die Testperson kann sich selbst kontrollie
ren, d.h. das Programm kann am Ende ein 
Ergebnis zeigen. 

- Der Priifer ist von der Aufgabe der Kon
trolle enthoben. 

An dem Programm arbeitet auBer dem 
Deutschen Kurshaus die interkulturelle Organi
sation "lntervista" aus Deutschland mit und 
das griechische Unternehmen "Exodus", das 
spezialisiert ist auf die Herstellung von Multi
media-Anwendungen. 

Die Dauer des Projekts ist auf drei Jahre 
angelegt und hat im Dezember 1995 begonnen. 

Richtigstellung der Redaktion: In der ''Nullnum
mer11 von AKZENT DEUTSCH (Friihjahr 1996) 
batten wir unter der Oberschrift "Uber ein Projekt 
des EU-Programms LINGUA 11 schon einmal einen 
Beitrag von Dorothee Marschall veroffentlicht. Dort 
wurde von der Redaktion bedauerlicherweise folgen
der Satz vergessen: 11Seit 1992 koordiniert das Deut
sche Kurshaus ein Projekt des EU-Programms LIN
GUA in Zusammenarbeit mit UnderstandigBus Ber
lin und der griechischen Textiltabrik ETMA. 11 



Seminare fiir Deutschlehrer 
an den Goethe-Instituten 

in Griechenland 

1. Halbjahr 1997 

A then 

• Dramapadagogischer Workshop (auf Einladung) 
• Jahresseminar in Ioannina 
• Info-Veranstaltungen zur neuen Mittelstufenpriifung 
• Gesamtkretisches Deutschlehrerseminar in Rethymnon 
• Vorbereitungstreffen Stipendiaten 1997 
• Deutschlehrertagung 12./13.04.97 

Thessaloniki 

• Der Unterricht in der Mittelstufe: Neue Rahmenrichtlinien und Lehrplane 
(Themen, Inhalte, Methodik) 

• Die neue Mittelstufenpriifung und ihre Auswirkungen auf den Unterricht 
• Deutschunterricht fiir Kinder - zur Didaktik des friihen Fremdsprachenlernens 
• Kreatives Lemen: Neue Mittel und Wege 
• Die Reform der deutschen Rechtschreibung - Prinzipien, Regeln, Beispiele 

Patras 

• Die neue Mittelstufenpriifung: 
didaktisch-methodische Konsequenzen 

• Lehrerausbildungsseminar ab Ende Februar 

Chama 

• Seminare in Chania und Iraklion: Die neue Mittelstufenpriifung: 
Gegebenheiten und Konsequenzen fiir den Unterricbt 

Anderungen vorbehalten. Bitte fragen Sie bei lhrem Goethe-Institut nach. 
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30 PV-Arbeit rm Spiegel 

DieneueZMP 
nimmt Gestalt an 

Fiir die Einfiihrung der neuen Zentralen 
Mittelstufenpriifung des Goethe- Instituts 
gilt', mit geringen Modifizierungen, der im 
August '96 bekanntgemachte Fahrplan: 1997 
ist das Jahr des Ubergangs und der Umstel
lung. 

- Noch richtet sich alles nach der alten 
ZMP, aber die neue erhiilt durch das Erschei
nen weiterer Obungssatze immer klarere Kontu
ren, und von Januar 1998 an basieren dann alle 
Priifungsvorlagen, die zum Einsatz kommen, 
auf den Vorgaben der neuen ZMP. Das heillt, 
allen drei Priifungsterminen im Laufe des Jab
res '97 liegt weiterhin die uns seit Jahren 
bekannte ZMP zugrunde, bei allen Terminen 
von Januar '98 an ist die revidierte ZMP ma13ge
bend. 

ErfahrungsgemaB wird eine relativ kleine 
Kandidatengruppe die mundliche Prufung im 
August '97 nicht bestehen und dann im Januar 
'98, unter den neuen Bedingungen, die Wieder
holungsprufung ablegen. Die in diesem Fall not
wendige Umstellung auf die veranderten Anfor
derungen in der "Mlindlichen" diirfte dieser 
Gruppierung jedoch keine allzu groBen Schwie-

rigkeiten bereiten, da die Kandidaten durch das 
Bestehen der "Schriftlichen" bereits gezeigt 
haben, daB sie sich von ihrem Kenntnisstand 
auf Mittelstufenniveau befmden und da es 
gerade im Prllfungsteil "Mlindlich" keine dra
matischen Veranderungen geben wird. 

Regen Zuspruch fanden die bislang von den 
Goethe-Instituten veranstalteten Einfiihrungs
seminare zum Kennenlemen der neuen Prii
fung. Die Serie dieser Veranstaltungen wird lan
desweit fortgesetzt, damit moglichst alle Inter
essierten Gelegenheit erhalten, sich im Kreise 
von Fachkollegen ein Bild zu machen. 

Und noch etwas: Das erste Informationspa
ket, mit Priifungsordnung und Modelltest etc., 
haben die meisten von Ihnen bereits abgerufen. 
Dieser Modelltest gilt nach der laufenden Num
merierung als Obungssatz 0.1. Mitte Februar ist 
auch der Obungssatz 0.2 im Institut abrufbereit, 
und gegen Ende dieses Monats erwarten wir 
den Obungssatz 0.3. Damit haben wir dann 
einen gewissen Grundbestand vorliegen, der die 
Lehrer und damit auch die Lerner in die Lage 
versetzt, sich mit Form, Inhalt und Ablauf der 
neuen ZMP vertraut zu machen. 



VERBAND DER DEUTSCHLEHRER 
IN GRIECHENLAND 

Betr: Deutschlehrertagung in Athen 
lnformationen fiir Referenten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Postfach 31728 
GR - 10035 Athen 
Tel/Fax: (01) 22 31 579 

Atben, im Januar 1997 

am 12. und 13. Aprill997 fmdet die 3. griechische Deutschlehrertagung statt, die unser Ver
band in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Athen organisiert und in den Riiumen des Goe
the-Instituts durchfiihrt. 

Wie Sie wissen, fin den die Deutschlehrerkongresse nur noch jedes zweite Jahr statt. Wir wollen 
durch die Deutschlehrertagung (in den «kongreBlosem Jahren) den Deutschlehrem in Griechen
land die jiih.rliche iiberregionale Fortbildungsveranstaltung erhalten. Gleichzeitig kommen wir 
unserer in der Satzung verankerten Verpflichtung nach, mindestens einmal pro Jahr eine Mitglie
dervollversammlung abzuhalten. 

Entwicklungen im europitischen Raum, wie die fortschreitende Computerisierung und die 
geplante Vereinheitlichung des ,Abiturs" sowie die Verbreitung der englischen Sprache auf allen 
Ebenen stellen uns vor neue Herausforderungen. Gerade zu diesem Zeitpunkt scheint uns die 
Beschiiftigung mit der Frage wichtig, wie wir durch unseren Einsatz der deutschen Sprache den ihr 
gebiihrenden Rang zukommen lassen konnen. Daher lautet das Thema der Tagung: 

Die Wichtigkeit der deutschen Sprache in einem multilingualen Europa und insbesondere in 
Griechenland 
• Der Stellenwert des Deutschen unter den europitischen Sprachen 
• Der Deutschunterricht in Griechenland 
• Anforderungen an private und offentliche Schulen 

Es sollte nicht vergessen werden, daB Ziel der Tagung auch im.mer der tagliche Unterricht bleibt. 
Daher sind Referate mit Ratschlagen und Ideen fur die Praxis im.mer willkommen. Vielleicht sollte 
uns aile dieses Jahr auch beschaftigen, wie man Unterricht attraktiv und lebendig gestalten kann in 
Klassen mit mindestens 30 Schill em, deren Teilnehmer vor allem am Erwerb eines Zertiflkats inter
essiert sind. Selbstverstandlich muB man diesem Anliegen gerecht werden, ohne aber dabei zu ver
gessen, daB die gewissenhafte Vorbereitung auf die Priifung nur Tell und nicht Zweck unseres 
Sprachunterrichts sein kann. Motivierender, nach didaktischen Oberlegungen aufgebauter Unter
richt, wird die Schiller besser auf eine Priifung vorbereiten als endloses Testtraining. 

SchlieOlich muB die Schule der Zukunft eine Bildungsinstitution bleiben, und Bildung ist im 
heutigen Europa ohne Mehrsprachigkeit nicht mehr denkbar. 
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32 Der Deutschlehrerverband informiert 

Dritte Deutschlehrertagung 
Goethe-Institut Athen, 12. - 13. April 1997 

Name des Referenten 

ANMELDUNG EINES BEITRAGS 
(his Mitte Februar 1997) 

Strafie und Hausnumrner : ............................................................................................................ . 

PLZ und Stadt 

Telefon/Fax 

Welche Institution vertreten Sie? (UniversiHit, Verlag, Frontistirion usw.) 

Them a 

Kurze inhaltliche Beschreibung fur das Programm bitte aufeinem Extra-Blatt 

Gewiinscbte Dauer 
des Beitrags 

I> 45Min. 

I> 60 Min . 

I> 90 Min. 

I> 120 Min. 
!> __ _ 

Form des Beitrags 

Referat 
_Workshop 

Demonstration 

Benotigte Geriite 
(au6er OHP) 

Kassettenrecorder 
_ Diaprojektor 

Video VHS 
Video U-Matic 

_ Stellwand (150x130) 

_ Computer m. LCD 

Bitte senden Sie uns Materialien zum Kopieren bis zwei Wochen vor der Tagung zu. 

Sonstiges 

Datum 

Unterschrift 

X 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 
0 
0 
0 
0 
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Der Deutschkurs fiir Jugendliche und 
junge Erwachsene in der Mittelstufe 

Blick 
Mittelstufe Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene 
Insgesamt 3 Bande fiihren zur Zentralen Mittelstufenprilfung des Goethe-Instituts. 

Bisher erschienen: 
Blick 1 
von Anni Fischer-Mitziviris und Sylvia Janke-Papanikolaou 
Lehrbuch, Arbeitsbuch, 1 Cassette oder 2 CDs, Glossar Griechisch, Lehrerhandbuch 

Blick 2 
von Anni Fischer-Mitziviris unter Mitarbeit von Jorg Barabas 
Lernende mit sehr guten Grundkenntnissen konnen direkt mit Band 2 in die Mittelstufe einsteigen. 

Lehrbuch 
J 44 Seiten, vierfarbig 
ISBN 3-19-001595- 3 

Horverstandnistexte und Phonetik
iibungen 
2 Cassetten: 132 min ISBN 3-19-031595-7 
2 CDs:132 min ISBN 3-19-041595- 1 

Arbeitsbuch 
ca. 144 Seiten ISBN 3-19-01 1595- 8 

Lehrerhandbuch 
In Vorbereitung ISBN 3-19- 021595-2 

Glossar Griechisch 
In Vorbereitung 

Hueber - Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag· Information und Beratung: Hueber Hellas · 31 A Pendelis · 15343 Ag. Paraskevi-Athen 


