


Lernen im Baukastensystem 
in der Mittelstufe 

~' das Lehrwerk im Baukastensystem, fiihrt in drei Banden zur zentralen Mittelstufen
prilfung des Goethe-Instituts. 
Es ist in uberschaubare, in sich geschlossene Bausteine eingeteilt. Lehrer und Lerner 
konnen das Buch sowohl Seite fiir Seite durcharbeiten als auch ihr individuelles 
Lernprogramm zusammenstellen und so je nach Lerninteresse Schwerpunkte setzen. 

~ bietet somit Material fiir viele individuelle Kursplane. 

~Hauptkurs 
Deutsch als Fremdsprache fi.ir die Mittelstufe 
von Michaela Perlmann-Balme und Susanne Schwalb 

~Hauptkurs 

Kursbuch 
168 Seiten, vierfarbig 
ISBN 3- 19-001600-3 

Arbeitsbuch 
mit vertiefenden 
Dbungen zu Wort
schatz, Grammatik, 
den Fertigkeiten 
und Lerntechniken; 
Phonetikprogramm 
ca. 120 Seiten 
ISBN 3-19-0 11600-8 

Ha•~tll•ra -·..... -
• •• • • 

Hortexte und Phonetik
iibungen: 129 min 
2 Cassetten 
ISBN 3-19-031600-7 
2 CDs 
ISBN 3-19-041600-1 

Lehrerhandbuch 
mit Tests 
In Vorbereitung 
ISBN 3-19-021600-2 

~ Hauptkurs orientiert sich am Mittelstufencurriculum 
des Goethe-Instituts und entspricht dem Vantage Level 
des Europarats. 

Hueber - Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag 

Information und Beratung: Hueber Hellas · 31 A Pendelis · 15343 Ag. Paraskevi-Athen 
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Interview 
rmmk¥¥ 

''Sein einfacher und klarer til 
kommt Deutschlernern 
entgegen" 
Interview mit Viktor Boll!) Leiter des Heinrich-Bo/1-
Archivs der Stadt Koln 

Viktor Boll 

AnHifilich einer Plakatausstellung zu Le
ben und Werk Heinrich Bolls, der am 
21.12.1997 achtzig Jahre alt geworden ware, 
sprach der Neffe des Schriftstellers und Lei
ter des Boll-Archivs der Stadt Koln, Viktor 
Boll, im Januar irn Athener Goethe-Institut 
tiber die schriftstellerischen Anfange Hein
rich Bolls. AKZENT DEUTSCH nutzte die 
Gelegenheit zu einem Interview. An
schliefiend an dieses Interview werden der 
Boll-Text "Wie in schlechten Romanen" und 
eine Didaktisierungsvariante vorgestellt. 

AKZENT DEUTSCH: Hat der vor 13 
Jaiiren verstorbene Sclzriftsteller Heinrich 
Boll der Welt iiber seinen Tod hinaus iiber
haupt noch etwas zu sagen? 

V. Boll: Natiirlich wird immer wieder spe
kuliert, was denn nun iibrig bliebe von Hein
rich Boll. Die Antwort darauf ist einfach: Wer 
sich mit der deutschen Nachkriegsliteratur be
faBt, muB sich zwangsHiufig auch mit Heinrich 
Boll befassen. Aus diesem Grund gehOrt der 

Schriftsteller z.B. ganz selbstversHindlich zur 
Schullektiire der Bundesrepublik. Und er ist als 
Schriftsteller, als Geschichtenerzahler, emotio
nal einfach sehr groB. 

AKZENT DEUTSCH: In Ihrem Vortrag 
am Athener Goethe-Institut im Januar deu
teten Sie an, da/J noclz viele Texte Heinrich 
Bolls in dem von Ihnen geleiteten Archiv in 
Koln sclzlummern. Was kann davon der Of
fentlichkeit zugiinglich gemacllt werden? 

V. Boll: In der Tat liegt bei uns sehr, sehr 
viel Material, denn Boll hat ja wahnsinnig viel 
geschrieben, vor allem in seinenjungen Jahren. 
Da muB er sich ganze Nachte urn die Ohren 
geschlagen haben, anders ist diese Mate
rialfulle liberhaupt nicht zu erkHiren. Er hat ja 
auch dramatische Versuche unternommen, 
und er hat einen groBen Roman geschrieben, 
der in unserem Archiv liegt, er heiBt "Kreuz 
ohne Liebe", wobei mit Kreuz das Hakenkreuz 
gemeint ist. Diesen Roman hatte Heinrich Boll 
fur ein Preisausschr~iben geschrieben. Und wir 
iiberlegen nun, ihn in die Gesamtausgabe mit 
aufzunehmen, denn Boll hat diesen Roman als 
beendet betrachtet. Vor zwei Jahren sind ja be
reits die Erzahlungen aus dem NachlaB er
schienen, dieser Band heiBt auf Deutsch "Der 
blasse Hund" und er macht in seiner engli
schen Ubersetzung in Amerika unerhort Furo
re, jiingst wurde er auch ins Griechische iiber
setzt. 1m nachsten Jahr sollen dann die Briefe 
Heinrich Bolls, die er wiihrend des II. Welt
krieges an seine Frau und an seine Familie ge
schrieben hat, erscheinen. Boll war ja sechs 
Jahre lang Soldat, er wurde mehrmals verwun
det, dersertierte, geriet in Gefangenschaft. Un
mittelbar nach der Riickkehr aus der amerika
nischen Kriegsgefangenschaft hatte er dann an
gefangen, jene Literatur zu schreiben, die wir 
heute kennen. Auch aus dieser Zeit gibt es gan
ze Berge von Manuskripten. Zwar hat er 1947 



Heinrich Boll 
Der 

blasseHund 
Erzah.lungen 

Kiepenheuer & Witsch 

auch angefangen zu publizieren, doch das ging 
sehr, sehr zogerlich, Boll mufite sich seine Le
ser formlich suchen. Desbalb haben wir noch 
eine ganze Reihe von kfuzeren Texten, auch li
terarische Texte, dle aber vielfach nicht publi
kationswiirdig sind; es handelt sich da urn reine 
Fragrnente. Zudem lagern in unserem Archiv 
tiber 280 Interviews, diese Texte sind aile im 
Computer erfafit, so dafi bei Bedarf sofort et
was nachgeschlagen werden kann. Das ist vor 
allem fur dle wissenschaftliche Beschaftigung 
mit dem Werk Heinrich Bolls sehr wichtig. 

AKZENT DEUTSCH: Texte ron Hein
rich Boll linden sich in sehr rielen Kompen
dien fiir Deutsch als Fremdsprache. Vor al
lem fiir die Mittelstufe, doch auch im Klei
nen Deutschen Sprachdip/om sind Bolls 
Erziihlungen und Romane sehr beliebt. Wie 
erkliiren Sie sich dieses offenbare Interesse 
der DaF-Lehrer? 

V. Boll: Heinrich Boll hat stets moglichst 
einfache syntaktische Konstruk:tionen gewahlt. 
Denn er war ja stark von der amerikanischen 
Short-Story beeinflufit, und er bat sicb in die
ser Tradltion darum bemiiht, keine verschach
telten Satze zu bilden, sondern darum, einen 
moglichst einfachen und klaren Stil zu 
schreiben. Darin unterscheidet er sich ja auch 
von vielen anderen deutschen Schriftstellerkol
legen, wie beispielsweise Gunter Grass. Und 
diese grarnmatikalisch einfache, knappe Aus-

drucksweise, kommt Deutschlemern zweifellos 
entgegen. 

AKZENT DEUTSCH: In dieser Ausgabe 
unserer Zeitschrift wird eine Didaktisierung 
zu Bolls Erziihlung "Wie in schlecllten Ro
manen" rorgestellt. Vor welchem Hinter
grund entstand diese Erziihlung? 

V. Boll: Diese Erzahlung wurde 1956 ge
scbrieben und im gleichen Jahr publiziert. Das 
war dle Zeit des sogenannten Wirtschaftswun
ders in der Bundesrepublik, als die lndustrie 
machtig expandierte, als es "aufwarts" ging. 
Heinrich Boll nimrnt in dieser Erzahlung die 
Korruption aufs Korn, jene K.Iiingel, die unter 
sich wirtschaftliche Abspracben treffen, urn 
kraftig mitzuverdlenen an diesem Wirt
schaftsaufschwung. Und diese Korruption 
steht natiirlich irn Gegensatz zum Gesetz und 
zu den offentlich zitierten moralischen Werten 
dieser christlich gepragten Bundesrepublik. Da 
wird ja schlicht gelogen. Und da setzt Heinrich 
Boll mit seiner Kritik an. Denn dlese Bauunter
nehmerstochter, Bertha, mit der der Erzahler 
im Text verheiratet ist, weifi ja ganz genau Be
scheid iiber diese korrupten Absprachen, sie 
weill genau, was man tun mufi, urn einen lukra
tiven Auftrag zu ergattern. Der Ich- Erzahler 
hingegen ist da ein unbeschriebenes Blatt. Nun 
soil er plotzlich dieses "Geschaft" von seiner 
Frau und deren Familie Iemen. Und gerade in 
solchen Aussagen ist Heinrich Boll mit seinen 
Texten unglaublich aktuell. Und das ist letztlich 
auch das, was von ihm iiber seinen Tod hinaus 
bleibt. 

(Das Interview fiihrte Jan Hiibel) 
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4 Literarischer Text 

Wie in schlechten Romanen 
Ein Text von Heinrich Boll 

Ftir den Abend batten wir die Zumpens ein
geladen, nette Leute, deren Bekanntschaft ich 
meinem Schwiegervater verdanke; seit unserer 
Hochzeit bemiiht er sich, mich mit Leuten be
kannt zu machen, die mir geschaftlich nutzen 
konnen, und Zumpen kann mir nutzen: er ist 
Chef einer Komrnission, die Auftrage bei 
grof3en Siedlungen vergibt, und ich habe in ein 
Ausschachtungsunternehmen eingeheiratet. 
lch war nervos an diesem Abend, aber meine 
Frau, Bertha, beruhigte mich. "Die Tatsache", 
sagte sie, "daf3 er uberhaupt kommt, bedeutet 
schon etwas. Versuche nur, das Gesprach vor
sichtig auf den Auftrag zu bringen. Du weillt, 
daf3 morgen der Zuschlag erteilt wird." lch 
stand hinter der Hausttirgardine und wartete 
auf Zumpen. lch rauchte, zertrat die Zigaretten
stummel und schob die Fuf3matte daruber. We
nig spater stellte ich rnich hinter das Badezirn
merfenster und dachte dariiber nach, warum 
Zumpen die Einladung wahl angenommen hat
te; es konnte ihm nicht viel daran liegen, mit uns 
zu Abend zu essen, und die Tatsache, daf3 der 
Zuschlag fiir die grof3e Ausschreibung, an der 
ich mich beteiligt hatte, morgen erteilt werden 
sollte, hatte ihm die Sache so peinlich machen 
sollen, wie sie rnir war. Ich dachte auch an den 

Auftrag: es war ein grof3er Auftrag, und ich 
wiirde 20.000 Mark daran verdienen, und ich 
wollte das Geld gerne haben. 

Bertha hatte meinen Anzug ausgewahlt: 
dunkler Rock, eine etwas hellere Hose und die 
Krawattenfarbe neutral. Solche Dinge hat sie zu 
Hause gelernt und irn Pensionat bei den Non
nen. Auch, was man den Gasten anbietet: wann 
man den Kognak reicht, wann den Werrnut, wie 
man den Nachtisch assortiert: es ist wohltuend, 
eine Frau zu haben, die solche Sachen genau 
we ill. 

Aber auch Bertha war nervos: Als sie rnir ih
re Hande auf die Schultern legte, beriihrten sie 
meinen Hals, und ich spurte, daf3 die Daumen 
feucht und kalt waren. 

"Es wird schon gut gehen", sagte sie. "Du 
wirst den Auftrag bekommen." 

"Mein Gott", sagte ich, "es geht fiir mich urn 
20.000 Mark, und du weillt, wie gut wir sie ge
brauchen konnen." 

"Man soil", sagte sie Ieise, "den Namen Got
tes nie irn Zusammenhang mit Geld nennen!" 

Ein dunkles Auto hielt vor unserem Haus, 
ein Fabrikat, das rnir unbekannt war, aber italie-



nisch aussah. "Langsam", fliisterte Bertha, 
"warte, bis sie geklingelt haben, laB sie zwei 
oder drei Sek:unden stehen, dann geh Iangsam 
zur Tfu und offne." 

Ich sah die Zumpens die Treppe herauf
kommen: er ist schlank und groB, hat ergraute 
Schliifen, einer von der Sorte, die man vor 
dreillig Jahren "Schwerenoter" nannte; Frau 
Zumpen ist eine von den mageren dunklen 
Frauen, bei deren Anblick ich immer an Zitro
nen denken muB. lch sah Zumpens Gesicht an, 
daB es furchtbar langweilig fiir ihn war, mit uns 
zu essen. 

Dann klingelte es, und ich wartete eine, war
tete zwei Sekunden, ging Iangsam zur Tiir und 
offnete. 

"Ach", sagte ich, "es ist wirklich nett, daB Sie 
zu uns gekommen sind!" 

Wir gingen mit den Kognakgliisern in der 
Hand durch unsere Wohnung, die Zumpens 
gern sehen wollten. Bertha blieb in der Kuche, 
urn aus einer Tube Mayonnaise auf die Appe
tithappen zu dri.icken; sie macht das nett; 
herzformige Muster, Miiander, kleine 
Hiiuschen. Den Zumpens gefiel unsere Woh
nung; sie liichelten sich an, als sie in meinem 
Arbeitszimmer den groBen Schreibtisch sahen, 
auch mir kam er in diesem Augenblick ein we
nig zu groB vor. 

Zumpen lobte einen kleinen Roko
koschrank, den icb von GroBmutter zur Hoch
zeit bekommen hatte, und eine Barockmadon
na in unserem Schlafzimmer. 

Als wir ins EBzimmer zuri.ickkamen, hatte 
Bertha serviert; auch das hatte sie nett gemacht, 
so schOn und docb sehr natiirlich, und es wurde 
ein gemiitliches Essen. Wir sprachen fiber 
Filme und Bucher, iiber die letzten Wahlen, und 
Zumpen lobte die verschiedenen Kiisesorten, 
und Frau Zumpen lobte den Kaffee und die 
Tortchen. Dann zeigten wir Zumpens die Fotos 
von unserer Hochzeitsreise: Bilder von der bre
tonischen Kiiste, spanische Esel und StraBen
bilder aus Casablanca. Wir tranken jetzt wieder 
Kognak, und als ich aufstehen wollte und den 
Karton mit den Fotos aus unserer Verlobungs
zeit holen wollte, gab mir Bertha ein Zeichen, 
und ich holte den Karton nicht. Es wurde fur 
zwei Minuten ganz still, well wir keinen Ge
spriicbsstoff mehr batten, und wir dachten aile 
an den Auftrag; ich dachte an die 20.000 Mark, 
und es fiel mir ein, daB icb die Flasche Kognak 
von der Steuer abschreiben konnte. Zumpen 
blickte auf die Uhr, sagte: "Schade: es ist zehn; 
wir mi.issen weg. Es war ein so netter Abend!" 
Und Frau Zumpen sagte: "Reizend war es, und 
ich hoffe, wir werden Sie einmal bei uns sehen." 

"Gem wiirden wir kommen", sagte Bertha, 
und wir stan den noch eine halbe Minute herum 

' 

dachten wieder aile an den Auftrag, und ich 
spiirte, daB Zumpen daraufwartete, daB ich ihn 
beiseite nehmen und mit ihm dariiber sprechen 
wiirde. Aber icb tat es nicht. Zumpen kiiBte Ber
tha die Hand, und ich ging voran, offnete die 
Tiiren und hielt unten Frau Zumpen den Schlag 
auf. 

"Warum", sagte Bertha sanft, "hast du nicht 
mit ihm i.iber den Auftrag gesprochen? Du 
weillt doch, daB morgen der Zuschlag erteilt 
wird." 

"Mein Gott", sagte ich, "ich wuBte nicht, wie 
ich die Rede darauf biitte bringen sollen." 

"Bitte", sagte sie sanft, "du hiittest ihn unter 
irgendeinem Vorwand in dein Arbeitszimmer 
bitten, dort mit ihm sprechen milssen. Du hast 
doch bemerkt, wie sehr er sich fiir Kunst inter
essiert. Du hiittest sagen sollen: ich habe da 
noch ein Brustkreuz aus dem 18. Jahrhundert 
vielleicht wiirde es Sie interessieren, das zu se: 
hen, und dann ... " 

lch schwieg, und sie seufzte und band sich 
die Schiirze urn. lch folgte ihr in die Kiiche; wir 
sortierten die restlichen Appetithappen in den 
Eisschrank, und ich kroch auf dem Boden 
herum, urn den VerschJuB ftir die Mayonnaise-
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Literarischer Text 

tube zu suchen. Ich brachte den Rest des 
Kognaks weg, ziihlte die Zigarren: Zumpen hat
te nur eine geraucht; ich raumte die Aschenbe
cher leer, aB stehend noch ein Tortchen und sah 
nach, ob noch Kaffee in der Kanne war. Als ich 
in die Kiiche zuriickkehrte, stand Bertha mit 
dem Autoschliissel in der Hand da. 

"Was ist denn los?" fragte ich. 
"Nati.irlich miissen wir hin", sagte sie. 
"Wohin?" 
"Zu Zumpens", sagte sie, "was denkst du 

dir?" 
"Es ist gleich halb elf." 
"Und wenn es Mitternacht ware", sagte Ber

tha, "soviel ich weif3, geht es urn 20.000 Mark. 
Glaub nicht, daB die so zimperlich sind." Sie 
ging ins Badezimmer, urn sich zurechtzuma
chen, und ich stand hinter ihr und blickte ihr zu, 
wie sie den Mund abwischte, die Linien neu 
zog, und zum ersten Mal fiel mir auf, wie breit 
und einfaltig dieser Mund ist. Als sie mir den 
Krawattenknoten festzog, hatte ich sie kiissen 
konnen, wie ich es friiher immer getan hatte, 
wenn sie mir die Krawatte band, aber ich kiiBte 
sie nicht. 

In der Stadt waren die Cafes und die Restau
rants hell erleuchtet. Leute saBen drauBen auf 
den Terrassen, und in silbernen Eisbechern und 
Eiskiibeln fing sich das Laternenlicht. Bertha 
blickte mich ermunternd an; aber sie blieb im 
Auto, als wir an Zumpens Haus hielten, und ich 
driickte sofort auf die Klingel und war erstaunt, 
wie schnell die Tiir geoffnet wurde. Frau Zum
pen schien nicht erstaunt, mich zu sehen; sie 
trug einen schwarzen Hausanzug mit losen, 
flatternden Hosenbeinen, mit gelben Blumen 
beniiht, und mehr als je zuvor muBte ich an Zi
tronen denken. 

"Entschuldigen Sie", sagte ich, "ich mochte 
Ihren Mann sprechen." "Er ist noch ausgegan
gen", sagte sie, "er wird in einer halben Stunde 
zuriick sein." 

1m Flur sah ich viele Madonnen, gotische 
und barocke, auch Rokokomadonnen, wenn es 
die iiberhaupt gibt. 

"Schon", sagte ich, "wenn Sie erlauben, 
komme ich in einer halben Stunde zuriick.'' 

Bertha hatte sich eine Abendzeitung 
gekauft: sie las darin, rauchte, und als ich mich 
neben sie setzte, sagte sie: "lch glaube, du 
hattest auch mit ihr dariiber sprechen konnen." 

"WoherweiBt du denn, daB er nicht da war?" 
"Weil ich weiB, daB er im Gaffel-Club sitzt 

und Schach spielt, wie jeden Mittwochabend 
urn diese Zeit." 

"Das hiittest du mir fri.iher sagen konnen." 
"Versteh mich doch", sagte Bertha und falte

te die Abendzeitung zusammen. "Ich mochte 
dir doch nur helfen, mochte, daB du es von dir 
aus !ernst, solche Sachen zu erledigen. Wir 
hiitten nur Vater anzurufen brauchen, und er 
hiitte mit einem einzigen Telefongespriich die 



Sache fur dich erledigt, aber ich will doch, daf3 
du allein den Auftrag bekommst." 

"Schon", sagte ich, "was machen wir also: 
warten wir die halbe Stunde oder gehen wir 
gleich 'rauf und reden mit fur?" 

"Am besten gehen wir gleich 'rauf", sagte 
Bertha. 

Wir stiegen aus und fuhren zusamrnen im 
Aufzug nach oben. 

"Das Leben", sagte Bertha, "besteht daraus, 
Kompromisse zu schlief3en und Konzessionen 
zu machen." 

Frau Zurnpen war genauso wenig erstaunt 
wie eben, als ich allein gekomrnen war. Sie be
grii13te uns, und wir gingen hinter ihr her in das 
Arbeitszimmer ihres Mannes. Frau Zumpen 
holte die Kognakflasche, schenkte ein, und 
noch bevor ich etwas von dem Auftrag harte sa
gen konnen, schob sie mir einen gelben Schnell
hefter zu: "Siedlung Tannenidyll" las ich und 
blickte erschrocken auf Frau Zumpen, auf Ber
tha, aber beide lacbelten, und Frau Zumpen 
sagte: "offnen Sie die Mappe", und ich offnete 
sie; drinnen lag ein zweiter, ein rosafarbener 
Schnellhefter, und ich las auf diesem "Siedlung 
Tannenidyll - Ausschachtungsarbeiten", ich 
offnete auch diesen Deckel, sah meinen Ko
stenanschlag als obersten liegen, oben an den 
Rand harte jemand mit Rotstift gescbrieben: 
"Billigstes Angebot!" 

lch spiirte, wie ich vor Freude rot wurde, 
spiirte mein Herz schlagen und dachte an die 
20.000 Mark. 

"Mein Gott", sagte ich Ieise und klappte den 
Aktendeckel zu, und diesmal verga13 Bertha, 
mich zu ermahnen. 

"Prost", sagte Frau Zumpen lachelnd, "trin-

ken wir also." 
Wir tranken, und icb stand auf und sagte: 

"Es ist vielleicht plump, aber Sie verstehen viel
leicht, daf3 ich jetzt nach Hause mochte." 

"Ich verstebe Sie gut", sagte Frau Zumpen, 
"es ist nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen." 
Sie nahm die Mappe, blarterte sie durch und 
sagte: "lhr Kubikmeterpreis liegt drei13ig Pfen
nig unter dem Preis des Nachstbilligeren. Ich 
schlage vor, Sie setzen den Preis noch um fiinf
zehn Pfennig herauf: so bleiben Sie irnmer noch 
der Billigste und haben doch viertausendflinf
hundert Mark mehr. Los, tun Sie's gleich!" Ber
tha nahrn den Fiillfederhalter aus ihrer Handta
sche und hielt ihn mir bin, aber ich war zu auf
geregt, urn zu schreiben; ich gab die Mappe Ber
tha und beobachtete sie, wie sie mit ruhiger 
Hand den Meterpreis umanderte, die Endsum
me neu schrieb und die Mappe an Frau Zum
pen zuriickgab. 

"Und nun", sagte Frau Zumpen, "nur noch 
eine Kleinigkeil Nehmen Sie Ihr Scheckbuch 
und schreiben Sie einen Scheck iiber dreitau
send Mark aus, es mu13 ein Barscheck sein und 
von Ihnen diskontiert." 

Sie harte das zu mir gesagt, aber Bertha war 
es, die unser Scheckbucb aus ihrer Handtasche 

7 
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nahm und den Scheck ausschrieb. 
"Er wird gar nicht gedeckt sein", sagte ich 

leise. 
"Wenn der Zuschlag erteilt wird, gibt es ei

nen Vorschuf3, und dann wird er gedeckt sein", 
sagte Frau Zumpen. 

Vielleicht babe ich das, als es geschah, gar 
nicht begriffen. Als wir im Aufzug hinunterfuh
ren, sagte Bertha, daf3 sie gliicklich sei, aber ich 
schwieg. 

Bertha wahlte einen anderen Weg, wir fuh
ren durch stille Viertel, Licht sah ich in offenen 
Fenstern, Menschen auf Balkonen sitzen und 
Wein trinken; es war eine helle und warme 
Nacht. 

"Der Scheck war fur Zumpen?" fragte ich 
nur einmalleise, und Bertha antwortete ebenso 
Ieise: "Natiirlich." 

Ich blickte auf Berthas kleine braunliche 
Han de, mit den en sie sicher und ruh.ig steuerte. 
Hande, dachte ich, die Schecks unterschreiben 
und auf Mayonnaisetuben driicken, und ich 
blickte hOher - aufihren Mund und spiirte auch 
jetzt keine Lust, ihn zu kiissen. 

An diesem Abend half ich Bertha nich.t, den 
Wagen in die Garage zu setzen, ich half ihr auch 
nicht beim Abwaschen. Ich nahm einen groBen 
Kognak, ging in mein Arbeitszimmer hinauf 
und setzte mich an meinen Schreibtisch, der 
vie! zu groB fur mich war. Ich dachte iiber etwas 
nach, stand auf, ging ins Schlafzimmer und 
blickte auf die Barockmadonna, aber auch dort 
fiel mir das, woriiber ich nachdachte, nicht ein. 

Das Klingeln des Telefons unterbrach mein 
Nachdenken; ich nahm den Rorer aufund war 
nicht erstaunt, Zumpens Stimme zu horen. 

"Ihrer Frau", sagte er, "ist ein kleiner Fehler 
unterlaufen. Sie hat den Meterpreis nicht urn 
funfzehn, sondern urn funfundzwanzig Pfenni
ge erhoht." 

Ich iiberlegte einen Augenblick und sagte 
dann: "Das ist kein Fehler, das ist mit meinem 
Einverstandnis geschehen." 

Er schwieg erst und sagte dann lachend: "Sie 
batten also vorher die verschiedenen Moglich
keiten durchgesprochen?" 

"Ja", sagte ich. 
"Schon, dann schreiben Sie noch einen 

Scheck tiber tausend aus." 
"Fiinfhundert", sagte ich, und ich dachte: Es 

ist wie in schlechten Roman en - genauso ist es. 
"Achthundert", sagte er, und ich sagte 

lachend: "Sechshundert", und ich wuBte, ob
wohl ich keine Erfahrung hatte, daB er jetzt sie
benhundertfiinfzig sagen wtirde, und als er es 
wirklich sagte, sagte ich "ja" und hing ein. 

Es war noch nicht Mitternacht, als ich die 
Treppe hinunterging und Zumpen den Scheck 
ans Auto brachte; er war allein und lachte, als 
ich ihm den zusammengefalteten Scheck hin
einreichte. Als ich Iangsam ins Haus ging, war 
von Bertha noch nichts zu sehen; sie kam nicht, 
als ich ins Arbeitszimmer zuri.ickging; sie kam 
nicht, als ich noch einmal hinunterging, urn mir 
noch ein Glas Milch aus dem Eisschrank zu ho
len, und ich wuf3te, was sie dachte; sie dachte: 
Er muB dari.iber kornmen, und ich muB ihn al
Jein lassen, er muf3 das begreifen. Aber ich be
griff das nie, und es war auch unbegreiflich. 



Di aktisierungsvorschlag 
zu Heinrich BOlls 

''Wie in schlechten Roman en,, 

I. 

Textaussclmitt "Ich stand hinter ... zu essen." 
Lesen und Vermutungen anstellen: 
Wer ist Zumpen? 
Wer ist der Ich-Erzahler? 
Wie fiihlt sich der Ich-Erzahler? 
Was verbindet die heiden? 
Warum wurde Zumpen eingeladen? usw. 
Antworten schriftlich festhalten. 

II. 

WorterkHirungen: 
r Auftrag: jdn. gegen Bezahlung eine Arbeit 

ausfiihren lassen 
s Ausscltachtungsunternehmen: eine Fir

ma, die Locher grabt, in die Fun
damente fiir Hauser gebaut wer
den 

r Zuschlag: die Entscheidung, welche Fir
ma eine bestimmte Arbeit aus
fiihren darf 

Anfang der Geschichte his: "Du weifit doch, 
dafi .... wird" lesen und folgendes Raster ausfiil
len: 

Von Antje Reinders 

Ergebnissammlung: Informationen aus dem 
Text mit unter I. angestellten Vermutungen ver
gleichen. 

III. 
1. Was wtirden Sie in dieser Situation tun? 
VorschH:ige schriftlich festhalten 
2. his " .... Konzessionen zu machen" lesen und 
mit Vorschlagen von III.l. vergleichen. 

Antizipierendes Rollenspiel des Zusammen
seins: 
Ehepaar- Frau Zumpen (3er-Gruppen) 

v. 
Bis zum Ende lesen und folgende Aufgaben 
lOsen: 

1. Die Korrumpierung des jungen Geschafts
mannes vollzieht sich in mehreren Stufen. Fin
den Sie die richtige Reihenfolge und tragen Sie 
die Zahl in das entsprechende Kastchen ein: 

D Er wird aufgefordert, seinen Preis zu er· 
hohen 
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0 Er darf geheime Unterlagen einsehen 
0 Der junge Geschiiftsmann soil Zumpen 

einen Scheck iiber die Preisdifferenz 
ausstellen 

0 Er erftihrt, we/chen Preis der Niichstbil
ligere verlangt 

0 Er feilscht mit Zumpen iiber die Hohe 
des Betrages 

2. Ordnen Sie die Cbarakterisierungen den 4 
Personen zu (nicht aile sind zutreffend, mancbe 
passen zu mehr als einer Person). 

groBbiirgerliche Erziehung - bestechlich - un
erfahren - zogemd - gute Gastgeberin - elegan
te Erscheinung-gelangweilt- bemiiht - wann
herzig - !Ormlich - hoflich - berechnend -
skrupellos - dominant - hilflos - zielstrebig -
zweifelnd - unsicher - geschiiftstiichtig - zo
gemd - iiberzeugend - moralisch - korrupt -
gutgliiubig - gliicklich - anstii.ndig- Gewissens
bisse haben - Menschenkenntnis haben 
Vergleichen der Ergebnisse und Schliisse zie
ben. 

Bertha 

Icb-Erziihler 

HerrZumpen 

Frau Zumpen 

VI. 
Weitere Fragen zur Interpretation: 
1. Bertha recbtfertigt ihr Tun mit dem Satz: 
"Das Leben besteht daraus, ... zu machen." Was 
meint sie darnit? 
2. "Als wir im Aufzug hinunterfuhren, sagte 
Bertha, daB sie gliicklich sei, aber ich schwieg." 
Warum war sie gliick:lich, warum schwieg er? 
3. Deuten Sie den Titel 
4. Deuten Sie den Schlul3satz: Was begriff er 
nie? 

VII. 
Bertha ist - wie wir gelesen haben - hocher

freut iiber das grol3e Geschiift. Gleich am niich
sten Tag schreibt sie ihrem Vater einen Brief, in 
dem sie iiber den erfolgreichen Abend berich
tet. Stellen Sie sich vor, Sie wiiren Bertha! Was 
wiirden Sie schreiben? 

VIII. 
Wortscha tzii bungen 
Vorschlage zu Ubungsformen: 
l. Stellen Sie fest, ob die jedem Wort beigefiigte 
Erliiuterung richtig oder falsch ist. Wenn sie 
falsch ist, geben sie die richtige Erliiuterung. 

Beispiel: 
nervos - aufgeregt 
Pensionat - Hotel 

-- ricbtig 
- fa/sch 

2. Vervollstiindigen Sie den Text: 
Wir ...... den Besuch der Zumpens, die ich 
durch meinen Schwiegervater ...... batte, weil er 
glaubte, daB ich durch sie .. .. .. haben konnte. 

SemlD•r 
Noch einmal ein Seminar zur neuen MittelstufenprQfung 

am Goethe--Institut Atb.en. 

Geplant fi1r Samstag, 14.03.1998, 
von 10.00 - 18.00 Uhr. 
Das Seminar fmdet statt, 

wenn sich 30 Tellnehmer einschreiben. 

Wtr bitten die Interessenten, 
sich bis zum 6. Min im PV-Biiro 

des Athener Goethe-:Instituts anzumelden. 
Tel.: 3608111 
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Vorbereitung auf das 
Lesererstehen in der 
Mittelstufe 

Von Manuela Georgiakaki 

'Orientierendes, selegierendes, kursori
sches und totales Lesen - bei der Diskussion 
iiber den Priifungsteil Leseverstehen der 
neuen ZMP wimmelt es nur so von diesen 
Begriffen. Sie sind nichts Neues, doch waren 
sie sicher bei vielen von uns Deutschlehrern 
in Vergessenheit geraten. Nicht riihmens
wert, aber doch walu ist, daB die Priifungsfor
men unsere Unterrichtspraxis oft bis ins 
kleinste Detail bestimmen. Solange die oben 
genannten verscbiedenen Lesestile nicht in 
der Priifung gefragt waren, worden sie im 
Unterricht kaum trainiert. Erst jetzt stellt 
sich wieder vielen Kollegen die Frage: "Wie 
bereite ich meine Schiiler am besten auf die 
vier recht unterschiedlichen Subtests im 
Bereich Leseverstehen der ZMP vor, wie ver
mittle ich also unterschiedliche Bearbei
tungsweisen bzw. Lesestile". 

Im folgenden werden die Begriffe erHiutert 
und den Subtests des Priifungsteils LV zuge
ordnet. Dann werden Ubungsformen vorge
stellt, die beim Training der einzelnen Lese
stile eingesetzt werden konnen. 

Orientierendes oder globales Lesen: Sie 
haben eine Zeitung in der Hand. Natiirlich 
lesen Sie nicht jeden einzelnen Zeitungsartikel. 
Sie bHittern die Zeitung durch, lesen Titel und 
Untertitel, urn die Artikel ausfindig zu machen, 
die Sie interessieren konnten. Wenn die Infor
mationen aus dem Titel nicht flir eine Entschei
dung ausreichen, dann iiberfliegen Sie den Text, 
von dem Sie glauben, daB er ftir Sie interessant 
sein konnte, urn einen ersten Uberblick zu 
gewinnen. Dabei fragen Sie sich: "Worum geht 
es im Text? Was sind die inhaltlichen Schwer
punkte?'' 

Bei dieser Form des Lesens will der Leser 
sich einen ersten Dberblick tiber den Inhalt des 
Textes verschaffen. Er will feststellen, welchen 
Gegenstand oder welche Problematik dieser 
enthalt, ob der Text also ftir ihn relevant ist. 

Selegierendes, selektives oder suchendes 
Lesen: Sie suchen eine neue Arbeitsstelle als 
"Deutschlehrer/in" und haben zu diesem Zweck 
die Stellenanzeigen der Zeitung vor sich liegen. 
Hier suchen Sie nach einem geeigneten Ange
bot. Sie lesen nicht alle Anzeigen durch, son
dern suchen nach dem Stichwort "Deutschleh
rer/in". Sie untersuchen also die Texte nach 
einer bestimmten Vorgabe. Erst wenn Sie etwas 
Geeignetes gefunden haben, Werden Sie die 
ganze Anzeige genau durchlesen. 

Ziel des selegierenden Lesens ist es also, 
ganz bestimmte, punktuelle Informationen in 
einem Text zu suchen. Das geht normalerweise 
sehr schnell. 

Kursorisches Lesen: Sie haben eine interes
sante Reportage in der Zeitung gefunden und 
lesen den ganzen Artikel durch. Dabei versu
chen Sie, sich ein Bild von der beschriebenen 
Problematik zu machen. Es geniigt nun nicht 
mehr, nur die Schliisselworter zu verstehen, 
sondern Siewollen die Hauptinformationen aus 
dem Text filtrieren. Hier ist das Verstiindnis 
aller Einzelheiten nicht notig. 

Totales oder detailliertes Lesen: Wenn Sie 
eine Gebrauchsanweisung oder einen Vertrag 
lesen, dann kommt es auf das genaue Verstehen 
jeder Einzelheit an. Solche Texte liest man Wort 
ftir Wort. Das erfordert hohe Konzentration 
und natiirlich viel Zeit. Bei fremdsprachigen 
Texten muf3 man vielleicht zu Hilfsmitteln wie 
einem Worterbuch greifen, urn alles bis ins 
letzte Detail zu verstehen. 

Natiirlich existieren diese verschiedenen 
Lesestile in der Praxis nicht voneinander los
gelost. Vielmehr gehen sie flieBend ineinander 
iiber. Bin normaler Leser wird die Leseformen 
nacheinander oder auch gleichzeitig einsetzen, 
und er wird sich sofort umstellen, wenn der 
Inhalt des Textes es erfordert oder wenn seine 
eigene Einstellung und sein Interesse dem Text 
gegeniiber sich geiindert haben. 



Ffu die Zwecke des Unterrichts und beson
ders im Hinblick auf die Prufungsvorbereitung 
ist es jedoch sinnvoll, diese Unterscheidung zu 
machen. Die vier Subtests beim Pri.ifungsteil 
Leseverstehen prufen nfunlich in unterschiedli
cher Gewichtung die drei Lesestile, narnlich 
selegierendes, kursorischen und totales Lesen. 
Konkret haben wir: 

Subtest 1: selegierendes Lesen 
Subtest 2: kursorisches und selegierendes 

Lesen 
Subtest 3: totales und selegierendes Lesen 
Subtest 4: totales und selegierendes Lesen 

als Voraussetzung fur syntak
tisch und semantisch korrekte 
Texterganzung 

Ffu das Oben der verschiedenen Lesestile hie
ten sich nun folgende Obungsformen an: 

Orientierendes Lesen 

Die Schiller sichten verschiedene Texte und 
entscheiden sich fur oder gegen die Lektiire. 

Selegierendes Lesen 

Die Schuler beantworten Fragen zum Text, die 
sich nur auf einzelne Textstellen beziehen und 
keine Kombination von Informationen erfor
dern. 
Die Schuler ft.illen Raster mit Informationen 
aus dem Text aus. 

Kursorisches Lesen 

Eine Uberschrift wird fur den Text gesucht. 
Dem Text werden Zwischenuberschriften zuge· 
ordnet. 
Durcheinandergewi.irfelte Textabschn_itte wer
den zum urspriinglichen Text geordnet. 
Die Schuler beantworten Fragen zum Text, die 
auf verschiedene Textstellen Bezug nehmen. 

Totales Lesen 

Die Schuler fi.ihren Handlungen aus, die irn 
Text vorgegeben werden. (z.B. bei Gebrauchs
anweisungen) 
Falsche Informationen im Text selbst oder in 
einem Paralleltext werden gestrichen. 
Beschreibungen im Text werden von den Schii
lern in Bilder bzw. Skizzen umgesetzt. 
lnformationen aus dem Text werden in einen 
Paralleltext, der Lucken aufweist, ubertragen. 

Totales und selegierendes Lesen (relevant fiir 
Subtest 3 und 4) 

Aussagen zum Text werden als richtig bzw. 
falsch gekennzeichnet. 

Multiple-choice-Aufgaben 
kursorisches und selegierendes Lesen (rele
vant fur Subtest 2) 

Die Schiller beantworten Fragen zum Text. 
Die Schuler ordnen dem Text Aussagen oder 
Zwischeni.iberschriften zu. 

13 
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Zeit fiir den offenen 
Unterricht! 

Von Charalambos Xidias 

Der Unterricht fangt an, die Schuler ste
hen im Vordergrund, nicbt der Lehrer. Die 
SchUler sind aktiv, der Lehrer kaum. Haben 
Sie in lhrer eigenen Scbullaufbabn so etwas 
erlebt? Ich nicht. Sind Sie als DaF-Lehrer 
bereit, dies auszuprobieren? lch spreche bier 
von dem sogenannten "offenen" Unterricht. 

"Dafur babe ich keine Zeit" - "Das ist fiir die 
Prufung unwichtig!" - "Was werden die Eltern 
sagen?" oder "Da komme ich in ganz tiefes 
Fahrwasser". Dies sind sic her Grlinde, urn die 
Frage zu verneinen. 

Wahrend einer Fortbildungstagung zum 
Thema "Lernerautonome Unterrichtsformen", 
die am 18./19. Oktober 1997 im Goethe-Insti
tut Patras stattgefunden hat, hatte ich die Gele
genheit, diese Unterrichtsform naher kennen
zulernen. Die Referentin der Tagung, Frau Bri
gitte Fontein vom Elsa-Brandstrom-Gymna
sium in Oberhausen, stellte uns die Methoden 
und Organisationsformen des "offenen" Unter
richts vor und erlauterte sie an Beispielen aus 
der Praxis. Vor zehn Jahren wurde der "offene" 
Unterricht am Brandstrom- Gymnasiurn einge
fiihrt. Frau Fontein kam also mit viet Erfahrung 
auf diesem Gebiet nach Patras. 

Der Begriff"offener" Unterricht umfaf3t drei 
Aspekte. Projektarbeit, Freie Arbeit und "Off
nung" von Schulen. Nicht nur Offnung nach 
auGen (Stadtleben, Alltag, Kulturereignisse, 
Sportgeschehen), sondern auch Offnung nach 
innen durch die Veranderung des Unter
richtsablaufes. Wie das Elsa-Brandstrom
Gymnasium den "offenen" Unterricht versteht, 
werde ich in den folgenden Zeilen kurz skizzie
ren. 

Der "offene" Unterricht wird als "Facb" 
angesehen. Und wie alle anderen Facher bildet 
auch er nur einen Baustein im gesamten Stun
denplan des Schiilers. Die SchUler haben in drei 
Doppelstunden pro Woche die Moglichkeit, aus 
einern umfassenden Angebot Projekt- und Frei
arbeitsmaterial zu bearbeiten. Die Materialien 
befinden sich in denjeweiligen Fach- I Arbeits
raumen. Alle Facher stellen Material zur Verft.i
gung, damit eine ausreichende Bandbreite und 

Variation gewahrleistet ist. Die Schranke sind 
also volt mit Ordnern und Mappen. Die Farbe 
des Ordners deutet das Fach an. Rot fiir 
Deutsch, blau fur Mathematik, grun flir Biolo
gic, schwarz fur Geschichte usw. 

"Jetzt babe ich Bock auf Geschichte'', denkt 
z.B. Schiiler A und schnappt sich einen schwar
zen Ordner. Das Thema heillt diesmal "Kommt 
das Dritte Reich zuruck?". Schuler B und C ver
suchen es Iieber mit Biologic und eine andere 
Gruppe mit Englisch. Einmal begonnene 
Arbeiten sollten immer beendet werden, bevor 
etwas Neues angefangen wird. Das ist den Schii
lern klar. Das Material ist so gestaltet, daB die 
Schuler es ohne Nachfragen bearbeiten kon
nen. 

Sie gehen direkt zu Beginn des "offenen" 
Unterrichts mit ihren Unterlagen in die jeweili
gen Projektdiume. Und der Unterricht fangt an. 
Manche Freiarbeiten erfordern, dai3 die Schuler 
die Schule verlassen, urn aui3erschulische Lern
orte aufzusuchen. 

Und die Lehrer? Sind sie auf einmal iiber
fliissig?- Nein, nein keine Panik, ihre Rolle ist 
nur eine andere als im normalen Unterricht. Sie 
sind nach wie vor in der Klasse und fur die 
SchUler bei fachlichen Problemen Ansprech
partner, aber sie steuern den Lernvorgang nicht 
in der altbekannten Weise, vielmehr betreuen 
sie die Freiarbeit der SchUler. Die Ergebnisse 
werden vom Fachlehrer korrigiert - ohne Note. 
Er versieht die Arbeit statt dessen mit einem 
kurzen Kommentar. 

Es stellt sich nun die Frage, wozu das Gan
ze? Was mochte man mit dem "offenen" Unter
richt erreichen? In den Informationsblattern, 
die ich wahrend der Tagung reichlich bekam, 
las ich folgendes: 

"Geht man davon aus, daf3 junge Menschen 
das Gymnasium verlassen, die einmal Positio
nen in unserer Gesellschaft einnehmen werden, 
in denen sie Verantwortung tragen miissen, so 
ist es geradezu eine Verpflichtung fur die Aus
bildung, ihnen das notige Riistzeug friihzeitig 
mitzugeben. Dazu gehoren Fachwissen, aber 
auch Schliisselqualifikationen wie Kreativitiit, 



SelbsHindigkeit, Teamfahigkeit, Einsicht in 
Zusammenhange und die Fabigkeit zu lebens
langem Lemen. 

Wer in der Schule bereits gelernt hat, Aufga
ben selbsUindig anzugehen und zu losen, wer 
Losungsstrategien in der Auseinandersetzung 
mit anderen erarbeitet hat, der ist auch spater 
kein erfolgloser Einzelkampfer und scheut 
keine Entscheidungen. 

Wenn eine Schute sich also bemiiht, iiber die 
Vermittlung von Kenntnissen hinaus, wie sie in 
den Richtlinien und Lehrplanen vorgesehen 
sind, die obengenannten Ziele zu vermitteln, so 
hat sie die Bildung der Schiilerpersonlichkeit im 
Auge und gibt den Jugendlichen beim Verlassen 
der Schute das Riistzeug mit, das ihnen hilft, 
sich an der Universitat und/oder im Beruf den 
Anforderungen zu stellen." 

"Offener" Unterricht und DaF: Pafit das 
zusamrnen? Warum nicht? Versuchen sollte 
man es schon. Rot fur Grammatik. Grtin fur 
Wortschatzerweiterung. Schwarzrotgelb fur 
Landeskunde. Blau fur kontrastive Sprachbe
trachtung Griechisch-Deutsch. 

Die Ziele des "offenen" Unterrichts sollte 
man fur den Bereich DaF vielleicht einschran
ken oder auch konkreter bestimmen. Die 
Grundidee aber finde ich interessant und wert
vall. Mein Vorschlag: Ab und zu den DaF
Schiiler mit einer "offenen" Unterrichtsstunde 

iiberraschen. 
Im praktischen Tell der Tagung babe ich mit 

den anderen Teilnehmern zusammen nicht nur 
konkrete Techniken zur Materialerstellung erar
beitet, sondern auch Materialien fur einen "offe
nen" DaF-Unterricht erstellt. Die Ergebnisse 
waren bemerkenswert! 

Zum Abschlu(3 die folgende Botschaft: 
Keine Angst vor dem eigentlichen Anfang; das 
meiste klappt - und es muB nicht gleich alles 
sein. 

Tips der Referentin: 

1. Ideen zum "Offenen Unterricht" mit ande
ren Kollegen disk:utieren 

2. Team von interessierten DaF-Lehrern 
zusammenstellen 

3. Gute Materialien von Verlagen und aus 
anderen Quellen iibernehmen 

4. Das Material sollte: 
• selbstandig zu bearbeiten sein 
• klar strukturiert sein 
• ansprechend aufbereitet sein (Aufforde

rungscharakter) 
• Einzel- , Partner- und Gruppenarbeit 

ermoglichen 
• offene Aufgabenstellungen entha1ten 
• wenn es sinnvoll erscheint, Selbstkontrolle 

und Losungsvorschlage anbieten 

~Jc~ .Ydao~/la,~np 
Chr. Konstantopoulou-Loeb & Co 

Deutsche Bucher 
aus allen Gebieten 

Schul-und Sprachbilcher, 
Lexika,Belletristik, 

Sachbucher, Kinderbucher, 
Zeitschriften, Poster, Karten, 

Multimedia. 

Zuverlassige und schnelle 
Bestellungen, 

Verantwortliche Beratung. 
Abonnements, 

Buchversand per Nachnahme. 

Auskunft iiber mehr 
als 700.000 Buchtiteln 

durch monatlich alctualisierte 
CD-ROM. 

ln~FRi.lle 
Vertretung in Gri~enland: 

'Bertelsmann Oub', 
und viele Sonderan~ll 

Zentr.lle: 
Omlrw4 / Stadiou10 m 
~:~ifi;f> ~ 

Fi~UW: 
Abdemlas 74 

f;uc; 32 32 289 
tel: 38 S4 053 
fax: S838124 
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Zur Kontrastivitiit 
Griechisch - Deutsch (Teil II) 

Von Cornelia Boge, Kyriaki Dragomeni, Marianna Manola 

' In AKZENT DEUTSCH 3 (September 
1997) veroffentlichten wir den ersten Teil des 
Beitrages "Zur Kontrastivitat Griechisch -
Deutsch". Wie angekiindigt, konnen Sie nun 
den zweiten Teil dieses Artikels lesen, der die 
letzte Erganzung des Regionalen Lehrplans 
fiir die Mittelstufe der Goethe-Institute in 
Griechenland ist. Dieser Regionale Lehrplan 
ist im PV-Biiro des Goethe-Instituts fiir Drs. 
1.000 erhaltlich. 

6. Adjektiv 

a) Komparativ 

Beispiel: 
Das Buch ist mehr interessant als der 
Film. 
To ~L~A.to etvm mo Ev<'nacptgov 
an6 tYJV tmvta. 

Zu diesem Fehler verfuhrt die analytische 
Bildung des Komparativs im Griechlscben. 

b) pradikativer I attributiver Gebraucb 

Beispiel: 
Die Aufgaben waren recht schwierige. 
OL aoxi}ow; i}tav agxna MoxoA.ec;. 

1m Griechischen ist das Adjek:tiv sowohl bei 
attributiver als auch bei pradikativer Verwen
dung flek:tiert, im Deutschen dagegen nur als 
attributiv gebrauchtes. 

7. Relativpronomen 

Beispiel: 
Kinder, deren die Eltem gestorben 
sind, bezeichnet man als Waisen. 
llm&La, tWV OJtOLWV OL yOVELc; 
txouv rt:E8aveL, Myovtm ogcpava. 

Wahrend im Griechischen der Substantivar
tikel nach einem Relativpronomen im Genitiv 
erhalten bleibt, fallt er im Deutschen weg. 

8. Konjunktionen: als I wenn - ob I wenn 

Beispiele: 
Meinen ersten Hund hatte ich, wenn 
icb funf Jahre alt war. 
Tov ngwto !J.OU oxuA.o eLxa 6tav 
i}!J.O'UVCl JtEVtE EtWV. 

Ich weill nicht, wenn das iiberhaupt 
Sinn hat. 
6Ev ~EQW eav aut6 EXEL xa86A.ou 
V6r]!J.Cl. 

Der griechischen temporalen Konjunk:tion 
'6-t:av' entsprechen im Deutschen 'wenn' und 
'als', zu differenzieren nach den Kriterien der 
Zeit und der Einmaligkeit eines Ereignisses. 

Die griechische Konjunktion 'Eav' hat ihre 
deutschen Entsprechungen zum einen im 'ob' 
der indirekten Entscheidungsfrage, zum ande
ren in der konditionalen Konjunktion 'wenn'. 

9. Singular - Plural 

Beispiele: 
Ich babe keine Wahlen. 
6Ev txw emA.oyec;. 

Sie hatte viele zu sagen. 
ELXE rt:oAA.a va JtEL. 

Wir tragen viele Verantwortungen. 
'EXO'U!J.E JtOAAfc; eu8uvec;. 

Bei mir sind alle in Ordnung. 
Ebw etvm 6A.a evt~EL. 

Morgen hat er viele Unterrichte. 
· AUQLO EXEL rt:oAA.a !J.a8i}!J.ata. 

1m Griechischen gelaufige Plurale werden 
deutschen Substantiven aucb dort unterstellt, 
wo diese entweder keinen Plural haben oder es 
zwischen Singular und Plural (aus griechischer 
Perspek:tive sozusagen) eine Bedeutungsveran
derung gibt (Beispiel: Wahl - emA.oyi} I 
EmA.oytc; I exA.oyi} I I Wahlen - exA.oytc; ). 



WORT- UND AUSDRUCKSKONTRASTE 

1m Vergleicb zu Phonetik und Grammatik in 
ihrer relativen Oberscbaubarkeit stellen Interfe
renzen im Bereich der Semantik einen poten
tiell schier unendlichen Ozean dar. So kann an 
dieser Stelle nur ein versuchsweise systemati
sierter Oberblick mit paradigmatischen Veran-

schaulichungen erfolgen. Die Materialbasis 
dazu stellt die Fiille der wahrend der Korrektu
ren von ZDaF und ZMP im Mai 1996 
gesammelten Interferenz-Perlen und - Klassi
ker dar. 

1. Griechische Wiirter mit zwei oder mehr Entsprechungen im Deutschen 

Griechisch Deutsch Typische FehJer 

UVcl')'Xfl Bediirfnis, Bedarf, Not(wendig- * Das Bediifrus nach Akademi-
keit) kern ist grol3. * Kinder haben 

heute mehr materielle Note als 
frilller. 

aJ..A.a~w tauschen (aus-/um-/ver-/ ... ), * lch habe meine Meinung 
wechseln verandert/ gewechselt. * 1m Aus! 
andern/veriindernlsich- land kann man rrut den Men-
umziehenlsich umziehen schen Ideen wechselnl tauschen. 

* Die Hose ist zu klein; kann ich 
sie bitte umwechseln/umziehen? 
* Sie hat schon wieder ihren 
Beruf geandert. 

xa·wotQOCJltl Katastrophe, Beeintriichtigung, * Liirm bewirkt die Zerstorung 
Zerstorung, Ruin der Gesundheit. * Sein Egois-

mus ist die Katastrophe unserer 
Beziehung. * Er ist okonorrusch 
zerstort worden. 

!J.a6aivw Iemen, erfahren * Wir haben das aus der Zeitung 
gelemt. 

(J llp.Hfl WV 00 zustimmen, einverstanden sein, * lch bin mit dir einverstanden. 
iibereinstimmen rrut, verabreden * Wir stirnmten zu, uns urn drei 

zu treffen. * Unsere Meinungen 
stimmen meistens rucht zu. 
* Stimmst mit meiner Idee 
iiberein? 

!J.OVO our, erst, allein * Er ist our sechsundfiinfzig 
Jahre alt. * Nur in Athen Ieben 
vier Millionen Menschen. 

lltaqJOQ£ttXO~ anders, verschieden, unterschied- * Die Leute da sind verschieden 
lich von uns. * lch habe eine ver-

schiedene Ansicht. * Fritz und 
Franz haben andere Meinungen. 

2. Wiirtliche Ubertragungen aus dem Griechischen 
a) feste Verbindung 

bi..vw t;uaoEL~ eine Priifung ablegen * Sie gab gestern die erste Priifung. 

x£Qbi.~w i.EqJta (£Qynotn) Geld verdienen * Ich gewinne rucht genug Geld. 

1tULQVW U1tOqJU01J eine Entscheidung treffen/fallen * Er hat die Entscheidung allein ge-
nommen .. 

xavw OVELQU yta Xcltt den Traum/Triiurne haben I * Sie macht Triiurne fur ein Sport-
hegen I I triiumen von auto. 

blvw :x;mQEtlO!J.ntn Griil3e bestellenlausrichten * Gib meine Griil3e zu deiner 
Mutter 
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18 Zauberhut Methodik 

b) Prapositionen 

"<JE11 (hist. Dativersatz,vgl.ll.l.2 Dativ) 

"yux": yt' uv'toli~ 'tov~ J.oyov~, yta 1tol.li 
xutQo, yta 1toHt; <i>QE~, cpQov'ti.~w yta 

"u1to": t!;w u1to 'tO <J1tln, u1to 'tt]V 
<J'tU'tl<J'tlxt'), 6tUq>OQE'tLXO~ U1t0 

"f.lt": 1tUV'tQE!J.tvO~ !J.E l){!o 1tUt6ta, f.ltvW 
!J.E 'tOll~ yovd~ !J.Oll 

c) Modalverben 

d) Verschiedenes 

Et!J.Ul XUA6./1taW xuJ.a <JE/!J.E ••• 

aya1taw 1tcXQ« 1tol.1l 

Xa'tl tXEL EV/)tucptQOV 

tvu <Jt]fJ.Uvnxo 1tQOjlAt]f.l« 

vu 1tQO<J1ta6d~ 1tol.u 

Xa'tl !J.E XclVEt VU ••• 

1tEQL!J.tvw 't« vtu <Jou 

xan EtVUL <JXE'tlXO !J.E ••• 

txw va ••• 1tol.li xmQo 

* Ich schreibe zu dir. * Er gibt zu ihr das Buch. 
*Wir zeigen die Wohnung zu euch. * Zu wem 
hast du das erziihlt? 

* Fiir alle diese Griinde glaube ich, dafl ... * lch 
babe dir fur viel Zeit nicht geschrieben. * Sie 
schlief fur viele Stunden. * Er kiimmert fUr die 
Tiere. 

* drauBen von dem Haus * von der Statistik sehen 
wir, dafl... * Er ist sehr verschieden von seinem 
Bruder. 

* Sie ist verheiratet mit zwei Kindem. * lch woh-
ne/bleibe mit meinen Eltern. 

* Dieser Fehler muB sich nicht wiederholen. 
* Du muBt das niemandem erziihlen. 

* ich bin gut / *Ich gehe gut an der Uni. 

* lch liebe das griechische Meer sehr viet. 

* Dieses Buch hat Interesse. 

* Der Smog ist ein wichtiges Problem. 

* Du mufit vie! versuchen. 

* Der Wunsch fur (!) Karriere macht sie mehr 
Wert auf Ausbildung (zu) legen. 

* Ich warte auf deine Neuen/Neuigkeiten. 

* Der Film ist relativ mit dem Buch. 

* Wir haben zwei Jahre uns zu treffen. 

Nachwort und Aufruf zu einer ''Kontrastiven Ecke" 
Diese Obersicht iiber deutsch-griechische 

kontrastive Sprachphiinome, die erfahrungs
gemafl in der Mittelstufe auftauchen (Fortset
zung der Veroffentlichung in AKZENT 3), soli 
Lehrer ftir die spezifischen sprachsystemati
schen und semantischen Interferenzen zwi
schen der griechischen Muttersprache und dem 
Deutschen sensibilisieren. Vor allem im Unter
richt mit Erwachsenen gilt es, diese InterfereD
zen in bewuBter kontrastiver Gegeniiberstel
Lung zu begreifen und zu iiben. In den vorliegen
den Lehrbiichern fuhrt dieser wichtige Aspekt 
des Fremdsprachenlehrens und -lernens eher 
ein kiimmerliches Schattendasein, da die Lehr
werke in der Regel fiir eine weltweite Klientel 
geschrieben sind. Zwar existieren rnittlerweile 
auch griechische Arbeitsbi.icher zu einigen 
DAF- Reihen, die die deutschen Ausgaben urn 
Ubersetzungsaufgaben bereichern, 
deutsch-griechische Glossare im Stil eines 
zweisprachigen Lexikons zur Verfiigung stellen 
und- im besten Falle und wenn iiberhaupt - auf 
sprachstrukturelle Kontraste verweisen; dabei 
bandelt es sich jedoch durchweg urn Grundstu
fenlehrwerke. Dieser eklatanten Lucke in den 

unterrichtstragenden Lehrwerken der Mittel
stufe einerseits steht jedoch, so ist zu vermuten, 
andererseits ein enormer Erfahrungsschatz auf 
Seiten der Unterrichtspraktiker, sprich: der 
Mittelstufenlehrer, gegeniiber, die in ihrem 
Arbeitsalltag standig mit Lernscbwierigkeiten 
griechischer Deutschlerner konfrontiert sind, 
die auf Interferenzen zurilckzufiihren sind. 

Dieser Schatz mag, urn im Bild ~ bleiben, 
in den Tiefen der individuellen didaktiscb-me
thodischen Zauberkastchen vergraben oder 
auch in den Breiten der Bli:ittersammlung 
jeder/s Einzelnen eingequetscht sein - ihn zu 
bergen sollte uns allen ein dringendes Anliegen 
sein. 

Deshalb richtet AKZENT DEUTSCH, 
beginnend in der vorjjegenden Ausgabe, eine 
eigene Rubrik ''Kontrastire Ecke" ein, in der 
unterrichtsmethodische Tips, Materialien, 
Anregungen, Arbeitsbliitter und -vorschliige 
zur Arbeit mit deutsch-griechischen Sprachin
terferenzen lin Mittelstufenunterricht veroffent
licht werden (vgl. S. 19). Aile Kolleglnnen 
sind herzlich eingeladen, in der "Kontrasti
ven Ecke" ihre Kleinodien auszustellen. 



Kontrastive Ecke 
Zum Beispiel: 11JrAa~a" - ''Spa/J" 

SpaB haben (mit jm.); 
sich amiisieren 

jd. macht (nur) SpaB; 
etwas nicht ernst meinen 

Von Cornelia Boge 

SpaB haben an etwas 
gem tun/machen; Freude haben 

etwas macht jm. Spal3 
gern tun/machen; Freude haben an 

aber: xavw n:J..axa CJE xan:oa.ov - jm. einen Streich spieleD 

I. Erganzen Sie bitte die passenden 
Wendungen mit "Spa6"; acbten Sie auf die 
Form! 
l. * Hast du schon gehort? Fritz will ins 

Kloster gehen! # Ach was, das sagt er 
doch nur so, der .... 

2. Auf der Party waren ein paar lustige Leute, 
und so ... . 

3. Kindem ... Ieider oft ... , Tiere zu qualen. 
4. Kinder ... Ieider oft ... , Tiere zu qualen. 
5. * Schwirnmst du geme? # Nein, .... 
6. Wir haben den ganzen Abend Witze 

erzahlt und berillunte Leute imitiert -
einfach kostlich! So vie! ... schon lange 
nicht mehr. 

7. Ich fahre jed en Winter zum Skilaufen - .... 
8. Beim Klassenausflug haben die Schiller 

den Lehrern viele .... 
9. Wie bitte? Du willst dein Studium 

abbrechen und diesen Casanova heiraten? 
Ich hoffe, du ... ! 

10. Stefan ist irnmer so ernst und 
verschlossen, man kann ...... . 

II. Glaubst du etwa, ... , drei Stunden auf dich 
zu warten? 

12. Na, jetzt sitzt er mit zerriitteten Nerven in 
der psychiatrischen Anstalt, und seine Frau 
behauptet, sie babe ... nur ... wollen, als sie 
den ganzen Lottogewinn der Kirche 
gestiftet hat. 

II. Ubersetzen Sie bitte die folgenden Satze ins Deutsche! 
* Ffu diese Obersetzungsilbung wurden bewuBt Beispielsatze aus der neugriechischen 

Umgangssprache gewahlt. 

Verwenden Sie auch: 

Iustig sein 
sich Iustig machen [iiber etwas/jn.] 

schockiert sein fix und fertig sein 

1. 'EA.a va xavOUf..l£ nA.axa Ot O fLwQyO: 
8a ~aAOUf..l£ aA.atL Ot'Yj'V ~OXOQLEQO! 
Etom; 

2. Ma, bev to £vvom)oa haL - anA.wc; 
~d.a nA.axa exava! 

3. Aut~ TJ tmvta EX£L cpo~EQTJ nA.axa - to 
xow6 bwaxebaa£ noM ! 

4. ~£v f.! ' aQeoeL to xoA.u~lm a' aut~v 
tTJV naQaA.ta. 

5. Aut6c; o n avayLwtTJc; exel f..l£yaA.TJ 
nA.axa. 

witzig sein amiisant sein 
jn. aufziehen jn. hochnehmen 

den Schock seines Lebens erleben 

6. il£v f.!OU A.ec; - f..lLA.ac; oo~aQa twQa, ~ 
8eA.w; va f.!OU xav£L<; nA.axa; 

7. L"t'YJV Seta f.!OU OQEOEL noM va xava 
nA.axa otouc; av8Qwnouc;. 

8. '0 1av n~ya yw nQWt'YJ cpOQU Otov 
obovtLatQO, ena8a t'YjV nA.axa t 'Yj£ 
~W~£ f.!OU. 

9. Aoe t'YJV nA.axa twQa - ebw 
O'VtLf..lHW1tL~OUf..l£ eva OO~OQO 
:JtQ6f3ATJf..lO. 
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20 Computer 1m Unterricht 

Programmierter Unterricht vs. 
Surfen im Hyperspace: 
Modelle computergestiitzten Lernens 

Von Christian Miiller 
Der Diskurs iiber computergestiitztes Ler

nen verHillt- endlich - die Sphare des Dilet
tierens in technischen Fragen und Problemen 
und wendet sich den originaren fachlichen 
Inhalten zu: Was tut ein Lerner am Computer 
wirklich? Wie verbalt sich ein Lerner 
gegeniiber verschiedenen Lernangeboten? 
Welche Interaktionen sind beobachtbar, und 
wie sind diese in Hinsicht auf den sprachli
chen Zugewinn einzuschatzen? Wie kann 
man diese Arbeitsformen des Lernens 
gegeniiber traditionellen Formen abwagen? 
Welche Algorithmen in Lernprogrammen 
erzeugen welche Reaktion und welchen 
Lernerfolg? lch werde auf diese Fragen Ant
worten aus meiner praktischen Erfahrung mit 
dem Einsatz computergestiitzter Lernmittel 
geben und auf Forschungsaufgaben hinwei
sen. 

1. Was passiert wirklich, wenn ein Lerner 
am PC arbeitet? 

These 1: Zum Lemen mit Computerun
terstiitzung kann man skh nicht verhalten. 

Eine Arbeilsphase an PC's wird, meiner 
Beobachtung nach, hiiufiger und kritischer 
kommentiert als die Arbeit mit anderen Medi
en. Zu den Grundmedien Buch, Arbeitsblatt 
und Tafel merken die Lerner, schon wegen ihrer 
Gewohnlichkeit, nichts an, dagegen meist zur 
Arbeit mit elektronischen Medien, immer aber 
zurn Einsatz von CALL-Materialien. Nicht our 
wegen seines relativen Neuigkeitswerts, son
dern auch wegen seiner Ausstrahlung auf aile 
Lebensbereiche verhalten sich aile Menschen 
in irgend einer Form zu diesem Medium und 
iiuf3ern dies. 

1.1 Typologie 
Aus der Beobachtung verschiedener Lerner

gruppen habe ich diese Verhaltensformen zu 
dem Medium in sieben Grundkategorien 
erfaf3t, die ich im Folgenden beschreiben, auch 
etwas karikieren mochte. 

These 2: Wir konnen nicht nur Lemer-Ty
pen, sondern auch PC-Lern-Typen konstatie
ren. 

Typ A: Die Spieler 

"Wo ist die ewige Bestenliste?" 
Spieler sind fixiert auf das Punktesammeln, 

auf die schnelle Losung, auf den "score". 
Instruktionen, ErkHirungen oder Hilfeseiten 
ignorleren sie konsequent. Was ziihlt, ist das 
Zahlbare. 

Spieler sind oft junge Menschen. Ihre 
friihkindlicben Erfahrungen hie.f3en Tetris, 
SuperMario oder Wing Commander. Obwohl 
hiiufig das Gegenteil bebauptet wird, sind Spie
ler gesellig. Wichtig sind Mitspieler, die es als 
Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen gilt. 

Spieler glauben an die Wiedergeburt. lhr 
Credo ist: "Du hast funf Leben." 

"Verlasse einen Computer niemals so, wie du 
ibn rorgefunden hast. " 

Vor den Bastlern ist keine Systemdatei 
sicher. Je raffinierter ein Paf3wortschutz, desto 
grof3er ihr Ehrgeiz, ihn zu knacken. Bastler ana
lysieren immer nur ein Programm, statt darnit 
zu arbeiten. 



Bastler sind der Schrecken jedes Mediothe
kars: Sie hinterlassen meistens keine Viren, son
dern Botscbaften im Startbildschirm wie "Noch 
ist Polen nicbt verloren. GruBe, Tomasz." Nur 
mit Millie konnen sie sicb soweit zuriickhalten, 
nicht gleicb das Gehause aufzuschrauben und 
das Motherboard auszuwechseln. 

Typ C: Die Computokraten 

''Wer die Maus hat, hat die Macht." 

Die Computokraten sitzen bei Gruppenar
beiten immer rechts vor dem PC. Denn rechts 
liegt die Maus, und wer die kontrolliert, kontrol
liert das Geschehen. Arbeit mit Computerpro
grammen ist fur sie, wie das Leben iiberhaupt, 
eine techno- darwinistiscbe Sportveranstal
tung. Computokraten sind gerne Manner. Sie 
sind fest davon iiberzeugt, daB Frauen einen 
genetischen Defekt haben, der es ihnen 
unmoglich macbt, Computer zu verstehen oder 
gar zu bedienen. 

Computokraten schauen besonders veracht
lich aufVertreter des nachsten Typs herab: 

Typ D: Die Pechrogel 

"Mein PC ist biiswillig und eigensinnig. " 

Pechvogel benutzen Computer nur, wenn es 
gar nicht anders geht. lhr Standardsatz ist: "Mit 
der Schreibmaschine hatte ich das viel schneller 
... und iiberhaupt ... " Pechvogel wissen genau, 
daB Rechner nicht auf Grund biniirer Operatio
n en funktionieren, sondern daB in den Kasten 
Chaos und Zufallsprinzipien herrschen; schlim
mer noch: daB Computer merken, wenn man 
Angst vor ihnen hat, und storrisch reagieren. 

Pechvogel notieren auf kleinen Zetteln 
genau die einzelnen Schritte, die man einhalten 
muB, urn z.B. ein Dokument zu formatieren. 
Leider aber sieht jeder neue Fall wieder anders 
a us. 

Ein Rechner stiirzt zuverlassig genau dann 
ab, wenn ein Pechvogel gerade seine Arbeit 
speichern will. 

Typ E: Die Enthusiasten 

''Hast du den Narigator p/atin 5.0 noch nicht?" 

Enthusiasten sind offen fur alles Neue, Bun
tere, Schnellere. Sie lernen die Werbetexte der 
Computerbranche auswendig und glauben dar
an. Bevorzugter Modus ihrer Rede ist der Kon
junktiv II: " ... konnte man auch ... ware bald 
moglich ... mocbte man geme ... wiirdest du viel 
Zeit sparen ... " 

Es bereitet Entbusiasten physische Qualen, 
mit einem Programm zu arbeiten, das nur aus 
schwarzen Zeichen auf weillem Grund besteht. 

Enthusiasten sind die Antipoden von Typ F: 
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22 Computer im Unterricht 

Typ F: Die Kulturpessimisten 

''Friiher, als man sich noch Briefe sc!Jrieb, ... " 

'wo Enthusiasten Chancen sehen, sehen 
Kulturpessimisten nur Risiken. Risiken fur das 
selbstandige Denken, fiir die Sprachbeherr
schung, fur die Gesundheit etc. 

Kulturpessirnisten sind vor allem Oberstudi
enrate. Sie heben warnend den hageren Zeige
finger und verkiinden ungefragt: "lch Ierne das 
bis zur Pensionierung nicht mehr, ich nicht!" 
Die Kulturpessirnisten arbeiten mit dem PC 
entweder heimlich und wenn ihre Kinder ihnen 
dabei helfen, oder aber Offentlich und dann 
unter Protest. 

Typ G: Der Stino 

''Kann ich mir das auf Diskette kopieren ?" 

"Stino" ist mir als Abkiirzung zuerst in Ost
deutschland begegnet und bedeutet "stinknor
maJ". Stinos verstehen den Computer vollig 

pragmatisch. Sie erkennen auf Anhieb, wie ein 
Programm funktioniert. Sie lesen keine 
Handbiicher. Stinos Iemen auch keine Tasten
befehle, sie machen alles mit der Maus. Ihr 
UnrechtsbewuBtsein ist auf dem Stand eines 
Kleinkindes, wenn es darurn geht, Software 
oder einfach Daten zu kopieren. Stinos verbrei
ten Viren. 

1.2 lmplikationen fiir die Bewertung von 
CALL-Material 

Moglicherweise kommt keiner dieser Typen 
in Idealform, in prototypischer Weise vor. 
Worauf ich hinweisen mochte, ist die Tatsache, 
daB bei jeder Lernaktivitat mit Computer-Un
terstiitzung aile diese Neigungen, Geflihle und 
sozialen Wahrnehmungen geweckt werden und 
beriicksichtigt werden miissen. 

Ohne Zweifel bewegen wir uns bisher irn 
vorwissenschaftlicben Raum und innerhalb der 
reinen Anschauung. Ich gehe zur Weiterent
wicklung meiner Gedanken von der Annahme 
aus, daB empirische Arbeiten folgende These 
belegen wiirden: 

These 3: Bin Lerner arbeitet mit giingigen 
"Sprachlernprogrammen" unselbstiindig, leh
rer-/autorzentriert, curricular sehr eng gerlihrt, 
mit h6chst geringer Abwechslung der Arbeits
formen und ohne relevante kommunikative Lei
stung. 

Dies wiederspricht nun eminent den Forde
rungen, die von neuen didaktischen Ansatzen 
erhoben werden, und die man vielleicht unter 
dem Schlagwort (und jetzt auch Buchtitel) des 
"neuen Lernens" zusammenfassen konnte. Ich 
nenne die Stichworter Eigenverantwortlichkeit, 
Selbstorganisation, konstruktivistische Lem
thorie und reiche Lernumgebung. 

2. Folgerungen fiir die Fachdidaktik 
Ich sehe die folgenden drei Arbeitsfelder, 

die eine Verrnittlung dieses Widerspruches ein
leiten konnen: 

• Computergestiitztes Lemen muB in seinen 
Sozialformen und in seinen lernpsychologi
schen Wirkungen erforscht werden 

• Cornputergestiitztes Lemen muB konse
quent neue Lernformen entwickeln 

• Computergestiitztes Lemen muB - und 
wird - inuner mehr den PC aJs reine Ressource 
und als Instrument begreifen. 

In einer groben Skizze stelle ich verschie
dene Sozialformen computergestiitzten Ler
nens vor, wie sie in der praktischen Unter
richtstatigkeit und in der Literatur dokumen
tiert sind. Insbesondere ist zu betrachten, wel
che sprachlichen Leistungen des Lerners gefor
dert (und gefordert) werden auBer der reinen 
Reaktion auf Inputs eines Lernprogramms. 



2.1 Gruppenarbeit an einem Rechner 

Zwei oder drei Lerner losen Aufgaben 
gemeinsam an einem Rechner. Abgesehen von 
der zur Losung erforderlichen sprachlichen 
AuBerung ist besonders das Gesprach inner
halb der Gruppe als wichtig zu bewerten: Hypo
thesen werden geauBert, alternative Losungen 
diskutiert und ausgehandelt, Riickmeldungen 
des Programms kommentiert, Vorschlage zum 
Konsultieren von Hilfen gemacht und so fort. 

2.2 Gruppenarbeit an mehreren Rechnern 

Eine Gruppe arbeitet parallel an der glei
chen (Schreib-) Aufgabe an mehreren Compu
tern, reicht die jeweiligen Ergebnisse an ein 
anderes Mitglied der Gruppe weiter, welches 
dann Vorschlage zur Anderung einarbeitet und 
diese zweite Fassung dann mit dem Verfasser 
diskutiert. Vorteile: Technische Erleichterung 
von Korrekturen und Konsultation von Hilfs
mitteln (Worterbiicher, Rechtschreibprogram
me). Auch bier wieder gemeinsames Aushan
deln von Alternativen und Gruppengesprach. 

2.3 Der Rechner als Speichermedium 

Lerner eines Kurses speichern eigene Arbei
ten auf einem gemeinsam zuganglichen Rech
ner. Das konnen individuelle Vokabellisten 
oder gemeinsam fortgeschriebene Kurs-Glos
sare sein, Texte, Fundsachen, Hinweise auf wei
terfiihrende WWW-Seiten etc. Diese Arbeiten 
werden dann von allen Mitgliedern der Gruppe 
eingesehen und konsultiert. 

2.4 Lerner-Lerner-Kommunikation tiber 
den Rechner 

f) 
f' 

Zwei Formen werden gegenwartig genutzt: 
Die zeitversetzte Kommunikation und die 
"Echtzeit"-Kommunikation, beides schriftlich. 
1m ersten Fall tauschen Lerner oder Gruppen 
untereinander elektronische Briefe (E-Mails) 
aus; dies unterscheidet sich von herkommlichen 
Brieffreundschaften durch die Schnelligkeit der 
Obermittlung, durch die geringen Kosten und 
durch einen geringeren Zeitaufwand bei der 
Beantwortung eines Briefes. 1m zweiten Fall 
treffen sich Lerner (Tandems, Gruppen etc.) in 
imaginiiren Raumen zu einem virtuellen Kaf
feeklatsch - Rede und Gegenrede via Internet. 
1m ersten Modell wird sprachlich die Form des 
Briefes weitgehend beibehalten, allerdings mit 
starker Reduzierung graphischer Gestal
tungsmoglichkeiten. lm zweiten dagegen treten 
die bekannten Probleme der schriftlichen Pixie
rung miindlicher AuBerungen auf ("Schreibe 
einen Dialog!"), indem Merkmale der oralen 
Sprache in einer Art Text abgebildet werden. 

2.5 Der Rechner als Datenressource 

-...... 

):l... L. ~ ,,. 
Sowohl "online" (Abfrage und Speicherung 

von Daten aus Netzen) wie auch "offline" (CD-
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24 Computer im Unterricht 

ROM) ist der Rechner als Ressource fur Daten 
aller Art im Sprachunterricht produktiv einsetz
bar. Lerner konnen auf Quellen jeder Art 
zugreifen und sie fiir Recherchen (Projektar
beit) nutzen. Auch zur Lektiire weiterftihrender 
Texte zu einer Tbemeneinheit konnen sie Inter
net- Seiten konsultieren. Der Sprung von der 
rezeptiven zur produktiven Sprachleistung wird 
bei elektronischen Texten sehr erleicbtert, da in 
aller Regel die Dateien in ein gangiges Textver
arbeitungsprogramm iibemommen und weiter 
bearbeitet werden konnen (einige Nachschlage
werke auf CD-ROM unterbinden dies tech
nisch). 

' 

2.6 Der Rechner als Unterrichtshilfsmittel 

• 
Wir verfiigen inzwischen i.iber Moglichkei

ten zur Projektion der BildschirrnoberfHiche 
auf Leinwande ("data show" oder LCD-Auf
lage fiir Overheadprojektion) oder zur gleich
zeitigen Arbeit mehrerer Lerner iiber vernetzte 
PCs. Diese Verfahren spielen naturgemaB irn 
Informatilcunterricht eine Rolle; irn Sprachun
terricht halte ich das Verhaltnis zwischen Auf
wand, Fehlerrisiko und didaktischem Mehrwert 
fur nicht ausgewogen. 

2. 7 Der individuelle Lerner am PC 
Das Setting "ein Lerner alleine arbeitet mit 

einem Sprachlehrprograrnrn" ist nach wie vor 
Richtschnur fiir die Entwickler von CALL
Software. Bisher ist praktisch kein Programm 
auf dem Markt, in dem explizit die Frage der 
Arbeits- und Sozialformen reflektiert und krea
tiv umgesetzt ware. Daher ist das Lernmuster 
das iiberkommene scholastische: Der Compu
ter ist der Lehrer und weill alles, er stellt dem 
Lerner Fragen und beurteilt die Antworten als 
richtig oder false h. Wie oben gezeigt, i st dies mit 
modernen Auffassungen des Fremdsprachen
lernens wenig vereinbar. CALL muB daher 
noch beschrankt gesehen werden auf Lernfor
men des Wiederholens, des kontrollierten 
Obens, des Testens und des Memorisierens. 
Oberall da, wo intentionsgeleitete Kommunika
tion beginnt, wo die Ambiguitat sprachlicher 
AuBerungen ihre Wirkung entfaltet, konnen wir 
auf den Lernpartner nicht verzichten. 

3. Schlu6folgerungen 
An diesen Punkten muB die empirische 

Lernforschung und die Lernpsychologie anset
zen. Sie muB die galoppierende technische Ent
wicklung begleiten und Grundlagen schaffen, 
damit etwa Behauptungen wie "hOhere Behal
tensleistung - hOhere Motivation - mehr Effizi
enz - aile Kanale angesprochen" etc. gewagt 
werden konnen. 

These 4: Es muf3 zu einer didaktisch fun
dierten Konvergenz der auseinanderdriftenden 
Pole "programmiertes PC-Lernen" hie und 
''sinn- und zweckfreies Surfen im Internet" da 
kommen. 

KDS- GDS 
Informationen fur Lehrer und Priifer 

Die 113 Seiten starke Broschlire ist ab sofort (zusammen mit den gerade 
eingegangenen Anderungen) iiber das Goethe- Institut Athen (bei Herrn 

Bliimlein) zu beziehen. Preis: Drs. 2.000 (Bezahlung per Postscheck nach 
Erbalt). 



Erdteppiche und Miirchen: 
Sokrates-Projekt eint 

~u~~e~dgri~h~~eS~ilkr 

Es war im vorigen Frtihjahr, als die 25 
SchUler aus Griechenland nach Gummers
bach bei Ntirnberg kamen. Ftir den Besuch 
hatte jeder von ihnen symbolisch eine Por
tion Arbeitsmaterial mitgebracht: eine 
Handvoll Erde oder etwas Sand. Tassos war 
da ein billchen aus der Reihe getanzt, er 
hatte gleich einen ganzen Karton dabei; die 
getrockneten Pflanzen darin, das Schilf, die 
Algeo, das alles verstromte auch nach der 
Iangen Reise noch einen winzigen Hauch 
vom Mittelmeer. 

Gedacht waren die Mitbringsel ftir die hei
den Erdteppiche, die die Schiiler vom Pirama
tiko Gymnasia Agion Anargiron gemeinsam 
mit ihren Partnern von der Gummersbacher 
Gesamtschule herstellen wollten. Angeleitet 
wurden sie bei ihrer Arbeit von der KtinstJerin 
Angela B. Clement, die fur ihre kiinstlerischen 
Objekte seit Jahren mit Erdmixturen aus ganz 
Europa experimentiert. 

Wahrend des viertagigen Kunst-Work
shops war einiges zu tun. Da mu.Bten die 
Ti.icher ftir den Teppich im eiskalten Wasser 
einer QueUe gewassert werden, es wurden 
Tontopfchen ftir die mitgebrachte Erde 
geformt, gebrannt und glasiert. Und dann 
wurde gemalt. Mit Rote! und Kreide, mit 
Erd- und Gesteinsfarben. Die so entstan
denen Bilder wurden anschlieBend auf den 
beiden runden Teppichen aufgenaht. Ein Sym
bol unseres Planeten war entstanden, ein 
Symbol der Freundschaft, ein Symbol der 
Begegnung. Ober Sprachschwierigkeiten, die 
es anfanglich gab, hatte den 12 bis 15 jahrigen 
Schi.ilern die gemeinsame Arbeit hinweggehol
fen. Finanziert werden Treffen dieser Art vom 
Bildungsprojekt "Sokrates", das Schiller aus 
ganz Europa zusammenftihren soli. Das Pira
matiko Gymnasia Agion Anargiron und die 
Gummersbacher Gesamtschule beteiligen sich 
seit 1997. 

Seit dem Arbeitstreffen in Gummersbach 
ist mittlerweile beinahe ein Jahr verstrichen; 
nun ist der Gegenbesuch angesagt, der Gegen
besuch in Athen. Yom 5.-7. Mai sollen die in 
Gummersbach entstandenen Erdteppiche 

Von Jan Hiibel 

nebst Fotodokumentation in einer Ausstellung 
im Athener Goethe-Institut prasentiert wer
den. Die Anschauungstafeln und das zwei
sprachige Begleitheft werden vom Piramatiko 
Gymnasia Agion Anargiron hergestellt. Und 
als Hohepunkt des Treffens in Griechenland 
wollen die Schiiler zusammen ein Marchen
projekt verwirklichen. AKZENT DEUTSCH 
sprach deshalb mit Periklis Pialoglou, dem 
Verantwortlichen !tir das Sokrates-Projekt am 
Piramatiko Gymnasia Agion Anargiron. 

AKZENT DEUTSCH: Was rerbirgt sich 
konkret hinter dem Miirchenprojekt, das im 
Friihjahr an Ihrer Schule stattflnden wird? 

P. Pialoglou: Nachdem das Projekt bei 
unseren Partnern in Gummersbach im letzten 
Jahr unter dem Titel "Erde" lief, wollen wir 
uns in diesem Jahr mit deutschen und griechi
schen Marchen beschaftigen. Dabei werden 
uns die deutschen Schiiler ein Marchen aus 
ihrer Heimat vorspielen. Au.Berdem wollen die 
Deutschen griechische und die Griechen deut
sche Marchen mit Pinsel und Farben illustrie
ren, das heillt, Szenen malen. Diese Vorberei
tungen laufen bereits in den Heimatlandern. 

AKZENT DEUTSCH: Was wird dann 
hier in Griechenland gemeinsam getan? 
Wann und wo flndet die Auffiihrung statt? 

P. Pialoglou: Die Biihnenbilder ftir die 
Marchensti.icke wollen wir gemeinsam gestal-
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26 Europa-Projekt 

ten. Die verschiedenen Szenen sollen illu
striert werden wie die Seiten in einem bunten 
Marchenbuch. Und natiirlich wird dann auch 
gemeinsam geprobt. Damit das bei der 
Auffiihrung anwesende griechische bzw. deut
sche Publikum das Stiick aus dem anderen 
Land verstehen kann, wird der Text - parallel 
zurn Spiel - auch in der jeweilige Mutterspra
che erzahlt. Die Generalprobe wird wahr
scheinlicb am 6. Mai in unserer Schule statt
fmden, am 7. oder 8. Mai wird irn Gemeinde
tbeater von Agion Anargiron die Premiere 
sein. Unsere Gemeinde bat uns neben dem 
Theatersaal auch materielle Unterstiitzung 
zugesichert, beispielsweise wird sie einen 
Tischler stellen, der uns beirn Zimmern der 
Biihnenbilder hilft. 

AKZENT DEUTSCH: Wie wird die 
Beteiligung am Sokrates-Projekt bei den 
Schiilern und Eltern aufgenommen? 

P. Pialoglou: Zunachst einmal: Unsere 
Schiller waren von ihrer Deutschlandreise 
begeistert, auch von der Zusammenarbeit mit 
den deutschen Schillern. Sie haben dort bei 
den deutschen Gastfamilien gewohnt, damit 
sie auch etwas vom Alltagsleben in Deutsch
land spiiren konnten. Und so soli das auch 
hier in Griecbenland laufen. Die deutschen 
Schiller werden dann von griechischen Fami
lien betreut, von jenen Familien, deren Kinder 
bereits in Deutschland betreut worden sind. 
Die griechischen Eltern sind schon Feuer und 
Flarnme. Ihre Kinder haben ja in Gummers
bach richtige Freundschaften entwickelt. 
Wenn z.B. Jorgos bei Anjas Familie in 
Deutschland gewohnt hat, wird Anja eben 
jetzt von Jorgos' Familie betreut. Eine gute 
Gelegenheit, damit die Kinder tatsachlich 
etwas iiber das andere Land erfahren konnen. 
Und ganz nebenbei werden so ja auch die 
Fremdsprachenkenntnisse vertieft. Wiihrend 
des Aufenthaltes werden die Schiiler aus 
Gummersbach natiirlich auch einige 
Sehenswiirdigkeiten in Griechenland besu
chen, z.B. Delphi oder Mykene. 

Die bei diesem Projekt entstandenen Erdteppiche 
nebst Fotodokumentation sowie Arbeiten der 
Kiinstlerin Angela B. Clement werden vom 5.-7. 

Mai in einer Ausstellung im unteren Foyer des 
Goethe-Instituts Athen gezeigt. Eroffnet wird die 

Ausstellung am Dienstag, den 5. Mai 1998, urn 
19.00 Uhr. Offnungszeiten fiir die Ausstellung: 
jeweils 9.00- 21.00 Uhr. 

AKZENT DEUTSCH: Welche Auswir
kungen hat das Projekt auf das Lernen in 
der Schule? 

P. Pialoglou: Wir versuchen, unser kiinst
lerisches Vorhaben teilweise in den taglichen 
Unterricht zu integrieren. Da bietet sich z.B. 
der Sprach- oder auch der Kunstunterricbt 
an. So haben unsere Schiller verschiedene 
Miirchen gelesen und besprochen, urn selbst 
zu entscheiden, welches Marchen Ietztlich als 
Theaterstiick inszeniert werden soli. 

AKZENT DEUTSCH: Und wie werden 
sich die Kontakte mit der Gesamtschule in 
Gummersbach in der Zukunft entwickeln? 

P. Pialoglou: Das Sokrates-Projekt wird 
von der EU gestiitzt, und es bietet die 
Moglichkeit, mit anderen europaischen 
Scbiilern ein gemeinsames Projekt zu verfol
gen. In diesem Sokrates- Projekt sind wir 
gemeinsam mit den Partnern in Gummers
bach, mit einer franzosischen Schule, mit 
einer Schule aus Fran.kreich, einer aus Tsche
chien und mit einer aus GroBbritannien ver
bunden. Nach dem Miirchenprojekt irn Mai 
wollen wir in diesem Jahr auBerdem einige 
wissenswerte Dinge iiber unsere Region vor
stellen. Am Ende des Schuljahres ist eine 
Ausstellung geplant, die das Leben des 
Schiilers bei uns in Agius Anargirus zum 
Inhalt hat. Da wollen wir einmal aufzeigen, 
wie unterschiedlich das Leben der Schiller in 
den einzelnen Landern ist. Und es besteht die 
Moglichkeit, daB dieses Projekt urn weitere 
zwei Jahre verlangert wird. Das ware sehr 
schOn, denn dann konnten wir weitere zwei 
Jahre mit unseren Partnerschulen zusam
menarbeiten. 
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Griechischer 
DeutschlehrerkongreJJ 1998 
Thessaloniki 27.-29~ Miirz 

Zeit: 
Ort: 

Tel.: 
Fax: 
e-mail: 

27.- 29. Marz 1998 
Goethe-Institut Thessa1oniki 
Leoforos Nikis 15 
546 23 Thessaloniki 
0030 31 272 644, 226 189, 230 402 
0030 31 239 169 
githesbi@athena.compulink.gr 

Leitthema: DER LERNENDE IM ZENTRUM DES UNTERRICHTS 

Themenschwerpunkte: 

- Lemerzentrierter Unterricht: Erforschung von Lemerbediirfnissen, -interessen und -erwartungen 
- Lempsychologische Aspekte, z.B. im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen, Altersstufen usw. 
- Autonomes Lemen und Lemstrategien 
- Zielgruppenspezifische Lemziele und Unterrichtsmethoden im Hinblick auf 
• verschiedene Altersgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
• verschiedene Kursstufen (Anfanger, Fortgeschrittene) , 
• verschiedene Interessengruppen, z.B. fachsprachliche und be~ufsbezogene Kurse, Ubersetzerkurse, andere 

Sonderkurse 
- Binnendifferenzierung in der Klasse 
- Lemen im Selbstlemzentrum 
- Projektorientierter Unterricht und Lemerkontakte (z.B. Austauschprogramme, Schulpartnerschaften, 

Tandem-Methode, facheriibergreifende Projekte) 

Zu den genannten Themenbereichen finden Vortdige von griechischen und deutschen Referenten sowie 
Seminare/Workshops zur Vertiefung und praktischen Umsetzung einiger Themen statt. Auf3erdem konnen sich die 
Teilnehmer tiber neue Materialien und Veroffentlichungen zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache informieren. 

Fiir den Griechischen 
Deutschlehrerverband 

Prof. Angeliki Kiliari 
Prasidentin 

Thessaloniki, den 15.12.1998 

Fiir das Goethe-Institut 
Thessaloniki 

Helmut Hofmann 
Institutsleiter 
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28 Der DLV informiert 

Das Erziehungsministerium 
startet eine Umfrage! 

Im vergangenen Dezember erfuhren wir, daB das Erziehungsministerium eine Umfrage in 
ganz Griechenland durchfiihren wird. Die Ergebnisse sollten schon Ende Dezember 1997 dem 
Minister vorliegen. Es wurden Schiller der sechsten Klasse der Grundschule und der dritten 
Klasse des Gymnasiums befragt, welche Fremdsprache sie als zweite Fremdsprache lernen 
wollen. Von Seiten des Verbandes ist eine Informationsak:tion gestartet worden, urn unsere 
Mitglieder und moglichst viele Elternverbande zu informieren. Die Zeit war sehr knapp, und 
ohne die Hilfe von Herrn Karabatos (Karabatos-Verlag), Herrn Kukidis (Praxis-Verlag) und 
Herrn Vlachos (Lupe-Verlag) waren wir mit dem Versand nicht viel weitergekommen. 

Wir hoffen, daB durch die Ergebnisse dieser Umfrage deutlich wird, wie groB das Interesse an 
Deutsch bei den Schill em bier in Griechenland wirklich ist, so daB dem Deutschunterricht eine 
faire Chance neben dem Franzosischunterricht im offentlichen griechischen Schulwesen 
gegeben wird. 

Wir haben erfahren, daB es in einigen Fallen zu Problemen kam. Es soli Schuldirektoren 
gegeben haben, die die Umfrage nicht durchfuhren oder manipulieren wollten. Falls Ihnen so 
etwas zu Ohren gekommen ist, waren wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dariiber informieren 
wiirden. 

Unser Verbandsbiiro ist montags, mittwochs und freitags von 9.30- 11.30 Uhr geoffnet. 

Tel.: (01) 22 31 579 
Adresse: Patission 185 A 
Athen 

Mit freundlichen GruBen, 
der Vorstand 
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30 Prufungen 

Zentrale Priifungen des 
Goethe-Instituts 1997 
Priifungsteilnehmer in Griechenland an den vier 
Priifungszentren Athen - Chania - Patras - Thessaloniki 

Prufungs- ZDaF ZMP PWD KDS GDS Summe 
zentren 1No/o 1N o/o 1N o/o 1N o/o 1N o/o 1N o/o 

A 
T 

best. 4302 66 1405 63 11 92 263 41 158 41 6139 63 

H n.b. 2195 34 829 37 1 8 371 59 231 59 3627 37 
E 
N TN 6497 51 2234 58 12 100 634 65 389 49 9766 53 

c best. 740 70 107 65 9 30 11 39 867 68 
H 
A n.b. 321 30 57 35 21 70 17 61 416 32 
N 
I TN 1061 8 164 4 30 3 28 4 1283 7 
A 
p 

best. 748 67 151 57 24 63 19 40 942 64 A 
T n.b. 377 33 114 43 14 37 28 60 533 36 
R 
A TN 1125 9 265 7 38 4 47 6 1475 8 s 
T best. 2763 68 762 64 150 55 152 47 3827 65 H 
N n.b. 1308 32 428 36 125 45 171 53 2032 35 
I 
K TN 4071 32 1190 31 275 28 323 41 5859 32 
I 

best. 8553 67 2425 63 11 92 446 46 340 43 11775 64 

G n.b. 4201 33 1428 37 I 8 531 54 447 57 6608 36 
R 

TN 12754 100 3853 100 12 100 977 100 787 100 18383 100 

ErHiuterungen 
1) ZDaF = Zertifikat Deutsch a1s Fremdsprache; ZMP = Zentrale Mittelstufenpriifung; PWD = Priifung 

Wirtschaftsdeutsch; KDS = Kleines Deutsches Sprachdip1om; GDS = GroBes Deutsches Sprachdiplom 
2) "Bestanden" und "nicht bestanden" ergeben jeweils 100%; auBerdem ergeben bei jeder Priifung die 

Teilnehmerzahlen an allen 4 Priifungszentren insgesamt 100%. 
3) Beim KDS und GDS wurden, wie im Voijahr, die im Jahr 1997 veroffentlichten Ergebnisse beriicksichtigt, also 

die Priifungstermine November 96 und Mai 97. 
4) Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ( 17.421) betriigt 5,5%. 



ZDAF 

I 
ZMP 

PWD 

KDS 

GDS 

Summe 

Priifungsteilnehmer in 
Griechenland (1985-1997) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

2293 2605 2770 3166 3934 4129 5186 7400 8562 9082 11232 12183 12754 

1044 1363 1450 1654 1932 1501 1737 2184 2613 2398 2962 3555 3853 

9 15 11 12 

162 298 392 379 425 500 614 650 722 780 817 909 977 

69 123 271 251 242 289 413 504 640 617 646 763 787 

3568 4389 4883 5450 6533 6419 7950 10738 12537 12886 15672 17421 18383 
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32 Bildungsfernsehen 

GOETHE-INSTITUT ~ 
Ein Fernseh · und Videosprachkurs fur Kinder 

Zu jeder Folge erscheint 
eine Woche vor 
Sendetermin eine 
Zusammenfassung mit 
T exten und Bildern in 
RADIOTILEORASI. 

Mra E:88o~a8a nprv an6 
Ka8E: E:Kno~n~ 8a 8rwoorE:uE:
Tar OTI"J P MIOTHAEOP AIH 

nE:pi"I"J4JI"J TI"J£ E:nO~E:VI"J£ 
E:Kno~n~c; ~E: cpcuToypa<piE:<; 
KOI KE:I~E:VO. 

Alles Gute, Anna, Schmidt & 
Oskar, Hallo aus Berlin 

ELvaL v£Ec; OELQEc; fEQ~avLxr)c; 
yA.cbooac; yLa ~Lxgouc; xaL ~Eya
A.ouc;. OL OELQEc; aut£c; dvaL ou~
nagaywyec; ~EyaA.wv t'Y)AEonn
xcbv ogyavLo~cbv xaL tou 
IVOtLtOUtOU rxaLtE. Ta JtQOYQ<i~
!lata auta nagouoL<isouv xa8'Y)
~EQLv£c; LOtOQLEc;, ncbc; sOUV EQ
yasovtaL xaL CLaOXECUsOUV OL 
UV8QWJtOL Ot'Y) fEQ~avLa XaL ~ac; 
nagaxLvouv va ~a8ou~E fEQ~a
vLxa xugwA.ExtLxa n:atsovtac;. 

Neuer Sendeplatz! 

Jetzt jeden Samstag im 
NET zwischen 

7.00- und 10.00 Uhr 



Keine Panik! 
Das Motto fiir aile, die Deutsch 

verstehen wollen 
Keine Panik! 
~ » 

ist ein spannendes Horspiel, das in kurzen Folgen die Geschichte einer Begegnung 
erzahlt, aus der eine Romanze wird. 

Keine Panik! 
_. D a 

ist fOr den Grundstufenunterricht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen kon
zipiert, z. B. einsetzbar in der Arbeit mit sowieso, unserem Jugendlichenlehrwerk. 
Der Schwierigkeitsgrad der insgesamt 15 Folgen steigert sich von sehr Ieicht bis 
mittelschwer. Die Eingangsvoraussetzungen sind ca. 50 Stunden Deutsch. 

Keine Panik! 
~ ]# & 

eignet sich zur Vertiefung des Horverstehens und zur Auflockerung der Arbeit 
mit jedem Lehrwerk und ist ohne weitere Vorbereitung einsetzbar. 

Begleitheft (mit Kopiervorlagen) 

88 Seiten, s/w ill., 3-468-49815-2, DM 26,90 

2 Audiocassetten 
Horspiel und NachsprechObungen 

je ca. 60 Min., 3-468-49816-0, DM 28,90* 

COs (3 COs im Package) 
ISBN 3-468-49817-9 

In Vorbereitung. 

*) unverbindl. Preisempfehlung 

L Langenscheidt 
... wei/ Sprachen verbinden 

P. 0. Box 40 1120 · 80711 Miinchcn · Fax 089/360 96-222 



Wichtige Neuerscheinung fUr lhren Deutschunterricht 

Wortschatz Deutsch 
von Diethard Lubke, Katerina Tsaousidou 

ISBN 960-7159-46-2 

Lernworterbuch 
Deutsch-Griechisch 

• Zielgruppe: Lerner ab Anfang der Grundstufe, zur Vorbereitung auf das ZDaF, 
zur Wiederholung und Vertiefung 

• Der Wortschatz der Grundstufe und weitere wichtige Worter und Wendungen 
des modernen Alltagsdeutsch (ca. 3500 Eintrage) 

• Thematisch geordnet in 190 kurze Einheiten, die sich problemlos jeder 
Lehrbuchlektion zuordnen lassen 

• Zertifikatsvorbereitung: Aile fi..ir den Mi.indlichen und Schriftlichen Ausdruck 
relevanten Themen werden erarbeitet 

• 3-spaltig: das deutsche Wort, die griechische Obersetzung und Beispiele 
fi..ir den richtigen Gebrauch 

• Tests zur Lernkontrolle 

VERLAG FUR 
DEUTSCH 

~-~ 
.~ ~ XPHLTOL KAPAMIIATOL 
~ ~ fEPMANIKEL EK60LE l L 

Pendelis-Str. 31 , 153 43 Ag. Paraskevi- Athen, Tel. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 4288 


