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Goethes Geburtstag 

Der amenspatron im 
ampenlicht er Me 

Gratulation an Herrn Geheimrat Goethe 
zum 250 .. Geburtstag 

Von Juliane Stegner 

Vor Wochen besuchte uns jemand im 7. 
Stock des Goethe-Instituts in der Athener 
Omirou-Strafie, urn sich tiber Priifungen zu 
informieren. Sein Blick schweifte tiber viele 
Papiere, die da ungeordnet herumlagen. 
Dann blieb der Blick an einem Papier haf
ten, und der Besucher fafite sich ein Herz 
und fragte: "Gete? Ti simeni afto? Ine ono
ma?" 

Seien wir ehrlich, was bedeutet "Goethe" 
wirklich? Gut, es ist ein Name, und es gibt in 
Griechenland vier Institute, die diesen Namen 
tragen. Es gibt Priifungen, die man "Goethe
Prufungen" nennt. 

Goethe, Johann Wolfang von. Man sagt, er 
sei ein groBer, deutscher Dichter gewesen. 
Aber, wann hat er gelebt? Wo kam er her? Wo 

hat er gelebt? Was war er von Beruf? Wen hat 
er gekannt? 

Seit 1952 gibt es ein Goethe-Institut in 
Athen. Es war das erste Goethe-Institut auBer
halb Deutschlands. Heute ist es eines der 
groBten Goethe- Institute der Welt. Warum urn 
Himmels Willen stellen wir heute, 1999, 47 
Jahre spater, diese Fragen? 

1999 ist ein besonderes Jahr. Weimar in 
Thiiringen, eine Stadt, in der Goethe lange leb
te und wirkte, ist in diesem Jahr- nach Thessa
loniki und Stockholm- "Kulturhauptstadt Eu
ropas". Und 1999 konnen wir den 250. Ge
burtstag unseres Namenspatrons Johann Wolf
gang von Goethe feiern. 1749 wurde Johann 
Wolfgang Goethe am 28. August in Frankfurt 
am Main geboren. Schon zu Lebzeiten war er 
als Dichter beruhmt und seine Werke finden 
auch heute noch groBe Beachtung. Goethes 
EinfluB auf Dichtung und Sprache war so be
deutend, daB eine ganze Epoche nach ibm be
nannt wurde. Wie gesagt, er ist auch Namens
patron des Goethe-Instituts. Da wir mit seiner 
Person Liebe zur Sprache, zum Humanismus 
und Interesse ftir fremde Kulturen verbinden, 
steht Johann Wolfgang von Goethe auch in en
gem Zusammenhang mit den aktuellen Aufga
ben und Zielen des Goethe-Instituts. 

Oberalllaufen die Vorbereitungen fiir dieses 
JubiHium auf Hochtouren: Es wird tiber Goe
the reflektiert, publiziert, inszeniert, organi
siert, diskutiert und karikiert. Im Rampenlicht 
der Medien wird Goethes Kultur dieses Jahr 
schon fast zum "Goethe-Kult". Viel Aufmerk
samkeit fallt auf sein Leben, seine Werke. 250 
Jahre Goethe- schon und gut- aber wie aktu
ell ist er heute noch bei jungen Leuten? 

Jeder Generation ist es aufgegeben, Goethe 
neu ftir sich zu gewinnen. Und so haben wir die 
Figuren Faust und Gretchen aus dem wohl be
kanntesten Goethe-Werk herausgesucht, um 
Goethe flir diese Generation neu erfahrbar zu 
mach en. 



Aufruf zu einem Wettbewerb 

Aus dem diesjahrigen PV-Kalender stellt 
Akzent Deutsch zwei Aufgaben von Anja 
Schumann vor und ruft damit gleichzeitg zu 
einem Wettbewerb auf. Hier die Aufgaben: 

Faust und Gretchen 

Faust begegnet Gretchen zum ersten Mal 
zufa.Ilig auf der Strafie. Er ist sofort begeistert 
von ihr und bietet ihr an, sie nach Hause zu be
gleiten. 

Faust: Mein schones Fraulein, darf ich wa
gen,/ Meinen Arm und Geleit Ihr 
anzutragen? 

Gretchen: Bin weder Fraulein, weder 
schon,/ Kann ungeleitet nach Hause 
gehen./ (Sie macht sich los und geht 
a b.) 

Faust: Beim Himmel, dieses Kind ist 
schOn!/ So etwas hab ich nie ge
sehn./ Sie ist so sitt- und tugend
reich/ Und etwas schnippisch docb 
zugleich./ Der Lippe Rot, der Wan
ge Licht,/ Die Tage der Welt vergefi 
ich's nicht! 

Arbeitsauftriige: 

1. Stellt euch dieselbe Szene in der heuti
gen Zeit vor. Schreibt passend dazu einen 
kleinen Dialog (in umgangssprachlichem 
Deutsch). 

2. Lest den nachstehenden Text: Die 
"Gretchentragodie". Wie entwickelt sich die 
Geschichte von Faust und Gretchen spater? 
Wie hatte sie in der heutigen Zeit ausgehen 
konnen? 

Die "Gretchentragodie" 

Mephisto will Faust zunachst mit Wein und 
sch6nen Frauen in Versuchung ftihren, nur 
gebt seine Rechnung nicht auf: Faust begegnet 
dem jungen und unschuldigen Biirgermadchen 
Gretchen. Die beiden verlieben sich ineinan-

Zum 250. Geburtstag 
Johann Wolfgang von Goethes 

der; ihre Geftihle sind trotz des Standes- und 
Bildungsunterschiedes ehrlich und tief. Doch 
die Tragodie nimmt ihren Lauf: Gretchen ver
giftet - ungewollt - ihre Mutter; Faust totet -
ungewollt - Gretchens Bruder Valentin. Me
phisto ist daran mitbeteiligt. Faust muB flie
hen. In ihrer Verzweiflung ertrankt Gretchen 
das gemeinsame Kind gleich nach der Geburt. 
Kurz bevor sie wegen der Kindestotung hinge
richtet werden soll, versucht Faust, sie aus dem 
Kerker zu befreien; Gretchen jedoch rettet ihr 
Seelenheil durch ihre Weigerung zu fliehen. 

Zur Gretchenfigur 

Goethe JieB bei der Gestaltung dieser Figur 
auch personliche Erlebnisse mit Frauen sowie 
das geseUschaftliche Zeitgeschehen mit ein
flieBen. 1771/72 war Goethe als junger Jurist 
Zeuge der Verurteilung und Hinrichtung der 
Kindsmorderin Susanna Margaretha Brandt, 
was dazu ftihrte, daB er als einer der Ersten ein 
solches Schicksal in einem groBeren literari
schen Werk behandelte. Die Beziehung einer 
mannlichen Hauptfigur aus gutem Hause zu ei
nem Madchen aus einfachen Verhaltnissen war 
zu dieser Zeit ein Modethema. 

Unter allen Einsendern werden 10 Preise 
verlost. Besonders schone Vorschliige sol/en 
reroffenf/icbf Werden. 

Adresse: 
Piidagogische Verbindungsarbeit des 
Goethe-Instituts Athen. 
Sticbwort: "H'ettbewerb". 
Omirou-Str. 14-16, 
100 33 Athen. 

Einsendeschlu/J: 30.06.1999 
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4 Ausstellung 

''Was im Ge iich tnis blei t'' -= 

eitzeu en erinnern sich 
Schiller suchten nach den Spuren der Verga.ngenheit 

Von Jan Hiibel 

Die Ausstellung "Was im Gedachtnis 
bleibt" im Athener Goethe-Institut war ein 
voller Erfolg. Das zeigte sich nicht nur bei der 
interessanteu Eroffuungsdiskussion am 6. 
Oktober, sondern auch dadurch, daB rund 
2.500 Schuler und Lehrer die Ausstellung be· 
such ten. 

Zur Eroffnung der Ausstellung "Jugend zwi
schen 1933 und 1949. Was im Gedachtnis 
bleibt" waren hochkaratige Gaste erschienen; 

;~:;;'};:~~;; :;~-;i:Xi11~~); :,:;id (.,.,., z-, 
~·~ ::i;zJtt.~~runJ;cn ntJclr 
!·.me /l 

der Saal im Athener Goethe-Institut war bre
chend vall. Geleitet wurde die Diskussion vom 
ehemaligen griechischen Justizminister, Geor
gios Alexandros Mangakis. Der frtihere SPD
Vorsitzende, Hans J ochen Vogel, erklarte in sei
nem Diskussionsbeitrag u.a., daB man gerade in 
der heutigen Zeit Erscheinungen wie Auslan
derhaB, Antisemitismus und Diffamierung von 
Minderheiten entgegentreten mtisse. Deshalb 
sei es vor allem wichtig, sich stets die Geschich
te zu vergegenwartigen. Max Mannheimer, Vor
sitzender der Lagergemeinschaft Dachau, schil
derte den Leidensweg und die Ermordung sei
ner Familie in deutschen Konzentrationslagern. 
Auch der Schriftsteller Jakovos Kambanellis 
beschrieb das Leben in einem KZ. Er kontra
stierte das friedliche Leben rings urn das in 
Osterreich gelegene KZ Mauthausen und die 
herrliche Landschaft mit dem brutalen und 
trostlosen Lagerleben. Bertihrend war aber 
auch der Beitrag von Tassos Panajotopoulos, 
der als Student einer Widerstandsorganisation 
gegen die Nazis angehorte, von griechischen 
Kollaborateuren verraten und zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland deportiert wurde. Kurz vor 
Kriegsende konnte er auf abenteuerliche Weise 
fliehen und durch Untersttitzung eines deut
schen Ehepaares untertauchen und tiberleben. 
Er auBerte sich anerkennend tiber die "anderen 
Deutschen", tiber jene, die unter Gefahr ihres ei
genen Lebens und das ihrer Familie Widerstand 
geleistet bzw. Solidaritat getibt hatten. 

Fiinf griechische Zeitzeuge11 
erziihlen aus ihrem Leben 

Eroffnet wurde die Ausstellung nach der 
Diskussion im Foyer des Goethe-Instituts von 
Dr. Foula Pispiringou, Historikerin und Direk
torin des Lyzeums der Athener Moraitis-Schu
le. Unter ihrer Leitung hatten SchUler den grie
chischen Teil der Ausstellung erarbeitet. Die be-



fragten Zeitzeugen sind Despo Ajorou, Sofia 
Chourmousiadou, Jakovos Kambanellis, Ale
kos Pispiringos und Argyris Sfoundouris. Diese 
Personen versuchten mit ihren Erinnerungen 
Auskunft dariiber zu geben, wie sie die Zeit zwi
schen 1933 und 1949 er1ebten. So entstand ein 
lebendiges und ergreifendes Bild, das die be
wuBt niichternen historischen Daten auf den 
Zeittafeln mit Leben erfullt. 

Eine Ausstellung, die immer 
umfangreicher wird 

Das Besondere der Prasentation "Was irn 
Gedachtnis bleibt" ist das immer umfangreicher 
werdende Material. In jed em Land, in dem die 
Ausstellung gezeigt wird, kommt neues Zeitzeu
genrnaterial hinzu. Seit 1995 war sie bereits in 
Deutschland, Rui3land, den Niederlanden und 

Sic-b~n Jugmdbiographim a us dtr Sou;jetu11ion. 
Erinnerungen n.zch fii71/Zlijahrm. 
Eine Ausstellung des Go~t ~-lnstituts. 

in ltalien zu sehen. Betreut wurde die Ausste1-
lung in Athen von Chris Hoffmann, einer pen
sionierten doch immer noch sehr engagierten 
friiheren Goethe-Lehrerin. Wahrend sie in der 
Zeit vom 7. Oktober bis 4. November rund 50 
Schulklassen durch die Ausstellung fiihrte, ge
lang es ihr vor allem, dies auf ganz personliche 
Weise zu tun. Durch ihre spontan und frisch wir
kenden Erinnerungen aus ihrer Kindheit in 
Deutschland konnte sie immer wieder Zugang 
zu den jungen Ausstellungsbesuchern finden. 
Natiirlich sei es aber gerade fiir sie als Deutsche, 
so die gebiirtige Hamburgerin in ihrer entwaff
nend offenen Art, nicht einfach, iiber dieses 
Thema zu sprechen, "denn es tut uns allen web." 

WASIM 
GEDACHTNIS 
BLEIBT 

/~tzmd ZU'Ju-bcw /~)) uJ 1!14~ 
E.rtlt Aontcll1t11g rln Goctbt-ln trllltl. 
lofontUIJC!Im i11r D'rtlt('lr/~ rrr. 

cg 
GOETHE 
IN~T1l!JT 

Nach Athen und Patras 
nun im GI-Thessaloniki 

Interessiert verfolgten die Ausstellungsbesu
cher auch den Videofilm, in dem das Leben von 
sieben der insgesamt zwolf vorgestellten deut
schen Zeitzeugen mit Archivbildern aus der 
Zeit zwischen 1933 und 1949 verwoben wurde; 
Aufnahmen aus Konzentrationslagern wurden 
nicht ausgespart. "DaB da ein Journalist der 
rechtsextremen Zeitung Chryssi Avgi gleich 
dreimal herkam, und meinte, daB waren alles 
Liigen hier", so Chris Hoffmann, "das hat mich 
schon schockiert. lch fiihlte mich auch ein 
bi13chen unbehaglich, doch habe ich ihm eine 
klare Antwort gegeben". 

Nach Athen wurde die Ausstellung bereits 
im Goethe-Institut Patras gezeigt, vom 22. 
Marz bis 22. April wird sie im Goethe-Insti
tut Thessaloniki zu sehen sein. Bereits am 6. 
Marz findet dort ein Workshop in Vorberei
tung der Ausstellung statt. In diesem Works
hop soli u.a. Unterrichtsmaterial fiir den 
Ausstellungsbesuch mit Schiilern erarbeitet 
werden. ErOffnet wird die Ausstellung in 
Thessaloniki am 22. Marz mit einer Podi
umsdiskussion (siehe S. 30/31). 
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6 Diskussionsrunde 

Vom Jammer-Ossi zum 
J ammer-Wessi 
Stipendiaten des Goethe-Instituts berichten iiber ihre 
Erlebnisse in Deutschland 

Rund 1. 700 Stipendien vergab das Goe
the-Institut im Jahre 1997 weltweit. Ent· 
spr~chend dem Auftrag des Instituts~ "Pflege 
der deutschen Sprache im Ausland" ~ dienen 
diese Stipendien der sprachlichen Forderung~ 
aber auch der Entwicklung eines realitiitsge
rechten Deutschlandbildes. Ende November 
trafen sich die diesjiihrigen Stipendiaten des 
Athener Goethe-Instituts, urn iiber ihre Ein· 
drticke zu berichten, die sie wahrend der Lan
deskundeseminare in Deutschland gesam
melt batten. Akzent Deutsch nutzte diese Ge
legenheit ftir eine Diskussionsrunde. 

Akzent Deutsch: Welche positiven Erinne
rungen l~abt Ihr a us Euren Seminarorten iiber 
Deutschland mitgenommen? 

Anna Vrouvaki: lch war im August in Dres
den, in der frtiheren DDR. Und das war fur 
mich auch das ganz besondere, daB ich die Ge
legenheit hatte, den anderen Teil Deutschlands 
kennenzulernen. 

Sofia Marantou: Auch ich war in der 
DDR, in Weimar. Das ist eine wunderschone 
kleine Stadt. Auch ich hatte frtiher nie Kontakt 
zur DDR, deshalb war das auch ftir mich sehr 
interessant, wie die Leute da Ieben, was sie den
ken, ftihlen, auch wie sie spree hen. Denn es gibt 
nattirlich gewaltige Unterschiede zur "alten" 
Bundesrepublik. 

Raisi Viktoria: lch war vom 19. bis 22. Au
gust mit meiner Freundin und Kollegin Anna 
Sakellaropoulou in Munch en. Das beste war die 
Gastfreundschaft, ich wtirde sogar sagen die 
Liebe, mit der das Seminarteam uns aufgenom
men hat. Auch die Stadt fand ich toll, denn ich 
kannte Mtinchen vorher nicht. 

Sofia Liakopoulou: Ich war zwei Wochen 
in Mtinchen, dann noch eine Woche in Leipzig. 
Es war eine sehr toile Erfahrung, wei! ich da
durch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der West- und Ostdeutschen ganz konkret fest· 
stellen konnte. Vor allem meine ich auch die 
Sprachunterschiede; durch die 40jahrige Tei· 
lung hat sich ja in beiden Tei!en Deutschlands 
ein ganz neuer Wortschatz entwickelt, der imje
weils anderen Teil des Landes manchmal tiber· 
haupt nicht oder kaum versUindlich ist. Und mit 
diesem Wortschatz sind auch unterschiedliche 
Denkweisen verbunden. (*Den Akzent-Bei
trag von Sofia Liakopoulou iiber ''Die Sprache 
im Wandel" konnen sie auf den Seiten 10 und J1 
Jesen.) 

Anna Sakellaropoulou: Gemeinsam mit 
Viktoria habe ich in Miinchen eine wunder· 
schOne Zeit verbracht. Meiner Meinung nach 
ist Munch en die schonste Stadt in Deutschland. 
Ich fand es toll, daB ich in Mtinchen so viele 
Touristen und so viele AusHinder gesehen habe. 
Besonders auch viele Griechen. Und nattirlich 
haben uns all diese Erlebnisse auch ftir den 
Deutschunterricht befltigelt. Denn es ist 
schlief3lich etwas anderes, das Land, dessen 
Sprache man unterrichtet, hautnah kennenzu
lernen, als immer nur in Btichern dartiber zu le
sen. 



Georgia Papavassiliou: Ich war ebenfalls in 
Miinchen. Fur mich war besonders der Aus
tausch mit den anderen Kolleginnen sehr lehr
reich, aus vielen Landern der Welt, aus Mexiko, 
Indien, auch aus den skandinavischen Landern. 
Mit einer von diesen Kolleginnen haben wir 
auch die Idee eines Klassenaustausches begon
nen.** 

Akzent Deutsch: Was war das schwierig
ste, das unangenehmste bei Eurem Aufent
ha/t in Deutschland? 

Anna Vrouvaki: Vielleicht manchmal, 
wenn wir zu spat abends fertig waren, an einem 
kulturellen Abend, ob es nun Kabarett oder 
Theater oder Kino war. Gut, da hat man sich 
schon manchmal Gedanken gemacht: hochge
klappte Biirgersteige - das stimmt schon. Da 
waren eben gar keine Leute auf der StraBe. Aber 
zum Gliick gab es ja ab und zu doch mal noch 
ein Taxi. 

Sofia Marantou: Das war bei mir genauso. 
Weimar ist ja ftir deutsche Verhaltnisse eine 
Kleinstadt mit ihren 80.000 Einwohnern. Ab 

7.00 Uhr gab es nichts mehr, kein Taxi auf den 
StraBen, man muBte also ein Taxi bestellen, es 
war kein Mensch mehr auf den Strafien. Da wo 
ich wohnte, wares ziemlich dunkel, ich hatte al
so Angst, abends allein nach Hause zu gehen. 

Raisi Viktoria: Also in Miinchen, da gab es 
immer Menschen auf den StraBen, auch nach 
Mitternacht. Wir hatten wirklich vie! Spafi, vie! 
Unterhaltung. Vielleicht gibt's ja auch da einen 
Unterschied zu Ost- Stadten, wie beispielsweise 
Weimar ... 

Sofia Liakopoulou: Bei mir in Munchen 
war die erste Woche sehr kalt, ich mufite von 40 
Grad hier in Griechenland in ein Land reisen, 
wo die Temperaturen gerade mal urn die 15 
Grad lagen. Auch hatten wir Ieider nicht so vie! 
Freizeit. Ich wollte viel mehr erleben in 
Deutschland. 

Anna Sakellaropoulou: Das eigentliche 
Problem beim Seminar war, die unterschied
lichsten Temperamente in eine Reihe zu be
kommen: Afrika, Amerika, Europa. Portugal, 
Spanien, Griechenland. Das war interessant 
und schwierig zugleich. 

W%§ 

Georgia Papavassiliou: Da hatten wir ahn
liche Probleme: In unserer Gruppe waren wir 
Iauter Frauen, nur ein einziger Mann, aus Li
byen, war dabei. Er hatte zu Hause drei Frauen, 
also einen ganzen Harem. Und er meinte, daB 
er die Frauen nicht leiden konne, und als er sich 
dann einmal in seinem Frust betrunken hatte, 
da war es dann ganz schlimm ... 

Akzent Deutsch: Wie wirken sich denn die 
Seminare in Deutschland auf den Unterricilt 
hier in Griechenland aus? 

Anna Vrouvaki: Ich bin mit vielen Eindruk
ken zuruckgekehrt. Das war auch das Konzept 
dieses Seminars: bewufit Eindriicke sammeln, 
Dresden in seinem Wandel erleben. Und ich 
glaube, diese Eindriicke, das ist doch an sich 
schon eine ganze Menge. Aus diesen Eindriik
ken heraus kann sich Unterrichtsmaterial ent
wickeln, es gibt viele ldeen. Bisher war immer 
die Rede von einem Jammer-Ossi. Ich muB sa
gen, ich babe also keine Jammer-Ossis getrof-

s #&& ¥ M.@Miiiii¥1# 
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fen. Ich wiirde eher sagen, ich habe viel eher 
Jammer-Wessis in meinem bisherigen Leben 
getroffen. 

Sofia Marantou: Ich babe immer versucht, 
in meinem Unterricht auch Landeskunde zu 
vermitteln. Das ist flir mich wichtig, dafl die 
Schuler wissen: Das wird in Deutschland geges
sen, getrunken, gelesen, gedacht usw. Wir haben 
z.B. Interviews gemacht mit den Leuten auf der 
Stra:Be. Es stellte sich heraus, da:B unheimlich 
viele Menschen gegen die Wiedervereinigung 
waren. Das waren vor allem die Leute i.iber 40, 

45 Jahre. Fi.ir die war die sogenannte "Wende" 
offenbar problematisch. Fi.ir die Jiingeren, fur 
die gilt, da:B sie fast ausnahmslos zufrieden mit 
den Ergebnissen der Wende waren. 

Sofia Liakopoulou: Jetzt habe ich viel mehr 
zu erzahlen, viel mehr zu zeigen. Seien es Ein
trittskarten, Poster, Fotos, die ich gemacht ha
be. Und ich kann aufviel mehr Einzelheiten ein
gehen, was die Landeskunde betrifft. Aufgefal
len ist mir z.B., daB sich die Westdeutschen mit 
der Wiedervereinigung noch immer nicht abge
funden haben. Die meisten, die im Osten be
rufstatig sind, die sind alle sehr zufrieden, bei 
denjenigen, die arbeitslos sind, ist es ganz das 
Gegenteil. In Leipzig babe ich z.B. Leute gese
hen, die schon vom Aussehen als Extrernisten 
eingestuft werden mi.i13ten. Das hat mich sehr 
i.iberrascht, Punks, Irokesenfrisuren ... Ober sol
che Dinge kann ich meinen Schi.ilern jetzt haut
nah berichten, weil ich es mit eigenen Augen ge
sehen und erlebt habe. 

Viktoria Raisi: Ich konnte sagen, da13 wir 
sehr viele konkrete Hilfen bekommen haben: 
Unterrichtsmaterialien, Techniken. Das Semi
nar hat auch mein Selbstbewu:Btsein im Unter
richt gestiirkt. 

Kiriaki Kotzaeridou: Eigentlich ist mir be
wuBt geworden, warum die Schi.iler den Unter
richt oft so langweilig finden. Unser Thema auf 
dem Seminar war Grammatik. Dabei ist mir 
klargeworden, welche Fehler wir Lehrer haufig 
mach en. 

Dimitra Ikonomou: Das konnte ich auch 
sagen. Das haben wir auch bemerkt. An den er
sten beiden Tagen batten wir einen Professor 
von einer Universitat. Da muBten wir schon auf
passen und ruhig sein. AnschlieBend batten wir 
dann eine Lehrerin, wo wir uns einbringen 
konnten. Da wir also Schi.iler waren, konnten 
wir uns sehr gut vorstellen, wie sich unsere 
Schuler fuhlen, wenn wir die Grammatik viel
leicht einfach nur an die Tafel schreiben. Das 
wurde da schon sehr deutlich. 

Anna Sakellaropoulou: In unserem Gram
matikseminar haben wir uns sehr intensiv mit 
Spielen beschaftigt. Das war toll! Ich habe gese
hen, welche Fehler wir Lehrer oft macben, 
wenn wir Grammatik vermitteln. Es wurde auch 
klar, warum die Schi.iler Grammatik oft lang
weilig finden. Da konnte man sich schon eine 
Scheibe abschneiden. 

Das Gespriich fiihrten 
Juliane Stegner und Jan Hiibel 

* * (Akzent Deutsch berichtete im Jetzten 
Heft, September 1998, iiber derartige Aus
tauschmog/ichkeiten im Rahmen des EO-Pro
grammes "Comenius ':) 
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Die Sprache im Wandel 
Eindriicke von einem Landeskundeseminar 
in Deutschland 

Von Sofia Liakopoulou 

Oft babe ich in der Praxis bemerkt, dafi 
der Unterricht durch das Thema Landeskunde 
viel reizvoller wird. Noch konkretere Anregun
gen erhielt ich im vergangenen Sommer wah
rend eines Fortbildungsseminars des Goethe
Instituts in Deutschland. In Mtinchen und 
Leipzig nahmen wir durch Vortrage, Arbeits
gruppen, Besichtigungen und eigene Recher
chen verschiedene Aspekte von Landeskunde 
wahr: Kunst, Geschichte, Sitten und Branche, 
Literatur, Massenmedien, Politik, Essen, 
Trinken und Unterhaltung; natiirlich auch 
Sprache. Der Vortrag von Frau Prof. Dr. Bar
bara Wotjack "Sprache im Wandel" war sehr 
interessant, und ich mochte im folgenden Ar
tikel eine kurze Zusammenfassung geben. 

Fiir die deutschen Sprachforscher im 17. 
Jahrhundert war die deutsche Sprache so alt wie 
die Sprachen der Bibel, Hebraisch und Grie
chisch. Wieviel Fantasie diese Ideen enthielten, 
hat die Sprachforschung in den letztenl50 Jah
ren gezeigt. Streng genommen beginnt das ab
gesicherte Wissen iiber die Geschichte der deut
schen Sprache erst mit dem Auftreten schriftli
cher Dokumente in deutscher Sprache im 8. 
Jahrhundert n.Chr. Die germanischen Spra
chen Mitteleuropas seit dem 5. Jahrhundert 
kann man nur als "vordeutsch" bezeichnen. Bis 
ins 15. Jahrhundert hinein ist Deutsch eine 
tiberwiegend gesprochene Sprache, geschrie
ben wird meist in Latein. Ein wichtiger Ein-

schnitt in der Enwicklung der deutschen Spra
che ist die Ubersetzung der Bibel ins Deutsche 
durch Martin Luther. Die Sprache von Martin 
Luther ist dem heutigen Deutsch sehr ahnlich; 
auch grammatisch entspricht sie im wesentli
chen dem heutigen Stand. Zur Zeit Goethes 
und Schillers erreicht auch die lexikalische Ent
wicklung den heutigen Stand der Sprache. 1901 
kommt die orthographische Vereinheitlichung, 
und 1998 trat eine Orthographiereform in 
Kraft. 

Sprachlich war das Deutsche Reich zweige
teilt in das Niederdeutsche und das Hochdeut
sche, aus dem schlief3lich die deutsche Stan
dardsprache hervorging. Was die Aussprache 
und den Wortschatz des Deutschen betrifft, so 
merkt man heute noch, daB das Deutsche aus 
vielen Dialekten entstanden ist. Und wie jede 
andere Sprache unterliegt die deutsche Sprache 
auch fremdsprachigen Einfltissen. Sowohl nach 
der Teilung Deutschlands in zwei Staaten nach 
dem zweiten Weltkrieg als auch nach der Wie
dervereinigung tauchten neue, vor altern lexika
lische Merkmale auf. Anders gesagt In der 
DDR entwickelte sich eine Sprache, die stark 
von der Sprache der BRD abwich; das geh6rte 
selbstverstandlich zu den Bemiihungen des da
maligen DDR- Staates, sich als selbstandig zu 
beweisen. 

L Zur deutschen Sprache 
in der DDR 

Es wird hier versucht, ein iibersichtliches 
Bild der gesprochenen als auch geschriebenen 
Sprache und deren Konnotationen darzustel
len. 

Im Jahr 1998 wird vom Leipziger Kabarett 
"akademixer" ein "Blahungskoeffizient" per
sifliert, d.h. das Ersetzen von einfachen War
tern durch offizielle Formeln im Zeitungs
deutsch: 



- "Kinder und Jugendliche sammeln Kartof
feln" wird zu "Sozialistische Schtilerperson
Iichkeiten und Vertreter der jungen heran
wachsenden Generation unserer Republik 
beteiligten sich erfolgreich an der verlustlo
sen Einbringung der Hackfrucht-Ernte". 

- Die Dberzeugung der Sieghaftigkeit des So
zialismus fand ihren Niederschlag in: "Der 
Sozialismus ist dem Kapitalismus eine Epo
che voraus." 

- SpontaneiHit stand in der DDR in enger Be
ziehung zu lexikalischen Einheiten wie Sub
jektivismus und Anarchie, wahrend in West
deutschland zu positiv bewerteten Einheiten 
wie Kreativitat und Lebensfreude. Das galt 
auch fiir andere Ausdriicke bzw. Wi:irter wie 
"Privateigentum" und "Rote Armee". 

- Das Wort "Kampf" spielte im Sprachge
brauch der DDR eine herausragende Rolle. 
Haufig benutzt wurden Begriffe wie "Kampf 
urn hOhere Studienleistungen", "Mein 
Kampfplatz fiir den Frieden", "Kampfap
pell", "Kampffront". 

Haufigkeitspezifika 1 haufige Kollokationen 
"sozialistisch", "feste Solidaritat", "dynami
sche Entwicklung", "tiefe Verbundenheit", 
"konstruktive Begegnung", "briiderliche 
Beziehungen" ... 

Lexemspezifika I Benennungspezifika 
Ost: Ministerrat; West: Bundesregierung. 
Kombine, Mahdrescher; Eingabe, Petition. 

Entlehnungen I Lehniibersetzungen 
aus dem Russischen 
Balalaika, Kreml, Samowar, Datsche, Sol
janka. 

Strallennamen 
StraBe der Deutsch-Sowjetischen-Freund
schaft, StraBe des Komsomol. 

Zumindest merkwiirdig muten heute 
Begriffe an wie: 
Friihjahrsschokoladenhohlkorper = 

Schokoladenosterhase, 
J ahresendfliigelfigur = Weihnachtsengel, 
rauhfutterverzehrende GroBvieheinheit = 

Kuh. 

II. Sprach/iche Entwick/ungen 
von Oktober 1989 

bis Miirz 1990 

Neuworter: Wessi, Bundi, Ossi, Ex-Ossi, 
ossig, Jammer-Ossi, Besser-Wessi. 

1) Neubedeutungen: 
Wendehals ~politischer Opportunist 

2) Demospriiche (Spriiche auf den Demon
strationen). 

e Je starker die SED, urn so sicherer die 
Massenflucht (aus: "Je sHirker die DDR 
urn so sicherer der Frieden"). 

e Wer zuletzt lacht - lacht im Westen. 
e Gehen ist Silber - Bleiben ist Gold. 
e Wie wir heute demonstrieren, so werden 

wir morgen Ieben (aus: "Wie wir heute ar
beiten, so werden wir morgen Ieben"). 

3) Neupragungen: 
Vormundschaftlicher Staat, Ausreisewilli
ger, Hierbleiber, Montagsdemo, Biirgerko
mitee, Biirgerforum, Biirgerexodus. 

IlL Nachwendezeit: 
"Wessifizierung;• und 

"Ossimila tion n? 

1) Zuriickgehen von zuvor gebrauchten Wor
tern, weil die Realien und Sachverhalte 
nicht mehr existieren: 

• Verdienter Arzt des Volkes 
e Waffenschmiede des Sozialismus 
e Antifaschistischer Schutzwall 
e Abkiirzungen: LPG, DDR VEB 

2) Anpassung>des ostdeutschen Sprachge
brauchs an die neuen Wirtschafts-, 
Rechts- und Sozialstrukturen: 

o Lohnsteuerkarte, Auszubildender, (Azubi), 
BAfoG 

e Mehrwertsteuer, Einkommensteuer 
• Arbeitslosigkeit, Umschulung 

3) Vordringen von Anglizismen 
• Marketing, Management, Leasing, Outfit, 

wir checken, Full-time-Job, Fitness-Stu
dio, die Wirtschaft boomt 

4) (Sinn-) Unterschiede in Ost und West? 
• Im Osten steigt man nach wie vor ins Flug

zeug und nicht in den Flieger. 
e Festival ist kein Begriff mehr fiir eine poli

tische Veranstaltung, der Westen bezeich
net damit Unterhaltungssendungen. 

e Worter mit "Yolk" sterben reihenweise: 
Volkssolidaritiit, Volkseigentum, Volkskam
mer, Volksarmee, Volkspolizei. 

11 
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12 Sprachentwicklung 

Polemik zur Anglisierung der 
deutschen ']Jrache 
Klingt InterCityNight einfach schneller und 
dynamischer als "Schlafwagenzug''? 

Von Charalambos Xidias 

\ 

Die Eisen hahn mit ihren HauptbahnhOfen 
ist ein beliebtes Thema im DaF- Unterricht. 
Doch mochte der DaF-Lehrer den Schiilern 
das aktuelle Lexikon der DB beibringen, dann 
erwarten ihn groBe Uberraschungen. 

Wort-Dberraschungen bei der DB gibt es 
viele: Ticket, Service-Point, Ticket-Counter, 
Park & Ride, PostgepiickSet, BahnCard, City
NightLine. Fruher waren die Zuge unterteilt in 
D- oder Schnellzlige, Eilziige, Personen- oder 
Bummelzlige, Post- und Giiterziige. Heute 
heif3en diese: IntefcityExpress, InterCity, Inter
Regia, CityExpress, RegionaJExpress, EuroCity 
und EuroNight. InterCityNightk.Jingt wohl ein
fach schneller und dynamischer als Schlafwa
genzug. 

weltoffenen Wortbildungen bombardiert, die 
aufihn modern, dynamisch, jung, flott und vital 
wirken sollen: AirpaB, Aquarobic, Astroiook, 
AstroForce, Austro-Burger, Barcode Porttable, 
Body-BewuBtsein, Clinique-ServiceTelefon, 
Copy- Collage, Dauer-Taiker, EasyFit Zu
schlag, EuroCrash- Test Partner, Fun- und Bre
akfast-Szene, Hair- und make-up-Artist, In
terKombiExpress, KreativGuru, Megastore, 
MultivisionsDiaShow, Oko-Set, PopChor 
Night, Reiseshop, Trend-Guide, AidsGala, 
Oko-Audit, OsterintensivWorkshop, CD
Shop, Lifestyle-Magazin. Dam it es jeder glaubt, 
noch ein Satz oben drauf: Sie wollen Sparen? 
Dann ist der debitel DirectLine Profi-Tarif 
genau der richtige fi.ir Sie. Eine Freundin aus 
Deutschland schrieb mir folgendes: "Kennst du 

Friiher waren die Zilge unterteilt ill D- oder Sclwel/ziige, Eilziige, Personen- oder Bummelziige, 
Post- und Giiterziige. 

Englisch ist heute die Lingua Franca der Welt 
und damit die Hauptquelle fUr die neuen Worter 
in vielen anderen Sprachen. Der heutige DaF
Lehrer kommt nicht urn die Anglisierung 
he rum. In den meisten Lebensbereichen ist heu
te ein gro13er Teil, in extremen Hillen schon die 
Mehrzahl aller sinntragenden Worter, englisch: 
der Bereich Reise I Verkehr I Tourismus, der 
Computerbereich, die Bereiche Werbung, Mo
de, Popmusik. Vor allem aber Bereiche, die eine 
besondere Domane der Jugend sind. 

Wer heute in Deutschland Einhiufe macht 
also shopt, Zeitungen und Prospekte liest, zappt 
und Radio hOrt, mailtund scannt, der wird von 
unzahligen wen dig en und witzigen und vor all em 

schon das neudeutsche Wort Mobbing? Es be
deutet, daB Kollegen und Vorgesetzte einem das 
Leben bei der Arbeit so schwer mach en, daB das 
Arbeitsleben fast unertdiglich wird." .:.. lnteres
sant! 

Bei diesem Fremdwortimport, der weitge
hend ein Import aus dem Englischen ist, sieht 
Dieter E. Zimmer in seinem Buch "Deutsch und 
anders: Die Sprache im Modernisierungsfiebel' 
vier Motive am Werk: Zwei sind eher sachlicher 
Natur, zwei eher emotionaler. 

Erstens: Die blanke Notwendigkeit ist das 
wichtigste Motiv. Es kommen neue Dinge, und 
sie bringen erst einmal ihren Namen mit, der 
genauso neu ist, wie diese Dinge selber. lrgend-
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wie muB man den Scanner ja nennen. 
Zweitens: Die englischen Worter sind oft we

niger umstandlich als die deutschen Entspre
chungen. StreB ist ldirzer als Anstrengung, Cam
pus ist ldirzer als Hochschulgeliindeund Mouse 
ldirzer als Rollkugeleingabegeriit. Das macht sie 
attraktiv, manchmal unwiderstehlich. 

Drittens: Ob wir es wollen oder nicht, aus 
Amerika kommt seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges die "Leitkultur": "Amerikanische 
Worter haben von vornherein eine gewisse Aura, 
die sie attraktiv macht..." 

wegen sich fast auf Anhieb frei in der deutschen 
Syntax, wohl weil sie zuf<:Hlig fast den deutschen 
Regeln der Morphembildung und der Laut
Buchstaben-Beziehung entsprechen und auch 
der Aussprache keine nennenswerten Schwie-

2 
rigkeiten bereiten. Andere erreichen diese Frei-
heit nicht: Das wurde gecaptured? gecapturt?
Du bouncest auf der Matte? bounct? 

Kaum je kann man einem fremden Verbum 
ein Prafix verpassen. Auspoweren und einchek
ken wurden akzeptiert, hinhitchhiken konnte 

Heute hei/Jen die Ziige: IntercityExpress, InterCity, InterRegio, CityExpress, Regiona/Express, Euro
City und EuroNight. 

Das vierte Motiv hat mit der deutschen In
dentitatskrise zu tun, urn sie beim neutralsten 
denkbaren Wort zu nennen. Es ist dies ein sen
sibler Punkt, tiber den sich schwer sprechen Ja.Bt. 
Die Argumentation von D. Zimmer ist in sei
nem Buch sehr ausftihrlich. Ihre Darstellunp 
wiirde den Rahmen dieses Artikels sprengen. 

Was macht nun der DaF-Lehrer mit diesem 
Teil des Neudeutschen? Es ist kein gutes 
Deutsch, also versucht er es zu umgehen. Oder 
er versucht, diese Bildungen in den Unterricht 
einzubeziehen, urn den Schiilern das breite 
Spektrum der deutschen Sprache zu zeigen. 

Als DaF-Lehrer ware ich froh, wenn diesen 
Wortern wenigstens die Regeln der deutschen 
Syntax zur Verfiigung stehen wiirden. Das er
leichterte meine Arbeit. Es ist aber Ieider nicht 
so. Sie sindja modern, flott, kurz, praktisch, at
traktiv, aber was die Grammatik betrifft, sind sie 
einfach nicht frei, nicht gleichberechtigt, nicht 
flexibel. Die Anglisierung des Deutschen be
schdinkt sich im allgemeinen auf den Wort
schatz, die Wortbildung und die Idiomatik und 
hat die Syntax noch unangetastet gelassen - nur 
konnte niemand mehr angeben, bis wann. 

Es ware doch toll, wenn sich alle mann lichen 
Substantive zu weiblichen movieren IieBen. Aus 
einem Bodyguardwiirde aber nie eine Bodygar
din. Kann man das Adjektiv cool substantivie
ren? Coolheit?Und wie sieht es mit dem attribu
tiven Gebrauch des Adjektivs easy aus. Ihr Le
ben ist easy: kein Problem. Kann sie aber ein 
easyes Leben ftihren, gar ein easyeres?Der neu
gierige SchUler kommt mit der Frage: Und die 
flektierten Formen von oversized? 

Verben wie testen, tunen, clonen, outen be-

3 
chen? Entcrincekn? Besightseen? Vertalken? 

Jeder braucht mit diesen Worten nur zu expe
rimentieren- konjugieren, deklinieren vielleicht 
auch flektieren, urn die Zahl der Problemfalle zu 
vervielfachen. 

Diese Bildungen sind auch ftir das Oben der 
Aussprache nicht geeignet. Schon beim Lesen 
steht man vor einem Dilemma: Sollen sie mit 
Lauten aus den Deutschen oder aus dem engli
schen Repertoire gesprochen werden. "Wo ware 
in einem Wort wie Hardlinerinnen wahl die 
Grenze zwischen englischer und deutscher Aus
sprache zu ziehen? DaB Lifestyle-Debut-Plan 
am Anfang englisch ausgesprochen werden 
miiBte, ist klar - aber wie hii.tte es weiterzuge-

4 

hen?" 
Dieser Artikel richtet sich nicht gegen diese 

Fremdworter. Es soll ganz und gar keinen Einrei
sestopp geben. Ich mochte nur einen Abri:B die
ses Phiinomes der deutschen Sprache mit der 
Hoffnung darstellen, die "zugereisten" Worter 
demnachst so zu "begriiBen" und "einzubur
gern", daB sie in samtlichen grammatischen Zu
sammenhii.ngen frei gebraucht werden konnen. 
Hier eine Obersetzung, dart eine lautliche oder 
orthogr(!phische Anpassung- schon das wiirde 

) 

rei chen. 

Quellennachweise: 
1) Zimmer. Dieter E.: Deutsch und anders. Die Spra

che im Modernisferungsfieber, Reimbeck bei 
Hamburg: Rowohlt, 199Z S. 27ff 

2) Vgl. Ebda, S. 30[ 
3) Ebda, S. 60 
4) Ebda. S. 58 
5) Ebda, S. 5Z Vg/. Ebda, S. JOf Ebda, S. 60. Ebda, S. 

58. Ebda, S. 5Z 
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Akzent-Interview mit Prof. Dr. Walter Kriimer, 
Vorsitzender des Vereins zur Wahrung der deutschen 
Sprache 

"Den Deutschen mangelt es an 
Loyalitiit zu ihrer Sprache'' 

Im November 1997 wurde in Dortmund 
ein "Verein zur Wahrung der deutschen Spra
che e.V. - Biirger fiir den Erhalt der sprachli· 
chen und kulturellen Vielfalt Europas" 
gegriindet. Dieser Verein hat inzwischen 
mehr als 3.000 Mitglieder und ist damit der 
grofite der Sprachpflege verpflichtete Verein 
der Bundesrepublik. Akzent Deutsch sprach 
mit dem Vorsitzenden und Grunder dieses 
Vereins~ Prof. Dr. Walter Kramer~ Professor 
fiir Wirtschaft und Sozialstatistik an der Uni
versitat Dortmund. 

Akzent Deutsch: Sie haben vor zwei Jah· 
ren den Verein zur Wahrung der deutschen 
Sprac!Je gegriindet. Was waren /llre Jl1otive? 

Prof. Kramer: Der Anlafi war meine per
sonliche Verargerung iiber den Mangel an 
Sprachloyalitiit vieler meiner Landsleute. lch 
liebe niimlich die deutsche Sprache, und es 
bereitet mir Pein, wenn ich sehe, wie die Spra
che mif3braucht und verhunzt wird. Der ganz 
konkrete Anlafi war eigentlich das "beriihmte" 
Interview, das Frau Jil Sander im Miirz 1996 der 
FAZ gegeben hatte, worin sie zeigte, wohin es 
ftihrt, wenn man nicht die Notbremse zieht. Im 
FAZ-Magazin sagte sie u.a., ihr Leben sei "eine 
giving- story", sie babe verstanden, daB man 

"contemporary sein" und "future-Denken 
haben" miisse; fiir ihren Erfolg sei ihr "coordi
nated concept" entscheidend gewesen und "die 
Idee, daB man viele Teile einer collection mit
einander combinen" konne, - urn nur einige 
Beispiele zu zitieren. 

Akzent Deutsc!J: Aber kann denn eine 
Modeschopferin, die sich den Medien modern 
und weltoffen priisentieren moc!Jte, gleic!J die 
deutsche Sprac!Je untenninieren? Wo sollte 
da die Gefahr liegen? 

Prof. Kramer: Die Gefahr sehe ich in 
einem ObermaB an Anglizismen, in der reinen 
Masse. Dadurch wir "der Tiefencode der deut
schen Sprache" aufgeweicht, wie es Dieter Zim
mer einmal formuliert hat. Wenn man mehr
mals in einem Satz zwischen englischer und 
deutscher Grammatik hin- und herspringen 
muB, dann ist man nicht mehr in der Lage, in 
einer der beiden Sprachen wirklich tiefere 
Gedanken zu fassen. - Und genau das passiert 
ja zur Zeit. 

Akzent Deutsc!J: Gibt es auch fremd
sprachliche Einfliisse auf unsere Sprache, die 
Sie fiir positiv !Ja/ten? 

Prof. Kramer: lch gehOre nicht zu denen, 
die bei dem Wort "Veriinderung" Achsel
schweifi bekommen. Veranderung ist in aller 
Regel etwas gutes, das saUte man begriiflen. 
Was da z.B. die Franzosen machen, mit ihrem 
Einzementieren, mit dem lmpriignieren ihrer 
Sprache gegen alles neue, ist nicht richtig. 
Dadurch wird eine Sprache doch nur steril und 
schal. Nicht umsonst haben die Franzosen die 
wenigsten Worter unter allen Kultursprachen 
dieser Welt. Das ist also kein Vorbild ftir mich. 
Aber eine Veranderung sollte eine Sprache 
immer plastischer und ausdrucksstiirker 
mach en. Veriinderungen, die die Rolle der Spra
che als Kommunikationswerkzeug verbessern, 
sind immer willkommen. Ich konnte da minde
stens ein Dutzend englische Worter nennen, die 



ich fiir eine Bereicherung halte, die knapper, 
kiirzer und plastischer sind als deutsche W6rter. 
Z.B. "Job" flir Arbeitsplatz, oder "Manager", 
oder "Foul" und " fair" im Sport, oder "Gentle
man". Das sind alles W6rter, die den Sachver
halt besser ausdriicken als jede deutsche 
Umschreibung. Dagegen sollte man sich doch 
iiberhaupt nicht sperren, im Gegenteil. Aber 
was mir die Zornesrote auf die Stirne treibt, 
sind dann Worter wie "Event", oder "High
light", oder "Statement", wo es in allen drei Fal
len mindestens fiinf oder sechs bessere, treffen
dere Worter gibt. Oder nehmen Sie, was mich 
jeden Tag im Sportfernsehen furchtbar argert: 
"Slow motion'' - statt dieses herrlichen deut
schen Wortes "Zeitlupe", was doch die Sache 
viel besser ausdriickt. 

Akzent Deutsch: Da stellt sich die Frage, 
warum z.B. Sportreporter trotzdem auf diese 
Anglizismen zuriickgreifen. 

Prof. Kramer: Vielleicht, weil der Reporter 
moglicherweise ein Angeber ist, weil er drei 
Worte Englisch kann, weil er sichjetzt quasi per 
Ersatzabitur in den Kreis jener Leute einreihen 
will, die wirklich etwas zu sagen haben. Dieses 
Angebertum, das ist also eine ganz groBe Kom
ponente. Eine andere Komponente, und das ist 
das Traurige: Man versucht sich durch den 
Gebrauch einer anderen Sprache auch 
geschichtlich von Deutschland abzukoppeln, 
sich selbst einen Ersatz- Kosmopoliten-Aus-
weis auszustellen. · 

Akzent Deutsc/1: We/che Jl1og/ichkeiten 
hat Ihr Verein, um gegen diese Erscheinungen 
rorzugehen? 

Prof. Kramer: Indem wir einfach diese 
ganze Uicherlichkeit, dieses Gehabe entlarven. 
lndem wir- wenn die Telecom uns "citycalls" 
berechnet, statt einfacher "Ortsgespdiche", die 
Rechnungen nicht mehr bezahlen. In diesem 
Faile haben wir eine grofie Boykottaktion 
gestartet, viele Mitglieder unseres Vereins, ich 
selbst auch, haben monatelang die Telefonrech
nungen nicht mehr bezahlt. Wir haben einfach 
eine Rechnung in deutscher Sprache verlangt. 
Und die haben wir dann nach drei Monaten 
auch bekommen. Die Telekom muBte sich auf 
deutsche Rechnungen umstellen. 

Akzent Deutsch: Was erwarten Sie ron 
den Politikern, damit die deutsche Sprac/Je 
nicht verwischt wird? 

Prof. Kramer: Da gibt es zwei Ebenen. Ein
mal die Geltung des Deutschen internationaL 
Das muB man ja trennen von der Geltung des 
Deutschen im eigenen Land. Man sollte z.B. 
verlangen, daB Betriebsanleitungen oder 
Beschriftungen von Waren, die hier verkauft 
werden auch - nicht nur -, aber auch in 
Deutsch ausgezeichnet werden miissen. Das 

kann ja auBer auf Deutsch dann auch noch in 
Englisch, J apanisch oder Chinesisch gesche
hen ... Es gibt ja schon Geschafte, da fin den Sie 
heute kein auf Deutsch ausgezeichnetes Rasier
wasser mehr. Es sollte doch so sein, daB nie
mand auf Fremdsprachenkenntnisse angewie
sen ist, der in einen Laden geht, nur urn sich ein 
Stiick Seife zu kaufen. 

Akzent Deutsch: Kommt man bei solchem 
Eiler nicht manchma/ in Verruf? Para/Je/en 
zur deutschen Geschichte zwischen 1933 und 
1945 Jie/Jen sich doch sicher find en ... 

Prof. Kramer: Da gibt es einen groBen Irr
tum. Viele Leute glauben, daB dieser notorische 
Deutsche Sprachverein damals mit den Nazis 
paktiert hatte. Er ist aber im Gegenteil von den 
Nazis verboten worden. Zwar waren diese 
Deutschtiimler reaktionar und nationalistisch 
und chauvinistisch, aber keine Nazis. Und die 
Nazis umgekehrt waren keine Deutschtiimler. 
1940 gab es z.B. einen Erlaf3 von Gobbels, 
worin er sich verbittet, daB man sein Propagan
da-Ministerium umbenennen wolle in ein 
"Volksbildungsministerium". Die Nazis waren 
groBe Fremdwortfreunde. Natiirlich werden wir 
oft mit den en in die gleich Ecke gestellt. Da sage 
ich nur mit Konrad Adenauer: "So etwas igno
riere ich noch nicht einmal." 

Akzent Deutsch: Griechen/and ist einer 
der k/einsten EU-Staaten. Man hat sich bier 
se/u dafilr eingesetzt, da/J Griechisch g/eich
berechtigt mit anderen Sprache11 offizie/J in 
der EU rerwendet wird. Au/Jerdem hat man 
wiederholt befilrchtet, daJJ das Griechisch 
untergehe11 konnte im Vereinten Europa. 
Wiirden Sie aucl1 Griechenland das Recht 
zugestehen, da/J Griechisch in der EU a/s offi
zie/Je Spracl1e benutzt wird? 

Prof. Kramer: Das sind zwei verschiedene 
Schuhe. Man muB darauf achten, was mit der 
eigenen Sprache im eigenen Land geschieht. 
Und das istja bei uns in Deutschland die groBe 
Katastrophe. Und das konnte natiirlich auch 
die Griechen betreffen. DaB ein Land darauf 
hinarbeitet, daB die eigene Sprache innerhalb 
der Landesgrenzen als solche erhalten bleibt, 
das ist sicher international iiberall das gleiche 
Problem. In zweiter Linie sehe ich aber auch die 
Geltung der Sprache als Verhandlungssprache, 
als Konferenzsprache usw., da hangt es einfach 
mit der Masse der Menschen zusammen, die 
diese Sprache als Muttersprache sprechen. Und 
da liegen die Dinge anders. In der EU gibt es ja 
immerhin rund lOO Millionen Deutschsprachi
ge. 

Akzent Deutsch: Eine wichtige Aufgabe 
der Goethe-Institute ist die "Verbreitung der 
deutschen Sprache im Aus/and''. Leider war 
"Goethe" in den JetzteJJ Jahren ron erheb/i-
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chen 1\tlittelkilrzunge/1 betroffen; ganz Insti
tute mu!Jten schlie!Jen. Wie erkliiren Sie sich 
das? 

Prof. Kramer: Ich empfinde es als einen 
Skandal, daB an dieser Stelle gespart wird. 
Offenbar hatte die vorige Regierung, die unter 
anderem wahl auch deshalb abgewahlt wurde, 
einfach kein Gespi.ir dafiir. Ein Land lebt eben 
nicht nur durch sein Sozialprodukt und seine 
Bundesbank, sondern es gehoren auch nicht
meBbare Werte dazu. Und die werden extrem 
vernachUissigt. Es ist doch ganz wichtig, die 
deutsche Sprache und Kultur auch von ihrer 
positiven Seite zu beleuchten. Man muB ja nicht 
immer nur aufunseren zwolf Jahren Naziherr-

' schaft herumreiten. Man sollte den Menschen 
im Ausland doch auch zeigen, daB wir wirkliche 
Errungenschaften vorweisen konnen. 

Akzent Deutscll: Die Leser Yon Akzent 
Deutsch sind die Deutsclllehrer in Griechen
Jand. Was wilrden Sie raten: Wie sollte der 
Sprachlehrer in seinem Unterricht beispiels
weise mit A11glizismen umgehen? 

Prof. Kramer: Er sollte das tun, was unser 
Verein auch empfiehlt, namlich die Anglizis
men, die iiberfliissig sind, nicht benutzen. Er 
sollte den Schiilern empfehlen, wenn sie 

Chr. 

Deutsche Bucher 
aus allen Gebieten 

Schul-und Sprachbucher, 
Lexika, Kinderbucher, 

Belletristik,Sachbocher, 

Deutsch lernen, Deutsch zu lernen, und wenn 
sie Englisch lernen, Englisch zu lernen. Aber 
doch nicht immer diesen Mischmasch, der aus 
beiden Sprachen dann zusammengemanscht 
wird. 

Akzent Deutsch: Wenn der Lehrer z.B. 
Landeskunde rermitteln will - nehmen wir 
doch das Thema "Eisenbahn"- dann wird er 
ja automatisch mit Wortern wie "Bahncard" 
oder "Intercity•• konfrontiert. Andererseits 
kann er das Thema '~insenbahnfahren" im 
Unterricht nicht einfach aussparen ... 

Prof. Kramer: Naja, er kann z.B. anhand 
dieses Themas deutlich machen, daB es den 
Deutsch en an gewissen Dingen, wie etwa Loya
litat zu ihrer Muttersprache, extrem mangelt. 
Das ist ein ganz starkes negatives Kennzeichen 
unserer aktuellen Kultur, daB wir eben diese 
Kultur nicht schatzen. DaB wir uns verkriechen 
und anpassen, uns regelrecht einschleimen bei 
den Angelsachsen. Aktuelle Ratschlage gibt auf 
jeden Fall auch unsere Internet- Seite, die unter 
der Adresse www. rwds. de zu erreichen ist. Hier 
listen wir rund 200 Aufsatze aus Zeitungen und 
Zeitschriften und rund 50 Bucher zu diesem 
Thema auf. 

Das Gespriic/1 filhrte Jan Hilbel 

Zeitschriften, Poster, Karten, 
~~ 

Zuverlassige und schnelle 
Bestellungen, 

Verantwortliche Beratung, 
Abonnements, 

Buchversand per Nachnahme. 

Multimedia. 
Auskunft uber 

mehr als 700.000 Buchtiteln 
durch monatlich aktualisierte 

CD-ROM. 
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Bertelsmann Club 
Vertretung in der Filiale 

und viele Sonderangebote!! 

Zentrale: Omirou 4 I Stadiou 10 (in der 
Tel: 32 25 294 Fax: 32 32 289 

Filiale: Akademias 7 4 
Tel: 38 34 053 Fax: 38 38 124 



Kontrastive Ecke 
btCt(/JO(!E~ )vfget~ btaqJO(!E'CtXE~ ••• 

anders - verschieden - unterschiedlich 

AG "Kontrastivitat': Goethe-Institut Athen 

Wie bereits in den vorigen Ausgaben von Akzent Deutsch stellen wir auch in dieser Nummer 
kontrastive Sprachphanomene vor, die vor allem im Mittelstufenunterricht mit griechischen 
Deutschlernern immer wieder auftreten. 

anders: 

unterschiedlich: 

yerschieden: 

0LaQJOQETLX6c_; 

Er kleidet sicb anders als seine Kollegen. 
(= nicht so wie) 

Sie Jiest andere Bucher als ihre Freundinnen. 
(= nicht solche wie) 

Hast du nichts anderes zu essen im Haus (als das, was bier auf dem 
Tisch steht)? 

(= sonst nichts) 
Jonas und Marie haben unterschiedliche Hobbys: Sie reitet, er boxt. 

(= nicht gleich, verschieden) 
a) Schon als Kinder waren wir ganz verschieden. 

(= nicht gleich, unterschied1ich) 
b) Von dieser Geschichte babe ich drei verschiedene Versionen gehort. 

(= nicht gleich, unterschiedlich) 
Ich habe in meinem Leben schon viele verschiedene (!) Jobs gehabt. 

(vgl. griechisch: JtoAA.a xm. OLacpoga) 
c) Es gibt da verschiedene Scbwierigkeiten in der Zusammenarbeit. 

(= mehrere, mehr als eine oder zwei) 

*anders 
*unterschiedlich 
*verschieden a) prii.dikativ 

b) zusammen mit bestimmten oder unbestimmten 
Mengenangaben 

*verschieden(e) c) attributiv 

I. Machen Sie bitte die Unterschiede zwischen den drei folgenden Satzen deutlich, indem 
Sie eine sinnvolle Fortsetzung finden! 

l. Katzen und Hunde haben andere Gewohnheiten ...................................... .............................. . 
2. Katzen und Hunde haben verschiedene Gewohnheiten ......................... .. .............................. . 
3. Katzen und Hunde haben unterschiedliche Gewohnheiten 

II. Erganzen Sie bitte! 
Die beiden Bruder Fritz und Franz sind sehr .......... ; weder im Charakter noch im Aussehen sind 

sie sich gleich oder auch nur ii.hnlich. Fritz spricht... ....... , bewegt sich .......... und bevorzugt ......... . 
Musik als sein Bruder. 

Ihre .......... Talente zeigen sich zum Beispiel auch in ihren .......... Freizeitbeschii.ftigungen: Franz 
schreibt Gedichte, wii.hrend Fritz lieber Sport treibt. 

Gemeinsam haben sie allerdings .......... Probleme mit der Schule: Die .......... Schuler wollen 
nichts mit ihnen zu tun haben, denn Fritz und Franz sprechen einen .......... Dialekt als sie, da sie erst 
vor kurzem aus einer .......... Gegend Deutschlands nach Bayern gekommen sind. Ein ......... . 
Problem ist, da13 auch .......... Lehrer den hessischen Dialekt der beiden nicht akzeptieren und die 
beiden sHindig auffordern, .......... zu sprechen. 
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''Hallo a us Berlin'' 
Ein Videokurs fur jugendliche Lerner 

Von Andrea Nafken und Renate Prahl 

In Zusammenarbeit von BBC London und 
dem Goethe-Institut wurde die Serie "Hallo 
a us ~erlin" produziert. Sechs 15jahrige Berli
ner Jugendliche (3 Schiller und 3 Schiilerin
nen) sind die Hauptdarsteller des aus 10 Fol
gen a 15 Minuten bestehenden Videokurses. 

Die Themen der Videoserie "Halla aus Ber· 
lin" stammen aus dem Alltag von Jugendli· 
chen/Schiilern und betreffen konkret: 1. "Wir", 
2. "Familie", 3. "Zu Hause", 4. "In der 
Stadt", 5. "Essen und Trinken", 6. "Schule", 
7. "Freizeit", 8. "Gesundheit", 9. "Ferien und 
Feste", 10. "Unser Berlin". 

Jede Folge besteht aus Mini-Realhandlun
gen, die an authentischen Schauplatzen aufge
nommen wurden, wodurch ein hohes MaB an 
landeskundlichen ·Informationen vermittelt 
wird; gearbeitet wird mit "vox-pops" (Kurzum
fragen), Cartoons und einem Lied am Ende der 
Folge. Folgende Richtlinien lagen der sprachli
chen Konzeption zugrunde: 1. in den Dialog
und Liedtexten wird ausschlieBlich Deutsch 
benutzt; 2. es werden einerseits keine Modewor
ter verwendet ( da die zu schnell veralten konn
ten), auf der anderen Seite wird aber auch keine 
"verstaubte" Sprache benutzt, wie sie vielleicht 
einmal vor 20 Jahren gesprochen wurde; 3. die 
Strukturen sind einfach und klar; 4. die Ausspra
che ist deutlich (kein Berliner Dialekt!). 

Innerhalb der Serie werden bereits fruher 
vorgestellte/eingeubte Strukturen zu einem 
spateren Zeitpunkt wieder aufgegriffen und 
erweitert ("zyklisches Lemen"); Strukturen und 
Wortschatz stellen ein wirklichkeitsgetreues 
Sprachangebot dar. Die primare Zielgruppe 
waren englische Schulerim Alter von ll-14 Jah
ren, die mit Deutsch als Fremdsprache begin
nen. Das Sprachangebot der Serie richtet sich 
deshalb auch nach dem Curriculum englischer 
Sekundarstufen. Im Herbst 1996 begann die 
Ausstrahlung von "Hallo aus Berlin" bei BBCl. 
Ein Jahr spater, im Herbst 1997, begann auch im 
griechischen Fernsehen, im om:m6Eunx:r) 
Tr]Ac6gaon von NET, die Ausstrahlung der 
Serie. Gleichzeitig wurde und wird mit dem 
Videokurs an mehreren Schulen gearbeitet, und 
zwar sowohl kurstragend als auch kursbeglei-

tend. Im Kursjahr 1997/98 wurde am GI Athen 
kursbegleitend mit der Serie gearbeitet. Einsatz
moglichkeiten sowie didaktisch-methodische 
Hinweise stellte eine eigens daftir eingerichtete 
AG zusammen. Die Reaktion der Lehrer auf 
diese Serie bzw. ausgewahlte Sequenzen war 
durchgangig positiv. Das liegt sicher nicht nur 
generell am Medium "Video", sondern auch 
konkret daran, daf$ der Lerner aufgrund von 
Bildmaterial und Sprachstrukturen versteht, urn 
was es geht und aufgrund der Authentizitat bei
der Faktoren das, was ihrn geboten wird, akzep
tiert, d.h. sich angesprochen flihlt. Deshalb will 
er auch sein Wissen urn Dinge ausdriicken, bzw. 
er ist bereit und fahig, Informationen aus einem 
kulturell anders strukturierten Land zu dekodie
ren und in Vergleich zu setzen ("kommunikative 
Kompetenz"). 

Was die Einstellung zum Fremdsprachenler
nen, genauer gesagt zum Grammatiklernen 
angeht, ist der Unterschied zwischen GroBbri· 
tannien und Griechenland gravierend und mufi 
hinsichtlich der Didaktik und Methodik ent· 
sprechende Berucksichtigung finden. Wahrend 
in GB quasi eine "Grammatik-Phobie" herrscht 
und deshalb mit Grammatiklernen sehr vorsich
tig umgegangen werden muB, besteht in GR im 
Gegensatz dazu noch ( eher) die Einstellung, daB 
man ohne Grammatik-"Pauken" keine Fremd· 
sprache erlernen kann. Fur "Halla aus Berlin" 
als kurstragender Sprachkurs wurde deshalb 
vom GI Athen eine "Erprobungsfassung" erar· 
beitet, die die Original- Zusatzmaterialien I 
Arbeitsblatter in ihrer Didaktik und Methodik 
urn vieles erweitert. urn dem griechischen Ler
ner (und dem Lehrer/ der Lehrerin) in seiner (ih
rer) Auffassung vom Fremdsprachenlernen ent
gegenzukommen. 

Gucken Sie also mal rein! Viel SpaB! 
"Halla a us Berlin"- Materialien 
Videokassette, Audiokassette, Lehrerhand-

buch mit Arbeitsblattern und Transkriptionen 
der Liedertexte, Erprobungs!assung fiir "Ha.B." 
als kurstragender Videokurs, AG-Ergebnisse 
fiir Ha.B. als kursbegleitender Videokurs. 

Aile Materialien konnen iiber die PV des GI 
Athen bezogen bzw. ausgeliehen werden. 



Neubearbeitung 

Das einsprachige Worterbuch 
fur aile, die Deutsch lernen 

Um viele hundert Eintrage erweitert und 
in der neuen deutschen Rechtschreibung! 

IIIII Rund 66.000 Stichworter und Wendungen 
auf iiber 1.200 Seiten 

1!1 Hochaktueller Wortschatz aus allen Lebens
bereichen, z. B. Lohnnebenkosten, Provider, 
Pflegeversicherung 

II Einfache und leichtverstandliche Defini
tionen 

Ill Einbettung dcr Stichworter in den sprach
lichen Kontext durch iiber 63.000 Beispiel
satze und Kollokationen 

1!1 Wortschatzerweiterung durch mehr als 
30.000 Zusammensetzungen 

II Ausfiihrliche Grammatikangaben mit mehr 
als 2.100 Hinweisen zum Sprachgebrauch 

3-468-49026-7, Hardcover, DM 59,-

3-468-96700-4, Broschiert, DM 44,90 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Praxis-Verlag,Amerikis 20, 10671 Athen 

Langenscheidt L ••. weil Sprachen verbinden 
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Keine Angst ror Priifungsangst 

Von Aliki Jazak 

Obwohl keiner gern dariiber spricht, so 
kennt sie doch fast jeder: die Priifungsangst. 
Und gerade deshalb ist es sehr wichtig, im 
Unterricht tiber dieses Thema zu sprechen. 

Jedes Mal, wenn ich im Unterricht mit mei
nen Schi.ilern uber Prufungsangst sprach, stie3 
ich auf auffallend gro3es Interesse. Da wird be
richtet, gefragt, sich ausgetauscht. Das brachte 
mich auf die Idee, ein Prograrnm zum Abbau 
von Flugangst, das ich selbst einmal gemacht 
habe, im Hinblick auf die Prufungsangst umzu
schreiben. Und zu meiner gro3en Freude habe 
ich damit Erfolg. Zwar bin ich bis heute kein be
geisterter Fluggast, aber ich schaffe es, Fluge re
lativ entspannt zu "uberstehen", und dasselbe 
haben mir fast alle Schuler berichtet, die das 
Programm zu Hause gemacht haben: Sie hatten 
in Prufungssituationen weniger Angst, sowohl 
bei den Sprachprufungen, als auch - und das 
freut mich besonders - bei Klassenarbeiten in 
der Schule. Zunachst sollte der Kursleiter die 
Obungen selbst einmal zu Hause absolvieren; 
das macht dann das Erklaren irn Unterricht 
Ieichter. Mit dem Programm beginnt man am 
besten sechs bis acht Wochen vor den Prufun-

gen; ich wende es vor allem vor der Zertifi
katsprufung im Unterricht an. 

Zum Erklaren der beiden Arbeitsblatter 
sollte man sich viel Zeit nehmen. Alle Fragen 
der Schuler sollten in aller Ruhe und Ausfuhr
lichkeit beantwortet, alle Schritte genau erklart 
werden. Die SchUler mussen auch Zeit dazu ha
ben, eigene Erfahrungen zum Thema unterein
ander austauschen zu konnen. Keine Angst! 
Widmen Sie wirklich eine ganze Unterrichts
stunde dem Thema Prilfungsangst; die Schiller 
werden Ihnen spater bestatigen, da3 es sich ge
lohnt hat. 

In den folgenden Wochen frage ich ab und 
zu die SchUler, die das Programm machen, wie 
die Obungen laufen, und nach den Testpriifun
gen bei mir wird kurz dariiber gesprochen, ob 
die Schuler die erlernten Techniken zum Abbau 
der Angst eingesetzt haben, und ob sie hilfreich 
waren. - Und es sind eigentlich immer die Schu
ler, die ungefragt daruber berichten. 



Auch Prilfungsangst 
kann man verlieren 

.. WIE? 
Das Programm ist ganz einfach. Du brauchst nur jeden Tag vor dem Einschlafen 5 bis 10 
Minuten Zeit. 

.. SCHRITI 1: 1. ABEND: 
IN WELCHEN MOMENTEN HABE ICH ANGST? 

- Du legst ruhige Musik auf, die dir gefallt. 
- Du legst dich auf den Riicken aufs Bett. 
- Deine Arme und Hande liegen entspannt, locker neben dir. 

.. - Du machst die Augen zu und stellst dir aile Situationen rund urn die Priifung vor. 
- Du beginnst am Abend vorher: ins Bett gehen, einschlafen, aufwachen, aufstehen, zur 

Priifung gehen, in den Raum gehen, di~ Aufgaben bekommen, eine Aufgabe nicht 
verstehen oder nicht losen konnen, ... 

~ Du merkst sofort, wenn du Angst bekommst: Deine Hande verkrampfen sich leicht, 
sind nicht mehr entspannt, vielleicht schwitzt du ein biBchen? 

~ - .. 

.. SCHRITT 2: JEDEN ABEND VOR DEM EINSCHLAFEN: 
- Du legst deine Musik auf- Du liegst entspannt auf dem Riicken auf dem Bett. 
- Deine Arme, Hande liegen locker, entspannt neben dir. 

~ - Du stellst dir den ersten Moment vor, in dem du Angst hast. 
- Achte auf deine Hande: Sie verkrarnpfen sich Ieicht. 
- Du entspannst deine Hande und atmest ruhig. 

.. - Dann stellst du dir Schritt fiir Schritt die Momente vor, in denen du Angst hast und 
entspannst dich wie oben. 

.. Die Obung machst du jeden Abend. Die Angst nimmt a b . 

.. SCHRITT 3: DIE PRUFUNG: 
- Bekommst du in der Priifung trotzdem Angst, entspannst du deine Hande und atmest 

ruhig. 

.. Die Angst geht weg, der Kopf wird wieder frei. 

.. Diese Ubung machst du bitte fiir die schriftliche und fiir die miindliche Priifung. 
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Akzent-Interview mit Loreley Totsi, Vizepriisidentin 
des Verbandes der Deutschlehrer im offentlichen 
Dienst 

Die Deutschlehrer haben in 
Griechenland eine Zukunft 

1993 wurde die deutsche Sprache - paral
lel zum Franzosischen - als zweite Pflicht
Fremdsprache an den staatlichen Schulen 
eingefiihrt. Das war ein Pilotprogramm. In 
ganz Griechenland waren es lediglich 30 
Schulen, die DaF als Pflicht-Fremdsprache 
unterrichteten. Den Lowenanteil bestritt 
damals noch das Franzosische. Akzent 
Deutsch befragte die Vizeprasidentin des Ver
bandes der Deutschlehrer im Offentlichen 
Dienst, Loreley Totsi, iiber den jetzigen 
Stand der Dinge .. 

Akzent Deutsch: Wie steht es heute mit 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) an den grie
chischen Scbulen, was l1at sich in den Jetzten 
Jahren getan? 

L. Totsi: 1997 lief- genau wie 1993 - ein 
Pilotprogramm: An 10 Schulen wurden erstmals 
Deutsch und Franzosisch paraiJel als zweite 
Pflichtsprache unterrichtet. Auch das hat her
vorragend funktioniert. 1997 gab es 170 feste 
Stellen fUr Deutschlehrer - das heillt, es waren 
damals auch etwa 170 Schulen, an denen 
Deutsch unterrichtet wurde. 1998 kam dann der 
grof3e Durchbruch; 185 Schulen wurden zusatz-

lich genehmigt, und wir batten 285 Genehmi
gungen fur parallele Klassen. Zwar wurden 
letztlich nicht aile von ihnen gegriindet, da es 
z.B. auch Probleme mit einigen Direktoren gab. 
Immerhin wurden 143 neue Deutschlehrer ein
gestellt. Damit waren wir 1998 380 DaF-Leh
rer irn staatlichen Dienst. Das ist natfulich noch 
immer zu wenig, aber wenn man bedenkt, daf3 
es 1993 lediglich 30 Lehrer waren, dann ist das 
schon ein Erfolg. 

Akzent Deutsch: Wie ist es denn um die 
Nachfrage nach Deutsch beste/Jt? 

L. Totsi: Die Nachfrage nach Deutsch ist 
sehr grof3. 1m letzten Jahr wurde eine Umfrage 
an den Grundschulen durchgefuhrt, sie 
umfaf3te verschiedene Sprachen, z.B. auch Ita
Iienisch und Spanisch. 30% der SchUler ent
schieden sich fUr Deutsch. Wenn man bedenkt, 
daB es bei dieser Umfrage einige UnregelmaBig
keiten gab, ist das ein ganz beachtlicher 
Prozentsatz. Ich gehe davon aus, daf3 die Nach
frage nach Deutsch weiter steigen wird. In 
Zukunft diirften sich Deutsch- und Franzo
sischunterricht an den SchuJen zurnindest die 
Waage halten. Wir wollen jetzt vorschlagen, daf3 
jede Klasse- zugleich, also parallel- zur selben 
Stunde in jeweils anderen Raurnen in der von 
den Schiilern gewahlten Sprache unterrichtet 
wird. 

Akzent Deutsch: Was reranlaJJt Eltern 
und Kinder dazu, sich fiir Deutsch in der 
Schu/e zu entscheiden? 

L. Totsi: Franzosisch ist in Griechenland 
eine traditionelle Sprache. Das spricht fur Fran
zosisch. Doch es gibt in den unterschiedlich
sten Sektoren sehr gute Beziehungen zwischen 
Deutschland und Griechenland: finanzielle und 
kulturelle Beziehungen, Handels- und Wirt
schaftsbeziebungen usw. Es heif3t, wennjemand 
Deutsch spricht, kann er Ieichter eine Stelle fin
den. Und so ist das in der Praxis tatsachlich, das 
besagen auch viele Statistiken. In all den vergan-



genen Jahren gab es eine starke Nachfrage nach 
Deutsch. Das war schon so, bevor diese Spra
che an den offentlichen Schulen eingeflihrt wur
de, z.B. an den Frontistirien. Natiirlich gibt es 
auch eine wissenschaftliche, eine philosophi
sche deutsche Tradition hier in Griechenland 
auch eine kiinstlerische. Und es gibt viele Leute: 
die sich dieser deutschen Kultur verpflichtet 
fiihlen. Nehrnen Sie doch nur einmal meinen 
Vornamen: Loreley. - Ein deutscher Vorname 
fur eine Griechin! 

Akzent Deutsch: Was sol/ten denn jene 
Familien tun, woman sich filr DaF a/s zweite 
Fremdsprache entschieden hat, dieses Fach 
aber noch nicht an der Schu/e unterrichtet 
wird? 

L. Totsi: Die Elternverbiinde haben einen 
groBen Anteil daran, daB Deutsch als Wahl
Pflichtfach eingefuhrt wird. Aber man legt 
ihnen oft Steine in den Weg. Da gibt es oft 
bremsende Reaktionen von Kollegen, die 
andere Fiicher unterrichten, oder von den 
Direktoren. Schon bei der Einschreibung soli
ten sich die Eltern sofort mit ihrem Wunsch 
melden. Sie sollten sagen: Wir interessieren uns 
fiir Deutsch als Wahlpflichtfach. Das haben wir 
gewiihlt. In jed em Fall sollten die interessierten 
Eltern einen Antrag stellen, aus dem hervor
geht, daB sie sich ftir Deutsch entscheiden 
mochten. Dieser Antrag muB zuniichst an den 
Direktor gestellt werden, anschlieBend muB er 
an das Bilro des stellvertretenden Bildungsmini
sters weitergeleitet werden. Wenn 50% der 
Eltern in einer Klasse hinter diesem Wunsch 
stehen, dann kann dieser Antrag gestellt wer
den. Jeder Direktor hat die Pflicht, dieses Ver
fahren transparent zu machen. AuBerdem ware 
es gut, wenn man unserem Verband den ent
sprechenden Antrag zuschicken wiirde, damit 
wir auch wissen, was sich konkret tut. 

Akzent Deutsch: Das Problem der Eltern 
ist doch, da/J sie oft gar nicht wissen, welche 
Moglichkeiten sie baben. Wie konnen sie 
denn etwas ilber ihre Rechte erfabren? 

L. Totsi: Wir bauen - neben einschliigigen 
Veroffentlichungen - auf Mund-zu- Mund
Propaganda. Die Nachricht muB sich herum
sprechen. Wenn die ersten Gymnasien im zwei
ten Wahlfplichtfach zweisprachig funktionie
ren, dann wird das ilber die Kinder weitergege
ben. Das wird wie ein Lauffeuer sein. 

Akzent Deutsch: Wenn ein junger 
Mensch, der das Lyzeum abgeschlossen /1at, 
sich entschlie!Jt, Deutschlehrer zu werden, 
was wilrden sie ihm mit auf den Weg geben? 

L. Totsi: Ich wiirde sagen: Mach das, es 
macht SpaB. Wir hier in Griechenland sind 
ganz bestimmt nicht die schlechtesten Lehrer. 
Es ware natiirlich sehr gut, eine Welle in 
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Deutschland zu studieren. Und es ware natiir
lich auch ganz gut, wenn der Student an Semi
naren teilnehmen wiirde. Das Goethe-Institut 
hat ja z.B. sehr gute Fortbildungs-Seminare. 
Ich glaube, daB gerade die Fremdsprachenleh
rer in Griechenland vie! bessere Fortbildungs
moglichkeiten haben als andere Lehrer. AuBer
dem haben die meisten von uns auch viele 
Erfahrungen gesammelt, da sie vor ihrer Auf
nahme in den Schuldienst schon irn privaten 
Bereich gearbeitet haben. Das ist eine nicht zu 
unterschiitzende Erfahrung. Denn wir, die alte
ren Kollegen, hatten ja noch das Problem mit 
den Wartelisten. Die jilngeren Kollegen -
zumindest, wenn es so weitergeht - werden 
diese Erfahrung nicht mehr machen milssen. 
Wir hoffen, da.f3 diese Situation in ein paar Jah
ren vielleicht sogar eine umgedrehte Richtung 
bekommt, daB es dann vielleicht nicht genii
gend Deutschlehrer gibt. Denn - wie bereits 
erwiihnt - die Halfte aller bisher iiberhaupt in 
den Schuldienst eingestellten Deutschlehrer 
wurden zu 40 % in diesem Jahr eingestellt. 
Deutschlehrer ist also ein Beruf mit 
Zukunftsperspektive. 

Das Gespriich filhrte Jan Hilbel 
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24 Europa 

100 WOrter a us Europa 
Comenius-Programm in den Grundschulen 

Von Josef Welten berg 

Nach Teilnahme an zwei Lingua-B-Kur
sen des Sokrates-Programmes (Niederliin
disch und Griechisch) babe ich mich an die 
Initiierung und Koordinierung eines Comeni
us-Bildungsprojektes im Grundschulbereich 
gewagt; u.a. arbeiten wir auch mit einer grie
chischen Schute auf Kreta zusammen. Einen 
Teilbereich unserer Arbeit mochte ich Ihnen 
hiermit vorstellen. 

"Eine wundersame Reise durch Europa", so 
heifit das gemeinsame Comenius- Projekt von 
vier europaischen Grundschulen, die ihre 
Zusammenarbeit ni'cht nur durch ihren Aufkle
ber "Europakinder" dokumentieren. Ein Teiler
gebnis ihres Projektes ist das Kinderworterbuch 
" 100 Worter aus Europa" ( l. Projektjahr), das 
nun durch ein Wortermemory erganzt wird (2. 

Projektjahr). Da13 dabei griechische Worter 
Einzug in die Grundschularbeit finden, hat 
seine Berechtigung in dem Begegnungsspra
chenkonzept des Landes Nordrhein-Westfah
len und in der Partnerschaft mit einer griechi
schen Schule auf Kreta. Mit grofier Neugier 
und mit vie! Eiler und Ausdauer suchten die 
Kinder der Silvesterschule (Klasse 4a) nach 
passenden Wortern bzw. Wortquartetten und 
erstellten ihr individuelles Worterbuch, das 
zum Malen und Schreiben auffordert, und des
sen vervielBiWgte Endfassung schon von 
Grundschiilern ganz nach Lust und Laune aus
gemalt und in einer, zwei, drei oder vier Spra
chen ausgefiillt werden kann. Dabei ist eine 
Dbungsseite fur griechische Buchstaben voran
gestellt. Ein Europariitsel bildet den Abschluf3. 
Wahrend dieses kleine Worterbuch noch allein 
von der koordinierenden Silvesterschule erstellt 
und weitergegeben wurde, entwickelte sich die 
Zusammenarbeit bald zu einem echten gemein
samen Produkt, namlich zu einem Worterme
mory in vier Sprachen, dessen Karten Kinder 
aus allen vier Schulen entworfen haben. Die 
professionelle Herstellung des Spiels soli 
Anfang 1999 erfolgen. Der Wortschatz aus 
Buch und Spiel stimmen iiberein. Die Briefkon
takte zwischen den Kindem z.B. aus Deutsch
land und Griechenland miissen natiirlich von 
Lehrern, Eltern oder Sprachkundigen begleitet 
werden, die mehr als diese 100 Worter kennen. 

Das Bildungsprojekt bereicherte das Schul
leben der beteiligten Partner aber nicht nur 
durch die Begegnung mit Sprachen, sondern 
auch bei vielen anderen Themen aus Kunst, 
Musik, Sachunterricht und Theater, weshalb 
ich dazu ermutigen kann. Besondere personli
che Bereicherung erleben die beteiligten Lehrer 
dann, wenn sie sich selbst noch einmaJ intensiv 
an eine neue Sprache heranwagen. 

* Der Autor ist SchuUeiter der Silvester
schule Erie, Katholische Grundschule. 



Leser brief 

Der Mut zum Weitermachen 

Als Reaktion auf Burkhard Issels Artikel "Lernerzentrierter Unterricht oder: der Lehrer als 
Bremser" im letzten '~kzenf'LHeft erhielten wir einen Leserbrief, den wir an dieser Stelle 
gern veroffentlichen mochten, weil er ein zentrales Thema des Fremdsprachenunterrichts in 
Griechenland anspricht. Es ware sicherlich interessant, auch die Meinung anderer Leser zu 
diesem Thema zu horen. 

Die Redaktion. 

Sehr geehrte Redaktion Akzent Deutsch, 

mit grof3er Begeisterung habe ich den Artikel von Herrn Issei in der Jetzten Ausgabe von Akzent 
gelesen. Zum Jetzten Abschnitt: "Der rauhe Wind des freien Marktes" mochte ich etwas schreiben, 
weil er mich sehr betrofkn hat. Herr Issei stelJt zum Verha!ten der E!tern - die den Deutschunter
richt }a bezahlen miissen -die Frage: "Erwarten Sie dafiir kein Surplus ... ?" Aber hier in der Provinz 
ist es nicht nur so, da/3 die Eltern - obwohl sie fiir den Deutschunterricht zahlen - nicht nur nicht 
mehr fordern, sondern im Gegenteil genau den Unterrichtsstil verlangen, der auch in den ofkntli
chen Schulen praktiziert wird. 

lch versuche, im Unterricht konsequent schiilerzentriert zu arbeiten. Der Schiller ist fiir mich 
Subjekt, nicht Objekt. Das bedingt einerseits, daB ich das Buch nur als "Startrampe" benutze, nicht 
als Fii/lmaterial fiir die Stunde, andererseits, da/3 vie] Gruppenarbeit, Projektarbeit, Theater, Musik, 
Malen usw. im Unterricht ihren festen Platz haben. - Zum gro/3en Entsetzen der Eltern. Mein Un
terricht st6Bt im Allgemeinen auf starke Ablehnung. Mein Ruf ist, wenn nicht "total hiniiber': so 
doch ganz schon angekratzt: Bei mir wird angeblich "nicht gelernt, nur gespielt': ich bringe die 
Schiiler "im Buch zu Jangsam voran "usw. Tatsache ist jedoch, da/3 meine Schwer keine Stun de liin· 
ger als in anderen Schulen brauchen, um die Priifungen am Goethe-Institut ablegen zu konnen. 
Tatsache ist auch, daB meine Schiller beste Ergebnisse bei den Priifungen erzielen, was mir person
lich die Richtigkeit meiner Arbeit bestiitigt. 

Aber auch durch gezielte Aufkliirung der Eltern - sei es im Einzelgespriich oder bei Elternaben
den, an denen ich die E!tern nicht mit Theorie iiberhiiufte, sondern sie selbst einfache Kommunika
tion z.B. auf Deutsch in der Gruppe aufbauen Iie/3 - gelang es mir nicht, meine Botschaft zu vermit· 
te!n. Der gutgemeinte Ratschlag von ein paar solidarischen Eltern oder Freunden, doch im Unter
richt einen KompromiB zwischen meinem Unterrichtsstil und dem traditionellen Unterrichtsstil 
hier in Griechenland zu finden, ist mir keine Hilfe. Der eine Ansatz schlieBt den anderen a us. "Bin 
biBchen von allem'; das geht hier nicht. 

Die Konsequenz: Bin katastrophaler Schiilerschwund. Jch war so verzweifelt, daB ich iiberlegte, 
meine Schule dicht zu machen. DaB ich es nicht getan habe, verdanke ich zuniichst mal ganz dick 
meinem Mann, aber auch Artikeln wie diesem von Herrn Issei, Zeitschriften wie "Akzent Deutsch" 
oder "Fremdsprache Deutsch': dem Fortbildungsprogramm vom DIFF-im Endeffekt allen Kolle
gen, die engagiert unterrichten und sich dariiber hinaus die Zeit nehmen, ihre Arbeit zu veroffentli· 
chen oder Fortbildungsseminare zu veranstalten, und einem so nicht nur neue Impulse, sondern 
auch neuen Mut zum Durchhalten und Weitermachen geben. 

Und so stehe ich wieder da, die Armel hochgekrempelt und freue mich dariiber, den Unterricht 
zu machen, der mir Spa/3 macht, und hinter dem ich stehe. Einen Unterricht, in dem der Schiiler ak
tiv im Mittelpunkt des Geschehens steht, nicht mit dem Ziel, eine Fremdsprache nur einzupauken, 
sondern mit dem Ziel, eine Fremdsprache als Mittel, als Moglichkeit zur Kommunikation zu ler-
nen. 

Mit freundlichen Griif3en 
Aliki Jazak 
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26 Deutschlehrerverband 

Zum Thema ''Deutsch an den 
Offentlichen Schulen'' 

Wir wollen an dieser Stelle nochmals zu
sammenfassen, was in der letzten Zeit zum 
The,ma "Deutsch an den offentlichen Schu
len"geschehen ist, und welche Ergebnisse on
sere Bemiihungen batten. 

Nach der Umfrage im Dezember 1997 an 
den Grundschulen und Gymnasien des Landes, 
bei der sich etwa die Halfte der SchUler fUr die 
Deutsche Sprache entschieden batten, hat man 
im Ministerium gesehen, daB die Nachfrage 
nach Deutsch steigt und nicht weiter iibersehen 
werden kann. Im Februar dieses J ahres wurde 
dann ein Rundschreiben unter der Nummer 
f2/1174 an die Gymnasien verschickt, welches 
den Weg zum parallelen Unterricht an allen 
Schulen freigibt. Paralleler Unterricht (ein Vor
schlag des Verbandes) bedeutet, daB an jeder 
Schule sowohl Deutsch als auch Franzosisch 
unterrichtet werden kann. So hat jeder SchUler 
wirklich freie Wahl bei der zweiten Fremdspra
che. 

Es gab aber noch einen Haken. Die Schule 
muBte den parallel en Unterricht "anfordern" 
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und zwar, nachdem der Elternverband beim Di
rektor der Schule einen Antrag gestellt hatte. 
Doch in vielen Fallen wurde dieses Thema nicht 
vom Direktor der Schule weitergeleitet und die 
Elternverbande wurden nicht dariiber infor
miert. Aber auch wenn bei der Schute ein An
trag auf parallelen Unterricht vorlag, blieb es 
noch immer die Sache der Lehrer der Schule, 
dariiber zu entscheiden, ob sie iiberhaupt solch 
eine Neuerung an ihrer Schule wiinschten. Eine 
Neue rung, die eine Umstellung des Stundenpla
nes und einigen organisatorischen Aufwand mit 
sich bringen wiirde. So war dieses Projekt schon 
von Anfang an dazu verurteilt, in einer Schubla
de zu verschwinden. 

Natiirlich ist es von unserer Seite nicht dabei 
geblieben. Wir, der Verband der Deutschlehrer 
und der Verband der verbeamteten Deutschleh
rer, haben uns mit unseren Beschwerden an das 
Ministeriurn gewendet, und es folgte ein Rund
schreiben unter der Nummer f2/2016, mit dem 
die Direktoren der Gymnasien beauftragt wur
den, den Elternverband der Schule tiber den 
parallelen Unterricht zu informieren. 

Der neueste Stand der Dinge ist ein Rund
schreiben des Ministeriums an die Gymnasien 
unter der Nummer f2/4792 vom September 
1998, in dem klar und deutlich steht, daf3 die 
Deutsche Sprache gleichwertig neben der 
Franzosischen Sprache als zweite Fremdspra
che unterrichtet werden kann, entweder als 
einzige zweite Fremdsprache oder parallel zu 
Franzosisch. 

Trotz dem "Verfallsdatum" vom 15.9.98, 
welches sowieso nicht eingehalten wurde, ist es 
immer noch moglich, daB wir uns darum 
bemiihen, daB auch in der Schule in unserer 
ganz pers6nlichen Region die Deutsche Spra
che unterrichtet wird. 

Wir haben in vier Sonntagszeitungen ("To 
Virna", "Eleftherotypia", "Kathimerini", "Eth
nos") am 27. September eine Anzeige aufgege
ben, urn moglichst viele Menschen in ganz 
Griechenland tiber die Moglichkeit des paralle
len Unterrichts zu informieren. 

Mit freundlichen GrUBen 
Der Vorstand 



Deutschlehrertagung in Athen: 
Informationen fiir Referenten 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

am 20. und 21. Miirz 1999 findet die 4. 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, finden die Deutschlehrerkongresse jedes zweite Jahr statt. Wir wollen durch die 
Deutschlehrertagung (in den "kongre/Jlosen "Jahren) den Deutschlehrern in Griechenland die jiihr
Jiche iiberregionale Fortbildungsveranstaltung erhalten. Gleichzeitig kommen wir unserer satzungs
mii/Jigen Verpflichtung, mindestens einmal pro Jahr eine Mitgliedervol/versammlung abzuhalten, 
nach. 

Der Schwerpunkt in diesem Jahr soll sein, wie der Lehrer in unserer Zeit sowohl dem Lerner mit 
einem interessanten Unterrichtgerecht werden als auch die Eltern von der Zweckma/Jigkeit seiner 
Methoden iiberzeugen kann. Unsere Autgabe ist es auch, den Schwer vom Leistungsdruck zu entla
sten und mehr Raum fiir Schwer zu schaffen, die Legastheniker sind, und die immer 6fter in den 
Klassen anzutreffen sind. 

Mit freundlichen GruBen 
Der Vorstand 

4. Deutschlehrertagung am Goethe-Institut Athen 
20. - 21. Miirz 1999 '.· 

ANMELDUNG EINES BEITRAGS (bis Mitte Februar 1999) 

Name des Referenten: ........................................................................................................................... . 
Straf3e und Hausnummer: ..................................................................................................................... . 
PLZ und Stadt: ....................................................................................................................................... . 
Telefon I Fax: .......................................................................................................................................... . 

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

Thema: .................................................................................................................................................... . 

Kurze inhaltliche Beschreibung ftir das Programm bitte auf einem Extra blatt 
Gewiinschte Dauer des Beitrags Form des Beitrags Benotigte Gerate (aufier OHP) 

0 45 Min. 0 Referat 0 Kassettenrecorder 
0 60 Min. 0 Workshop 0 Diaprojektor 
0 90 Min. 0 Demonstration 0 Video VHS 
0 120 Min 0 ----------- 0 Video U- Matic 
0 ______ 0 Stellwand (150x130) 

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

Sonstiges: ................................................................................................................................................ . 
Datum: .......... ....................................... Unterschrift: .......................................................................... . 
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28 Internet 

Neues aus dem Internet 

Die Goethe-Institute Thessaloniki, Patras und Chania sind jetzt 
auch per e-mail zu erreichen: 
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Thessaloniki: 

Leitung/Padagogische 
Verbindungsarbeit: 
githesil@athena.compulink.gr 

Sprachabteilung: 
githessk@athena.compulink.gr 

Programmabteilung: 
githespr@athena.curnpilink.gr 

Bibliothek: 
githesbi@athena.cornpulink.gr 

Patras: 
goevpatr@otenet.gr 

Ghani a: 
goevchan@cha.forthnet.gr 

Die hornepages der Institute Athen und 
Thessaloniki erreichen Sie fiber die lnternet
Adressen: 

http://www.goethe.de/orn/ath (Athen) 
oder 
http://www.goethe.de/om/the 
(Thessaloniki) 

Auf der homepage des Goethe- Instituts 
Mfinchen, zu erreichen fiber die Internet
Adresse 

http://www.goethe.de 
gibt es wieder interessante Neueintrage. 



Schauen Sie einmal rein 
bei Lina und Leo 

Lina und Leo ist ein Deutschkurs fiir Anfan· 
ger. Diesen Kurs gibt es auf CO-Rom oder 
eben seit kurzem auch online im Internet. 

Neu: 

Zu "Kaleidoskop" - "Alltag in Deutsch· 
land" (wir stellten Kaleidoskop im letzten 
Akzent vor) sind 10 Portriits zum Kapitel 
"Menschen" (8 zum Thema "Jugend") hinzuge
kommen. 

AuBerdem gibt es auch stets aktuelle Didak· 
tisierungen zur wochentlichen Jugendmaga
zin-Beilage der Siiddeutschen Zeitung "Jetzt". 
Dieses Magazin liegt in der PV-Bibliothek 
Athen aus. Didaktisierungen dazu im Internet. 

SPRACHKURS DEUTSCH 

LI 
UN 

L 
DEUTSCH ALS FREMDSPRA.CHE 

FtJR ANFANGER 

(7C!F l HHNSTITUT 

Internet und Fremdsprachen 

World Wide Web, e-Mail, Multimedia ... Die neuen Medien werden ffu das Erler
nen von Fremdsprachen einen immer groBeren Stellenwert einnehmen. 

Daher wird auch das Goethe-Institut in den niichsten Jahren Veranstaltungen zu 
diesem Thema anbieten. 

Urn zu erfahren, wie viele von unseren Partnerschulen vernetzt sind bzw. ob Sie 
bereits mit den Neuen Medien arbeiten, verlosen wir 

10 Goethe-T-Shirts, 5 Goethe-Rucksiicke und 5 Goethe-Mousepads 

unter allen Einsendern, die uns eine e-Mail mit folgenden Angaben zuschicken: 

1. Name und Adresse der Schute, Name des einsendenden Lehrers 
2. Wie viele Computer haben e- Mail, wie viele Internet-AnschluB? 
3. Welche Personen haben Zugang? 

Unsere Adresse: 
pv@athen.goethe.org 
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Seminare fiir Deutschlehrer an 
den Goethe-Instituten 

1. Halbjahr 1999 

Goethe-Institut Athen 
4./5.2.1999 

27./28.2.1999 

20./21.3.1999 

29./30.4.1999 

13./14.5.1999 

Mai 1999 

Juni 1999 

2. Prasenzphase des "Fernstudienprogramms Deutsch als 
Fremdsprache": Einfiihrung in die Hospitation. 
Jahresseminar in Joannina. Die Themen und Referenten 
werden noch in der Einladung bekanntgegeben. 
Griechische Deutschlehrertagung am Goethe-Institut 
Athen. Naheres siehe auf den Seiten des Verbandes der 
Deutschlehrer in diesem Heft. 
3. Prasenzphase des "Fernstudienprogramms Deutsch als 
Fremdsprache": Hospitation und Microteaching. 
4. Prasenzphase des "Fernstudienprogramms Deutsch als 
Fremdsprache": Abschluf3sitzung des ersten Kurses. 
Vorbereitungsseminar fiir Stipendiaten eines "Landeskun
deseminars in Deutschland". 
Jahresseminar in Mytilini: Themen und Referenten werden 
noch in der Einladung bekanntgegeben. 

Falls Sie sich fiir das Fernstudienprogramm Deutsch als Fremdsprache (Methodik und 
Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts) interessieren, wenden Sie sich bitte 
an die Padagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts Athen (Frau Stegner, Frau 
Fehr, Frau Frank). Wir geben Ihnen gerne weitere Informationen oder schicken Ihnen 
unser Informationsmaterial zu. 
Veranstaltungsort falls nicht anders angegeben: Goethe-Institut Athen 

Goethe-Institut Thessaloniki 
Jan. bis Dez. 1999 

20.1.1999 
6.2.1999 

27.2.1999 

6.3.1999 

22.3. bis 22.4.1999 

Kurs Methodik und Didaktik in Deutsch als Fremdsprache 
fiir ldinftige Deutschlehrer. 
Priifertraining ZDaF, Referentin: Dagmar Junghanel. 
Wortschatz im Kontext I Die neue Rechtschreibung, Refe
renten: Johannes Dahl/Dagmar Junghanel. 
Neue Entwicklungen in der Landeskunde und in der 
Methodik-Didaktik von DaF, Referent: Johannes Dahl. 
Workshop in Verbindung mit der Ausstellung "Was im 
Gedachtnis bleibt". 
In dem Workshop geht es urn Unterrichtsmaterial zur Vor
bereitung auf den Ausstellungsbesuch mit Schiilern, den 
Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus auf der 
Grundlage von Jugendbiichern, Referenten: Dagmar Jungha
nel, Klaus Kordon. 
'Was im Gediichtnis bleibt. Jugend in den Jahren 1933 bis 
1949". 
Menschen, die den Zweiten Weltkrieg als Jugendliche erlebt 
haben, stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, die zum 50. 



22.3.1999 

Goethe-Institut Patras 
28.2.1999 

28.3.1999 

Vorraussichtlich 27.6.99 

Goethe-Institut Chania 
7.2.1999 
(10.00 - 18.00 Uhr) 

Mai: 

Herbst: 

Jahrestag des Kriegsendes konzipiert wurde. Sie veranschau
licht durch Berichte von Zeitzeugen einen historischen Zeit
abschnitt, der wie kein anderer das Schicksal Deutschlands 
und Europas gepdigt hat. Die Ausstellung zeigt Zeitzeugen
berichte aus Deutschland, Griechenland, RuBland und !tali
en. Die griechichen Zeitzeugen sind: Despo Ajorou, Sofia 
Chourmousiadou, Jakovos Kambanellis, Alekos Pispiringos 
und Argyris N. Sfoundouris. 

Eroffnung der Ausstellung "Was im Gedachtnis bleibt" mit 
Podiumsdiskussion. 
Teilnehmer des Podiums: Inge Hecht (Freiburg), Prof. Tzia
kalos (Aristoteles Universitat Thessaloniki), Erika Cunio 
(Thessaloniki), Hanne Ochs (Thessaloniki). 
Veranstaltungsort falls nicht anders angegeben: Goethe-In
stitut Thessaloniki. 

Seminar zur neuen Rechtschreibung, Referentin: Katja Kou
koumelou (Goethe-Institut Athen), Seminarort: Goethe-ln
stitut Patras. 
Geschichte der Rechtschreibung - die Reform - Vorbehal
te/Ziele - Was hat sich geandert? - Ubungen. Biichertisch 
mit Biichern und CD-ROMs zum Thema. 
Dramapadagogische Arbeitsformen im DaF-Unterricht 
Referentin: Gaby Grammenou (Goethe-Institut Patras), 
Seminarort: Goethe-Institut Patras. 
Das Seminar ist geplant als Fortsetzung der Veranstaltung 
vom November 1997. 

Lemen wie man lernt, Referenten: Sigi Blocher/Renate Kon
stantinopoulou (Goethe-Institut Patras), Seminarort: Kala
mata. 
Das Seminar richtet sich an aile Deutschlehrer/- innen der 
Region Kalamata/Tripolis, die sich angesichts der neuen 
Lehrwerke fur die Grund- und Mittelstufe sowie der neuen 
ZMP mit der Thematik "Lernstrategien, Schritte auf dem 
Weg zur Lernerautonomie" auseinandersetzen mochten. 

"Aspekte des Lernens aus der Sicht des Lerners", Referent 
Hubert Eichheim, Seminarort: Goethe-Institut Chania. 
Die Diskussion urn die Schlagworte "Autonomes Lemen" 
und "lernerzentrierter Unterricht" wurde stets von seiten der 
Lehrenden und bislang nicht aus der Sicht der Lernenden 
gefiihrt. Das Seminar analysiert Lernerbiographien, urn 
daraus Wege ftir den Lehrer zu entwickeln, wie er den Ler
ner unterstiitzen kann, die ftir ihn geeignete Lernstrategie zu 
fin den. 

Tournee des Chors der Deutschen Schule Athen, Auftritte 
in Chania, Rethymnon und Iraklion. 
Es ist ein Tagesseminar in Iraklion mit Dr. Meyermann, 
Universitat Bonn, geplant. 
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Auswahl der Materialien 
zur Landeskunde 
PV-Bibliothek des Goethe-Instituts Athen 

Die PV-Bibliothek des Goethe-Instituts 
Athen ist eine Serviceeinrichtung fiir 
Deutschlehrer. 2.500 Print- und audiovisuel
le Medien zur Methodik und Didaktik des 
Deutschunterrichts konnen dort zu den Off
nungszeiten eingesehen und ausgeliehen wer
den. 

BUCHER 
Behai-Thomsen, Heinke 438.4 Beh 
Typisch deutsch?: Arbeitsbuch zu Aspekten 
deutscher MentaliUit. Berlin u.a.: Langen
scheidt, 1993. - 144 S.: zahlr. Ill., graph. 
Darst. ISBN 3-468- 49446- 7 
Griesbach, Heinz 438.4 Gri 
Die Bundesrepublik Deutschland: Lesetexte 
zur Landesk:unde. - Neubearb. Berlin u.a.: 
Langenscheidt, 1993. - 208 S.: Ill. (aktuell 
und interessant) ISBN 3-468- 49563- 3 
Der grofie Deutschland-Atlas 
fiir Kinder 439.908 Gro 
Der groBe Deutschland- Atlas fur Kinder. -
8., aktual. Ausg. Bonn: Inter Nationes, 1997. 
- 16 BL, iiberw. IIJ., farb. 

ENSCHEN 11\ DEUTSCHLAND 
E!n Lesebuch fur Deutsch als Fremdsprache 

Luscher, Renate 438.4 Lusch 
Deutschland nach der Wende: Daten, Texte, 
Aufgaben ftir Deutsch als Fremdsprache. ls
maning: Verl. flir Deutsch, 1994.- 175 S.: 
zahlr. Ill., teilw. farb. ISBN 3-88532-688-4 
Macaire, Dominique 430.8.82 Mac 
Bilder in der Landesk:unde. Berlin u.a.: Lan
genscheidt, 1996. - 192 S.: Ill. (Fernstudien
einheit; 11) ISBN 3- 468- 49660- 5 
Miiller- Karpe, Beate 439.908 Mue 
Kinderatlas: Spiel und SpaB und nicht nur 
das! I. Aufl.. -Bonn: Inter Nationes, 1997. -
68 S.: zahlr. U1. (Landeskunde) 
Ohlendorf, Harald 439.908 Obi 
Umwelt und Gesellschaft.- Bonn: Inter Na
tiones, Bd.l u. Bd.2: 1. Aufl. - 1996. (Landes
kunde) 
Seel, Helga 439.908 See 
Deutschland in Europa - Europa in Deutsch
land. - 1. Aufl.. - Bonn: Inter Nationes, 1995. 
- 90 S.: Ill. (Landesk:unde) 

AUDIOVISUELLE MATERIALIEN 
Bildschirm 438.4 Bil 
Beispiele aus deutschen Fernsehsendungen. -
Bonn: Inter Nationes, (Videoserie zur deut
schen Landeskunde) 
Logo 438.4 Log 
Nachrichten fur Kinder (ZDF); I. Peste und 
Brauche; 2. Wetter; 3. Urnwelt; 4. Kinderwelt; 
5. Politik/Landeskunde. Milnchen: Goethe-In
stitut, 1993. - Video: 70 Min.: farb.; VHS, 
V+0+5 Begleithefte (Videomaterialien fur den 
Deutschunterricht) 
Unter Deutschen 439.908 Unt 
Unter Deutschen: Eindriicke aus einem frem
den Land . - 1994/95. - Bonn: Inter Natio
nes, 1995. - Video: 89 Min.: farb.; VHS, V+b 
Von Aachen bis Zwickau 439.908 Von 
Jugendliche vor dem Mikro. Bonn: Inter Na
tiones, 1993. - Medienpaket: Arbeitsblatter + 
2 Kassetten 

Offnungszeiten: 
montags: 
mittwochs: 
freitags: 

13.30- 16.30 Uhr 
10.30- 13.30 Uhr 
10.00- 13.00 Uhr 



Sprechen Sie 
Deutsch? 

-+Was macht viel mehr SpaB 
als in der Schule sitzen? 
Deutsch lernen in Deutsch land. 
Sommercamps fUr Schuler aller 
Altersstufen. lhr lernt in 3 Wochen 
soviel wie sonst in einem ganzen 
Jahr, und erlebt einen Sommer, 
von dem lhr noch lange erzahlen 
werdet. lnformiert Euch jetzt: 
Goethe-lnstitut Zentralverwaltung 
Telefon +49 (0)89/159 21-200 
Fax +49 (0)89/159 21-202 
Internet http: //www.goethe.de 
E-Mail : esb@goethe.de 



Das komplette Mittelstufenprogramm 
fur jeden Kurstyp 

Ende der Grundstufe bis zur neuen ZMP 

Das Lehrwerk ist in iiberscbaubare, in sicb geschlossene Bausteine eingeteilt. 
Lehrer und Lerner konnen das Buch sowohl Seite fiir Seite durcharbeiten als auch ihr individuelles 

Lemprogramm zusammenstellen und so je nacb Lerninteresse Schwerpunkte s·etzen. 

~ Abschlusskurs 
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb und Dorte Weers 

Vertiefung und Erweiterung der Mittelstufe. 

Gezielte Priifungsvorbereitung auf die neue Zentrale Mittelstufenprtifung. 

Kursbuch 
128 Seiten, vierfarbig. 
ISBN 3-19-001628-3 
Erscheint J uni 1999 

Arbeitsbucb 
mit vertiefenden 

Obungen zu Wortschatz, 
Grammatik, den Fertig
keiten und Lerntech
niken; Aussprache
training 

ISBN 3-19-011628-8 
in Vorbereitung 

AltHIII•Mklln -·.... -
• •• • 

Bisher erschienen: »em« Briickenkurs 
Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe 

Hortexte und 
Aussprachetraining 
2 Cassetten 
ISBN 3-19-031628-7 
2 CDs 
ISBN 3-19-041628-1 
in Vorbereitung 

Lebrerhandbuch 
mit Tests 
ISBN 3- 19-021628-2 
in Vorbereitung 

Der Dbergang zwischen Grund- und Mittelstufe. Wiederholung und Erweiterung des 
Grundstufenstoffes nach den Vorgaben des neuen Zertifikats Deutsch. 

»em« Hauptkurs 
Der Hauptkurs orientiert sich am Mittelstufencuniculum des Goethe-Instituts 

und entsp1icht dem Vantage Level des Europarats. 

Hueber - Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag 

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


