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Deutsch in Griechenland 

Kongress-
A tmospl1iire 
im Goetlle-In
stitut Atllen 

Von Juliane Stegner 

Mit,kaum einem anderen Land in Europa 
hat Gdechenland so enge Beziehungen wie 
mit Deutschland. Dies zeigt sich eindrucksvoll 
an Zahlen des Handels und Tourismus. Aber 
auch vielfiiltige kulturelle Aktivitiiten geben 
Zeugnis vom intensiven Austausch, den die 
beiden Liinder betreiben. Zum Beginn des 
neuen Jahrhunderts wollen wir auf diesen 

Austausch blicken und wichtige Vertreter aus 
Kultur, Wirtschaft und Bildung in Podiumsge
spriichen zu Wort kommen lassen. 

Als Teilnehmer an diesen Gespriichen sind 

unter anderen vorgesehen: 
- Eleni Arc!Jontaki, Direktorin des Staatli

chen Bildungsfernsehens 
- Gotz Funck, Geschiiftsfiihrer der Deutsch

Griechischen Jndustrie- und Handels
kammer Athen 

- Lefteris lkonomou, Direktor der Griechi
schen Stiftung fiir Kultur in Berlin 

· Nikos Dimou, Schriftsteller, Mitarbeiter bei 
Zeitschriften, Rundfunk und Pernsehen, 
Buchautor 

-Kostas Tsatsaronis, Journalist, Herausgeber 
der "Athener Zeitung" 

· Prof. Dr. Fra11k Konigs, Universitiit Mar
burg 

• Prof. Dr. Dieter Wolff, Universitiit Wup
pertal 

· Vertreter der gennanistischen Abteilungen 
der Unirersitiiten Athen und Thessaloniki 
sowie weitere Vertreter griec!Jischer Bi/
dungsinstitutionen. 
Dariiberhinaus werden wie auf jedem Kon

gress wieder ein umfangreiches lnformations
und Fortbildungsprogramm und Ausstellun
gen der Verlage fiir Deutsch als Fremdsprache 
sowie der deutschen Buchhandlungen in 
Athen stattfinden. (Das Anmeldeformular fiir 
einen Reisekostenzuschuss fiir den Deutsch
lehrerkongress finden Sie auf Seite 43) 

Zum Rahmenprogramm sei schon so vie/ 
verraten: Am Freitag, 14.04., 18 bis 20 Uhr, 
wird der bekannte Autor und Germanist Uwe 
Timm aus seinem Werk lesen und im An
schluss fiir ein Gespriich mit dem Publikum 
zur Verfiigung stehen (Literaturhinweise siehe 
Seite 47/48). Mit ihm wollen wir eine Reihe 
mit neuerer deutscher Literatur am Goetbe-In
stitut starten, in der die Generation junger Au
toren zu Wort kommen soli. 

Damit wollen wir zwei deutsch-griechiscbe 
Bucbmesseereignisse mit Veranstaltungen ein
Jeiten und beg!eiten: Deutschland als Gastland 
der Athener Buchmesse im Pedion tou Areos, 
Mai 2001, Griechenland als Schwerpunktbema 
aufder Frankfurter Buchmesse, Oktober 2001. 
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Nobelpreis 1999 fiir einen deutschen Schriftsteller 

Giinter Grass und seine 
Beziehung zu Hellas 

Der deutsche Schriftsteller Giinter Grass 
erhielt nach Thomas Mann (1929) und Hein
rich Boll (1972) den Literatur-Nobelpreis. 
Grass erhalte den Preis, teilte die Schwedisclle 
Akademie am 30.09.99 in Stockholm mit, 

N 

'Anihnn~ 
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"wei/, er in munter 
schwarzen Fabeln das 
rergessene Gesicht 
der Geschichte ge
zeichnet hat". 

Mit Gunter Grass 
erhielt ein Autor den 
Nobelpreis, der nicht 
nur durch sein literari
sches Werk, in dem er 
stets das Verlorene 
und Vergessene wie
der heraufbeschwor, 
bekannt wurde. Er war 
immer auch ein 
Mensch, der sich aktiv 
politisch am gesell
schaftlichen Leben 
beteiligte und als 
"SpiitaufkHirer", als 
der er sich selbst be
kannte, die mude ge
wordene Vernunft 
wachzurtineln 
suchte. 

ver-

Bekannt und oft 
auch kritisiert wurde 
Grass durch seine Un
terstutzung flir Willy 
Brandt im Wahlkampf 
der SPD ( 1961 ), wie 
uberhaupt flir sein di
rektes parteipoliti
sches Engagement flir 

die SPD, das er bis 1972 verfolgte. 
Auch in Griechenland hat Grass durch sein 

politisches und soziales Engagement Spuren 
hinterlassen. So vor all em durch seine "Rede ge
gen die Gewohnung" (J\6yo~ evav1i,ov 1TJ~ 
auvij8eLa<;, Attika- Pressverlag, Frankfurt/ 

Main 1972), die er wahrend der Junta im Saal 
des Alpha-Theaters gegenuber dem Politechnio 
am 20.03.1972 in Athen und anschlief3end im 
damaligen Goethe- lnstitut in der Phidioustraf3e 
hielt. Er forderte in dieser Rede unter anderem 
die Freilassung inhaftierter Gegner der Junta. 
Auch dam a Is verteidigte er in seiner Rede expli
zit seine "Doppeltiitigkeit" als Schriftsteller und 
politisch aktiver Burger. Fur ihn seien Geist und 
Macht nicht unversohnlich. Er wolle sich stets 
als Schriftsteller durch die (poli tische) Wirklich
keit in Frage stellen lassen. 

Wie ernst Grass es mit diesem Anspruch 
meinte, stellte er immer wieder unter Beweis. So 
auch beispielsweise mit seinen Ansichten zur 
deutschen Wiedervereinigung. Bei vielen stief3 
er damit auf wenig Gegenliebe und es brachte 
ihm neben dem Ruf eines streitbaren lntellektu
ellen auch den eines "Ewiggestrigen" ein, dem es 
an Realismus mangele. 

Der jetzige Leiter des Goethe- Instituts 
Athen, Horst Deinwallner, hat auf Wunsch der 
Redaktion von Akzent Deutsch ein Erlebnis 
aus seiner Berufspraxis bei der Begegnung mit 
Gunter Grass aufgeschrieben. 

Akzent Deutsch 8 .......... .... . ..... .. ...... 



4. Nobelpreis 

Giinter Grass und das 
Goethe-Institut 

Grass im Goe
the-lllstitut 
Mexiko-Stadt 

Akzent Deutsch 8 

Von Horst Deinwallner 

Man konnte es in den Zeitungen lesen: Gun
ter Grass kam am Abend vor der Verleihung 
des Nobe1preises in das Goethe-Institut Stock
holm und brachte dort seine Freude und seine 
Dankoarkeit daruber zum Ausdruck, wie sehr 
ibn die Goethe-Institute weltweit uber viele 
Jahrzehnte unterstiltzt und im Ausland vorge
stellt haben. 

Das war nicht immer ohne Prob1eme, denn 
Gunter Grass hatte hiiufig Streit mit den 
gerade in Deutschland Regierenden und war 
deshalb auch von den deutschen Diplomaten 
im Ausland nicht immer gerne gesehen. 

Ein absoluter Tiefpunkt in dieser immer 
heiklen Beziehung zwischen dem Schriftsteller 
und der deutschen Politik war im Herbst 1992 
eingetreten, als Grass in einem Gespriich mit 
seinem Schriftstellerkollegen Stefan Heym im 
Goethe-Institut Brusse1 sein Missfallen uber 
die deutsche Wiedervereinigung zum Ausdruck 

brachte. Seiner Meinung nach handelte es sich 
dabei nicht urn den Zusammenschluss zweier 
gleichberechtigter Partner, sondern urn den 
Anschluss eines Landes an ein anderes. 

Dieser Auftritt am Goethe-Institut Briissel 
fi.ihrte dazu, dass den Goethe- Instituten nahe
gelegt wurde, keine Programme mehr mit 
Grass durchzuftihren, da er "dem Ansehen der 
Bundesrepublik Deutschland in der Welt Scha
den" zuflige. 

Genau in dieser Phase, also urn die Jahres
wende 1992/93, erfuhr ich - ich leitete damals 
das Goethe-Institut in Mexiko-Stadt -, dass 
Giinter Grass von seinem spanischen Verlag 
nach Mexiko eingeladen worden sei, urn seinen 
neuen Roman "Unkenrufe" in spanischer Ober
setzung vorzustellen. Da ich Grass von einer 
Lesung am Goethe- Institut Osaka, die 10 
Jahre zuvor stattgefunden hatte, bereits 
personlich kannte, rief ich ihn in Berlin an, urn 
ibn zu fragen, ob er vor Deutschlehrern und 
Germanistikstudenten am Goethe-Institut 
Mexiko aus seinem Roman lesen wilrde. Er 
stimmte sofort zu und ich lud ihn ftir den 15. 
Marz 1993 ein. 

Wegen der Spannungen nach seinem Auf
tritt in Bri.issel einigten wir uns auf ein unpoliti
sches, rein literarisches Programm: Lesung mit 
Diskussion iiber Literatur. 

Der Saal des Goethe-Instituts war bis zum 
letzten Platz besetzt, a1s Giinter Grass ca. eine 
Stunde lang verschiedene Passagen aus "Un
kenrufe" vorlas. AnschlieBend leitete der 
deutschsprachige mexikanische Schriftsteller 
Juan Villoro die Diskussion, in der es zuniichst 
ausschlieB\ich urn die deutsche Literatur in 
West- und in Ostdeutschland ging. Es war ein 
genussvoller Ku1turabend bis zu dem Augen
blick, als ein deutscher Diplomat, der sich 
unter den Besuchern befand, Grass die Frage 
stellte, warum er denn so negativ i.iber die deut
sche Vereinigung denke, ob er denn nicht auch 
etwas Positives dariiber sagen konne. Da 
wurde der Abend schlagartig politisch und 
Grass lieB zum Entsetzen der Veranstalter aile 
seine bekannten Argumente gegen die Wieder
vereinigungspolitik der deutschen Regierung 
vom Stapel. Es halfen keine beschwichtigenden 



Worte, er kam richtig in Fahrt und machte 
deutlich, dass er kein offizieller Vertreter 
Deutschlands sei, sondern ein kritisch denken
der Intellektueller und dass er es als seine 
Pflicht betrachte, auch im Ausland seine Mei
nung offen zu vertreten. In ziemlich gespannter 
Atmosphare loste sich die Versammlung auf. 

Als Folge dieses Programms erhielt ich zwei 
Wochen spater einen Brief a us der Zentrale des 
Goethe-Instituts, der mich auf Bitten des Aus
wartigen Amtes aufforderte, einen Bericht tiber 
Grass' Auftritt im Goethe-Institut Mexiko 
anzufertigen und zu erklaren, warum ich ihn 
trotz der Erfahrungen in Briissel eingeladen 
hatte. Es fiel mir nicht schwer, die Entschei
dung zu rechtfertigen, einen der wichtigsten 
deutschen Schriftsteller anlasslich seines Besu
ches in Mexiko zu einer Lesung aus seinem 
Roman in das Goethe-Institut einzuladen. 
Dafiir gibt es "diese wunderbare Einrichtung" 
(Zitat Tankred Dorst) ja und daftir wurde dem 
Goethe-Jnstitut in einem Rahmenvertrag mit 
dem Auswartigen Amt Programmautonomie 
zugesichert. 

Gerade in Griechenland versteht man 
besonders gut, dass Intellektuelle nicht immer 
mit der Politik ihres Landes einverstanden sind 
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und dass es wichtig ist, auch ihnen ein Forum 
ZU bieten, in dem sie ihre Meinung frei aul3ern 
konnen. Das kann ein Goethe-Jnstitut und 
daftir hat sich Gunter Grass kiirzlich im Goe
the-Institut Stockholm bedankt. 
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~ Deutsch in Griechenland 

Deutsch in Griechenland 
Portraits der Mittler 

Oben: Das 
ehema/ige Goe
the-lnstitut in 
Piriius. 
Unten: Ehema
Jige Schiller 
und Lehrer der 
DSA . 

Die Geschichte der deutschen Sprache in 
Griechenland beginnt bereits mit der Regent
schaft Konig Ottos von Griechenland in Athen 
( 1832-1862). fm Jahre 1896 wird die Deutsche 
Schute in Athen gegriindet. 1952 eroffnet das 
Goethe- Institut als sein erstes Auslandsinstitut 
weltweit das Jnstitut in Athen. Jm Schuljahr 

.-------..... 
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1993/94 wird Deutsch als 2. Fremdsprache in 
staatlichen Schulen eingeftihrt. 1m Jahre 1998 
Iemen ca. 66.000 Schiiler an mehr als 800 
Schulen im offentlichen Bereich Deutsch. 

Schon lange vor der Einftihrung von 
Deutsch an offentlichen Schulen im Jahre 1993 
wurde die deutsche Sprache an privaten, allge
meinbildenden Schulen und an Sprachschulen 
unterrichtet. In diesem Bereich arbeiten auch 
immer noch etwa zehnmal so viele Deutschleh
rer (ca. 5.000) wie an staatlichen Schulen und 
unterrichten Kinder, Jugendliche und Erwach
sene oder bereiten sie auf die Priifungen vor. 

Akzent Deutsch nimmt den Deutschlehrer
kongress 2000 zum An lass, einige dieser Mittler 
und Ihre Institutionen vorzustellen, urn damit 
auch ihre Bemiihungen urn die Verbreitung der 
deutschen Sprache zu wiirdigen. 

In der Herbstausgabe von Akzent Deutsch 
(September 1999) haben wir die "Grundschule 
des Vereins ftir griechisch- deutsche Erziehung" 
in Vrilissia vorgestellt. Ln dieser Ausgabe kom
men zwei privatwirtschaftlich organisierte 
Schulen mit ausgepragtem Deutschunterricht 
zu Wort. Wir werden diese Serie fortsetzen. 
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Gespriich in der Kostea-Gitona-Schule, Pallini 

''Im Zuge der Globalisierung 
miissen wir den Kurs iindern" 

Bin Dezembertag. Langsam qufile ich mich 
mit dem Motorrad durch den Verkehr in Pa11ini. 
lch schwitze unter der Ledel)acke; fiir Dezem
ber ist es ziemlich warm. Links eine Mobil
Tankstelle. Hier soll ich abbiegen. Und dann 
wieder rechts, und dann genau 1.800 Meter, so 
hatte man mir am Te/efon gesagt. 

Die Gegend wird freundlicher. Attika. Mit 
Hiigeln, Weinbergen, Oliven. Neue und afte 
Hauser. Schmale StraBen. eine tolle Land
schaft. Jch offne die Jacke und fahre betont 
Jangsam. Bin gelber Schulbus rlberholt und 
zieht den Hang hinauf. Da, wo der hinfiihrt, 
mu/3 es sein: Gitonas-Schu/e. 

Bine riesige Anlage. Neubau. So gro/3 hatte 
ich mir das nicht vorgestellt. Die gelben Busse 
im Halbkreis davor bilden einen stattb'chen 
Fuhrpark. Das Anwesen Jiegt herrschaftlich auf 
einem Hiigef, der Blick kann in die Ferne 
schweifen. Fast wie in der Sommerfrische. 

Im Direktoren-Zimmer. Christos E. Gito
nas, ein gepflegter filterer Herr mit schloh
wei!3em Haar, empfiingt personlich. Zwei Schil
ler aus dem Lyzeum, Platonas Vogiatzogfou 
und fro Delietou, sind anwesend, auflerdem die 
Leiterin der deutschen Sprachabtei/ung, Ama
lia Petrova. GroBer Bmpfang. Kaffee wird ser
viert, die beiden Schiller bekommen eine Limo
nade. 

Akzent Deutsch: Herr Gitonas, JJiann wur
de die Schu/e gegriindet, welche Motive und 
Konzepte standen dahinter? 

C. Gitonas: Ich war in den 60er Jahren et
wa ftinf Jahre im offentlichen Schuldienst Uitig. 
Aber das befriedigte mich nicht. lch wollte et
was auf die Beine stellen, wo ich zum Nutzen 
der SchUler meine eigenen Initiativen und 
Kenntnisse und Vorstellungen entfalten konnte. 
Wir, meine Geschwister und ich - insgesarnt 
sind wir vier Padagogen -, hatten zwar keine 
okonornischen Voraussetzungen, daftir aber ei
nen festen Willen. Oft arbeiteten wir 24 Stun
den pro Tag. 

1970 begannen wir mit dreif3ig Schiilern. 
1973 zogen wir nach Maroussi urn. 1974 hatten 
wir dann bereits 330 SchUler. 1981 zogen wir 

hier in die neuen Anlagen nach Pallini. Da wa
ren bei uns schon 1014 Schuler eingeschrieben. 
Heute haben wir noch eine zweite Schule in Va
ri, und beide Kornplexe zusammen betreuen et
wa 4350 Schuler. Insgesarnt beschaftigen wir 
950 Mitarbeiter. Allein in Pallini arbeiten etwa 
270 Padagogen, ahnlich viele sind in Vari tatig. 

Wir waren die ersten in Griechenland, die 
das System der Ganztagsschule einflihrten. 
Und wir waren die ersten mit fakultativen Un
terrichtsfachern. Das ist unbedingt notwendig, 
urn Lucken zu erganzen. Seither haben viele an-

Christos E. 
Gitonas 

Gespriich im 
Zimmer des 

Direktors 
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dere Schulen unsere Programme iil;>ernommen. 
Und auch im staatlichen Schulsystem entstehen 
immer mehr Ganztagsschulen, urn die Bediirf
nisse der berufstatigen Eltern zu befriedigen. 

Akzent Deutsch: Welche Philosophie 
ste/Jt hinter diesen Anstrengungen? 

C. Gitonas: Wir streben eine Griechen
land- zentrierte Ausbildung mit europaischer 
Dimension und globaler Perspektive an. Beim 
ersten Punkt steht im Vordergrund, daB wir bei 
unseren SchUiern die Liebe zu und die Achtung 
vor unserer Heimat auspragen. Die europaische 
Dimension zeigt sich in den Kenntnissen, die 
wir unseren Schiilern uber die Funktionsweise 
der EU vermitteln und auch durch das Unter
richten von mindestens zwei Fremdsprachen. 
Englisch ist bei uns erste Fremdsprache. Und 
die zweite ist entweder Deutsch oder Franzo
sisch, je nach dem, was die SchUler bevorzugen. 
Das Verhaltnis halt sich mit 50% zu 50% etwa 
die Waage. Der dritte Punkt, die globale Dimen
sion, betrifft eine Anderung des Lern- Verhal
tens, das unsere Kinder entwickeln mussen. Bis
her war das Ziel des griechischen Bildungswe
sens, so viel wie moglich Kenntnisse zu vermit-

teln. Mit der Globalisierung mussen wir den 
Kurs andern. Wir mussen unsere Aufmerksam
keit auf die Vermittlung einer Methodologie des 
selbstandigen Erarbeitens von Wissen lenken. 

Denn das Wissen aufunserem Planeten ver
doppelt sich ja bekanntlich etwa aile fLinf Jahre. 
Die Schuler konnen aber keine wandelnden En
zyklopadien werden, die sich die Gesamtheit al
les Wissens aneignen. So mussen wir eine An
naherung an die Quelle des Wisses schaffen, 
und hauptsachlich die Fahigkeit, daB unsere 
SchUler in der Lage sind, sich das ganze Leben 
lang weiterzubilden. 

In diesem Zusammenhang miissen wir auch 
sprachlich in der Lage sein, uns mit den ande
ren Biirgern dieser Welt zu verstiindigen. Mit 
Hilfe von Fremdsprachen, die wir Iemen. Und 
wir benotigen auch Kenntnisse, urn mit moder
nen Kommunikationsmitteln umgehen zu kon
nen. 

Akzent Deutsch: Frau Petrora, Sie sind 
rerantwort/ich fiir die deutsche Sprachabtei
lung der Gitonas-Schule. Wie riele Schuler 
Jernen an Ihrer Schule Deutsch, wie ist der 
Lehrplan aufgebaut? 

A. Petrora: Allein hier in Pallini sind es 660 
Schuler, die Deutsch lernen. 90 davon im Lyze
um. Deutsch ist Wahlfach, so, wie es vom Bil
dungsministerium vorgesehen ist. In der Grund
schule und im Gymnasium sind es also 570 
Schuler, die von der zweiten Grundschulklasse 
bis zur dritten Klasse Gymnasium Deutsch ler
nen. lm Lyzeum wird dann gewahlt, ob es mit 
Deutsch weitergeht oder nicht. 

Von der 2. Grundschulklasse bis zur 1. Klas
se Gymnasium unterrichten wir wochentlich 4 
Stunden Deutsch. In der zweiten und dritten 
Klasse des Gymnasiums sind es drei Stunden 
pro Woche, dazu bieten wir dann noch zwei 
Stunden fakultativ an. 1m Lyzeum sind es zwei 
obligatorische Stunden. 

Das Zertifikat wird in der 3. Klasse des 
Gymnasiums abgelegt. Nach dem Zertifikat 
konnen die SchUler wiihlen: Entweder sie rna
chen Unterricht weiter auf Mittelstufenniveau, 
ohne die Mittelstufenpriifung abzulegen, oder 
sie bereiten sich dann noch auf die Mittelstufe 
vor. 

Akzent Deutsch: fro und Platonas, ihr 
gebt in die 1. Klasse des Lyzeums und Jernt 
Deutscb. Warum habt ihr Euch fiir Deutsch 
als 2. Fremdsprache entschieden? 

Platonas: Das war am Anfang eher zufallig. 
Ich wuBte nichts iiber Deutschland und die 
deutsche Sprache. Urspriinglich wollte ich ja 
mal Archaologie studieren. Und ich hatte 
gehort, daB es da in Deutschland gute Ausbil
dungsmoglichkeiten gebe. Jetzt will ich Jura stu-



dieren. Aber auch da kann ja Deutsch ganz 
nutzlich sein. 

Iro: Auch ich wuf3te nicht vie! iiber 
Deutschland und die Sprache, dann stand 
Deutsch oder Franzosisch zur Wahl, so habe 
ich mich ftir Deutsch entschieden. Vielleicht 
deshalb, weil ich mehr Dinge gehort hatte tiber 
Deutschland als i.iber Frankreich. 

Akzent Deutsch: Und macht das Lemen, 
spezie/1 der Deutschunterricht, auch ein 
bisschen Spa/J? 

Platonas: Insgesamt schon. SpaB hat das 
Lemen der deutschen Sprache aber vor all em in 
der Grundstufe gemacht. Da haben wir z.B. 
noch viet gemalt, das war da noch sehr locker. 

A. Petrova: Das ist schon interessant, was 
Platonas da iiber den "lockeren" Deutschunter
richt in der Grundschule gesagt hat: Tatsachlich 
bemiihen wir uns in der Grundschule ausge
sprochen darum, daB es den Schiilern gefallt. 
Das ist das erste Ziel, die Motivation. Das zwei
te Ziel ist dann erst die Unterrichtsleistung. 
Deshalb haben wir da auch eine relativ schwa
che Progression, dam it der Basisstoff auch rich
tig verdaut werden kann. Und da steht dann z.B. 
auch vie! Landeskunde im Zentrum des Unter
richts, Spiele, Unterhaltung. Wir versuchen 
auch viele Elemente deutscher Kultur an unsere 
Schule zu bringen, z.B. zum St. Martinstag mit 
dem Laternenumzug usw. 

Im Gymnasium wird der Unterricht dann 
Ieider mehr priifungsorientiert. Das heiBt, daB 
wir dann die Unterrichtsmethoden verandern 
mussen. Und im Gymnasium und Lyzeum steht 
die Motivation, die Prufungen zu bestehen, 
ganz stark im Vordergrund. 

Akzent Deutsch: Herr Gitonas, was unter
scheidet Jhre Sc/wle eigentlich von einer 
staatlichen Schule? 

C. Gitonas: Meiner Meinung nach zeich
nen uns PflichtbewuBtsein und die Qualitat un
serer Programme aus. Auch der Versuch, stets 
auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Neh
men wir als Beispiel die Bildungsreform. Im 
Ietzten Jahr hatten wir zum ersten Mal jene 
Anderungen im Bildungssystem, die vom Bil
dungsministerium beschlossen worden waren. 
Die Offentlichen Schulen muBten groBe MiBer
folge verbuchen. Dies in einem Grade, daB viel
leichtjemand sagen konnte: Der Kurs der staat
lichen Bildung sei hoffnungslos. Unsere Schute 
hingegen hatte die Padagogen, die Schi.iler und 
die Eltern richtig informiert. Und deshalb hat
ten wir einen triumpha\en Erfolg: Etwa 85 % 
der Schi.iler erreichten Noten, die ihnen die 
Moglichkeit geben, sich an den Universitaten 
einzuschreiben. 

AuBerdem zeichnen wir uns dadurch aus, 

daf3 wir die unterschiedliche Personlichkeit je
des einzelnen Schiilers achten und schatzen; er 
ist nicht einfach nur eine Nummer in einer 
graBen Masse. Zu jedem Schiiler sollen unsere 
Lehrer eine personliches Verhaltnis haben, da
mit respekt- und vertrauensvolle Beziehungen 
entstehen konnen. Durch diese Beziehungen 
findet der Schiller die Moglichkeit, seine indivi
duellen Krafte und Charakterziige zu ent
wickeln, die sonst nicht geweckt wGrden. 

Ich will Ihnen das an einem Beispiel darstel
len: 

Ein Schiiler der 3. Lyzeums-Klasse hatte 
seinen Vater verloren. Er war durch diesen Ver
lust derartig niedergeschlagen, daB er gar keine 
Kraft mehr zun,1Lernen hatte. Auf Basis unse
rer vertrauensvollen Beziehung haben wir ge
meinsam ein spezielles Programm mit ihm ent
wickelt, das dem Schiller die Moglichkeit gab, 
seine tatsachlichen Moglichkeiten zu entfalten. 
So hat dieser SchUler schliel3lich den Sprung an 
die Uni geschafft. Das war sehr bewegend, 

Der Gebiiude
Komplex in 

Pal/ini 
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sowohl fiir die Farnilie des Schlilers als auch ft.ir 
aile Lehrer, die daran beteiligt waren und natlir
lich auch fUr mich. 

Akze11t Deutsch: Und wie beurteilt ihr als 
Schiller euren Sclwlalltag? 

Platonas: Es gibt bei uns wirklich viele Ak
tivitaten, durch die der Unterricht interessanter 

wird. Auch im Gymnasium oder im Lyzeum 
gibt es doch noch ein bisschen mehr als das 
Motiv, das Zertifikat oder die ZMP zu schaffen. 

fro: Und die Lehrer helfen bei allem, was 
uns beschaftigt, ega!, was flir ein Problem das 
gerade ist. Yor allem lernt man hier etwas. 
Nicht nur Deutsch. Generell. Du machst mehr 
Dinge, beschaftigst dich mir mehr. Hast einfach 
mehr Angebote. 

Akzent Deutsch: Konnt lhr dafilr ein kon
kretes Beispiel nennen? 

Platonas: Wir waren im letzten April in 
Deutschland. Dort waren wir bei deutschen 
Gastfamilien untergebracht. Wir lernten sodas 
tagliche Leben kennen, die Gewohnheiten, den 
All tag. 

fro: Wir haben da eine ganze Menge tiber 
Deutschland gelernt. Aus unserer Schule waren 
wir 20 Schiiler. Das war flir uns vor allem auch 
eine grol3e Chance, Deutsch zu sprechen. 

Wir haben da Sehenswlirdigkeiten besucht, 
Ausfllige gemacht usw. Interessant war flir uns 
vor all em der Neugriechisch-Unterricht bei un
seren Gastgebern. Das gab dann einen lebhaf
ten Austausch. 

A. Petrora: Diesen Schiileraustausch gibt es 
bei uns jedes Jahr. Jeweils fiir eine Woche fah
ren wir nach Deutschland. Und anschliel3end 
kommen die SchUler aus Deutschland zu uns. 
Dadurch Iemen die SchUler sehr viele Dinge -
von der Sprache mal ganz abgesehen. Sie sam
meln Erfahrungen, die sie als Touristen niemals 
machen wiirden. 

Akzent Deutsch: Frau Petrora, was gefiillt 
Ihnen an diesem Arbeitsplatz? 

A. Petrora: Wir als Lehrer haben hier mehr 
Freiheit, urn das zu verwirklichen, was wir an 
ldeen mit uns herumtragen. Z.B. haben wir bei 
der Gestaltung eines Festes freie Hand. Oder 
wenn wir etwas verandern wollen, was nicht so 
gut funktioniert. Oft verandern wir von selbst 
Dinge, die sich ganz einfach liberlebt haben, 
weil wir sie seit ftinf oder sechs Jahren irnmer 
auf die gleiche Weise durchfuhren. lrgendwann 
mu13 dann mal etwas neues kommen, auch 
wenn das alte vielleicht noch keine Probleme 
bereitet hat. Diese permanente Yeranderung, 
die empfinde ich als Lehrerin sehr positiv. 

Akzent Deutsch: Herr Gitonas, wem1 Sie 
noch einmal jung wiiren, wilrden Sie wieder 
eine eigene SclJUle grilnden? 

C. Gitonas: Solange, wie ich die Moglich
keit dazu hatte, wlirde ich irnmer wieder dassel
be machen. lch bereue nichts, nur manchmal 
habe ich den Eindruck, dal3 ich vielleicht noch 
mehr hatte tun konnen. Aus Zuriickhaltung, 
oder weiJ wir keinen Mut hatten, verzogerten 
wir manchmal Dinge, die wir dann erst spater 
gemacht haben. Nur das bedaure ich. 
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Gespriich mit Dr. Stavros Savas~ Leiter der 
Ellinogermanild Agogi Halandri/Pallini 

Lernen fiirs Leben statt 
NUrnberger Trichter 

Stavros Savas 

Akzent Deutsch 8 
~ ••••••• ~ ••• ·~ •• ~ " ~· ... ~ ~ .. ~ •••• ~ • •• ~ < ~ .... .. . 

GroBe Pause. Auf dem Schulhof der Ellino
germa'niki Agogi in Halandri, Doukissa-Pla
kentias-Str. 25, ist der Teufel los. Den Fotoap
parat in meiner Hand hfinge ich mir zur Vor
sicht Heber um den Hals. Die Kleinen toben 
umher, als wiire der Jetzte Tag zum Spielen 
angesagt. Die Ausgelassenheit diirfte der Vor
freude geschuldet sein: In zwei Tagen kommt 
der Weihnachtsmann. Ferien stehen vor der 
Tilr. 

Bei dieser Ausgelassenheit macht es sich 
gut, dass der Schulhof reichlich bemessen ist. 
lch kiimpfe mich durch den tobenden Schiller
kniiuel bis in die Verwaltung.Jm Gegenteil zum 
Schulhof ist das Bilro von Stavros Savas eher 
winzig. Mehr als zwei, drei Leute passen da 
nicht hinein. Wi'e sein Bilro, so wirkt auch 
Savas, trotz tadellos sitzendem Anzug, beschei
den. Um die dreiBig schiitze ich ihn. Als Schul
Jeiter ist er verantwortlich fiir 1. 750 Schiller in 
zwei Gebiiudekomplexen: Halandri und Pallini. 
Jch bekomme eine Tasse Kam~e. sch/ilrte ihn 
in mich hinein. Unser Gespriich beginnt. 

Akzent Deutsc!J: Wann wurde die E/Jino
germaniki Agogi gegriindet, was war das 
Motiv? 

S. Savas: Gegrundet wurde die Ellinoger
maniki Agogi 1963. Damals war das Gebaude 
noch in Kypseli und es gab gerade mal sieben 
Schuler. Die Grunder, das waren meine Mutter 
und ihr Bruder. 1965 ist die Schule hierher 
nach Halandri umgezogen ... 

Man muss bedenken, dass Deutschland 
damals in Griechenland nicht eben popular 
war. Der Krieg lag noch nicht lange zuriick. 
Meine Mutter hatte schon in Deutschland stu
diert. Sie war davon iiberzeugt, dass das Erler
nen der deutschen Sprache an Wichtigkeit 
zunehmen wird. Diese Intuition hat sich als 
richtig erwiesen. Viele haben einen solchen 
Schritt damals nicht gewagt. Ihre Einstellung 
war, dass sich das Verbaltnis zu Deutschland 
nach dem Krieg weiter normalisieren wird. 
Schon 1965 wurde Deutsch als erste Fremd
sprache in der Schule eingeflihrt. Da batten wir 
aber auch noch nicht mehr als 20 bis 30 SchU
ler. Nur eine Grundschule war das damals. 

Akzent Deutsc!J: Und wie sieht es heute 
a us? 

S. Savas: Seither haben wir die Schule fast 
jedes Jahr ein Stiickchen erweitert; im Sommer 
war das bier immer eine Baustelle. Bei uns 
arbeiten heute tiber 150 Padagogen, davon ca. 
50 Deutschlehrer einschlieBiich des Kindergar
tens. Inzwischen verftigen wir tiber zwei 
Gebiiudekomplexe: Der Kindergarten und die 
Grundschule sind bier in Halandri, das Gym
nasium und Lyzeum stehen in Pallini. 

Auf die neue Anlage in Pallini sind wir sehr 
stolz, wei! da auch unsere eigenen architektoni
schen Ideen eingeflossen sind. 1993 wurde der 
Komplex dort fertiggestellt. Mein Bruder hatte 
in den USA promoviert, ich in Deutschland. 
Dort haben wir uns vorher jede Menge Schulen 
angeschaut. Das beste von allem haben wir 
dann mit dem Architekten in die Praxis umge
setzt, das war sehr produktiv. 

Akzent Deutsch: Sie bieten Deutsch als 
erste Fremdsprac!Je an. Welciles /(onzept ver
birgt sich da!Jinter? 

S. Savas: Unser Hauptargument bei den 



Eltern, die ja aile wegen der deutschen Sprache 
anfragen, ist folgendes: Wenn man mit Eng
tisch anfangt, kann man am Ende des Schulab
schlusses flieBend Englisch sprechen, das ist 
klar, normal. Unser Ziel ist es aber, daB man 
mit zwei vall ausgebauten Sprachen aus der 
Schute geht. Und unsere Erfahrung ist, wenn 
man mit Deutsch anfangt, dann kommt das 
Englische vie! schneller. Und wir arbeiten 
schon in der Vorschule mit Deutsch. In der 
Grundschute haben die Schi.iler dann bereits 
sechs Wochenstunden Deutsch. In der 6. 
K.lasse konnen unsere Schi.iler schon ordent
lich mit ihrem Basis-Vokabular kommunizie
ren. Mit dem Englisch-Unterricht fangen wir 
vorsichtig in der vierten Grundschulklasse an. 
Zunachstje zwei Stunden pro Woche, ab der 1. 
Klasse Gymnasium dann vier bis fiinf Stunden. 
Unsere Erfahrung ist, daB unsere Schiller dann 
in der 3. Klasse Lyzeum sowohl Deutsch, als 
auch Englisch flieBend sprechen. 

Von der ersten Klasse bis zur dritten K.lasse 
Lyzeum werden sechs Wochenstunden 
Deutsch angeboten. 

Akzent Deutsch: Welcher Elterntyp bevor
zugt Ihre Schule? 

S. Savas: Die Famitien, die uns ftir die 
Erziehung ihrer Kinder auswahlen, sind auf 
Deutschland fixiert. Die meisten Familien hat
teo bereits Kontakt mit Deutschland. Viele der 
sogenannten Rlickwanderer sind darunter. Oft 
hat wenigstens ein Elternteil in Deutschland 
studiert oder promoviert. Primar sind das Arz
te, Rechtsanwalte, lngenieure, also praktisch 
die Studiengange, die in den 60er Jahren in 
Deutschland begehrt waren. 

Akzent Deutsch: Was unterscheidet lflre 
Schu/e von anderen, verg/eichbaren Schulen? 

S. Savas: AuGer der Sprachfahigkeit wollen 
wir vor allem auch Elemente der deutschen 
Kultur vermitteln. Wir feiern traditionelle deut
sche Feste, z.B. den St. Martinstag; wir laden 
deutsche Gaste zu kulturellen Veranstaltungen 
ein usw. Das hervorstechende Prinzip der 
Schute ist aber die Vielfalt der Erziehungsinitia
tiven. Wir wollen nicht nur beim klaren Unter
richten des Basis-Stoffes bleiben, sondern viel
faltige Moglichkeiten anbieten, z.B. sehr viele 
Sportarten. Im Unterricht setzen wir sehr stark 
auf die sogenannten "neuen Technotogien". 
Das erlaubt uns, mit Partnerschulen aus dem 
Ausland, nicht nur im Rahmen des Schi.ileraus
tausches, Kontakt aufzunehmen. Wir haben 
zur Zeit acht Projekte laufen, die von der EU 
gefordert sind. Mit mehreren Partnern, Univer
sitaten und Schulen aus Deutschland und 
bsterreich-. Letztes Jahr haben wir z.B. zwei 
Mannschaften zum Sportaustausch nach Ber-

lin geschickt. Wir haben mindestens vier bis 
ftinf Austauschprojekte pro Jahr. 

Akzent Deutsch: "Schiileraustausch ·~ 
"Lehreraustausc/1" und "neue Medien" - das 
sind Stichworte, die man auch an anderen 
Schulen ;....;;.;;.;;.;;.;;.;.;..;;;....., 

............ ~~~~LQ.~H!:>-9.~.~ .. ... 
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S. Savas: Das mag sein. Doch generell ist 
das griech.ische System ja eher an der Vermitt
lung von Inhalten orientiert. Bei uns ist die 
Methodologie des Lernens wichtiger. 

Durch die Teilnahme an gemeinsamen Pro
jekten, die durch die EU gefOrdert werden, gibt 
es die verschiedensten lnitiativen. Z.B. haben 
wir jetzt eine Lehrerfortbildungsveranstaltung 
fi.ir naturwissenschaftliche Facher. Ein Fernun
terrichts-Projekt. Lehrerfortbildungsveranstal
tungen gibt es auch mit der UniversiHit Frank
furt und der Uni Athen. lm kommenden Jahr 
beginnt ein Projekt mit der Uni Dortmund: 
Entwicklung von Lehrmaterialien flir OaF. 
Denn wir stellen auch Lehrmaterialien her. So 
haben wir einen Wettbewerb des padagogi
schen Instituts flir den Unterricht der naturwis
senschaftlichen Fiicher der 5. und 6. Klasse 
gewonnen. Ab dem nachsten Schuljahr wird in 
ganz Griechenland mit Schulbuchern unter
richtet, die hier bei uns erstellt wurden. 

Akzent Deutsch: Haben denn Ihre lnnova
tions-Bestrebungen auch positive Auswir
kungen auf das Lernen der Schiller? 

S. Savas: Auf jeden Fall. Unsere modernen 

Lern- Methoden werden ihnen helfen, sich 
spater im Leben zurechtzufinden. Fur mich 
personlich ist es z.B. sehr wichtig, dass die EUi
nogermaniki Agogi ein Projekt managt, woran 
vier europaische Universitaten teilnehmen. 
Auch in den Nebenfachern wie Erdkunde oder 
Geschichte versuchen wir, sehr vie! mit Multi
media zu arbeiten. Wir benutzen das Internet 
sehr haufig. Mit der Lambrakis-Stiftung arbei
ten wir zusammen am sogenannten Agro
Net-Projekt. Schuler stellen da landwirtschaft
liche Produkte aus ihrer Region im Internet 
vor. Neben der Anwendung sprachlicher Fer
tigkeiten lernen die Schuler dabei auch sehr 
viellnteressantes uber Landwirtschaft. Handel, 
Klima, Geografie usw. 

Akzent Deutsch: Fiir solche Projekte 
benotigt man auch eine entsprechende Tech
nik? 

S. Savas: Unsere technologische lnfrastruk
tur ist sehr gut ausgebaut. AIJein in dieser 
Schulanlage in Halandri haben wir an die 50 
Computer stehen, die sind aile vernetzt. In Pal
lini haben wir ein analoges Netzwerk mit 70 
Rechnern: Zwei PC- Labors und die Verwal
tung. Alles ist uber ISDN- Leitungen vernetzt. 
Wir waren 1993 die erste Schute in Griechen
land im Netz. 

Akze11t Deutsch: Was planen Sie fiir die 
Zukunft auf diesem Gebiet? 

S. Sal'lls: Ein neues Projekt, an dem wir uns 
beteiligen, soli zur europaischen Aufklarung 
der Schuler fiihren. Netzwerke von Schulen in 
Frankreich, Deutschland, bsterreich und Grie
chenland werden mit Zeitungen zusammenar
beiten. In Griechenland haben wir die Zeitung 
"To Virna", in bsterreich den "Kurier", die "Le 
Monde" in Frankreich und die "Suddeutsche 
Zeitung" in Deutschland. Die Schuler sollen in 
Gruppen Studien durchftihren und dann zu 
Artikeln kommen, die ubersetzt werden und in 
all den Zeitungen veroffentlicht werden. 

Akzent Deutsch: Deutschunterricht bietet 
z.B. auc/1 die griechische Abteilung der 
Deutschen Schule Athen (DSA) an. Empfin
den Sie das als Konkurrenz? 

S. Saras: Nein. Wir haben eine sehr gute 
Kooperation. Wir bereiten die Schuler intensiv 
auf die dortige Aufnahmeprufung vor. Wir 
haben sechs bzw. sieben Gange, rund 200 
Schuler pro Klassenstufe. Ein Teil davon ent
schliel3t sich aus verschiedenen Grunden ftir 
die DSA. Vor allem Schuler, die einen noch 
engeren Kontakt mit Deutschland pflegen 
mochten. Wir haben z.B. keinen Fachunter
richt in deutscher Sprache. Und je nach 
Geschmack kann sich jeder aussuchen, welche 
Schute ihm besser passt. 



Wir sind sehr orientiert an den griechischen 
Aufnahmeprufungen. Bei uns ist Deutsch als 
Fremdsprache eben eine Fremdsprache, eine 
Disziplin. Der Kontakt mit der deutschen Kul
tur und Sprache ist auf der DSA sicher noch 
ausgepragter. Es gibt Eltern, die das wiinschen. 
Und andere wollen ihre Kinder auf eine doch 
eher griechische Schute schicken, wo Deutsch 
aber eine wichtige Rolle spielt. Und dadurch 
entsteht eine klare Differenzierung, so dass es 
keine Konkurrenzprobleme gibt. Wir kooperie
ren z.B. mit der DSA auch bei der Durchflih
rung unserer KKS-Prufungen. 

Akzent Deutsch: Was hat es mit dieser 
"KKS-Priifung" auf sich? 

S. Savas: Seit zwei Jahren sind wir europa
weit die einzige private Schute, die die Kultus
minister-Konferenz-Sprachpri.ifung (KKS) 
anbieten darf. Nachdem unsere SchUler das 
Zertifikat und die Mittelstufenprufung am 
Goethe-Institut erworben haben, konnen 
unsere Schiiler bei uns die KKS, Stufe 2, able· 
gen. Bisher war diese Priifung nur den deut
schen Auslandsschulen vorbehalten. Uber 
sechs Jahre habe wir uns flir diese Lizenz ein
gesetzt. Jetzt im Dezember batten wir die erste 
Pri.ifung dieser Art. Die Sprachfahigkeit, die 
gepruft wird, befindet sich etwa auf dem 
Niveau des KDS, wobei aber die KKS von der 
Thematik der Aufgabenstellung her ftir SchUler 
angemessener ist. 

Akzent Deutsch: Wie ist denn die Tendenz 
der Einschreibungen an den privaten Schu
Jen: Nimmt die Schillerzahl eher zu oder 
eher ab? 

S. Savas: In den letzten Jahren ist die 
Anfrage enorm gestiegen. Wir hatten schon 
immer eine Uberanfrage von mindestens 50 %. 
Im Vorkindergarten nehmen wir jahrlich etwa 
50 Schiiler auf, 150 Schiiler dann nochmal in 
den Kindergarten, und in der ersten und zwei
ten Klasse kommen etwa nochmal 20 oder 30 
Kinder hinzu. Dieses Jahr z.B. war die Uberan
frage extrem, wir hatten zweimal so viele Schu
ler annehmen konnen. Doch das wollen wir 
nicht. Wenn man zu schnell wachst, verliert 
man Ieicht den Oberblick und die Kontrolle. 
Wir wollen auch nicht die gr6Bte Schute Grie
chenlands werden, denn unsere Schiilerzahl ist 
ja jetzt schon sehr hoch. Qualitat soli den 
Unterschied ausmachen. Neue Medien, der 
Kontakt zu Partnerschulen und Universitaten, 
das ist es, worauf wir uns sti.itzen. 

Akzent Deutsch: Welche Hoffilungen 
knilpfen Sie als Piidagoge an das neue Jallr· 
tausend? 

S. Savas: Was mir nicht gefallt, ist, dass wir 
unseren padagogischen Plan, Offnung des 

Unterrichts, nicht bis zur 3. Klasse Lyzeum 
weiterftihren konnen. Wir sind gezwungen, 
sehr intensiv auf die Aufnahmepri.ifungen der 
griechischen Universitaten vorzubereiten. Das 
heiBt, mal in Anfiihrungszeichen gesprochen, 
dass es dann im Lyzeum "vorbei mit dem Spaf3 
ist". Wir mussen dann wie jede andere Schule 
auch mit einem sehr frontal orientierten Unter
richt vorbereiten auf die Aufnahmeprufungen 
ftir die Universitaten. lch wiirde mir sehr wiin
schen, class sich das griechische System andert 
und uns auch im Lyzeum erlaubt, einen Unter
richt mit offener Mentalitat durchzuftihren. Es 
sollte nicht m~pr nur zahlen, wie viele Schuler 
den Sprung an die Universitat schaffen, son
dern vielmehr, was sie gelernt haben in der 
Schute, und woran sie sich spater noch erin
nern. 

(Das Gespriich fiihrte Jan Hiibel.) 



Von der 1. Tagung des Deutschlehrerverbandes der 
FYROM 

Aufbauarbeit und regionale 
Kooperation in Siidosteuropa 

Akzent Deutsch 8 

Von Eleni Pireni* 

1£1'. Zusammenarbeit des Deuschlehrerver
bandes der frtiheren jugoslawischen Republik 
Mazedonien (FYROM) und dem Goethe-Insti
tut Belgrad fand vom 10. Dezember bis zum 12. 
Dezember 1999 in der Hauptstadt Skopje die I. 
Tagung der Deutschlehrenden der FYROM 
statt. Die Tagung trug einen tiberregionalen 
Charakter, da Vertreterder DLV-Vorstande aus 
der Stidostregion Europas (Bulgarien, Kroatien, 
Serbien, Slowakien, Rumanien) wie auch aus Al
banien und Griechenland eingeladen waren. 
Die jeweiligen DLV hatten die Moglichkeit, tiber 
die Situation der Deutschlehrerverbiinde im je-

weiligen Land zu berichten, die Lage der deut
schen Sprache a is Fremdsprache in ihrem Land 
zu priisentieren und Perspektiven einer tiberre
gionalen Kooperation festzusetzen. Ziel wares, 
Erfahrungen und ldeen auszutauschen, eine 
neue Zusammenarbeit mit den anderen Verbiin
den aufzunehmen und gemeinsam zu planen. 

Unbedingt hervorzuheben ist die freundli
che Atmosphare und die toile Zusammenarbeit 
aller Vorstande wahrend dieser Tagung. 

Bemerkenswert war vor allem der Pro
jektentwurf am En de der Tagung. Die Vertreter 
der Verbiinde beschlossen, einen Zustandigen 
vor Ort zu bestimmen, derverantwortlich fUr die 

tiberregionale Zusammenarbeit sein wird. Auch 
die Kommunikationsmoglichkeiten der Verban
de wurden besprochen. Jedes Jahr soli ein Tref
fen im Rahmen der jahrlichen Deutschlehrerta
gung oder des Deutschlehrererkongresses des je
weiligen Landes stattfinden. Es wurde aul3er
dem dartiber gemunkelt, daB das nachste Regio
naltreffen der Verbande in Kroatien stattfinden 
so lie. 

Ausserdem soli es im IDV-Kongress aile 
vier Jahre zu einem Treffen der iiberregionalen 
Verbande kommen. Zugleich sollen Zeitschrif
ten, Bibliographien und Publikationen unter 
den Verbanden ausgetauscht werden. 

Angeboten wurde aul3erdem im Auftrag des 
Europarates das Projekt "Fremdsprachendidak
tik ftir die Regionen an der Grenze" unter der 
Leitung von Dr. Albert Raasch, Universitat 
Saarbrticken. Dieses Projekt wird im September 
2000 in einem der Lander der Siidostregion Eu
ropas stattfinden. 

Auch von einer tiberregionalen Zeitschrift 
war die Rede. Die Verbande von Albanien, Bul
garien, Griechenland, Kroatien, der FYROM, 
Serbien, Slowenien und S!owakien wollen sich 
unter der Leitung von Slowenien an diesem Pro
jekt beteiligen. 

Aufgrund derTatsache, dass ein solcher Pro
jektentwurf die Beziehung zwischen den Uin
dern und vor allem die Beziehungen zwischen 
den DLV-Verbanden unserer Region unter
sttitzt, mul3 man von einer durchaus erfolgrei
chen Tagung sprechen. Denn schliel3lich hat 
wahl jeder Verband nur ein grofies Ziel: Die 
deutsche Sprache in seiner Region und in sei
nem Land zu fordern. 

*Die Autorin ist Generalsekretiirin des griechi
schen Deutsch/ehrerrerbandes. 
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Interview mit der Prasidentin des DLV der friiheren 
jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM), 

Ruza Nicevska 

"Grosses Interesse an Deutsch 

Akzent Deutsch: Wann und mit welchem 
Anliegen wurde euer Verband gegriindet? 

R. Nicerska: Wir sind ein sehr junger Ver
band, gegrundet wurde unser DLVim Juni 1998. 
Der Verband hat 80 Mitglieder, die aile im 
Schuldienst eingestellt sind. Unser Anliegen ist 
es, die deutsche Sprache in unserem Lande zu 
fOrdern, das Interesse fur die Sprache zu 
wecken. Natiirlich unterstiitzen wir die Arbeit 
der Deutsch Iehrer. Auf3erdem machen wir auch 
Vorschlage fUr die Einflihrung neuer Lehrwerke 
und nicht zu vergessen: Wir organisieren Semi
nare. Dabei haben wir dje Urfterstiitzung des In
stituts fur Internationale Zusammenarbeit des 
Deutschen Volkshochschulverbandes und an
derer Experten a us Deutschland, die hier in der 
FYROM ansassig sind. Auf3erdem arbeiten wir 
auch mit dem Goethe-Institut Belgrad zusam
men. 

Akzent Deutsch: We/chen Stellenwert ge
nie/Jt die deutsche Sprache in eurem Land? 

R. Nicerska: Wegen der guten Beziehungen 
zu Deutschland wachst das Interesse der deut
schen Sprache in allen Schulbereichen. Ab der 
4. Grundschulklasse wird Deutsch als Wahl
pflichtfach - Auswahl zwischen Englisch, 
Deutsch und Franzosisch-als erste Fremdspra
che unterrichtet. lm Gymnasium ist es zweite 
Fremdsprache bzw. erste Fremdsprache flir 
Fortgeschrittene, und in der Mittelschule 
(9.-12. KJasse) ist es erste Fremdsprache. 

Akzent Deutsch: We/che Sprachen werden 
berorzugt? 

R. Nicerska: In erster Linie wird Englisch 
und Deutsch gelernt, weniger Russisch oder 
Franzosisch. 

Akzent Deutsch: Gibt es au/Jer den offent
Jichen Schulen auch noch andere Einrichtun
gen, woman Deutsch lernen kann? 

R. Nicerska: In privaten Fremdsprachen
zentren, in Privatschulen und in den Hochschu
len - parallel zum Hauptfach. 

Akzent Deutsch: Wie sind eure Beziehun
gen zu Griechenland, und warum habt ihr 
auch den griechischen Deutschlehrerrerband 
eingeladen? 

in allen Bereich en" 

R. Nicerska: Unsere Beziehungen sind gut, 
insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, da 
viele griechische Firmen hier investiert haben. 
Und natiirlich hat euer Verband vie! mehr Erfah
rungen, ihr seid ja schon viel Ianger registriert. 
Auf3erdem ist Griechenland unser Nachbar
land. 

Akzent Deutsch: Wie wiirdest du den Er
folg der Tagung bewerten? 

R. Nicerska: Ich halte die Tagung fur sehr 
erfolgreich, weil der Verband Erfahrungen sam
meln konnte, wie er seine Arbeit verbessern 
kann. Wichtig ist, dass die Beziehungen zwi
schen den Landern enger geworden sind. Des
halb schlage ich vor, dass weitere regionale Ta
gungen organisiert werden sollten. 

(Das lnterriew fiihrte Eleni Pireni.) 
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Interview mit Gerhard Westhoff, Priisident des 
Internationalen Deutschlehrerverbandes 

"Um sein Brot zu verdienen, 
braucht man einfach Deutsch" 

Akzent Deutsch 8 ............................................. 

Der Internationale Deutschlehrerverband 
(IDV)wurde 1958 gegrtindet und ist die Dach
organisation ftir aile Deutschlehrer der Welt. 
Prasident des Verbandes ist der Hollander 
Gerhard Westhoff. Von Haus aus Deutschleh
rer, arbeitet Westhoff als Professor fiir Fremd
sprachendidaktik an der Universitat Utrecht. 
Akzent Deutsc/1 ftihrte ein Gesprach mit ibm 
tiber die Aufgaben und Ziele des IDV und tiber 
die Perspektiven ftir Deutsch als Fremdspra
che. 

Akzent Deutsch: Wen repriisentiert der 
IDV, womit beschiiftigt er sich? 

G. Westhoff: Oberall auf der Welt wird 
Deutsch unterrichtet. Wir vertreten etwa eine 
Viertelmillion Deutschlehrer, 250.000. 90 Or
ganisationen in tiber 70 Uindern. Wir haben 
Verbande in lndonesien, in Paraquay, in Kana
da, in Japan; es gibt Verbande in Korea, in der 
Volksrepublik China, in Kamerun - iiberall auf 
der Welt. Das heiBt wiederum, dafi wir etwa 20 
Millionen Deutschlerner reprasentieren, auch 
wieder auf der ganzen Welt. 

Auf der anderen Seite sind wir eigentlich eine 
recht kleine Organisation, denn wir haben nur 

90 Mitglieder; wir sind narnlich eine Dachorga
nisation. Unsere Mitglieder sind nicht Men
schen, sondern auch wieder Verbande. Unser 
Verband will eine Infrastruktur schaffen, damit 
diese Verbande in solcher Art zusammenarbei
ten, damjt das Ganze mehr ist als die Sum me der 
EinzelteiJe. Was ein Deutschlehrer hier in Grie
chenland allein nicht mach en kann, kann er viel
leicht zusammen mit einem Verband a us ltalien, 
oder aus Bosnien. 

Akzent Deutsch: Wie finanziert sicll der 
Verband? 

G. Westhoff: Normalerweise zahlt jeder 
Verband pro Mitglied einen Schweizer Franken. 
Unser Problem ist, daB die meisten neuen Ver
bande in sehr finanzschwachen Landern zu 
Hause sind. In der Ukraine z.B. geht das nicht, 
da gibt es kein Geld. Da geben wir Beitragser
mafiigung. Fur die groBe Tagung mussen Stipen
dien herbeigeschafft werden, Sponsoren wollen 
wir finden. Dabei miissen wir immer ganz schon 
rechnen. Wir rechnen in Gr63enordnungen von 
tausend und zehntausend Mark und nicht in 
Millionen. Auch das Goethe-Institut, aber auch 
dje Schweiz und Osterreich subventionieren 
uns. Gerade das Goethe-Institut zahlt eine statt
liche Summe, damit uns die Hande nicht ganz 
gebunden sind. 

Akzent Deutsch: Was sind die Hohepunkte 
des Verbands/ebens? 

G. Westhoff: Der wichtigste Hohepunkt 
sind die internationalen Deutschlehrertagun
gen. Die nachste findet iibrigens in der ersten 
Augustwoche 2001 in Luzern statt. Und das 
wird bestimmt wieder sehr schon. Da sind natiir
lich auch aile Deutschlehrer aus Griechenland 
ganz herzlich eingeladen. Wir versuchen das fiir 
die Teilnehmer so preiswert wie nur moglich zu 
organisieren. So eine Tagung, das ist immer ein 
unheimlich begeisterndes Erlebnis. Dort sind 
dann rund 1.600 Kollegen a us aller Welt, und dje 
sprechen alle Deutsch. Phantastisch! Wenn mir 
einer sagt, ich bin Deutschlehrer und ich bin 
nicht mehr inspiriert, dann kann ich nur sagen: 
Fahr nach Luzern und dann komm zuriick, und 



du wirst sagen, ich habe wieder Kraft, Inspira
tion, Lust zum Unterrichten. Und ich bin nicht 
allein und habe auf der ganzen Welt Kollegen, 
Genossen. 

Aile vier Jahre halten wir auBerdem ein Ar
beitstreffen a b. Das ist flir die Yerbandsleute, die 
Yorstandsmitglieder, und das ist eigentlich eine 
Art Markt oder B6rse, die so angelegt ist, dass in 
zwei Tagen m6glichst viele bilaterale oder multi
laterale Projekte definiert werden. 

Da geht es dann z.B. urn ein gemeinsames 
Nachdenken iiber Werbem6glichkeiten oder 
urn eine gemeinsame Produktion von Werbema
terialien flir OaF oder vielleicbt auch urn ge
meinsame Lehrerzeitschriften, dass man einen 
Partner findet, der sagt: "O.K., unsere Lander 
sind so ahnlich, da k6nnen wir gemeinsam was 
machen." 

Ein anderes Projekt ist die Organisation von 
sogenannten Patenschaften, dass sich ein paar 
neue Verbande mit Hilfe eines erfahrenen Yer
bandes gegenseitig helfen. Obrigens haben wir 
auch eine schone Leitseite im Internet. 
(http:/ /www.wlu.ca/) Eines unserer neuen Pro
jekte ist es, eine neue Rubrik in der Leitseite ein
zurichten, wo sich alle Mitgliedsverbande vor
stellen k6nnen. 

Akzent Deutsch: Hat denn Deutsch ange
sichts der globalen Anglisierung iiberhaupt 
noch eine Chance? 

G. Westhoff: Ob es eine Chance hat, kommt 
u.a. darauf an, wie sich die Deutsch en verhalten. 
Deutsch ist immer noch eine wichtige Sprache, 
es ist noch immer eine der am meisten gelernten 
Sprachen der Welt, allerdings weit hinter Eng
tisch. Englisch wird im Moment schatzungswei
se von 100 Millionen Menschen gelernt. 
Deutsch aqer immerhin auch noch von 20 bis 22 
Millionen. Wenn man Europa betrachtet, dann 
sieht man, dass in Europa 48 % der Menschen 
angeben, sich aufEnglisch verstiindigen zu kon
nen. Das ist viet, aber weniger als die Halfte. 
33% geben an, auf Deutsch kommunizieren zu 
k6nnen und 28 % auf Franz6sisch. Das heiBt, 
wer sich in Europa wirklich bewegen will , der 
muf3 eigentlich drei Sprachen beherrschen. 

Akzent Deutsch: Oft hartman aberdasAr
gument, dass gut entwickelte Kenntnisse in ei
ner Fremdsprache, niimlich in Englisch, vo/
Jig ausreichen wiirden, um durch die Welt und 
durchs Leben zu kommen ... 

G. Westhoff: Das ist ein merkwiirdiges Para
dox. Diese Idee "mit Englisch kommt man 
iiberall durch", hort man immer von Menschen 
mit einem sehr hohen Ausbildungsniveau. Die 
wohnen in Hotels und kommunizieren mit Kol
legen, die auch wieder hohe Manager sind. Man 
sollte aber mal schauen, wo die gr6Bten Han-

lnternationaler Deutschlehrerverband 11S1 

Gerhard Westhoff (mitte) im Gespriich mit Roland Go/1, Leiter 
der Piidagogischen VerbitJdungsarbeit des Goethe-lnstituts, Zentral
verwaltung (links) und dem Leiter des Goethe-Instituts A then, Horst 
Deinwallner (rechts) 

delsvolumen umgesetzt werden. Da wird es in
teressant. Der gr6f3te bilaterale Handelsstrom 
auf der Welt flieBt zwischen den Vereinigten 
Staaten und Kanada, der zweite zwischen den 
Yereinigten Staaten und Japan, und der dritte ist 

> Deuts::he Sprach - und SchulbUcher 

> Juristis::he FachbUcher 
> I.exika und Nachschlagewerl<e, CD-ROM 
> Aktuelle Tf&:henbUcher I Kinde:rbi.icher 
> BUcher iilxr Griechenland 
> Griechis::he Literatur auf Deuts::h 
> 7..eits::hriften und Zeitungen 

> Freundliche und sachkundige Beratung 
> 

> 
Sclmeller und zuver~ Bestellse.tvice 
Versand per Nachnahme 

> 
Sofortige .Auslamft illxr ca. 700.000 

Bilcher durch CD-ROM 

ATHENER BUCHHANDLUNG 
Fidiou 7 (hinter dem Theater REX) 

106 78 ATHEN, Tel.JFax: 38.22.768 
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Mitg/ieder des Jnternationalen Deutsclllehrerrerbandes mit 
Kollegen uod Freunden im Goethe-Institut Atllen 

· Akzent Deutsch 8 
....... ••••••••• • •••••• 00 •••••••••• 

Frankreich/Deutschland, der vierte ist Nieder
lande/DeutschJand und der fiinfte ist Itali
en/Deutschland. Daraus kann man mehrere 

. Schluf3folgerungen ziehen. Erste Schluf3folge
rung: In vier von den fiinfHillen handelt es sich 
urn direkten Grenzhandel. Und in drei von funf 
ist Deutschland einer der Partner von den bei
den. Und bei Grenzhandel geht es meistens urn 
verhiiltnismiif3ig ·kleine Unternehrnen. Daraus 
kann man schlief3en, dass man mit Englisch 
wahrscheinlich nicht weit kommt. Urn so niedri
ger das AusbiJdungsniveau, urn so kleiner das 
Unternehmen, desto weniger kommt man nur 
mit Englisch weiter. Ubrigens istja Deutschland 
auch der wichtigste Handelspartner fUr Grie
chenland. Und deshalb ist es so wichtig, dass 
iiberall auf der Welt, auch in Griechenland, zwei 
Fremdsprachen unterrichtet werden. Das ist 
auch die europiiische Politik, das haben die eu
ropaischen Bildungsminister verabredet, sie 
wollen erreichen, dass aile Kinder in Europa 
zwei Fremdsprachen neben ihrer Mutterspra
che Iemen. 

Ich sage manchmal: "EngJisch konnen mag 
cool sein, dieJugendlichen mogen das sehr, aber 
sein Brot verdienen, daftir braucht man 
Deutsch." 

Akze11f Deutsch: Mute! es da nicht para
dox an, dass Goethe-Institute in Patras, Cha
nia, und iJJ Nikosia auf Zypern gesch/ossen 
werden? 

G. Westhoff: Das ist sehr kompliziert. Und 
ich kann auch nicht sagen, das ist positiv oder 
negativ. Was ich verstehe, ist, dass man jetzt sa
gen kann: Wir haben Kommunikationsmittel, 
die es uns ermoglichen, sehr viel zu machen, oh
ne direkten Kontakt. Das stimmt. Ich kann auch 
noch nachvollziehen, dass man sagt, wir haben 
das Goethe-Institut aufgebaut, wir konnen das 

jetzt umwandeln in Privatschulen. Stimmt auch. 
Wichtig ist, wenn man schlief3t, dass man die 
Lehrer unterstiitzt. Der direkte Deutschunter
richt wird nicht darunter leiden. Doch ich habe 
meine Zweifel, ob die direkte Unterstiitzung der 
Deutschlehrer, und das ist ja schlief31ich mein 
Verband, in gleicher Art und Weise und in glei
cher Qualitiit und Quantitiit aufrechterhalten 
bleibt. 

Es gibtaber auch noch eine andere Seite. Der 
I DV ist ein weltweiter internationaler Verband. 
Und wir haben eben nicht nur zu tun mit den In
teressen der Deutsch Iehrer hier, sondern auch in 
anderen Regionen. Und da muss man auch in 
Betracht ziehen, dass es nicht nur SparmaBnah
men gibt, sondern auch eine Yerschiebung. Es 
wurde vom Goethe-lnstitut unheimlich viel 
Geld in Mittel- und Osteuropa investiert. Das ist 
wie in einer Familie, wo man sagen muss, ein 
Kind braucht sehr vie!, durch Krankheit und an
dere Umstiinde. Und da muss man manchmal 
etwas von einem Kind wegnehmen und es dem 
anderen zuschieben, wenn das auch schmerz
lich sein mag. 

Natiirlich mochte ich, dass aile alles haben. 
Aber die Kollegen in diesen Liindern, vor all em 
im fernen Osteuropa, die arbeiten unter unvor
stellbaren Bedingungen. Die haben Monats
gehiilter von 20 oder 25 OM. Und nicht einmal 
das bekommen sie immer ausgezahlt. 
Manchmal gibt es da nur zwei oder drei Stun den 
elektrischen Strom am Tag. Und die arbeiten 
trotzdem mit einer Begeisterung, die man gar 
nicht fur moglich halt. 

Akzent Deutsch: "Geld ist knapp im Staa
te D."- We/che Moglichkeiten giihe es noch, 
um die Deutsch Iehrer z.B. in Westeuropa wei
terhin z u unterstiitzen? 

G. Westhoff: Da konnten die deutschen Po
litiker schon eine ganze Menge dazu beitragen, 
wenn sie ihre Muttersprache im Ausland mit 
mehr Stolz benutzen wiirden. Das wiirde flir den 
Deutschunterricht und fiir OaF wahrscheinlich 
mehr ausmachen als ein Goethe- Institut. Es ist 
flir uns unverstiindlich, dass man insgesamt 
- ich glaube etwa eine Milliarde - ausgibt, und 
auf der anderen Seite ganz einfache MaBnah
men, die unheimlich fOrdernd sein konnten, ver
schenkt. So wird das Geld doch regelrecht weg
geworfen! AuBenminister Joschka Fischer ist 
auch so ein Beispiel. Der spricht immer nur Eng
lisch. Das heif3t, dass sofort die Schiilerzahlen 
absinken. Denn jeder denkt sich doch: Also 
wenn ich Englisch Ierne, dann kann ich mit ei
nem Deutschen ja schlief31ich auch kommuni
zieren. Solches Handeln ist kontraproduktiv. 

(Das Gespriich fiihrte Jan Hiibel.) 
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Zauberhut Methodik 

Projektorientiertes Lernen in Priifungsklassen 

Kehren wir der Priifung doch 
mal den Riicken! 

Akzent Deutsch 8 

Von Kursteilnehmern der Klasse MJ-II-31 
Goethe-Institut Athen und Renate Prohl 

Priifungsklassen haben es in sich. Immer 
wieder beklagen viele Lehrer, dass viel zu 
wenig Zeit bliebe, urn einen freien Unter
richt zu gestalten. Dabei wird aber haufig die 
Motivation der Schiller fiir das Erlernen der 
deutschen Sprache vernachlassigt. Der fol
gende Beitrag soli dazu ermuntern, auch in 
Priifungsklassen nicht nur die einschHigigen 
Tests auszuteilen. "Warum kein projektori
entiertes Lernen in Priifungsklassen?", 
fragte sich unsere Autorin und fand den Mut 
zum Experiment. 

Ganz einfach, man nehme: 
I. Mut, den diversen Priifungstrainingspro

grammen kurzfristig den Riicken zu keh
ren. 

2. Motivation und Spa13, dem Aufforde
rungscharakter der verschiedensten 
Lehrwerke zum projektorientierten Ler
nen Folge zu leisten. (In unserem Faile: 
"Em-Abschlusskurs", Max Hueber Ver
lag, lsmaning, Kapitel I, Verfassen einer 
eigenen Zeitungsmeldung.) 

3. Eine Meldung aus dem lnfoblatt des deut
schen Kontaktzentrums 2/99 tiber die 
neuen Pachter der Cafeteria im Goethe
lnstitut Athen. 

4. Den Videomitschnitt von Interviews, die 
andere Kursteilnehmer schon einmal in 
der Cafeteria durchgeftihrt haben, urn 
den Transfer und die Motivation zum 
eigenen Handeln hervorzurufen. 

(Die Alternative dazu ware eine Folie 
mit Fotos von der Cafeteria und einigen 
vorgegebenen Moglichkeiten zum eige
nen Handeln, die je nach Kreativitiit der 
Kursteilnehmer erweitert werden konn
ten.) 

5. Eine Unterrichtsstunde zum Ausarbeiten 
von moglichen Interviewfragen an Kurs
teilnehmer und andere Besucher der 
Cafeteria, Angestellte des lnstituts und 
die neuen Pachter. 

6. Ein bis zwei Unterrichtsstunden zur 
Durchflihrung der interviews. Bereitstel
lung der dazu notwendigen Medien wie 
Kassettenrecorder, Fotoapparat u.a. 

7. Eine Unterrichtsstunde zum Yerstehen 
und Bearbeiten der von den Kursteilneh
mern selbst erstellten Horverstehen. 

8. Ein bis zwei Unterrichtsstunden zum 
Erstellen eines Zeitungstextes anhand der 
Horverstehensnotizen (Arbeitsform: Ple
num, urn Zeit zu sparen). 

Das Projektergebnis eines solchen Unter
richts in der Mittelstufe sieht dann so aus, pro
bieren Sie es mal: 

Neue Pachter in der Goethe-Cafeteria 

Von 8.00 - 20.00 Uhr (Mo.-Do.) und frei
tags von 8.00- 15.00 Uhr sind Lisa Hamouzo
poulou (aus der Schweiz), Elisabeth Papado
poulou (aus Liechtenstein) und ihre Mitarbei
terinnen Cornelia (aus Deutschland) und 
Beate (aus 6sterreich) flir Sie da. 

Leichte Kost aus deutschsprachigen Lan
dern, vegetarische Kiiche, Salatbiiffet, belegte 
Brote und als Nachtisch zu den unterschied-
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lichsten Kaffeesorten feine Kuchen und 
SiH3speisen, die den Gaumen der Besucher 
erfreuen - das alles haben sie im Angebot. 

Aile Besucher und auch die meisten Ange
stellten des Instituts finden die Qualitat des 
Essens sehr gut und loben die neuen Pachter 
fiir die reichhaltigen, vegetarischen Speisen, 
die jeden Tag in der recht k.leinen Kiiche frisch 
zubereitet werden. lm Vergleich zur Qualitat 
sind die Preise nach Meinung der Befragten 
angemessen. Fiir die, die oft in grof3er Eile 
sind, gibt es die Moglichkeit, das Essen mitzu
nehmen und am Arbeitsplatz zu verzehren. 

Andere nehmen sich Iieber die Zeit, ihr 
Essen in der netten, freundlichen und ruhigen 
Umgebung der Cafeteria einzunehmen. 

Allein, mit Kollegen, Mitschiilern oder 
Freunden - die Cafeteria ist auch ein geeigne
ter, zentraler Treffpunkt in Athen. Dies gilt 
nicht nur fiir die Angestellten, sondern auch 
fiir die befragten Kursteilnehmer und andere 
Besucher. 

Den Kursteilnehmern gefallt die Cafeteria 
ziemlich gut und sie besuchen sie sehr oft, mei
stens in der Pause oder vor und nach dem 
Unterricht. Sie essen gern Kleinigkeiten, vor 
allem Kuchen und Sandwiches und trinken 

meistens Kaffee - wobei beim Frappe die Eis
wiirfel vermisst werden - und kiihle Erfri
schungsgetranke. 

Auch die anderen Besucher sind mit dem 
Angebot zufrieden und schatzen die Ruhe und 
die angenehme Atmosphiire, die die Cafeteria 
bietet. In einer Stadt, in der es viet Larm gibt, 
sucht man einen Ort, wo man lesen, schreiben, 
nachdenken und kommunizieren kann. 

So antworteten die meisten Befragten, dass 
Musik in der Cafeteria mehr storen als 
erfreuen konnte. Fiir die Leute, die deutsche 
Kultur und Kaffeetrinken kombinieren moch
ten , gibt es dort auch verschiedene, interes
sante Kunstausstellungen. 

Kurz gesagt: Es lohnt sich ein Besuch in die
ser Cafeteria. 

!¥eabw~ !Yd~~k~np 
Chr.Konstantopoulou-Loeb & Co 

IDeutsche Bi.icheli 
und mehr ... 

Sprachbucher-Lexika-Romane
Philosophie-Kiassiker-Psychologie
Soziologie-Politik-Recht-Wirtschaft

Medizin-Mathematik-Chemie
Physik-Biologie-Technik-

Com puter -Bucher-Bastelbucher
Esotera-Kochbucher

Literaturwissenschaft-ReisefOhrer
Bildbande-Kinderbucher

Spiele-Videos-Kassetten-Cd's
CD-ROM's-Zeitschriften

Postkarten-Kalender-
und viel mehr aus Deutschland. 

Zentrale: 
Omirou 4 I Stadiou 10 (in der Passage) 

105 64 Athen 
tel:32 25 294- fax:32 32 289 

Filiale: 
Akademias 7 4 
106 78 Athen 

tel:38 34 053- fax:38 38 124 

e-mail:dbathens@hotmail.com 
www.dbo.gr 
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Zum Gebrauch der Abtonungspartikeln in der 
griechisch-deutschen Obersetzung (Teil 2) 

Lebendiger Gebrauch der 
deutschen Sprache mit Hilfe der 
Partikeln 

Akzent Deutsch 8 

Von Klaus-Konrad Knopp 

Es ist schon eine gute Tradition gewor
den, da6 Akzent Deutsch in jeder Ausgabe 
kontrastive Sprachphanome vorstellt, die im 
DaF-Unterricht immer wieder eine wichtige 
Rolle spielen. An dieser Stelle wird der Bei-

trag zum Gebrauch der Abtonungspartikeln 
in der griechisch-deutschen Ubersetzung 
aus dem letzten Akzent- Heft (September 
1999) fortgesetzt. Der Autor des Beitrages 
lehrt an der lonischen Universitat Kerkyra. 

eigentlich 

eigentlich/ 
iiberhaupt 

einfach 

erst 

To LaBBmoxuQLaxo nrjya O'tl] PWfJ.TJ. Km 8a etxa xa8e "A.6yo va 
eLfJ.OL euxaQW'tTJ~lEVTJ, acpou ... ea oa£ rtw OfJ.W£ rtW£ 
XO'tEO'tQe'tjla ... 
Letztes Wochende war ich in Rom. Und ich hatte eigentlich allen Grund 
gehabt, zufrieden zu sein, denn ... Leider babe ich mir dann aber ... 
verdorben. 
Bedeutung: Signalisiert, dass gegeniiber dem geau!3erten Gedanken oder 
Sachverhalt ein anderer, schwerer wiegender ins Spiel kommt, der das Gesagte 
relativiert oder Liigen straft. 

~EQW; rtOlO£ tlfJ.aL eyw; 
Weif3t du eigentlich/ tiberhaupt, wer ich bin? 

Exouv mtyvwol] LOU -n rtQOtdvouv; 
Wissen sie eigentlich/tiberhaupt, was sie da vorschlagen? 
Bedeutung: Stellt eine in der vorhergehenden Au!3erung zugrunde liegende 
Aussage oder Annahme in Frage und driickt zugleich eine Zurechtweisung oder 
Kritik aus. 

Acpr)OtE fJ.e va ELfJ.aL EVa£ x"A.6ouv! 
Laf3t mich doch einfach ein Clown sein! 
Bedeutung: "Markiert den mit der Aufforderung bezeichneten Sachverhalt als 
'einfache' und leichte Losung eines Problems. mildert die Aufforderung zum 
Ratschlag ab ... "(Helbig, S. 132) 

M6vo fJ.ETU TO 8avaTO TOU rtOTEQO fJ.OU Ol cpwtoyga<pLE£ fJ.OU 
artEXtl]OOV Urtoygacpij. 
Erst nach dem Tod meines Vaters bekannte ich mich namentlich zu 
meinen Fotos. 

no"A.u agy6tega, on£ rtagafJ.ov€£ tl]£ fa"A."A.LxiJ£ Ertavaomon£ ... 
Erst viet spater, am Vorabend der Franzosischen Revolution ... 

Bedeutung: Friiher oder spater als erwartet. 



etwa/ 
vielleicht 

gar/ 
iiberhaupt 

ja 

nicht gerade 

noch 

~ev xEgbwav hl.xaw m aBA.rrrE£ ~-ta£; 
Haben unsere Sportier etwa/vielleicht nicht verdient gewonnen? 

Bedeutung; Rhetorische Verstarkung der Frage, in der somit etwas als besonders 
sicher suggeriert wird. 

Axou, bEv ea aaxoM~-touv !!E aut6 to 8E~-ta, E<lv bev dXE :n:agEL 
bwa-caaw; 10 rr:g6BA.ll~-ta. 
Weif3t du, ich wi.irde mich mit diesem Thema Ua) gar nicht/ iiberhaupt 
nicht (weiter) befassen, wenn es sich nicht zu einem solchen Problem 
ausgewachsen hatte. 

Bedeutung: Verstarkung der Aussage. 

Kontext: Mit Blick auf das nach geraden und ungeraden Endzahlen der 
Nummernschilder alternierende Athener Fahrverbot und andere 
Hindernisse stellt der Sprecher vor Antritt einer Flugreise fest: 

Eu-cuxw£ o xaA.6£ ~La£ x-DQLO£ K. bev EXEL BaA.n ax6~-tll 
~-tova-!;uya a-ca "M:n:6Lyx". 
Zum G luck hat unser guter (Innenminister) K. ja noch keine 
Verkehrsbeschrankungen flir Boeings eingeflihrt. 
Bedeutung: Signalisiert den Sachverhalt als bekannt, evident oder 
allgemeingiiltig. 

Ma 161£ xwbuvEuouv 6A.oL OL !!EyaA.m avtQE£. 
Aber dann sind ja aile grof3en Manner gefahrdet. 

Av0gw:n:m rr:ou dbav 1L£ cpwtoygacpl.E£ !-LOU :n:gLv 6ouv 1l]V 1awl.a 
-ca'xaaav. "Ma Ei.vm EYXQW~Lr]" ~-tou d:n:av. 
Leute, die meine Fotos vor dem Film gesehen haben. fielen aus allen 
Wolken. "Aber der ist ja bunt", hielten sie mir vor. 

Bedeutung: Erstaunen und Yerwunderung, weil man anderes erwartet hatte. 

Kontext: Es fand eine wichtige Regierungskonferenz statt. 

- To (-lE~-ta dXE va xavn 1-LE 10U£ E~-t:n:QLO!!OU£ I. X. - LlEv 8a to 
EA.Eya ~-tEY<iA.o e8vLx6 8E~-ta. 
"Es ging (dabei) urn die Autoverbrennungen."- "Das wlirde ich aber 
nicht gerade als wichtiges nationales Thema bezeichnen." 
Bedeutung: Schwacht die Negation ab, so dass die Aussage nicht gerade wichtig 
der von eher unwichtig entspricht. 

Aut6 OEV El.vm tl.rr:ma, !-LOU A.EEL. 
"Das ist noch gar nichts", sagt er zu mir. 

~ev 8EA.w va oa£ xougaow !!E ... To ~L6vo rr:ou en.w va :n:w, 
dvm on 8EA.w va l;ava:n:aw Exd. 
Ich will Sie nicht mit ... ermliden. Das einzige, was ich noch sagen will 
ist, daf3 ich wiederzukommen gedenke. 

~Ev EXW :n:aEL :n:o1E ~-tou amv :n:aga<mao. 
Ich war noch nie im Paradies. 

ea 1-LE yvwgl.OEL !-LEta TOOa xg6vw; 
Ob er mich nach so vielen Jahren noch wiedererkennt? 

Kontrastive Ecke 25 
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nun 

nur 

schon 

Akzent Deutsch 8 

fwti. va tQEA.atldc; -cti>Qa, n:ou oA.oL A.evE n on:ouba(oc_; 
cpwtOyQacpoc; dom, a<pou bEV t QEA.atlrpooc; tOtE JLOU xavevac; OEV 
EVbLacpEQO"CUV yLa H] bOUAELO OOU; 
Weshalb sollst du jetzt durchdrehen, wo aile sagen, was ftir ein toller 
Fotograf du bist, denn du hast ja auch damals nicht verruckt gespielt, als 
sich noch kein Mensch fur deine Arbeit interessiert hat. 
Bedeutung: Verweist auf etwas Zusatzliches, meist auch Zukunftiges. 

TTJ PWf.lTJ £moxEn:t6~touv Mo cpOQES to XQ6vo XL £JtEOTQEcpa 
n:avtotE f.l£ to ouvato8TJf.lU n:wc; bEv ELf.lUOt£ xaL -c6oo avab£A.cpm 
EUQo.ma·Lxwc;. 
Ich pflegte Rom zweimal im Jahr zu besuchen, und noch jedes Mal bin 
ich mit dem Geftihl zuruckgekehrt, dass wir doch von einer gewissen 
europaischen Familienverwandtschaft gepragt sind. 
Bedeutung: Yerstarkung der Aussage. 

Kontext: In dem bereits erwahnten Interview mit Dimitris verteidigt 
dieser sein angeblich dem Voyeurismus Vorschub leistendes Theaterstiick 
wie folgt: 
Ett£ o x60f.lOS EQXEtUL yLa touc; bwn:o-ca6£c;, dt£ yLa to yuf.lv6, 
OT]f.laota EXEL, on o cpax£A.A.oc; "ExxA.T]ota" f.lEVEL avmxt6c;. 
db die Leute nun wegen der Bischofe oder wegen der Nacktszenen 
kommen, was zahlt ist, dass der Fall "Kirche" nicht zu den Akten gelegt 
wird. 
Bedeutung: "Signalisiert, dass der vorangegangene Redebeitrag nicht die 
gewunschte Information enthalten hat" (Helbig, S. 188) oder, wie hier, dass er 
eine als unangemessen oder falsch empfundene Behauptung enthielt. 

Ma~EUEL an:6 n:avtou 6oa JLEQL006t£Qa XQiJf.lata ~mogd. 
Er sammelt uberall so viel Geld wie er nur bekommen kann. 
Bedeutung: Yerstarkung der Aussage. 

E£ ... acpou A.om6v 6£v f.lJLOQW va n:aw OtTJV A(:)i]va, ac; n:aw OtT] 
ALooaBwva! 

Na schon. Wenn ich also schon nicht nach Athen fahren kann, dann 
fahre ich eben nach Lissabon. 
Bedeutung: "Markiert den im Konditionalsatz ausgedruckten Sachverhalt als 
prasupponiert (vorausgesetzt), aber als nicht-selbstverstandlich. Aus diesem 
Sachverhalt wird im Hauptsatz ein anderer Sachverhalt abgeleitet, der durch die 
(im Nebensatz ausgedruckte) Pramisse als selbstverstandlicher erscheinen soli." 
(Helbig, S. 204) 

H~EQU tO 666wgo Ayy£A6n:ouA.o oav OXT]V08EtT]. 
lch kannte Th. Angelopoulos schon als Regisseur. 
Bedeutung: Fruher als zum Zeitpunkt der Aussage oder als erwartet, erhofft, 
gewiinscht. 

Kontext: Auf die Vermutung, dass hinter den haufigen 
Autoverbrennungen keine Anarchos, sondern durch Dauerstaus 
frustrierte Normalburger stehen, erfolgt die Gegenfrage: 
Kat n !-l:1t0QEL va Emc5LWXOUV f.lE tauc_; Ef.lJLQLOf.lOUc_;; 
Und was sollten/konnten die schon mit den Verbrennungen erreichen 
wollen? 
EtvaL EUXOAO va A.aorrwvac;. Km :n:m6 tO xegooc;; 

Es ist Ieicht, andere schlecht zu machen. Und wozu sollte das schon gut 
sein? 



iiberhaupt 

vielleicht 

vielleicht/ 
etwa 

Bedeutung: "Signalisiert eine plausible Begriindung, dient dem Ausdruck der 
Zuversicht des Sprechers, dass die geiiul3erte Vermutung richtig ist". (Helbig, S. 
201) 

MELaVLWOE 1wu ELXE avotl;EL "ClJV 1t6g-ca. 
Er argerte sich, dass er die Tur iiberhaupt geoffnet hatte. 
Bedeutung: Driickt aus, dass eine getroffene Entscheidung im Nachhinein 
prinzipiell bedauert und in Frage gestellt wird. 

LXE(j)TOf!aL 6n 0 avHgwJtoc; amos; n:gbrH vaxu 1t0AU XLOU~lOQ. 

lch denke, der Mann hat vielleicht Humor. 
Bedeutung: Driickt Yerwunderung dariiber aus. dass etwas in solch hohem Mal3e 
oder in einer bestimmten Weise uberhaupt moglich ist. 

~Ev iJl;Egav 6A.m EOW xm xg6vLa TO TaA.ev-co TOl.J K.; 
Kannten vielleicht/etwa nicht aile seit Jahren das Talent von K.? 
Bedeutung: Stellt den lnhalt der Frage als gewiss, offensichtlich oder 
selbstverstiindlich hin, d.h. der rhetorische Frage-Steller erwartet eine 
zustimmende Antwort. 

Weiterftihrende Werke zum Thema sind die "Kleine deutsche Partikellehre"von H. Weydt, 
Th. Harden, E. Hentschel und D. Rosier, Miinchen 1983, ein Lehrbuch mit Obungen, und das 
"Lexikon deutscber Partikeln" von Gerhard Helbig, Leipzig 1990, aus dem im nachfolgenden 
Beitrag mitunter zitiert wird. 
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Kindheit und Jugend im Dritten Reich 

Bin Landeskundekurs zum 
Thema Nationalsozialismus 

Akzent Deutsch 8 

Von Doris Petersen- Patsiadas 

Das Thema Nationalsozialismus gehort 
zum festen Lehrstoff der Landeskundekurse 
innerhalb des Germanistikstudiums an der 
Aristoteles-Universitat Thessaloniki- an der 
die Autorin des Beitrages unterrichtet - und 
stellt Lehrende und Lernende vor eine komple
xe und auch emotional schwierige Aufgabe. 
Die Studentinnen des Wahlfaches "Kindheit 
und Jugend im Dritten Reich - Ausgewahlte 
Beispiele deutschsprachiger J ugendliteratur" 
haben Jugendbiicher zu diesem Thema rezen
siert. Einige davon hat Akzent Deutscli ausge
wahlt, om Empfehlungen zu geben. 

Innerhalb des entsprechenden Pflichtfachs 
des Germanistikstudiums an der Aristoteles
Universitiit Thessaloniki werden in 6 bis 8 Unter
richtseinheiten Ursachen, Mechanismen und 
Auswirkungen des Nationalsozialismus an hand 
von Sachtexten, Bild- und Tondokumenten be
handelt. doch hinterlasst die bloBe Vermittlung 
von Kenntnissen tiber das historische Gesche-

I \II NJ· 
'Ill \lNII.\111 

hen bei allen Beteiligten Un
behagen. Der Einsatz von li
terarischen Texten - insbe
sondere aus der sogenannten 
Memoirenliteratur - hat sich 
zwar insgesamt auch im Rah
men des Pflichtfachs be
wahrt, doch lassen Veranstal
tungsform und KursgroBe 
wenig Raum, urn Emotionen 
und Reflexionen, die durch 
die Lektlire entsprechender 
Texte ausgelost werden, auch 
tatsiichlich angemessen zum 
Ausdruck zu bringen. Die 
Prasentation der Ausstellung 
"Was im Gedachtnis bleibt. 
Jugend zwischen 1933 und 
1949" im Goethe-! nstitut 
Thessaloniki (Akzent 
Deutsch berichtete daruber) 
bot daher einen willkomme
nen Anlass, ein zusatzliches 
Wahlfach zu konzipieren, das 

die Ausstellung integriert und das Thema Kind
heit und Jugend wah rend dieses Zeitraums wei
tervertieft. Ziel sollte hierbei sein, den National
soziatismus als aiiHigliche Reali tat sichtbar wer
den zu lassen, mit seinen Auswirkungen und Im
plikationen fl.ir den Einzelnen, die Familie, die 
Gesellschaft. 

Urn insbesondere die Perspektive von Kin
dem und Jugendlichen intensiver zu beleuchten, 
wares naheliegend, aufTexte aus der Jugendlite
ratur zuruckzugreifen und die Suche nach geeig
neten Titeln zeigte eine erfreulich grof3e The
men- und Formenvielfalt. 

Bei der Auswahl entsprechender Jugend
biicher erschien es mir wichtig, nicht ausschliefi
lich das Them a Holocaust in den Mittelpunkt zu 
stellen, sondern ebenso Themenbereiche wie 
die Verfolgung von Minderheiten genereU, die 
Auswirkungen des Krieges und auch Wider
stand und Zivilcourage zu berucksichtigen. Die 
Studierenden batten schlief31ich neun Buchtitel 
zur Auswahl und erarbeiteten in Kleingruppen 
jeweils eine Prasentation des von ihnen gewahl
ten Jugendbuches im Seminar. Neben der inten
siven Beschaftigung mit dem historischen Hin
tergrund und der von den Autoren gewahlten 
Darstellungsform war ausdri.icktich geniigend 
Raum vorgesehen, urn die im Umgang mit dem 
literarischen Text gemachten Leseerfahrungen 
zu thematisieren und zu reflektieren. Hierbei 
kam nicht nur die eigene Betroffenheit ausflihr
lich zur Sprache, sondern auch Oberlegungen 
wie "Was ist Kindern und Jugendlichen in Bezug 
auf das Thema Nationalsozialismus iiberhaupt 
zumutbar?". "Welche Jugendbucher zu diesem 
Thema sind flir den DaF- Unterricht geeignet?" 

Das Ergebnis dieser Diskussionen haben wir 
in Form von kurzen Rezensionen zu Papier ge
bracht. Die Studentinnen des Wahlfaches 
"Kindheitund Jugend im Dritten Reich- Ausge
wahlte Beispiele deutschsprachiger Jugendlite
ratur" mi:ichten Ihnen also die bearbeiteten Ju
gendbucher vorstellen und aus ihrer Sicht Emp
fehlungen geben, die Sie vielleicht auch ftir Ihren 
Unterricht nutzen ki:innen. 



Max ron der Griin: 
"Wie war das eigent
lich? 
Kindheit und Jugend 
im Dritten Reich" 
Luchterhand 
Literaturverlag. 
Hamburg 1981 

"Nati.irlich kann man 
sich seine Eltern und 
die Zeit, in die man hin
eingeboren wird, nicht 

aussuchen." So beginnt Max von der Gruns 
Buch "Wie war das eigentlich?" Kindheit und Ju
gend im Dritten Reich". Undganzbestimmt hat
te man sich 1926 als Geburtsjahr oder eine Ju
gend in der Hitler- Zeit nicht ausgesucht. Aber 
Max von der Grun wurde 1926 geboren, in einer 
Zeit als Deutschland unter Wirtschaftskrise, Ar
beitslosigkeit und Armut litt. Mit der Beschrei
bung dieser Zeit und insbesondere dieses Jahres 
fangt auch sein Buchan. Wir erfahren, wie er in 
einer armen Familie in der deutschen Provinz 
aufwuchs und wie er als Kind und Jugendlicher 
Hitlers Machtubernahme, das "Tausendjahrige 
Reich" und den Zweiten Weltkrieg bis zum Sturz 
des nationalsozialistischen Regimes 1945 miter
lebte. Aus der Sicht einer deutschen Familie, de
ren Mitglieder ganz verschiedener politischer 
Orientierung waren (NSDAP, Deutschnationa
le, SPD) wird das alltagliche Leben im Dritten 
Reich geschildert. lm Buch wirkt die Fami1ie als 
ein Beispiel, das erhellend darstellt, wie die poli
tischen Ereignisse der Zeit das "einfache" deut
sche Yolk beeinflusst haben, wie die "Kleinen" 
in Bezug auf die Yerbrechen und Graueltaten 
der Nationalsozialisten dachten, sich flihlten 
und reagierten. 

Max von der Grun selbst blieb als Jugendli
cher, trotz Propaganda in der Schule und bei der 
Hitlerjugend, dem Regime gegenuber kritisch 
und distanziert. Seine Erlebnisse wahrend der 
Hitlerzeit, die Verhaftung seines Vaters, der we
gen oppositionellen Handelns ins Konzentrati
onslager verschleppt wurde, seine Erfahrungen 
als Funker an der Front und seine Kriegsgefan
genschaft in den USA :- wie sie auch im Buch 
fragmentarisch beschrieben werden - pragten 
seine allgemeine Lebenshaltung und bestimm
ten seine spatere Tatigkeit als engagierter antifa
schistischer Schriftsteller. 

Das Buch ist - in Ubereinstimmung mit Max 
von der Gruns engagierter Lebenshaltung - so 
geschrieben, dass die Geschichte des Dritten 
Reiches verstandlich und den Uungen) Lesern 
auf keinen Fall langweilig vermittelt wird. Viel
mehr wird der Leser zum Nachdenken und Kri-
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tisieren veranlasst. Das versucht der Schriftstel
ler, indem er autobiographische Zuge und per
sonliche Erinnerungen mit einer umfangreichen 
Dokumentation verknupft. Die Original- und 
Bilddokumente 1:.1nd die verschiedenen Auszuge 
a us authentischen Texten mach en etwa 80% des 
Suches aus und dienen einerseits der Informati
on der Leser, aber andererseits auch der intensi
ven emotionalen Auseinandersetzung mit dem 
Thema Nationalsozialismus. In diesem Sinne ist 
das Buch unserer Meinung nach erfolgreich. 

NatUrlich konnte man auch einige Nachteile 
erwahnen: Dass die verwendete Montagetech
nik manchmal nicht so wirksam ist oder dass es 
teilweise nicht mehr uberschaubar genug ist, wo 
die Grenzlinie zwischen Fakten und Meinungen 
Iiegt. Aber das Such deswegen nicht zu lesen. 
ware aufjeden Fall ein Yerlust. Zweifellos lesens
wert, zweifellos empfehlenswert. 

Hermann Vinke: 
"Das kurze Leben der 
Sophie Scholl' 
Ravensburger 
Buchverlag. 
Ravensburg 1997 

In dem Buch "Das kurze 
Leben der Sophie 
Scholl" geht es urn die 

Widerstandsgruppe 
"Die weif3e Rose". Zu

sammen mit anderen Studenten haben die Ge
schwister Scholl - Hans und Sophie - wah rend 
ihres Studiums in Munchen mit Flugblattaktio
nen den Nationalsozialismus bekampft und die 
Deutschen zum Sturz Hitters aufgefordert. 

1943 wurden sie wegen des Bekanntwerdens 
ihrer Aktionen von der Gestapo verhaftet und 
spater hingerichtet. 

Dieses Buch wurde man nicht als eine Bio-
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graphie im herkommlichen Sinne charakterisie
ren, sondern als eine Beschreibung von Lebens
stationen in Form von collagenhaft zusammen
geftigten Berichten, Dokumenten, Briefen, Zeu
genaussagen und Fotos. Das gesamte Material 
war das Ergebnis der Recherchen des Journali
sten und Autors Hermann Vinke. In diesem 
Buch wird klar, dass einige Leute Mut fassten 
und auf Kosten ihres eigenen Lebens Wider
stand gegen die Nationalsozialisten leisteten. Es 
baut das Vorurteil ab, dass aile Deutsche Mit
tater waren. Sophie hat trotz ihresjugendlichen 
Alters die Gefahr ftir Deutschland und die ganze 
Welt schon fruh geahnt; in einer Zeit, in der sich 
die Mehrheit der deutschen Bevolkerung von 
der Propaganda Hitlers manipulieren lief3. Man 
hat durch das Buch die Gelegenheit, sich viele 
Informationen uber die damalige Situation in 

Deutschland anzueignen. Es schildert einzigar
tig sowohl die allgemeinen gesellschaftlichen 
Umstande als auch den individuellen Alltag der 
Jugendlichen. Dem Leser stellt sich die Frage, 
ob aile Leute dazu fahig und tapfer genug waren, 
sich wie Sophie Scholl flir das Wohl der Allge
meinheit einzusetzen. Das brutale Ende - die 
Hinrichtung der Widerstandsgruppe mit dem 
Beil - schockiert den Leser. 

Das standige Geftihl derGefahr wah rend der 
Besch rei bung der Widerstandsaktionen versetzt 
ihn in eine andauernde Anspannung. Obwohl 
auch ein bisschen einseitig, weil Sophie als ein 
vollkommener Mensch ohne Nachteile darge
stellt wird, vermittelt das Buch eine ftir uns nicht 
so bekannte Seite der deutschen Geschichte. 

Lutz ran Dick: 
"Verdammt starke Liebe' 
Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
Reinbek bei Hamburg 1991 

Wie kann eigentlich eine starke Liebe gleich
zeitig "verdammt" sein? Das vorliegende Buch 
gibt uns den Beweis daftir. Lutz van Dick schil
dert eine homosexuelle Liebe, die in Polen wah
rend der nationalsozialistischen Besatzung 
wirklich verdammt ist. 

Eine wahre Geschichte eines damals sech
zehnjahrigen Polen namens Stefan. Sein Leben, 
so wie er es mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 
bis zu dessen Ende erlebt hat, all die Ereignisse, 
die innerhalb seiner Familie und im besetzten 
Torun stattfanden. Was aber im Mittelpunkt des 
Romans steht, ist seine Liebe zu dem jungen 
osterreichischen Soldaten Willy. Sie verbringen 
eine kurze Zeit zusammen bis Willy an die Front 
soli. Verzweifeltergreift Stefan die Initiative, ihm 
einen Liebesbrief an die "zentrale Wehr
machtsanschrift" zu schicken. Dies ist auch der 
Schritt, der dazu ftihrt, dass Stefan von den Na
zis erwischt wird. 

Bemerkenswert an dem Roman ist der Wech
sel von sowohl abscheulichen und brutalen als 
auch optimistischen und hoffnungsvollen Sze
nen. Trotz seinesjugendlichen Alters wird er auf 
Grund der Schwere des Vergehens zu ftinf Jah
ren Zuchthaus verurteilt. Stefan wird also ver
haftet und gefoltert. Jedoch machen sowohl er 
als auch seine Mithiiftlinge Zukunftspliine. 

Aufschlussreich ist auch die Darstellung von 
historischen Ereignissen und Daten am Anhang 
des Buches, die dem Leser zahlreiche Informa
tionen nicht nur uber die damalige Beziehung 
zwischen Deutschen und Polen bietet, sondern 
auch uber das Vorgehen der Nazis gegenuber 
Homosexuellen. Zusatzlich verwendet der Au
tor eine fiktive Rahmenhandlung- von der Ge-



genwart zuruck in die Yergangenheit und 
schlieBiich wieder zur Gegenwart- um die wah
re Geschichte mit der fiktiven zu verbinden. Ei
gentlich konnte die wahre Geschichte Stefans 
ft.ir sich selbst stehen, trotzdem entwickelt sich 
die Rahmenhandlung ganz naturlich, so dass 
der am An fang und am En de kursiv gesetzte Text 
glaubhaft erscheint. Eine wirklich zartliche und 
empfindsame Geschichte im Gegensatz zum 
Grauen und Elend des Krieges. 

A Is 
dasrosa 

l<anincher 
stahl 

Judith Kerr: 
''Ais Hitler das rosa 
Kaninchen stahl" 
Ravensburger 
Buchverlag. 
Ravensburg 1997 

Die Flucht einer gutsitu
iertenjudischen Familie 
aus dem nationalsoziali
stischen Deutschland 
steht im Mittelpunkt 
des Romans. Hauptfi

gur ist die neunjahrige Anna, die die Schwierig
keiten des Exils wegen ihrer judischen Herkunft 
erlebt. Anna lebt mit ihrer Familie in Berlin. lhr 
Yater ist ein beruhmter Publizist. Wenige Tage 
vor den Wahlen und der Machtiibemahme Hit
lers 1933 wird der Familie mitgeteilt, dass sie 
Deutschland verlassen so lite, weil das Leben ih
rer Mitglieder in Gefahr geraten wiirde, wenn 
die Nationalsozialisten die Wahlen gewinnen. 
Deshalb fliehen sie erst in die Schweiz und nach 
etmgen Monaten emtgneren sie nach 
Frankreich. Aber die Schwierigkeiten halten an. 
Es ist nicht Ieicht fur den Yater, seinen Berufim 
Ausland auszuuben und genugend Geld zu ver
dienen. A Is sich die Gelegenheit einer neuen Ar
beit mit dem Verkauf eines Drehbuchs ergibt, 
wandert die Familie schlief31ich nach England 
a us. 

Judith Kerr, die Tochter des Theaterkritikers 
Alfred Kerr, schildert aus einer antifaschisti
schen Sicht ihre eigenen Erlebnisse als Flucht
ling. Sie stellt das Leben und die Probleme einer 
Fluchtlingsfamilie dar, die trotz der Schwierig
keiten des Exils zusammenhalt. Die Autorin er
wahnt einige historische Ereignisse wie zum Bei
spiel den Reichstagsbrand und die Bucherver
brennung, trotzdem beharrt sie mehr auf per
sonlichen Erlebnissen und Geftihlen. Die 
Hauptfigur Anna sieht und erlautert die Ge
schehnisse um sich herum a us einem naiven und 
kindlichen Blickwinkel, wie auch der Titel des 
Buches verdeutlicht. Deshalb beinhaltet der Ro
man einige humorvolle Szenen und er ist gene
rell sehr angenehm zu lesen. Es gibt keine bluti-

gen und uberfordernden Szenen, und man wird 
sehr ftir das Them a "Flucht" sensibilisiert. ln be
stimmten Momenten erlebt der Leser die Hand
lung sehr intensiv mit. 

"A Is Hitler das rosa Kaninchen stahl" ist ein 
interessantes Buch, das sich der Kategorie der 
rein geschichtlich orientierten Jugendbucher 
entzieht und sich mehr auf personliche Empfin
dungen konzentriert. Es legt mehr Wert auf die 
personliche Ebene des Lebens und deswegen 
bewegt es den Leser. Dieser von Annegret Boll 
aus dem Englischen ubersetzte Roman ist flir 
Kinder und Jugendliche geeignet, die mehr tiber 
Kindheit und Jugend im Dritten Reich erfahren 
mochten. Aul3erdem kann das Buch auch von 
Erwachsenen gelesen werden, die ihr Wissen 
tiber das Leben der Fluchtlinge wah rend des Na
tionalsozialismus erweitern mach ten. Es gelingt 
Judith Kerr, dem Roman ein hoffnungsvolles 
Ende zu geben und dem Leser einen optimisti
schen Beigeschmack zu hinterlassen. 

Litera fur: 
Beisbart, Ortwin; Eisenbei/J, Ulrich et a/. 

(Hrsg.): Lese!Orderung und Leseerziehung. Theorie 
und Praxis des Umgangs mit Buchern fiir Junge Leser. 
Donauworth 1993 

Bundeszentrale fiir politische BildungjStif
tung Lesen (Hrsg.): Leseempfehlungen. Verfolgung 
und Vernichtung unter nationalsozialistischer Herr
schaft. Mainz 1997 

Haas, Gerhard (Hrsg.): Kinder- und Jugendlite
ratur. Ein Handbuch. Stuttgart /984 

Kast, Bernd: Jugendliteratur im kommunikati
ven Deutschunterricht. Berlin und Munchen 1985 

Klonne, Arno: Jugend im Dritten Reich. In: Bra
cher, Funke, Jacobsen (Hrsg.): Deutschland 1933-
1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herr
schaft. Bonn 1993 

Warm bold, Joachim; Koeppel, E. -Anette; Si
mon-Pelanda, Hans (Hrsg.): Zum Thema Natio
nalsozialismus im DaF-Lehrwerk und -Unterricht. 
Miinchen /993 
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Schriftsteller 

Aus einer Dankesrede anliisslich einer Preisverleihung 

Was erlebt ein Fremder beim 
Erlernen einer neuen Sprache? 

Akzent Deutsch 8 

Von Rafik Schami 

Di~ Sprache ist eine wundersame Frau. Sie 
wohnt in einem Haus. Das Haus der Sprache 
kann alt und verfallen, ein Neubau der Sachlich
keit oderverspielt in Farbe und Form sein. Doch 
das Wundersame ist, so klein auch das Haus der 
Sprache sein mag, es kann die ganze Mensch
heit aufnehmen. Jeder, der Frau Sprache ken
nenlernen wi ll, muss in das Haus hinein. Frau 
Sprache ist sehr eigenwiliig, sie lasst die Kinder 
zu sich, bevor sie noch krabbeln konnen, doch 
nahert sich ein erwachsener Fremder ihrem Do
mizil, verschliel3t sie die Hausti.ir mit sieben Sie
geln. Hier resignieren viele, doch wer hinein
geht, der wird reichlich belohnt. Er muss genug 
Geduld und List haben, bis sich die Siegel der 
Hausttir aufbrechen lassen. Geht er hinein, so 
lernt er die Menschen, die darin wohnen, und ih
re Kulturen kennen. Er lernt aber auch, die Din
ge neu zu benennen und vor all em neue, ihm bis 
dahin fremde Klange zu horen und danach aus
zusprechen, denn nur tiber das Ohr wird die 
Stimme klug. Er geht durch enge, manchmal 
dunkle Gange. Oft stolpert er. 

lm Haus der deutschen Sprache etwa hangt 

Rafik Schami 
De .. 

flliegende 
Baum 

ein Schild mit der Auf
schrift "Yorsilbengang" 
tiber einem Korridor: kom
men, bekommen, verkom
men, einkommen, auskom
men, hin- , her-, an- , ab- , 
auf- , unterkommen und 
der Fremde kann nicht ent
kommen. VieledieserGan
ge muss er bestehen. Fur ei
nen Araber beispielsweise 
ist der unangenehmste 
Gang der der Artikel: "der, 
die und das". lm Arabi
schen gibt es nur "AJ" als 
Artikel, und wir kennen 
kein Neutrum. Nichtselten 
muss der Fremde im neuen 
Haus der Sprache Dinge 
maskulin verstehen, die er 
von Kind auf im Haus sei-

ner Muttersprache als feminin gelernt und ver
standen hat: Baum, Segen und Ful3 sind im Ara
bischen weiblich. Und fl.ir einen Araber wird es 
nie verstandlich sein, warum er eine junge Frau 
das Madchen nennen soli. Yom Gang der Wort
verschmelzung brauche ich Ihnen nicht zu be
richten. Fur das Wort "Aufenthaltserlaubnisfor
mular" braucht ein Araber einen Satz. Urn sei
nen Eltern in einem Brief von seiner Freund in, 
der Tochter des Oberweserdampfschifffahrtsge
sellschaftsvorsitzenden, zu berichten, brauchter 
mehrere Zeilen. 

Nicht minder libel ist der Korridor "P und B 
in einem Wort". Das Arabische kennt kein P, 
und "Pablo probiert einen knusprig gebackenen 
Pumpernickel" gleicht einer Falter. Aber auch 
wenn sich 0 und U in einem Wort treffen, bre
chen sieeinem AraberdieZunge. DieArabische 
Sprache kennt kein 0. Zuruck ist faJsch, genau 
so wie zliruck und zlirtick. Schafft der Fremde 
all diese Gange, so hat er die wundersame Frau 
Sprache zu einer weiteren Annaherung verft.ihrt, 
denn ein Fremder darf nie die IIJusion haben, die 
Sprache beherrschen zu wollen. So, wie die mei
sten Frauen, mag Frau Sprache nicht beherrscht 
werden. Man muss sie listig und mit der Gabe 
der Geduld verfiihren, dass sie freiwillig bei ei
nem bleibt. Erst dann nimmt sie einen an der 
Hand zum nachsten Stockwerk. Eine Treppe 
ft.ihrt steil hinauf, nicht selten kapituliert der 
Fremde und kehrt ins Erdgeschoss zu den Kin
dem zurtick oder fltichtet in das vertraute Haus 
seiner Muttersprache. 

Gelangt der Fremde mit List und Geduld zu 
einer hoheren Etage dieses Hauses, so kann er 
manch ein Fenster aufstol3en und eine zauber
hafte Landschaft tiberblicken, die ihm im immer 
noch nahen Haus seiner Muttersprache nie 
sichtbar war. Er kann sich an die Fensterbank 
Iehnen und amtisiert die Garten der heiden Hau
ser vergleichen, ja in seiner Phantasie gar son
derbar exotische Bltiten kreuzen. Das Wunder
same ist aber: diese Baume und Blumen entste
hen sofort im Garten der Sprache, bei der der 
Fremde wohnt. Manch eine Blume wird einem 



Einheimischen in ihrer leuchtenden Farbe nie 
zuganglich sein. Die Malerei, Musik und Litera
tur der Einwanderer in diesem Land konnen 
trotz der Kurze der Zeit und trotz der Republika
ner einige hervorragende Fruchte vorweisen. 

Doch zuruck zum Haus der Sprache. Auf ei
nem hoheren Stockwerk sind die Gange etwas 
heller und ihr Boden ist mit einem weichen, dik
ken Teppich belegt, sodass der Fremde 
manchmal nicht einmal ahnt, dass er hingefallen 
ist, wenn nicht Freunde ihn aufkJaren. "Eke!" 
lauerte aufmich achtzehn Jahre lang, wie oft ha
be ich das Eke! gesagt, wenn ich den Eke! ge
meint habe. Es ist ein Zufall gewesen, als ich erst 
vor kurzem den Unterschied zwischen beiden 
Ekeln kennengelernt habe. 

Vernarrt in seine Geliebte, fangt der Fremde 
gar an, im Traum mit ihrer Zunge zu reden. In 
meinen Traumen sprechen meine Nachbarn in 
Damaskus inzwischen Deutsch. Nur wenn mei
ne Mutter Deutsch spricht, wache ich auf. Es 
wird mir im Traum klar, dass ich traume. 

Abenteuerlich ist das Erlebnis des Fremden 
im Haus seiner neuen Sprache. Abenteuer kann 
auch sehr schmerzhaft sein, zu Zweifel flihren 
und doch unbekannte Ufer niiher rucken. Doch 
je hoher er im Haus der neuen Sprache steigt, 
umso ferner ruckt das Haus der Muttersprache. 
Diese Entfernung geschieht auf leisen Sohlen, 
und irgendwann wundert sich der Fremde, wie 
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weit weg das Haus seiner 
Muttersprache inzwischen 
ist. Er gerat in Konflikt mit 
seiner Erinnerung, also mit 
seiner ldentitiit. Doch die
se Identiti:it wird nicht ge
spalten oder geht gar veri o
ren, sondern sie wird kom
plizierter und bunter. 

RAFIK ICH ... MI • WOLf fO.LSRVCH 

Nach mehreren Stock
werken verwandelt sich die 
anfangliche Yerliebtheit 
des Fremden in die wun
dersame Frau in eine leben
dige Liebe. Der Ausdruck 
dieser Liebe ist seine Neu
gier auf sie, die keine Gren
zen mehr kennt, und Frau 
Sprachegibt ihm mit vollen 
Hiinden zuruck und macht ihn noch neugieri
ger. 

Der Fremde wird aber - das ist zumindest 
meine Einschatzung - nie zum Dachgeschoss 
des Hauses gelangen, wo einige Schi:itze ihm 
wahrscheinlich flir immer verborgen bleiben. 
Hier ist die Hilfe von sensiblen, nicht belehren
den Freunden notwendig. ( ... ) 

Abgedruckt in "Vom Zauberder Zunge': Re
den gegen das Verstummen, Frauenfeld 1991, 
ISBN 3 7294 0071 I 

Der Schriftsteller Rafik Schami 
Rafik Schami wurde am 23. Juni 1946 in 

Damaskus/Syrien geboren. Schon friih kam 
er mit miindlich Oberlieferter Literatur in 
Beriihrung. 

Nach der Schulzeit begann er, Kurz
erziihJungen und moderne Miirchen in Zeit
schriften und Zeitungen zu veroffentlichen. 
Von 1966 bis zu ihrem Verbot 1969leitete er 
die Redak:tion einer literarischen Wandzei
tung in Damaskus. 1971 emigrierte er in die 
Bundesrepublik und studierte dort Chemie 
und Pharmakologie. 

Nach dem Studienabschluss arbeitete er 
zuniichst fiir 2 Jahre in der chemischen Indu
strie, bis er sich 1982 als freier Schriftsteller 
etablieren konnte. 

Er war Mitbegrunder der Literaturgrup
pen "siidwind" und "PoLiKunst". Bis 1977 
schrieb Schami seine Texte in arabischer 
Sprache und iibersetzte sie zum Teil selbst. 

1978 erschlen sein erstes Buch in deutscher 
Sprache. 

Bekannt wurde er in der Folge mit Mar
chen, Fabe1n und Phantasiegeschlchten, mit 
Kinderbiichern und mit "Geschichten aus 
der Fremde". Rafik Scharni Iebt in Kirch
heimbo1anden. 

U.a. erhielt Rafik Schami den Adelbert
von-Chamisso-Forderpreis fur Aus1ander
literatur. Dieser Preis soli die offentliche 
Aufmerksamkeit auf eine Erweiterung und 
Bereicherung der deutschen Literatur durch 
Beitriige von Autoren nichtdeutscher 
Muttersprache Jenken, deren Entwicklung 
fOrdem und Yerbreitung ihrer Werke 
u n terstiitzen. 

Der Preis ist nach dem deutschen 
Schriftsteller franzosischer Herkunft und 
Muttersprache Adelbert von Chamisso 
( 1781- 1838) benannt. 



Kornelios Grammenos - Bildhauer, Maler und Gestalter 
der Titelbliitter von Akzent Deutsch 

''Ich bin verliebt in Farben: 

Akzent Deutsch 8 

Ich sehe und hOre sie"! 
Die Gestaltung der Titelseiten von Akzent 

Deutsc!J wurde oft und ausdriicklich fiir sehr 
gut befunden. Verantwortlich dafiir zeichnet 
ein Kiinstler, der- zwar im Hintergrund tatig 
- stets auf der ersten Seite prasent ist: Der 
Maler Kornelius Grammenos. Von der ersten 
Ausgabe an gestaltet er die Titelseiten des 
Blattes. Akzent Deutsc!J besuchte den Maler 
im Atelier, urn Einblick in das Schaffen des 
Kiinstlers zu geben. 

Akzent Deutsc!J: Was reizt dic!J daran, die 
Titelbliitter fiir Akzent Deutsch !Jerzustellen? 

K. Grammenos: lch habe schon immer Co
vers gemacht. Und es reizte mich auch immer 
sehr, etwas ftir ein Magazin oder eine Zeitschrift 
zu machen. So kam ich zu Akzent. Denn ich 
mag Auftragsarbeiten sehr. Das meiste, was hier 
in meiner Atelier-Wohnung an Mobeln und Ex
ponaten steht, das sind Sachen, die ich selbst ge
macht habe. Und alles begann mit Auftragsar-

beiten. Dann habe ich meistens zwei Exemplare 
gebaut, eins ftir mich, eins ftir den Kunden. Stiih
le, Tische, Skulpturen usw. 

Akzent Deutsch: Wie eJitstehen die Ak
zent-Titelbliitter? 

K. Grammenos: Das ist ganz verschieden. 
Manchmal mache ich Aquarelle, die ich sehr Iie
be, ich male mit Tusche, mit 01, ich benutze ja 
fast aile Materialien. 

Z.B. das Titelblatt des letzten Heftes vom 
letzten Jahr, das ist ein Siebdruck, handge
druckt. Das wird dann nochmal ubermalt, mit 
Pinsel und Olfarbe. Das mache ich sehr oft so. 
Oft arbeite ich auch aufHolz in dieser Weise.lch 
beginne mit Tusche oder mit wasserloslicher 
Farbe, und dann gehe ich mit 01 dariiber. Mir ge
fallt dieses vieif<:iltige Farbmaterial. Man riecht 
das schon, also man sieht das nicht nur. Man 
hort die Farbe. Und wenn man die Farbe hort, 
dann sieht man sie auch. 

Akzent Deutscii: Wie bist du iiber!Jaupt 
Maler geworden? 

K. Grammenos: So richtig Bilder habe ich 
mit 15, 16 Jahren angefangen. Da hatte ich be
reits entdeckt, dass ich Freude daran habe, mit 
Farben umzugehen. lch bin ja in Patras geboren, 
einer Provinzstadt. Und die Ausstellungen, die 
man da zu sehen bekommen hat, die waren eher 
bescheiden. Die Vorstellung vom Maler war 
dort: Barett auf dem Kopf, Palette und Pinsel in 
der Hand. 

Durch Zeitschriften und Bucher, die meine 
Mutter aus Europa oder Amerika bestellt hatte, 
habe ich das erste Mal Bilder von Matisse, 
Kandinsky oder Picasso gesehen. Und da fand 
ich, dass ich dam it direkt etwas zu tun habe. Und 
so begann ich zu malen. Dann begann ich in 
Athen ein Grafik-Studium. Das gefiel mir sehr 
gut, und ich hatte mich damals auf Platten-, Zeit
schriften- und Buchcovers beschrankt. Und auf 
Theaterplakate. Daftir habe ich auch einen Preis 
bekommen. 

Spater, 1981, habe ich ein Kunststudium in 
Koln begonnen, an der alten Werk- Kunstschule. 
lch war Meisterschiiler bei Stefan Wewerka. Und 
davor, das war ftir mich eine legend are Zeit, denn 
da waren sehr gute Leute: Daniel Spoerri etwa, 
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oder Eduardo Paolozzi - sehr gute Leute. 
Das war auch meine Musikzeit, ich hatte ja 

schon in Griechenland Musikgemacht. Dann in 
Koln, einen Tag, nachdem ich an der 
Kunsthochschule aufgenommen wurde, hatte 
ich schon eine Rockgruppe gegri.imh::l. Die hief3 
"Ready Mades". Das war alles sehr kreativ, mit 
viel Agonie. Punkbewegung, eine unschuldige 
Zeit. Viel SolidariHit. 

Akzent Deutsch: Warum hast du Deutsch
land trotz dieser kreatiren Erfahrungen rer
lassen? 

K. Grammenos: Das war Anfang der 90er 
Jahre. Das war dann eine ganz andere Zeit, ein 
riesiger Unterschied. Weniger SolidariHit, eine 
andere Art von Konkurrenz. Fast vier Jahre war 
ich dann erst mal in ltalien. Man hatte mich ein
geladen, eine grof3e Retrospektive zu machen, in 
Taormina, im Palazzo Corvaja. Da habe ich das 
Taormina- Festival eroffnet. In Turin habe ich 
dann mein erstes grof3es Buch gemacht. 

Dann noch eine Ausstellung in Rom. lch bin 
ein Genie13er, was guten Wein betrifft und gute 
Pasta. Aber das Leben ist auch in Athen sehr 
aufregend. 

Akzent Deutsch: Poeten haben Lieblings
worter. Hast du Lieblingsfarben? 

K. Grammenos: Meine Farbskala erkennt 
man von sehr, sehr we item. Cadmium- Rot, hell 
und dunkel. Cadmium- Tone, das sind so wun
derbar giftige Tone - wunderbar. Blei - wunder
bar! Chrom - wunderbar! Gogin! Tintoretto! 
Ucello! Rembrandt! Velasquez! 

lch glaube, dass ich einfach verliebt bin in die 
Farben. Farben sind sehr eng verbunden mit der 
Musik. Der Farbton ist wie ein Musikton. 
Manchmal stumpf, manchmal scharf. Dann 
glanzt die Farbe wieder. Das ist auch mit der 
Poesie das gleiche. Ein Poet braucht manchmal 
Wochen, ehe er das richtige Wort findet. Oder 
zwei richtige Worte, die Kombination von ei
nem Adjektiv und einem Verb vielleicht. 

Akzent Deutsch: Aber du hast dich i11 den 
letzten Jahren mehr mit Skulpturen, als mit 
der Malerei beschiiftigt? 

K. Grammenos: Stimmt. Anfang der 90er 
fing ich mit meiner Alians-Geschichte an, die 
man z.B. auf der Platia Dexamenie in Kolonaki, 
in Athen, sehen kann. Dann habe ich meine 
"Knight"-Projekte in Patras gemacht, dann in 
Thessaloniki, dann 1996 das "Bieierne Meer" im 
neuen Jachthafen von Patras. Das ist eine Skulp
tur, wo meine bildhauerischen Gedanken sehr 
deutlich zu sehen sind. Das ist keine abstrakte 
Skulptur: sieben grol3e Wellen. Das ist das Meer 
in Bewegung. 

Akzent Deutsch: Warum das Meer in Be
wegung? 

K. Grammenos: Man mag die Ruhe, aber 
der Ki.instler, der will die Ruhe nicht haben. Das 
istwiemitdem Meer. Man mages, wenn esruhig 
ist, denn dann kann man schwimmen. Aber 
dann wird es schnell langweilig, und man mag 
dann das Meer, wenn es unruhig ist, und dann 
gibt es sehr viel Bewegung. Das wollte ich her
auskristallisieren, diesen Moment festhalten, 

... 
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diese wunderbare Bewegung der Wellen. Und so 
ist diese Skulptur entstanden. 

Akzent Deutsch: So wurdest du mehr als 
der Bildhauer Kornelius Grammenos be
kannt, staff als der Maler Grammenos? 

K. Grammenos: Ja, das mag stimmen. 
Durch die Skulpturen. Public Sculptures. Ob
wohl ich hier in Athen Galerien gehabt habe, in 
den 80er Jahren, wo ich Malerei ausgestellt ha
be. Fast jedes Jahr. Die Pinakothek hat Bilder 

von mir gekauft. Aber die Griechen, die haben 
keinen guten Draht zur Malerei. Mit meiner Ma
lerei ist es schwierig in Griechenland. Obwohl 
die Griechen als Yolk sehr abstrakt sind, unbere
chenbar, anarchistisch, abstrakt. 

Akzent Deutsch: 1st das ein hinreichender 
Grund, um nicht mehr zu malen? 

K. Grammenos: Nein. Zwar habe ich jetzt 
fast 10 Jahre sehr wenig gemalt. Doch ich habe 
immer an die Malerei gedacht, ohne sie aus
zui.iben, ohne sie zu verwirklichen. Jetzt flief3t 
das alles aus mir heraus. Seit einigen Monaten 
male ich "meine 39 Aphorismen". Das ist eine 
Malerei, die schon immer da war. So wie die Mu
sik immer da ist, und zu etwas dienen kann, zu ei
nem Marsch oder einer Fete, so ist auch die Ma
lerei immer da. Und ich versuche auf eine be
scheidene Holzflache, 36 x 34 em, 39 Aphoris
men zu mal en. Ich arbeite fastjeden Tag ein bis
schen daran, bewaltige die Flache. 

Akzent Deutsch: Und wenn du nicht 
malst? 

K. Grammenos: Dann spiele ich Tennis. 
Akzent Deutsch: Was macht fiir dich einen 

guten Kiinstler aus? 
K. Grammenos: Das Ergebnis ist entschei

dend, das, was rauskommt. Fri.iher habe ich da 
nie viel dri.iber gesprochen, aber ziemlich viele 
Leinwande beschmiert. Und so wie es aussieht, 
waren die ja gar nicht schlecht. Ich glaube, dass 
Kunst vie) Disziplin braucht. Und die guten 
Ki.instler in der Geschichte der Kunst haben 
sehr viele Dinge ganz bewusst bestimmt. Und 
ich bin sehrfroh, dass ich mit meinem Fi.if3en auf 
dieser Basis, auf diesen Stufen stehen kann. Und 
so beurteile ich, was ich selber mache. Kunst 
muss klar sein. 

Akze11t Deutsch: Aber was suchst du als 
Kiinst/er? Hast du ein konkretes Ziel oder bist 
du einfach nur auf der Suche? Suchst du riel
Jeicht den Ruhm? Oder die Prorokation? 

K. Grammenos: Meint Ihr mit Ruhm, was 
man trinkt? "I want the Rum!" - Spaf3 beiseite! 
Nein, ich suche eher den Room auf Englisch, 
mitzwei "o".- Ja,ich sucheden Room, ichsuche 
den Raum. 

Und zur Provokation: Tch glaube nicht, dass 
ich provoziere. Viele Leute fan den die Alians auf 
der Platia Dexameni am Anfang provozierend. 
Viele Leute fanden die Grof3skulptur in Patras 
auch provokativ. Urn Gottes Willen, nein. Die 
Harmonie, die suche ich. Und die Disharmonie 
ist eine wunderbare Harmonie. 

Akzent Deutsch: Machen wir mal ein hiss
chen Deutschunterricht- Konjunktir II: Was 
wiirdest du dir fiir das eben begonnene Jahr
tausend wiinschen, wenn du drei Wiinsche of
ten hiittest? 



K. Grammenos: Erstens: lch mache einen 
sehr guten Haushalt, doch ich kann nicht bi.i
geln. Dass einer mir die Sachen bi.igelt, das ware 
toll; jemand der bi.igelt. Der zweite Wunsch: 
Dass sich die Griechen in allen Bereich en so ver
stehen, wie sie sich bei ihren Festen verstehen, 
bei Heirat, Taufe, Beerdigungen. Bei diesen drei 
Mysterien der griechischen Orthodoxie. So sind 
wir in WirkJichkeit. Wenn man das ein bisschen 
in den Alltag hineinbringen konnte? Das dritte 
(Kornelius denkt lange nach), dass ich geistig 
und korperlich gesund bleiben werde, in den 
letzten Jahren, damit ich weitermachen kann. 
lch mache immer weiter. Und die traurigen Tage 
sind auch ein Teil des Lebens, und die sind o.k. 
Hattet Ihr etwas anderes erwartet? 

(Das Gespriich fiihrten 
Juliane Stegner und Jan Hiibel.) 
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/JfllD kompletf: Die Deutsc.hmobil - lestheffe zu den 
/Jiinden 1, 2 und 3 

Die Testhefte sind eine optimale Erganzung fUr den Unterricht 
mit Das Deutschmobil. 
Die Deutschkenntnisse, die die Kinder im Lehr- und Arbeitsbuch 
erworben haben, werden im Testheft in vielen Variationen Uber
prUft und gefestigt. 

Das Deutschmobil 1 
Tests mit Losungen 
Tests ohne Losungen 
Das Deutschmobi/2 
Tests mit Losungen 
Tests ohne Losungen 

72 S. 
64 S. 

88 S. 
80S. 

3-12-675065-6 
3-12-675055-9 

3-12-675066-4 
3-12-675056-7 

Dos Testheft zu Band 3 ist in Vorbereitung und erscheint im Frlihjahr 2000. 
Das Deutschmobil 3 
Tests mit Losungen 
Tests ohne Losungen 

HEAD DI'f'ICE 

72 S. 
64 S. 

3-12-675068-0 
3-12-6 75058-3 

cJGRIVAS 3 lrodotou St. 193 00 ·P.O. Box 72- Aspropyrgos, Greece- Tel.: (01) 55.73.470 11 0 lines!- Fax: (01) 55.73.076 

PROMOTION AND MARKETING 

/Nlli!liPEf!ii!!BS Doridos & S. Moustakli 4, 122 42 - Alhens, Greece- Tel.: (01) 53.11.480 [10 lines]- Fax: (01) 53. 11 .004 

. . hllp: II www.gnvas.gr E-mali:mfo@gnvas.gr 

DAS 
DEUTSCHMCJBIL 

1:P"'fD- ""' 

le>lhd1 1 

M91\11M 
International 

EDITION .DEUTSC~ 
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Lehreraustausch in Griechen
land - ein Erlebnisbericht 

Von Josef Wei ten berg* 

Lehreraustausch in Griechenland - Wie 
gebt das eigentlich? Diese Frage ist Ieicht 
und schnell zu beantworten: Das gebt z.B. 
his zu vier Wochen mit dem europaischen 
Programm "Sokrates-Comenius 1" als bezu
schusste Mobilitatsmafinahme, die rechtzei
tig auf dem Dienstweg beantragt werden und 
zuletzt als Dienstreise genehmigt werden 
mufi. 

Etwas Ianger dauert es mit dem Antworten, 
wenn man die Frage so versteht: Was tut man 
eigentlich, wenn wenn man im sogenannten 
Lehreraustausch mit "Com en ius I" zu Gast in 
einer Schule ist, deren Sprache man dank eines 
Lingua-B Kurses und mit autodidaktischen 
Bemi.ihungen erst mittelmat3ig beherrscht? 

Nun, die erste und wichtigste Antwort ist: 
Man nutzt jede Gelegenheit, die Sprache zu 
Iemen. Jeder Kontakt mit Menschen, jede 

Minute des Alleinseins - und davon gibt es in 
vier Wochen trotz zahlreicher Einladungen vie
le, was man sich vorher k1ar machen sollte -
bieten dazu Gelegenheit. Yor allem aber der 
tagliche Aufenthalt in der Partnerschule ist ein 
wahrer lntensivkurs in Sachen Sprachenlernen 
und flir den motivierten Lerner eine Freude 
und eine Bereicherung. 

Ein kleiner Notizblock und ein Stift waren 
jedesmal mein Begleiter, als ich im Herbst 
1997 und im Fri.ihjahr 1999 den Schulalltag in 
der Partnerschule in Adele/Kreta miterleben 
und schliet31ich auch etwas mitgestalten durfte 
bzw. konnte. ** 

lch notierte mir aile neuen Vokabeln und 
Redewendungen, lief3 die Notizen bei Zweifeln 
an ihrer orthographischen Richtigkeit biswei
len von meinen Gesprachspartnern begutach
ten und sammelte so unzi:ihlige Bausteine ftir 
Basiskompetenz in griechischer Alltagskom
munikation. Dari.iber hinaus nutzte ich schon 
die Uigliche Fahrradfahrt zur Schule mit 
Horilbungen aus einem griechischen Sprach
kurs. Der dazu notige Walkman feh lte deshalb 
nie in meinem Rucksack. 

Gewappnet mit diesem zunehmenden Wis
sen und ermutigt durch die griechischen Kolle
gen traute ich mich mehr und mehr, Unter
richtsabschnitte zu i.ibernehmen. Dabei ging es 
vor allem darum, den Kindern aller Klassen 
die Ziele unserer Projektarbeit mit Comenius 
zu erklaren (Kinderworterbuch, Wortermemo
ry, Zahlenquartett, Bilderbuch mit Kindertex
ten, gemeinsame Theaterarbeit) und die grie
chischen Beitrage (Bilder, Worter, Texte) dazu 
zu erarbeiten. Auch Tanze und Lieder anderer 
europaischer Lander habe ich in meinen 
Unterrichtsabschnitten vermittelt. Besonders 
erwahnt sei hier das lustige Theatersti.ick "Der 
Elefant hat Schluckaur', dessen griechische 
Version ich mit kollegialer Untersti.itzung des 
Lehres Akis zur Aufflihrung bringen konnte 
( 1997). 

Zu den unvergesslichen Erfahrungen gehort 
auch das fast tagliche Hospitieren im ersten 
und dritten Schuljahr ( 1999). Die einladende 
Kollegialitat der Lehrerin bzw. des Lehrers 
(woflir ich hier danke), die freundliche Neugier 
und Unbefangenheit sowie der Eifer der Kinder 



waren mir stets Ansporn, von dieser Moglich
keit Gebrauch zu machen. 

Aus der Vielzahl der Higlichen Eindrucke 
seien hier nur zwei Erlebnisse aus dem Jahr 
1999 erwahnt: 

An einem Montagmorgen habe ich zur 
Freude der Erstklassler ein langes, schwieriges 
Diktat mitgeschrieben. Neugierig und stau
nend begutachteten die Kinder danach meine 
von der Lehrerin als prima und fehlerlos beur
teilte Arbeit. Den schriftlichen Leistungsstand 
dieser Kinder hatte ich also erreicht. 

Bei einem Lesestuck zur doppelten Bedeu
tung des Wortes lrini (Madchenname und 
Frieden) konnte ich das passende Lied "Wir 
wollen Frieden ftir aile" auf Griechisch in den 
Unterricht einbringen und mit den Kindem 
singen und damit auf das wichtigste Ziel unse
rer Zusammenarbeit (Friedenserziehung) hin
weisen. 

Den Abschluss meiner beiden Aufenthalte 
bildete jedesmal eine von mir gestaltete, kleine 
"Europaveranstaltung" ftir aile Kinder, Lehrer 
und auch Eltern, in der ich unsere gemeinsame 
Arbeit (z.B. das Wortermemory) vorstellen 
und bewusst machen konnte. 

Wer derartige zahlreiche Erlebnisse 
(Freundschaft mit dem Schulleiter; Freundlich
keit aller Kollegen, der Kinder und Eltern, der 
Menschen uberhaupt; sprachliche Weiterent
wicklung; Erlernen griechischer Tanze; 
gemeinsame erfolgreiche Projektarbeit) in sei
ner Erinnerung hat, ist reichlich beschenkt und 
bereit weiterzugeben. Deshalb sehe ich die Sil
vesterschule auch gerne als Ort der Gast
freundschaft ffir Lehrer aus anderen europai-

Lehrer au s taus chILes e r brief 3~ 

schen Landern. Nach zwei Besuchen aus Grie
chenland und zwei Besuchen aus den Nieder
landen erhoffe ich mir den erneuten Gegenbe
such eines Kollegen aus Adele, der den von mir 
geleiteten Lerntreff "Keine Angst vor griechi
schen Buchstaben" bereichert und sich als 
"Tanzlehrer" bei Kindem, Eltern und Lehrern 
unvergesslich macht. 

*Josef Weitet1berg, ist Dip/. Piid. und Sc/lUJiei
ter der Si/vesterscflu/e Erie, Katflolische Grund
schule. 

**Vergleiche dazu: Akzent Deutsch, Februar 
1999, S. 24: "f(JO Worter aus Europa - Comenius
Programm in den Grundschu!en" von Josef Weiten
berg sowie Akzent Deutsch, September 1998, S. 18 
f: "Comenius-Programm - Welche Chancen bieten 
sich liir Lehrer und Schuler"? 

•• 

Leserbrief zu Partikeln und Ubersetzungen 
Zum Thema Ubersetzung aus dem Grie

chischen, siehe Akzent Deutsch, September 
1999, S. 20 ff. "Das Salz in der Suppe: Die 
Partikeln" von Konrad Knopp und S. 5, 
Ubersetzung des Gedichtes von Bertolt 
Brecht "Bitten der Kinder". 

I. Zu den Partikeln: Es ist sicher verdienst
voll, dieses schwierige Thema aufzugreifen und 
den Gebrauch der Partikeln im Deutschen dar
zustellen, wenn aus dem Griechischen uber
setzt wird. Gleichwohl habe ich gewisse Beden
ken, was die Auswahl und die Beispiele betrifft: 
Dass "da, dabei, damit, deshalb" Partikeln sind, 
war mir neu (sie werden ubrigens auch in dem 
von Herrn Knopp zitierten Lexikon G. Helbigs 
nicht erwahnt). 

Andererseits fehlt z.B. die wichtige 
Bedeutung von "denn", das Fragen meist 
hoflicher bzw. naturlicher gestaltet: "Bist du 
denn wieder vollig gesund?", "Was gibt es denn 

Neues?" und das schwierige "aber" (Das ist 
aber (schon!) sowie "allerdings" (der Yerfasser 
geht ja alphabetisch vor). Bei einer uberlegte
ren Beispielauswahl hatte man auf die Kon
texte verzichten konnen. Auch der lnhalt der 
Beispiele ist bisweilen ein wenig bizarr: "Ich 
sehe keine Kuhe." - "Aber es wimmelt doch 
nur so von Kuhen." "Nur kranke Kinder rie
chen, das weiB doch jeder." "Wenn ich also 
schon nicht nach Athen fahren kann, dann 
fahre ich eben/halt nach Lissabon." 

JI. Brecht-Dbersetzung: Ich finde es toll, 
dass sich dreizehnjahrige Griechen in der 
Schule an eine Gedichtl.ibersetzung wagen; das 
lag sicher auch an der Auswahl des Gedichts 
(kindgerecht vom lnhalt, der Sprache und der 
Form her). Bravo! Nur eine kleine Korrektur: 
"Bomber" sind keine Personen, sondern Bom
benflugzeuge. 

Gerhard Bliimlein 

........... ~~~~~ P.~~!~C?.h ~ .. . 
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Au!Iuf zum Widerspruch 

Nennen wir die Sache doch bei 
ihrem Namen! 

Akzent Deutsch 8 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

ich ~in seit 15 Jahren aktiv im Bereich OaF 
tiitig, und zwar sowohl theoretisch als auch 
praktisch. Der Beitrag von "Akzent Deutsch" in 
diesem Bereich ist einwandfrei positiv und 
auBerst interessant. 

Allerdings mochte ich doch darauf hinwei
sen, dass es - meiner Meinung nach - doch ein 
bisschen zu "suB" beschrieben wird, zumindest 
was den beruflichen Teil -der Sache betrifft. 

Ich habe Ieider bis heute ( es sei denn, ich 
habe es uberlesen) keinerlei Andeutung auf den 
unzumutbaren und bei weitem vieles zu bekla
gen lassenden Arbeitsmarkt flir uns Deutsch
lehrer hier in Griechenland gefunden. Alles 
scheint so rosig, wunderbar und einwandfrei. 
Ob sich wohl keiner traut, die Wahrheit beim 
Schopf zu packen und es der Welt ins Gesicht 
zu schreien: Wir Deutschlehrer haben es wirk
lich schwer in Griechenland! 

Nehmen wir doch die Tatsachen der Reihe 
nach: 

1. Hochschulausbildung 
Ich bin, ehrlich gesagt, nicht davon uber

zeugt, dass die zwei groBten Universitiiten Grie
chenlands die notwendige und unserer Gesell
schaft angepasste Aus- (und Weiter-)Bildung 
bieten, die ein solcher Beruf beansprucht. Hat 
es doch bis heute selten die Moglichkeit gege
ben, ein Praktikum in echten Schulklassen mit 
Kindem durchzuflihren. Wie soli eine Lehr
kraft nach vierjiihriger Universitiitsausbildung 
in einer "heilen" Welt plotzlich vor einer K.lasse 
von 20 bis 30 teilweise vergrobten, verangstig
ten und unmotivierten Kindem ihrer Berufung 
nachkommen, ohne irgendeine praktische 
Erfahrung zu haben? 

2. Weiterbildung 
Hier muss ich dem Recht den Hut abnehmen 

und sagen, dass es oft interessante, fortftihrende 
und auch brauchbare Weiterbildungsaktionen 
gibt. Leider aber hat auch hier die Sache einen 
Haken. Wie oft kann ein Lehrer, der an einer 
privaten Schule arbeitet, Gefahr laufen, seine 
Stelle zu verlieren, weil er sich fortbilden lassen 
mochte und demzufolge oft seine Stunden an 
der Schule verlieren musste? 

3. Stellenangebot 
Ja, hier handelt es sich urn das "heiBe Eisen" 

einesjeden. Hatjemand schon einmal versucht, 

sich den Arbeitsmarkt fur Deutschlehrer so 
richtig vorzustellen? 

Nehmen wir doch einmal die Berufung an 
eine offentliche Schule. Wir aile wissen, dass es 
ein Dekret des Ministeriums gibt, das aussagt, 
dass jede offentliche Schule dazu verpflichtet 
ist, Deutsch als zweite Wahlsprache anzubieten, 
sofern sich eine genugende Zahl SchUler daflir 
interessiert. Das ist das Wort, was aber ist die 
Tat? 

Die Wahrheit ist, dass die meisten offentli
chen Schulen dieses Dekret einfach verheimli
chen, damit sie nicht dazu gezwungen werden, 
neue Klassen einzurichten, was natlirlich eine 
immense Arbeitsbelastung bedeuten wurde ftir 
diejenigen, die den Stundenplan der Schule zu 
erstellen haben. Warum also sich das Leben 
noch schwerer machen, als es schon ist? Wenn 
es aber keine neue Klassen gibt, werden keine 
neuen Lehrer gebraucht, also auch keine einge
stellt. Und siehe da, wir haben Kollegen, die 
nach Jahren von Studium, Praktikum und Wei
terbildung plotzlich dazu gezwungen sind, in 
einer Firma das Telefon zu bedienen oder Rech
nungen zu schreiben (wenn sie soviel GlUck 
haben!). 

Aber auch im privaten Sektor ist es nicht bes
ser, ich wurde sogar sagen, es ist wesentlich 
schlimmer. Soli doch jemand versuchen, sich 
bei einer Schule als Deutsch Iehrer zu bewerben! 
Was ftir eine Frustration! Nicht einmal eine 
Antwort bekommt man. Und wenn, dann ist 
diese meistens entweder scharf und unhoflich, 
oder nichtssagend und vage. Lassen wir gar das 
Thema Einkommen ganz aus. Da es ja allge
mein bekannt ist, dass Deutschlehrer Ieicht zu 
finden sind, werden die angestellten Kollegen 
zum groBten Teil unterbeschaftigt und auch 
unterbezahlt. Es liisst sich da so einiges horen, 
was einem die Haare zu Berge stehen lassen 
kann. 

Kurzum, rosig ist die Sache nicht. Deutsch
lehrer sind in Griechenland eine vergessene 
Sache, mit der man sich nur dann beschiiftigt, 
wenn sie Gewinn bringen kann. Warum nimmt 
sich keiner dieser Sache an? Wo ist die Stimme 
derer, die eine Sprache und eine Kultur verbrei
ten sollen, die international immer gefragter 
wird? 

Kollegial 
Dimitris Zeppos 



Chania und Patras 4~ 

SchlieBung der Institute Patras 
und Chania 

Bei allem Bemilhen mit Optimismus ins neue Jahrtausend zu blicken, kommt nicht so recht 
Freude auf, da wir aufgrund der Sparplane der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
gezwungen sind, die Institute Patras und Chania zum 31 .05. dieses Jahres in der bekannten Form zu 
schlieBen. Prilfungen und Sprachkurse sollen nach dem 31.05 an beiden Orten durch 
Goethe-Zentren weiter angeboten und durchgeflihrt werden. 

Die Aufgabe der Fortbildung, Information und Beratung der Deutschlehrerund Frontistirien wird 
vom Institut in Athen aus unterstiitzt und wahrgenommen werden. 

lm Bereich der Fortbildung konnen Anfragen ftir Fortbildungs- und Informationsseminare ab 
sofort an die Padagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts Athen gerichtet werden. 

Wir werden uns dann bemilhen, bei entsprechender Nachfrage an ihrem Ort Seminare zu 
veranstalten. 

Fragen zu Prilfungen richten Sie bitte an: 

Goetbe-Institut Athen 
Prilfungszentrum 
P.O.B. 30383 
100 33 Athen 
Tel.: 01-3608111 Fax: OI-3643518 
E-Mail: spr@athen.goethe.org 

Fragen zu Fortbildungen richten Sie bitte an: 

Goethe-Institut Athen 
Padagogische Verbindungsarbeit 
P.O.B. 30383 
100 33 Athen 
Tel.: 01-3608111 Fax: 01-3643518 
E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Die Goethe-Zentren in Chania und Patras sind gerade im Entstehen. Sie werden die Sprachkurs
und Prilfungsarbeit in gleicher Qualitiit und mit Mitarbeitern der bisherigen Goethe-Institute 
fortsetzen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt laufen Sprachkurse und Prilfungen wie gewohnt weiter, das heiBt, dass 
Einschreibungen ft.ir das ZD und die ZMP im Mai wie gewohnt in Patras und Chania ab dem 
14.02.2000 beginnen und dass die Prilfungen auch vor Ort durchgeft.ihrt werden. 

Nach mehr als flinf Jahren kollegialer und konstruktiver Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen an den lnstituten Chania und Patras fallt es mir nicht Ieicht, diese Nachricht flir unsere 
Deutschlchrerzeitschrift zu verfassen. Als ich im Sommer 1994 hier in Athen meine Tatigkeit als 
Referentin fi.ir Padagogische Verbindungsarbeit aufnahm, konnte ich mir nicht vorstellen, dass eine 
lange Aufbauarbeit im Bereich Fortbildung einmal von heute auf morgen zu En de sein konnte. Filnf 
Jahre lang haben wir gemeinsam die PV- Arbeit an beiden Instituten auf- und ausgebaut. Die 
Rilckmeldungen von vielen Deutschlehrern bewies uns immer wieder, dass wir auf dem richtigen 
Wege waren. Dies alles konnte dank der Kompetenz und des Engagements der Kolleginnen und 
Kollegen in Patras und Chania entstehen. Woft.ir ich mich an dieser Stelle ausdrilcklich bedanken 
mochte. 

Leider muss man aber feststellen, dass Entscheidungen tiber SchlieBungen nicht nach K.riterien 
der Qualitat gefallt werden, sondern nach Gesetzen der Rentabilitat und Wirtschaftlichkeit. 

lch hoffe sehr, dass wir in dieser Situation, die nicht nur Griechenland oder Deutschland betrifft, 
eine ft.ir aile akzeptable Fortft.ihrung der Institutsarbeit und der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 
erreichen konnen. 

Juliane Stegner 
Referentin fiir Piidagogische 

Verbindungsarbeit 
Goethe-Jnstitut Athen 

Akzent Deutsch 8 · .............................. 



PV- Arbeit 

Veranstaltungskalender der 
PV-Abteilungen 

Akzent Deutsch 8 

Venmstaltungen des Goethe-Jnstituts Athen 

Fortb~dungs- und Informationsseminar in Ioannina 
Termin: Samstag/Sonntag 04./05.03.2000 
Beginn: Samstag 10.00 Uhr 
Ort: Xenia Hotel, Dodonis 33, 45 221 loannina 
Telefon: 0651-47301-5 
Die Themen des Seminars werden noch in einer gesonderten Einladung bekanntgegeben. 
Wie immer findet auch diesmal eine Buchausstellung einer deutschen Buchhandlung aus Athen 
statt. 

2. Hochschulmesse 
Termin: Freitag, 17.03. bis Sonntag, 19.03.2000 
Ort: Goethe-Institut Athen 
Zum 2. Mal findet in den Riiumen des Athener Goethe-Instituts eine Messe deutscher 
Hochschulen statt. Hier konnen sich an den Standen der ausstellenden Hochschulen Eltern, 
Schuler und Studenten uber Studienmoglichkeiten in Deutschland aus I. Hand informieren. 

Veranstaltung der Kostea-Gitona-Schule mit dem Goethe-Institut Athen: 
''Die Position des Literatur-Unterrichts in der heutigen Schule" 
Termin: Donnerstag, den 13.04.2000, 19.30 Uhr 
Ort: Saal des Goethe-Instituts 
Teilnehmer: Starros Zouboulakis, Direktor der Literatur-Zeitschrift "Nea Hestia"
ehemaliger Lykiarch an der Kostea-Gitona-Schule; 
Petros Tatsopoulos, Schriftsteller; 
Nasos Vagenas, Professor der Neugriechischen Literatur an der Universitiit Athen; 
H. M. Wickert, Oberstudienrat am Gymnasium Brake, mitwirkender Lehrer an der Carl v. 
Ossietzki Universitiit Oldenburg. 
Moderator: Jiannis Papakostas, Professor der neugriechischen Literatur an der Universitiit Athen. 
Die Veranstaltung findet in Deutsch und Griechisch mit simultaner Obersetzung statt. 

Deutschlehrerkongress 2000: 
Deutsch in Griechenland: Bestandsaufnahme und Perspektiren 
Termin: Freitag, 14.04. bis 16.04. 2000 
Zum Kongress finden Sie Niiheres auf den Seiten 2 und 43 in dieser Ausgabe. 

Vorbereitungsseminar fiir die Deutschlehrer-Stipendiaten des Goethe-lnstituts Athen 
(auf Einladung) 
Termin: Mai 2000, 
10.00-18.00 Uhr im Goethe-Institut Athen. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. 

Fortbildungs- und lnformationsseminar in Mytilini. 
Termin: Juni 2000 
Ort: Hotel Heliotropem Mytilini 
Telefon: 0251-42243, 45857 
Die Themen werden noch in einer gesonderten Einladung bekanntgegeben. Wie immer findet 
auch diesmal eine Buchausstellung einer Deutschen Buchhandlung aus Athen statt. 
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An trag auf Reisekostenzuschuss fiir den 
Deutschlehrerkongress 2000 in Athen 

An das 
Goethe-lnstitut 
Abteilung Padagogische Yerbindungsarbeit 
P.O.B. 30 383 
GR- 100 33 Athen -------- den --------

(Anmeldeschluss ist der 03. April 2000) 

Hiermit beantrage ich einen Reisekostenzuschuss fiir die Teilnahme am 
Deutschlehrerkongress in Athen rom 14.-16. Apri/2000. 

lch habe zur Kenntnis genommen, dass dieser Zuschuss nur am Goethe-lnstitut Athen am Ende des Kongresses 
an mich personlich ausgezahlt wird, und zwar unter der Yoraussetzung, dass ich wahrend der gesamten Dauer 
des Kongresses daran teilnehme (Einschreibung im Kongressbi.iro bei Ankunft). 

Folgende Reisekostenzuschusse konnen gewahrt werden: 

Fur Teilnehmer, die 350-550 km bzw. 5- 10 Stunden per Schiff entfernt wohnen: Drs. 8.000 
Orte z.B.: Arta, Grevena, loannina, lgoumenitsa, Kastoria, Katerini, Kozani, Larissa, Preveza, Thessaloniki, 

Veri a 
lnseln z.B.: Chios, los, lkaria, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Samos, Thyra, Tinos 

Fur Teilnehmer, die fiber 550 km bzw. mehr als 10 Stunden per Schiff entfernt wohnen: Drs. 11.000 
Orte z.B.: Alexandroupolis, Drama, Edessa, Florina, Kavala, Komotini, Orestiada, Serres, Xanthi 
lnseln z.B.: Amorgos, Astypalia, Kalymnos, Kefalonia, Kerkyra, Kos, Kreta, Lefkada, Lesbos, Limnos, 

Rhodos, Zakynthos 

Name:--------------------- Yorname:-------------
Strasse: Telefon: ____________ _ 

PLZ/Ort: -------------------------------
Entfernung von Athen: _______ km bzw.-------------Stunden per Schiff 

Beschaftigt bei: ----------------------------------
Unterschrift------------------------------------

Yerwaltungsvermerk: An das Goethe-lnstitut Athen, Yerwaltung: 
Bitte urn personliche Auszahlung 

Der Zuschuss betragt: Drs. 8.000 I Drs. 11.000 

Gez.: _____________ _ 

Datum:-------------
lch bestatige den Erhalt des Reisekostenzuschusses von Drs.-- ----------------
Athen, den 16.04.2000 

Unterschrift des Empfangers 
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Veranstaltungen des Goethe-Instituts Thessaloniki 

Fortbildungsseminare 
Samstag, 04. Marz 2000, 10.00- 16.00 Uhr, GI Thessaloniki/Saal; 
Vorstellung neuer Lehrwerke ftlr die Grundstufe; 
Fortbildungsseminar flir Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. 
Referenten: Autoren oder Lektoren verschiedener Lehrwerke. 

In letzter Zeit sind als neue Lehrwerke ftir die Grundstufe "Eurolingua" und "Tangram" auf den 
Markt gekommen. Wie lasst sich mit diesen Lehrwerken arbeiten? 
Dieses Seminar ist noch in Planung. Weitere lnformationen Ende Februar 2000. 

Stipendiatenseminar 
Samstag, II. Marz 2000, 10.00- 16.00 Uhr, GI Thessaloniki/Saal; 
Aktuell'e Tendenzen in der Landeskunde, Methodik und Didaktik und bei den neuen Medien 
im Fach Deutsch als Fremdsprache; 
Fortbildungsseminar flir Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
Referenten: Teilnehmerlnnen an Fortbildungsseminaren in Deutschland 
Das Seminar wird gestaltet von Lehrerlnnen, die 1999 als Stipendiaten des Goethe-Instituts an 
Fortbildungsseminaren in Deutschland teilnahmen und ihre neu erworbenen Kenntnisse und 
Erfahrungen bzw. deren Umsetzung im Unterricht ihren Kollegen und Kolleginnen vorstellen. 
Es handelt sich urn eine Fortbildung von Lehrern ftir Lehrer (in deutscher Sprache). 
Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos. 
Ein detailliertes Programm liegt Ende Februar vor. 
Anmeldung per Telefon: 272 644, 230 402 oder per Fax: 239 169 

Fortbildungsseminare 
Fernstudienkurs Methodik - Didaktik im Fach Deutsch als Fremdsprache 
Ein Weiterbildungsangebot fiir Deutschlehrerinnen und Deutsch/ehrer 
Veranstalter: Aristoteles Universitat Thessaloniki und Goethe-Institut Thessaloniki in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Athen. 

Seminar ''Microteaching" und Abgabe der ersten drei Hausarbeiten 
Freitag, 18.02.2000, 11.00-19.00 Uhr und 
Samstag, 19.02.2000, 11.00-19.00 Uhr 
Leitung: Frau Dr. Eva Karagiannidou 
Goethe-Jnstitut, Saal (Eingang Ploutarchou-Strasse). 

Seminar zur Unterrichtsbeobachtung 
Hospitationen im Unterricht 
Mittwoch, 15.03.2000, 15.00-22.00 Uhr 
Donnerstag, 16.03.2000, 15.00-22.00 Uhr 
Freitag, 17.03.2000, 15.00-22.00 Uhr 
Leitung: Dr. Johannes Dahl, Ralph Kessel 
Gl Thessaloniki I Saal 

Teilnahme nur ftir eingeschriebene Teilnehmer an dem Fernstudienkurs "Methodik-Didaktik im 
Fach Deutsch als Fremdsprache". 
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Surfen, klicken, 
Deutsch lernen 

Moment mal! CD-ROM 1 
3-468-47820-8, OM 49,90* 
CD-ROM 2 und 3 sind in Vorbereitung 

Langenscbeidts 
Gro&worterbuch 

Deutsch 
als Fremdsprache 

~~~~alit 
~ lenMdrr ... IIHdll!ll E:w.. 

Langenscheidts Gror..worterbuch 
Deutsch als Fremdsprache 
CD-ROM, 3-468-90870-9, OM 79,- * 

Printausgabe: 
Hardcover: 3-468-49026-7, OM 59,
Broschiert: 3-468-96700-4, DM 44,90 

*) unverb. Preisempfehlung 

Moment mal! 
Das neue Grundstufenlehrwerk hat multimediale 
UnterstOtzung bekommen. Mit der neuen Soft
ware konnen lhre Kursteilnehmer den Lernerfolg 
zu Hause oder in der Mediothek vertiefen. 

Die Moment mal! CO-ROMs enthalten 15 neue 
Obungen pro Kapitel zu den Bereichen Hor
verstehen, Lesen, Wortschatz, Grammatik und 
Aussprache. 

Unter www.langenscheidt.de/moment-mal 
finden Sie und lhre Lernenden aur..erdem interes
sante landeskundliche lnformationen und Projekte. 

sowieso 
Neu fUr aile Lehrer und Lerner, die mit sowieso 
arbeiten: die sowieso-Homepage. 
Unter www.langenscheidt.de/sowieso fin den 
Sie lnformationen und Obungen mit Kommentaren 
fUr die Lehrenden. Die Multimedia CD-ROM zu 
sowieso 1 erscheint im FrUhjahr. 

langenscheidts GroBworterbuch 
Deutsch als Fremdsprache 
Das umfassende einsprachige Lernerworterbuch 
mit rund 66.000 Stichwortern und Wendungen 
gibt es jetzt auch auf CD-ROM. Nati.irlich mit allen 
zusatzlichen Vorteilen des interaktiven Nachschla
gens und Lernens. 

Austuhrliche Beratung erhalten Sie beim 
Praxis Verlag / Langenscheidt Informations- und 
Beratungsstelle, Amerikis 20, 106 71 Athen und 
unter www.praxis.gr 

www.langenscheidt.de 
kundenservice@langenscheidt.de 

Postfach 40 ll 20 • 807ll Miinchen 
Tel. 089/ 360 96-399 
Fax 089/360 96-258 
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Neuerwerbungen der Bibliothek 
des Goethe-Instituts Athen 

Arjouni, Jakob 830 Arj 
Ein Freund : Geschichten I Jakob Arjouni. -
Zurich : Diogenes, 1998. - 161 S. 
ISBN 3-257-Q6160-9 

Barth, Nadine 830 Bar 
Abgedreht : Roman I Nadine Barth. -
Orig.-Ausg .. -
Munchen :Goldmann, 1998. - 255 S. 
(Manhattan ; 54085) 
ISBN 3-442-54085-2 

Brussig, Thomas 830 Bru 
Am kurzeren Ende der Sonnenallee I Thomas 
Brussig. - 2. Aufl.. -
Berlin : Veri. Yolk u. Well, 1999. - 156 S. 
ISBN 3-353-01168-4 

Duve, Karen 830 Duv 
Regenroman I Karen Duve. -
Frankfurt am Main: Eichborn, 1999. -
298 S. 
ISBN 3-8218- 0547- 1 

Grano, Susanna 830 Gra 
Weit von hier: Roman I Susanna Grann. 
Zurich u.a. : Pen do Veri., 1999. - 174 S. 
ISBN 3-85842-343- 2 

Hein, Christa 830 Hei 
Der Blick durch den Spiegel : Roman I 
Christa Hein. - I. Aufl.. -
Frankfurt am Main : Frankfurter Veri.-Anst., 
1998. - 447 S. 
ISBN 3- 627- 00060- 9 

Hermann, Judith 830 Her 
Sommerhaus, spater : Erzahlungen I Judith 
Hermann. - II. Aufl.. -
Frankfurt am Main : Fischer, 1999. - 187 S. 
(Fischer-Taschenbucher ; 2394) 
(Collection S. Fischer; 94) 
ISBN 3-596-22394- 6 

Hiirlimann, Thomas 830 Hue 
Der groBe Kaler : Roman I Thomas 
Hurlimann. -
Zurich : Ammann, 1998. - 235 S. 
ISBN 3-250-60025-3 

Johansen, Hanna 830 Joh 
Halbe Tage, ganze Jahre : Erzahlungen I 
Hanna Johansen. -
Munchen u.a. : Hanser, 1998. - 211 
S. ISBN 3- 446- 19487- 8 

Konigsdorf, Helga 830 Koe 
Der gewohnliche Wahnsinn : die besten 
Geschichten I Helga Konigsdorf. - I. Aufl.. -
Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 1998.-
198 S. 
(AtV; 1346) 
ISBN 3-7466- 1346- 9 

Langer, Tanja 830 Lan 
Cap Esterel : Roman I Tanja Langer. -
Berlin : Veri. Yolk & Welt, 1999. - 137 S. 
ISBN 3- 353- 01157- 9 

Lebert, Benjamin 830 Leb 
Crazy : Roman I Benjamin Lebert. - 8. Aufl. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1999. - 174 S. 
(KiWi; 537) 
ISBN 3-462- 02818- 9 

Maron, Monika 830 Mar 
Pawels Briefe : eine Familiengeschichte I 
Monika Maron. -
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1999. - 204 
s. : Ill. 
ISBN 3-10- 048809- 1 

Ortheil, Hanns-Josef 830 Ort 
lm Licht der Lagune : Roman I Hanns- Josef 
Ortheil. -
M unchen : Luchlerhand, 1999. - 329 S. 
ISBN 3-630-86999-8 

Peters, Christoph 830 Pet 
Stadt Land FluB : Roman I Christoph Peters. 
- I. Aufl.. -
Frankfurt am Main : Frankfurter Veri.- Anst., 
1999. - 278 S., ISBN 3- 627- 00066-8 

Schmidt, Kathrin 830 Schmi 
Die Gunnar- Lennefsen- Expedition : Roman I 
Kathrin Schmidt. - 2. Aufl.. -
Koln : Kiepenheuer & Witsch, 1998. - 429 S. 
ISBN 3-462-02742-5 
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Eine Auswahl der Werke 
von Uwe· Timm 

Der Autor und Germanist Uwe Timm wird 
im Rahmen des Deutschlehrerkongresses 
2000 aus seinem Werk lesen (Siebe Seite 2). 
Anschlie6end steht er dem Publikum fur ein 

Timm, Uwe 830 Tim 
Die Entdeckung der Currywurst: 
Novelle I Uwe Timm. - 4. Auf!.. 
Koln: Kiepenheuer u. Witsch, 1996. - 221 S. 
(KiWi ; 380) 
ISBN 3-462-02461-2 

Timm, Uwe 830 Tim=774 
nolO; avaxclJ..U"\jJ£ 'tO AOUXclVlXO ,.£ 
XclQl! 
~lU8L<JTOQl'Jf..lU I Ol.,I1E TL~l. 
Mnci<pgaol'] an:6 m yEQ~WvLxci 
AA.d;av6ga nm.,A.oll. . 
AO~vo.: Ex()6ow; KaotavL<lnl'], 1998. -
204 (J. 

( LliYYQa<pdc; an:' t'>A.o tov xoow>) 
ISBN 960-03-2198-1 
Originalsacht.: Die Entdeckung der 
Currywurst (griech.) 

Timm, Uwe 830 Tim 
Die Entdeckung der Currywurst I gelesen 
von Uwe Timm. 
Mtinchen: Der Hor-Yerl. 
(Literatur) 
Teil 1- 3: 5 Cassetten 
ISBN 3-89584-208-7 

Timm, Uwe 830 Tim 
Hei6er Sommer: 
Roman I Uwe Timm. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1985. - 311 S. 
(KiWi; 70) 
ISBN 3-462-01669-5 

Timm, Uwe 830 Tim 
Johann isnach t: 
Roman I Uwe Timm. - 3. Aufl.. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch. 1996. - 280 S. 
ISBN 3-462-02556-2 

Gesprach zur Verfugung. Akze11t Deutsc/1 
listet an dieser Stelle eine Auswahl wich
tiger Bucher des Schriftstellers Uwc Timm 
und Videos zu seinen Werken auf. 

Timm, Uwe 830 

Kerbels Flucht: 
Roman I Uwe Tim. 
Mtinchen: Dt. Taschenbuch Veri., 
1983- 143S. 
(DTV; 10143) 
ISBN 3-423-10143-1 

Inspiration fiir neues Handeln 

Urlaub und Fortbildung verknupfen 
auf der Inset Hydra 

Ein Seminar flir 
Deutschlehrerinnen und -Iehrer 

aus GRund aus dem 
deutschsprachigen Raum 

10.-16. Juli 2000 
Seminarkosten: 80.000,- GRD 
Unterkunft: DZ, 60.000,- GRD f. 6 Nachte 

Mit Trainerlnnen aus Griechenland und 
6sterreich arbeiten Sie u.a. an folgenden 
Them en: 

• Rollenbild und Rollenverhalten 
reflektieren 

• Gruppenprozesse kennenlernen 
• Kommunikationsformen unterscheiden 
• Umgang mit Konflikten 
• Handlungsfahigkeit erweitern 

Die Zeiteinteilung ist so eingehalten, dass 
ausreichend Zeit ft.ir UrlaubsaktiviHiten 
bleibt! 

Information: 
Mag. Domna Yentouratou-Schmetterer 
Tel. 0043-1-319 00 14, Fax 319 00 15 
schmetterer@hotmail.com 
http:/ /www.8ung.at/kschultelseminarhydra/ 
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Bucherliste 
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Timm, Uwe 830 
Kopfjiiger: Bericht aus dem lnneren 
des Landes; 
Roman I Uwe Timm. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1991. -
447 S. 
ISBN 3-462-02116-8 

Timm, Uwe J 3 Tim 
Die Piratenamsel: 
ein Kinderroman I Uwe Timm. 
Mit Bildern von Gunnar Matysiak. - 2. 
Aufl.. Zurich: Nagel & Kimche, 1991. -
101 S.: III. 
ISBN 3-312-00742-9 

Timm, Uwe J 3 Tim 
Rennschwein Rudi Russel: 
ein Kinderroman I Uwe Timm. - 5. 
Au fl.. 
Zurich u.a.: Nagel & Kimche, 1990. -
155 S.: Ill. 
ISBN 3-312-00726-7 

Timm, Uwe J 4 Tim 
Der Schatz auf Pagensand I 
Uwe Timm. - 2. Aufl.. 
Zurich: Nagel & Kimche, 1995.- 191 
S.: Ill. 
ISBN 3-312-00783-6 

Timm, Uwe J Tim 
Die Zugmaus: 
eine Geschichte I von Uwe Timm. 
Dortmund: !gel-Records, 1994 - 2 
Cassetten 

Die Zugmaus J Zug 
Die Zugmaus: als blinder Passagier 
nach Basel und Paris ; 
Zeichentrickfilm I R: Ji.irgen Egenolf... 
K: Udo Steinmetz. 
Nach dem gleichnamigen Kinderroman 
von Uwe Timm u. Tatjana Hauptmann. 
- 1984. - Duisburg : Atlas, 1991. -
Video: 20 Min. : farb. ; VHS 
(Atlas-Kinokiste) 

Uwe Timm 439:8 
Munchen: Goethe-lnstitut, 1989. 
Video: 30 Min.: farb. ; VHS, Begleitheft 
(Literarische Portrats) 
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Wir freuen uns sehr, Sie i.iber unsere im Januar 2000 
begonnene Kooperation informieren zu konnen. 

GRIVAS PUBLICATIONS KLETT INTERNATIONAL - EDITION DEUTSCH 

fit fur das neue Zertifikat 
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch -
Neubearbeitung 

Komplett Uberbearbeitet und aktualisiert: das bewahrte 
Obungspaket am Ende der Grundstufe 
Ab April 2000 !!! 

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch 
Obungsbuch 
Testbuch 
Kasset te zum Obungsbuch 
Audio-CD zum Obungsbuch 
Kassette zum Testbuch 
Audio-CD zum Testbuch 

176 Seiten 
128 Seiten 
75 Min. 
75 Min. 
75 Min. 
75 Min. 

NEU ) 

3-12-675371-X 
3-12-675373-6 
3-12-675372-8 
3-12-675356-6 
3-12-675374-4 
3-12-6 75358-2 

_......,.._ ...,.....,.. -
---< 
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PONS Kompaktworterbuch 
in neuer deutscher Rechtschreibung 

Deutsch-Neugriechisch 
Neugriechisch-Deutsch 

Vollstandige Neubearbeitung 
Millenniumausgabe 2000 

• Rund 100.000 Stichworter, Redewendungen und 
Anwendungsbeispiele auf ca. 1.350 Seiten 

• Reformierte Rechtschreibung 
• Hochaktueller Wortschatz sowie Fachvokabular aus 

vielen Bereichen wie Europa, Politik, Technik, Handel, 
Finanzen, Recht, Kultur, EDV und Wirtschaft 

• Mit Internationaler Lautschrift zu allen griechischen 
Stichwortern und zu Problemfallen im Deutschen 

• Kurzgrammatik Deutsch und Neugriechisch 
• Ab Mai 2000 

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen unsere Padagogische Berat erin, Evdokia Kallia, 
unte r der folgenden Adresse zur Verfiigung: 

11/::AO OFFICI:: 
3 lrodotou St. 193 00. P,O.Box 72- A•propyt·go;. Greece- Tel.: (01) 55.73.470 (10 lines( - Fax: (01) 55.73.076 

~~~~~2"~~ r::~~~Z~~?fri~~ - Atltcn<. Gree-ce . Tel.: (OIJ 53.11.4801 10 line• I - Fax: (01)53.11.004 

ltttp: II w••••.grims.gr E-mail:illfo@grit·as.gr 

EDITION DEUTSCI-I 

M3tJUM 
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Lassen Sie sich einfiihren 
in die Welt der neuen Moglichkeiten 

Das neue Lehrwerk fiir jugendliche und erwachsene Anfanger. 

Tangram fi.ihrt in drei oder sechs Blinden zum Zertifikat Deutsch. 

Ausgabe in sechs Banden: Tangram lA, lB und 2A bereits erschienen 
Tangram 2B (Marz 2000) 

Ausgabe in drei Banden: Tangram 1 erschienen 

Hueber- Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag 

Information und Beratung: Hueber Hell as · 3 I A Pendelis · 153 43 A g. Paraskevi-Athen 


