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Schwerpunkt deutschsprachige 
Literatur auf der Athener Buchmesse 
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Von Horst J. Deinwallner 

In Deutschland kennt man auJ3er Homer und 
den Dramen der griechischen Klassik von grie
chischer Literatur kaum mehr als Kazantzakis, 
und auch den nur wegen des Films "Alexis Sor
bas". Selbst die gro/3en griechlschen Lyriker die
ses Jahrhunderts sind fast ganzlich unbekannt, 
obwohl zwei von ihnen den Nobelreis erhalten 
haben. Und wie steht es urn die Kenntnis der 
deutschen Literatur in Griechenland? Geht sie 
tiber Goethe und Schiller, Holderlin und Eichen
dorffhinaus? 

Man ist zunachst erstaunt, wenn man die 
doch recht umfangreichen Listen von ins Grie
chische iibersetzter deutscher Literatur sieht. Es 
fehlt kaum ein wichtiger Name des 20. Jahrhun
derts. Wenn man dann aber erfahrt, dass nur eini
ge hundert Exemplare eines Romans von Boll 
oder eines Stiicks von Diirrenmatt einen Kaufer 
fanden, dann relativiert sich dieser erste Ein
druck doch betrachtlich. 

In heiden Landem ist es der Arbeit von Idea
listen, Verlegem wie Ubersetzem, zu verdanken, 
dass iiberhaupt Literatur des jeweils anderen 
Landes in Ubersetzung vorhanden ist. 

Das muss sich iindem, und es wird sich iin
dem. Denn im Jahre 2001 wird Griechenland 
das Schwerpunktthema der Frankfurter Buch-

messe sein, ein Ereignis, das fUr die griechische 
Literatur in Deutschland von kaum zu Uberschat
zender Wirkung sein di.irfte. Die im Vorfeld fie
berhaft betriebene Obersetzungsaktivitat ver
spricht einiges. 

Als Gegengewicht zu diesem Schwerpunkt 
"Griechenland" in Frankfurt hat nun das Goethe
Institut Athen den Organisatoren der Athener 
Buchmesse den Vorschlag unterbreitet, im Mai 
einen Schwerpunkt zur deutschsprachigen Lite
ratur an mehreren Standen und mit vieWiltigen 
Sonderprogrammen zu prasentieren. Da bereits 
1999 Frankreich den Schwerpunkt der Messe 
bildete, wurde der Vorschlag geme aufgegriffen 
und ist inzwischen zu einem beachtenswerten 
Programm gereift. 

Die Botschaften 6sterreichs und der Schweiz 
schlossen sich spontan und unbiirokratisch dem 
Vorschlag des Goethe-Instituts an, so class jetzt 
folgende Aktivitaten fUr Mai zu erwarten sind, 
die von den verschiedenen beteiligten Institutio
nen vorbereitet werden: 

1. An einzelnen Standen werden sich auf der 
Buchmesse prasentieren: 
• Das Goethe-InstitutAthen 
• Die Botschaft Osterreichs 
• Die Botschaft der Schweiz 
• Die deutschen Buchhandlungen in Athen 

2. Die Zeitschrift Nea Estia wird eine Sonder
nummer zum Thema "Deutschsprachige Litera
tur nach 1945" herausbringen, in der auf ca. 80 
Seiten in mehreren Artikeln die Literaturen der 
drei beteiligten Lander beschrieben werden. 

3. Das Goethe-Institut Athen wird eine Web
site einrichten, auf der die deutsche Gegenwarts
Iiteratur in griechischen Dbersetzungen zu fin
den sein wird. Dariiber hinaus werden Links zur 
Website der griechischen Kulturstiftung mit den 
Listen deutscher Obersetzungen von griechi
scher Gegenwartsliteratur eingerichtet werden 
(www.griechische-kultur.de). 

4. Die drei beteiligten Lander werden ins 
Griechlsche iibersetzte Schriftsteller zu Lesun
gen einladen. Bisher haben zugesagt: Martin 
Walser, Maxim Biller aus Deutschland, Silke Ra
bus aus Osterreich, Zoe Jenny aus der Schweiz. 

Dariiber hinaus werden Filme von und tiber 
deutschsprachige Autoren gezeigt werden. De
tails konnen dem Programm der Buchmesse und 



dem Monatsprogramm des Goethe-lnstituts ent
nommen werden. 

Die Absicht, die sich hinter diesem Schwer
punkt auf der Buchmesse verbirgt, ist natUrlich 
vor allem, die Ubersetzung von noch mehr deut
scher Literatur ins Griechische anzuregen sowie 
die schon vorhandenen Ubersetzungen bekann
ter zu machen, urn dadurch den kulturel!en A us-

Eu 

tausch und das Verstandnis zwischen den betei
ligten Uindem zu fordem. Literatur ist unter al
len ktinstlerischen Manifestationen eines Volkes 
wohl die geeignetste, diesem Ziel naher zu kom
men. 

Der Autor ist Leiter des Goethe-Instituts 
Inter Nationes A then. 

rae hen 

Europiiisches Jahr der Sprachen 2001 

Von Annette Vosswinkel 

Das Jahr 2001 wurde als gemeinsame Initiati
ve der Europaischen Union und des Europarats 
zum Europaischen Jahr der Sprachen deklariert. 

Zielsetzung des ESJ ist: 
• Die Forderung des Sprachenlernens 
• Andere Kulturen verstehen Iemen 
o Die Offentlichkeit im Rahmen einer Reihe eu
ropaischer, nationaler und regionaler Veranstaltun
gen und Initiativen zu sensibilisieren. 

Besonders betont wird die zentrale 
Bedeutung des Sprachenlernens ftir die 
ktinftige gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung in Europa, 
denn: 
• Sprachliche Vielfalt ist ein Schltissel
element des kulturellen Erbes Europas 
und seiner Zukunft. 
• Sprachenlernen eroffuet den Menschen 
neue - auch wirtschaftliche - Chancen. 
o Sprachenlernen fordert das kulturelle 
Verstandnis fiireinander und verbessert 
die individuellen Lebensperspektiven. 
o Sprachenlernen ermoglicht es den Btir-

gem Europas, an den Vorteilen der Europaischen 
Union teilzuhaben, zum Beispiel durch berufli
che und personliche Mobilitat. 

Diese Ziele bzw. Positionen stellen an sich 
nichts Neues dar. Und sie sind speziell fiir Spra
chenlehrer eigentlich Binsenwahrheiten. Den
noch ist es sicherlich zu begrtiBen, dass es auf 
Europaebene zu einer solchen Initiative gekom-
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men ist, an deren Realisierung mitzuwirken sich 
aile Mitgliedstaaten verpflichtet haben. 

Wie wird siclz das ESJ 
in Griechenland gestalten? 

Europaweit sind verschiedene lnitiati
ven geplant, durch welche fiir das ESJ und 
seine Ziele geworben werden soli. Dazu 
zahlen u.a. die Europaische Woche des 
Sprachenlemens unter dem Motto "Er
wachsene lemen Sprachen" (5. bis 11. Mai 
2001) und der Europaische Sprachentag 
(26. September 2001). Zu diesen Anlassen 
sind von Seiten Griechenlands bereits 
zahlreiche Veranstaltungen von verschie
densten Tragem geplant. 

Ferner wird es die sogenannten nationa
len Aktivitaten geben, welche die Bereiche 
Allgemeinbildende und Berufsbildende 
Schulen, Berufsausbildung, Hochschulen 
und Volkshochschulen betreffen und von 
den jeweils zustandigen Tragem umge
setzt werden (Projekte in den Schulen, 
Kongresse etc.). 

Aul3erdem haben aile gesellschaftlichen 
Gruppen und Initiativen, Bildungseinrich
tungen, Verbande und Sozialpartner die 

Moglichkeit, Projektvorschlage einzureichen 
und ftir diese Projekte Zuschtisse zu beantragen. 
Bislang sind beim Griechischen ESJ-National
komitee schon eine Vielzahl von Projektvor
schlagen eingegangen, die zeigen, dass die Idee 
des Sprachenjahrs Anklang findet, und es liisst 
sich nur hoffen, dass viele dieser Projekte reali
siert werden konnen. 

Das Spracltenjallr im 
Bereich der Schulen 

Was den Bereich der Schulen angeht, so sind 
vom Padagogischen Institut bislang vier Projek
te vorgesehen, die zum Teil schon bewilligt, zum 
Teil noch in der Planungsphase sind. Die beiden 
ersten Projekte sind das EVLANG-Programm 
und das Europaische Sprachenportfolio, die 
2001 an einer begrenzten Anzahl von Schulen 
erprobt werden sollen. 

Ebenfalls als Modellversuch ist ein weiteres 
Projekt geplant, das unter dem Schlagwort "Ver
netzung" steht und, ausgehend von den Fremd
sprachen, den fachbereichsi.ibergreifenden Un
terricht und damit das vemetzte Lehren!Lemen 
und Denken fordem will. 

Ein weiteres Pilotprojekt hat das Ziel, Lehrer 
und Schi.iler mit dem kreativen Umgang und 
Einsatz der neuen Medien vertraut zu machen. 
Thematisch wird sich das Projekt mit franzosi
schen Reisenden befassen, die im 18. und 19. 
Jahrhundert Griechenland besuchten und ent
sprechende Reiseberichte hinterlassen haben. 
Geplant ist auch die Zusammenarbeit mit fran-

zosischen Schulen. FUr die spateren Phasen ist 
die Erweiterung des Projekts auf Englisch und 
Deutsch vorgesehen. 

Annette Vosswinkel ist seit Miirz 2000 Fach
beraterin fiir Deutsch am Piidagogischen ln
stitut. Da es noch keine Schulberater fiir 
Deutsch gibt, bittet sie darum, bei Fragen, 
Prob/emen oder vielleicht auch mal aus ei
nem erfreu/ichen An/ass(!), direkt mit ihr 
Kontakt aufzunehmen. 
Sie ist unter der Adresse anvo@pi-schools.gr 
per E-Mail zu erreichen. Tel.: 01-6016382 
und 01-6014232 (auch Fax). 
Zur Zeit wird auf der Website des Piidagogi
schen lnstituts (www.pi-schools.gr) auch eine 
Seite fiir Deutsch eingerichtet, um einen be
quemeren Informations- und Meinungsaus
tausch zu ermog/ichen. 

Ausgesuchte Websites 
zum Sprachenjalzr 

. . · .. ·. 

· .. :_ =. · -: · 

http://europa.eu.int/comm/educati~n/l~n.:: ··· 
guages/clfactions/year2001.html · · 
(griechisch) 

http://culture.coe.int/AEL2001EYL/ .. • i ; 
( englisch, mit Links zu Adressen . i• 
in verschiedeneti europaischen Landern)• .• · i 

http://www.eurolang2001.org/. 
(griechisch) ·· • · 



Mitmachen und gewinnen: 

Willkommen beim 
Internet -Gewinnspiel "WebQuiz''! 
e Sie wollten schon immer Fremdsprachen lernen? 

ED Oder nur mal eben eine kurze Vorahnung von dem bekommen, 
wie andere Sprachen sich anhoren und "anfiihlen"? 

ED Dann sind Sie auf dieser Website richtig. Losen Sie die Aufga
ben, kommen Sie in Kontakt mit anderen europaischen Sprachen 
und gewinnen Sie viele wertvolle Preise. 

ED Das Web-Quiz wurde von verschiedenen europaischen Kulturin
stituten aus Anlass des Europaischen Jahrs der Sprachen 2001 or
ganisiert: Schauen Sie rein und gewinnen Sie! 

ED 2-wochige Sprachkurse in verschiedenen europaischen Silidten. 

e 120 verschiedene andere Preise: CD-ROMs, BUcher, Taschen, 
Rucksacke, T-Shirts und vieles mehrl 

Internet-Adresse: 
llttp:llwww.goethe.de!v50/euroquiv 
Beginn: Fehruar 2001 

tJf;;j -- -----· ~·:--:·_:-~:--· .. --·~· ·:--.::--:-:~-::-.~:-:- r -:-:-·-:-H ·:· :· ·· · 
:JISUII -x~,.,.., ~•.,..w.t !J . f_.!l['"f'C"-"'eADII\A~ 
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Skizze einer Interpretation mit 
den Mitteln des szenischen Spiels 

Von Hans-Martin Wickert 

1. Der Inltalt des Romans 
Der 1995 veroffentlichte Roman von Bern

hard Schlink "Der Vorleser" erzahlt im ersten 
Teil die Liebesgeschichte des 15-jahrigen 
Michael Berger mit der 36-jahrigen Hanna 
Schmitz. Aus der zufalligen Begegnung des 
Jungen Michael mit Hanna Schmitz entwickelt 
sich eine intensive Liebesbeziehung, die von 
der sexuellen Befriedigung und dem Ritual des 
Vorlcsens - Michaelliest Hanna aus Werken der 

Literatur vor - gepragt ist. 
Die Ritualisierungen des 
Ablaufs der Begegnungen 
steigern die korperliche 
Abhangigkeit aus der Sicht 
des Jungen; als Hanna 
plotzlich verschwindet, 
entsteht bei Michael ein 
Gefuhl der Schuld gegenii
ber Hanna, das sich in den 
nachfolgenden Teilen des 
Romans steigert. 

Bernhard 
Schlinl{_ 

Der zweite Teil enthalt 
die Darstellung eines KZ
Prozesses, in dem Hanna als 
eine der Hauptangeklagten 
eine wichtige Rolle spielt, 
wei! sie sich fur den Tod 
von mehreren hundert Men
scherr verantworten muss. 
Als studentischer Teilneh
mer eines juristischen Semi
nars triffi Michael Hanna 
nach sieben Jahren wieder 
und beobachtet ihr Auftre
ten in dem Prozess. Seine 
Reaktion nach sieben Jahren 
ist hin- und hergerissen zwi
schen Abwehr wegen ihrer 
Taten und Schuldgefiihl we-

Der VOrleser 

l-lo1nan · ./Jiogenes 
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gen seiner Liebesbeziehung. 
Im Verlauf des Prozesses 
wird Michael klar, class 
Hanna mit einer Lebensliige 
fertig werden muss: Sie ist 
Analphabetin und nimmt 
Schuld auf sich, was zu ei
ner lebenslangen Haftstrafe 

flihrt. Michael, der ihren Analphabetismus 
durchschaut hat, greift in den Prozess nicht ein. 

Wahrend der Haft Hannas nimmt Michael das 
Vorleseritual wieder auf, aber er antwortet nicht 
auf ihre Briefe, die Hanna ihm aus dem Gefang
nis schreibt. Nach 18 Jahren Gefangnisaufenthalt 
wird Hanna vorzeitig entlassen. lm Gefangnishof 
kommt es zur einzigen Begegnung zwischen den 
heiden. Michael ist bereit fiir Hanna zu sorgen 
und findet fUr sie Arbeit und Wohnu~g. Am Tage 
der Entlassung wird Hanna erhl!ngt aufgefunden. 

Am Schluss erfahrt Michael, wie Hanna Iesen 
und schreiben gelemt und sich mit der Vergan
genheit auseinander gesetzt hat. Der Roman gibt 
die Perspektive Michaels wieder, der auf sein 
Leben und seine Verstrickung in der Geschichte 
mit Hanna zuriickschaut und eine mogliche Vari
ante dieser Geschichte erzahlt. 

2. Intelltion 
Schlinks Roman "Der Vorleser" eroffuet 

Moglichkeiten, sich den Themen Umgang mit 
dem Faschismus und den verschiedenen Dimen
sionen des Schuldbegriffs hinsichtlich der Tater 
und der Unbeteiligten anzunahem und diese auf
zuarbeiten. Dariiber hinaus kann die Interpretati
on deutlich machen, welche Folgen der Anal
phabetismus fur Menschen haben kann. Durch 
das Nichtbeherrschen von Schriftsprache wird 
man/frau beherrschbar. Wer keine eigene lden
titat aufbauen und nicht i.iber kulturelle Techni
ken verfiigen kann, versucht dies iiber Gewalt zu 
tun (vgl. dazu auch Hannas Rolle im KZ). Urn 
Menschen verstehen zu konnen, ist es deshalb 
wichtig, ihre Geschichte zu entziffern, damit 
Schuld abtragbar wird. Hanna stellt sich dieser 
Aufgabe. 

Michaels Verhalten legt die Einsicht nahe, 
dass es ihm an Empathie mangelt, wo diese von 
ihm gefordert ware: sein Handeln ist von sexuel
lem Bediirfnis und Erotik bestimmt, aber sein 
Denken orientiert sich an der Moral. Zwischen 
Denken und Wahmehmen besteht bei ihm eine 
Diskrepanz, die er nicht zu iiberbriicken gewillt 
ist; er handelt so weiter, als wolle er nichts mit 
Hannas Schuld und ihren Aufarbeitungsversu
chen zu tun haben. 



z 

3. Beschreibung 
des Interpretationsgangs 

3.1 Darstellung und Deutung der 
PhantasieD und Bilder der Erstrezeption 

Die Teilnehmerlnnen haben den ersten Teil 
des Textes gelesen. Sie bekommen den Auf
trag, Situationen zu nennen, die in Erinnerung 
geblieben sind. Damit die Situationen, mit de
nen sich die Teilnehmerlnnen identifiziert ha
ben, in den Interpretationsgang mit einbezogen 
werden konnen, werden sie mit Hilfe von 
Standbildem veroffentlicht. Die Szenen wer
den in Kleingruppen gesammelt und zusam
mengetragen; anschlie.Bend werden die einzel
nen Bilder nacheinander abgerufen und im Ple
num vorgestellt. 

"Standbilder sind" - nach Ingo Scheller -
"bildliche Darstellungen von sozialen Situa
tionen, Personen, Konstellationen, Bezie
hungsstrukturen oder Begriffen. Mit Standbil
dern konnen erlebte oder vorgestellte Situa
tionen und Personen fixiert, ausgestellt und 
gedeutet (werden) ". 

(Scheller, Szenisches Spiel, S. 59; aile Sei
tenangaben beziehen sich auf folgende Aus
gabe: Ingo Scheller, Szenisches Spiel, Berlin: 
Cornelsen Scriptor, 1998). 

Das Bauen von Standbildern ist Ieicht, er
fordert jedocH atis Einhalten einiger Regeln. 
Die gestaltende Person such! aus der Gruppe 
diejenigen aus, die iiujJerlich den darzustel
lenden Romanfiguren iihneln und holt sie 
nach vorne. Dann bring! sie sie in die ge
wiinschte Position und form! Korperhaltung 
und Gestik mit den Hiinden so lange, bis sie 
dem vorgestellten Bild entsprechen. Beim 
Bauen von Standbildern wird nicht gespro
chen; Haltungen werden nicht demonstriert, 
sondern modelliert; die Mimik wird vorge
macht und auf ein Zeichen hin eingefroren. 
Die Spielerlnnen, die geformt werden, bleiben 
passiv. Wie b(!}vegliche Puppen nehmen sie 
die Haltungen an. Die gestaltende Person 
iiberpriift und korrigiert zuletzt das Bild. 

3.2 Michaels Erinnerungsbilder 
iiberHanna 

Die Romanhandlung ist aus der Perspektive 
von Michael erzahlt; Hanna ist fUr ihn eine 
Projektionsfigur. Damit die Inhalte der Projek
tion genauer untersucht werden konnen, mtis
sen nach und nach die Bilder von Hanna her
ausgearbeitet werden, die fUr Michael zentral 
sind. Michael erinnert sich an Bilder von Han
na, die erotische Assoziationen wecken (vgl. 
dazu: Der Vorleser, S. 141) und in denen er 
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Li11ks: Ha1111a (stelle11d) a/s 
Niille zu/asse11de Frau 

Reclus: Micllae/ beohaclttet 
Hmma beim A11zielle11 

Akzent Deutsch 10 I Februar 2001 

Adressat und Empfanger ihrer Liebe und Zu
neigung ist. 

Diese Bilder (Hanna sitzt in der Ktiche und 
zieht sich die Strtimpfe an, Hanna mit wehen
dem Rock auf dem Fahrrad sitzend, Hanna im 
Arbeitszimmer von Michaels Vater vor dem 
Spiegel tanzend, Hanna als Zuhorerin, als La
chende, als Liebende, als wortlose ZuhOrerin) 
sollen mit Hilfe von Standbildem rekonstruiert 
werden, die entweder im Plenum oder arbeitstei
lig in Gruppen entwickelt werden. Sind die Bil
der durch die gestaltenden Spielerinnen iiber
prtift und korrigiert, werden die gestellten aul3e
ren Haltungen durch innere erganzt, indem den 
Personen (hier: Michael) Gedanken zugeschrie
ben werden. Teilnehmerlnnen gehen einzeln 
nach vome, treten hinter die im Bild stehenden 
Spielerlnnen, legen die Hand auf die Schulter 
und sagen in Ich-Forrn, was der Person durch 
den Kopf gehen konnte. Dadur.ch wird Hannas 
Wirkung untersucht und ihre mogliche Bedeu
tung fur Michael gedeutet. 

3.3 Rekonstruktion der 
Lebenszusammenhiinge 
von Michael und Hanna 

Die bis hierhin beschriebenen Arbeitsschritte 
folgen der Perspektive des jungen Michael, wo
bei dessen Wahrnehmungen im Mittelpunkt ste
hen. Sollen diese kontrastiert werden mit den 
moglichen von Hanna und so lien die Motive des 
Handelns der Personen aus deren Lebensum
standen hergeleitet werden, muss eine Einfuh
lung in die Personen erfolgen. 

Die Teilnehmerlnnen entscheiden sich fur eine 

der beiden literarischen Figuren (hier: Michael 
oder Hanna) und schreiben auf der Grundlage des 
Rollentextes ilber Hanna und der Angaben aus 
dem Roman tiber Michael eine Rollenbiographie. 

Das Schreiben von Rollenbiographien er
moglicht den Teilnehmerlnnen, sich in die 
Lebensumstiinde, den Alltag, aber auch die 
gefohlsmii]Jige Situation der Personen einzu
fohlen, mit denen sie sich niiher beschiiftigen 
wollen Allgemeine Hinweise fiber die Perso
nen gibt der Rollentext, der als Rollenvorga
be venvendet wird. Mit Hi/fe von Einfoh
lungsfragen (Schelle1; Szenisches Spiel, S. 
48) schreiben die Tei/nehmerlnnen den Text 
in Ich-Form und in ganzen Siitzen; in wel
chem Stil geschrieben wire/, bleibt den einzel""c 
nen Teilnehmerlnnen selbst iiberlassen. Das 
Schreiben der Rollenbiographie erhOlit die 
Identi.fikation mit der Person, deren Perspek
tive eingenommen wird. 

Ha1111a (steltelld) als Malmende 
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Sind die Rollenbiographien gescfuieben, 
werden fur jede Person Rollenbiographien im 
Plenum (moglichst mehrere Beispiele) vorgele
sen; will man die Haltungen der Personen ge
nauer bestimmen, konnen die Teilnehmerlnnen 
in den Rollen befragt werden. 

3.4 Die Fremdheiten in der Beziebung 
von Michael und Hanna 

Auf der Grundlage der Einfiihlung in die li-

Unrerhaltsame Themen, ein handlungsorien-' 
tiertes Konzept und erstldassige Lerntipps -
das Lehrwerk eurolingua Deutsch isr fur Er
wachsene maggeschneiderr. Das nach neuesren 
wissenschaftlichen Erkcnmnissen emwickelte 
und in der Praxis erprobte Lehrwerk fuhn in 
drei Banden zum neuen Europaischen Spra
chenzercifikar Deutsch bzw. zum Zerrifikar 
Deutsch als Fremdsprache des Go~rhe-lnstituts. 

eurolingua Deutsch 
Kursbuch I: ISBN 3-464-21000-6 
Kursbuch 2: ISBN 3-464-21001-4 
Kursbuch 3: ISBN 3-464-21002-2 

AuBerdem sind ein Lernerhandbuch in 
Deutsch sowie Arbeirshefre Sprachtraining, 
Cassetten, CDs, Kursleiterbucher, ein Ein
srufungsrest und Software erhaltlich. 

ut Meth.odi k 

terarischen Figuren lasst sich jetzt die Wafuneh
mung bestimmter Situationen zwischen Michael 
und Hanna deuten. Im Mittelpunkt der Untersu
chung stehen Situationen, in denen es zu Missver
standnissen zwischen Hanna und Michael ge
kommen ist, und die Verhaltensweisen von Han
na, die Befremden bei Michael hervorgerufen ha
ben und die er verdrangt hat. Dabei ist wichtig, 
dass die Handlungsmotive Hannas herausgearbei
tet und mit denen von Michael konfrontiert wer
'den. 

Michaels Traumbilder 
iiber Ha1111a (Zitat auf 

S. 1411142); Hanna mit 
de11 zwei Gesiclltem 

Dabei geht es urn folgende Szenen: 
1. Hannas Einstellung zu Arbeit und Schute 

Fur GroB und ~O®oO'D 

Mit Hallo, da bin ich! erlebcn Grundschul
kinder ihre ersre Annaherung an Deutsch ganz 
unbeschwerr. Der gewirzre Hase Rolfi nimmr 
ihnen schnell die Scheu vor der neuen Sprache, 
zumal auf dem Stundenplan alles Stehr, was 
SpaB machr: Spiele, Lieder und Bastelarbeiren. 

Hallo, da bin ich! 
Schillerbuch 1: ISBN 3-464-20852-4 
Schtilerbuch 2: ISBN 3-464-20857-5 

Zusiitzlich sind Arbeitsbucher, Lehrerhand
biicher, Kopicrvorlagen, Folicn und Casserten 
lieferbar. Band 3 is~ in Vorbereirung. 

Comelsen Verlo.g • 14328 Berlin · http://www.cornelsen.de 

Man nehme folgende Zuracen: Themen, die 
Jugendlichen unter den Nageln brennen, cine 
Portion Alhag, ein bisschen Abemeucr und 
ausgeschlafene junge Akreure. Dazu gebe man 
cine Messerspitze Tarendrang, cine Prise kriri
sches Denken und wilrze das Ganze mit ein 
paar Spritzern Rasanz- fcrtig ist das neue 
Lehrwerk Deutsch international, das Jugend
lichc an allgemeinbildcnden Schulen im 
In- und Ausland in drei Banden zum Zerrifik:u 
Deutsch filhn. 

Deutsch International 
Kursbuch I: ISBN 3-464-20864-8 
Kursbuch 2: ISBN 3-464-20868-0 

Zusarzlich gibe es Arbeitsbiicher, Lehrerhand
biicher und Cassencn. 
Band 3 isr in Vorbercitung. 



Micllaels Traumbilder iiber 
Hamza (Zitat auf 
S. 1411142); Ha1111a mit 
den zwei Gesiclltem 
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und ihre Reaktionen auf Michaels Schwanzen 
des Schulunterrichts (Der Vorleser, S. 34-37); 

2. Hannas Drangen auf Michaels Vorleserrol
le (Der Vorleser, S. 42-44); 

3. Das Streitgesprach i.iber das nicht zustande 
gekommene Treffen in der StraBenbahn (Der 
Vorleser, S. 47-49 ); 

4. Die gemeinsame Reise und der Streit urn 
den Zettel (Der Vorleser, S. 54-56). 

In allen Szenen handelt es sich 
urn Kommunikationen, in denen 
die sprachliche Handlung sehr 
knapp ausfallt, das physische Han
deln bestimmt die Situation. Die 
Gedanken der Personen, die Auf
schluss geben konnten tiber die 
Handlungsmotive, werden durch 
"Gedanken-Stopps" (Scheller, 
Szenisches Spiel, S. 127) verof
fentlicht. Dadurch werden die 
Teilnehmerlnnen gezwungen, in 
ihren Rollen neue Situationen zu 
reflektieren. Sie erweitem so ihr 
Wissen i.iber die Haltungen und die 
Beziehungen der Personen; die 
Person erhiilt eine Identitiit und 
das Geschehen wird in eine Per
spektive integriert. 

Die Teilnehmerlnnen setzen 
sich in zwei Gruppen zusammen; 
die eine reprasentiert die Perspek
tive Hannas, die andere die Micha
els. Der/die Spielleiter/in liest die 
Textstellen nacheinander vor und 
unterbricht diese an den Stellen, in 

denen er etwas i.iber die Gedanken der Personen 
erfahren mochte; nach und nach sagen die Per
sonen aus der Rollenperspektive, was die Person 
denken konnte. 

Am Ende der Szenen erfolgt eine Zusammen
fassung, urn charakteristische Merkmale der Be
ziehung von Hanna und Michael zu verdeutli
chen. Die Gruppe, die Hanna reprasentiert, baut 
ein Standbild auf, in dem das Typische der Be
ziehung von Hanna zu Michael gezeigt wird. 
Die Gruppe, die Michael reprasentiert, verfahrt 
auf selbige Art. 

3.5 Der Prozess und Michaels 
Schuldverstrickung 

Der Schwerpunkt der zweiten Sequenz liegt 
im Wiedertreffen Michaels mit Hanna. Nach 
Hannas pli:itzlichem Verschwinden entsteht bei 
Michael ein Gefiihl der Schuld, das begleitet 
wird von der Sehnsucht nach Hannas Korper. 
Beide Aspekte spielen bei seiner Wahrnehmung 
von Hanna im Prozess eine zentrale Rolle, wenn 
er Hanna wiihrend des Prozesses beobachtet. Als 
studentischer Beobachter des Prozesses, der sich 
von den KZ-Ereignissen distanzieren muss, pen
delt er in seinem Urteil hin und her; mal ist es ge-

pragt von seinen Erinnerungsbildern, in denen er 
sie korperlich begehrt hat; mal steht das Bild im 
Mittelpunkt, das er sich von Hanna als KZ-Auf
seherin macht; schliel31ich geriit er in eine Beiliu
bung, die ihn stumpf und handlungsunfahig wer
den liisst, bei der die erinnerten Jugendbilder mit 
denen von der KZ-Aufseherin im Lager ver
schmelzen. 

Hin- und hergerissen zwischen erotischen Er
lebnissen und den grausamen Bildem von der 
KZ-Aufseherin versucht er sich Hilfe zu suchen; 
weil er zwischen beiden Seiten zerrissen ist, 
kann er keine Empathie fUr Hanna entwickeln; 
auch dann nicht, als er erfahrt, dass sie als Anal
phabetin ihre Situation zu vertuschen versucht 
und sich dabei in eine schuldhafte Lage hinein
manovriert. Sein Versuch, den Tatbestand dem 
Richter mitzuteilen, scheitert klaglich. 

3.5.1 Die Wahrnehmung Hannas 
durch Michael 

Der/die Spielleiter/in liest die Textstelle (Der 
Vorleser, S. 90: "Das Gericht war ein Bau der 
Jahrhundertwende ... " bis S. 91: "Ich erkannte 
sie, aber ich filhlte nichts.Ich fiihlte nichts.") vor 
und unterbricht den Text immer wieder; die Teil
nehmerlnnen, die sich in Michael eingefiihlt ha
ben, werden von dem/von der Spielleiter/in be
fragt, was sie von Hanna denken. 

3.5.2 Der Blick 

Wiihrend der Gerichtsverhandlung sieht Han
na einmal zu Michael; sie reagiert jedoch nicht 
auf ihn (Der Vorleser, S. 95). Der Text erziihlt 
den iiuBeren Ablauf der Szene und enthiilt keine 
Angaben tiber die innere Haltung der Personen 
mit ihren Widersprtichlichkeiten. Damit diese 
sichtbar werden kann, lasst sie sich tiber eine 
Stimmenskulptur (Scheller, Szenisches Spiel, 
S. 63 und 137) differenziert deuten. 

Die Teilnehmerlnnen lesen die Textstelle und 
bauen die Personen so auf, wie sie die Situation in 
diesem Moment erlebt haben konnten. An
schlieBend iiberlegen sie, welche "inneren" Stim
men auf die Personen eingesprochen werden kon
nen, die ihr Verhalten beeinflusst haben konnten. 
Die Teilnehmerlnnen gehen einzeln nach vom, 
treten hinter die Person, Ubemehmen eine Stimme 
und sagen einen Satz, der der Person durch den 
Kopf gegangen sein konnte. Dabei achten sie dar
auf, dass der Satz so gesprochen wird, class er 
durch Lautstiirke und Intonation einen bestimm
ten Gestus erhalt; die Teilnehmerlnnen bleiben 
hinter den Personen stehen. Sind geni.igend Stim
men vorhanden, ruft derldie Spielleiter/in die 
Stimmen ab, wobei er diese dirigiert und koordi
niert. Durch das Abrufen konnen unterschiedliche 
Akzente gesetzt und Deutungsangebote tiber die 
Personen gemacht werden. Der/die Spieler/in 
konzentriert sich auf die Stimmen und entscheidet 



nach Befragen, welche naher herangeholt, welche 
anders gesprochen oder welche ausgesondert 
werden sollen. Der ,Stimmenchor' wird solange 
geprobt, bis er den Vorstellungen des Spielers/der 
Spielerin entspricht. 

3.5.3 Vermischung der Bilder Michaels 
iiber Hanna als KZ-Aufseherin 

Im Kapitel 13 beschreibt Michael, wie er sich 
Hanna als KZ-Aufseherin vorstellt. Die Erzah
lung zeigt eine von herrischem Auftreten und au
toritarem Verhalten gepragte Frau; diese Be
schreibung wird konfrontiert mit erotischen Bil
dem seiner Jugendliebe. Fur Michael sind die 
phantasierten Bilder (Hanna als KZ-Aufseherin) 
annselige Klischees, die in scharfem Kontrast zu 
den erinnerten Bildem stehen. 

Urn den Wechsel zwischen phantasiertem und 
erinnertem Bild herauszustellen, Werden die 
Teilnehmerlnnen in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die eine Gruppe baut vier Standbilder, die Han
na als KZ-Aufseherin zeigen; die andere vier 
Standbilder mit erotischen Situationen. Im 
Wechsel werden die Bilder im Plenum nachein
ander abgerufen und flxiert. 

Das Zitat aufS. 141/42: "Das schlimmste wa
ren die Traume, in denen mich die harte, herri
sche, grausame Hanna sexuell erregte und von 
denen ich in Sehnsucht, Scham und Emporung 
aufwachte. Und in der Angst, wer ich eigentlich 
sei." wird vorgelesen, und aus den Bildem konn
te ein Bild entwickelt werden, das dem Traum 
entspricht oder sehr nahe kommt, urn den Mo
ment der Verschmelzung zwischen den beiden 
Seiten Hannas zu zeigen. 

3.5.4 "Betaubung" 

Gegen Ende des Prozesses spricht Michael 
von der "Beiliubung", die sich "auf die Gefiihle 
und Gedanken der letzten Wochen legte" (Der 
Vorleser, S. 155). Michaels Wahrnehmung von 
Hanna schrankt sich immer mehr ein und erfolgt 
ohne gefiihlsmiillige Anteilnahme: "Ich nahm al
les wahr und fiihlte nichts" (S. 155). Durch die 
Abspaltung seiner Gefiihle in Bezug auf Hanna 
wird er reaktionsunfahig und hllft Hanna nicht. 
Michael sieht Hannas Verstrickungen und kann 
die Bedeutung ihrer Lebens!Uge fiir ihr Handeln 
erkennen, aber seine Gefiihle fur Hanna sind 
nicht so, class er in den Prozess eingreift, indem 
er sich als Zeuge meldet und das Gericht tiber 
Hannas Analphabetismus aufklart. 

Die Interpretation soil deshalb den Fragen 
nachgehen, was "BeUiubung" bedeutet und zu 
welcher Form von Wahrnehmung die ''BeHiu
bung" bei Michael fiihrt; schlie31ich soH heraus
gearbeitet werden, wie Michael von auBen wahr
genommen wird. 

Im Handlungsgang des Romans sucht sich 
Michael Hilfestellungen bei fur ihn wichtigen 

Bezugspersonen: Mit seinem Vater und mit dem 
Richter will er Gesprache tiber Hannas Schuld 
fi.ihren, jedoch gelingt es ihm nicht, die erhoffi:e 
Hilfestellung zu erhalten. 

Damit er seine Klischees mit der Wirklichkeit 
"austreiben" (Der Vorleser, S. 144) kann, be
sucht Michael das Konzentrationslager Struthof 
im ElsaB. Wiihrend dieser Fahrt kommt es zu ei
nem Gesprii.ch mit dem Autofahrer, der ihn kurz 
vor Erreichen des Konzentrationslagers aus dem 
Auto wirft, wei! Michael ihn als Offizier ver
dachtigt, der bei JudenerschieJ3ungen zugesehen 
hat. 

Die Interpretation soli folgende Schritte ent
halten: 

Die Teilnehmerinnen, die sich in Michael 
eingefuhlt haben, lesen fur sich den Text und er
zahlen aus ihren Rollen heraus, wie sie das Ge
sprach erlebt haben und was sie erfahren haben. 
Eine Gruppe konzentriert sich auf das Gesprach 
mit dem Vater (Der Vorleser, S. 134-139), die 
andere auf den Abschnitt, der den Besuch beim 
Richter behandelt (Der Vorleser, S. 153-155). 
Nacheinander erzahlen die Personen tiber die 
Gesprii.che; dabei konnen anschlieBend Fragen 
aus dem Plenum an die Personen gestellt wer
den. Zum Abschluss dieser Sequenz kann die 
Frage erortert werden, wie sich das Verhalten 
des Vaters und das des Richters aufMichael aus
gewirkt haben und was "Betaubung" bezogen 
auf Hanna bedeuten kann. 

Damit die. Aul3ensicht der "Betaubung" 
Michaels sichtbar gemacht werden kann, soil an
hand von zwei Beispiel en Michaels Wirkung un
tersucht werden: 

Die Teilnehmerlnnen lesen den Abschnitt 
"Dialog mit dem Autofahrer" (Der Vorleser, S. 
144-147), einzelne werden in die Rolle des Au
tofahrers eingefuhlt und nehmen Stellung zu der 
Frage: Was haltet ihr von Michael? 

Mic/zaelliest Halllta vor 
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Micilaelliest Ha1111a vor 

Ha1111a a/s Aufseflerill 

.... ·.·.· •,,, .. ~·:.. . 

Das zweite Beispiel soli die Einstellung Ger
truds, der ehemaligen Frau Michaels, verdeutli
chen. Die Textstellen (Der Vorleser, S. 164-166 
und S .• 171-173: "Ich floh und war erleichtert, 
fliehen zu konnen.") werden gelesen und an
schlieBend sagen die Teilnetunerlnnen aus der 
Perspektive Gertruds, was sie von Michael hal
ten. 

3.6 Der Umgang mit 
der Vergangenheit Hannas 

Am Ende des Romans reflektiert Michael 
tiber seine Mitschuld am Tod Hannas und sei
ne Mitverantwortung. In einer Art Rtickschau 
auf das Geschehen sucht er nach der Version 
seiner Geschichte mit Hanna; er stellt aller
dings dabei fest, dass sich seine Geschichte 
mit Hanna immer wieder neu - mit "neuen 
Bildern, Handlungs- und Gedankenfetzen" 

(Der Vorleser, S. 205) - zusammensetzt und 
dass er, obwohl er "unsere Geschichte" (Der 
Vorleser, S. 206) loswerden will, in dieser ge
fangen ist. 

Michaels Umgang mit der Vergangenheit 
deutet, da itun die Empathie fehlt, eher auf ein 
Vergessen hin, wahrend Hanna nicht vergessen 
kann und ihr Tun nachtraglich dadurch zu be
greifen versucht, indem sie lesen und schreiben 
lernt. Die Uberwindung des Analpha~etismus 
bedeutet ein Abtragen von Schuld und die Suche 
nach einer neuen Rolle. In dieser konnte sie eine 
eigene Identitat entwickeln und die erlebte Be
herrschbarkeit tiberwinden. 

Das Briefeschreiben im Gefangnis legt Zeug
nis davon ab, dass sie der Rolle entschltipfen 
will, in der ihr nur vorgelesen worden ist. Am 
Schluss wird deutlich, dass sie in dieser Hinsicht 
in Michael gem den gleichberechtigten Partner 
gehabt hatte, der auf ihre Briefe eingegangen 
ware und ihr geantwortet hiitte. 

Die Interpretation .enthalt folgende Teilschritte: 
Die Teilnetunerinnein, die sich in Michael 

eingefiihlt haben, lesen den Abschnitt tiber die 
Vorleseaktionen Michaels (Der Vorleser, S. 174-
176); anschlieBend beantworten sie aus der Rol
le heraus, warum Michael vorliest und nicht ge
schrieben hat. 

Als die Gefangnisleiterin Michael benach
richtigt, dass Hanna begnadigt wird, entschlieBt 
sich Michael zu einem Besuch im Gefangnis. 
Dort trifft er auf Hanna. Die Szene (Der Vorle
ser, S. 184-189) wird durch den/die Spielleiter/in 
vorgelesen und immer wieder durch Gedanken
Stopps unterbrochen. 

Die Szene kann auch alternativ aus den Per
spektiven von Hanna und Michael erziih1t wer
den; anschliel3end stellen sich beide den Fragen 
aus dem Plenum. 

Michaels Bild tiber Hanna kann verdeutlicht 
werden, indem er seine Vorstellungen tiber Han
nas Wohnungseinrichtung dem Plenum demon
striert (Der Vorleser, S. 189) und die Wahl der 
Einrichtungsgegenstiinde begriindet. Durch eine 
Befragung der Teilnetunerlnnen und durch die 
Begriindungen wird Michaels Bild tiber Hanna 
vertieft und veranschaulicht. 

Am Tage der Entlassung wird Hanna erhangt 
aufgefunden; sie hinterlasst keine Erkliirungen 
fiir ihren Freitod, ihre Motive bleiben im Dun
keln. Ein fiktiver Abschiedsbrief aus der Per
spektive Hannas konnte verdeutlichen, dass ihr 
Ringen urn Anerkennung und Verstandnis ver
geblich gewesen sind, wei! ihr Abtragen von 
Schuld von niemandem gesehen worden ist. Die 
in Michael eingefiihlten Teilnetunerlnnen beant
worten in einem Brief die Frage, warurn sich 
Hanna das Leben genommen hat. Denkbar ware, 
dass Michael nach dem Tode Hannas einen Teil 
Mitschuld bei sich entdeckt und darauf in dem 
Brief eingeht. Einzelne Briefe werden im Ple
num vorgelesen. 
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Hamza als Taflzeude 
(Michaels Walmzelummg
erotiscile Situatio11) 

Zum Abschluss der Interpre
tation kann noch zwei Fragen 
nachgegangen werden: Welche 
anderen Entwicklungsmoglich
keiten (und an wclchen Lebens
stationen) batten ftir Hanna be
standen? Hanna demonstriert an 
ftinf Standbildem ihre Geschich
te und kommentiert diese. 

Michael versucht die Ge
schichte mit Hanna zu andem und 
eine andere Version zu finden. In 
welchen Situationen wi.irde Mi
chael seine Geschichte mit Hanna 
andem wollen? Wie sahen die 
Anderungen aus? Die Verande
rungen sollen ebenfalls als Stand
bilder gezeigt werden. Michael 
konnte z.B. Bilder als Anhalts
punkt nehmen, die ihn irritiert ha
ben (vgl. dazu auch den Abschnitt 
tiber die Vermischung der Bilder 
Michaels in 3.5.3), und an diesen 
Veranderungen vomehmen. 

Der Autor dieses Beitrages, Hans-Martin 
Wickert, ist Oberstudienrat am Gymnasium in 
Brake (Niedersachsen). In seinem Beitrag be
schreibt er eine Methode zur Behandlung von Li
teratur im Unterricht, die vor allemfor die Ober
stufenkurse (KDSIGDS) geeignet ist. Im Mittel
punk! steht dabei einerseits die Anniiherung an 
die Figuren der entsprechenden literarischen 
Vorlage. Gleichzeitig handelt es sich aber auch 
um eine prinzipie/le Methode fiir den Sprachun
terricht, die u.a. sehr viele Sprech- und Schreib
anliisse bietet. 

Hans-Martin Wickert arbeitet im Deutschun
terricht selbst nach der von ihm beschriebenen 
Methode. Auf dem Deutschlehrerkongress im 
Aprilleitete er zum Thema "Szenische Interpre
tation: Heiner Muller ,Das Eiserne Kreuz'" ei
nen Workshop. Er veroffentlicht gemeinsam mit 
lngo Scheller, Universitiit Oldenburg. 

Nachtrag: Die Bilder sind mit Hilfe der Schli
lerinnen des Leistungskurses Deutsch am 
Gymnasium Brake im laufenden Schuljahr 
entstanden. 

Reaktionen von Lehrern auf die Arbeit mit 
"Mitteln des szenischen Spiels" von H-M Wickert 

Antje Reinders, Lehrerin am 
Goethe-Institut A then: 

Bei der Bearbeitung im Kleinen Sprachdi
plom (KDS) haben wir mit dem Buch "Der Ver
lorene" gearbeitet. Dort habe ich einige Anre
gungen von Wickert iibernommen. Gerade mit 
dem Teil der Rollenidenti.fikation habe ich sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Die Schuler konnten 
dadurch die Denk- und Handlungsweisen der 
wichtigsten Figuren besser nachvo/lziehen und 
sich besser in sie hineinversetzen. Deshalb wer
de ich auch im zweiten Buch versuchen, einigen 
Anregungen von Herrn Wickert zufolgen. 

Die dramaturgischen ldeen haben wir aller
dings aus Zeitgriinden weggelassen. Vielmehr 
haben wir etwas vom schriftlichen Teil dieser 
Jdentifikationen iibernommen. Nach Abschluss 
der Lektilre haben die Kursteilnehmer ein Por
trat der jeweiligen Figz1r entworfen. Dadurch 
konnten sie sich den gesamten Roman noch ein
mal ins Gediichtnis rufen. lm konkreten Fall 
hatte ich den Fragenkatalog bereits fertig vor
gegeben, es wiire aber auch denkbar, dass die 
Tei/nehmer selbst einen so/chen Katalog ent
werfen. Mogliche Fragen sind dann z.B.: "Wer 
bist du?", "Wie heiflt du?", "Wie aft bist du?", 
"Wie verbringst du deinen Alltag? ", "Was sind 
deine Traume?" usw. 

Kyriaki Dragomeni, Lehrerin am 
Goethe-Institut Athen: 

Auch ich habe auf Basis der Wickert-Er
kenntnisse gearbeitet, kannte aber bestimmte 
Prinzipien auch schon von Manfred Schewe. Er 
hatte in diesem Sinne bereits vor Jahren dra
menpiidagogische Anregungen in Workshops 
gegeben. 

Jm KDS lautetet nun der Arbeitsauftrag, be
stimmte Erfahrungen aus der Sicht anderer 
handelnder Personen schriftlich niederzule
gen Das haben wir vorher erst mal im Ko/le
gium getestet. Und dann haben sich die 
Schiiler anhand von Fragen in diese Personen 
hineinversetzt. . 

Vorher hatten wir uns bestimmte Szenen, 
die beschrieben waren, herausgesucht und 
dann haben wir uns vorgestellt, was in der je
weiligen Situation konkret passiert, wo sich 
die Figuren befinden, was sie in der Situation 
sagen, was sie denken. Das hat sehr grojJen 
SpajJ gemacht und war vor allem auch sehr 
abwechslungsreich Es hat aufjeden Fall dazu 
gefiihrt, dass die Lektiire besser verstanden 
wurde. Wir hatten da ganz tol/e Beitriige von 
den Teilnehmern. Es war so eine richtige !crea
tive Stunde, als die Schiiler ihre Beitriige vor
lasen ... 
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Artikel iiber Artikel 

oler 

Von Gerhard Bliimlein 

Wer die Artikel nicht beherrscht, gilt in jeder 
Sprache, die iiberhaupt welche oder mehr als ei
nen hat, automatisch als Auslander. Verfehlt z.B. 
ein Auslander im Deutschen die eine oder ande
re. richtige Adjektiv- oder Pluralendung, wird 
der Deutsche das m.E. als nicht so regelwidrig 
empfinden wie einen falschen Artikel. Ahnli
ches gilt ilir die Diplom-Priifungen (besonders 
GDS): Artikelfehler werden als schwere Basis
grammatikfehler gewertet. 

Normalerweise sind unsere Schiller nur mit 
den einfachsten Regeln vertraut, die lediglich 
einen kleinen Teil der Nomen abdecken. In kei
nem Lehrbuch wird eine umfangreichere Zu
sammenstellung versucht; das tue ich im ersten 
Teil. Da geht es also eher urn ein kognitives Er
fassen. 

Im zweiten Teil begegnen wir Nomen, die 
fast aile keiner Regel unterliegen, aber in 
deutschsprachigen Landern (im Ausland Ieider 
selten im Unterricht) oft benutzt werden. Hier 
sollen Merkverse (also Rhythmus und Reim) 
das Behalten erleichtem. 

I.REGELN 

A. Maskulin: 

1. Mannliche Personen und Berufe: Freund, 
Psychologe, mannliche Saugetiere: Kater, Bock, 
Widder, Stier, Ochse, Eber, Rude, Mauserich 

2. Tageszeiten: Morgen, Mittag, Abend (aber 
die Nacht) 

3. Wochentage: Montag, Mittwoch 
4. Monate: Marz, Juli 
5. Jahreszeiten: Friihling, Herbst 
6. Wettererscheinungen (die meisten): Regen, 

Hagel, Schnee, (Gewitter gehort zu C 5 !), Blitz, 
Donner, Wind, Sturm, Taifun, Orkan 

7. Himmelsrichtungen: Norden, Siiden 
8. AlleAikoholika (nur das Bier; gilt offenbar 

nicht als Alkohol, sondern als "fliissiges Brot"): 
Wein, Wodka, Retsina 

9. Aile Autos: Der Mercedes, der Lada 
10. Vom Verb kommende Nomen ohne En

dung: Verstand (von verstehen), Bau (von 
bauen). Achtung! Qualen, wahlen, zahlen 
kommen vom Nomen (sog. Denominative) 
und sind feminin: Wer die Wahl hat, hat die 
Qual! 

11. Gerate und Werkzeuge auf -er: Femseher, 
Hammer 

12. Nomen der sogenannten "-n Deklinati
on": Kollege, Franzese, Hase, Buchstabe, Sozia
Iist, Magnet, Konkurrent 

13. Nomen mit der Endung -en: Riicken, Gar
ten, Braten ( dagegen bezeichnet das Braten den 
Vorgang), -ling: Saugling, Liebling, -us: Opti
misinus, Omnibus 

14. Viele grof3e Tiere: Elefant, Biiffel, Lowe, 
Tiger, Leopard, Bar, Wal, Hai, Hirsch, Storch 

15. Die meisten grof3en Fliisse: Nil, Niger, 
Amazonas, Mississippi, Ganges, Don, Dnjepr, 
Rhein, Jangtsekjang (und aile grof3en griechi
schen Fliisse!) · 

B. Feminin: 

1. Weibliche Personen und Berufe: Schwe
ster, Lehrerin 

2. Nomen mit der Endung -anz: Arroganz, 
Eleganz, -ei: Malerei, Backerei, -enz: Konkur
renz, Konsequenz, -heit: Freiheit, Krankheit, -ie: 
Chemie, Drogerie, -ik: Musik, Technik, -ion: 
Nation, Religion, -keit: Aufmerksamkeit, Un
endlichkeit, -schaft: Wissenschaft, Gesellschaft, 
-tat: Universitat, Realitat, -ung: Meinung, Zei
tung, -ur: Natur, Miniatur 

3. Aile Motorrader und Schiffe: Die Honda, 
die BMW, die Titanic, die Agios Georgios 

4. Vom Verb kommende Nomen mit der En
dung -t oder -st: Tat (von "tun"), Kunst (von 
"konnen") 

5. Vom Verb kommende Nomen mit der En
dung -e: Reise, Liebe 

6. Sehr viele oben nicht erfasste Nomen mit 
der Endung -e: Treppe, Straf3e, aber autpassen: 
das Ende, das Auge 

C. Neutrum: 

1. Nomen mit der Endung -chen oder -lein: 
Brotchen, Hauschen, Bliimlein, Straf3lein 

2. Nomen mit der Endung -at: Diktat, Refe
rat, -em: Problem, Emblem, -ment: Dokurnent, 
Element, -o: Kino, Studio, -om: Symptom, Kar
zinom, -urn: Museum, Studium 

3. Vom Verb kommende Nomen im Infinitiv: 
Leben, Essen 

4. Vom Verb kommende Nomen mit der Vor
silbe Ge-: Gerede, Getue 

5. Kollektive: Obst, Gemiise, Getreide, Ge
trank, Gebirge, Metall, Zeug, Wetter, Gewitter 

6. Metalle: Gold, Silber 



IT. MERKVERSE 

Ich weiB: Merkverse werden heute belachelt 
- aus unerfmdlichen Grunden, denn alles spricht 
fiir sie: Reim und Rhythmus gehOren zu den 
starksten Gedachtnishilfen. Hatten die Rhapso
den je die homerischen Epen auswendig vortra
gen konnen ohne den Hexameter? Viele Volks
epen (auch griechische) waren ohne Rhythmus 
(und Reim) miindlich nicht tiberliefert worden. 

Aktueller Anlass zu meinem Versuch, Arti
kel-Merkverse zu verfassen, war die Dissertati
on von Horst G Sperber: Mnemotechniken im 
Fremdsprachenunterricht, Miinchen 1989 (in 
der PV-Bibliothek des Goethe-Instituts Athen), 
der an den Lehrwerken fiir Deutsch "die ge
dachtnisuntersttitzende Nutzung von Reim, 
Rhythmus und Mel odie" vermisst. (Mit Melodie 
kann ich nicht aufwarten; da konnen die Kolle
gen sich entfalten!) 

Meine Verslein sind so aufgebaut, dass es je
weils einen gewissen Zusammenhang gibt: Bei 
den Korperteilen geht es von oben nach unten, 
ebenso bei der Kleidung, oder es gibt Sinnein
heiten (Natur). 

Die Reime sind bisweilen ziemlich gektin
stelt; das war aber bei Merkversen meistens der 
Fall (333 bei Issos Keilerei). Lemende scheint 
das nicht zu storen. Hauptsache: Ein gewisser 
Rhythmus ist vorhanden. 

KORPERTEILE 

Kopf, Mund, Hals, Arm, Finger, Rilcken, 
Bauch, Po, Sc:henkel, Fuj3 und Zeh 
sind maskulin seit eh und je. 

Stirn, Nase, Lippe, Schulter, Brust und Hand 
sind feminin im ganzen Land. 

Haar, Auge, Ohr, Kinn, Knie und Bein 
miissen immer Neutrum sein. 

ESSEN UND TRINKEN 

Kiise, Fisch, Sa/at, 
Loffe/, Topf und Teller, 
Hunger, Durst und Saft, 
Tee, Kaffee und Wein 
miissen immer miinnlich sein. 

Milch, Kartoffel, Wurst, 
Nude/, Gabel, Kelle: 
Immer mit "die", gelle? 

Gemilse, Salz und Obst und Messer, 
Fleisch und Kraut und Bier und Brot: 
Ein kleines "das" tut da stets not. 

KLEIDUNG 

Bei Hut, Schal, Mantel, Pullover und BH, 
Rock, Schliipfer, Strumpf und Schuh 
setzt man das Wortchen "der" im Nu. 

Zauberhut Methodik r~ 

T-Shirt, Hemd und Kleid 
-Immer "das ", tut mir leid. 

HAUS 

Keller, Schrank, Stuhl, Tisch, Balkon und Flur 
sind- merk dir's!- Maskulina nur. 

Treppe, Decke, Tiir und Wand 
a/s Feminina sind bekannt. 

Haus, Dach, Fenster, Bad und Zimmer 
geh'n mit "das", und bitte immer. 

NATUR 

Strand, Sand, Bach und Fluss, 
Strom, See und Teich: "der" ein Muss. 

Auch Wa/d und Hugel, Berg und Gipfel, 
Abgrund, Fels und Stein 
milssen Maskulina sein. 

Himmel, Planet, Mond und Stern 
haben immer "der" sehr gern. 

Stamm, Zweig, Ast, Strauch, Stief und Baum: 
Ohne "der" geht's Ieider kaum. 

Wasser, Meer und Ufer, Sump/, Moor und Moos: 
Ohne "das" ist wirklich da nichts los. 

Falls Kolleglnnen sich an Merkversen ver
sucht oder welche aufgesptirt haben, ware ich 
fiir eine Rtickmeldung dankbar. 

Nachwort: Es gibt nattirlich noch viele ande
re Nomen, die keiner Regel unterliegen und 
auch nicht in obigen Merkversen vorkommen. 
Wie man deren Artikel im Gediichtnis verankem 
kann, dafiir gibt die oben erwiihnte Arbeit von 
Sperber zahlreiche Anregungen. 

Abbildungen aus: sowieso 
Mi9006; f£QJ'(lVtxWv 
yta 3tatbta 10-16 nrov. 
BtPA.io amnjoe(I)V 1. 
Langenscheidt K~ 
Berlin und Miinchen, 
PRAXIS, Athen 
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Lernerautonomie: Sind wir Lehrer 
dem Rollenwechsel gewachsen? 

Sophia Gollek (Mitte) 
im Gespriicll mit dem 
Schriftsteller 
Uwe Tinrm (Rec!Jts) 

Von Sophia Gollek 

Das Wort "Lemerautonomie" wird in Fach
kreisen in den letzten Jahren Immer groJ3er ge
schrieben und drang auch in die hintersten grie
chischen Provinzen. Auf dem Deutschlehrer
Kongress 1996 in Athen begegnete es mir noch 
nicht, sehr wohl hingegen auf dem letzten im 
April2000. 

Es ist ein Begriff, der mich fasziniert (Auto
nomie ist immer gut, nicht wahr?) - und das 
hehrste Ziel fiir uns Lehrende ist schlieJ3lich, 
unsere SchUler autonom, also unabhangig von 
uns zu machen. Gleichzeitig irritiert mit dieser 
Begriff auch stark. Was verbirgt sich denn ei
gentlich genau hinter dieser "Lernerautono
mie"? 

Auf dem letzten Kongress beobachtete ich 
nicht nur bei mir, sondern auch bei sehr vielen 
anderen Harem eine derartige Irritation - und 
gleichzeitig eine merkwfudige Sicherheit bei 
den Sprechern tiber dieses Thema: Diese schie
nen so iiberzeugt die tiefere Kenntnis dieses 
Terminus vorauszusetzen, dass es fur mich den 
Anschein hatte, als wtirde man absichtlich und 
aus gutem Grund eine konkrete Definition ver
meiden. 

Und vor soviel fachlichem Selbstbewusstsein 
wagte keiner der Irritierten, einschlieBlich mir, 
die Gretchenfrage zu stellen. 

lch verlieJ3 den Kongress mit dem dringenden 
Bediirfnis nach Diskussion uber dieses Thema 
und halte "Akzent Deutsch" fiir ein hervorragen
des Forum daftlr. 

Wahrend des Vortrags von Dieter Wolff"Ler
nerautonomie im Fremdsprachenunterricht", be
kamen wir fiinf Definitionen: 
• das Selbststudium, also autodidaktisches Ler
nen 
• das Lernen und Anwenden einiger Aufgaben 
und Fiihigkeiten 
• eine Fiihigkeit, die uns allen angeboren ist, 
aber durchs Erziehungssystem (welches und wo 
auch immer) unterdriickt wird 
• die Verantwortung des Lernenden fiir das ei
gene Lemen 
• das Recht des Lernenden, die Richtung des ei
genen Lernens bestimmen zu kOnnen. 

Auf welche Definition 
wollen wir uns einigen? 

In der "Fernstudieneinheit 23" von Peter 
Bimmel und Ute Rampillon, "Lemerautonomie 
und Lemstrategien"1

, konnte ich iiberhaupt keine 
Definition finden. 

Allerdings hatte ich zwischen den Zeilen den 
Eindruck, dass hier Lemerautonomie als der 
Wille des Lernenden, sein Lemen selbst in die 
Hand nehmen zu konnen, verstanden wurde. 
(Hier mochte ich kurz bemerken, dass ich zwar 
die Arbeit zum Thema mit Bins bestanden habe, 
aber dies dem Priiferprinzip "in dubio pro reo" 
und ganz und gar nicht meiner gewonnenen 
Fachkenntnis zuschreibe.)2 

1st "Autonomie" einfach nur "Selbststandig
keit"? 

Nachdem es also schwierig ist, den Begriff 
konkret zu semantisieren, ist es vielleicht sinn
voller, zu fragen, was man mit ihm anfangen 
kann, und dabei schlicht "Autonomie" mit 
"Selbststandigkeit" ubersetzt. 

Wollen wir Lehrer die Selbststandigkeit der 
Lemenden voraussetzen, oder wollen wir sie ih
nen beibringen? Wie weit ist letzteres uberhaupt 
moglich?- Und wtinschenswert? 

lch glaube, hier spielt eine sehr groJ3e Rolle, 
in welchem Land und in welchem soziokulturel
len Umfeld man Deutsch lehrt, kurz: Hier in 



Griechenland, insbesondere in der Provinz, sieht 
eine Diskussion iiber Lernerautonomie sicher
lich sehr anders aus als in Uindern wie Deutsch
land oder Diinemark. Wenn ich von Lernzentren 
hOre, in denen den Lemen den alles zu Verfiigung 
gestellt wird - vom Worterbuch bis zum ans In
ternet angeschlossenen Computer, einschliel3lich 
Malutensilien und womoglich noch Theaterku
lissen -,so dass er sein Recht wahrnehmen kann, 
die Richtung des eigenen Lernens zu bestimmen 
(indem der Eine sich den Konjunktiv durch 
Phantasiegemalde, der Andere durch mogliche 
Borsenentwicklungen aus dem Internet und der 
Dritte durch die Umarbeitung von Science Fic
tion-Geschichten aneignet), dann erblasse ich 
vor Neid, und es liegt auf der Hand, dass hierzu
lande so etwas bestenfalls in Athen oder Thessa
loniki stattfinden kann. Denn urn solche Zentren 
einzurichten, muss die Nutzung gewahrleistet 
sein. Aul3erhalb der Grol3stadte nimmt die 
Schiilerzahl fiir DaF rapide ab, das ist bekannt. 

Aber aul3erdem und hauptsachlich: Ware 
hierzulande der Lernende iiberhaupt fahig, sich 
in einem solchen Lernparadies selbststiindig zu 
bewegen? 

Die Voraussetzungen 
des autonomen Len1ers 

Urn autonom Iemen zu konnen, muss man be
reits tiber gewisse Fahigkeiten verfiigen, man 
muss seine eigene Lernweise einschatzen kon
nen; man braucht bereits Erfahrung im Fremd
sprachenlernen; man braucht Grundkenntnisse 
tiber den Aufbau einer Sprache, so dass man das 
Fragen und Forschen tiberhaupt beginnen kann; 
man braucht ein selbststandig denkendes Him, 
das sich traut, Dinge in Frage zu stellen; auch 
Risikofreudigkeit ist gefragt, der Mut, etwas zu 
unternehmen, was auch danebengehen kann; 
und eine aufgrund der Medienflut immer 
schwieriger zu praktizierende Fahigkeit: die 
Selbstdisziplin. Bei alledem ist die Motivation 
des Lernenden Grundvoraussetzung - tiber die 
sich die meisten privat Lehrenden tatsachlich 
bier im Land kaum Sorgen machen mtissen, neb
me ich an. Sehr wohl allerdings tiber die vorher
genannten Faktoren (ich gehe bier vom Gros der 
Schulpflichtigen aus, die wir unterrichten - nicht 
etwa von "gebildeten" Einzelnen, die Deutsch 
als vierte Fremdsprache Iemen mochten). 

Die zweite Frage ist, ob die Lehrkraft iiber
haupt dazu fahig ist, sich in einem solchen Lern
paradies angemessen zu bewegen? Dabei ist 
!angst die Ortlichkeit irrelevant ( der perfekt aus
gestattete Lernraum), sondem das Paradies ist 
hier der selbststandige und eigenverantwortliche 
Lemende. Der Lehrende ist dann ihm gegeniiber 
in keiner Form mehr Sprachwissensvermittler 
und "Alleinunterhalter", "Leithirsch" und der
gleichen mehr, er ist nicht mehr "Chef des Wis
senssuchers" - sondern sein Begleiter, sein be-

Zau.ber h ut ... M.e 

ster Freund, sein "Sicherheitsnetz", sein Helfer 
in Rat, aber nicht Tat. 

Der Lehrer wird als 
Personlichkeit gefordert 

Der autonom Lernende will unser sonst iibli
ches Prograrnm ja gar nicht, sondern er mochte 
Tipps fiir seinen fiir uns nicht vorhersehbaren 
Lernweg, was zur Folge hat, dass wir auf viele 
Fragen gar nicht vorbereitet sein konnen. Und es 
fragt uns auch keine Klasse geschlossen, son
dern jeder einzelne hat seine ganz eigenen Fra
gen - das heil3t, die Frontalsituation ist vollig 
aufgelost. Insgesamt werden wir nicht mehr in 
unserer Rolle als Lehrender gefordert, sondern 
weit mehr in unserer Personlichkeit, wir als Mit
menschen miissen uns aufunsere neugierigenje
weils einzelnen Mitmenschen einlassen und se
hen uns sicherlich oft der 

Situation gegentiber, 
eine Antwort jetzt nicht 
parat zu haben oder den 
Gedankengang des Ler
nenden nicht nachvollzie
hen zu konnen. Damit 
werde ich als Lehrender 
schier automatisch zum 
Mitlernenden, zum Mit
forscher, und das Lemge
biet weitet sich zwingend 
aus. Wie weit sind wir 
aber einer solcq~n Rol
leniinderung gewachsen? 

Lernerautonomie und 
lernstrategien 
Peter Blmmel und Uto Rampillon 

!:tprobunfl'l=~- (10.1995) 

Und noch eine Frage tut 
sich auf: Inwieweit ist das 
Fremdsprachenlernen an 
sich, also bier das Deutsch
lemen, der Lernerautono
mie gewachsen? Kann der 
Lehrende von Anfang an 
die Ztigel in die Hand des 
Anf:ingers abgeben? Kann 
ein SchUler ohne ein we
nigstens minimales Grund
wissen in der Fremdspra
che frei Iosforschen - ohne 
permanent frustriert zu 
werden und seine Motiva
tion zu verlieren? Und 
obendrein mit einem 
Freund und Helfer zur Seite, der ihm, konzeptkon
form, nur in der Fremdsprache antwortet? 1st nicht 
ein gewisser Sinn hinter dem Aufbau von didakti
schen Lehrwerken, wie bei jedem Handwerk auch 
- eben damit Erfolg. fiir den Lernenden und auch 
die anhaltende Motivation gewahrleistet sind? Ge
rade am Anfang willjeder Lernende Berge verset
zen und alles schon konnen, eben weil er voller 
Motivation ist - und es ist schwierig genug fiir den 
Lehrenden, ihm zart tiber die Konfrontation mit 
seinem riesigen Nichtwissen hinwegzuhelfen. 

Akzent Deutsch 10 I Februar 2001 i 
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I Die Forderung naclz dem 
hildungswilligen Lehrer 

Urn die vielen Rlitsel einigennal3en zu struk
turieren, vor die mich dieser faszinierende Be
griff der Lemerautonomie stellt: Quasi als Be
hauptung in den Raum gestellt, uberzeugt mich 
die Forderung nach der Notwendigkeit der 
Selbststiindigkeit und Eigenverantwortung des 
Lemenden in seinem Lemvorgang. Tatsachlich 
nimmt jeder M~nsch auf ganz eigene Art und 
Weise neuen Wissensstoff auf. Diese Forderung 
hundertprozentig zu erfiillen, setzt jedoch einen 
reifen, klugen, selbstbewussten, erfahrenen und 
bfldungswilligen bzw. gebildeten Lemenden 
voraus und gleichzeitig einen Lehrenden mit 
gleichen Eigenschaften, der obendrein noch, 
wenn moglich, psychologisch sehr gut ausgebil
det ist und der sich wirklich hundertprozentig 
auf sein Didaktikersein einlasst, der namlich die 
Suche seines Schiilers zu seiner eigenen macht. 

·1 Sell iiler werden elzer 
irritiert, als gefordert 

Beides halte ich zumindest im Moment und 
zumindest in den griechischen Provinzen noch 
nicht ftir unbedingt gegeben: Noch steht im of
fiziellen griechischen Curriculum das "Lemen 
lemeri" nicht als erstrebenswertes Ziel, und 
demgemal3 verlasst sich der SchUler noch hun
dertprozentig auf die Anweisungen des Lehrers 
tind der Lehrer verHisst sich auf seine Rolle des 
"Befehlshabers". Durch freies Arbeiten wird 
der Schuler oftmals eher irritiert als gefordert, 
was ich selbst schon haufig beobachtet babe. 
Die neuesten deutschen Lehrwerke, die im 
Lichte der Sprachkommunikation stehen, die 
sich modemste Erkenntnisse der Lemtheorie 
zunutze machen und tatsachlich das "Lemen 

Iemen" mit im Programm haben, beanspruchen 
den jungen griechischen Deutsch-Schuler 
schon zur Geniige, meine ich bemerkt zu haben 
- eben weil sie den SchUler zu einer Konfronta
tion mit seinem iiblichen Lernverhalten zwin
gen, der er vielleicht nicht immer gewachsen 
ist und die ihn manchmal eher belastet als be
gliickt. - Obendrein, weiter gedacht, hielte ich 
es fiir sehr problematisch, wenn der Deutsch
unterricht in Griechenland in eine RivaliUits
rolle zum herrschenden didaktischen System 
geriete - sein Platz ist schon schwierig genug. 
Und tiber die Schwierigkeit, den Lemstoff an 
sich "freizugeben", lie13 ich mich schon we iter 
oben aus. 

Wenn man in einer bestimmten Situation eine 
Antwort nicht sofort parat hat oder den Gedan
kengang des Lemenden nicht nachvollziehen 
kann, wird man als Lehrender rein automatisch 
zum Mitlemenden, zum Mitforscher, und das 
Lemgebiet weitet sich zwingend aus. Di:llllit 
wii.chst sowohl die Personlichkeit des Lemenden 
als auch des (ehemals) Lehrenden, und fiir letz
teren sogar noch weit mehr. Wie weit aber sind 
wir einer solchen Rollenanderung gewachsen? 

1Femstudieneinheit 23:· Peter Bimmel/Ute 
Rampillon: "Lemautonomie und Lemstrategi
en", Langenscheidt 2000. Dieses Buch ist Teil 
der sechs Leminhalte des Femstudienkurses 
"Methodik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache" 
des Goethe-Instituts Athen. 

2Die Autorin des Beitrages absolvierte 
1998/99 erfolgreich den Femstudienkurs "Me
thodik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache" des 
Goethe-Instituts Athen. 

Sophia Gollek ist Deutschlehrerin 
in Monemvassia. 
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Einsatz moderner Computer-Technologie im Unterricht 

Feedback per Mausklick 

Von Siggi Xanthos 

\ Wir Lehrer haben irnmer das Bediirfnis, class 
es in einer Lemgruppe moglichst im Gleich
schritt zugehen soil. Wir glauben, damit eine bes
sere Kontrolle tiber die Aufmerksamkeit und Lei
stung unserer SchUler garantieren zu konnen. Wir 
mochten alles im Griffbehalten, haben Angst vor 
Chaos und - wei! stiindig unter Priifungszwi:ingen 
- vor allem Angst vor Uneffektivitiit. 

Unterricht wird jedoch vie! effektiver und in
teressanter - auch ftir uns Lehrer - wenn wir ofter 
mal eine moglichst breite Palette von Schtilerak
tivitaten zulassen, und den Frontalunterricht auf 
diese Weise mit schiilerorientierten, die Selbst
sti:indigkeit fordemden Verfahren verbinden. 

Warum also unsere SchUler nicht zu Leh
rerassistenten machen, die ihre eigenen Ubungs
blatter entwickeln? 

Optimal hilft dabei natiirlich die neue Com
puter-Technologie, deren multimediale Angebo
te im Internet schon viele unserer SchUler mit 
gr613ter Selbstverstandlichkeit wahrnehmen. 

Selbstlenzmaterialien 
per Computer 
Mein erster Versuch mit den neuen Technolo

gien im Unterricht bewies mir, dass sich der 
Computer besonders eignet, attraktive Selbst
lemmaterialien herzustellen. 

Im Rahmen einer Unterrichtseinheit tiber "Er
fmdungen, die die Welt veri:indert haben" (Das 
Deutschmobil 3, Lektion 3) kamen wir auf die 
Idee, zu den wichtigsten Erfindungen wie Elek
trizitat, Medikamente, Impfungen, Weben usw. 
kleine Szenen zu spielen, sie tiber Digital-Kame
ra aufzunehmen und Dialoge dazu zu schreiben. 
Mit Hilfe der Digital-Kamera konnten die Sze
nenfotos direkt in den Computer eingelesen und 
somit ganz lebendig festgehalten werden. Jede 
Gruppe wahlte sich nun ein Foto aus und "syn
chronisierte" es, indem sie nach ihrem Szenen
verstiindnis einen Dialog dazu schrieb. Darm 
wurden Dialoge und Fotos tiber ein Grafikpro
grarnm als Obungsblatt zusamrnengestellt, ge
meinsam eine Dberschrift und die Arbeitsanwei
sung formuliert und ausgedruckt. Das vergr613er
te Ubungsblatt kam an die Pinnwand im Unter
richtsraum und wurde so auch den Schiilem an
derer Klassen als Ratselaufgabe gestellt. 

Ermutigendes Ergebnis 
fur Scltiiler und Lehrer 
Dieses Verfahren hat viele positive Ergebnis

se gebracht: 
o Die Schiller berieten ganz eigenstandig in 
Kleingruppen Aufbau, Ablauf und Spielutensili
en fiir ihre Spielszene, in der ja klar und eindeu
tig eine der Erfindungen dargestellt werden mu
sste. Meine Rolle war hier nur, organisatorisch 
zuhelfen. 
o In den Sketchen, die mit viel Emotion vorge
spielt wurden, kamen auch Schiller zu Wort und 
Ausdruck, die sich sonst eher bedeckt halten. 
oDie Dialoge entstanden ja zu ganz aktuellen Si
tuationen, die starkes Motivationspotential boten 
und die Schi.iler zu eigenen Schopfungen ani
mierten. 
• Die SchUler wollten nati.irlich besonders origi
nelle Texte schreiben, was viele Fragen nach ge
zieltem Wortschatz auftauchen lieJ3. lch war dabei 
die Beraterin, die die Worter zur Verftigung stellte. 
• Anliegen der Schiller wares auch, korrekte Texte 
als Druckvorlage zu liefem. Das Text-Eingeben an 
einem PC mit automatischer Rechtschreibkorrek
tur macht zumindest die Uberarbeitung von Recht
schreibfehlem zu einem echten Vergni.igen. 
o Das Ergebnis hat uns - SchUler wie Lehrerin -
ermutigt, vielleicht bald schon den nachsten 
Schritt zu mehr Professionalitat beim Konzipie
ren der Computer-Ubungsblatter (Feedback per 
Mausklick?) zu tun. 

Akzeptanz auclz im 
Erwachsenenbereiclz 
Einen zweiten Versuch, multimediales Selbst

lernmaterial zu erarbeiten, zeigt die KJassenzei
tung eines Anfangerkurses im Erwachsenenbe
reich, die auf Anregung des Lehrwerkes Tan
gram 1 entstand. Die intensive Zusammenarbeit 
der Kursteilnehmer in der Entwicklungs-, Ober
arbeitungs- und Gestaltungsphase hat sich als 
sehr positiv fiir die Verbesserung. ihrer Sprach
lemleistung erwiesen. 

Siggi Xanthos ist Lehrbuchautorin und 
Deutschlehrerin am Goethe-Institut Inter 
Nationes Athen. 



Zaub 

Wir haben Dialoge zu Spielszeueu aus unserem Klassentheater gesclu·ieben. 
Findet ilu· henms, was zusmnmenpasst? 

Im Kramenhaus 
o Machen Sie mir bitte eine Spritze fertig, 

Dr. Mokis! Ich glaube, er hat den Rinderwahn. 
-t Jowohl, Herr Professor, dos stimmt . 
.::~ Aaah, ich habe Angst! Nein, nein! 
-t So, jetzt geht es Ihnen bald besser . 
.::~ Hilfe, Hilfe! 
o Holten Sie den Mund! 

In der Apotheke 
• Hollo Mark, hallo Kosta! Wie geht's? 

In der Boutique 
• Ich glaube, dass diese Bluse in Rot viel schoner 
+ Ich ouch. 
o Also, ich finde sie aber ziemlich teuer. Konnen Sie 

sie mir nicht ein bisschen billiger geben? 
+ Das ist aber eine tolle Bluse und ich glaube, doss 

der Preis ganz in Ordnung ist. Aber weil Sie eine 
gute Kundin sind, gebe ich Sie Ihnen billiger. 

+ Ach, ich bin krank. Ich brauche viele Medikamente. 
e Was darfs denn sein? 
+ Also, Aspirin, Herztabletten, Magentabletten, 

Augentropfen, Nasenspray und Antibiotika. 
e So, hier ist alles. 

Aber nimm nicht aile Medikomente auf einmal! 
Zu spat! Zu spat! Ich habe schon alles genommen! 

Im Keller 
° Komm, wir wollen den Keller untersuchen. 
+ Was ist denn das? 
• Ich wei~ nicht. Vielleicht eine alte Steckdose? 
+ Aaaaaah! 
o Panos, was hast du denn? 
+ Stromschlag! Aaaaaah! 



Bericht von einer 
Studienreise in die Tiirkei 
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Von Elena Peleki 

,Wissenschaftliche Ttirkei-Exkursionen sind 
fiir'Prof. Dr. Kurt Rein em., Vorstand des Studi
engangs "Didaktik des Deutschen als Zweitspra
che" an der Ludwig Maximilians UniversiUit 
Miinchen bereits von Anfang an als eine wichti
ge Erganzung der sprachlichen wie landeskund
lichen Verhaltnisse vorgesehen worden. Leider 
waren die materiellen Voraussetzungen und Rea
lisierungsmoglichkeiten anfanglich nicht gege
ben - so dass es insgesamt nur zu drei Fahrten 
gekommen ist (1993, 1995 und 2000). Derselbe 
Grund hat auch die urspriinglich konzipierten 
F ahrten in die wichtigsten anderen Herkunfts
Hinder - etwa Griechenland oder Jugoslawien -
unmoglich gemacht, wobei im Ietzteren Faile 
auch die politischen Unruhen und der Krieg eine 
Rolle spielten. 

Auf diesen Fahrten sollten die Studierenden 
die Herkunftskulturen, aus denen die Mehrzahl 
der Migrantenkinder stammen, und nach Mog
lichkeit auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Verhaltnisse aus eigener Anschauung kennen 
Iemen. 

Die Ttirkei geriet vor allem deshalb immer 
sHirker in den Gesichtskreis, wei! insbesondere 

durch die Rtickwanderung, aber auch durch die 
Nachwanderung und durch die 5-klassige Schul
pflicht im Lande die Kenntnis der Lemerbiogra
fien fur die Studenten immer wichtiger wurde. 

Die drei - nicht zuletzt durch einen grol3ziigi
gen Zuschuss der Gesellschaft der Freunde und 
Forderer der Universitiit - dann doch zustande 
gekommenen Exkursionen hatten denn jeweils 
verschiedene Schwerpunkte. . 

Bei der ersten Fahrt (1993) stand noch die 
Landeskunde und -kenntnis im Vordergrund und 
das Studium des Schulsystems, insbesondere die 
fur die so genannten Rtickwanderer in die Ttirkei 
so wichtigen "Anadolu Lisesi". Das schlug sich 
im Besuch dieser Schulen mit deutscher Unter
richtssprache in und urn Istanbul nieder, jeweils 
ergiinzt durch einen Besuch in dem auch fur die
se Schulen zusHindigen Kultusministerium in 
Ankara. 

Aber ebenso wurden andere Smtten zur Ver
breitung der deutschen Sprache besucht und In
formationen von Kollegen eingeholt - wie von 
den germanistischen Fakultiiten der Universitii
ten in Istanbul und Ankara sowie den Goethe-In
stituten in Ankara bzw. Izmir, in denen gleich
falls Rtickkehrer-Deutschkurse zum Erhalt der 
Deutschkompetenz stattfinden. Diese erste F ahrt 
stand auch ganz unter dem Eindruck der Re-Isla
misierung der Tiirkei, die bei einem Besuch in 
Konya, dem tiirkisch-islamischen Vatikan, be
senders augenfallig wurde. 

Bei der zweiten Reise (1995) stand neben ei
ner kontrastiven Landeskunde auch die Frage 
der ttirkischen Anadolu-Schulen mit deutscher 
Sprache im Vordergrund. 

Allerdings zeigte sich bei dieser Reise auch 
bereits der ''Niedergang" Schulen. Zurtickzu
fuhren ist dieser Prozess auf die Nicht-Ersetzung 
pensionierter Deutschlehrer und auf andere deut
sche Sparma13nahrnen. 

Diese fur die Verbreitung bzw. den Erhalt der 
deutschen Sprache in der Tilrkei i.iberaus schad
liche Entwicklung war in der Zwischenzeit wei
ter fortgeschritten und stellte die Haupterkennt
nis der dritten und vorlaufig letzten Exkursion 
(April 2000) dar: Die so genannten "Riickkeh
rerkinder", die friiher schon wegen ihrer guten 
Deutschkenntnisse auch aus deutschen Grund
und Hauptschulen auf die Lisesi iiberwechseln 



konnten, waren aber - nicht zuletzt aufgrund der 
unverhaltnismiillig hohen Anforderungen in den 
Nachholfachem ttirkische Sprache oder Landes
geschichte - nicht immer in der Lage, in diesen 
"hoheren Schulen" mitzuhalten; sie stellen we
gen der strengeren ttirkischen Aufuahmebedin
gungen an Schulen und Hochschulen heute nur 
einen geringen' Anteil an Anadolu-Schiilem und 
ihre Deutschkenntnisse gehen ohne eine schuli
sche Weiterfiihrung und -forderung verloren. 

Erfreulich war dagegen der Eindruck, dass 
die Islamisierung im Bildungs- und Schulsystem 
offenbar zum Stillstand gekommen ist, dass sich 
vielleicht sogar eine Trendwende abzeichnet. 

Die Ausbildung der 
tiirkischen Deutschlehrer 

Urn in der Ttirkei ein Germanistikstudium 
aufuehmen zu konnen, miissen die llirkischen 
Schulabganger entweder ein ttirkisches Lise-Di
plom oder ein deutsches Abitur vorweisen, wo
bei der Anteil der Studenten, die ein deutsches 
Abitur erworben haben, sehr gering ist. Und zum 
anderen sind sie verpflichtet, an der zentralen 
Aufnahmeprtifung fUr ein Hochschulstudium 
teilzunehmen. Dabei tibersteigt die Zahl der 
SchUler, die an dieser Prtifung teilnehmen, die 
Anzahl der verfiigbaren StudienpHitze urn ein 
Vielfaches. Haben die Schulabganger die fUr 
ihren Studiengang benotigte Punktzahl erreicht, 
konnen sie sich fUr das gewiinschte Studienfach 
einschreiben. 

Die Deutschlehrerausbildung umfasst ein 
Studium von acht Semestem, d.h. vier Jahre, und 
das Hochschuldiplom ist die Voraussetzung flir 
die Einstellung in den Staatsdienst. Ein Referen
dariat, wie es in Deutschland iiblich ist, muss 
nicht abgeleistet werden, sondem die Studenten 
werden sofort nach der Beendigung ihres Studi
ums als vollwertige Lehrer beschaftigt. Pro Jahr 
beginnen ca. 40-50 Studenten an der Instanbul 
Universitesi mit der Ausbildung zum Deutsch
lehrer und somit gibt es an dieser Fakultiit unge
f:ihr 200 Studenten. 

Der Uberwiegende Teil dieser Studenten sind 
Remigranten aus Deutschland, im Winterseme
ster 1999/2000 betrug ihr Anteil 89%. Dies birgt 
die Gefahr, dass eine Kluft zwischen den Remi
granten, die meist flieBend und fehlerfrei 
Deutsch sprechen, und den ttirkischen Studenten 
entsteht, die sich Deutsch als Fremdsprache an
geeignet haben und trotz aller Anstrengung zu
mindest im mtindlichen Sprachgebrauch nicht 
das Niveau ihrer Kommilitonen erreichen. FUr 
sie wird auch kein Vorbereitungskurs oder -jahr 
angeboten, in dem sie ihre Deutschkenntnisse 
verbessem konnten. So sind die Klassen in der 
Anfangsphase sehr heterogen, wobei von den 

~----------------------~~----~ 

Das Goetlle-l11stitut 
Inter Natio11es in A11kara 
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tlirkischen Studenten, die nicht in 
Deutschland gelebt haben, erwar
tet wird, dass sie den Wissens
riickstand gegenliber den Remi
granten selbstandig aufholen. 

Daher ist die Abbruchquote 
bei den Studenten, die Deutsch 
als Fremdsprache gelemt haben, 
deutlich hoher als bei den Remi
granten aus Deutschland. 

Das Studium an tlirkischen 
UniversWiten ist gemessen an 
deutschen Mafistaben sehr ver
schult, d.h. die Studenten konnen 
die Seminare kaum nach eigenen 
Interessen auswahlen, mit Aus
nahrne einiger WahWicher in spa
teren Semestem. 

Anders als in Deutschland, wo 
fiir das Lehramt an weiterfi.ihren
den Schulen mindestens zwei 
Facher studiert werden mlissen, 
erfolgt die Ausbildung in der Tlir
kei lediglich in einem Fach, wo
bei groBer Wert auch auf Padago
gik und Didaktik gelegt wird. In 
den letzten Jahren gab es einige 
Ansatze zur Reform der Deutsch
Iehrerausbildung. Seit 1998 ist 
ein neuer Studienplan gliltig, der 
die praktischen Fi:icher starker be
tout und den Studenten durch die 
Einfiihrung der Wahlnicher die 
Moglichkeit bietet, auch eigene 
Interessen starker einzubringen. 
Nach der neuen Studienordnung 
sind auBerdem ab dem 1. Seme

ster Praktika vorgeschrieben, wobei dieser Punkt 
noch nicht vollstiindig umgesetzt werden konn
te, sondem erst in den folgenden Semestem ver
wirklicht sein wird. Als Ubergangsphase miissen 
die Studenten, die sich derzeit im 8. Semester 
befinden, ein Schulpraktikum ableisten, das 85 
Stunden umfasst, wobei 24 Stunden selbst gehal
ten werden miissen. 

Schlechte Berufsaussichten 
fiir kiinftige Deutschlehrer 
Die Berufsaussichten sind flir angehende 

Deutschlehrer in der Ttirkei zur Zeit relativ 
schlecht. Englisch konnte sich in den letzten 
Jahren in nahezu allen Schulen als erste Fremd
sprache etablieren und verwies andere Fremd
sprachen auf den zweiten Platz. 

Die SchUler beginnen in der 4. Klasse mit der 
ersten Fremdsprache und es ist geplant, in der 6. 
Klasse die zweite Fremdsprache einzuflihren, ai
Ierdings befindet sich diese Regelung noch in 
der Projektphase, d.h. es gibt derzeit noch keine 
gesetzliche Grundlage, die den Unterricht der 2. 
Fremdsprache regelt, und daher wird dies erst an 

wenigen Schulen praktiziert. Auf3erdem steht 
Deutsch als 2. Fremdsprache in Konkurrenz zu 
Franzosisch, das ebenfalls als 2. Fremdsprache . 
angeboten wird, hier ware gr6f3eres Engagement 
der deutschen Politiker notwendig, urn die Stel
lung des Deutschen in der Tlirkei zu starken. 

Da Deutsch als 2. Fremdsprache bislang nur 
in einer begrenzten Anzahl von Schulen unter
richtet wird, finden nicht aile Absolventen der 
Deutschlehrerausbildung eine ihrer Qualifikati
on angemessene Anstellung, sondem viele mils
sen nach Beendigung ihres Studiums nach beruf
lichen Altemativen suchen. Ein grof3er Teil von 
ihnen wird als Gnindschullehrer eingestellt, wo
bei viele mit dieser Tatigkeit nicht zufrieden 
sind, da sie einfach nicht ihrer Ausbildung ent
spricht. 

Urn aber die Motivation der in Grundschulen 
beschaftigten Deutschlehrer und deren Deutsch
kenntnisse zu pflegen, besteht flir sie die Mog
Iichkeit, an Fortbildungsseminaren, wie z.B. de
nen des Goethe-Institutes, teilzunehmen. 

Das Goethe-Institut in Izmir, unter der Lei
tung von Herm Dr. Gundolf Schlitze, verfUgt 
iiber 17 Deutschlehrer, unter ihnen sind nur zwei 
Deutsche. Die tlirkischen Deutschlehrer, die 
iiberwiegend "Riickkehrerkinder" sind, haben 
entweder in Deutschland oder in der Ttirkei Ger
manistik studiert. Eine wichtige Voraussetzung 
flir ihren Einsatz als Honorarlehrkraft am 
Goethe-Institut ist eine obligatorische einjiihrige 
Hospitation am Goethe-Institut sowie die erfolg
reiche Teilnahrne an zahlreichen Lehrproben. 
Nebenbei bietet die Padagogische Verbindungs
arbeit des Goethe-Instituts in Izmir flir Deutsch
lehrer in der Region Seminare und Workshops 
zur Methodik und Didaktik im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache (veranstaltet auch in Zusam
menarbeit mit dem Erziehungsministerium) an. 
AuBerdem werden die so genannten "lzmirer 
Deutschlehrertage" und die DaF-Kulturtage mit 
Ausstellungen, Lesungen und Filmen veranstal
tet. 

Die Teilnehmerzahl der Deutschlemenden 
am Institut betragt heute rund 850. Die Zahlen 
gingen in den Ietzten Jahren deutlich zuriick, 
Hintergrund ist die Etablierung des Englischen 
als 1. Fremdsprache in den Schulen seit der 
Schulreform im Jahre 1997, die unter anderem 
die Auflosung der sogenannten Anadolu-Schu
len zielstrebig fordert. 

Viele Deutschlehrer, die derzeit in Grund
schulen arbeiten, hoffen, dass sich Deutsch als 
2. Fremdsprache etablieren wird und dass sich 
damit die Aussichten, in ihrem Beruf arbeiten 
zu konnen, in den nachsten Jahren wieder ver
bessem werden. 

Die Autorin ist Doktorandin 
an der Ludwig Maximilians 
Universitiit Miinchen. 
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Die Sprachabteilung des Goethe-Instituts 
Inter N ationes A then informiert 

lnternet-Abfrage 
der Priifungsergebnisse 

Frontisterien, Schulen und Sprachkurs
anbieter, die ihre Kursteilnehmer zu den 
PrUfungen des Goethe-Instituts Inter Natio
nes als Gruppe anmelden, haben die Mog
Jichkeit, die Termine ihrer Kandidaten und 
deren Ergebnisse nach Bekanntgabe im In
ternet auf der Homepage des GI direkt ab
zufragen. Ein ID-Code und ein Passwort 
identifizieren Sie als Abfrageberechtigten. 
Diese zwei wichtigen Utensilien erhalten 
Sie auf Anfrage vom Sekretariat des Prii
fungszentrums unter der E-Mail-Adresse 
sek@atllen.goetlte.org. 

Die Abfrage selbst ist sehr Ieicht: Be
suchen Sie die Homepage des Goethe
Instituts Athen www.goetlte.de/atlten, 
klicken Sie auf "Prtifungen" und ansch
liel3end auf die Option "Prtifungsergeb
nisse abfragen". In der Maske sehen Sie 
zwei Felder zum Eingeben Ihres Codes und 
Ihres Passwortes. Dann starten Sie die Ab
frage! AnschlieBend erscheint eine Liste Ih
rer Schi.itzlinge, die Sie sofort ausdrucken 
konnen! Viet Spa/3! 
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Kompetente Antworten 
auf der uPriifungs-Hotline" 

Fragen wollen beantwortet werden. Der 
Bedarf an Informationen tiber die Priifungen 
ist gestiegen. Das Goethe-Institut Inter Natio
nes hat eine neue Telefonnummer eingerich
tet. Unsere "PrUfungs-Hotline" beantwortet 
kompetent Ihre Fragen zum Thema Priifungen 
am Goethe-lnstitut: Mo11tags his domzerstags 
vmz 12.30 bis 14.00 Ultr u1zter der Telefon-
11llmmer 01-360 81 71. 

Seit der Einfiihrung der neuen Rechtschreibregeln 
hat sich vor allem eins verstiirkt: die Unsicherheit 
tiber die Schreibweise. GroB, klein, getrennt, zusam
men, B oder ss, a oder e - die Fragen sind vie!Hiltig. 

Urn Ihnen hier zu helfen, richten wir ab Februar ei
ne E-Mail-Adresse ein, wo Sie alle Rechtschreibfra
gen stellen konnen: ortho@atlzen.goethe.org. 

lhre Fragen werden umgehend beantwortet und die 
hiiufigsten find en einen Platz auf unserer Homepage. 
Wer zuerst mailt, den belohnt das Goethe-Institut! 





Veranstaltungskalender 
der PV-Abteilungen 
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Moderationsmetlwden und -techniken I Fortbildung fur Multiplikatoren 
(auf Einladu11g) 
Refet·entin: Dr. Annegret Sclunidjell, Mumau 
Mit dieser Veranstaltung beginnen wir eine Reihe von Fortbildungen ftir Fortbilder im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache. Fi.ir nahere lnformationen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Stegner 
(stegner@athen.goethe.org) oder melden Sie sich im PV-Bi.iro bei Frau Fehr. 
Termin: Samstag!S01mtag, 3.14. Miirz 2001,jeweils 10.00-18.00 Ultr 
Ort: Goethe-Institut At/tell, Plridioul4-16 

Jahresseminar in loannina 
Das genaue Programm des Seminars wird in einer gesonderten Einladung bekannt gegeben. Wie immer 
findet auch eine Buchausstellung einer deutschen Buchhandlung aus Athen statt. 
Termin: Samstag, 17. Miirz 2001 
Ort: Hotel Xmia, Dodonis 33, Ioamtina, Tel.: 0651-47301-5, Fax: 0651-47189 

3. Deutsche Hoclzsclzulmesse 
Zum 3. Mal findet in den Raumen des Goethe-Instituts Athen eine Messe deutscher Hochschulen statt. 
Hier konnen sich an den Standen der ausstellenden Hochschulen Eltem, Schiller und Studenten tiber Stu
dienmoglichkeiten in Deutschland aus erster Hand informieren. 
-Im Foyer finden Sie Stlinde deutscher Hochschulen und direkte Beratung 
-Imlntemet-Cafe haben Sie Zugriff auf die Intemetseiten aller deutschen Hochschulen 
-Erofftumg mit Pressekonjerenz (Freitag im Saal) 
-Vortriige mit allscltliejleudem Gespriich, Facltvortriige (Samstag) 
Termin: Freitag, 16. Miirz his Samstag, 17. Miirz 2001 
Ort: Goetlle-Institut Atlte11 

Det~tscltlellrertagung in Atile11 .· ·. 
Wic stetsin den Jahren ohnc Deutschlckerkollg~essfmd~t auchin diesem Jahrwiede~~fu:eneliti;cll
lehrertagung statt. Wie Sie wissen, organisieren WiT: diese Tagung zusammen mit deni Verband der 
Deutschlchrer in Griechenland. · · • · · · < · ·. • •• • .. ·. · ·.·· .. ·.··•····.· .. ·•••·•·.··· .. ·.···· ·. •• •.·.·• 
Die Tagungen stehen nicht untcr einem besfurimten Tltettja; sondcrn bieten Kolleglnnen Und \Tcrlagen' 
die Gelegenhcit, sich allgemcin iiber Thcmeii unseresArbeitsfeides und iiber Verlagsproduktionen zu 
informieren. •·. · · ·•·· . . ·. ·. · .. . · .. ·· ii ii > i < < 

Zum Europiiisclleu Jallr der Spracllett 2001 findetim Ra~men derTagung ein Gcsprlich mit gfiechi-
schen. "Deutschsprachlefn 11 und . nichtgriechischen ';Gdechischsprachlerii ·~i sta tt, dlis • uns 1lnter ~elll 
Aspekt.curopaischer Mehrsprachigkeit en"lcri :Einblick.i# lllltcrsc~iedlicb4Spr~cltbi6grafietl ge~en soU.•. 
Ein detaillieiics ProgramUi·gehflhllell mit gctrcnnter.Post:zu;)yeitef¢j\l'lfragc~fichteii .Siebitteall: .. ··••· ....•.•• 
Goetlur~Instittit At/tell, • PV, 7'el. 01~3608111, >Fax:. 3 643 5]8! ~~ll{ail(ip\J@#tlte~l:goetlte; org oder den.·. 

~:E:r:e~~~t~Pfk:1jj/jf!it!o~·il:idl~qrr,;:, , .... '~;,, ~,:•: ·.···· . .. ··• \)······ 



Fernstudienkurs Metlwdik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache 
Studienzentrum Athen 
Kursleitung: C. Beckmann, A. Kiik:e 
Termine der Kontaktphasen fur den Studiengang 2000/2001: 

3. Kontaktphase: Planung einer Unterrichtseinheit, Unterrichtssimulation (Microteaching) 
Termin: Samstag!Sonntag, 7.18. April 2001 
Ort: Goetlte-InstitutAtllen, Plzidiou 14-16 

4. Kontaktphase: Unterrichtssimulation, Hausarbeit, Kursabschluss 
Termin: Samstag/Somztag, 2.13. Jzmi 2001 
Ort: Goetlle-InstitutAtlten, Pltidioul4-16 

Jaltresseminar in Patras 
Das genaue Seminar-Programm wird in einer gesonderten Einladung bekannt gegeben. Wie immer findet 
auch eine Buchaustellung einer deutschen Buchhandlung aus Athen start. 
Termin: Samstag/Sonntag, 5.16. Mai 2001 
Ort: Hotel Porto Rio, Paralia Porto Rio, Patras, TeL: 061-992102, Fax: 061-992115 

Vorbereitungsseminare fiir die Deutschlehrer-Stipendiaten 
des Goethe-Instituts A then 
- auf Einladung -
Termine: Samstag, 12. Mai 2001 mzd Samstag, 9. Juni 2001,jeweils 10.00-18.00 Ulrr 
Ort: Goetlle-InstitutAtllen, Plzidiou14-16 

Gastveranstaltung der Ellino-Germaniki Agogi, Pallini 
"Bach - gestem, lleute ... ewig" 
" ... alles iiber Mozart!" 
Musicals in einem Akt von Michael und Jill Gallina 
• Ubersetzung - freie Bearbeitung: Despina Fortsera 
• Regie: Michalis Gliniadakis - Chrissa Apostolatou 
o Biihnenbild- Kostiime- Beleuchtung: Kostis Papadopoulos 
o Musikalische Einstudierung: Chrissa Apostolatou - Nikos Psarianos 
• Choreographie: Terti Nikolopoulou 
o Es singt der Kinderchor der Schule Ellino-Germaniki Agogi 
Mittels Gesang und Erzahlung zeigen die Kinder, class die Musik von Bach und Mozart nicht nur ftir Ein
geweihte und ftir Kenner bestimmt ist, sondem in den Herzen von GroJ3 und Klein Iebt und immer Ieben 
wird. 
Eine Sarnmlung der beliebtesten Melodien der beiden Komponisten, vom Kinderchor gesungen und be
gleitet von Instrumentalmusik. Die Musicals er
zahlen uns von dem aufregenden Leben der beiden 
Komponisten, von ihrer Auseinandersetzung mit dem 
konservativen Geist ihrer Epoche. 
Termin: Montag, 28. Mai 2001, 21.00 Ultr 
Ort: Goetlle-lllstitut At/ten, Veranstaltungssaal 

Jahresseminar in Mytilini 
Termin: Jmli 2001 
Der genaue Termin und Seminarort sowie das Pro
gramm werden in einer gesonderten Einladung be
kannt gegeben. 

Akzent Deutsch 10 I Februar 2001 ~ 
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Veranstaltungen des Goethe-Instituts Inter Nationes Thessaloniki 

Akzent Deutsch 10 I Februar 2001 

Fernstudienkurs Metlwdik-Didaktik im Fach Deutsch als Fremdsprache 
Oktober 2000- Oktober 2001 
Ein Weiterbildungsangebot flir Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
Veranstalter: Aristoteles-Universitiit Thessaloniki, Goethe-Institute Athen und Thessaloniki 

3. Fortbildungsseminar "Unterrichtsbeobachtung und Analyse" 
Leitung: Dr. Eva Karagiannidou, Dr. Johannes Dahl, Ralph Kessel 
Termin: Samstag, 10.02.2001, 11.00-18.00 Uhr 
Ort: Goetlze-Institut, Leoforos Nikis 15, Raum 33 

4. 1\ortbildungsseminar "Microteaching" 
Leitung: Dr. Eva Karagiannidou 
Termin: Samstag, 03.03.2001, 11.00-19.00 Ulzr 1md 
Sollntag, 04.03.2001, 10.00-17.00 Ulzr 
Ort: Goethe-Institut, Leoforos Nikis 15, Raum 33 

Hospitationen und Lehrversuche im Goethe-Institut Thessaloniki 
Organisation: Ralph Kessel 
Term in: 5. -16.3.2 001 (naclt personliclter Abspraclt e) 

5. Fortbildungsseminar "Auswertung der Hospitationen und Lehrversuche" 
Leitung: Dr. Eva Karagiannidou, Dr. Johannes Dahl, Ralph Kessel 
Termin: Samstag, 12.05.2001, 11.00-19.00 Ultr 
Ort: Goetlte-Institut, Vas. Olgas 66, Haus A 

6. Fortbildungsseminar "Kursabschluss - Vorbereitung der Abschlussarbeit" 
Leitung: Dr. Eva Karagiatmidou, Dr. Johannes Dahl, Ralph Kessel 
Termin: Samstag, 09.06.2001, 11.00-19.00 Uhr 
Ort: Goetlte-Institut, Vas. Olgas 66, Haus A 

(Teilnahme nur fl.ir eingeschriebene Teilnehrner am Femstudienkurs 
"Methodik-Didaktik im Fach Deutsch als Fremdsprache") 

Fortbildungsseminar "Aktuelle Tendenzen in der Landeskunde, 
in Methodik-Didaktik und in den neuen Medien 
im Faclt Deutsch als Fremdsprache" 
Referenten: Teilnehrnerinnen an Fortbildungsseminaren in Deutschland 
Termin: Samstag, 10.03.2001, 10.00-16.00 Ullr 

Das Seminar wird gestaltet von Lehrerltmen, die 2000 als Stipendiaten des Goethe-Instituts an Fortbil
dungsseminaren in Deutschland teilnahrnen und ihre neu erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bzw. 
deren Umsetzung im Unterricht ihren Kolleginnen vorstellen. 
Es handelt sich urn eine Fortbildung von Lehrem flir Lehrer. 
Niihere Informationen zu Programm und Ort ab Mitte Februar 2001. 

Die Teilnahrne am Seminar ist kostenlos. 
Anmeldung per Telefon 272 644, 230 402 

Vorankiindigung: 
Viertagiger Fortbildungskurs "Neue Medien im Unterricht" 
Veranstalter: Aristoteles Universitat Thessaloniki und Goethe-Institut Thessaloniki 
Termin: April/Mai 2001 
Ort: Aristoteles U11iversitiit Tllessaloniki 

Nahere Informationen zu Thema, Termin, Ort und Teilnahrnegebtihr werden extra bekannt gegeben. 



So geht's bietet: 

So geht's 
FERTIGKEITENTRAINING GRUNDSTUFE DEUTSCH 

So geht's 
Fertigkeitentraining 
Grundstufe Deutsch 

tDITIOH otUTS<H ~ 

Autorinnen: 
Anni Fischer-Mitziviris und 
Sylvia Janke-Papani kolaou 

t ejn Trajm·ng der vier sprachlichen Fertigkeiten - Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen- in thematischen 
Kontexten 

t ejn brejtes Themenspektrum deckt alle Themenfelder ab, die fUr das neue Zertifikat Deutsch 
verbindlich sind. 

t Wortschatzarbejt in jeder Einheit jeweils auf das Thema bezogen 

t dje Aufgabentypen des neuen Zertifikats Deutsch: Leseverstehen, Horverstehen, Briefeschreiben 
und mUndlicher Ausdruck 

t 15 LekUonen, die in 3 Stufen zum Zertifikat Deutsch fUhren. 
Die ersten fUnf Einheiten der ersten Stufe sind Leicht- dann werden sie immer umfangreicher. In 
jeder Stufe andert sich der Schwierigkeitsgrad: die zweite Stufe ist mittelschwer und die dritte 
Stufe auf Zertifikatsniveau. 

t So geht's lasst sich deshalb parallel zu jedem Grundstufenlehrwerk benutzen. 

t ET Mai 2001 

1/EAD OFFICE 

So geht's 
Ubungsbuch ohne Li:isungen 
Ubungsbuch mit Li:isungen 
Kassette 
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~(~rei~ e1 ri(~tia 
Ein Schreibheft fur Anfanger 

ei1 
• fUr Lerner ab 9 Jahren im ersten und zweiten Jahr Deutsch 

• begleitend zu jedem Kinder- oder Jugendlichenlehrwerk 

• Training der Fertigkeit Schreiben 
-+ Vorentlastung der Schreibaufgabe (Wortschatz, Grammatik) 

-+ Beispiele, Regeln und Obungen zur Entwicklung eines guten Schreibstils 

-+ Obungen zur Zeichensetzung 

-+ Produktion eigener Texte •• •• b gtall&t1! 
Sie ldinnen jetzt kostenlos lhr Lehrer-Priifstutk e 

"otline 
~'' ,oo7ao,..,. n£VTEAT"J~ 31 ' 153 43 Ay. napaoKEUf]- A8f]va 

Fax (01) 600 7800 E-Mail: info@karabatos.gr 


