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Workshop 
"Mind -Mapping" 
In kOrzerer Zeit mehr lernen- aber wie? 

Erst, wenn wir wissen, wie wlr den ken, 

ke>nnen wlr unser Erinnerungsverme>gen 

intensivleren. 

Mind-Mapping ist das Ergebnis der neueren 

Forschung in der Gedachtnispsychologie und 
\ 

im Bereich Mnemotechniken. Es ist eine 

kreative Denk- und Lernmethode, die der 

Funktionsweise des Gehirns angepasst ist. 

Doch wie arbeitet unser Merksystem 

"Gedachtnis"? Wie ke>nnen wir rationeller 

lnformationen aufnehmen und abrufen? Mit 

welchen Merktechniken ke>nnen wir trockene 

Information schmackhafter machen? 

Zu diesem Thema fOhrt Sigi Xanthos am 

13. Apri12002 von 10.00-16.00 Uhr im Gl 

Athen einen Workshop durch (siehe auch 

TerminObersicht auf Seite 32). 

Lufthansa 
Fragen Sie nach Lufthansa

Sondertarifen bei lhrem 
lATA Reisebi.iro, 

Lufthansa City Center 
oder direkt bei Lufthansa, 

Tel. 0106175200, 
e-mail: ath.lh-info@dlh.de 

Workshop 
fur Deutschlehrer 
im Primar- und 
Sekundarbereich 

Ein Fortbildungsseminar zum Thema 

"Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht" 

findet am 9. Marz 2002 von 1 0.00-16.00 Uhr im 

Athener Goethe-lnstitut statt. Gerichtet ist der 

Workshop an Deutsch Iehrer im Primar- und 

Sekundarbereich. Anliegen der Referentin 

Waltraud Zikou von der Kostea-Gitona Schule ist 

es, "frischen Wind" in die Klasse zu bringen. 

Ausgehend von den didaktischen Prinzipien zeigt 

sie Moglichkeiten auf, wie der Deutschunterricht 

mit einfachen Mitteln handlungsorientierter, 

lernerzentrierter und so mit effektiver gestaltet 

werden kann . 

Ausprobiert werden sollen authentische 

Materialien, die den Lerner motivieren und 

Appetit auf mehr machen. Dabei wird u.a. erklart, 

wie man a us einer einfachen BOroklammer eine 

Geschichte baste In oder wie mit einem einfachen 

Kassenzettel von "Aidi" ein spannender 

Unterricht gemacht werden kann. lm Mittelpunkt 

des Workshops steht die Handlungsorientierung. 

Die Seminarteilnehmer werden ausreichend Zeit 

haben, urn selbst zu agieren, es werden 

Anregungen vermittelt, urn selbst Neues zu 

entwickeln und urn kleine Projekte zu gestalten. 

Siehe auch TerminObersicht auf Seite 32. 



"SUSANNE", 
"HAllO AUS BERliN" 
UNO "DEUTSCHMAGAZIN" 

Ab 2. Februar wird im staatlichen Fernsehen NET 

(Bildungsfernsehen) jeden Samstagvormittag der 

Sprachlernfilm "Susanne" gezeigt. Dieser 1999 

produzierte Film wendet sich an jugendliche mit 

fortgeschrittenen Deutschkenntnissen. lm 

Zentrum dieser 1 0 Fernsehfolgen stehen 

Hamburger Gymnasiasten, die ein Segel boot 

wiederflott machen wollen, wofUr sie 3.500 Euro 

benotigen. In der spannend erzahlten Geschichte 

geht es um Liebe, Freundschaft, Konkurrenz und 

vor allem um das Schiff "Susanne". 

Ab Herbst wird von NET das "Deutschmagazin" 

ausgestrahlt. Konzipiert wurde dieser 

Sprachlernfilm fUr etwa 14-jahrige fortgeschrittene 

Lerner. Zusammen mit "Halle a us Berlin", der 

bereits gelaufen ist, konnen aile drei Filme, die in 

Kooperation zwischen dem Goethe-lnstitut Inter 

Nationes und BBC entstanden sind, in der PV

Abteilung des Goethe-lnstituts Athen ausgeliehen 

werden. Dazu gibt es auch die entsprechenden 

Begleithefte. 

Das Deutschmagazin wird als neuester 

Sprachlernfilm sowohl bei den jahresseminaren als 

auch beim Deutschlehrerkongress in Thessaloniki 

vorgestellt. 

Fernstudienkurs 
2oo212oo3 1 

I 

Der Fernstudienkurs 2002/2003, den die Goethe

Institute Athen und Thessaloniki zusammen mit der 

Aristoteles-Universitat durchfi.ihren, beginnt am 

2. Marz 2002 und endet im Febrwar 2003. Die 

Gebuhren betragen Euro 470, bei Ratenzahlung 

kostet die erste Rate Euro 280, die zweite Rate Euro 

250. Stattfinden wird der Fernstudienkurs in den 

Goethe-Institute Athen und Thessaloniki, 

Anmeldungen ab sofort. Telefon: 0103661017, 

E-Mail: pv@athen.goethe.org (Athen) 

und Tel. 0310272644, 

E-Mail: githespv@athena.compulink.gr (Thessaloniki) 

'T'-Shirt 
"Kinder lernen Deutsch" 
in der PV des Gl Athen 

Das T-Shirt "Kinder lernen Deutsch", das 

Uwe Kind auf dem Deutschlehrertag im 

Dezember in Athen prasentierte (siehe 

S. 14), hat vielen Lehrerlnnen gut 

gefallen. Ab Mitte Marz konnen Sie es 

bei der PV in Athen bekommen und zwar 

zum Einzelpreis von 7 Euro. 

Tel. 0103661017. 

Deutschlehrerkongress 2002 
vom 19. bis 21. April in Thessaloniki 

Vom 19. bis 21. April2002 findet in 
Thessaloniki der Deutschlehrerkongress 
2002 statt. Veranstaltet wird er vom 
griechischen Deutschlehrerverband und 
dem Goethe-lnstitut Thessaloniki. Der 
Kongress steht unter dem Thema 
" lnterkulturelles Lernen. Deutsch als 
Zweitsprache und als zweite Fremdsprache". 
Vor allem in Nordgriechenland hat oder 
hatte jede tunfte Familie zeitweise einen 
Angehorigen im deutschsprachigen Raum, 
viele Kinder sind bilingual aufgewachsen. 
Auf dem Deutschlehrerkongress sollen 
deshalb Antworten auf die Frage gefunden 
werden, wie der Lehrer mit verschiedenen 
sprachlichen Niveaus im Unterricht 
umgehen kann und wie sich das Deutsche 
als Zweitsprache der Schuler sinnvoll in den 
Deutschunterricht integrieren lasst. 
Au~erdem soli untersucht werden, welchen 
Einfluss die erste Fremdsprache- in den 
meisten Fallen Eng Iisch- auf das Erlernen 

einer zweiten Fremdsprache hat. 
Eine vorlaufige Programmubersicht konnen 
Sie ab 20. Marz 2002 uber die Web-Seite des 
Goethe-lnstituts Thessaloniki unter der 
Adresse: www.goethe.de/thessaloniki 
finden. Weitere Einzelheiten zum 
Deutschlehrerkongress in Thessaloniki 
finden Sie auf Seite 28ft. 



Interview mit dem Direktor des Goethe-lnstituts Inter Nationes 
Akzent Deutsch: Das Athener Goethe-ln
stitut feiert in diesem jahr seinen 50. 
Geburtstag. 1st das fur Sie eine Heraus
forderung oder eher Routine? 

Horst Deinwallner: Fur mich ist es die vier
te jubilaumsfeier, das gab es an jed em ln
stitut: Angefangen mit 1 5 ]ahren in Osa
ka, dann mit 25 ]ahren in Bangkok, dann 
30 jahre Mexiko und jetzt 50 jahre Athen. 
Das sind Zeitabschnitte, die wichtige Le
bensabschnitte ausdrucken. lnsofern wer
den Institute genau wie ihre Mitarbeiter 
alter. Das bedeutet bei einem weiteren 
]ubilaum naturlich auch eine gewisse 
Routine. 

Akzent Deutsch: Was haben Sie fur die
ses 50. Jubilaum konkret geplant? 

Horst Deinwallner: Wir wollen das ganze 
Jahr uber auffallen, besonders aber in drei 
Schwerpunkphasen. Ein erster Schwer
punkt liegt zwischen dem 12. und dem 
14. Marz. An diesen Tagen wird die Co
Produktion von zwei kleinen Komischen 
Opern mit der Lyriki Skini und dem Fran
zosischen lnstitut prasentiert. Der Regis
seur ist ein Deutscher, der Dirigent ein 
Franzese. 
Der zweite Schwerpunkt ist fur das letz
te Mai-Wochenende geplant. Zwei Ta
ge lang wird dann in unserem Hause ein 
richtiges Happening abgehalten. Eine 
Ausstellung wird zu sehen sein, Musik, 

Open House, Graffiti-Bemalung 
usw. Datur wollen wir 

auch dieT errasse 

'' rei 

urn auf 
uns aufmerksam 

des Goethe-lnstituts renovieren. Mit Graf
fitis sollen die umliegenden Ruckseiten 
der Hauserwande bemalt werden. Wahrend 
des Happenings werden die Maier die 

bereits vorbereiteten Wande vollen
den. Wenn man dann aus unse

rer Bibliothek heraustritt, wird 
alles ganz anders aussehen: 

Sonnenschutz, Pflanzen, 
neue Stuhle, Tische

alles, was zum Wohl
fOhlen dazu

gehort. Zu die
sem zweiten 

Hohepunkt 
g e h b rt 

auch die Herausgabe eines reprasentati
ven Erinnerungsbandes mit Geschich
ten, Fotos und Erinnerungen aus den 
zuruckliegenden flinfzig Jahren des ln
stituts. Der dritte Programm-Schwerpunk 
wird schliel11ich im Oktober stattfinden: 
Der ]ahreszeit angemessen etwas be
sinnlicher. Dator planen wir einen Fest
vortrag, ein getragenes klassisches Kon
zert und einen Empfang im Hause. 

Akzent Deutsch: Man munkelt auch et
was von einem Plakatwettbewerb. Was 
hates damit auf sich? 

Horst Deinwallner: Richtig, wir werden auch 
einen Plakatwettbewerb ausschreiben. Das 
wird noch in diesem Monat passieren. lm 

'· 



Athen, Horst J. Deinwallner, zum 50. Jubilaum des lnstituts 

zu machen" 
April wird dann der Plakatki.instler aus Deutsch
land, Lex Drewinski, dessen Ausstellung wir 
im januar hier gezeigt haben, zu einem 
Workshop kommen und mit ausgewahlten 
Studenten einen Plakat-Workshop durch
fi.ihren. Ziel ist es, ein Plakat zum Thema 
"Fi.infzig jahre Goethe-lnstitut Athen" zu 
pramieren. Dieses Plakatwird dann gedruckt 
und fi.ir die weiteren Programme, die dann 
im Herbst folgen, als Aushangeplakat ver
wendet werden. AuP..erdem werden wir ei
ne extra lnternet-Seite ins Netz stellen, die 
i.iber das Normale, was wir sonst im Inter
net haben, hinausgeht. Darin sollen u.a. 
die Geschichte des Goethe-lnstituts und 
seine Partner naher dargestellt werden. Hier 
sollen sich auch Freunde des lnstituts, Schuler 
usw. aktiv einbringen konnen. Diese Seite 
wird bis jahresende standig aktualisiert wer-

den, es wird einen Newsletter geben, ein 
Preisausschreiben und weitere Oberra
schungen. 

Akzent Deutsch: Wie steht es mit der Be
schaffung zusatzlicherfinanzieller Mittel 
fi.ir ein solch anspruchsvolles Programm? 

Horst Deinwallner: Die Beschaffung von 
Drittmitteln ist hier im Vergleich zu an
deren Landern aur..erhalb Europas, die ich 
bisher kennen gelernt habe, besonders 
schwierig. Das nicht nur wegen der lei
ten, in denen ohnehin i.iberall das Geld 
knapp ist. Sponsoren sind in Athen Ieider 
allgemein sehr, sehr schwer zu finden. 
Doch das, was ich eben genannt habe, 
werden wir sicher i.iber die Bi.ihne brin
gen konnen. 

~oETHE-INSTITUT 

I 



Akzent Deutsch: Auf welches Interesse 
stof!t das Jubilaum in Athen in den deut
schen Medien? 

Horst Deinwallner: lm Vorjahr hatte ja be
reits das Goethe-lnstitut in Munchen sei
nen 50. Geburtstag gefeiert. Die meisten 
Medien in Deutschland winken nun mit 
dem Argument "hatten wir doch gerade" 
ab. Wir haben z.B. in Co-Produktion mit 
3-Sat oder Arte einen Dokumentarfilm an
geregt. Dass es bisher kein positives Echo 
gibt, liegt daran, dass das Thema fUr 
Deutschland eben nicht mehr 'brandneu' 
ist. Dabei ist das Goethe-lnstitut in Athen 
natlirlich schon etwas Besonderes: Es ist 
nicht nur das alteste Auslandsinstitut, son
dern auch von der Flache her das grof!
te. Auf!erdem beschaftigt es weltweit die 
meisten Mitarbeiter und hat den hoch
sten Etat. Etwa 50 o/o der weltweit abge
nommenen Sprachprufungen des lnsti
tuts werden von den lnstituten in Athen 
und Thessaloniki bestritten! 

Akzent Deutsch: Seit November ist das 
Goet~e-lnstitut Athen eines der vier Re
gionalinstitute in Europa. Was bedeutet 
diese Aufwertung fur das lnstitut? 

Horst Deinwallner: Das Goethe-lnstitut 
Athen war auch bisher Regionalinstitut, 
nur bisher gab es 16 Regional institute auf 
der Welt, jetzt gibt es nur noch 12. Euro
pa zum Beispiel wurde um drei Regional
institute reduziert und hat jetzt nur noch 
vier Regionalsitze, namlich Paris, London, 
Prag und Athen. Das bedeutet fUr uns, 

dass wir eine grof!ere Region vertre
ten. Statt der bisherigen vier 

Lander - Griechen
land, Zypern, 

der Turkei und Israel - haben wir in Zu
kunft zwotf Lander zu vertreten. Nun kommt 
noch von Slowenien bis Bulgarien der kom
plette Balkan hinzu. In funf dieser Lander 
gibt es Goethe-Institute. Aber auch die 
Lander ohne eigene Institute, wie z.B. Al
banien, die ehemalige jugoslawische Re
publik Mazedonien, Moldawien, Slowe
nien haben wir nun mit zu betreuen. 

Akzent Deutsch: 1st die Zukunft des 
Athener lnstituts durch diese Kompe
tenzfulle ein fUr aile mal gesichert? 

Horst Deinwallner: Das auf jeden Fall. Al
so wenn uberhaupt noch geschlossen 
wird, dann wohl zuletzt ein lnstitut in ei
ner europaischen Hauptstadt. lnsofern 
war das Goethe-lnstitut Athen nicht ge
fahrdet. Aber dadurch, dass wir eine der

art grof!e Region vertreten, hat sich 
unsere Geltung natlirlich starker

hoht. Und wir werden, was 
die Ressourcen betrifft, so

wahl im personellen wie 
auch im finanziellen 

Bereich kunftig bes
sere Vorausset

zungen haben. 
Furmichbe-

deutet das u.a. eine starke Entlastung im 
personellen Bereich. lch bekomme ab 
Marz einen Programm-Direktor, der mir 
einen grof!en Teil der lokalen Aufgaben 
abnehmen wird, so dass ich mehr Kapa
zitaten frei haben werde fUr die regiona
le Arbeit. Diese kulturpolitische Aufgabe 
interessiert mich sehr, und ich denke, die 
Erfahrungen, die ich in den letzten )ah
ren sammeln konnte, fUr die Region gut 
nutzen zu konnen. 

Akzent Deutsch: Warum fiel die Ent
scheidung fUr Athen, wah rend andere In
stitute, wie etwa Rom, den Status des Re
gionalinstituts verloren? 

Horst Deinwallner: Es gab ursprunglich ei
nen Plan, Rom als Regionalinstitut fUr das 
Mittelmeer aufzuwerten. Dabei ware 
aber z.B. der Balkan zu kurz gekommen. 
Wir argumentierten damit, dass es ganz 
einfach auf Basis der geschichtlichen Zu
sammenhange- und die gehen ja bis in 
die byzantinische Zeit zuruck - logischer 
ist, den Balkan von Athen aus zu vertre
ten, statt durch die mittel- und osteu
ropaischen Staaten, von Prag aus etwa. 
Schliel!lich setzte sich unsere "historische" 
und mit den aktuellen Entwicklungen un
termauerte Argumentation durch. Wir 
glauben, dass Athen als einziges Mitglied 
der Europaischen Union auf dem Balkan 
ein sehr guter Partner und ein grof!es Vor
bild fur die Nachbarstaaten sein kann. 



Akzent Deutsch: Damit erhoht sich in 
einem gewissen Sinne auch das Ansehen 
Griechenlands. Haben Sie ein Echo be
kommen, seitens der Regierung z.B.? 

Horst Deinwallner. Nein, das ist ja zunachst 
eine interne Entscheidung des Goethe-ln
stituts, die nicht so sehr an die Offent
lichkeit dringt. Aber umgekehrt haben wir 
uns natlirlich an die politischen Gremien 
gewandt. Vor allem haben wir angebo
ten, dass wir jetzt auf dem Gebiet des Bal
kans, dadurch, dass wir in jeder Haupt
stadt sitzen, mithelfen konnen, Dinge zu 
koordinieren. Das wird auch dankbar an
genom men. Wir informieren uns gegen
seitig und wissen, wer was und wo tut. 
Wir versuchen, Synergien zu schaffen. 

Akzent Deutsch: Haben Sie all diese Ent
wicklungen vorausgeahnt, als Sie Ostem 
1999 nach Athen kamen? Hatten Sie sich 
deshalb fUr Athen entschieden? 

Horst Deinwallner: Nein. lch hatte mir 
Athen nicht wegen der Gro~e des ln
stituts, sondern wegen Griechenland 
ausgesucht, ganz einfach. lch habe Grie
chenland in den 70er ]ahren auf einer 
Urlaubsreise mit meiner Familie kennen 
gelernt. Wir kamen damals aus japan 
und wir hatten uns aile derartig in Grie
chenland verliebt, dass wir die letzten 
25 jahre zu jeder Gelegenheit griechi
sche Musik gehort haben und uns dar-

auf einrichteten: Der letzte job muss in 
Griechenland sein. So habe ich dann 
auch meine Versetzungsstrategie ge
plant. Wenn nicht Athen, so zumindest 
Sudeuropa, das war das Ziel. Was den 
inhaltlichen Aspekt betrifft, so wollte ich 
in ein Land, in dem die Kulturpolitik nicht 
nur von anderen Leuten gemacht wird, 
wie z.B. in Paris, London oder Rom. Dort 
ist das Goethe-lnstitut nur ein Anhangs
el. lch wollte in eine Stadt, wo man noch 
etwas bewegen kann als Kulturinstitut. 

Akzent Deutsch: Ganz kurz zur Entscha
digungsfrage bzw. zur Versteigerung des 
Goethe-lnstituts, die ja schon mehrfach 
angekundigt worden war. Welche Ent
wicklungen zeichnen sich ab? 

Horst Deinwallner: lch glaube, das Ganze 
ist zunachst entscharft worden, weil sich 
jetzt der Europaische Gerichtshof dieser 
Frage angenommen hat. Damit sind wir 
etwas a us der Schusslinie. Es besteht ja im 
Moment noch ein Urteil, das es nicht er
laubt, das Goethe-lnstitut versteigern zu 
lassen, wei I die griechische Regierung dem 
nicht zustimmt. Dagegen wurde in letz
ter lnstanz jetzt noch mal geklagt. Wirer
warten ein Urteil irgendwann im Frl.ihjahr, 
aber ich sehe da eigentlich keine gro~en 
Folgen mehr fUr uns, denn das Ganze hat 
sich auf eine hohere Ebene begeben. 

Das Gesprach ruhrte jan Hubel. 

OETHE·I NSTITUT 



Die Ziridis-Schule liegt in Maroussi, 

direkt an der Kifissias-Avenue. 

Dahinter ist die Deutsche Schule 

versteckt, das Olympiastadion ist in 

der Nahe. Die Ziridis-Schule selbst 

ist ein Zweckbau, der Ende der 60er 

jahre errichtet wurde. Der Charme, 

den sie verspruht, ist nicht 

uberwaltigend: Eine normale 

Schule eben. 

Doch das soli sich andern! lm Foyer 

zeigt uns die leiterin der deutschen 

Abteilung, joanna Exarchou, das 

Modell eines riesigen 

Schulkomplexes: Die Ziridis-Schule 

des jahres 2002! Gelegen ganz in 

der Nahe des neuen Flughafens bei 

Spata. 

Schon im September soli Einzug 

gefeiert werden. Eine richtige 

kleine Stadt ist das, 

was hier aus Papier und Karton zu 

sehen ist: Mit Sportplatzen, 

Grunanlagen, Pal men und vielen 

interessanten Gebauden. 

Der Aufbau einer 
mit "euro 

• 

lnterview mit Georgina 

Spentzou, Leiterin fur 

Marketing und 

Offentlichkeitsarbeit der 

Ziridis-Schule, und 

Joanna Exarchou, Leiterin 

der Deutschen Abteilung. 

Akzent Deutsch: Konnen Sie uns 
zunachst etwas zur Geschichte 
der Ziridis-Schule erzahlen? 

Georgina Spentzou: Die Schu
le an sich ist der alteste Teil der 
Einrichtung Ziridis. Gegrundet 
wurde die Schule von meinem 
Grof1vater, Georgios Ziridis, im 
jahre 1933. Die erste Schule be
fand sich in Piraus. Wei I die Zahl 
der Schuler standig stieg, zog 
man anschlief1end ins Zentrum 
von Athen um, zum Vicotoria
Piatz. Das war 1941. Damals 
hatten wir rund 500 Schuler. 
Nach dem Krieg stieg diese Zahl 
auf 600. 36 Lehrer waren da-

mals beschaftigt. 
1969 sind wir mit 1.000 

Schulern hierher in das 
Gebaude nach Ma

roussi umgezogen. 
Damals wurde 

der Kinder
garten nach 

Paradiso 



Schule 
paischer" 

Identitat 
Amarousiou in die Frangoklisias
Strar!.e ausgelagert. Nun ist
abermals vor allem auch a us Platz
grunden-wieder ein Umzug fa I
Ii g. lm ]uli wird in Spata der neue 
Komplex bezugsfertig sein . lm 
September erfolgt dann der Um
zug. 

Akzent Deutsch: Was wird die neue 
Schule von anderen unterschei
den? 

Georgina Spentzou: Erstens wird 
es ein Zentrum fUr Forschung und 
Entwicklung sein, das an ver
schiedenen technologischen- und 
Bildungsprogrammen arbeiten 
wird. Da werden dann Program
me, die auf der Welt sehr erfolg
reich laufen, auf unsere Bedin

gungen zugeschnitten. 
Weiterhin wird uns das "Zentrum 
fUr die Entwicklung des Kindes" 
von anderen Einrichtungen un
terscheiden. lch denke, auch das 
"Student-care-Programm" wird 
uns von anderen abheben. Auf"!.er
dem kooperieren wir mit vielen 

europaischen Programmen, wie 
z. B. "Minerva". In diesem Pro
gramm konnen Schuler a us ganz 

Europa ihre Meinungen austau
schen. lnsgesamt beteiligen wir 
uns an 14 europaischen Pro
grammen. In der neuen Schule 

wird es sogar einen botanischen 
Garten geben. Hier konnen die 
Schuler viel uber die Natur ler
nen, uber die griechische My
thologie, uber griechische Ge
schichte. Dieser botanische Gar
ten wird auch fUr die Offentlich
keit zuganglich sein. 

Akzent Deutsch: Die Ziridis-Bil
dungseinrichtung ist schon heu
te mehr als nur eine Schule. Was 

gehort derzeit alles dazu? 

Georgina Spentzou: 1 990 wurde 

der Campus "Arts and Sciences" 
gegrundet. Durch diesen Cam
pus bieten wir Auslandsstudien 
und postgraduale Studien im Aus
land an. Es handelt sich um eine 
Zusammenarbeit mit anerkann
ten Universitaten. Diese Einrich
tung befindet sich in Kifissia, in 
einem sehr schonen alten Ge
baude. 
1993 wurde "Praxis" gegrundet. 
Das ist eine Einrichtung der Er
wachsenenweiterbildung. Vor
bild ist dabei das amerikanische 

Campus-System. Wir bieten z.B. 
einen Kurs fUr Mutter mit ihren 
Kindem an. Die Eltem sollen al
so gemeinsam mit ihren Kindem 
etwas Iemen. Dass die Eltem mit 
in die Ausbildung der Kinder ein

bezogen werden, das ist eines 

• 



unserer wichtigsten Ziele. 
1 994 kam dann auch noch der 

Sportverein Ziridis hinzu. All das 

gehort-gemeinsam mit der Schu

le-zur Bildungseinrichtung Ziridis. 

Akzent Deutsch: Wenn Sie nach Spa

ta umziehen, besteht da nicht auch 

die Gefahr, SchUler zu ver1ieren? 

Georgina Spentzou: Eher das Ge

genteil wird der Fall sein. Heute 

haben wir uber 2.000 Schuler und 

Studierende. 85 o/o von ihnen kom

men a us den nordlichen Vororten 

Athens. Das durfte sich mit dem 
Umzug nach Spata andern. Wir 

werden auch starken Zulauf aus 
den sudlichen Vororten bekom

men. 

Vor allem in den Regionen Ost

Attikas gibt es ein sehr gro~es In
teresse fUr unseren neuen Bil

dungs-Komplex. Die neue Schu

le ist zunikhst fUr 2.000 SchUler 

gebaut. Das betrifft aber nur die 

erste Bauphase. Nach Abschluss 

der zweiten Bauphase konnen 
bis zu 5.000 Schuler unterrich

tet werden. 

Akzent Deutsch: Wie viele Lehrer 

sind zur Zeit bei Ihnen beschaf
tigt? Welche Anforderungen stel-

le Sie an diese Lehrer? 

joanna Exarchou: lnzwischen ar
beiten bei uns uber 400 Kollegen, 

darunter rund 1 50 Lehrer. Die mei

sten von ihnen sind junge Kolle

gen. Fruher bevorzugten wir eher 
alteres Personal, altere Lehrer, die 

auch konservativer waren. Heute 

stellen w ir am liebsten jungere 

Padagogen ein, weil sie sich ein

facher in die neuen Programme 

hineinfinden konnen. Aul?.erdem 
sind wir immer darum bemuht, 

Kollegen zu beschaftigen, die auch 

au~erhalb Griechenlands Erfah

rungen gesammelt haben, die dort 
studiert oder gearbeitet haben. 

Akzent Deutsch: Seit wann wird 

an der Ziridis-Schule Deutsch un

terrichtet? 

joanna Exarchou: Der Deutsch
unterricht begann 1 970. Fruher 

hatten wir ja auch eine Zweigstel

le des Goethe-lnstituts. Damals 

pflegte Goethe noch die Zusam

menarbeit mit Privatschulen. Das 

wurde dann plotzlich aus irgend 

einem Grund - auch mit all den 

anderen Schulen - abgebrochen; 

wahrscheinlich warder Hinter

grund ein wirtschaft licher. 

Genaueres haben wir nie erfahren. 
Unsere Zusammenarbeit mit dem 
Franzosischen lnstitut besteht hin

gegen nach wie vor. Das ist wohl 

auch einer der Grunde dafi.ir, dass 

wir mehr Schuler haben, die Fran

zosisch Iemen, als Deutsch. 

Akzent Deutsch: Wie sieht diese 

Zusammenarbeit mit dem Fran

zosischen lnstitut konkret aus? 

joanna Exarchou: Wir 

nehmen einige Pru

fungen ab, auf die 

vorbereiten. 

Aul?.erdem 
unterrich

ten wir 

mit den Buchern, mit denen auch 

am Franzosischen lnstitut unter
richtet wird. 

Das gilt vor allem auch fUr unser 

Nachmittagsprogramm. Dort ent
scheiden die Verantwortlichen des 

Franzosischen lnstituts gemein

sam mit unseren Lehrern, welche 

Bucher wir verwenden. 

Akzent Deutsch: Was beinhaltet 

dieses Nachmittagsprogramm? 

joanna Exarchou: Dieses Nach

mittags-Programm gibt es ubri

gens auch auf Deutsch. Es gehort 
nicht zum Basisprogramm. Es zielt 

auf die Prufungsvorbereitung der 
Kinder a b. Das wollen wir aber an

dern, denn unser Ziel ist es, eine 

Ganztagsschule zu werden. Da steht 

uns aber noch einige Arbeit bevor. 

Akzent Deutsch: Haben Sie eine 

bestimmte "Philosophie", die Sie 
als Schule, als Bildungseinrichtung, 

verfolgen? 

Georgina Spentzou: Unsere Schui

Philosophie ist, dass jeder Mensch 

bestimmte Fahigkeiten besitzt. Das 

hei~t, es gibt nicht nur den lntel

ligenzquotienten, wie man so schon 
sagt, sondern noch viele andere 

Begabungen, wie z.B. die fur Fremd

sprachen, die fUr Mathematik usw. 

Unsere neue Schule, an der wir ar

beiten, die wir aufbauen, soli par

allel zum norma len Unterricht, zu 

dem wir durch das Bildungsmini

sterium verpflichtet sind, den Kin

d ern die Moglichkeiten bieten, 

ihren Talenten zu folgen, diese wei

ter auszupragen. Daran arbeiten 
wir zur Zeit sehr intensiv. 

Akzent Deutsch: Wie bewaltigen 

Sie das in der Praxis? 

joanna Exarchou: Zunachst sollen 
mit speziellen Tests die Talente 

der Kinder herausgefunden 



werden. Das ist schon mal ein 

ganzes Stuck Arbeit. Aber die Er

gebnisse, z.B Projektunterricht ent

schadigen fur die Muhen. Uber

raschend war fUr uns vor allem, 

was angeblich "schwache Schuler" 

plotzlich leisten konnten! Die konn

ten plotzlich toll arbeiten, fanden 

auch ein tolles Echo fUr ihre Ar

beitsergebnisse. Sie Whiten sich 

plotzlich viel wohler in ihrem Klas

senverband und haben Dinge zu

stande gebracht, die wir, die Er

zieher, niemals erwartet hatten. 

Und darauf sind wir naturlich sehr 

stolz. Dieses jahr haben wir ein 

Spezialprogramm fUr Fremdspra

chen eingefUhrt. Es begann Mit

te Dezember und wurde bis in den 

Februar hinein fortgefUhrt. 

Akzent Deutsch: Haben Sie denn 

genugend Spielraum, urn all die

se kreativen Plane durchzusetzen? 

joanna Exarchou: Das ist in derTat 

ein Problem, denn der Lehrplan 

des Bildungsministeriums ist fUr 

uns bindend. Somit sind uns Gren

zen auferlegt. Wir hoffen aber, dass 

sich auf diesem Gebiet kunftig 

gro~ere Freiraume ergeben. 

Akzent Deutsch: Was sollte sich 

lhrer Meinung nach andern? 

Georgina Spentzou: Unsere Schu

l en mussen eine europaische 

ldentitat erhalten. Die europai

sche Geschichte muss eine Rolle 

spielen, die europaische Wirtschaft. 

Es mussen gro~e Veranderungen 

vollzogen werden. Fur ganz Eu

ropa sollten die Lehrplane gleich 

sein. Als ich Schuler gefragt habe, 

ob sie sich als Europaer Whiten, 

antworteten sie mir "nein". Das 

muss sich andern! 

Akzent Deutsch: Welche Bedeutung 
hat lhrer Ansicht nach der Fremd

sprachenuntenicht in der Schule? 

TITI 

Georgina Spentzou: lch glaube, 

es ist unmoglich, in Europa zu le

ben und keine Fremdsprachen zu 

konnen. Au~er der Mutterspra

che sollten die Schuler mindestens 

zwei weitere Sprachen erlernen. 

Wir unterrichten bei uns Eng Iisch 

als erste Fremdsprache und fUr die 

zweite Fremdsprache konnen sich 

die Schuler zwischen Deutsch und 

Franzosisch entscheiden. Das Ver

haltnis zwischen Deutsch und Fran

zosisch ist an unserer Schule et

wa 45 % zu 55 %. Haufig sind 

auch die Fremdsprachenkennt

nisse der Eltern dafur entschei

dend, fUr welche Sprache sich die 

Kinder entscheiden. 

Akzent Deutsch: Sicher haben Sie 

auch ehemalige SchOler, die inzwi

schen beruhmt geworden sind ... 

joanna Exarchou: ja sicher. Z.B. 

der ND-Parlamentarier Alogo

skoufis oder die bekannte jour

nalistin Elena Akrita. Es gibt auch 

einige fruhere Schuler, die in der • 

Wirtschaft tatig sind. Z.B. Terso-

poulos oder Angelopoulos, der 

Besitzer der Hotelkette auf Kreta. 

Auch Veropoulos, der Super

marktbesitzer, hat einst unsere 

Schule durchlaufen. 

Sehr bekannt wurden vor allem 

auch viele fruhere Schuler, die in 

den Bereich der Musik gegangen 

sind. So z.B. Demis Roussos, oder 

Theodoros Oikonomou, der Pia

nist. Oder Vikas, heute der beste 

Violoncelllist Griechenlands. Oder 

Miltos Logiadis. Oder Kotopou

los, einer der talentiertesten jun

geren Komponisten des Landes. 

Am bekanntesten ist sic her Theo

dorakis. Aber der war kein SchUler 

bei uns, sondern Lehrer: Er hat in 

den 50er jahren als Musiklehrer 

bei uns gearbeitet. 

Das Gesprach fiihrten 
Erika Broschek und Jan Hubel. 

• it 



Gesprach mit den 

Deutschlehrerinnen 
Ziridis-Schule 
~ "Erstaunlich: Mehr jungen als 

Madchen wollen Deutsch lernen" 

In einem Gesprach mit den Deutschlehrerinnen der 
Ziridis-Schule erfuhren wir Folgendes: 

Ab der 5. Grundschulklasse haben die Schuler die 
Moglichkeit, eine andere Fremdsprache ZU wah len. 
Die Entscheidung fallt dabei zwischen Deutsch und 
Franzosisch. Zur Zeit werden in der Grundschule 
zwei Stunden Deutschunterricht angeboten, die
ses Programm soli aber erweitert werden. Das Kol
legium beabsichtigt, das Pensum aufdrei odervier 
Stunden in der Grundschule auszubauen. Auf!.er
dem soli die zweite Fremdsprache schon ab der 
dritten oder vierten Klasse eingefi.ihrt werden. lm 
Gymnasium stehen dann drei Deutschstunden pro 
Woche auf dem Lehrplan. Auch dieses Angebot soli 
erweitert werden: Kunftig will man zusatzlich ein o
der zwei Stunden anbieten. 
lm Lyzeum konnen die SchUler wahl en, ob sie mit 
Deutsch, also mit der zweiten Fremdsprache, wei
termachen wollen oder nicht. Zur Zeit bestehen im 
Lyzeum mehr Deutsch- als Franzosischkurse. 

"Wann werden die Pri.ifungen 
des Goethe-lnstituts abgelegt?" 

Das Zertifikat wird gewohnlich in der zweiten 
oder dritten Gymnasialklasse abgelegt. Die Schule 
hat dabei eine hundertprozentige Erfolgsquote auf
zuweisen. Mit verantwortlich fi.ir diesen Erfolg ist 
nach Ansicht der Lehrer auch die Tatsache, dass ei
gene Lehr- und Ubungsmaterialien fUr die Schuler 
erstellt werden. "Die Lehrplane konnen dadurch 
besser individualisiert werden." Es gibt Ubungen 
auf ganz verschiedenen Niveaustufen. 

'Wie gelingt es, die Schuler aktiv 
am Lemprozess zu beteiligen?" 

Zu den Arbeitsformen erfuhren wir, dass in den Klas
sen haufig versucht wird, in Arbeitsgruppen zu un
terrichten. Auch die Sozialformen werden moglichst 
often gestaltet. "In der neuen Schule wird dann 
auch die Moglichkeit bestehen, die Sitzordnung fie
xi bier einzurichten. " Die aktive Beteiligung der 
SchUler am Lernprozess ist fur die Lehrer der Schu
le eine Grundvoraussetzung. In der Grundschule 
und auch in den ersten Gymnasialklassen wird noch 
sehr haufig in spielerischer Form gearbeitet. 

"Gibt es auch Probleme 
mit der Disziplin?" 

"Oh! Doch!", war auf die Frage nach Disziplinpro
blemen die ei nhellige Antwort. "Vor all em im Gym
nasium, in der Grundschule weniger." Das liege vor 
allem daran, dass die SchUler dort noch um einiges 
junger sind und " die Lehrerin immer noch ein 
Vorbild ist". 
Zu den Klassenstarken erfuhren wir, dass manch
mal bis zu zwanzig Schuler in einer Klasse sitzen. Es 
gibt aber auch Klassen mit weniger Schulern. lm 
Lyzeum sind es pro Kurs um die dreizehn oder vier
zehn SchUler. 

'Wie steht es mit 
Sprachlabors und Computem?" 

In der Ziridis-Schule existieren insgesamt drei Com
puterlabors. Auf!.erdem stehen auch in vielen Klas
senraumen Computer zur Verfugung. Es gibt auch 
viele Raume, die mit Video- und Fernsehgeraten 
ausgestattetsind.ln der neuen Schule in Spata sol
len dann aile Klassen mit dieserTechnik ausgestat
tet sein. 

'Wie werden die Computer 
im Untenicht eingesetzt?" 

Haufig werden die Schuler dazu veranlasst, selbst 
authentische Texte im Internet suchen. Es habe sich 
gezeigt, dass das viel effizienter sei, als einen 
"fertigen" Text zu prasentieren, der dann nur noch 
bearbeitet werden soli. Wenn der Text selbst ge
funden wurde, hatten die SchUler mehr Interesse 
daran und arbeiteten insgesamt mit mehr Freude. 
Das sei eine gute Abwechslung zum sonstigen Un
terricht. 

'Was sind die Motive sich 
fUr Deutsch zu entscheiden?" 

Die Motive fUr die Wahl der Sprache seien haufig 
sehr subjektiv. Die Eltern entschieden bereits in der 
Grundschule, was die Kinder lernen sollen. Ent
scheidend dafi.ir sei auch, wotur sich die Freunde 
entscheiden wurden. Erstaunlicherweise bevor
zugten die meisten ]ungen eher Deutsch statt Fran
zosisch. Deshalb seien insgesamt mehr ]ungen in 
den Deutschklassen. Ein Argument, was von den 
Eltern oft vorgebracht werde, sei: 'Wir haben ent
schieden, dass unser Junge Deutsch lernt, denn 
Franzosisch ist eine Sprache fi.ir Madchen ... " 

Das Gesprach fl.lhrten 
Erika Broschek und Jan HObel. 
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lnterview mit dem 
nter"~ew m,":: ~ ro 

" S p r a c h v e r m 1 t t l ,e r :: 
.._, rae 'trn ,.) er 

"K reativitat 
ist eine Tur, die 
ein Zugang 
fur viele Dinge ist". 

Uwe Kind, Autor der "Kieinen 

Deutschmusik" und anderer 
Lehrbi.icher, versteht sich als 
"Sprachvermittler", der die Spra
che "entmystifiziert". Der seit 
vielen Jahren in Amerika lebende 
Kind macht u.a. durch "Sprach
Konzerte" in aller Welt und 
durch die von ihm entworfenen 
"Talking-T-Shirts" auf sich auf
merksam. Zum Deutschlehrertag 
am 15. Dezember war er zu Gast 
im Goethe-lnstitut 
Athen. Er gab zwei Seminare, die 
vom Publikum begeistert aufge

nommen wurden. 

Akzent Deutsch: Bist du Lehrer 
oder verstehst du dich eher als 
Kunstler? 

Uwe Kind: lch wurde sagen, meine 
Intention ist, Sprachunterricht inter
essanter und besser zu machen. Die 
deutsche Sprache zu entmystifizie
ren. Und das versuche ich auf ver
schiedenen Wegen: Sei es durch Mu
sik, Rhythm us und Tanz, durch krea
tives Lehren oder auch durch meine 
Talking-T-Shirts. )a, was bin ich also? 
-lch tuhle mich praktisch als "Sprach
vermittler". 

Akzent Deutsch: Unterrichtest 
du prinzipiell nur Deutsch als 
Fremdsprache? 

Uwe Kind: lch habe auch mit ande
ren Fremdsprachen angefangen, mit 
)apanisch, Chinesisch, Franzosisch 
und Spanisch. lch gebe auch multi
sprachliche Konzerte. Wo ich dann 
natUrlich mit Deutsch auf die Pauke 
haue, weil ich da die besten Lieder 
habe. Meine Mission ist es, Sprachen 
auf spielerische Weise zu vermitteln. 

Akzent Deutsch: Wie ist es dazu 
gekommen? 

Uwe Kind: Ein wichtiger Grund ist 
zweifellos, dass ich als Kind im-

mer sehr schwer gelernt ha
be. Dass ich mich fUr ein

fache Lehrmethoden 
interessiere, kommt 

wahrscheinlich da
her. Das Lehren 

ist mir so als 

Lebensaufgabe zugewachsen. 

Akzent Deutsch: Was waren fUr 
dich als Lehrer interessante Er
fahrungen? 

Uwe Kind: lch erinnere mich u.a. an 
ein Gefangnis in New York, wo ich 
unterrichtet habe. Nicht Deutsch, 
sondern Spanisch und Englisch, Eng
tisch fUr die lnsassen. Das ging ziem
lich gut: Englisch durch Musik. Und 
dann kamen die Gefangniswarter und 
fragten, ob ich ihnen Spanisch bei
bringen konnte. Und da dachte ich 
mir zuerst, dass ich ja gar nicht Spa
nisch spreche. Und dann hatten die 
so ein Heftchen, so eine Art Worter
buch: "Wasch deine Handel", "Nicht 
in der Kuche rauchen!"- das waren 
also die Befehle, die die Warter den 
Gefangenen geben sollten. Und des 
Reimes wegen habe ich dann "Wa
sche deine Hande, bitte" daraus ge
macht. Also vor allem auf Grund des 
Reimes habe ich da Hoflichkeitsfor
meln in die Texte eingebaut. Und auf 
einmal wurden die Gefangniswarter 
hoflich. Und die Gefangenen kamen 
anschlie~end zu mir und fanden das 
ganz toll, dass die Warter plotzlich so 
nett sprachen. 

Akzent Deutsch: Hast du 
auch beruhmte SchUler 
unterrichtet? 

Uwe Kind: Big Bird, von der Sesam
stra~e, hat bei mir Deutsch gelernt. 
Auch die in den USA sehr bekannten 
Talkmaster David Letterman und 
johnny Carson. Und dann die Bosse 
der Chefetagen vieler Firmen. Zur 
Zeit unterrichte ich Siemens-Direk
toren. Aber auch den FremdenfUh-
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rern in Harlem habe ich Deutsch bei
gebracht und vielen, vielen anderen 
auch. 

Akzent Deutsch: Was macht 
deiner Meinung nach einen gut
en Deutschlehrer aus? 

Uwe Kind: Alles ist Marketing. So viel 
we if!, ich a us Amerika. Und wenn wir 
Deutsch popularer machen wollen, 
wenn wires verkaufen wollen, mus
sen wir uns auch als Lehrer interes
sant vermarkten. lch sage immer, der 
Lehrer ist der Verkaufer, die Klasse ist 
der Laden und die Sprache ist die Wa
re. Und wenn man die Ware schon 
verpackt, dann kommen unsere Kun
den auch. Dazu gehort ebenfalls, dass 
man als Lehrer schon angezogen ist, 
dass man immer guter Stimmung ist. 
Die SchUler sind unsere Kunden. Das 
ist Kundendienst. Und wenn man die 
Sprache unter diesem Gesichtspunkt 
ansteuert, dann kann man auch sehr 
viel tun, um Deutsch interessanter zu 
mach en. 
Nehmen wir mal an, man ist ein Au
toverkaufer. Und man sagt, ich habe 
hier ein ganz einfaches Auto, und dort 
habe ich einen ganz komplizierten, 
to lien Rennwagen, und der fahrt un
wahrscheinlich schnell und alles drum 
und dran, der ist nur Ieider ziemlich 
kompliziert, hat sehr viel Grammatik 
im Motor. Dann sagen natlirlich un
sere Kunden, ich nehme Iieber das 
einfache Modell, was ja auch fahrt. 
Auf dem tollen Rennwagen bleibst 
du unter diesen Umstanden sitzen. 

Akzent Deutsch : Was machen 
denn Lehrer deiner Meinung nach 
haufig falsch? 

Uwe Kind: lch glaube, sehr viele Leh-

rer legen zu viel Wert auf Gramma
tik. Die sollten ruhig mal uber ihren 
Schatten springen und mal was Neu
es machen, also auch mal singen, mal 
rappen, mal vor der Klasse was tun, 
was sie bisher noch nicht gemacht 
haben. Das halte ich fUr sehr, sehr 
wichtig. Das zu initiieren, ist auch ein 
Teil meiner Arbeit. 

Akzent Deutsch: Wie bist du ei
gentlich darauf gekommen, Mu
sik in den Unterricht zu bringen? 
Bist du Lehrer von Haus aus? 

Uwe Kind: lch habe damals, als ich 
nach Amerika kam, Englisch an ei
ner bekannten Erwachsenen-Uni
versitat gelernt. lch glaube, ich war 
immer schon ein ganz lustiger und 
aufgeschlossener SchUler. Eines Ta
ges wurde ich dann gefragt, ob ich 
Deutsch unterrichten konnte, nur so 
als Aushilfe, denn der Professor war 
erkrankt. 
Da habe ich meine Gitarre in die Kaf
feepausen mitgebracht und habe 
Volkslieder unterrichtet. Und ich merk
te, wie die lernschwacheren SchUler 
plotzlich die Ausdrucke a us den Volks
liedern beherrschten und in ihre Un
terhaltung einflochten. "Du liegst mir 
am Herzen", "Horch was kommt von 
draur..en rein" usw. -lch sagte dann 
ganz erschrocken: "Das konnen wir 
nicht sagen", worauf ich zuruckbe
kam: ")a, warum lernen wir nicht et
was, was wir sagen konnen." Dar
aufhin habe ich eine deutsche Gram
matik vermusiziert. Danach kam dann 
noch ein Buch "Oh Susanne, ja kon
jugier fOr mich", das war ein gror..er 
Erfolg, mit Ursula Meyer. 
Dann habe ich noch ein Englisch
Buch gemacht, das wurde auch ein 
groBer Hit, das ging um die ganze 



Welt. Dann kam mit Langenscheidt "Ei
ne kleine Deutschmusik". Das Buch ist 
immer noch ein Renner. Und dann kam 
das Buch "DeutschvergnUgen", das ist 
Musik und Sprechgesang. Also Rap. Das 
neuste, was ich jetzt mache, ist Lingo
Tech. Also Sprachvermittlung durch 
Tanz und Musik. lch bin also so ein rich
tiger Rap-Opa. 

Akzent Deutsch: Naja, so alt siehst 
du ja nun auch nicht aus! Aber trotz
dem: Kommt dein Typ bei jungeren 
Schl.ilern noch an? 

Uwe Kind: Das ist fUr mich selbst mahch
mal verwunderlich. Da habe ich Kin
der vor mir, die konnten meine Enkel 
sein, und ich als 50-Jahriger springe 
herum und benehme mich wie ein Kind. 
Und die kommen und bringen mir Blu
men auf die BOhne nach dem Konzert. 
Neulich sollte ich einer 15jahrigen so
gar ein Autogramm auf die Jeans schrei
ben. 
In Amerika mache ich manchmal Kon
zerte vor 3.000 SchUiern. In Maryland 
z.B. gebe ich jetzt ein Konzert in einem 
Saal, der fUr 5.000 konzipiert ist. Da ist 
dann ganz schon was los. 
FUr 2002 bin ich schon so gut wie aus
gebucht. lch reise nach japan und nach 
Ita lien, und dann steht Afrika auf dem 
Programm. lch mache auch ein mul
tisprachliches Konzert fUr die Kosme-

tik-Firma L'Oreal. FUr die habe ich auch 
ein Talking-T-Shirt entwickelt. In sechs 
Sprachen. 

Akzent Deutsch: Was hat es mit die
sen "Talking-T-Shirts" auf sich? 

Uwe Kind: Es basiert auf einem Gram
matik-Drill. Wenn man eine Sprache 
unterrichtet oder lernt, sagt man z.B.: 
"lch mochte Kaffee", " lch mochte Bier", 
"lch mochte Sprudel", oder "Wieviel 
kostet das Steak?", "Wo gibts das 
Steak?", "Mir schmeckt das Steak?", 
das ist so eine Art Transformationsdrill, 
mit Satzmustern. Da habe ich dann ein 
Raster entworfen, da g ibt es eine 
Sprechreihe, worauf nur Worter in zwei 
Sprache stehen, z.B. seitenrichtig Korea
nisch und wenn man von oben her
untersieht auf sein T-Shirt, kann man 
das auf Englisch lesen. Daneben ist 
dann ein Bild, ein Piktogramm. Damit 
kann man dann sagen: "Guten Tag, 
ich bin Sportier." "Wo ist das Olympi
sche Dorf?" "Wo ist das Restaurant?" 
"Wo ist die Toilette?" "Wo ist das Te
lefon?" " lch mochte telefonieren." "lch 
mochte einen Drink." "Wie viel kostet 
der Drink?" usw. Man kann auch aus
drUcken: "Das finde ich gut", "das fin
de ich nicht gut", "rechts", " links", 
"geradeaus", aile Zahlen usw. 

Akzent Deutsch: Wie ist die Idee mit 
den Talking-T-Shirts gekommen? 

Uwe Kind: Das Olympische Komitee der 
USA kam zu roir. Die kannten meine Ar
beit und sagten: "Unsere Sportier rei
sen zur Olympiade nach Korea. Kannst 

du ihnen die wichtigsten Sprechakte 
auf Koreanisch mit Musik bei

bringen?" lch hatte aber nicht 
mehr viel Zeit, es waren 

nur noch drei Monate, 

und ich hatte Koreanisch lernen mUs
sen und dachte: Das ist zu kurz, das kann 
ich nicht. Daraufhin kam mir die Idee 
fUr dieses Talking-T-Shirt. Solche T-S
hirts habe ich auch fUr das Goethe-ln
stitut in New York gemacht, fUr McDo
nalds in Moskau, fUr American Express, 
dann fUr die Olympiaden in Atlanta, in 
Albertville, in Barcelona. Neulich habe 
ich ein T-Shirt fUr Gruner & Jahr ent
worfen. 

Akzent Deutsch: Empfindest du dich 
als eine Art Multitalent? 

Uwe Kind: Wenn einmal eine TUr auf 
ist, dann ist da gewohnlich viel im Zim
mer drin. lch finde, Kreativitat, das ist 
eine TUr. Wenn die auf ist, dann kann 
man wirklich viele andere Dinge tun. 
Man muss einfach offen sein. 

Akzent Deutsch: Was bist du von 
Haus aus, hast du einen Beruf ge
lernt oder hast du etwas studiert? 

Uwe Kind: Meine Eltern haben immer 
gesagt: Was soli a us dir nur werden ... ? 
Und heute wei~ ich noch immer nicht, 
was ich bin. lch glaube, ich war Deutsch
lehrer: lch habe Padagogik und Kin
derfernsehen studiert. Es ist schwer, 
mich auf die Landkarte zu setzen. lch 
wUrde sagen, ich bin im sprachlichen 
Gebiet tatig. Kommunikation ... 

Akzent Deutsch: Wie bist du nach 
Amerika gekommen? 

Uwe Kind: lch b in in der damaligen 
DDR aufgewachsen und hatte dort nur 
Russisch, wollte aber auch gern noch 
Englisch lernen. Da wollte ich fUr ein 
Jahr nach New York gehen, habe eine 
An nonce in die New York Times gesetzt 
und verschiedene Angebote bekom
men. Das ware ein sehr schones inter
essantes Lustspiel geworden, die ganzen 
Leute, die mich da einstellen wollten, 
die mir Jobs angeboten haben, das war 
wirklich Iustig. Da habe ich also erst 
mal als Mobelverkaufer gearbeitet. Dann 
habe ich auch noch studiert. 



Akzent Deutsch: Unterrichtest du 
auch "richtig", bestreitestdu ganze 
Unterrichtsstunden? Oder hast du 
nur Blitzauftritte? 

Uwe Kind: Also bitte! lch unterrich
te ganz "normal", zur Zeit z.B. bei 
Siemens. lch nehme da meine eige
nen LehrbUcher, also "Eine kleine 
Deutschmusik" und das "Deutsch
vergnUgen". Da unterrichte ich prak
tisch Sprechakte. Erst durch Musik, 
und dann wird das gesprochen. Und 
dann kommt hinterher die Gram
matik. So baue ich mir meine eige
nen Kurse auf. 

Akzent Deutsch: So viel singen! 
Kann das ein Lehrer und eine 
Klasse auf Dauer durchhalten? 

Uwe Kind: )a, durchaus. lch habe 
z.B. jetzt auch mal ganz lange Sat
ze entworfen. Also nicht nurfUr An
flinger. Ein Beispiel: "Wenn ich mich 
nicht beeile I komme ich zu spat I 
weil mein Zug nach Frankfurt I in 
zehn Minuten geht." Und das ma
che ich auch wieder in einer Art Rap. 
Das kann ich Kindem in zwei Minu
ten beibringen. Das geht unwahr
scheinlich schnell. Und das mache 
ich auch mit den Direktoren bei Sie
mens. Wir sitzen da so in einem Kon
ferenzzimmer und wir singen fiU
sternd, damit das nicht aile horen. 
Aber die merken, dass ihnen das hilft. 
lch hatte bei einem grofSen Phar
makonzern in New jersey einen 
Deutschkurs. Auch das waren alles 
Direktoren. lch fragte zunachst: "OUr
fen wir mal was singen." Sagten die 
"NatUrlich". Sechs Direktoren plus 
der ganz grofSe Boss. Das war irre. 
Dann brachte ich meine Gitarre mit. 
DafUr wurde ich dann sogar manch
mal mit dem Hubschrauber in Man
hattan abgeholt. 

Akzent Deutsch: Aber die Direkto
ren k6nnen dann schon richtig spre
chen, oder betreiben die dann nur 
im Rap-Rhythmus Konversation? 

Till 

Uwe Kind: Nein, um Himmels Wil
len! Das ist schon wichtig, dass man 
das Sprechen richtig lernt. Erst durch 
Rhythmus und Musik und Sprech
gesang. Und dann wird improvisiert. 
Also vom Singen kommt man dann 
zum Sprechen. Man verbindet dann 
all die Lieder, die man gelernt hat 
und improvisiert mit der Sprache. 
Aber aufSerdem meine ich, wenn man 
singt, ist es immer noch besser, als 
Uberhaupt nichts zu sagen. 

Akzent Deutsch: Lernt man mit 
Musik tatsachlich schneller? 

Uwe Kind: )a, natUrlich. Der Grund, 
warum Firmen ihre Produkte mit Mu
sik und auch mit Korperbewegungen 
und mit Tanz verkaufen ist der, dass 
es sich um mehrere Eingangskanale 
handelt. Durch sie lernt man besser. 
Das ist so, als ob man ein Produkt im 
Femsehen verkaufen wUrde. Der ganze 
Unterricht basiert doch auf Marketing 
und Verkauf. 

Akzent Deutsch: Es gibt doch 
aber verschiedene Lernertypen. 
Nicht aile Iemen nur durch Horen, 
Sprechen oder Singen ... 

Uwe Kind: Richtig. Auch wenn je
mand visuelllemt, hilft ihm das, wenn 
trotzdem noch andere Kanale ange
sprochen werden. lch sage immer: 
So viele TOren aufmachen wie mog
lich. Das muss der Lehrer Iemen. Wenn 
der Lehrer kein TUraufmacher ist, 
wenn er z.B. sagt, 'lch mag keine Mu
sik', dann ist das nicht gut. 

Akzent Deutsch: 2004 steht in 
Athen die Olympiade ins Haus. 
Sind da neue Talking-T-Shirts von 
dir zu erwarten? 

Uwe Kind: Mit dem Olympia-Vorbe
reitungskomitee in Athen habe ich 
mich noch nicht getroffen. Warum 
eigentlich nicht? Gute Idee! 

Oas Gesprach fOhrten 
Erika Broschek und Jan Hubel. 



• 
Warum fragt meln 
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Was machen Sie als DaF-Lehrer im Unterricht am haufigsten? lch glaube: Sie 
stellen Fragen. lm Alltag fragt man, wenn man etwas nicht wei B. Und im DaF
Unterricht? Der OaF-Lehrer weiB doch a lies, trotzdem fragt er andauemd. 11 Wer 
mochte mit wem zusammen arbeiten?'' - Man muss doch den Unterricht 
organisieren. 11 Wie /autet das Perfekt von nehmen?''- Man soli doch manchmal 
Kenntnisse abfragen. 11 Worum geht es in diesem Text?''- Man kann doch ab 
und zu das Verstandnis uberprOfen. 11 Wie beurteilt ihr diese Aussage des 
Textes?''- Man mochtedoch Kommunikation initiieren. "Waserfahren wiriiber 
die Freizeit der Deutschen?'' - Man kann auch gezielt fragen. "Kannst du das 
einmal etwas genauer erklaren?'' - Man will doch die Schuler zum Sprechen 
bringen. 11 /hr wollt doch nicht etwa Iieber ein Diktat schreiben?!"- Auch eine 
Drohung kann mal vorkommen. 

Von 
Charalambos Xidias* 

Zwischen 25 und 58 Lehrerfragen pro Un
terrichtsstunde sind speziell fur den Fremd
sprachunterricht registriert worden. Dum
me Fragerei oder sinnvolle Lehrmethode? 
Fragen haben im Unterricht wichtige Funk
tionen: Sie sollen u.a. Vorkenntnisse ermit
teln, neue Unterrichtsinhalte erschlieBen, 
SchOler zu eigenem Frageverhalten anlei
ten und ihre Aufmerksamkeit auf das Un
terrichtsgeschehen len ken. jeder DaF-Leh
rer hat sich sicher schon mal dari.iber Ge
danken gemacht: Warum stelle ich diese 
Frage? Wen frage ich zuerst? Sind meine 
Fragen prazise genug formuliert? Soli ich 
nur vorgeplante oder auch improvisierte 
Fragen stellen? Und in den mi.indlichen PrO
fungen bemuht sich der Prufer, die Fragen 
inhaltlich, formal und logisch so zu stellen, 
dass Kommunikation in Gang gebracht und 
weitergetohrt werden kann. Doch beherr
schen wir stets die richtige Fragetechnik? 
Diese muss erlernt und gei.ibt werden. 
Bei den PrOfungen liegt auf der Hand, 
was durch eine falsche Fragetech
nik herauskommen kann. Fur den 
Unterricht gilt: Man lenkt da
m it nicht nur den Unter
richtsverlauf, sondem man lie
fert auch ein Vorbild, nach 
dem die Schuler ihre eigene 
Fragetechnik entwickeln. 

Wer drangt die SchUler 
zu einer Antwort? 

Fragen gehi:iren im Unterricht einfach da
zu. Sie haben vorwiegend die didaktische 
Funktion, das Lernen zu fi:irdern. Selbst
verstandlich muss man seinen Schulern 
auch Zeit lassen, um auf die Frage zu ant
worten. Die SchOler mi.issen daruber nach
denken; sie brauchen Zeit, um die mit der 
Frage verbundenen lnformationen zu ver
arbeiten. 

Eine langere Wartezeit bedeutet, dass 
insgesamt weniger Fragen in ei-
ner Unterrichtsstunde gestellt 
werden ki:innen. Vielleicht 
ist schon das ein Argu
ment, um bessere Fra
gen zu stellen, d.h. 
Fragen mit gri:iBerer 
Klarheit und mit 
gri:iBerer Bedeu-

tung fUr die geplanten Unterrichtsziele. 
Untersuchungen haben ubrigens gezeigt, 
dass Lehrer dazu neigen, Ianger auf eine 
Antwort bei solchen Schulern zu warten, 
die sie fUr fahiger hal ten, und weniger lan
ge bei jenen, die sie fur weniger fahig hal
ten. AuBerdem sollten SchUler lernen, Ge
genfragen zu stellen. Der DaF-Lehrer soli 
ihnen bestatigen, dass sie die Frage rich
tig verstanden haben. Zugleich verfi.igen 
sie uber ein Mittel, Zeit ZU gewinnen: 
-Hat die Geschichte einen klaren Wende
punkt? 
-Sie mochten wissen, ob die Geschichte 
einen Wendepunkt hat? ja, hm ... 

jeder Schuler muss die Chance bekommen, 
sich durch Antworten und Fragen am Un
terricht zu beteiligen. jeder Schuler muss 
gefragt werden. Stellt sich immer noch 
die Frage, welche Frage beim Fragestellen 
gestellt werden soli. Was soli zuerst 
kommen: Die Nennung eines Na
mens oder die Frage? Wenn man 
erst fragt und dann einen SchOler 
aufruft, hat das den Vorteil, dass 



Lehrer 
andauernd? 
F ragetechn1k 

aile Schuler uber die Frage nachdenken. 
Schlie!11ich wei!1 ja niemand, wer aufgeru
fen wird. Die Aufmerksamkeit der SchUler 
wird damit aufrecht erhalten. "Selbstver
standlich!", werden viele Lehrer denken. 
Allerdings st611t man auch hier wieder auf ein 
Problem: Lehrer neigen dazu, die fahigeren 
Schuler zu bevorzugen und den schwache
ren Schulern die Moglichkeiten zur aktiven 
Teilnahme am Unterricht zu versagen. 
Und auch das umgekehrte Verfahren hat 
seine Vorteile. Es reduziert die Angstschwelle 
der SchUler. Manchmal scheint es vorteil-

hatter zu sein, jungere SchUler in einer ge
ordneten und vorhersagbaren Weise auf
zurufen (Der Nachste bitte!), als nach ei
nem zufalligen Schema. 

Warum verrate ich die 
korrekte Antwort nicht? 

Dabei spielt selbstverstandlich auch das 
Feedback eine sehr wichtige Rolle. Der 
Schuler will wissen, ob er korrekt geant
wortet hat oder nicht. Under musses auch 
erfahren. Wenn der SchUler eine unrichti
ge oder unangemessene Antwort gege
ben hat, was sollte der Lehrer dann als 
nachstes tun? Direkt die korrekte Antwort 
verraten oder sie zuerst vorenthalten? Vie-

le Wissenschaftler ziehen heute die zwei
te Moglichkeit vor. So lasst sich Span

nung und Lebendigkeit erzeugen. 
Als nachsten Schritt hat man zwei 

Alternativen: Auf der einen Sei
te stellt der Lehrer diesel be Fra
ge einem anderen Schuler: A-
dressatenwechsel! Dam it wird 
die Klasse dazu aufgefordert, 
weiter uber die Frage nach
zudenken. Auf der anderen 
Seite stellt der Lehrer dem
selben SchUler weitere Fra
gen: Vermittlungshilfe! Der 
Lehrer wiederholt die Fra
ge, indem er sie einfacher 

formuliert. Adressatenwechsel 
und Vermittlungshilfe sind 

schon deshalb zu empfehlen, 
weil sie die Beteiligung der 

Schuler im Unterricht fordern 
konnen. 

Unterrichtsanalysen haben ergeben, 
dass Lehrer meist eher anspruchslose Fra

gen stellen, die sogenannten geschlossenen 
Fragen (Wo steht im Nebensatz das Verb? 
Cefiillt dir das Ued?). Bei geschlossenen Fra
gen ist der In halt der Antwort vorhersagbar, 

d.h. es gibt richtige und falsche Antworten. 
Die Antworten bestehen oft nur a us "Ja" o
der "Nein" oder aus einem Satzglied. 
Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
stellen die Lehrer durchschnittlich nur ein 
Drittel offene Fragen. (Was machst du ge
wohnlich am Wochenende? Wie meinst 
du das? Wie ist das passiert?) Bei offenen 
Fragen ist der In halt der Antwort nicht vor
hersagbar, d.h. es gibt keine richtigen und 
falschen Antworten. Die Schi.ilerauBerun
gen sind bei offenen Fragen doppelt so 
lang wie bei geschlossenen Fragen. 

Gunther Storch gibt in seinem Buch "OaF, 
eine Didaktik" folgenden Tipp: Grundsatz
lich sollten Fragen moglichst often sein, 
dam it die Schuler zum Sprechen animiert 
werden und sich ihre Redeanteile erhohen. 
Offene Fragen sind interessanter und mo
tivierender als geschlossene Fragen, da sie 
AuBerungsanlasse schaffen und Spielraum 
fur Art und lnhalt der Beantwortung las
sen. Geringe Mitarbeit der Schuler ist sehr 
oft die Reaktion auf Fragen, die als banal, 
uberflussig, autoritar oder disziplinierend 
empfunden werden. 

Dieser Artikel ist nur als Abriss zur umfang
reichen Thematik der Fragetechnik im Un
terricht gedacht. Er soli provozieren, pro
blematisieren und zum Nachdenken an re
gen, denn die Lehrerfragen sind schlieBiich 
ein wirksames Mittel, um das Niveau des 
Unterrichts zu heben oder auch zu sen ken. 

* Der Autor ist Deutschlehrer in Patras. 

Quellen: 
Storch. Gunther: Deutsch als 

Fremdsprache, eine Didaktik. 

Wilhelm Fink Verlag, Munchen 

1999, s. 312ft. 

lung. Lothar: 99 Stichworter 

zum Unterricht, Oaf. Hueber 

Verlag, lsmaning 2001. S. 56f. 

Butzkamm. Wolfgang: 

Unterrichtssprache Deutsch, 

Worter und Wendungen fi.ir 

Lehrer und Schuler. Hueber 

Verlag, lsmaning 1996, S. 17. 

Gage/ Berliner: Padagogische 

Psychologie. Verlagsunion. 

Basel1986. S. 645ft. 
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lingu@net Europa ist eine fUr den Fremdsprachenunterricht entwickelte mehrsprachige 

Daten bank, mit einer Vielzahl an links zu Materialien fUr verschiedenste europaische und 

auBereuropaische Sprachen. Das lingu@net Europa Team, ein Konsortium von fUnfzehn 

nicht nur europaischen Organisationen, nimmt in die Daten bank nur Sites auf, die 

bestimmten Qualitatskriterien entsprechen. 

Fi.ir wen wurde lingu@net Europa entwickelt? 

Lingu@net Europa ist fUr: 
I!J Lehrerlnnen 

I!J Aus- und Fortbilderlnnen 

I!J im Bi ldungsmanagement Tatige 

I!J Wissenschaftlerlnnen 

I!J andere Berufsgruppen, 

die mit dem Bereich Fremdsprachenunterricht zu tun 
haben, in allen Sektoren der Schul- und Be

rufsbildung von der Vorschulerzie
hung i.iber die Erwachsenenbil

dung bis hin zum berufsbe
zogenen Fremdspra

chenunterricht. 

Wie ist Lingu@net Europa aufgebaut? 

Lingu@net Europa mochte Fremdsprachenlehrerlnnen hel
fen, Zeit zu sparen. Datur wurden interessante Websites 
ausgewahlt, katalogisiert und mit Kurzbeschreibungen ver
sehen. Lingu@net Europa bietet lnternetbenutzerlnnen so
mit detaillierte lnformationen i.iber die in die Datenbank 
aufgenommenen Websites und ermoglicht dadurch einen 
effizienteren Zugriff auf wesentlich mehr Materia lien als dies 
i.iblicherweise der Fall ist. 
Der Zugriff auf Lingu@net Europa, www.llo.g_uan~

eur_gga.org, ist in den folgenden sechs Sprachen moglich: 
Deutsch, Englisch, Franzosisch, ltalienisch, Niederlandisch 
und Spanisch. 
Die Website-Links sind in zwei thematische Listen (a) und 
(b) unterteilt, man kann jedoch auch (c) die Liste aller Links 
fUr eine Zielsprache ansehen: 
a) Fremdsprachenunterricht allgemein 
b) berufsbezogener Fremdsprachenunterricht 
c) Fremdsprachenunterricht; allgemeiner und berufsbezo

gener Fremdsprachenunterricht 

Was findet man in Lingu@net Europa? 

In Lingu@net Europa sind i.iber 1.000 Online-Angebote zu
sammengestellt, darunter Lehrmaterial, Konferenz- und 

Veranstaltungshinweise, lnformationen zur Sprachpolitik 
und Bibliographien. 

Die in Lingu@net Europa aufgenommenen Online
Angebote wurden nach strengen Qualitatskriterien 

ausgewahlt und nach den internationalen Stan-

t 
t 
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dards des Klassifizierungssystems Dublin Core katalogisiert. 
Dabei wurden mehrsprachige Listen von Deskriptoren ver
wendet, die vom Lingu@net Europa Team entwickelt wur
den. Die Benutzung von Lingu@net Europa ist kostenlos. 
Kommentare und Website-Empfehlungen durch Benutzer 
sind erwunscht. 
Klickt man auf eine der drei Link-Listen, so er-
scheinen 6 Bereiche zur Auswahl: 

Klickt man einen der links abgebildeten Bereiche an, wird 
rechts das Auswahlmenu der Zielsprachen aktiviert. 
lm folgenden werden Beispiele fUr Eintragungen der Kate
gorie "Fremdsprachenunterricht allgemein, Zielsprache: 
Deutsch" aufgefUhrt. 

llehr- und lernmaterial 

Unter den Rubriken Lieder, Quizaufgaben, Spiele, Sprachkurse, 
Tests und Priifungen, Unterrichtspliine, Ubungen und Aufga
ben finden sich insgesamt 77 Nennungen. Dort gibt es nicht 
nur Bekanntes wie juma. Das jugendmagazin oder im Dezem
ber immer wieder fieberhaft gesuchte Texte von Weihnachts
liedern, z.B. in Herr Zahns supertolles deutsches Uederbuch 
(Texte und teilweise Melodien von 35 Kinderliedern, 8 Weih
nachtsliedern, 19 Popsongs von "Die Prinzen" (1 0), "PUR" ( 4) 

a 
und "Nena" (5), sondern auch Exotisches wie die "1st Interna
tional Collection of Tongue Twisters" ("1. lnternationale 
Sammlung von Zungenbrechern") fUr 87 Zielsprachen. 

2 Nachschlagewerke 

Die Rubriken Artikel, Berichte, Bibliographien, Datenbanken, 
Glossare, lnformationsbliitter, Lexika und Linksammlungen 
enthalten 58 Nennungen, u.a. die Homepages von GRAM
MIS, das grammatische lnformationssystem des ids (ids = 
lnstitut fUr deutsche Sprache), Xipolis, einer Seite mit zahl
reichen kostenlos und kostenpflichtig benutzbaren Lexika 
aus den verschiedensten Wissensgebieten, oder Eurodicau
tom, dem europaischen Worterbuch fUr die Sprachen 
Deutsch, Danisch, Englisch, Finnisch, Franzosisch, Grie
chisch, ltalienisch, Latein, Niederlandisch, Portugiesisch, 
Schwedisch und Spanisch. 

3 Authentisches Material 

Hier findet man zahlreiche Presse-, Rundfunk- und Fernseh
Links, aber auch so interessante Seiten wie Die Blinde Kuh: 
Die Suchmaschine fur Kinder. Die Blinde Kuh fUhrt zu vielen 
informativen und unterhaltsamen Seiten fUr Kinder, eine 
kindgerechte Anleitung fUr die Suche im Internet inklusive. 
Oder Das Literatur-Cafe im Internet, dessen Name fUr sich 
spricht und das auch einen Newsletter versendet- elektro
nisch, versteht sich.Diese beiden Websites sollen als An
schauungsbeispiele dienen. Der folgende Bildschirm zeigt 
den Datenbank-Eintrag Die Blinde Kuh, die Deskripto-
ren (Bildschirm-Mitte, Iinke Spalte) 
sind fUr aile Eintrage 
gleich: 



Klickt man auf die angegebene lnternet-Adres
se, erscheint folgende Homepage, die Ieider 
nicht vollstandig kopiert werden kann und 
deshalb in 2 Ausschnitten gezeigt wird: auf 
dem oberen Bildschirm einige Hauptkategori
en der Blinden Kuh, auf dem unteren Bild
schirm u.a. Links im Bildformat zu einigen be
sanders guten Kinderseiten: 

Die Leitseite des literatur-Cafes im Internet: 

4 Forschung 

@) 

Diese Kategorie mit den Rubriken Fachzeit
schriften, Konferenz- und Tagungsberichte, 
Wissenschaftliche Beitrage enthalt z.Z. (Ja
nuar 2002) nur 7 Nennungen, u.a. die Roh
fassung eines Manuskripts von Bernd 
Ruschoff zum Thema Computerunterstutzte 
Lehr- und Lernmateriallen fUr die Neuauflage 
des "Handbuch Fremdsprachenunterricht" 
(Herausgeber: Bausch/ Christ/ Krumm). 

5 Konferenzen, Chat und Foren 

Neben Diskussionsforen, Konferenzen und Ver
anstaltungen gibt es hier auch zwei Links fUr 
die Vermittlung von Sprachpartnern fUr Einzel
personen 

Schauen Sie doch mal rein 
GRAMM IS: 
.tmP:f/hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/ 

EURODICAUTOM: 
http://eurodic.ip.Lu/gJi:lJifll~dicbirVEuroDicWWW.Q! 

XIPOLIS: 
'illtJrjj_www .xipolis.neVindex.html 

STEFANS PLANET: 
Die Suchmaschine fiir Deutsch als Fremdsprache 
http)Lwww ..geocities.corrV Athens/Aegear¥3643/daf-suma.htmJ 
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Der Vorleser 
www.vorlucr.de 

* Die Autorin ist Lehrerin und Mitarbeiterin der Padagogischen Verbindungsarbeit 
des Gl Athen (siehe auch Seite 30). 
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Goethe-Institute 
Knapp tau send Bucher 
Anfang der 90er jahre wur
de in den Goethe-lnstituten 
Athen und Thessaloniki das 

Von 
Sibylle Fehr* 

Herbst (Oktober/Novem
ber) an ihre Aufstellungs
orte, im juni, kurz vor der 

Projekt der Wanderbiblio-
theken ins Leben gerufen. lm lnformati
onsblatt zur ersten Verschickung der Wan
derbibliothek im jahre 1991 hie~ es da
zu: "Das Projekt Wanderbibliothek des 
Goethe-lnstituts hat das Ziel, Deutsch
lehrern, Deutschlernenden und allen son
stigen lnteressenten, die ausreichend 
Deutsch konnen, neuere deutsche Lite
ratur zuganglich 
zu machen. An 
Orten bzw. Re
gionen, wo we
der Bibliotheken 
noch Buchhand
lungen in der La
ge sind, neuere 
deutsche Litera
tur kontinuierlich 
zur Verfugung zu 
stellen, soli eine 
Sammlung sol
cher Bucher zur 
Ausleihe angeboten werden. Es handelt 
sich dabei um neuere, nicht klassische Li
teratur in Taschenbuchformat fUr Kinder, 
jugendliche und Erwachsene; auch Sach
bucher zu aktuellen und interessanten Fra
gen, einschlie~lich praktischer Ratgeber, 
sind enthalten." 
Adressiert sind die vier Athener Kisten 
an die Orte Mytilini, Korfu, lraklion und 
loannina. Patras und Chania mussten 
nach Schlie~ung der dortigen Institute 
als Aufstellungsorte vorlaufig entfallen. 
jede dieser Kisten ist mit ca. 90 bis 120 
Titeln bestl.ickt, in den letzten zwei jah
ren wurden sie jahrlich aktualisiert, d.h. 
altere Titel, die auf wenig Interesse stie~en, 
wurden durch aktuelle Titel ersetzt. 
Die Bucherkisten gehen gewohnlich im 

Sommerschl ie~ung des ln
stituts, werden sie zuruckgerufen. Sie 
werden dann den Sommer uber aktua
lisiert, d.h. neue Titel werden eingear
beitet, altere werden ausgesondert. 
Zugang zu den angebotenen Buchern 
hat jeder Leser, der sich in die Bibliothek, 
die die Wanderbibliothek beherbergt, ein
schreibt. Die Ausleihdauer betragt in der 

Regel zwei Wo
chen fur zwei 
Bucher gleich
zeitig. Den gro~
ten Teil des Be
standes der A
thener Kisten (ca. 
50%) stellen die 
Titel der neue
ren deutschen 
Literatur (auch 
Krimis) und mo
derner Klassik. 
35 % entfallen 

auf Kinder- und jugendbucher, darunter 
sind auch einige Bilderbucher, und 15% 
sind Sachbucher zu aktuellen Themen. 
Das Goethe-lnstituts Thessaloniki be
sitzt ebenfalls vier Wanderkisten. Be
stl.ickt sind diese mit je ca. 1 00 Kinder
und jugendbuchern. Die beiden ersten 
Kisten existieren bereits seit 1990, die 
beiden letzten wurden 1999 angeschafft. 
Aufstellungsorte fUr diese Kisten sind 
Komotini, Thermi und Thessaloniki. 

* Die Autorin ist Mitarbeiterin der 
Piidagogischen Verbindungsarbeit des Gl 
A then. 



t h e k e n d e r 
Athen und Thessaloniki 

g ehen jahrlich 

Adressen der derzeitigen 
Aufstellungsorte (Athen): 

auf 

Dimosia Kentriki Bibliothiki Mytilinis (Tel. 0251 -0401 34) 
"Bikelaia" Dimotiki Bibliothiki, lraklion (Tel. 081-0399237) 

"Zosimaia" Dimosia Kentriki Bibliothiki, loannina 

(Tel. 0651-025591) 

Bibliothek des Fachbereichs Deutsch, lonische Universitat, Korfu 
(Tel.: 0661 -022993) 

Adressen der derzeitigen 
Aufstellungsorte (Thessaloniki): 

Elliniko Kollegio (Privates Gymnasium), Thermi bei Thessaloniki 

(Tel: 031 -0473885) 

Viertes Gymnasium in Komotini (Tel: 0531-021992) 

Eindundzwanzigstes Gymnasium Thessaloniki (Tel: 031-040269~ ) 

Drittes Gymnasium Kalamaria, Thessaloniki (Stadtteil Kalamaria) 

(Tel. 031-0432936) 

Kontaktpartner : 
Goethe-lnstitut Athen 

Sibylle Fehr 

Padagogische Verbindungsarbeit 

Tei.:0103661017 

E-Mail: Fehr@athen.goethe.org 

Goethe-lnstitut Thessaloniki 

Ute Petkakis 

Bibliothek & Information 

Tel.: 003031/0889582 

FAX.: 003031/0831871 

e-mail: giinpetk@athena.cQ_mpulink.gr 

Reisen 

Einige Kostproben aus der aktuellen 
Bestellung des Goethe-lnstituts 
Athen, die allerdings erst im Sommer 
2002 eingearbeitet werden kann 

Bereich Uteratur: 
Timm, Uwe: "Nicht heute, nicht gestern" 
Grass, Gunther: "Mein ]ahrhundert" 
Kluger, Ruth: "Weiter Ieben" 
Giordano, Ralph: "Deutschlandreise" 
Hartling, Peter: "GroBe, kleine Schwester" 
Reich-Ranicki, Marcel: "Mein Leben" 
Damm, Sigrid: "Christiane und Goethe" 
Lind, Hera: "Mord an Bord" 
Fischer, Erica: "Aimee und jaguar" 
Luhrs, Manfred: "lm Dunkel Berlins" 

Bereich Sachbucher: 
Fischer, )oschka: "Mein Ianger Lauf zu mir selbst" 
Weischedel, Wilhelm: "Die philosophische Hintertreppe" 

Dammel, Gesine (Hg.): 
"Von Delfinen" 
Sudendorf, Werner: 
"Marlene Dietrich" 
Hensel, Georg: 
"Griechenland fi.ir Anfanger" 

Bereich Kinder
und jugendbucher: 
Herfurtner, Rudolf: 
"Mensch Karnickel" 
Korschunow, Irina: 
"Ein Anruf von Sebastian" 
Arold, Marliese: 
"Ella Vampirella" 
Ziegler, Reinhold: 
"Der StraBengeher und 
andere Geschichten" 
Moser, Erwin: 
"Winzig geht in die Wuste" 
Pressler, Mirjam: 
"Sieben und eine Hex" 
Boie, Kirsten: 
"Lieblingsschwein King-Kong" 
Gercke, Doris: "Versteckt" 



"Herzliche Gru I3 e " 
Deutsch entdecken in einer 
Ausstellung iiber die deutsche Sprache 
Im Herbst in Athen und Thessaloniki 

Neuglerige, Sprachinteresslerte, Sprachspleler sowie 

Sprachexperten kommen In dleser multimedlalen 

Ausstellung auf lhre Kosten. Die Ausstellung 1st tor 

aile Altersgruppen konzlplert, wobei slch 

erfahrungsgemaB besonders Jugendllche filr das 

interaktive Konzept begelstem. Die Ausstellung mochte 

den Besuchern die deutsche Sprache auf informative, 

spannende, humorvolle und unterhaltsame Weise nahe 

bringen. 

lnsgesamt gibt sich die Ausstellung multimedia!: lnter

aktive Monitore, Videogerate, Kopfhorer und mechani

sche Drehspiele laden zum spielerischen Umgang mit der 

deutschen Sprache ein und lassen sie sichtbar, horbar und erlebbar werden. Um auch An

fangern mit geringen Deutschkenntnissen entgegenzukommen, wurde versucht, mit Text-

material sparsam umzugehen, ohne die lnhalte zu reduzieren. Au(l,erdem haben w ir Ar-

beitsblatter fUr aile Lernerstufen ausgearbeitet, die interessierten Lehrern sowohl auf 

dem Deutschlehrer-Kongress in Thessaloniki als auch in einem Seminar in 

Athen am 25. Mai vorgestellt werden. Die FOlie an lnformationen konn-

te unterhaltsam und optisch ansprechend dargestellt werden. Ge-

rade weil Deutsch als sperrig und kopflastig gilt, wares ein zen-

trales Anliegen der Ausstellungsmacher auf eine sinnliche Er

fahrung dieser vermeintlich so gravitatischen Sprache zu 

zielen. Die Ausstellung behauptet nicht, Deutsch sei 

Ieicht zu erlernen. Es gelingt ihr jedoch, ein heiteres 

und vielschichtiges Bild der deutschen Sprache zu 

vermitteln und dadurch Neugier auf Sprache und 

Land zu wecken. 



AUFBAU 
DER 
AUSSTELLUNG 

Die Ausstellung besteht a us sieben " Erfahrungsraumen", 

die die unterschiedlichsten Facetten der deutschen Sprache 

ausstellen: 

> Blaues Haus (Deutsch verstehen) 

> Rates Haus (Deutsch flihlen) 

> Gelbes Haus (Deutsch begreifen) 

> Deutschlandbilder (Landeskundliche lnformationen) 

> Obrigenswelle (Unterhaltsames) 

> Klangschnecke (Kiangreise) 

> Spielinsel (Tafel mit Kreuzwortratsel) 

Wir werden die Ausstellung vom 2. September bis 11 . 

Oktober in Athen zeigen. Eine Einladung geht den Schulen, 

an denen Deutsch unterrichtet wird, Liber das Erziehungs

Ministerium in den nachsten Wochen zu. Da w ir mit vielen 

Besuchern rechnen, ml.issen sich Klassen unbedingt bei uns 

(Tel. 01 03661-01 7) anmelden! 

Vom 21. Oktober bis zum 12. November werden die 

Herzlichen Criissedann in Thessaloniki zu sehen sein. 

~erd.w~ .9dew~k~~ 
Chr. Konstantopoulou -loeb & Co 

Lehrbi.icher, Lexika, 
Romane, Philosophie, 
Klassiker, Psychologie, 
Soziologie, Politik, Recht, 
Wirtschaft, Medizin, 
Mathematik, Chemie, Physik, 
Biologie, Technik, 
Computer-Biicher, Esotera, 
Bastelbiicher, Kochbiicher, 

Uteraturwissenschaft, Reiseruhrer, 
Bildbande, Kinderbi.icher, 
Spiele, Videos, Kassetten, CDs, 
CD-ROMs, Zeitschriften, 
Postkarten, Kalender und noch 
vieles mehr aus Deutschland, 
preiswert und schnell. 

Stadiou 1 0 / Omirou 4 {in der Passage}, 105 64 Athen 
Tel: 0103225294 - fax: 0103232289 

e-mail: sales@cbo.gr - http: www.cbo.gr 

h? 



Interkulturelles 

D e u t s c h 1 e h r e r 
Deutsch als Z-weitsprache 

Von 
johannes Dahl* 

Vom 19. bis 21. April2002 findet in 

Thessaloniki der Deutschlehrerkongress 

2002 statt. Veranstaltet wird er vom 

griechischen Deutschlehrerverband und 

dem Goethe-lnstitut Thessaloniki. 

Der Kongress steht unter dem Thema 

"lnterkulturelles lernen. Deutsch als 

Zweitsprache und als zweite 

Fremdsprache". 

In einer zunehmend globalisierten 
Welt und in einer immer shirker 
multikulturell gepragten Gesell
schaft spielt die Fahigkeit, mit An
gehorigen anderer Kulturen zu 
kommunizieren, eine zentrale Rol
le. Fremdsprachenunterricht hat 
immer auch eine interkulturelle Di
mension, die durch den Begriff 
fremd bereits verdeutlicht wird. 
Moderner Fremdsprachenunter
richt sollte daher nicht nur das 
sprachliche Repertoire, sondern 

auch das Wissen uber den Ge
brauch der Fremdsprache in 

sozialen Situationen, uber 
kulturell angemessene 

Umgangsformen, uber 
die eigenen Vorur

teile, Stereotypen 
und die der ziel

sprachlichen 
Kultur ver

mitteln so
wie eine 

offene Einstellung gegenuber die
ser Kultur ford ern. lnterkulturelles 
Lemen ruckt immer mehr auch in 
den Blick des Deutschunterrichts. 
Und fUr Beruf und Gesellschaft stellt 
die interkulturelle Kompetenz in
zwischen eine sogenannte Schlus
selqualifikation dar. 
Die Erfahrung der kulturellen Viel
falt, der Begegnung mit einer an
deren Kultur und der Notwendig
keit des interkulturellen Lernens ha
ben viele Griechen gemacht. 
In Nordgriechenland hat oder hatte 
jede fUnfte Familie zeitweise einen 
Angehorigen im deutschsprachigen 
Raum, viele Kinder sind bilingual auf
gewachsen. 
Wie kann ich als Lehrer mit diesen 
sehr verschiedenen sprachlichen 
Niveaus im Unterricht umgehen, 
wie lasst sich das Deutsche als Zweit
sprache der Schuler sinnvoll in den 
Deutschunterricht integrieren? 
Die Situation von Deutsch als Schul-



Lernen 

kong 

fach - nicht nur in Griechenland, 
sondern mittlerweile auch weltweit 
- ist dadurch charakterisiert, dass 
Deutsch als zweite Fremdsprache 
vor dem Hintergrund einer bereits 
gelernten Fremdsprache, in der Re
gel Englisch, unterrichtet wird. Die 
entscheidende Frage fUr den Un
terricht lautet: Welchen Einfluss hat 
die erste Fremdsprache auf das Ler
nen der zweiten? Wie lasst sich das 
Wissen der Schuler nutzen? 
Wir mochten bei diesem Deutsch
lehrerkongress den Versuch wa
gen, zu den Schwerpunktthemen 
Sektionen zu bilden, um so ein m6g
lichst koharentes Programm fUr die 
Teilnehmer anzubieten. 
In den Sektionen finden zu den ge
nannten Themen Vortrage und Se
minare I Workshops von griechi
schen und deutschen Referenten 
statt. Wir mochten gern eine grof!.e
re Anzahl von Seminaren und Work
shops anbieten, wei I diese eine Ver-

r e s s 

tiefung und unterrichtspraktische 
Umsetzung der Them en erlauben. 
Geplant sind ferner eine Podiums
diskussion zum Thema "Die Rolle 
von Deutsch fUr den Beruf" sowie 
ein musikalisches und literarisches 
Rahmenprogramm. 
Aus Kostengrunden werden wir kei
ne zweite Information zum Kon
gress verschicken. Eine vorlaufige 
Programml.ibersicht konnen Sie ab 
20. Marz 2002 uber die Web-Sei
te des Goethe-! nstituts Inter Na
tiones Thessaloniki unter der 
Adresse: www.goethe.de/ thessa
loniki finden. 
Sie haben per Post eine Einladung 
zum Kongress erhalten sowie ei
nen An trag auf einen Reisekosten
zuschuss. Beachten Sie bitte die Ab
gabefrist fUr diesen Antrag. 

*Der Autor ist Leiter des 
Goethe-lnstituts Inter Nationes 

Thessaloniki. 

2 0 0 2 

FOLGENDE SEKTIONEN 
SOLLEN ZU SCHWERPUNKTTHEMEN 
GEBILDET WERDEN: 

Sektion 1: Deutsch als zweite Fremd
sprache 

Sektion 2: Binnendifferenzierung im 
Unterricht bei mehrsprachi
gen SchUiern 

Sektion 3: Zweisprachigkeit im DaF
Unterricht 

Sektion 4: lnterkulturelles Lernen als 
Teil des Fremdsprachenun
terrichts 

Sektion 5: lnterkulturelle Kommunika
tion fOr den Beruf 

Sektion 6: Neue Lehrwerke und Un
terrichtsmaterialien im 
Fach Deutsch als Fremd
sprache 



"Profile deutsch" und der 
• eme1nsame •• • '' G 

h europa1sc e 
Referenzrahmen" 
Seit den 70er jahren ist die Forderung der Mehrspra- Von ausgehend von der "Kontaktschwelle", die dem 
chigkeit und die Beschreibung von Lernzielen 
und Sprachstandniveaus ein Grundanliegen der 
Sprachenpolitik des Europarats. So entstanden 

Gaby Frank-Voutsas * Niveau B1 entspricht. Ein trinationales Team mit 
Vertretern und Vertreterinnen aus Deutschland, 
Osterreich und der Schweiz wurde beauftragt, 

u.a. Niveaubeschreibungen fUr verschiedene Sprachen (z.B. 
fUr Englisch "Threshold level" 1975/1990, oder fUr Deutsch 
"Kontaktschwelle" 1980). lm Zentrum dieser ersten Niveau
beschreibungen stand eine systematische Darstellung kom
munikativer Handlungen und eine Auflistung der erforderli
chen sprachlichen Ausdrucksmittel. In der Folge wurden ver
schiedentlich Anstrengungen unternommen, diese "kommu
nikativen" ldeen in Lehr- und Lernmitteln und im Unterricht 
konkret umzusetzen. 

"Profile deutsch" bis Ende 2001 auszuarbeiten. 

Der Zusammenhang von 
"Referenzrahmen" und "Profile deutsch" 

1991 verabschiedete der Europarat impulsgebende Empfeh
lungen zum Sprachenlernen in Europa, die 2000 im "Gemein
samen europaischen Referenzrahmen" ausfi.ihrlich und prazise 
dargestellt wurden. Der "Ge-

Der "Gemeinsame europaische Referenzrahmen" will die 
Mehrsprachigkeit in Europa fordern. Er fasst den aktuellen 
Stand der Fremdsprachendiskussion zusammen und entwirft 
mit umfangreichen Skalen ein Stufensystem der Sprachbe
herrschung. Er ist somit die Basis fi.ir die Entwicklung von ziel
sprachlichen Lehrplanen, curricularen Richtlinien, Pri.ifungen, 
Lehrwerken usw. in ganz Europa. Explizite Beschreibungen 
von Zielen, lnhalten und Methoden machen es moglich, die 

Transparenz von Kursen, Lehr
planen, Richtlinien und Quali
tikationsnachweisen zu erhohen. 

meinsame europaische Referenz-
rahmen" hat sechs Niveaus fi.ir 
das Sprachenlernen vorgeschla
gen, die in breiten Kreisen eine 
hohe Akzeptanz gefunden haben, 
und zwar die Niveaus A 1 und A2 
fur den Bereich "Bementare Sprach
verwendung", die Niveaus B1 und 
B2 fi.ir den Bereich "Selbstandige 
Sprachverwendung" sowie die 
Niveaus C1 und C2 fUr den Be
reich "Kompetente Sprachver
wendung". Zur Verdeutlichung: 
Die Prtifung "Zertifikat Deutsch" 
entspricht Niveau 81, die "Zen
trale MittelstufenprUfung" Niveau 
C1, das "Kleine Deutsche Sprach
diplom" Niveau C2. 

Es war nahe liegend, den "Ge
meinsamen europaischen Refe
renzrahmen" auch fi.ir die Fest
legung praziser und flexibler Lem
zielbestimmungen und konkre
ter sprachlicher Mittel fur Deutsch 
zu benutzen. Deshalb wurde im 
Herbst 1998 das Projekt "Profile 
deutsch" auf Initiative des Goethe
lnstituts Inter Nationes und des 
Europarats gestartet. Ziel war, 
ein verbindliches Grundlagenin
strument fi.ir verschiedene Ni
veaus zu entwickeln, und zwar 

Diese Niveaus werden durch sog. 
Kannbeschreibungen definiert und voneinander 
abgegrenzt. Einige Beispiele aus verschiedenen 
Niveaubeschreibungen: 

A 1: " ... Kann sich und andere vorstellen 
und anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen ... und kann auf Fragen 
dieser Art Antwort geben . ... " 
A2: " ... Kann sich in einfachen 
routinemaBigen Situationen 
verstandigen, in denen es um einen 
einfachen und direkten Austausch von 
lnformationen i.iber vertraute und 
gelaufige Dinge geht .... " 
Bl: " ... Kann die meisten Situationen 
bewaltigen, denen man auf Reisen im 
Sprachgebiet begegnet. Kann sich 
einfach und zusammenhangend i.iber 
vertraute Themen und personliche 
lnteressengebiete aul1ern .... " 
Cl: "Kann ein breites Spektrum 
anspruchsvoller, langererTexte 
verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen .... Kann die 
Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung 
und Studium wirksam und flexibel 
gebrauchen .... " 
C2: "Kann praktisch alles, was er/sie liest 
oder hart, mi.ihelos verstehen .... Kann 
sich spontan, sehr fli.issig und genau 
ausdri.icken ... " 

"Profile deutsch" beschreibt die 
ersten 4 Niveaus des "Ge
meinsamen europaischen Re
ferenzrahmens", A 1, A2, B 1 
und B2, fi.ir Deutsch als Fremd
und Zweitsprache. Es umfasst 
ein Buch und eine CD-ROM, 
die im Fri.ihjahr 2002 im Lan
genscheidt Verlag erscheinen. 
Bereits jetzt ist eine lnfobro
schi.ire mit Demo-CO erhalt
lich, aus der auch die hier an
gefi.ihrten lnformationen stam
men. Ein Bildschirmausdruck 
der globalen Kannbeschrei
bungen fi.ir die mi.indliche und 
schriftliche lnteraktion auf Ni
veau B1 soli d iese Ausfi.ihrun
gen abschlieBen, im Septem
ber-Heft wird Akzent Deutsch 
detailliert i.iber den lnhalt von 
"Profile deutsch" informieren. 

,. Die Autorin ist Lehrerin 
und Mitarbeiterin der 
Padagogischen 
Verbindungsarbeit 
des Gl A then (siehe auch 
Seite 20 und 31). 



Hinweise fur • e 1 n e 

Be we rbung urn • e 1 s t n • 
1 

fii r ein Seminar zu neuen 
Wie schon im letzten jahr gab es 
auch diesmal mehrere Stipendi
en-Bewerber, die sich u.a. oder 
ausschlief11ich auf die Seminare 

Von 
Modul 3: Nutzung des Inter
net zur Unterrichtsvorberei
tung Gaby Frank-Voutsas 

mit Titeln wie "Unterrichtsprojekte mit dem In
ternet" oder "Nutzung von PC und Internet fUr 
die Unterrichtsvorbereitung" bewerben wollten. 
Fast aile mussten wir auf die Ausschlussklausel 
auf den Seiten 26 bzw. 28 der Stipendienbro
schure verweisen, wo als Voraussetzungen fUr 
die Teilnahme an diesen Seminaren nicht nur 
Erfahrung in der Bedienung eines PC und lnter
netzugang an der Institution sondern auch Ab
solvierung des Femkurses "Lehren und Lemen 
mit neuen Medien" (oder einzelner Bausteine 
daraus) genannt wird. 
Deshalb hier einige lnformationen zu diesem 
Femkurs des Goethe-lnstituts Inter Nationes: 
Der Kurs ist ein Fortbildungsangebot speziell fUr 
DaF-Lehrerlnnen, und zwar sowohl fUr lnternet
Neulinge als auch solche, die bereits mit dem 
Internet umgehen. Er besteht aus 5 Einheiten: 
Modul1 : Basiswissen 
Modul2: Lernen in der Wissensgesellschaft 

Modul4: Nutzung des Inter
net im Unterricht 
Modul 5: Angebote zum selbstgesteuerten 
Lernen 
Die Teilnehmer erhalten genaue Erklarungen, wie 
sie das Programm Liber das Internet empfangen 
und damit arbeiten konnen. Wahrend des Ler
nens werden sie personlich von Teletutoren be
treut. Sie senden ihre Antworten direkt per In
ternet an die Tutorin. Die Losung wird beant
wortet und kommentiert. Weitere Fragen kon
nen per E-Mail an die Tutorin gerichtet werden 
Die Kursgebuhr betragt Euro 250. Dieser gun
stige Komplettpreis umfasst samtliche Leistun
gen: Ein jahr Zugriff auf den Online-Kurs, per
sonliche Betreuung durch Teletutoren (DaF-Fach
krafte), Abschlusstest und Zeugnis. 
Die Kursdauer gestalten die Teilnehmer indivi
duell: Nach dem selbst gewahlten Kursbeginn 
haben sie 1 jahr lang Zeit, den Kurs durchzu
arbeiten. 

Deutsch fur GroB und Klein 

pendium 
Medien 

WEITERE 
INFORMATION EN 
UND 
ANMELDUNG BEl: 

Goethe-lnstitut 

lnter-Nationes 

Fernlernen 

Helene-Weber-AIIee 1 

D-80637 Munchen 

Telefon: 

+49-89-15921-351 

Fax: +49-89-15981-238 

fernlernen@goethe.de 

Unterhaltsame Themen, ein handlungsorientiertes Konzept 
und erstklassige Lerntipps - eurolingua Deutsch ist fOr Er
wachsene maBgeschneidert. Das nach neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnissen entwickelte und in der Praxis 
erprobte Lehrwerk tuhrt Lernende in drei Sanden zum 
Zertifikat Deutsch. 

Mit Halla, da bin ich! erleben FrOhbeginner 
ihre erste Begegnung mit Deutsch ganz unbe
schwert. 

eurolingua Deutsch ISBN 3-464-

Kursbuch 1 21000-6 

Kursbuch 2 21001-4 

Kursbuch 3 21002-2 

Lernerhandbuch (deutsche Fassung) 21015-4 

AuBerdem zu jedem Band erhaltlich: Arbeitsheft, 
Cassetten, CDs, Kursleiterhandbuch, Einstu-
fungstest und Software. Die CD-ROM 
zu Band 3 ist in Vorbereitung. 

Unter http://www.cornelsen-teachweb.de/co/erw/daf 
finden Sie viele Zusatzmaterialien zu eurolingua Deutsch 
und nutzliche Tipps rund um das Thema OaF. 

Der gewitzte Hase Rolfi nimmt Kindern schnell 
die Scheu vor der neuen Sprache, zumal auf 
dem Stundenplan alles steht, was Ihnen SpaB 

macht: z. B. Spiele, Lieder und Bastel
arbeiten. 

Hallo, da bin ich! ISBN 3-464-

Schulerbuch 1 20852-4 

SchGierbuch 2 20857-5 

AuBerdem gibt es zu jedem Band: Arbeits
buch, Kopiervorlagen, Lehrerhandbuch, 
Foliensatz und Cassette. Band 3 1st in 
Vorbereitung. 

Cornelsen Verlag 
14328 Berlin 

www.cornelsen.de 



V e r a n s t a It u n g e n der 
Goethe-Institute lnter Nationes 

Fortbildungsseminar in Athen 
Referentin: Waltraud Zikou, Kostea-Gitona Schule 
Thema: Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht. Works
hop fUr Deutschlehrer im Primar- und Sekundarbereich 
Termin: Samstag, 9. Miirz 2002, 10.00-16.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Athen, Omirou 14-16 
Bitte me/den Sie sich fur dieses Seq7inar im PV-Buro an: 
Tel. : 0103661017, E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Fernstudienkurs Methodik/Didaktik DaF 
1. Kontaktphase des Femstudienkurses 2002/2003 
Einflihrung in den Kurs- Erfahrungsaustausch 
Termin: Samstag/Sonntag, 2./3. Miirz 2002, jeweils 10.00-
16.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 

Bildungsmesse 
Termin: Donnerstag, 7. Miirz bis Sonntag, 10. Miirz 2002, 
ganztiigig 
Ort: Piriius, OLP-Messe-Zentrum 

jahresseminar in Patras 
Das genaue Seminar-Programm wird in einer gesonderten Ein
ladung bekannt gegeben. Wie immer findet auch eine Buch
austellung einer deutschen Buchhandlung aus Athen statt. 
Termin: Sonntag, 7. April 2002, 10.00-18.00 Uhr 
Ort: Coethe-Zentrum, Platia Georgiou A~ Nr. 6, Patras, Tel.: 
0610225055, E-Mail: cegerman@helfasnet.gr 

Fortbildungsseminar in Athen 
Referentin: Siggi Xanthos, Goethe-lnstitut Athen 
Thema: Mind-Mapping 
Termin: Samstag, 13. April, 10.00-16.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Athen, Omirou 14-16 
Bitte me/den Sie sich fur diese Veranstaltung im PV-Buro an: 
Tel.: 0103661017, E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Einiuhrungsveranstaltung 
zur Ausstellung "Herzliche Grii13e" 
Seminar fUr Deutsch Iehrer, die mit ihren Klassen die Ausstellung 
im September/Oktober besuchen wollen. 
Termin: Samstag, 25. Mai 2002, 70.00-76.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Athen, Omirou 14-16 
Bitte me/den Sie sich fiir diese Veranstaltung im PV-Buro an: 
Tel.: 0103667 077, E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Fernstudienkurs Methodik/Didaktik DaF 
2. Kontaktphase des Femstudienkurses, 1. Teil: 
Eintuhrung in die Hospitation 
Termin: Samstag, 75. juni 2002, 10.00-16.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Athen, Omirou 14-16 

Vorbereitungsseminar iur die Deutsch
lehrer-Stipendiaten des GI Athen 
- auf Einladung -
Termin: Samstag, 15. juni 2002, 10.00-16.00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Athen, Omirou 14-7 6 

jahresseminar in Mytilini 
Termin: juni 2001 
Der genaue Term in und das Programm werden in einer geson
derten Einladung bekannt gegeben. 
Ort: Hotel Loriet, Baria-Mytilini, Tel.: 0251-043171, 
Fax: 0251-041629 

Fernstudienkurs Methodik/Didaktik DaF 
1 . Fortbildungsseminar: Samstag 2. Marz 2002, 
11.00- 19.00 Uhr: Einflihrungsseminar 
2. Fortbildungsseminar: Samstag 13. April 2002, 
11.00 - 18.00 Uhr: Prasentation der Fernstudieneinheiten 
3. Fortbildungsseminar: Samstag 15. juni 2002, 
11.00- 19.00 Uhr: Unterrichtsbeobachtung und Analyse 
Anmeldung/Einschreibungen: 4.2. - 22.2.2002, Coethe
lnstitut, Sprachkurssekretariat 
Weitere lnformationen: Coethe-lnstitut Thessaloniki, 
Vas. 0/gas 66, 546 42 Thessaloniki, Te/efon: 0310889595, 
Fax: 0310831871, E-Mail: githespv@athena.compulink.gr 

Fortbildungsseminar iur 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer -
Stipendiatenseminar 
Referenten: Teilnehmerlnnen an Fortbildungsseminaren in 
Deutschland 
Thema: Aktuelle Tendenzen in der Landeskunde, Methodik 
und Didaktik und den neuen Medien im Fach Deutsch als 
Fremdsprache. 
Das Seminar wird gestaltet von Lehrerlnnen, die 2001 als 
Stipendiaten des Goethe-lnstituts an Fortbildungs
seminaren in Deutschland teilnahmen und ihre neu erwor
benen Kenntnisse und Erfahrungen bzw. deren Umsetzung 
im Unterricht ihren Kollegenlnnen vorstellen. 
Es handelt sich urn eine Fortbildung von Lehrern fur Lehrer 
Termin: Samstag, 10. Miirz 2002, 10:00- 16:00 Uhr 
Ort: Coethe-lnstitut Thessaloniki, Vas. 0/gas 66, Saa/ 
Niihere lnformationen ab Mitte Februar 2002 
Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos. 
An me/dung per Telefon (031 0889620 ), per Fax (031 0 
831871) oder per E-Mail: giindevi@athena.compulink.gr 

Deutschlehrerkongress in Thessaloniki 
Termin: Freitag, 19. April bis Sonntag, 21. April 2002 
Ort: Coethe-lnstitut Inter Nationes Thessaloniki, Vas. 0/gas 
66, Thessalonik~ Tel.: 0310272644, Fax: 0310831871, 
E-Mail: githesil@athena.compulink.gr 



Passwort Deutsch - der Schli.issel zur deutschen Sprache 

Passwort Deutsch 
1 

Basswort D eutsch 
1 

Passwort Deutsch 
2 

Passwort Deutsch ist das neue Lehrwerk fur Jugendliche und Erwachsene auf der Grundstufe. 

+ Passwort Deutsch ist ein Lehrwerk im 
Medienverbund - mit kombiniertem 
Kurs- und Obungsbuch, 
Hormaterialien, Lehrerhandbuch, 
Worterheft und Online-Komponente. 

+ Passwort Deutsch erscheint in fUnf Sanden: die Sande 1 bis 4 
vermitteln den gesamten sprachlichen Stoff der Grundstufe; 
Band 5 bereitet auf die Prufung Zertijikat Deutsch vor und 
schlagt die Brucke zur Mittelstufe. Jeder Band enthalt 
Materialien fUr mindestens 60 bis 80 Unterrichtseinheiten . 

Band 1 Band 2 -
Kurs- und Ubungsbuch ~ 3-12-675800-2 3-12-675820-7 

Audio-CC ~ 3-12-675805-3 3-12-675825-8 

Audio-CO Iii 3-12-675806-1 3-12-675826-6 

Lehrerhandbuch ,_ --~ 

Hi nweise fUr Lehrende, 3-12-675802-9 3-12-675822-3 
Kopiervorlagen und Tests 

Worterheft 

~ 3-12-675803-7 3-12-675823-1 
Vokabeln in deutschem Kontext 

www. gasswort -deutsch . de www.gasswort- www.gasswort-
zusatzliche Materialien deutsch.de deutsch.de 

CD-ROM Ita Onli ne-Materialien offline 
3-12-675804-5 ET Marz 2002 

Begleitheft Deutsch-Griechisch !--'"'•AI 
~ 

Wortschatz und Grammatik ET April 2002 ET April 2002 
zu Band 1 & 2 •:•m•• 

International 

HEAD OFFICE 
3 lrodotou St. 193 00 - P.O. Box 72 - Aspropyrgos, Greece - Tel.: 010 55.73.470 [10 lines]- Fax: 0 10 55.73.076 

EDITION DEUTSCH L~~~~~~~ PROMOTION AND MARKETING 
Doridos & S. Moustakli 4. 122 42- Athens. Greece- Tel.: 010 53.11.480 [ 10 lines] - Fax: 010 53.11.004 

ltttp: II www.grivas.gr E-mail:ill[o@grivas.gr 



Transparenz 
auf allen Niveaus 

* Lernziele bestimmen 

* Unterricht planen, durchfiihren und 
evaluieren 

* Test- und Priifungsmaterialien 
erstellen 

* entstanden in trinationaler Zusam
menarbeit zwischen Deutschland, 
Osterreich und der Schweiz 

Profile deutsch 

Buch, 160 Seiten, 21 x 28 em mit einer 

ausfiihrlichen Anleitung zur Arbeit mit der 

CD-ROM, Basistexten, den Kannbeschrei

bungen der vier Niveaus und einem syste

matischen Uberblick iiber die verschiedenen 

Listen auf der CD-ROM. 

Eingelegte CD-ROM mit den Datenbanken, 

praxisorientierten Funktionen und einer 

Anleitung zur Vorgehensweise. Netzwerklizenz 

auf Anfrage. 

Lieferbar ab Friihjahr 2002. 

www.langenscheidt.de 
kundenservice@langenscheidt.de 

Langenscheidt Verlag 
Postiach 40 1120 · 80711 Miinchen 


