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LANG ERE 
BEITRAGE 
AB SOFORT 
IM INTERNET 

Um langere 

Akzent-Deutsch

Beitrage nicht 

mehr kurzen zu 

mussen, bieten 

wir diese 

Beitrage jetzt im Internet unter der Adresse 

www.goethe.de/athen an. Den Anfang 

machen joanna Exarchou von der Ziridis

Schule in Athen und Klaus-Konr:ad Knopp 

von der lonischen Universitat Kerkyra. 

K.-K. KNOPP: DIE 
UBERSETZUNG DES 
GRIECHISCHEN PARTIZIPS 
PRASENS 

Klaus-Konrad Knopp beschreibt in seinem 

Beitrag "Die Obersetzung des griechischen 

Partizips Prasens" vom Deutschen stark 

abweichende Obersetzungsphanomene und 

-probleme. Nur in attributiver Funktion, so 

Knopp, lasst sich das griechische Partizip 

Prasens auch im Deutschen "so~usagen im 

Verhaltnis 1 : 1 mit einem Partizip Prasens 

wiedergeben". Auf ca. zehn A-4-Seiten bietet 

der Autor, der an der lonischen Universitat 

Kerkyra unterrichtet, viele interessante und 

anschauliche Beispiele. 

JOANNA EXARCHOU: 
VON EINER CURRICULAREN 
NUTZUNG DES SPIELS 

lm ersten Teil beschreibt die Autorin die 

Funktion von Spielen, gerade in unserer 

heutigen Zeit, wo "wirklichkeitstuchtige 

Problemloser" gebraucht werden und sie 

durchleuchtet die Argumente von 

Spielgegnern, um dann im zweiten Teil eine 

Analyse guter Spieleplanung und 

-DurchfOhrung zu geben. Dazu gehoren auch 

Planungsbogen und Spielplane, die sie erst als 

Vorlage prasentiert, um dann anhand eines 

Beispiels zu zeigen, wie sie im konkreten Fall, 

namlich ausgefOIIt, aussehen und welche 

lnformationen man daraus ziehen kann. Den 

Abschluss bilden Evaluationsbogen, anhand 

derer der I die Unterrichtende (selbstkritisch) 

Oberprufen kann, ob der Verlauf planmar1ig 

war und ob die Spielgruppe und sie selbst sich 

adaquat verhalten haben. Der Beit rag umfasst 

ca. 19 A-4-Seiten. 

DEUTSCHLEHRERTAGUNG 
AM 12. UNO 13. APRIL 2003 
IM GOETHE-INSTITUT 
INTER NATIONES ATHEN 
Leser, die einen Beitrag zur Deutschlehrertagung 
anmelden mochten, konnen das bis Ende Februar 
Ober das Formular auf der GI-Homepage tun: 
www.goethe.de/om/ath/despv.htm#V1. 
Au!1erdem sind auch formlose Anmeldungen per 
Fax oder per E-Mail moglich. Folgende Angaben 
werden benotigt: Name des Referenten und der 
Institution, Titel des Beitrags, Kurzbeschreibung, 
Dauer (30, 60 oder 90 Minuten) und die 
benotigten Medien. 
E-Maii-Adresse der PV Athen: pv@athen.goethe.org 
Fax an die PV Athen: 210-3643518 



INTERNETANMELDUNG 
IM GOETHE-INSTITUT ATHEN 

Fur die ZD- und die ZMP-Prufungen des 

Goethe-lnstituts Inter Nationes konnen Sie 

sich nun auch per Internet anmelden. Sie 

erreichen uns uber die lnternet-Seite 

www.goethe.de/ athen. Moglich sind sowohl 

Sammelanmeldungen fUr Frontistirien und 

Privatschulen als auch Einzeleinschreibungen 

fUr Privatpersonen. Die entsprechenden 

Prufungsgebuhren konnen Sie bis zum 

letzten Anmeldetag auf das Konto 

240.02000 55465 bei der Eurobank/Trapeza 

Ergasias uberweisen. Achtung: Falls die 

Zahlung der Prufungsgebuhren nach diesem 

Termin erfolgen sollte, konnen wir Ihnen 

Ieider nicht garantieren, dass der 

Prufungskandidat zur Prufung zugelassen 

w ird. Notieren Sie bitte auf der Quittung in 

leserlicher Form den Namen des 

Prufungskandidaten und schicken Sie uns 

diese spatestens bis zum letzten Anmeldetag 

zu. Zirka 6 Wochen spater erhalten Sie von 

uns per Post den Prutungsteilnehmerausweis 

und die Quittung. Und noch ein Hinweis: Fur 

Daten, w ie z.B. Geburtstag oder Name, die 

Sie selbst falsch eingegeben haben, 

ubernehmen w ir keine Verantwortung. 

Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Sie 

nicht Name und Vorname vertauschen und 

Wilen Sie bitte auch aile Felder aus. Bitte 

nicht griechisch oder mit kleinen lateinischen 

Buchstaben schreiben! 

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte 

an: Goethe lnstitut Athen 

(Prufungszent rum), Omirou 14-16, 10033 

Athen: Tel.: 210-3661 000 

Fax: 210-3633007 

E-Mail: sek@athen.goethe.org. 

FUHRUNGEN FUR LEHRER UNO 
LEHRERINNEN DURCH DAS 
GOETHE- INSTITUT ATHEN 

Fur aile Lehrerlnnen, die schon immer 
wissen wollten, was mit ihren Schulern 
bei den mundlichen Prufungen im 
Goethe-lnstitut Athen passiert, werden 
wir in Zukunft Fuhrungen anbieten. 
Angefangen vom 2. Stock, wo die 
Pruflinge als Gruppe lnformationen 
erhalten, bis hin zu einem 
Klassenzimmer, in dem die Prufungen 
stattfinden, werden wir den Ablauf 
erklaren und Fragen beantworten. Unser 
Ziel ist es, schon im Vorfeld bei den 
Prutlingen Stress abzubauen, indem sie 
durch ihre Lehrer auf die Stationen 
innerhalb des Hauses vorbereitet 
werden. Zwei erste Fuhrungen werden 
im Rahmen der Deutschlehrertagung 
am 12. und 1 3. April stattfinden. 

NEUE PUNKTE-REGELUNG 
FOR DIE ZMP AB MAl 2003 
Ab Mai 2003 konnen bei den Korrekturen der 

Prutungsteile HV1 und LV2 auch halbe Punkte vergeben 

werden. Dadurch kann es bei der Errechnung des 

Punktwertes fur den Prlifungsteil HV bzw. LV zu 

l<ommastellen kommen, die nicht aufgerundet werden, 

sondern auf den Ergebnislisten erscheinen. Zur 

Errechnung der Gesamtnote werden die Punktzahlen 

der schriftlichen Prufungsteile und der mundlichen 

Prufung addiert. Die Stellen hinter dem Komma werden 

vall berucksichtigt, d.h. hinzuaddiert. Wir freuen uns 

uber diese Neuregelung, da sie den Kandidaten 

zusatzliche Ausgleichsmoglichkeiten bietet und damit 

zu besseren Ergebnissen bei der ZMP fl.ihrt. 

WICHTIGER HINWEIS : 
Vor 2 jahren sind die Bestehensgrenzen bei HV und LV 
angehoben worden. Ein entsprechendes Merl<blatt konnen Sie 
von den PV-Abteilungen der Goethe-Institute bekommen. 
Bitte beachten Sie, dass sich in einigen Publikationen zur ZMP 
noch die alten Angaben finden. 



Interview mit Eleftherios E. Geitonas, Direktor der Geitonas-Schule 
in Varkiza I Vari bei Athen 

"Bei uns weht ein 
f r ischer und 

optimistischer Wind" 

Die Anfahrt nach Vari ist - zumindest 

wenn man aus dem nordostlichen 

Athen kommt- eine kleine Tortur: In 
der Mesogion-AIIee staut sich der 

Verkehr endlos wegen der Bauarbeiten. 

Ab "Stavros", dem Bruckenkreuz, geht 

es etwas zugiger. Endlich die neue 

Autobahn, die "Attiki Odos". Am 

Kassenhauschen legt man 
1,20 Euro in eine offene Hand, 

und die Schranke geht auf. 

Der Tacho zeigt 130. Bis zur Ausfahrt 
Vari, wo es schon wieder runter geht 

vom Gas und runter von der Autobahn. 

Schleppender Verkehr. Wir zuckeln 

durch das vergewaltigte Attika. 

StraBenerweiterungen, Beton, 

Armiereisen, soweit das Auge reicht. 

Die Vorbereitungen fUr Olympia 2004 

sind in vollem Gange. Mindestens jedes 

flinfte Auto scheint ein Beton-Laster zu 
sein. An der Kadettenschule 

bei Vari geht es 
rechts ab. Die 

Gegend 

wird etwas landlicher. Doch auch hier 

graben sich Bauprojekte unerbittlich in 

die Olivenhaine und Weinberge. 
Zwischen den Baumen lagern rostige 

Fasser mit der Aufschrift "Shell". 

Daneben auf einem umzaunten 

Grundstuck eine Schafherde. 

Auf dem Nebengrundstuck stehen 

Eukalyptusbaume. Dann wieder ein 

paar attische Zypressen. Schon ist das! 

"Pumm" knallen die StoBdampfer 

gerade in der Kurve durch eine von 
lKW-Reifen eingegrabene 

Fahrbahnvertiefung. Man sollte 

langsamer fahren! 

Dann linker Hand ein flach wirkender 

Gebaudekomplex. Am Eingang der 

Schule weist ein Pfortner die Besucher 

ein. Geparkt wird auf einer mit Schotter 

aufgeflillten Wiese. Der Schulkomplex, 

die gesamte Anlage, alles ist 

unverkennbar neu. Flach und irgendwie 

auch elegant. Eine antikisierende 
Eingangsgestaltung mit Saulen. Am 

Wegrand ein uberdimensionales 

archaisches TongefaB. Langs dem 

Eingang Zypressen, die schon eine 

akzeptable Hohe erreicht haben. 

Oberall, auch vor der Schule, 

tollen die Kinder. 

Man muss aufpassen, 

dass es keine 

ZusammenstoBe 

gibt. Die 

Pausen 

sind 

ganz absichtlich auBerordentlich 

ausgedehnt, erklart man uns spater. 

Rechts vom Gebaude der Sportplatz, 

auch da ist einiges los. links der 
Kindergarten, auf der Wiese davor wird 

ebenfalls getobt. Ein Schwimmbad soli 

es auch noch geben ... 

Ein alterer Herr mit dunklem Jackett 

kommt den Ieicht ansteigenden Weg 
zur Schule hinauf. Der Herr ist plotzlich 

umringt von einer Kindergruppe. Er 
nimmt eine gebuckte Haltung ein und 

unterhalt sich eine ganze Weile mit den 
Kindern. Dann geht er ein paar Schritte 

weiter, es kommt noch eine zweite, 

etwas kleinere Kindergruppe auf ihn zu, 
er bi.ickt sich wieder. Das gleiche 

Zeremoniell. Eine Viertelstunde spater 

sitzt uns dieser Herr im Konferenzraum 

der Schule gegeni.iber. Auf seiner 

Krawatte ist der Namenszug "Geitonas" 

eingestickt. 

Akzent Deutsch: Herr Geitonas, Sie 
st.ammen aus dem Epirus, heute sind Sie 
Direktor und Besitzer einer der groBten 

Privatschulen Griechenlands. Wie haben 

Sie das erreicht? 

Geitonas: Wir Epiroten sind dorische 

Typen, einfach und genugsam. Doch wir 

wissen, was wir wollen, was wir 

beanspruchen. - Da haben wir ubrigens 

viet mit den Deutschen gemeinsam. 

Meine Familie stammt aus einem Dorf 

namens Syrako, das liegt im Pindos

Gebirge. Meine Eltem waren Nomaden. 

lm Sommer wohnten sie in den Bergen, 



im Winter in der Ebene. Wir wurden dart 

geboren, wo im Winter die Schafe waren, 

in Agios Spyridonas bei Arta. 

Mit filnfzehn bin ich von dart 

weggegangen, nach /oannina, um zu 

studieren: Vier jahre Gymnasium und 

zwei jahre in der padagogischen 
Abteilung, in einem Kloster. 

Akzent Deutsch: Die Tatsache, dass man 
Epirote ist und in einem Kloster studierte 
pradestiniert noch nicht automatisch zum 
erfolgreichen Schulgri.inder ... 
Geitonas: lm Kloster, wo ich als junger 
Mensch lebte, hat man uns viele 

Prinzipien beigebracht. Zum Beispie~ 

dass die Padagogik die Lehre vom 
Menschen ist Und wenn man nicht an 

das Ideal vom Menschen glaubt, sollte 

man keine Schu/e grilnden. Auf!.erdem 

habe ich im Kloster vie/ uber die 

christlichen Werte, aber auch ilber die 

Werte im a/ten Criechenland gefernt, 
uber Aristoteles und Pia ton: Aile 

Anstrengungen im Leben richten sich auf 

antwortete er uns: "lch arbeite in der 

privaten Bildung." Das ging mir nicht 

mehr aus dem Kopf. 

Als ich mein Dip/om in den Handen hielt, 

sagte ich im Sommer '64 zu meinem 

Vater, dass ich "in der privaten Bildung" 

arbeiten wolle. lm Dorf wurde dieses 
Ereignis eifrig diskutiert. lrgendwie kam 

man dann zu dem Sch/uss: "Das Kind 

von Vangelis Geitonas ist wahl verrilckt 

geworden." Vierzig Lehrer, die aus dem 
Dorf stammten, warteten darauf, in den 

staatlichen Dienst ubemommen zu 

werden und spielten bis es so weit sein 

sollte in aller Ruhe unter der Platane des 

Dorfes Karten. Und d.ann kam ich daher, 
und erklarte, "in der privaten Bildung" 

arbeiten zu wollen. Eines Abends kam 

mein Vater aus dem Kafenion und sagte 
zu mir: 'Warum, mein Sohn, hast du mir 

das angetan? Du hast mich sehr traurig 

gemacht!" Weiter klagte er: "lch war im 

Dorf sehr geachtet, ich war Psalmist in 

der Kirche, habe bei Kirchweihfesten und 

Aile Anstrengungen im Leben richten 
sich auf den Menschen, der wiederum 
die treibende Kraft fur alles ist 

den Menschen, der wiederum die 

treibende Kraft fur alles ist. 

Akzent Deutsch: Wie vertief lhr Weg bis 

zur Gri.indung der ersten Schule? 

Geitonas: Nach meinem 

Padagogikstudium kam ich 7 964 nach 

A then. Dart entdeckte ich, dass es auch 
den Sektor der privaten Bildung gab. 

Aufgefallen war mir das im Mai 1964, a/s 

ich mit meinen Mitstudenten einen 

Ausflug machte. Wir trafen einen 

Absolventen, der seine Ausbildung zwei 

jahre vor uns beendet hatte. Auf unsere 

Frage, was er in A then mache, 

Hochzeiten mitgeholfen. Kurz: /ch war 

geachtetl Und du sagst jetzt 'ich gehe in 
die private Bildung~ und aile meinen, du 

seiest verrOckt geworden." Trotzdem 

antwortete ich ihm: "Vater, ich werde 

gehen. " 

Akzent Deutsch: Und so gingen Sie nach 
Athen und verwirklichten lhren Traum ... 

Geitonas: Rjchtig. So kam ich nach 
A then. lch suchte mir auch tatsikhlich 

eine Arbeit "in der privaten Bildung". 

Dass ich nicht im offentlichen Dienst 

anfangen wollte bzw. nicht anfangen 

konnte, hing damit zusammen, dass ich 



ein "Bedenklichkeitszeugnis" hatte, indem 

man mich a/s Kommunist eingestuft hatte. 

Damit war mir der Zugang zum 

offentlichen Dienst untersagt. Von 7 966 

bis 7972 arbeitete ich dann an der Ziridis

Schu/e. 

Wahrend der Zeit der Militarjunta wurde 

ich gesucht. Man wollte mich verhaften. 

Doch es gelang mir, mich zu verstecken. 

Durch einen Zufall war ich von Agaleo in 

ein k/eines Hauschen nach Neo Psychiko 

umgezogen, zusammen mit meinen 

beiden Schwestern, die das Gymnasium 

und Lyzeum besuchten, um ebenfalls 

studieren zu konnen. Die junta-Leute 

kamen also in die alte Wohnung in Aga/eo, 

um mich festzunehmen, und die 

Vermieterin sagte: "Der Lehrer ist 

abgehauen nach Afrika!" Und so haben sie 

mich dann erst mal fUr eine gewisse Zeit 

vergessen. Erst 7972 machten sie mich 

wieder ausfindig. Und ich wurde entlassen. 

lch wandte mich an den Staatsrat Und 

dart war einer namens Tsoutsos, der 

Griechenland beim Europarat in StraBburg 

vertreten und behauptet hatte, dass es in 

Griechenland keine Diktatur gebe. 

Tsoutsos war Professor fur 

Verfassungsrecht und uber ihn reichte ich 

eine Klage ein und wurde von allen 

Vorwurfen freigesprochen. Allerdings 

wusste ich nicht, ob ich uberhaupt jema/s 

wieder eine Arbeit.serlaubnis erhalten 

wurde. lch wandte mich an meinen 

a/teren Bruder und an meine Schwestern, 

die aile ohne Arbeit waren, wei/ wir aile 

zusammen mit einem 

"Bedenklichkeitszeugnis" stigmatisiert 

waren. lch schlug ihnen also vor, eine 

Privatschule zu eroffnen. 

/ch verriet meinen Ceschwistern zunachst 

erst einma/ mein Geheimnis: Urn eine gute 

Schule zu eroffnen, muss man daran 

glauben, und man muss /deen haben. 

Wenn wires schaffen, so sagte ich damals, 

"hauchen wir den Lehrern, die dart 

arbeiten, unseren Atem ein". 

Akzent Deutsch: Bek:am man denn damals 
so einfach eine Uzenz fUr die Eroffnung 
einer Schute? 

Geitonas: Der erste schwierige Bracken 

war tatsachlich das Problem mit der 

Lizenz. Uns b/ieb nur der Weg, jemanden 

zu finden, der bereits im Besitz einer 

so/chen Lizenz war. Und so stieBen wir 

auf Herrn Kosteas. Mit ihm gemeinsam 

grundeten wir die erste Schule, die den 

Namen "Bildungseinrichtung Kostea -

Geitona GmbH" trug. 

Unser Anfang war auBerordentlich 

schwer! Plotzlich hatte man nur noch die 

Halfte des Geldes zur Verfugung, dafiir 

aber die dreifache Arbeit. lch hatte mir 

gewunscht, dass der Tag nicht 24 

sondern 48 Stunden hatte: Jch warder 

Gartner, der Mullmann, im Sommer der 

Mann, der die Schule strich! An einem 

Tag hatte ich funf Lastwagen mit Steinen 

be/aden und nicht dam it gerechnet, 

welche Blasen das an weichen Lehrer

Handen verursachen kann ... 

Akzent Deutsch: Lag das Erfotgsgeheimnis 
allein in der ausdauemden Arbeit? 

Geitonas: Diese Schule baute ich mit vie/ 

Arbeit, und mit einer sehr guten 

Beziehung zu den £/tern der Schiiler auf. 

Wir waren Pioniere mit unseren 

padagogischen Ansichten. Positiv wirkte 

sich aber auch aus, dass wir aus der Ziridis

Schule 320 Schuler mitgebracht hatten, 

wei/ meine Frau und ich bei den Schulern 

sehr beliebt waren. 

Es gehorte aber auch eine Strategie, eine 

Schulpolitik dazu. In meinen 

Oberlegungen kam ich damals zum 

Schluss, dass die Schute sich auch an den 

Arbeitsbedingungen der Familien, der 

Eltern, orientiem musse, das heiBt, an 

deren Arbeitszeiten. Das setzten wir urn. 

Eine weitere Neuerung, die wir 

durchsetzten, war die Einfuhrung der 

Fremdsprache in der Vorschule. Wir hatten 

dabei folgende Theorie: Prinzen und 

ahnliche "Auserwahlte" Iemen durch die 

Bank weg bereits in jungen jahren zwei 

oder drei Sprachen. Das gilt auch fiir 

Kinder in Gebieten, wo mehrere Sprachen 

gesprochen werden, in der Schweiz zum 

Beispiel. 

lch selbst stamme aus einem Cebiet wo 

Vlachika gesprochen wirci und als Kinder 

lernten wir gleichzeitig den vlachischen 

Dialekt und Griechisch. Aus dieser Einsicht 

hera us ignorierten wir das Verbot des 

Erziehungsministeriums, mit dem 

Fremdsprachenunterricht nicht eher als in 

der vierten Klasse zu beginnen. Wir fuhrten 

die zweite Fremdsprache schon ab der 

zweiten Grundschulk/asse ein. Die SchUler 

konnen zwischen Deutsch und Franzosisch 

wah/en. 

Akzent Deutsch: Wie ist das Verhaltnis 
zwischen dem Deutschuntellicht und dem 
Franzosischuntellicht an lhrer Schute? 

Geitonas: Unvergesslich ist fiir mich in 

diesem Zusammenhang das Schuljahr 

7 989 I 7 990. Um zu planen, zahlten wir 

bereits in der ersten Klasse, wie viele 

SchUler welche Sprache Iemen mochten. 

35 % wollten Anfang des jahres Deutsch 

Iemen. Dann fie/ plotzlich die Berliner 

Mauer, und schlieB!ich waren es 52 % der 

SchUler, die sich fur Deutsch entschieden. 

Die Btern hatten begriffen, dass hinter 

dem wiedervereinigten Deutschland eine 

starke Kraft fiir Europa steckt. 

Akzent Deutsch: Der Schulkomplex hier in 
Vari ist retativ neu. Wann wurde die Schute 
gebaut und warum gerade hier? 

Geitonas: Wir grundeten diese Schute, wei/ 

wir uns als Familie nicht an einen engen 

Rahmen ketten wollten. Unsere Kinder 

wurden erwachsen, und wir wollten 



vermeiden, dass iiberhaupt die Frage 

auftritt, wer die Kostea-Ceitona-Schu/e in 

Pallini leiten wiirde. 

Oer wirtschaftliche Hintergrund fiir diese 

Entscheidung war die Tatsache, dass mit 

dem Bau des neuen Flughafens klar war, 

dass auch entsprechende StraBen in 

Attika entstehen wOrden. Es gab also 

eine Entwicklungsperspektive. 7 994 

beschlossen wir deshalb, diese neue 

Schute hier zu griinden. 

Akzent Deutsch: 1st die neue Schule in 
Vari eine Art Spiegelbild der Schule von 

Pallini? 

Ceitonas: Natiirlich haben wir die 

Erfahrungen und die Organisation, die es 

in der Schute in Pa/lini bereits gab, auf 

dieses neue Cebaude umgemiinzt. Das 

hat auch tadel/os geklappt. Einige 

Mitarbeiter wussten schon ein bis zwei 

jahre vorher, dass sie hierher kommen 

wOrden, so dass sie sich gut auf den 

Wechsel vorbereiten konnten. 

Als wir 7 995 hier begannen, hatten wir 

7 7 40 Schuler. Heute haben wir die 

doppelte Schiilerzahl und sind damit an 

unserer Crenze angelangt. Es gibt 

einfach keinen Platz mehr. Das Tempo 

der Entwicklung dieser Schute war im 

Vergleich zum Komplex in Pal/ini vie/ 

schneller. In Pal/ini haben wir die Zahl 

von 2.400 Schatern innerhalb von 20 

jahren erreicht. Hier brauchten wir dafiir 

nur acht jahre. lnsgesamt haben wir 500 
Mitarbeiter, darunter sind 250 Lehrer. 

Und worauf ich besonders stolz bin: Bei 

uns weht vor al/em auch ein frischer und 

optimistischer Wind. 

Akzent Deutsch: Was unterscheidet lhre 
Schule von anderen Schulen des Landes? 

Ceitonas: lch glaube, dass die heutigen 

Schulen in Criechenland, aber auch in 

anderen Uindem nicht gerade ideal sind. 

Das gilt auch fiir unsere Stadt: Athen ist 

eine harte Stadt, wo die sozia/e Struktur 

nicht sehr mensch/ich ist. Dies gilt 

iibrigens auch fur aile anderen graBen 

Stadte in Criechenland. Es ist doch 

schlimm, wenn man in einer Stadt 

ankommt, und man hort dort keine 

Kinderstimmen. Wenn es dort keine 

Kinder gibt, die in Garten oder auf den 

StraBen spielen ... 

Wenn die ehemals soziale Wohn- und 

Lebensstruktur verloren geht, muss das 

von der Schute kompensiert werden. 

Deshalb halte ich z.B. auch groBe Pausen 

fiir auBerordentlich wichtig. Auch damit 

geben wir den Kindem ein Stack Freiheit. 

Dort entstehen soziale Verhaltnisse: 

Wah rend der graBen Pause spielen die 

Kinder miteinander, sie streiten, sie flirten 

miteinander, sie /achen ... Oas a lies sind 

Dinge, die man nicht im eigenen kleinen 

Zimmer oder vor dem Femseher 

entdecken kann. 

Unsere Philosophie ist im Prinzip 

folgende: Wenn man eine groBe Anzahl 

von Schiilern hat, kann man sich auch in 

anderen Bereichen entwickeln. Man 

kann dann z.B. selbst Bucher drucken, 

neue Programme entwickeln, den 

Schii/ertourismus ausbauen. 

In diesem Zusammenhang stehen auch 

unsere Programme, die auBerhalb der 

Richtlinien des Bildungsministeriums 

verankert sind. Wir forcieren eine so 

genannte "schopferische Schute". Unsere 

Schiiler haben die Mog/ichkeit, zwischen 

zehn verschiedenen Aktivitaten zu 

wah/en. Oiese Aktivitaten finden an 

bestimmten Wochenenden wahrend des 

Schuijahres statt. Da gibt es Exkursionen 

zu Hohlen, zu Biotopen, zu Briicken, 

Burgen usw. Dieses ganzheitliche 

Programm, das wir im Auge haben, 

nennen wir "Lebenserfahrungsschu/e". 

Das beginnt in der zweiten 

Crundschulklasse und geht bis zur ersten 



Lyzeumsklasse. Dabei werden ganz verschiedene Themen 

behandelt wie z.B.: "Der Olivenbaum", "Archaologische Gebiete 

in Attika'~ "Der alte Markt und der Pnyx-Hugel", "Olympia" oder 
"Epidaurus". Von der ersten Klasse des Gymnasiums andert sich 

das Programm etwas. Ab jetzt heiBt es "Eine Stadt - ein 
Schriftsteller" . Der Rei he nach behandeln wir loannina - Xatzis; 

Thessaloniki - Ioannou; Skiathos - Papadiamantis. Die 1 . Klasse des 

Lyzeums hat die lnsel Mytilini mit folgenden Schriftstellern auf 
dem Programm: Fotis Kondoglou, llias Venezis, Nikos Themelis, 

Stratis Myrivilis. Diese Programme geben den Kindem groBe 
Lebenskraft. 

In diesem Schuljahr haben wir eine neue Programm-Reihe 

begonnen. Sie beginnt in der vierten Grundschulklasse, wo die 
Olive im Mittelpunkt steht. Dabei behandeln wir 

Zusammenhange wie "Mythologie und Olive", "Olive und 

Malerei", "Oiivenbrot", "Oiiven pflucken", "01 pressen". Die 

fUnfte Klasse beschaftigt sich mit den Apfelsinen, die sechste mit 

Kastanien. Es handelt sich dabei um dreitagige Ausfluge, die sehr 
gut organisiert sind und den Kindem viel Freude bereiten. 

Akzent Deutsch: Solche Aktivitaten kosten aber auch eine Menge 

Geld, wahrend die vom Staat garantierte Bildung kostenlos ist. 

Warum leisten sich viele Eltem nach wie vor den Luxus von 

Privatschulen? 

Geitonas: Das Schulwesen wird u.a. von einer wirtschaftlichen 

Bedingung gepragt: Ohne Geld kann man keine gelungene 

Schulpolitik machen, ohne Geld gibt es keine Kultur. Kleinere 

Schulen z.B. haben keine finanziellen Moglichkeiten, um neue 

Programme zu entwickeln, um das geeignete Personal einstellen 

zu konnen um Kulturveranstaltungen durchzufOhren, und das 

Schulwesen allgemein zu erneuern. 

Wenn das Niveau der offentlichen Schulen besser ware und die 

private Schule kein besseres Niveau bieten konnte, als die 

offentliche Schule, ware es naturlich normal, dass die £/tern ihr 

Geld nicht fOr eine private Schule ausgeben wOrden. Aber eine 

solche Tendenz ist fur mich nicht erkennbar. 

A us dieser Erkenntnis heraus planen wir ein ganzes Netz von 

Schulen, die die gleiche Philosophie und Bildungspolitik verfolgen 

werden. Und das in ganz Griechenland. Den Anfang haben wir 

bereits in Karditsa und in Rhodos gemacht. In Karditsa ist eine der 

schonsten Schulen Thessaliens entstanden. Wir halten dart 20 % 

der Anteile und tragen die Verantwortung fur das Bildungsniveau. 

Auf3erdem haben wir in Glyfada einen Kindergarten fur Kinder 

zwischen zwei und vier jahren eroffnet. Wir hatten dart eine alte 

Schule gefunden, die geschlossen hatte und die in einem sehr 

schlechten Zustand war. Ein "Schui-Gefangnis': so nannte ich es. 

Wir haben die Anlage von Grund auf neu errichtet. jetzt haben 

wir dart einen der besten Kindergarten Griechenlands. Nach 

diesem Vorbild bereiten wir jetzt einen Kindergarten in Rafina vor. 

Akzent Deutsch: Herr Geitonas, wir danken Ihnen fUr dieses 

Gesprach. 

(Das Gespriich fuhrten Erika Broschek 
und Jan Hubel.) 

Gesprikh mit Laokratis Vassis, Prasident der Gesellschaft "Entelechia" der Geitonas-Schule in Vari 

"Wir glauben, dass die S c h u I en 
der Zukunft 'offene' Schulen sein miissen" 

Akzent Deutsch: Herr Vassis, als Prasident der Gesellschaft 

"Entelechia" sind Sie verantwortlich fUr den kulturellen Bereich 

der Schule. Von welchen Pramissen gehen Sie bei dieser Arbeit 

aus, welche Schwerpunkte haben Sie sich gesetzt? 

Vassis: Unsere Kinder mussen Iemen, mit offenen Horizon ten zu 

Ieben. NaWrlich miissen sie aber auch unsere Heimat kennen 

Iemen_ ihre nachste Umgebung. Ohne Uberheblichkeit, ohne 

sich darauf etwas einzubilden. Das geht einher mit der 

absoluten Achtung aller anderen Lander. Mit dem Bewusstsein_ 

dass Europa, die EU, eine bunte Welt sein wird. Das ist ein StUck 

Kulturarbeit. 

Akzent Deutsch: Urn dieses kulturelle Ziel zu erreichen, haben 

Sie eine Gesellschaft unter dem Namen "Entelechia" gegrundet, 

deren Prasident Sie sind. Was beinhaltet der Begriff "Entelechia", 



womit beschaftigt sich die Gesellschaft 
konkret? 

Vassis: Die "Entelechia" ist eine 

Einrichtung fiir Bildung und Kultur. 

Aufgabe der "Entelechia" ist es, 

Menschen zu erziehen, bei denen auch 

das mensch/iche Fiihlen entwicke/t ist, 

nicht nur das rationale Den ken. 

Das Wort "Entelechia" geht auf 

Aristoteles zuriick. Es heil!.t sinngema6 

in etwa, dass das Ziel beinhaltet ist. Der 

Mensch ist ein Wesen, dem ein Ziel 

eigen ist. Die "Entelechia" hat bisher 

zum Beispiel zwei Kongresse organisiert. 

Diese Kongresse beschaftigten sich mit 

den Themen "Die griechische Schule 

und Kultur am Beginn des 27. 

jahrhunderts" und "Die Beibehaltung 

von Besonder- und Eigenheiten im 

Prozess der Globalisierung". 

Dabei ist immer der Bezug zur Zukunft 

Europas erkennbar. Uns beschaftigt die 

Frage, wie die EU bei gleichzeitiger 

Wahrung aller Eigenheiten funktionieren 

kann? Wie kann man diese 

Besonderheiten gleichsam zur 8/iite 

bringen? In diesem jahr bereiten wir 

noch einen dritten Kongress vor, der 

sich mit dem Thema "Die 

Massenmedien und die Kultur" 

beschaftigen wird. 

Akzent Deutsch: lndem Sie sich auf 
Aristoteles berufen, haben Sie sich 
groBe, anspruchsvolle Ziele gesetzt. Wre 

lasst sich das in der Praxis verwirklichen. 

Vassis: Wir sind Ieider dazu gezwungen, 

einem Plan zu folgen, der vom 

Bildungsministerium erarbeitet wurde. 

Wir miissen uns an diesen Plan halten, 

versuchen aber gleichzeitig andere 

Dimensionen hinzuzufiigen. Wir 

empfinden uns als "offene" und 

"schOpferische" Schule. Vor allem am 

Wochenende versuchen wir, den 

Kindem einen Zugang zu vie/en 

Gebieten Griechenlands zu 

ermaglichen. Das betrifft nicht nur die 

Natur, sondem auch kulturelle Gebiete. 

Deshalb verwirklichen wir Programme 

unter dem Begriff 

"Lebenserfahrungsschule". 

Wir g lauben, dass die Schulen der 

Zukunft "offene" Schulen sein miissen. 

Grol!.es Gewicht Jegen wir auch auf die 

innerscht.ilischen kulturellen Aktivitaten. 

Das verbinden wir auch mit der 

intemationalen Dimension - und dazu 

gehoren nicht zuletzt natiirlich die 

Fremdsprachen. Bereits seit dem 

Kindergarten raumen wir den 

Fremdsprachen aul!.erordentlich vie/ 

Raum ein, vielleicht mehr a/s jede 

andere Schule in Griechenland. Es geht 

uns nicht nur darum, dass die Kinder 

die Sprachen a/s Werkzeug benutzen 

konnen, sondem dass sie sich auch in 

der Kultur auskennen, die zur jeweiligen 

Fremdsprache gehort. 

Akzent Deutsch: Welche Sprachen 
werden jtn der Geitonas-Schule 
unterrichtet? 

Vassis: Aile Schiiler Iemen mindestens 

zwei Fremdsprachen; zuerst Englisch, 

das ist fiir aile Pflichtfach. Dann kann 

gewahlt werden zwischen Deutsch und 

Franzosisch. Dann gibt es auch noch die 

Moglichkeit ltalienisch zu Iemen. Wir 

wollen jetzt auch noch eine vierte 

Wahlsprache einrichten, wir den ken 

etwa an Chinesisch oder auch an 

Russisch. Denn das sind aufstrebende 

Nationen, und aul!.erdem gibt es ja in 

Griechenland eine recht grol!.e Gruppe 

russischsprachiger Einwohner. 

(Das Gespriich fiihrten Erika Broschek 
und jan Hubel.) 



Meinungen von 
SchUlern und 

Lehrern der Geitonas-Schule 

Leftheris Moustakas (SchUler): 
"Unsere Schule bietet Vieles. Dazu 
zahlt auch die saubere Luft hier, die 
Umgebung. AuBerdem die Iangen 
Pausen." 

Athina Syntychaki (SchGierin): 
"Was mir getallt an dieser Schule ist 
die gute Organisation. Und naturlich 
die schonen Anlagen, der gesamte 
Gebaudekomplex. Auch die 
Unterstutzung, die die Lehrer den 
Schulem geben." 

Elisa Klava (Schulerin): 
"Man behandelt uns hier nicht 
einfach als SchOler, als Kinder, 
sondem als Personlichkeiten. Es gibt 
hier eine ganz besonders enge 
Beziehung zwischen den SchOiem 
und den Lehrem. Die Lehrer an dieser 
Schule haben ein groBes Interesse. 
Und sie bieten uns Moglichkeiten, die 
wir nirgendwo anders geboten 
bekommen. Wir waren z.B. an einem 
SchOieraustausch mit einer Schule ein 
Freiburg beteiligt." 

Georg Karanassos (Lehrer): 
"Unsere SchOler beginnen bei uns in 
einem sehr jungen Alter Sprachen zu 
Iemen. Vor allem die zweite 
Fremdsprache, die ja obligatorisch ist. 
Fur uns als Deutschlehrer ist es sehr 
hilfreich, dass wir genugend Zeit zur 
Verffigung haben, urn diese Sprache 
zu unterrichten." 

Vicky Montessantou (Lehrerin): 
"Die Kinder wahlen bereits in der 
zweiten Grundschulklasse zwischen 
Deutsch und Franzosisch. NatOrlich ist 
das dann ein ganz anderer Unterricht 
als mit Gymnasiai-SchOiem. Man 
beginnt nicht etwa mit den 
grammatikalischen Regeln, sondem 
es gibt ganz praktischen Unterricht. 
Erlebtes Lemen, wurde ich sagen. 
Dadurch werden die Schuler fOr den 
Unterricht begeistert." 

Ulrike Kampitsi (lehrerin): 
''Wir machen im Deutschunterricht 
mit den kleinen Kindem auch viele 
Spiele. In den ersten 
Unterrichtsstunden spielt z.B. die 
Schultute eine ganz wichtige Rolle. 
Unsere SchOler bekommen dann 
beim ersten Unterricht ihre SchultOte 
mit SuBigkeiten, Ostem verstecken 
wir Ostereier und suchen diese 
Ostereier drauBen auf dem Rasen. Wir 
singen viel, wir Iauten durch die 
Klassen. Es wird kaum mit Buchem 
gearbeitet, sondem wir improvisieren 
sehr viel. Wir legen da naturlich auch 
sehr viel Wert auf eine gute 
Aussprache. Und dadurch sind unsere 
Schuler ziemlich schnell in der Lage, 
mit Deutschsprachigen zu 
kommunizieren." 

Athina Syntychaki (SchGierin): 
"Der SchOieraustausch, das war 
immer eine gute Moglichkeit, urn 



unsere Sprachkenntnisse 
anzuwenden, und um auch Kontakt 
zu Menschen im jeweiligen land zu 
finden." 

Lila Assonitou (Lehrerin): 
" Leider ist nach dem Ende der 
1. Klasse des lyzeums kein Spielraum 
mehr fUr Facher, die nicht zum 
Pri.ifungsstoff gehoren. Und viele 
SchUler legen dann die 
Mittelstufenpri.ifung auch erst 
wahrend des Studiums ab. In den 
beiden obersten Klassen des lyzeums 
gibt es deshalb auch nur zwei 
Deutschstunden pro Woche. Das ist 
eigentlich schade." 

Marios Vourtsis (Lehrer): 
"Das Grundlegende, was uns von 
anderen Schulen unterscheidet, ist in 
erster linie die Organisation und 
Arbeitsweise der Klassen und der 

--

-

Kurse. Alles funktioniert nach der 
Philosophie unserer Schule. 
Wir haben hier PCs zur Verfugung 
mit CD-ROM und fest installierten 
Programmen. Gunstig ist auch, dass 
wir lntemet-Verbindungen haben. In 
letzter Zeit gibt es ja fast fur jedes 
Buch eigens eingerichtete lnternet
Seiten, was fUr den Lehrer sehr 
wichtig ist." 

Artemis Kalantzi (SchUierin): 
'Wir haben das Gefuhl, dass uns 
diese Schule gut vorbereitet. Wir 
haben hier ja auch viele 
Moglichkeiten, uns nach dem 
Unterricht sinnvoll zu beschaftigen. 
Da gibt es viele Sportangebote und 
auch schulische "Sonderangebote", 
wo man sich mit Themen und 
Bereichen beschaftigen kann, die 
einen besonders interessieren." 

Nachschlagen · Lernen · Verstehen 
Langenscheidt GroBworterbuch 
Deutsch als Fremdsprache 

Das umfassende einsprachige Wor
terbuch tor aile, die Deutsch lernen, 
jetzt noch benutzerfreundlicher: 

~ rund 66.000 Stichwbrter und 
Wendungen 

~ jedes Stichwort in Blau 

~ zahlreiche neue lnfo-Fenster zu 
deutscher Landeskunde und 
Grammatik 

~ lernergerechte, Ieicht verstand
liche Erklarungen 

~ ausfOhrliche Angaben zu 
Grammatik und Wortzusammen
setzungen 

~ uber 2.100 Extra-Hinweise zum 
korrekten Sprachgebrauch 

CD-ROM mit schneller Stichwort
und Volltextsuche, vielfaltigen 
Bearbeitungsmoglichkeiten, zahl
reichen Links zu weiteren lnfo
mationen etc. 

Efstathiadis Group S.A. 
Drakontos 88 
10442 Athen 

E-Mail: info@efgroup.gr 

I 141.~:.;~~~~!~~;~~~ 



Herzliche GrUBe aus Thessaloniki 
lmpressionen von 

o d e r : \11 o t i v a t i o 

9.45 Uhr. Die erste Gruppe von 60 Schiilern fUr 

heute steigt gerade aus dem Bus. Die SchUler 

stellen sich in Reih und Glied auf. Sie gehen uber 

den Hot und versammeln sich vor der 

Eingangstur des Goethe-lnstituts. Die 

Deutschlehrerin der Schule mochte sich 

vergewissern: "Wir haben heute urn 10.00 Uhr 

einen Termin. Fur die Ausstelhmg. Sie wissen 

schon, "Herzliche Grone". ")a, naturlich! Herzlich 

Willkommen zu "Herzliche Grune"! Kommen Sie 

doch bitte herein!" 

Die SchUler betreten das Gebaude, schauen sich 

neugierig oder auch weniger interessiert urn. Sie 

sind erstaunlich ruhig, aber vielleicht ist es 

einfach noch zu frtih. Den meisten steht es im 

Gesicht geschrieben: '"AvtE n6AI, n eo !JOe; nEI ou

m E6~; lJyoupo 9o EfVOI ~OpEl:O." 

lch stelle mich vor, heine die SchUler 

willkommen, " .. .freut mich, dass ihr gekommen 

seid", ich verspreche Ihnen " ... eine Ausstellung 

ganz anders als alles andere, was ihr bis jetzt 

gesehen habt ... ihr konnt hier spielen ... Musik 

horen ... Knopfe drticken ... Filmausschnitte sehen 

... SpaB haben ... kein Unterricht ... keine Bucher 

.. . nur SpaB, Fun ... vor allem Fun, Fun, Fun ... !" 

" Hp9atE v•a va nEpOOEtE KOAa!" wird den 

Schiilern versprochen. 

"Wer's glaubt, wird selig", denken die SchUler. 

Gelangweilte Gesichter, keiner nimmt es mir ab, 

das ist ganz offensichtlich. Ein bisschen Leben 

kommt auf, als sie sich in Zweier-Gruppen 

zusammen tun sollen. )ede Gruppe bekommt die 

Rallye in die Hand gedriickt und ab geht's in den 

Veranstaltungssaal. " ... links und gleich wieder 

links sind die drei bunten Hauser und geradeaus 

der Deutschlandpavillon und die 

Ubrigenswelle ... ", versuche ich mich 

durchzusetzen. 

"Die was?" 

"Erkliire ich euch gleich. Wenn ihr Fragen habt, 

T 

Schon nach wenigen Minuten 
macht sich Begeisterung auf den 
Gesichtern der Schuler breit 

helfe ich euch ... Verteilt euch auf die Hauser, nicht 

aile ans Blaue Haus, bitte! )a, die Fragen auf deutsch 

beantworten, klar! Kannst du nicht? Also, pass auf ... " 

Schon nach wenigen Minuten macht sich 

Begeisterung auf den Gesichtern der SchUler breit, 

egal ob 10 oder 16 Jahre alt, Grund-, 

Mittelstufenschuler oder pure Anfanger, sie rennen 

von Haus zu Haus und sammeln lnformationen. 

"Kupfa, Kupia, E6~ t1 9EAEI;" 

"Kupia , auto oto KOKKIVO onfu nou 

KpEIJOvtOI, tl Efv01;" 

"Lebkuchen." 

"????~' 

"To xpW!JOtO tnc; yEpiJOVIKnc; Onj.Jaf

ac; va to ~04JOUIJE, KUpfa;" 

"Ox1, vo ta yp64JEtE!" 

"I:to illnviKO, KUpfa;" 

"Kupfa, tEAEI~OOIJE, t1 vo K6voUIJE 

t~pa;" 

"0a oac; 6~ow IJIO Epwmon Bonus." 

"?n??" 



iner Ausstellung 
i s t a I I 

Von Christina Antoniadou* 

"Onoros ~pEt m v o navmon nofpvEr w rnM ov 

n6vmuc;." 

"Ax, wpoio, nEitE IJOS, Kupfa!" 

"nora n6onot6<; XOIJOVEAOEI O"tO I<OKKIVO onitt;" 

"H Claudia Schiffer, Kupio!" 

"Mo aum OEV dvar n6onor6c;, IJOvtEAO Eivorl" 

"Kupia, VImi liE J.IOS pwtatE yra tov Michael 

Schumacher, nou tov ~EpOUJ.IE;" 

Und so geht das 90 Minuten lang, wer die 

wenigsten Fehler macht, hat gewonnen. Gegen 

11.30 Uhr ist es dann soweit, die Antwortbogen 

sind abgegeben und von der "Kupfa " - also von 

mir - korrigiert. Nach entsprechendem sportlichen 

Einsatz von beiden Seiten, versteht sich! 

"nor6s Ki poroE, Kupio; To o rK6 J.IOS to EioatE;" 

Aile sitzen bzw. stehen wieder in der Klasse, wo 

alles begann. Es ist jetzt doch laut geworden, die 

Schuler sind frohlich, ausgelassen und 

unterhalten sich. 

"Na, hat's euch gefallen?" 

Wie aus einem Munde: ")aaaaaaaaa!!!" 

"Hatte ich euch zu vie I versprochen ?" 

"nMKa EfxE, KUpia, noM J.IOS opEOE! Es war 

suuuuuuuper!" 

"AKpr~ws yr aout6. To 6 EIJO Eiv01 vo J.I06EtE KOtt KOt· 

voupro. Aom6v nor6 Eivor n n6onor6s;" 

Die Gewinner bekommen ihre Lebkuchen bzw. die 

T-Shirts. Die Deutschlehrerin der Schule wundert 

sich, dass es die Klassenschwachsten sind, die am 

besten abgeschnitten haben. "Herzliche GrOfl.e" 

beweist eben: Motivation ist alles. 

"Mnnwc; Eivar n Romy Schneider, Kupia;" 

"Mnpa~o oac;!!!" 

"Yes, nnpOJ.IE · nw<; to EfnatE OUtO KUpfo;" 

"Bonus". 

"Ax, t<upia, nEitE J.IOS Kt 6AA.n Epwmon, nMKo EXEt." 
*Christina Antoniadou ist Lehrerin 

am Gl Thessaloniki 

AKADIMIAS 
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> Deutsche Sprach - und Schulbi.icher 

> Lexika und Nachschlagewerke 
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Transnationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich 

Erfahrungen des Kastritsi -Gymnasiums 
der Prafektur Achaia 

Am EU-Programm Sokrates I (1 997-1 999; erste Phase des Aktionsprogramms der Europiiischen Union zur 

Forderung der transnationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich) nahm in der Priifektur Achaia eine g roBe 

Anzahl von Schulen I Lehrerlnnen I Schiilerlnnen teil. lch mochte speziell uber die Erfahrungen des 

Kastritsi-Gymnasiums berichten, wo innerhalb von zwei jahren drei Projekte realisiert wurden. 

OKTOBER 1999: 

MobiliUits ro ramm 

(np6y 01 .. q.1a KlvnnKOtnWS EnEAEK 

- Ieider nicht mehr verfu bar) 

lm September 1998, gleich am ersten 

Schultag, bat mich eine Kollegin des 

Kastritsi-Gymnasiums um Mithilfe. Sie 

wollte mit Schulerlnnen nach Deutschland 

fahren. lch habe sofort zugesagt, ohne zu 

wissen, was auf mich zukam. Nach langem 

Hin und Her (Vorbereitung des Antrages, 

Versti:indigung mit Deutschland, Wartezeit 

und endlich die Zusage!) kam der ersehnte 

Tag der Abfahrt. 25 Schulerlnnen und vier 

Begleiterlnnen kamen nach einer Iangen, 

schier endlos erscheinenden Reise (Patras -

Athen - Flughafen - Frankfurt- Nurnberg) 

voll ig ubermudet in Nurnberg an. Wir 

wurden aile in einer jugendherberge im 

Stadtzentrum untergebracht. Die 

winterliche Natur der Stadt und die 

Umgebung beeindruckten unsere 

Schulerlnnen sofort: So viel grun und blau 

(Fiuss)! So viele Museen, die wir besuchten: 

Verkehrs-, Albrecht-Durer- und 

Nationalmuseum. Weitere Statten oder 

Punkte der Stadt, denen wir einen Besuch 

abstatteten, waren das 

Berufsinformationszentrum (B.I.Z.); ein 

griechisches Gymnasium; das 

"Melanchthon" -Gymnasium 

(Humanistisches Gymnasium) und das 

Rathaus. 

Von johanna Chardaloupa* 

lm "Melanchthon" -Gymnasium hatten wir 

die Moglichkeit, jeweils eine 

Unterrichtsstunde in Latein, Altgriechisch 

und Englisch zu besuchen. Es war sehr 

interessant und auch merkwurdig, 

Schulerlnnen zu beobachten, die aus einem 

Comic-Heft Altgriechisch lernten. Wir 

hatten auch die Gelegenheit griechische 

und deutsche Schulerlnnen in kleinen 

Gruppen zu mischen und miteinander ins 

Gesprach zu bringen. Alltag, Hobbys, 

Gewohnheiten, Schuler-Lehrer

Beziehungen, Arbeitslosigkeit, Umwelt 

waren einige der Themen, die dabei 

besprochen wurden. Deutsch und Englisch 

waren die Kommunikationssprachen. 

Die gro!1e Sensation war der Besuch des 

griechischen Gymnasiums! Am Anfang gab 

es natlirlich eine Hemmschwelle, die aber 

nach einer kurzen Zeit uberwunden war. 

Endlich konnte man sich mal wieder in 

seiner Muttersprache verstandigen! 

Nach neun Tagen in Nurnberg und einen 

Tag vor der Abreise gab es eine 

Abschiedsparty, zu der aile Schulerlnnen 

(griechische und deutsche) eingeladen 

waren, au!1er den Lehrerlnnen natlirlich! 

COMENIUS I - Schul ro·ekt: 

"Umweltschutz und Gesundheit an 

europaischen Schulen" 

Teilgenommen an dieser multilateralen 

Schulpartnerschaft haben das Robert

Schuman-lnstitut Eupen aus Belgien, 



Etalaenummi Koulu Pietersaari aus 

Finnland, das Kastritsi-Gymnasium 

(Patras) aus Griechenland und das 

lnstituto commerciale per geometrie 

e per il turismo Fermo aus ltalien. 

Dieses Projekt soli Schulerlnnen aller 

Alters- und Klassenstufen 

ansprechen. Es begreift seine Arbeit 

auf zwei verschiedenen Ebenen; 

1.) Umweltschutz, 

Gesundheitsflirsorge in den 

Schulen, Vorbeugung (Tabak, 

Orogen, Alkohol, Medikamente, 

usw.), LebensqualiUit, Suche nach 

Wohlergehen. 

2.) Ziel dieses Projektes war es auch, 

das Erlernen einer Fremdsprache zu 

fordern. Aus diesem Grunde haben 

wir eine pluralistische Zeitschrift 

unter dem Titel "ZOOM - Ein Blick 

auf Europa" herausgegeben, deren 

Beitrage in griechischer, englischer, 

finnischer, franzosischer und 

italienischer Sprache verfasst 

wurden. )eder Teilnehmer konnte 

seine Schule, seine Region, sein 

Land darstellen und seine 

Gedanken I Vorstellungen uber das 

Land der anderen Partnerlander 

formulieren. Und die SchUierlnnen 

mussten in einer Fremdsprache und 

eventuell auch in der Muttersprache 

Artikel verfassen. 

Zudem hat unter den am Projekt 

beteiligten Schulerlnnen der 

verschiedenen Schulen ein 

Briefaustausch per E-Mail 

stattgefunden. Die 

Kommunikationssprache durfte nur 

eine erlernte Fremdsprache sein. 

Die Schulerlnnen des Gymnasiums 

Kastritsiou haben Collagen zum 

Thema "Was ist (nicht) fUr mich 

Gesundheit?" vorbereitet. 

Au11erdem haben sie einen kleinen 

Ausflug zum Umwelt-Zentrum von 

Akrata gemacht, und an einem 

Seminar zur Starkung des eigenen 

Selbstbewusstseins teilgenommen. 

ULI 2001 - BERLIN - BESUCH -

" FESTIVAL DER SPRACHEN" 

Auf der Basis eines personlichen 

Kontaktes, den ich mit deutschen 

Kollegen des Gaui1-Gymnasiums 

unterhalte, wurden Schulerlnnen 

zum 1 0-jahrigen )ubilaum der 

Oberschule eingeladen. Eine 

Lehrerin des Gaui1-Gymnasiums war 

Mitorganisatorin der Berliner 

Eroffnungsveranstaltung "Festival 

der Sprachen", das im Rahmen des 

Europaischen )ahres der Sprachen 

2001 organisiert wurde und wir (als 

Vertreter einer griechischen Schule) 

waren ebenfalls eingeladen. Aul1er 

den griechischen Teilnehmern war 

auch eine Gruppe Schulerlnnen aus 

ltalien und aus Belgien angereist. 

Naturlich war es nicht Ieicht, jene 

Schi.ilerlnnen auszuwahlen, die mit 

nach Deutschland kommen sollten. 

Der Elternverband hat mir in dieser 

Phase sehr geholfen und mich stark 

untersti.itzt. Zwar war die 

Schulleitung von der Idee der 

Teilnahme an den oben erwahnten 

Veranstaltungen nicht begeistert, 

aber ich hatte ja die Untersti.itzung 

der Eltern. Mit ihnen zusammen 

wurden dann flint SchUierlnnen 

ausgewahlt. Wir haben einen 

Tanzlehrer gefunden und mit seiner 

Hilfe die Schi.ilerlnnen fUr den 

"gro11en Auftritt" in Berlin 

vorbereitet. Die Schi.ilerlnnen haben 

drei griechische Tanze einstudiert, 

aile hatten eine dazu passende 

Kleidung (weil1es Hemd, schwarze 

Hose/Rock). Wir kauften Geschenke 

fUr die Gastfamilien und waren 

innerhalb von 1 0 Tagen 

(unglaublich aber wahr!) darauf 

vorbereitet, die Reise ins 

"unbekannte Land" zu realisieren! 

Der Auftritt der Schi.ilerlnnen nach 

der offiziellen Eroffnung hat die 

anwesenden Leute sehr stimuliert 

und es herrschte eine richtig gute 

Atmosphare. Diese toile Stimmung 

entstand auch beim Auftritt in der 

Deutsch-Griechischen Volksschule 

Berlins. Der Hohepunl<t wurde aber 

bei der Festveranstaltung zum 

zehnjahrigen )ubilaum des Gaui1-

Gymnasiums erreicht! Unser Auftritt 

war nahezu sensationell! Aile haben 

unsere Schi.ilerlnnen bewundert und 

das ganze Publikum hat sich 

schlie111ich beim Tanz unserer 

Gruppe angeschlossen! 

Eine Stadtrundfahrt, Besuch 

bekannter Berliner Platze, ein 

Besuch des lmax-Kinos, des 

Pergamon-Museums, ein Potsdam

Besuch und die obligatorischen 

Einkaufe rundeten unseren 

Berlinbesuch ab. 

Obwohl (oder vielleicht gerade weil) 

es kleinere Missverstandnisse 

zwischen den Gastfamilien und den 

Gastschi.ilerlnnen gab: Am Tag der 

Abfahrt gab es viele Tranen. 

Schlusswort 

Keines der drei Projekte war Ieicht 

realisierbar. Aber aile waren 

lohnenswert, weil die beteiligten 

Schi.ilerlnnen viele neue Eindri.icke 

und Erfahrungen sammeln konnten 

und viel hinzulernten. Bei allen drei 

Projekten hat sich die Sicht der 

Schlilerlnnen auf die "Anderen" 

positiv verandert. lhr Sprachgeflihl 

hat sich verbessert und ihr 

Selbstbewusstsein wurde gestarkt. 

Weitere lnfonnationen finden 
Sie unter der lntemet-Adres.se 

http:/ /comenius.eun.org 
•oie Autorin arbeitet als Deutschlehrerin 

im offentlichen Schuldienst. 



''Wer wirkli 
Zum Deutschlehrertag am 14. Dezember 

fi.ihrte der Rap-Poet Bastian Bottcher (BB) im 

Athener Goethe-lnstitut einen Workshop 

durch, anschlie(l.end gab er zusammen mit 

OJ Poetic Rock (PR) ein Konzert. Wahrend 

BB im Viervierteltakt am Mikrofon seine 

Texte vortrug, legte PRim Hintergrund dazu 

passende Platten auf. Bei diesen Auftritten 

mixt PR seine Platten so zusammen, dass ein 

eigenes musikalisches Live-Kunstwerk 

entsteht. Akzent Deutsch nutzte die 

Gelegenheit fUr ein Gesprach mit den 

beiden Kunstlern aus Deutschland. 

Akzent Deutsch: lhr seht ja noch verdammt 

jung aus! Wie alt seid ihr eigentlich? 

BB: Nicht ganz so jung, ich bin 28; pardon: 

lch werde 28! 

PR: lch auch! 

BB: Das ist fur unsere Branche gar nicht 

mehr ganz so jung, denn das Publikum ist ja 

oft erst 7 4 jahre alt. Wir wollen uns aber 

nicht junger verkaufen als wir sind, wie das 

andere Bands oft machen. Das geht uns 

namlich gegen den Strich. 

Akzent Deutsch: Worin liegt eure 

Motivation, im Goethe-Jnstitut aufzutreten? 

BB: Das ist fur uns auch eine Chance andere 

Kulturkreise kennen zu Iemen. Um zu sehen, 

welche Entwicklungen es dart gibt. Wir 

wollen naWrlich auch Vorurteile gegenuber 

dem Rap abbauen. Damit ist also auch ein 

missionarischer Aspekt verbunden. 

Akzent Deutsch: Mit Rap kann man ja auch 

ganz gut Deutsch Iemen. Verbindet ihr mit 

eurer Musik auch methodische Absichten? 

BB: Das ist ein positiver Nebeneffekt, wei/ 

wir uns mit Methodik I Didaktik nicht direkt 

beschaftigen. Rap ist aber naWr/ich eine 

Form, die mit Memorations-Techniken zu tun hat. 

Das kommt aus der Ceschichte des Rap. In Afrika 

z.B., wo kaum Schriftsprache existierte, zogen 

reisende Sanger von Dorf zu Dorf und verbreiteten 

die Ceschichte und die Mythen der Stamme weiter. 

Das war gereimt und in rhythmischer Form. Das 

haben spater in New York Bands aufgegriffen. Sie 

brachten damit fUr die Stra8enkinder, die z. T. auch 

nicht lesen und schreiben konnten, ihre "Message" 

auf die Biihne bzw. auf die Stra8e. 

Akzent Deutsch: Was haltst du von Rap-T exten, die 

speziell zum Deutschlemen verfasst werden? 

BB: Also ich stehe dem eher kritisch gegenuber. 

Denn ich finde, da werden die SchUler irgendwie 

ausgetrickst. Das ist dann irgendwie fur mich nicht 

glaubwurdig. Denn in der Hip-hop-Szene gelten 



cher & Poetic Rock 

Gesetze, die man als Auf3enstehender gar nicht so 

kennen kann. Viele denken ja, es reicht wenn man 

am Ende irgend einen Reim hat. Es milssen aber 

mindestens Dreifach-Reime sein. Also die letzten drei 

Silben sol/ten moglichst aufeinander passen. Z.B. 

"lch geh schne/1 noch Geld hol'n, da schellt schon 

mein Ze/1-Phon" . Und es geht auch um bestimmte 

Art und Weisen des Vortrags, dass man also seinen 

personlichen Stil entwicke/t. Um sich bei a/fer 

Striktheit der Form von anderen zu unterscheiden. 

Akzent Deutsch: Welche Erfahrungen habt ihr denn 
mit Deutschlehrem als Publikum gesammelt? 
PR: Also in der Zeit, als ich zur Schute gegangen bin 

- aber vielleicht war das auch die fa/sche Schute - da 

ware so ein Deutschlehrer-Publikum wie hier und 

heute nicht moglich gewesen. Vielleicht liegt es ja 

aber auch nur daran, dass sich die Zeiten 

geandert haben. lch kenne ja noch so Bucher 

wie "Lesen, Darstellen und Begreifen" und so. 

Das war also ein ganz anderer Unterricht ... 

Aber sicher unterscheidet sich ein Auftritt vor 

Deutsch/ehrern von Auftritten, die wir 

beispielsweise in Clubs geben. Wir gehen da 

mental anders mit um, wenn wir vor 7 6- oder 

7 7-jahrigen spielen. jede Art von Publikum hat ja 

auch einen bestimmten Reiz. 

Akzent Deutsch: W.e lauft das eigentlich, wenn 
ein DJ und ein Rapper zusammenarbeiten? Das 
di.irfte ziemlich schwierig sein, immer die 
richtige Musik parat zu haben, urn im Takt zu 
bleiben ... 

PR: lch sehe es schon an seinem Gesicht, was er 

gerade will. 

BB: Es gibt ja im Hip hop auch ein paar 

Standards, auf die sich beide verlassen konnen. 

Auf der Bilhne gibts ja immer den Viervierteltakt. 

Der ist ganz zentral. Wichtig ist, welches Tempo 

der Viervierteltakt hat. Die wichtigste 

Entscheidung ist dann, ob ich einen eher 

langsameren Beat oder einen eher schnelleren 

Beat brauche filr den Rap, den ich bringen will. 

PR: Wenn ich das Tempo weif3, kann ich damit 

schon mal was anfangen. Wenn ich also mit den 

Platten etwas mische und jongliere, muss ich 

immer wieder gucken, dass ich die Eins 

beibehalte, damit er nicht aus dem Takt gerat. 

88: So lange diese Standards eingehalten 

werden, ist es ein perfekter Zustand auf der 

Bilhne, man versteht sich dann ohne Worte. lch 

weif!, einfach, dass ich einen zuverlassigen 

Partner im Riicken habe, der die richtigen Beats 

auflegt, und der auch, wenn er den Sound mal 

fiir einen Takt rausnimmt, wei/ er meine Stimme 

allein stehen lassen will, auf der Eins gleich 

sofort w ieder da ist. 



Akzent Deutsch: Wie definiert ihr euch 
denn als Rapper? 

88: Das sind diejenigen, die auf der Bilhne 

stehen mit eigenen Texten und diese Texte 

im rhythmischen Sprechgesang vortragen. 

Ein Rapper, der wirklich was auf sich halt, 

sollte eigene Texte bringen, wei/ jeder Rap 

auch ein Statement ist, eine 

Standpunktbestimmung: 'Das will ich dem 

Publikum mitteilen.' Man muss im Hip hop 

man selbst sein und dart nicht versuchen, 

etwas anderes darzustel/en. 

Akzent Deutsch: Aber was ist deine ganz 
personliche Note als Rapper? 

88: Es ist so, dass ich mich a/s Lyriker sehe. 

Das liegt daran, dass ich vie/ Zeit in meine 

Texte stecke. lch habe es mit einer festen 

Form zu tun, an die ich mich ha/te, namlich 

an den Rap, an den Viervierteltakt. Dann 

schaue ich, dass ich die Texte soweit 

verdichte, dass die auch ohne Musik stehen 

konnen. 

Meiner Meinung nach sol/te es nicht ega/ 

sein, wenn man mit dem Mikrofon vor 

Publikum steht, was man da redet. Oft ist 

es natilrlich so, dass der Beat vie/e von den 

textlichen Schwachen wieder auffangt_ wo 

es dann nicht so darauf ankommt. Wei/ 

beim Konzert sicher viele rumspringen und 

nicht zuhoren. Aber ich will eben, dass das 

auch ohne Beat funktioniert. 

Akzent Deutsch: Wie entstehen deine 
Texte? 

88: Manchmal sind es inhaltliche Dinge, die 

mir auffallen. Wo ich denke 'he, das kann 

doch nicht sein!'. Andere Sachen kommen 

aus der Sprache heraus. Wo ich z.B. denke: 

'Wie kann das denn sein, dass es im 

Deutschen so vie/e Sprichworter gibt, die 

aile mit Essen zu tun haben?': "Der hat ja 

> : 

Tomaten auf den Augen", 11So'n Sparge!" usw. 

Dann denk ich: O.K. ich sammie diese Sachen jetzt 

und dann bau ich einen Text draus. 

Akzent Deutsch: Der Rap kommt ja aus den USA. lhr 
seid Deutsche. Kann man in Deutschland von einer 
Rapper-Szene sprechen? 

PR: Als ich '931 '94 durch Deutschland getourt bin, 

da konnte man noch von einer richtigen Rapper

Szene sprechen, wei/ man die Leute auch immer 

wieder getroffen hat. 1st man nach Milnchen 

gefahren, hat man dart die gleichen Leute getroffen, 

die man vorher in Stuttgart gesehen hatte. Man 

konnte schon bald sagen: Das war ein Familienkreis. 

Das hat sich aber al!es durch die Kommerzia/isierung 

verloren. '95, '96 hat ja fast jeder in Deutschland 

Deutsch-Rap gehort. lm Moment ist diese Tendenz 

wieder abfallend, und ich denke, dass das gar nicht 

so sch/echt ist. Denn wenn aile auf so einen Zug 

aufspringen, dann sind filnf oder sechs wirklich gut 

und der Rest ... bei dem geht es dann nur noch 

darum, Geld zu verdienen. '93, '94 war das 

hingegen al!es noch ganz frisch. Aus den Medlen 

konnte man noch keine Vorbildfunktion ableiten. 

Akzent Deutsch: Arbeitest du denn nur mit BB 
zusammen? 

PR: Nee, ich mach auch vie/e Sachen allein. lch trete 

vie/ in Clubs aut arbeite a/s Dj, lege dann richtig 

Platten auf. - Al/erdings ist das Wort "Dj" ja immer 

ein schwieriger 8egriff. Die Leute denken dann oft, 

ich trinke den ganzen Abend Bier, leg halt 

ein paar Platten auf und nehm' dann die 

schonsten Frauen mit nach Hause. So ist 

das aber nicht! lch versuche mit den 

Platten einfach mehr zu machen, als sie 

nur abzuspielen. Die werden also 

ineinander gemischt, da entstehen 

Instrumental-Parts ... 

Akzent Deutsch: Kapiert denn das 
Publikum all diese Feinheiten und Kniffe, 
die du dabei anwendest? 



PR: Einige wenige interessiert das. lch glaube, der 

Masse ist das ega/. Also wenn da jemand anderes 

stehen wurde, der einfach nur Platten abspielt, der 

aber trotzdem ihre Hits spielen wurde, dann war's 

fur das Publikum auch o.k .. 

Jch kann das naWr/ich auch ein bisschen lenken, 

indem ich Akzente setze. Aber die Mixtechniken an 

sich das interessiert die Leute nicht. lch glaube 

sogar, die meisten merken das wahrscheinlich gar 

nicht, wenn man das gut macht, dann k/ingt es halt 

so, als ware es auf Platte. 

88: Er mixt so sauber, dass eben i.iberhaupt keiner 

schneidet, was da alles dabei passiert. 

Akzent Deutsch: Wenn ihr zusammen auftretet, ist 
das dann immer nur vor jugendlichem Publikum? 

88: Kann man eigentlich nicht sagen. Als wir auf 

Deutschland-Tour waren da war das gar nicht so 

das typische deutsche Rap-Publikum, was aber auch 

damit zusammenhangt dass wir nicht die typische 

Deutsch-Rap-Band sind. lch wurde das gar nicht 

mal nur am Alter festmachen, bei uns geht es eher 

quer durchs Alter. Also auch Leute, die so i.iber den 

Hip-hop-Tel/errand hinwegschauen. Da ist dann 

Hip-hop-Publikum da, aber eher schon die Alteren, 

so urn die 7 7 rum, aber es kommen eben auch 

Leute wegen meiner Texte. 

Und Ober diese Texte mache ich mir sehr viele 

Gedanken das ist meine Arbeit. Vor allem muss 

man damit anfangen, sich neue Gedanken zu 

machen, wenn Hip hop Ober den Atlantik 

schwappt. Mit dem Ziel, diese Musik ehrlich zu 

belassen, muss man ein paar Veranderungen 

vornehmen. Wenn man ihr gerecht werden will, 

darf man sie nicht 7: 1 iibernehmen. Manche sagen 

auch es sei zu verkopft. NaWrlich darf man die 

Party dabei nicht vergessen. Aber trotzdem bleibe 

ich dabei: In dem Moment wo Hip hop ruber 

kommt, musst du bestimmte Begriffe hinterfragen. 

Auch diese Negativ-Worter, die es im 

Amerikanischen gibt, wie "bad" oder "nigger", 

worauf die Rapper stolz sind. lch glaube aber, dass 

v 

wir nicht dazu befugt sind, "nigger" zu sagen. 

Dabei drehen sich die Vorzeichen urn, deshalb 

muss man daruber nachdenken: Was sind denn 

meine Themen, was ist meine Nachbarschaft wo 

bin ich gro8 geworden? 

Akzent Deutsch: Beim Konzert tretet ihr ja mit 
Alltagsklamotten auf. Gibt es fUr Rapper keinen 
Dress-Code? 

PR: Oberflachlich gesehen ja. Aber am Ende 

entscheidet daruber, ob ich gut oder schlecht bin 

nicht wie ich aussehe, sondern das, was ich mache. 

Deshalb treten wir ganz normal auf. 

88: Jch habe mir das schon mal Oberlegt, wenn ich 

zu literarischen Lesungen gehe, als Hip hopper auf 

die BOhne zu gehen, wenn ich zu Konzerten gehe, 

das Gegenteil zu bedienen. Aber selbst das bringt 

nichts, wei/ es immer eine Verkleidung ist. Wer 
wirklich mit dem Kopf und mit dem Herzen bei der 

Sache ist, dem sieht man es meist nicht an. 

Die Texte fur Deutsch Iehrer sind auf der extra fur OaF 
eingerichteten lntemetseite www.rappoetrie.de von Bas 
Bottcher zu finden. Au~erdem gibt es dort Audio-Files, die 
man sich fUr den Unterricht downloaden kann. Auch Poetic 
Rock ist im Internet zu finden: www.rapoetry.de. 

(Das Gesprach fuhrten Erika Broschek 
und jan Hubel.) 



Ausstellung Wasser"Welten 

Ein Kultur- und Motivationsprogramm fUr SchUierinnen 
und SchUler 

Wasser heil!t Leben: Der Mensch besteht zu zwei Drittel 
aus Wasser, die Oberflache der Erde auch. Wasser ist 
Lebensmittel und Wasser formt Kulturen - in der 
ganzen Welt. Ein ideales Them~also fUr einen 
weltweiten Wettbewerb. 
Seit Sommer 1998 ist der Wettbewerb abgeschlossen, 
die Vielfalt der Bilder und Objekte sind von einer jury 
gesichtet und die besten Motive der Beitrage aus der 
Altersgruppe der 9 - 1 3-]ahrigen zu einer 
Plakatausstellung gruppiert worden. In 
Zusammenarbeit von Goethe-lnstitut und 
lnternationaler ]ugendbibliothek Munchen ist die 
Plakatausstellung mit einem Projekt zur LesefOrderung 
verbunden worden und prasentiert zusatzlich eine 
internationale Auswahl von Buchern zum Thema 
"Wasser". 

Die Ausstellung steht fUr die Ausleihe an Schulen mit 
Deutsch als Fremdsprache-Unterricht zur VerfGgung. 
Nachdem sie in vielen Nachbarlandern schon gezeigt 
wurde, kommt sie in ca. 2 Monaten auch nach 
Griechenland und kann uber das PV-Buro Athen bestellt 
werden. 

Die Poster-Ausstellung wird begleitet von: 

2. Einer Lenrer-Hanareichung zum Einsatz der 

3. Einem viel ar igen ScnOierneff zur inCfiviC:fuellen 

Erkundung der Ausstellung 

4. Einer Kassette mit Liedern und Gedichten zum 

Lehrernandbuch 
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entdecken. 

Das didaktische Beiheft stellt fUr den Lehrer eine 
Fundgrube dar, mit der er aile Fertigkeiten uben und 
Kleinprojekte durchfUhren kann. Handlungsorientierter 
Unterricht ist angesagt. 
Es wird vie! gebastelt und gespielt. 
Aus Rumanien, wo die Ausstellung an vielen Schulen 
gelaufen ist, horen wir, dass die Schuler ganz tolle 
Texte geschrieben und Bilder gemalt haben. 

Fur den Herbst planen wir, im Goethe-lnstitut Athen die 
gror..e Wasserwelten-Ausstellung mit 1 00 Originalen, 
die auf der EXPO 2000 in Hannover erfolgreich war, zu 
zeigen. 



Es ist uns eine besondere Ehre 

und Freude, als erster Oaf-Verlag 

weltweit ein vollst:andiges Lehrwerk 

zur Vorbereitung auf die Prufung fur 

das Groj3e Deutsche Sprachdiplom 

prasentieren zu durfen: 

''Ganz groB'' 
von 

Aliki Balser 

und 

Ulla Ripp 

A Kursbuch 

A SOS-Band 

A CDs mit den Diktaten 

.A Lehrerbeiheft 

Amerikis 20- 10671 Athen • Tel.: 210 3626876, Fax: 210 3628124 
Internet: www.praxis.gr • E-Mail: skoupa@otenet.gr 
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Die Fuf!.ballstars von Bayer Leverkusen kommen aus Brasilien, 

Argentinien, Bulgarien. Damit sie sich und ihren Trainer besser 

verstehen, bringt ihnen ein junger Germanist deutsche 

Redewendungen bei. 

Von Roger Repplinger (Gesprachsflihrung) 
Herr Wiemann, Sie sind Sprachwissenschaftler, promovieren gerade 

an der Universitat Dortmund und entwickeln nebenbei in Eigenregie 

mit Kollegen ein Deutschbuch fUr auslandische Fuf!.baller. Mussten 

nicht eigentlich die deutschen Fuf!.baller Deutsch Iemen? 

Wiemann: Das kommt sehr darauf an. lm Allgemeinen werden 

Fuf5baller unterschatzt, was ihre sprachlichen Fahigkeiten anbe!angt. 

Die werden doch meistens in ganz auf5ergewohnlichen Situationen 

befragt. Nach dem Spiel, wenn sie noch unter Dampf stehen, da 

konnte man jeden auf dem falschen Fuf5 erwischen ... 

Also, ich sag jetzt mal ... 

Wiemann: Das ist die unsterblich gewordene Lothar-Matthaus

Einleitung. Da geht es um Zeitgewinn, um das, was man sagen darf, 

von dem zu trennen, was man nicht sagen darf. Obwohl sie so 

sprechen, verstehen deutsche Spieler ihren Trainer ohne 

Dolmetscher. lm Cegensatz zu ihren auslandischen Kollegen: Als ich 

vor zwei jahren von der Dortmunder Sudtribune aus gesehen habe, 

dass Matthias Sammer mit seinem Einwechselspieler Evanilson per 

Dolmetscher sprach, da habe ich mir gedacht: Da stimmt was nicht. 

Was lief da schief? 

Wiemann: Die Vereine geben Millionen fUr einen neuen Spieler a us, 

aber sind, was das Deutschlernen anbelangt, so unprofessione/1, dass 

ein Spieler wie Evanilson nach eineinhalb jahren immer noch nicht 

genugend gelernt hat, um die Anweisungen seines Trainers zu 

verstehen. 

Deshalb die Idee mit dem Deutschbuch? 

Wiemann: Cenau. Am Montag nach dem Spiel habe ich 

auslandische Studenten unterrichtet. Jch dachte mir: Da konnte man 

auch mal was fUr Fuf5bal/er machen. Wir, also ich und zwei weitere 

Sprachwissenschaftler, haben bei Frank Ditgens, der bei Bayer 04 



Leverkusen fur die Betreuung der ausltindischen 

Kicker zusUindig ist, angefragt, und der hat gleich 

gesagt, das isses! 

Frank Ditgens: Bei den bestehenden Lehrbuchern 

fur Deutsch lachen sich die Spieler kaputt. Wenn der 

Lucio im Lehrbuch das Bt1d einer Waschmaschine 

sieht, dann kommt der nicht mehr in den Unterricht. 

Sie mussen einen Spieler, der in der brasilianischen 

Nationalmannschaft spielt schon anders motivieren. 

Lernen Ful!baller anders? 

Ditgens: FuBballer haben weniger Zeit zum Lemen. 

Sie hatten meist ihr ganzes bisheriges Leben weniger 

Zeit zum Lemen. Sie haben sich auf FuBba/1 

konzentriert und das Lemen nicht gut gelemt. Sie 

tun sich deshalb im Allgemeinen ein bisschen 

schwerer als andere Berufsgruppen. 

Wiemann: lch habe kasachische Spataussiedler 

unterrichte~ die haben genau wie Lucio auf die 

Deutsch-Lehrbucher reagiert. Die Bucher 

funktionieren nicht, wei/ sie daraut abzielen, 

grammatika/isch perfektes Deutsch zu lehren. 

Wie entscheidend ist die soziale Herkunft? 

Ditgens: Sehr wichtig. Unsere Spieler kommen ja 

aus allen sozialen Schichten. 

juan kommt aus der oberen 

Mittelschicht, dem tallt das 

Lemen Ieichter. Andere 

brasilianische Spieler kommen 

aus den Favelas und haben 

kaum Schulbildung. Da kann 

man nicht erwarten, dass sie 

von Anfang an aufgeschlossen 

fur Neues sind. Die Frau von 

Lucio, die aus armlichen 

Verhaltnissen stammt_ hat erst 

nach anderthalb jahren mit 

einem Deutschkurs angefangen. 

Dabei ist es tor Sudamerikaner 

besonders schwer_ Deutsch zu 

Iemen. 

Wieso? 

Ditgens: Die Sprachen sind total unterschiedlich, 

Grammatik, Aussprache, Me/odie. Bei Spielern aus 

Osteuropa hingegen hilft uns, dass sie oft Eng/isch 

konnen. Der Berbatov zum Beispiel, der konnte gut 

Englisch, obwohl er es nicht in der Schule gehabt 

hatte. Er hatte in seiner jugend nur standig im Kino 

gesessen und Hol!ywood-Filme gesehen. Die Iauten 

in Bulgarien im Original mit Untertiteln, und so hat 

der Dimitar Englisch gelemt. Das hilft ihm jetzt beim 

Deutsch en. 

Und wie hilft ihm das Deutsche? 

Ditgens: Wenn ein Spieler im At/tag sprachlich 

zurechtkommt, fuh/t er sich wohl. Wenn dann noch 

seine Frau Deutsch kann, fuhlt sie sich wahl, und 

dem Spieler geht es auch besser. Er ist besser 

integriert. Er hat mehr Kontakt. Er spie/t besser. 

Damit erhoht sich sein Wert. Deshalb haben wir ein 

wirtschaft/iches Interesse daran, dass der Spieler die 

Sprache lernt. Das hat bei jorginho, Emerson, Paulo 

Sergio und nun bei Ze Roberto funktioniert. An den 

Transfers dieser Spieler hat Bayer 04 Leverkusen Geld 

verdient. 

Gibt es einen Spieler, bei dem Sie das GefUhl haben, 

dass er besser spielt, weil er besser Deutsch spricht? 



D e u t s c h fur Prof s 

Deutsch iir Profis* 
Ditgens: }a. Bei unserem Abwehrspieler Diego 

Piacente. Wenn Sie sich an die Szene erinnern beim 

Halbfinalri.ickspief der Champions League gegen 

Manchester United, als er den Ball so akrobatisch von 

der Linie holte. Wenn er das auch deshalb macht, 

wei/ er seine Mitspiefer mag, den Trainer, dann hat 

sich das, was wir hier tun, ge/ohnt. Diego spricht 

recht gut, seine Freundin spricht hervorragend 

Deutsch. Er hat inzwischen mehr Freunde in 

Leverkusen a/s in Argentinien. 

Auf welche besonderen Hindernisse stoBen 
sudamerikanische FuBballer in Deutschland? 

Ditgens: In Sudamerika ist es ublich, dass die Frauen 

Kindermadchen haben, da mi.issen sie in 

Deutschland erst mal eines finden. In Sudamerika 

gibt es keine Se!bstbedienungstankstellen. Als Diego 

Piacente ein paar Tage hier war, bekam ich einen 

Anruf von seiner Freund in. Die stand vor einer 

Tankstelle, und nichts passierte. Die war mit den 

Nerven vollig fertig. lch habe ihr uber Handy erklart, 

dass es in Deutschland keine Tankwarte mehr gibt. 

Sie hat also versucht, selbst zu tanken, bekam aber 

den Tankversch/uss nicht auf. Sie war den Tranen 

nahe, bis ihr sch/ieB/ich jemand geholfen hat. 

Andere Missverstandnisse? 

Ditgens: Der Lebensrhythmus kann sehr 

unterschiedlich sein. lch bekam mal morgens um 

zwei einen Anruf von einem Spieler, ich sage nicht, 

wer es war, der wollte, dass ich ihm Spaghetti 

besorge. Die waren ihm ausgegangen. Er hatte erst 

versucht, se!bst we!che einzukaufen, und war vollig 

uberrascht, dass aile Laden zu waren. !ch habe ihn 

auf den nachsten Tag vertrostet, und die Familie 

musste was anderes essen. 

Wie wollen Sie darur sorgen, dass die Spieler beim 
Lemen durchhalten? 

Wiemann: Es ist ein Buch fur FuBballer, eingeteilt in 

7 7 Kapite/ fi.ir die 7 7 Heimspiele der 

Bundesligasaison. lm ersten Abschnitt geht es um die 

BegruBung der Mannschaftskameraden in der 

Kabine. Dann haben wir die Autogrammkarte von 

Diego Piacente abgebildet mit allen wichtigen 

Daten, und der Spieler muss nun seine Daten 

eintragen. Dann erklaren wir das Spielfeld. Der 

Spieler muss ausfi.illen, wo er spielt, und die Spieler 

einer Weltauswahl, Rona/do, Kahn, Figo, Owen und 

andere, auf die richtige Position stellen. 

Ditgens: Deutschland stellen wir uber die Stadte vor, 

die nachste Saison in der Bundesliga spielen, und 

hohere Zah!en veranschau/ichen wir uber die 

Abschlusstabelle der vergangenen Saison. 

Wiemann: Die Prapositionen des Raumes werden 

anhand des Balles im, neben, i.iber, hinter, vor, auf 

dem Tor veranschau/icht. 

Ditgens: Zur nachsten Sitzung laden wir die 

Ko-Trainer der Profis ein und lassen uns von denen 

sagen, was sie wahrend des Spiels so aufs Feld 

bri.illen. 

Und Hausaufgaben? 

Ditgens: Machen die Spieler nicht. Definitiv. 

Gibt es einen, den Sie als Vorbild empfehlen 
wOrden? 

Wiemann: Ciovane Elber. Er spricht impulsiv_ 

ziemlich fehlerfrei, ist originell in der Wortwahl, 

verwendet keine Phrasen. Er spricht, wie er spielt. 

Wie wichtig ist in lhrem Buch die Grammatik? 

Es ist ein Such fUr FuBballer, 

eingeteilt in 17 Kapitel fUr die 

17 Heimspiele der 

Bundesligasaison 



Ditgens: Wir sehen das pragmatisch. Die Spieler 

so/len mit dem Trainer sprechen konnen, dem Arzt, 

den Schiedsrichtern, ihren Mitspielem. Wir wollen 

ihnen ein Grundwissen, was die Terminologie des 

FuBbal/s anbelangt, vermitteln und grundlegende 

Phrasen des Alltags. Es steht dem Spielerja frei, mehr 

und weiter zu Iemen. 

Wie findet lhr Professor am lnstitut fOr Deutsche 

Sprache und Literatur der UniversiUit Dortmund, bei 

dem Sie promovieren, diesen Ansatz? 

Wiemann: Die Linguisten haben Probleme damit, 

dass es uns reicht, wenn die Spieler nur die Du-Form 

der Verben kennen und wir sowohl den Artikel als 

auch die Faile weglassen. 

Ditgens: Aber bei Bayer brauchen die Spieler kein 

Sie. Die Spieler durfen aile duzen, auBer Reiner 

Calmund. Der vollig uberrascht war, als Franca ihn 

mit den Worten »lch bin fit« begruBte. Er hat seit 

Februar in Sao Paulo mit einer Deutschlehrerin 

gearbeitet. 

Wann wird das Buch fertig sein? 

Wiemann: Wahl Ende 2003. Zunachst ist das ein 

Deutschbuch fur Bayer Leverkusen. Wir gehen aber 

davon aus, dass es von einem bestimmten Zeitpunkt 

an jeder kaufen kann. ProfWeren konnen aile. Wie 

sagte Dieter Krein, der Prasident von Energie 

Cottbus: "Wir haben Sprachlehrer, die die Spieler die 

deutsche Sprache beibringen." 

* Mit freundlicher Genehmigung DIE ZEIT, Leben 

39/2002 



Effektiver lesen und lernen mit 
Mind-Mapping und Edu-Kinestetik 

In kOrzerer Zeit mehr Iemen - eln 
Traum, der vor vlelen Jahrhunderten 
mit dem NUrnberger Trlchter begann 
und durch die revolutlonlren 
Erkenntnlsse der heutlgen 
Gedlchtnlsforschung Wlrkllchkelt zu 
werden schelnt. 
Von Sigi Xanthos* 

Erst, wenn wir wissen, wie wir denken, 

konnen wir Methoden erarbeiten, die uns 

dabei helfen, unsere Sprache und 

Vorstellungen optimal zur Erinnerung von 

Wissen einzusetzen. 

Mind-Mapping ist eine kreative Denk- und 

Lernmethode, die ihr Erfinder, Tony Buzan, 

der Funktionsweise des Gehirns anpassen 

wollte. Gedlkhtnis ist keine eindimensionale, 

lineare Struktur, sondern ein weit 

verzweigtes, multidimensionales System. 

Durch Mind-Mapping konnen wir den 

netzartigen Aufbau unseres Wissens in einer 

Gedachtnislandkarte, der Mind-Map, 

sichtbar machen. Unsere SchUler werden 

diese Technik vielseitig nutzen, wenn ihnen 

bewusst wird, welche Vorteile die Mind-Map 

als Merk- und Notiztechnik gegenuber dem 

Nacheinander linearer Aufzeichnungen hat. 

Gedachtnis ist ein Prozess, der auf 

Assoziation und Verknupfung basiert. Dieser 

Prozess ist abhangig von richtig 

ausgewahlten Schlusselwortern und 

Schlusselbegriffen, die die Tur zu anderen 

Wortern und Gedanken offnen. 

Besser Iemen mit dem ganzen Gehirn- das 

ist das Ziel der Brain-Gym-Lerngymnastik 

von Paul E. Dennison. Die von ihm 

entwickelte Edu-Kinestetik ist eine 

Methodik, sich das natlirliche Lernpotential 

der beiden Gehirnhalften durch bestimmte 

Korperbewegungen jederzeit verfugbar zu 

machen. 

1. So arbeitet unser Gehirn 

Gedankenassoziation: 

Aile Gedanken und Eindrucke rund urn 

einen Begriff konnen miteinander 

verbunden sein und sich gegenseitig 

auslosen. Die Zahl unserer Gedanken

Muster ist unendlich groP.. (eine 1 mit 11 

Kilometer Nullen) und zeigt die 

Einzigartigkeit der Hirnvemetzung eines 

jeden Menschen. 

Probieren Sie es doch selbst einmal aus und 

schreiben Sie auf jede Linie ein Wort, das 

Ihnen zum Begriff "Liebe" einfallt 

Gedankenkette: 

Gedanken konnen auch als Kette 

miteinander verbunden werden, wo Sie 

jedes Wort an ein anderes denken lasst und 

die konsequente Folge lhrer Denkrichtung 

aufgezeigt wird. 



2. Die Kunst des Erinnerns - ein 
Ratsel seit Jahrtausenden 

Schon seit Platon, der den Mythos der 

Mnemosyne erzahlt, beschaftigt sich die 

Menschheit mit den Geheimnissen des 

Gehirns und der Kunst des Erinnerns als 

ureigene Pragung jedes Menschen: 

Die Musen als Schutzgottinnen aller 

geistigen Tiitigkeiten sind Tochter des Zeus 

und der Titanin Mnemosyne (Erinnernde), 

die die Tochter des Uranos und der Gaia 

ist. Die Dichter verdanken den Musen ihre 

Inspiration und konnten sich in einer Zeit, 

die noch keine Bucher als Wissensspeicher 

kannte, allein auf ihr Gedachtnis verlassen. 

Wie kam es nun dazu, dass die 

urspri.inglich nur drei Musen, die Melete 

(Ubung), die Mneme (Gedikhtnis) und die 

Aoede (Lied) die Erinnerung und das 

Gedachtnis der Menschen befll.igeln 

konnten? Mnemosyne machte den 

Menschen ein Geschenk, namlich die 

Fahigkeit, die Ki.inste ihrer Tochter 

genie11en zu konnen. lhr Geschenk war ein 

Stuck Wachs, das sie den Menschen in die 

Seele senkte. Nur die im Wachsabdruck 

festgehaltenen Erlebnisse bleiben den 

Menschen als Erinnerung. Durch den 

Abdruck im Seelenwachs werden Tone zu 

Melodien und Worter zu Reimen 

festgehalten, die sich sonst verfluchtigen 

wOrden. 

Dieser Mythos von Platon, dessen Gi.iltigkeit 

von neueren Forschungsergebnissen 

bestatigt wird, ist auch in unseren 

Sprachgebrauch eingegangen mit 

Wortschopfungen wie: Sich einpragen, 

hangen bleiben, festmachen, sich 

festsetzen, festigen, behalten, ... . 

3. Die zwei Seiten unseres 
Gehirns 

Die beiden Arten von Gedankenvernetzung, 

die Sie als Assoziation zu "Liebe" und als 

Gedankenkette zu "Baum" selbst vollzogen 

haben spiegeln den Aufbau und die 

Zustandigkeiten unserer beiden 

Gehirnhalften wieder; die kreative, 

ganzheitlich denkende rechte Halfte und die 

akademische, analysierende Iinke Halfte. 

Den beiden Gehirnhalften konnen wir 

verschiedene geistige Aktivitaten zuordnen. 

Mochten Sie es mal versuchen? Setzen Sie 

die passenden Nummern in die rechte und 

Iinke Gehirnhalfte ein: 

Gehirnmodell mit 6 leerkastchen in 
jeder Halfte 
1 Rhythmus 

4 Logik 

7 Farbe 

10 Fantasie 

2 Gesamtbild 

5 Zahlen 

3 Folge 

6Tagtriiume 

8 Sprache 9 Unearitat 

11 Raumwahmehmung 12 Analyse 

Die gro11en Leistungen von Einstein und 

Leonardo da Vinci entstanden aus einer 

Synthese links- und rechtsseitiger 

Gehirnfunktionen und sind Beispiele fur die 

Leistungsfahigkeit eines beidseitig voll 

entwickelten Gehirns. 

Effektive Memorierungstechniken mi.issen 

also dafi.ir sorgen, dass die Fahigkeiten 

beider Seiten genutzt und kombiniert 

werden und sich gegenseitig untersti.itzen. 

4. lerngymnastik nach der 
Edu-Kinestetik 

Lesen und Lemen funktioniert nur dann gut, 

wenn beide Gehimhalften aktiviert werden 

und zusammenarbeiten. Die Iinke 

Gehirnhalfte ist aktiv, wenn man seine 

rechte Korperseite bewegt. Die rechte 

Gehirnhalfte ist aktiv, wenn man etwas mit 

der linken Korperseite macht. Urn beide 



Gehirnhalften gleichzeitig zu stimulieren 

und optimal mit Sauerstoff zu versorgen, 

muss man mit Oberkreuzbewegungen wie 

bei einem X immer wieder die Mittellinie 

des Korpers uberqueren. 

4.1. Kreuztanzen 
(Fordert aktives Zuhoren, Text 

uberfliegen, Zeile halten) 

Wir bewegen den rechten Arm 

zusammen mit dem linken Bein, 

den linken Arm gleichzeitig mit 

dem rechten Bein. So tanzen wir mit Musik, 

bewegen uns vorwarts, ruckwarts, seitwarts. 

4.2 Uegende Acht 
(Fordert Horverstehen, stressfreies 

Sprechen) 

Wir beginnen mit der linken 

Hand und fahren vom 

Mittelpunkt der Acht aus 

nach links oben. Wir 

verfolgen mit den Augen 

die Handbewegung. Wir 

zeichnen die Acht mit jeder 

Hand dreimal, dann mit beiden 

Handen. 

4.3. Beckenschaukel 
(Kreatives Denken) 

Wir setzen uns auf 

eine weiche 

Unterlage, 

stutzen uns nach 

hinten mit den 

Handen ab und 

bewegen 

kreisformig unser 

Becken. Wir 

atmen dabei tief durch. 

4.4. Nackenrollen 
(Den ken) 

Wir heben die 

Schultern und 

lassen den Kopf 

nach vor hangen, 

rollen ihn 

Iangsam von 

einer Schulter zur 

andem. Wir 

entspannen dabei 

und atmen tief. 

4.5 Wadenpumpe 
(Hor- und Leseverstehen) 

Wir stutzen uns mit den Armen ab, gehen in 

Schrittstellung, das Gewicht auf dem 

vorderen Bein. Das hintere Bein ist 

gestreckt. Beim Ausatmen drucken wir die 

Ferse zu Boden, beim Einatmen heben wir 

die Ferse. Dann wechseln wir das Bein. 



4.6. Pendelschwung 
(Abstraktes Denken, visuelle 

Aufmerksamkeit) 

Wir uberkreuzen die Beine, 

lassen Oberkorper und 

Arme locker 

hinunterhangen. Wir 

schwingen dann weit nach 

links und rechts wie das 

Pendel einer Uhr. 

Mind-Mapping ist eine Methode des 

Sammelns und Ordnens von Gedanken, die 

das scheinbare Gedankenchaos in ein 

ubersichtliches Ganzes bringt. Dazu setzt 

man das Thema ins Zentrum eines Papiers, 

von dem aus sich einzelne Gedankengange 

in aile Richtungen entwickeln und 

verzweigen konnen. Dabei entsteht als 

Gedankenlandkarte die Mind-Map, in der 

wir Schlusselworter, Spontanideen, neue 

Aspekte zuordnen und frei angliedem 

konnen, ohne an das starre Konzept des 

traditionellen Notierens oder an die Schreib

Syntax gebunden zu sein. 

• Wir verwenden weiBes A-4-, besser A-3-

Papier und legen es quer. Wir brauchen 

zum Schreiben und Zeichnen ein Set 

Buntstifte. 

• In die Mitte des Blattes kommt das Thema 

mit einem Bild oder Symbol in einen 

Rahmen. 

• Kapiteluberschriften zum Thema werden 

auf Hauptasten (fUr jeden Ast eine andere 

Farbe) kreisformig um das Thema 

angeordnet. Die Kapiteluberschriften 

(maximal drei Worter) schreiben wir in 

Blockschrift (farbig) auf die Hauptaste. 

• Wir schlieBen aile unsere Gedanken als 

beliebig viele Zweige an die Hauptaste an, 

wobei die Zweige miteinander verbunden 

sind w ie bei einem Baum. Wir zeichnen die 

Zweige ebenso wie die Hauptaste Ieicht 

gebogen. Die Schlusselworter auf den 

Zweigen sollten dabei nur Nomen, 

ausdrucksstarke Verben oder Adjektive 

sein. Fur jedes neue Wort wird auch ein 

neuer Zweig angehangt. 

6. Vorteile der Mind-Map
Technik 
Nur das, was uns emotional anspricht, 

gelangt ins Wissens- und 

Episodengedachtnis. Eine Steigerung der 

Gedachtniskraft erreicht man deshalb mit 

Merktechniken, die trockene Information 

aufladen, sie "schmackhaft" aufbereiten und 

visuell gefallig anordnen. Das Gehirn legt 

Gedachtnisinhalte auf Vorstellungsbildern 

ab und findet sie dort auch wieder. Wer also 

Abstraktes visualisiert, steigert damit seine 

Merkfahigkeit. Mind-Mapping ist als 

Merktechnik u. a. aus zwei Grunden 

besonders gehirnfreundlich: 

- In der Mind-Map konnen wir die 

netzartige Struktur unseres Wissens besser 

festhalten als im verkurzten, linearen 







Veranstaltungen der Goethe-Institute Inter Nationes 

GI-Athen 

Fernstudienkurs Methodik I Didaktik Deutsch als Fremdsprache 
Studienzentrum Athen 
Kursfeitung: C. Beckmann, K. Touraki 
1. Kontaktphase des Fernstudienkurses 2003/2004 

Einfi.ihrung in den Kurs - Erfahrungsaustausch 
Termin: 5amstag I Sonntag, 7 .12. Marz 2003, jeweils 70.00-76.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut A then, Omirou 7 4-7 6 
Bitte melden Sie sich zu diesem Kurs im PV-Buro an. 

Bildungsmesse 
Termin: Donnerstag, 20. Marz bis Sonntag, 23. Marz 2003, ganztagig 
Ort: Piraus, Messe-Zentrum 

Fortbildungsseminar fi.ir Deutsch Iehrer in Athen und Attika 
Workshop zur mundlichen Priifung ZD 
Termin: Samstag, 29. Miirz 2003, 10.00- 78.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 7 4-7 6 
Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstaltung im PV-Buro an. 
Tel.: 210-3661017 oder, E-Mail: pv@athen.gothe.org 

Deutschlehrertagung in Athen 
Termin: Samstag I Sonntag, 7 2. I 7 3.Aprif 
2003 
Wie stets in den jahren ohne 
Deutschlehrerkongress findet auch in 
diesem jahr wieder eine 
Deutschlehrertagung statt. Organisiert wird 
diese Tagung wie immer in 
Zusammenarbeit mit dem Verband der 
Deutschlehrer in Griechenland. 
Die Deutschlehrertagungen stehen nicht 
unter einem bestimmten Thema, sondern 
bieten Kolleglnnen und Verlagen die 
Gelegenheit, sich allgemein uber Themen 
unseres Arbeitsfeldes und uber Verlagsproduktionen zu informieren. 

Vorbereitungsseminar fi.ir die Deutschlehrer-Stipendiaten 
des Goethe-lnstituts Athen - auf Einladung -
Termin: Samstag, 24. Mai 2003, 70.00-76.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut A then, Omirou 7 4-16 

2. Kontaktphase des Fernstudienkurses, 1. Teil: 
Eintuhrung in die Hospitation 
- nur fUr eingeschriebene Teilnehmer des Fernstudienkurses -
Termin: Sonntag, 8. juni 2003, 10.00-76.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-7 6 

GI - Thessaloniki 

" Computer fUr den Unterricht" Kurs A (Anfanger) fur jetzige oder kunftige 
Deutschlehrerlnnen an staatlichen und privaten Schulen. 
20stundiger Kurs an zwei Wochenenden zur Arbeit mit "Windows XP" und 
''Word" 
Termin: Samstag, 15.3.031 Sonntag, 76.3.03 und Samstag, 22.3.031 
Sonntag, 23.3.03 
Ort: Aristote/es Universitat Thessa/oniki 

"Computer und Internet fUr den Unterricht'' Kurs F (Fortgeschrittene) 

fi.ir jetzige oder kunftige Deutschlehrerlnnen an staatlichen und privaten 
Schulen. 
20-stundiger Kurs an 2 Wochenenden zur Arbeit mit Windows Explorer, 
Word, Recognita Select, Internet Explorer und Access zu 
lnformationsrecherchen im Internet, Kommunikation per E-Mail, Erstellung 
von lehrmaterialien 
Termin: Samstag, 5.4.03 I Sonntag, 6.4.03 und Samstag, 19.4.03 I Sonntag, 
20.4.03 
Ort: Aristoteles Universitat Thessa/oniki 

Gebiihren: Kurs A 150 €, Ku rs F 150 € 
Veransta/ter: lnterdisziplinares Aufbaustudienzentrum fUr Sprach- und 
Kommunikationswissenschaften der Aristoteles Universitat Thessaloniki - in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-lnstitut Inter Nationes Thessaloniki. 
Anmeldungen: 3. -11 .3.2003 
Genaue lnformationen sowie ein detailliertes Programm zu Kurs A und Kurs F 
erhalten Sie lm Goethe-lnstitut Inter Nationes Thessaloniki. * 

Stipendiatenseminar 
Aktuelle Tendenzen in der landeskunde, Methodik und Didaktik und den 
neuen Medlen im Fach Deutsch als Fremdsprache 
Termin: Samstag, 75. Marz 2003, 10.00- 16.00 Uhr 

im Goethe-lnstitut Inter Nationes 
Referenten; Teilnehmerlnnen an Fortbildungsseminaren in Deutschland 
Das Seminar wird gestaltet von Lehrerlnnen, die 2002 als Stipendiaten des 
Goethe-lnstituts Inter Nationes an Fortbildungsseminaren in Deutschland 
teilnahmen und ihre neu erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bzw. 
deren Umsetzung im Unterricht ihren Kollegenlnnen vorstellen. 
Das Seminar ist kostenlos.* 

Femstudienkurs 
Fremdsprachlicher Deutschunterricht in Theorie und Praxis 
Ein Fortbildungsangebot fUr Deutschlehrerlnnen fUr das Fach Deutsch als 
Fremdsprache im Bereich Methodik und Didaktik. 
Der nachste Fernstudienkurs findet von Marz 2003 bis Marz 2004 statt. 
Termin: 7. Fortbildungsseminar: Samstag, 1. Miirz 2003, 17.00- 19.00 Uhr 
Einfiihrungsseminar 

Anmeldungen I Einschreibungen 7.1.- 28.2.2003* 

Horverstehen - ja bittel 
Termin: Samstag, 29. Marz 2003, 76.00-20.00 Uhr 
Ort: IHK, Vas. Georgiou 2b, Komotini 
Das Horverstehen scheint der schwierigste Tell des Fremdsprachenunterrichts 
zu sein. Wie kann lernern die Angst, andere Personen auf Deutsch reden zu 
horen, genommen werden? Anregungen und 
Austausch zu Verfahrensweisen und 
Handlungsstrategien im Deutsch als 
Fremdsprache-Unterricht (DaF) sind Themen 
dieses Seminars. 
Referent: Peter Moorkamp 
Das Seminar ist kostenlos.* 

*Samtliche Anmeldungen bzw. lnformationen 
fUr das Gl Thessaloniki: 
Telefon: 2310 889 620, 
Fax: 2310 831 871 oder 
E-Mail: devitis@thessaloniki.goethe.org 



Denn wir haben »Themen neu« aktualisiert und bieten 
Ihnen mit »Themen aktuell« ein modernes Layout mit 
neuen Fotos und Zeichnungen sowie punktuell der 
heutigen Zeit angepasste Texte und Obungen. 

Themen aktuell 1 
Kursbuch 
ISBN 3-19-001690-9 

Hortexte 
2 CDs 
ISBN 3-19-031690-2 

Arbeitsbuch 
ISBN 3-19-011690-3 

2 Kassetten 
ISBN 3-19-231690-8 

Musterseiten unter www. themen-aktuell.de 

Hueber - Sprachen der Welt 
Hueber Hellas 31 A, Pendelis · 153 43 Ag. Paraskevi-Athen 

Tel. 210 600 7801-2 . Fax 210 600 7800 
E-Mail: info@hueber-hellas.gr · www.themen-aktuell.de 



Leseverstehen fur die Grundstufe 
-- - ------- - -- ---

Lesetraining neu 
fiir die Grundstufe 

Lesetraining neu fur die Grundstufe 
in dreiteiliger Progression bis zum Zertifikat Deutsch 

Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann ISBN 960-7507-48-7 

Lesetraining neu richtet sich an Lerner ab 11 Jahren. Es ist lehr
werksbegleitend in Kursen einsetzbar, die schon ab dem 2. Lernjahr 
systematisch auf den Prufungsteil LESEVERSTEHEN des Zertifikats 
Deutsch vorbereiten . 

.... Teil A macht mit Lesestrategien vertraut 

.... Teil B bereitet die drei Aufgabentypen der Prufung vor 

.... Teil C bietet 10 komplette Modellsatze 

Dazu: 
Lehrerbeiheft und 
Glossar (in Vorbereitung) 

Schriftlicher Ausdruck fur die Grundstufe 
-- - ----- -- - --- --- - - - ---- --- - - - ----- - ---- --- - - - --~ 

Schreibtraining 

ISBN 960-7507-52-5 ChristinaAntoniadou, Stella Tokmakidou 

Das Buch bereitet ir, 2 Teilen auf den Prufungsteil SA des Zertifikats Deutsch 
vor. 

. 
~ Teil A macht mit dem person lichen und halbformellen Brief vertraut und 

bietet Redemittel sowie Aufgaben zur Festigung. 
Dieser Teil ist schon in der Klasse vor der Zertifikatsprufung einsetzbar. 

~ Teil B enthalt 20 zertifikatsgerechte Briefthemen, die ausfOhrlich und 
kleinschrittig erarbeitet werden, wobei auch wichtige Grammatik wieder
holt wird. Dieser Teil ist in der Prufungsklasse einsetzbar. 

Schreibtraining - Lehrerbuch 

ISBN 960-7507-51-7 

Lehrerbuch mit integriertem SchUierbuch und in Grun: 
• Losungen 
• je ein Antwortbrief zu jedem der 20 Briefthemen 
• die geltenden Prufungskriterien 
• Musterkorrektur und -bewertung von vier Antwortbriefen 

.... , 

nevrei\11~ 31 , 153 43 Ay. napaoKeui] - A8i]va 
T11i\. 210 600 7803-4, Fax 210 600 7800 

E-Mail: info@karabatos.gr 


