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Texterklarung 
prachdiplom 

Klleines Deutsches 

Sprachdiplom 

Texterklarung 
Kleines Deutsches Sprachdiplom 

ISBN 960-7507-64-9 

15 interessante Ausschnitte aus der deutsch
sprachigen Gegenwartsliteratur mit Fragen zu 
lnhalt und Wortschatz bieten geeignetes 
Obungsmaterial zur Vorbereitung auf den Pru
fungsteil Texterklarung des Kleinen Deutschen 
Sprachdiploms. 
Die Einheiten weisen eine steigende Progression 
auf. Sie konnen somit bereits zu Beginn des 
Oberstufenunterrichts eingesetzt werden und 
tuhren bis zur Prutung. 

Die Textausschnitte wurden im Hinblick auf die Aktualitat der Thematik sowie den Sprachstil 
ausgewahlt, urn den Lesern einen moglichst vielseitigen Einblick in die deutschsprachige Literatur 
(Bundesrepublik, DDR, Osterreich, Schweiz) nach 1945 zu geben. 

TexterkUirung KDS - Begleitbuch 
ISBN 960-7507-65-7 

Das Begleitbuch richtet sich sowohl an Selbstlerner als auch an Lehrer 
und bietet zu jedem Obungssatz folgende Zusatzmaterialien: 

• Biografie und Bibliografie des Autors bzw. der Autorin 

• Zusammenfassung des Suches bzw. der Erzahlung, aus denen 
der Textausschnitt entnommen wurde 

• Eintuhrende Fragen zu1111 Textausschnitt sowie Themen zur 
anschlieBenden Diskussion 

• Austuhrliche Losungsvorschlage zu allen Aufgaben 
--~----------------~ 
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ONLI N E-El NSCH REI BUNG 
FUR DIE PRUFUNGEN AM 
GOETHE-INSTITUT ATHEN 
UM SICH ONLINE FOR DIE ZD- UNO ZMP
PROFUNGEN ANZUMELDEN, MUSSEN SIE 
FOLGENDES TUN: 

A. Wahlen Sie den Typ des Formulars aus: 
1. Gruppeneinschreibung: Fur Sammelanmeldung von 
Frondistirien. Vorsicht! Benutzen Sie bitte ausschliel!.lich 
den ID-Code, den Sie vom Goethe-lnstitut erhalten haben. 
2. Einzeleinschreibung: Fur Privatpersonen 

B. Fullen Sie die Felder des Anmeldeformulars mit groBen 
lateinischen Buchstaben aus. Kandidaten, die entweder 
die ganze Prufung oder nur die mundliche Prufung vom 
Mai-Termin wiederholen, geben bitte auch ihre 
Prufungsteilnehmernummer (PTN-Nr.) der Mai-Prufung an. 

ACHTUNG: Wir ubernehmen keine Verantwortung fUr 
Daten, wie z.B. Geburtsdatum oder Name, 
die Sie selbst falsch eingegeben haben! 

C. Drucken Sie auf "Absenden", um lhre Daten an das 
Prufungszentrum des Goethe-lnstituts zu senden. 

Bitte beachten Sie: 
Der Vorgang der Prufungsanmeldung ist erst dann 
abgeschlossen, wenn Sie die Prufungsgebuhren auf unser 
Konto (240.02000 55465) bei der Eurobank/Ergasias 
uberwiesen haben. Bei der Bankuberweisung mussen Sie bei 
Sammelanmeldungen den Namen der Schule, bei 
Einzelanmeldungen den Namen des Prufungsteilnehmers 
angeben. Die Oberweisung muss bis zum 26. Mai 2004 
(letzter Anmeldetag fUr Kandidaten, die die Prufung 
wiederholen) erfolgen. Der Einzahlungsbeleg der Bank muss 
spatestens am 27. Mai 2004 im Prutungszentrum des Goethe
lnstituts eingetroffen sein, andernfalls kann lhre Anmeldung 
nicht bearbeitet werden und die betreffenden Kandidaten 
konnen nicht an den Prufungen im August teilnehmen! Nach 
Eingang des Zahlungsbelegs im Prufungszentrum werden 
Ihnen von uns lhr Prufungsteilnehmerausweis und die 
Quittung per Post zugestellt. 

Die Pri.ifungsgebi.ihren betragen : 
ZD Gesamtprufung Athen: 90 Euro 

Gesamtprufung Provinz: 1 05 Euro 
Wiederholung der mundlichen Prufung Athen/Provinz: 35 Euro 
ZMP Gesamtprufung Athen: 125 Euro 

Gesamtprufung Provinz: 140 Euro 
Wiederholung der mundlichen Prufung Athen/Provinz: 50 Euro 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an: 
Coethe-lnstitut Athen, Priifungssekretariat, 
Omirou 14-16, 10033 Athen 
Tel.: 210-3661000, Fax: 210-3633007, 
E-Mail: infokurse@athen.goethe.org 

PRUFUNG TestDaF 
lm November 2003 haben 11 Kandidaten am 

Goethe-lnst it ut Athen die TestDaF-PrUfung abgelegt. 

TestDaF richtet sich vor allem an Studenten, die in 

Deutschland studieren mochten und schon in 

Griechenland den Nachweis erbringen wollen, dass 

ihre Deutschkenntnisse fUr das Studium ausreichen. 

Es ist also eine Alternative zum Deutschen 

Sprachd iplom und zur DSH-Prufung, d ie nur an 

Universitat en in Deutschland abgelegt werden kann. 

Das Goethe-lnstitut Athen hat bisher die Prufung im 

April und November durchgefl.ihrt. lm April 2004 

werden wir sie aus organisatorischen Grunden 

jedoch in Athen zum letzten Mal anbiet en. 

In Griechenland kann d ie Pri.ifung aber weiterhin 

abgelegt werden beim: 

Coethe-Zentrum Chania, Digeni Akrita 3, 

73133 Chania, Kontakt: Cudrun Bartel, 

Tel.: 0030-821 -41874, Fax: 0030-821-56703, 

E-Mail: goethe@chania-cci.gr. 

EIGENE HOMEPAGE DES 
VERBANDES DER 

DEUTSCHLEHRER IN 

GRIECHENLAND- DLV 

"Lernen im 21. ]ahrhundert" ist das Thema 
des diesjahrigen Deutschlehrer-Kongresses, 
dabei spielen die neuen Medien eine 
zunehmend w icht ige Rolle. Zeit fUr den 
DLV online zu gehen! 

Voraussicht lich zum Kong ress w ird die 
Homepage des griechischen 
Deutschlehrerverbands fertig sein, dann 
ki:innen Sie lnformationen, d ie die 
Deutschlehrer in Griechenland betreffen und 
interessieren, unter www.dlv.gr aufrufen
lassen Sie sich i.iberraschen! 

E-MAIL-ADRESSEN FUR 
DEUTSCHLEHRERKARTEI 

Deutschlehrer, die in der Lehrerkartei des Goethe-lnstituts 
Athen registriert sind, sollten bitte ihre aktuelle 

E-Maii-Adresse an die Padagogische Verbindungsarbeit 
pv@athen.goethe.org schicken. Die aktualisierte E-Maii

Adresse kann dann in die Deutschlehrerkartei i.ibernommen 
werden - und Sie bleiben stets auf dem Laufenden. 



~le ru ungen 
des Goethe-lnstituts 2003 in G~ 

ZD ZMP 
TN % TN % 

best 3823 66% 1688 62% 
nb 1999 34% 1039 38% 
TN 5822 100% 2727 100% 

449 71% 45 43% 
181 29% 60 57% 
630 100% 105 100% 

best 659 67% 54 38% 
nb 324 33% 88 62% 
TN 983 100% 142 100% 

best 684 65% 170 50% 
nb 375 35% 167 50% 
TN 1059 100% 337 100% 

best 270 68% 62 57% 
nb 129 32% 43 43% 
TN 399 100% 108 100% 

best 197 63% 23 33% 
nb 115 37% 46 67% 
TN 312 100% 69 100% 

332 68% 29 41% 
159 32% 41 59% 
491 100% 70 100% 

best 69 85% 8 42% 
nb 12 15% 11 58% 
TN 81 1 OOo/o 19 100% 

best 56% 9 41% 
nb 44% 13 59% 
TN 100% 22 100% 

1mb 
best 2718 69% 972 66% 
nb 1209 31% 510 34% 
TN 3927 100% 1482 100% 

t • 

best 330 78% 98 60% 
nb 91 22% 65 40% 
TN 421 100% 163 100% 

y 

ZD 
TN % 

Alexandrou olis 
best 153 78% 
nb 67 22% 
TN 220 100% 

best 184 76% 
nb 57 24% 
TN 241 100% 

best 291 79% 
nb 78 21% 
TN 369 100% 

best 10155 68% 
nb 4857 32% 
TN 15012 100% 

ZMP 
TN % 

23 56% 
18 44% 
41 100% 

34 69% 
15 31% 
49 100% 

34 50% 
34 50% 
68 100% 

3249 60% 
2153 40% 
5402 100% 

Aur1erdem nimmt das Goethe-lnstitut 
Thessaloniki auch in Albanien Prufungen ab. 

Albanien 
best 
nb 
TN 

best 
nb 

TN 

48 
8 

56 

ZD 

KDS 

TN 

639 
569 

% 

86% 
14% 

100% 

% 

53% 
47% 

TN 1208 100% 

r b-~st: bestanden r nb: nicht bestanden 
1~ TN: Teilnehmer 

TN 

21 
3 

24 

ZMP 
0/o 

87% 
13% 

100% 

GDS 

TN % 

341 48% 
373 52% 
714 100% 

Meldung in letzter Minute: 

Neu: Modellsatz 04 fur die ZMP 
Ab sofort abzuholen oder zu bestellen tor 6 Euro bei 
den PV-Bi.iros der Goethe-Institute. 



De tschleh e -KonQ ess 
Lernen im 21. Jahrhundert - mit Experten von internationalem Rut 
Eines der Schliisselthemen des diesjahrigen Kongresses ist das Lemen mit neuen Medien. Dazu konnten wir einige Experten 
gewinnen, die wir Ihnen hier schon einmal vorstellen mochten. Die Programm-Obersicht zum Deutschlehrerkongress finden Sie unter 
www.goethe.de/athen. Der Deutschlehrerverband verschickt sie ebenfalls in seinem nachsten Rundbrief. 

":n i1 c " erer 
Christa Ganterer wurde 1952 in Prien am Chiemsee 
geboren, studierte in Munchen Gennanistik, 
Geschichte und Sozialkunde fur das Lehramt an 
Gymnasien. Nach ihrem 2. Staatsexamen arbeitete sie 
zunachst 4 Jahre an einer Privatschule in 

Kavala/Griechenland. 1988 begann sie als Sprachlehrerin beim Goethe
lnstitut Mumau, wurde 1992/93 zur Unterstutzung beim Aufbau der 
Sprachkurse nach Prag und 1995/96 als Projektleiterin eines 
Weiterbildungsprogramms fiir ehemalige Russischlehrer nach 
Vilnius/Utauen abgeordnet. Von 1996 bis 2000 kehrte sie als 
lnstitutsleiterin und Fachreferentin nach Mumau zuriick und seit 2001 
arbeitet sie in der Zentralverwaltung des Goethe-lnstituts als Referentin 
fur Medieneinsatz und Medientechnologie. 

Dr. lutz Kuntzsch 
Lutz Kuntzsch wurde 1961 in Dresden geboren, 
studierte Deutsch und Geschichte fUr das Lehramt an 
der Universitat Leipzig, wo er 1988 auch in 
Gennanistischer Unguistik promovierte. Er absolvierte 
ein Zusatzstudium fur DaF bei Helbig/Buscha. 

Zwischen 1989 und 2000 fuhrten ihn Tatigkeiten als DAAD-Lektor nach 
Kiew/Ukraine, Omsk und Moskau/Russland, von 1994 bis 1996 arbeitete 
er als Seminarfeiter in der Lehrerfortbildung des Goethe-lnstituts fur MOE
Lander. Seit 2000 ist Lutz Kuntzsch Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Gesellschaft fiir deutsche Sprache, Wiesbaden. 

[i PI [., 
Eva Platten ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Lehrbeauftragte an der )ustus-Uebig-Universitat Gief1en 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Als 
Diplomsprachenlehrerin fUr Deutsch als Fremdsprache 
und Grund- und Hauptschullehrerin tuhrt sie Seminare 

und Lehrerfortbildungen zu den Themen Fremdsprachenlemen mit den 
neuen Medien und zur allgemeinen Didaktik durch. Was sie fiir unseren 
Kongress besonders interessant macht, ist ihre Betreuung des 
Forschungsprojekts "Die Nutzung des WWW im fremdsprachlichen 
Unterricht und in der Lehrerfortbildung" an der Universitat Gief1en in 
Kooperation mit dem Goethe-lnstitut. In diesem Projekt wird die 
webbasierte Lemumgebung "Deutsch Iemen mit jetzt.de" -
http://www.goethe.de/jetzt/- entwickelt. Es bietet neben einer Vielzahl 
didaktisierter Lesetexte und Videos die M()glichkeit des "betreuten 
Chattens", d.h. einen Chatraum, in dem zu bestimmten Zeiten 
muttersprachliche Gesprachspartner zur Verfiigung stehen. 

Andreas Westhofen, M.A 
Andreas Westhofen studierte Gennanistik, Deutsch als 
Fremdsprache, Entwicklungs- und Sozialpsychologie 
an der Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf und an 
der Freien Universitat Briissel, VUB. Er arbeitet als 
freiberuflicher Redakteur, Webtexter, Obersetzer und 
Autor. Als freier Mitarbeiter des lnstituts fur 

lntemationale Kommunikation Dusseldorf ist er beteiligt an der 
Konzeption und Durchfl.ihrung von Internet- und Software-Fortbildungen 

fiir den Bildungsbereich im In- und Ausland. Auf1erdem ist er der 
verantwortliche Redakteur des Fachinfobriefs Deutsch als Fremdsprache 
(E-Daf-lnfo): http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst, den 
das IlK monatlich an uber 10.000 Abonnenten versendet. 
Veroffentlichungen zu neuen Medien im Sprachunterricht und den 
Deutsch-Niederfandischen Beziehungen. 

Or . 1 l'IH 

Dr. Stavros Savas ist Leiter der Ellinogermaniki Agogi 
Schule in Athen, an der er seit )ahren den Einsatz 
neuer Technologien in allen Fachem fordert und 
systematisch beobachtet. Er studierte Physik an der 
Universitat Athen, wo er 1990 das Diplom erhielt. 

Nach einem Graduiertenstudium als DAAD-Stipendiat an der Universitat 
Dortmund promovierte er 1996 im Fach Didaktik der Physik an der 
Universitat Athen. Mit dem Fachbereich Padagogik arbeitet er seitdem 
regelmiif1ig im Bereich schulischer Didaktik und Lehrerfortbildung 
zusammen. Er ist Koautor der Lehrwerke fur den naturwissenschaftlichen 
Unterricht in den Klassen 5 und 6 der griechischen Sekundarschulen. 
Stavros Savas hat mehrere Forschungsprojekte und Studien zum Einsatz 
neuer T echnologien im schulischen Unterricht initiiert und geleitet und 
hat als Gutachter fiir die EU den Einsatz neuer Medien im 
projektbezogenen Unterricht evaluiert. 

Katerina Pasisi 
Katerina Pasisi, geb. 1961, studierte Deutsche 
Philologie und absolvierte auch eine Ausbildung zur 
Grundschullehrerin. Anschlief1end erwarb sie einen 
Master of Arts in Professional Studies in Education an 
der Universitiit Leicester (UK) sowie in Deutsch als 

Fremdsprache an der Femuniversitiit Patras. Sie hat langjiihrige 
Lehrerfahrung als Griechisch- und Deutschlehrerin an zahlreichen 
lnstitutionen in Griechenland und England. Zur Zeit unterrichtet sie 
Deutsch am Kastritsi-Gymnasium in Patras und absolviert ein 
Promotionsstudium in OaF an der Universitiit Athen. Auf1erdem arbeitet 
sie als Beraterin am lnstitut fiir Computertechnologie in Patras (GI) im 
Bereich Mediengestutzter Unterricht in der Lehrer-Ausbildung und 
-Fortbildung. Sie ist Mitautorin des digitalen Lemprogramms fiir 
Fremdsprachen "Xenios". 

Franz Hohler 
lm kulturellen Rahmenprogramm laden wir Sie ein zu 
einer Begegnung mit dem Schweizer Autor und 
Kabarettisten Franz Hohler. Hohler wurde 1943 in 
Biei/Schweiz geboren und wuchs in Olten/Schweiz 
auf. Sein Studium der Gennanistik und Romanistik in 

Zurich brach er nach 5 Semestem ab und ist seither freischaffend. Er 
arbeitet fur Buhne, Radio, Femsehen, schreibt Erziihlungen, Romane, 
Gedichte, Theaterstucke und Kinderbucher. Er lebt mit seiner Frau in 
Zurich. Seine Novelle "Die Steinflut" steht auf der Lekture-Auswahlliste 
zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom. Wir laden aile Lehrerlnnen, die 
sich mit der Novelle beschiiftigt haben, zur Lesung ein. lm Anschluss 
wird Herr Hohler gem Fragen beantworten. 



Griechenland im Internet: 
Authentische Texte fur den Unterricht 

~ www.hellasproducts.com 

Als eine Fundgrube von authentischen Texten fUr den in 
Griechenland lebenden Deutschlehrer und -Ierner ist das 
lnternetportal www.hellasproducts.com zu empfehlen. Die 1999 
gegri.indete deutschsprachige Homepage- ein Produkt der 
HellasProducts GmbH- stellt Uiglich aktuelle Texte zu Themen ins 
Netz, die sich auf Griechenland beziehen. Unter der Rubrik "News 
& Hintergrund" findet man i.ibersichtlich geordnet hunderte von 
journalistischen Beitragen, die u.a. die Themenbereiche "Athen 
2004", "Brauche", "Geschichte" "Griechisch-Deutsche 
Beziehungen", "Kultur", "Sport", "Tourismus", "Verkehrsmittel" 
oder "Umwelt" abdecken. Aur..erdem gibt es Rubriken wie 
"Kochrezepte", "Wetterbericht", "Fotos und E-Cards" oder 
"Adressen und Links". 

Fur den Unterricht nutzen kann man aber auch viele Beitrage aus 
dem gut besuchten User-Forum, wo oft sehr kontrar zu 
verschiedensten Fragen und Themen diskutiert wird. Erfahren 
kann man hier z.B. etwas dari.iber, wie lnlineskater mit ihrem 
Hobby auf den Athener Strar..en zurechtkommen oder wie die 

schatzungsweise i.iber eine Million Einwanderer, die heute in 
r===i~ri=~=::;;;;;~~:::~!k::=5=:=::;;, Griechenland Ieben, in das Land integriert werden. Die 

User finden Antworten darauf, wie es sich in Hellas 
Ieben lasst, welche Vorzi.ige das Land fUr Touristen zu 
bieten hat, oder wie es um den Schutz der Umwelt 
bestellt ist. Nati.irlich gibt es auch einen Online-Chat. 
Aur..erdem bietet das Portal einen gut gegliederten CO
Shop mit griechischer Musik. 

--.:..:.·· 
do· 

Wer deutsches Femsehen empfangt, aber schon 
erleben musste, dass er Beitrage, die i.iber Griechenland 
gesendet wurden, einfach Obersehen oder vergessen 
hatte, dem sei der Programm-Service empfohlen, den 
www.hellasproducts.com anbietet: Auf den ersten Blick 
kann man samtliche Termine fUr deutschsprachige 
Griechenlandsendungen erfassen und der Clou: Man 
kann sich per E-Mail bequem und rechtzeitig an diese 
Termine erinnern lassen. 

Komplettiert wird das lntemet-Angebot von 
HellasProducts seit Anfang des jahres durch einen 
speziellen Athen-Guide, der sich mit seinen lnhalten auf 

die Olympiastadt konzentriert (www.athen-guide.info). - Wer 
selbst eigene Athen-Reportagen oder -Tipps veroffentlichen 
mochte, der kann z.B. Mitglied der Online-Redaktion w erden. 



Aktion Lieblingswort - Ein Wettbewerb 
fur aile Deutschlerner 

Das Goethe-lnstitut Athen schickt in diesen Tagen an Schulen 

und Frondistirien mit Deutschunterricht Unterlagen zu einem 

Wettbewerb, der sich an jugendliche Lerner richtet. 

In dieser Aktion werden SchOierlnnen aufgefordert, ihr 

deutsches Lieblingswort zu schreiben, zu malen, zu kleben etc. 

und zu erklaren, warum es ihr Lieblingswort ist. 

Die 20 schonsten Arbeiten werden pramiert und die 

Gewinnerlnnen zu einer Feier nach Athen eingeladen. 

Au~erdem ist geplant, aus den pramierten Arbeiten eine 

Ausstellung zusammenzustellen. In der jury werden u.a. 

vertreten sein: Das Griechische Museum fUr Kinderkunst 

und die Athener Galerie Nissos. 

Der Wettbewerb begann am 14. Februar, dem 

Valentinstag, und lauft bis zum 30. April 2004. 

Wir wOrden uns freuen, wenn viele Kolleglnnen diese Chance 

nutzen wOrden, die Kreativitat und den ldeenreichtum ihrer 

SchOierlnnen in den Deutschunterricht einflie~en zu lassen. 

Wer am Wettbewerb teilnehmen mochte und die Unterlagen 

nicht bekommen hat, kann diese auch anfordern bei: ~oethe-lnstitut Athen/PV 

Jmlrou 14-16, 1 0033 Athen 

210-3661-017, fehr@athen.goethe.org 



Wasserwelten kamen 
auch nach Griechenland 

"Wasser auf deine Muhle", "Du kannst mir nicht das Wasser reichen", "Die halten sich doch gerade noch so uber Wasser", "Uberall wird 
nur mit Wasser gekocht" - wie oft wurden diese Sprichwi:irter schon im Deutschunterricht verwendet, wie treffend passen sie in den 
unterschiedlichsten Situationen. Wer Schuler, aber auch Erwachsene beobachten konnte, die die Ausstellung "Wasserwelten" im 
Athener Goethe-lnstitut besuchten, dem fallt dazu wohl am ehesten das Sprichwort "Sich wie ein Fisch im Wasser fi.ihlen" ein. 
Bereits zur Ausstellungseri:iffnung am 18. November waren ganze Schulklassen 
unterwegs, um sich die ausgestellten Bilder, Collagen und Objekte anzusehen 
und um beim dazugehi:irigen Quiz eifrig mitzumachen. An den zum Teil vor 
Aufregung geri:iteten Gesichtem der Schuler war ganz deutlich zu erkennen, 
welch gute Methode es ist, bei der Anwendung seiner Deutschkenntnisse 
durch eine Ausstellung zu Iauten, kommunikativ zu sein, etwas suchen zu 
mussen ... Zum Erfolg der Ausstellungseri:iffnung trugen aber nicht nur die 
zahlreichen Besucher selbst, sondem auf jeden Fall auch die Markus Koumaris
Band mit ihrer jazzigen Musik zum Thema Wasser bei. 
Hervorzuheben ist au!Serdem, dass die Ausstellung weitergewachsen ist, dass 
griechische Schuler ihre eigenen Exponate mitbringen konnten, die in die 
Ausstellung integriert wurden. Es sei an dieser Stelle noch einmal auf die 
Poster-Ausstellung hingewiesen, die Lehrer zur Prasentation an ihrer Schule 
ausleihen ki:innen. Die Ausstellung umfasst 1 3 Poster zum Thema 
"Wasserwelten" sowie Arbeitshefte, anhand derer die Schuler die Ausstellung 
erkunden ki:innen. Text und Fotos: j.h. 
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Besuch im Goethe-lnstitut I Wasserwe t e n 
Am 26. November waren wir, die 5. und 6. Klasse, im Goethe-lnstitut. 
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Am 26.12. besuchten wir das Goethe-lnstitut, um uns am 
Gewinnspiel "Wasserwelten" zu beteiligen. Wir teilten uns 
in zwei Gruppen auf, Jungen und Madchen. Ziel des Spiels 
war es, einen Satz zu finden, wobei wir vorher auf einige 
Fragen eine Antwort suchen mussten. Wir hatten einen 
Fragekatalog und die Antworten mussten aus den 
verschiedenen Themen, uber die an den Stellwanden 
berichtet wurde, herausgesucht werden. Wahrend wir, die 
Jungen, den gesuchten Satz zuerst gefunden hatten, 
beantworteten die Madchen zuerst aile Fragen und 
gewannen so das Spiel. Das nachste Mal aber werden wir 
gewinnen - und zwar mit elnem gehorigen Vorsprunglll 

Dort gab es eine Ausstellung, die "Wasserwelten• hiel1. Aile Bilder der 
Ausstellung hatten das Wasser zum Thema. Sie waren in einem Labyrinth 
aus Stellwanden aufgehangt. Eine Dame aus dem Goethe-lnstitut hat uns 
Fragebogen gegeben und uns, also die fi.infte und die sechste Klasse der 
Athener Schule, in Gruppen geteilt. Wir hatten anderthalb Stunden Zeit die 
Antworten zu finden. Wir mussten im Labyrinth herumlaufen und auf den 
Bildem die Antworten finden. lch war in der Gruppe mit Alex und Spyros 
und wir sind Zweite geworden. Gewonnen hat die Gruppe von Stefan, 
Christos, Orestis, Sofia und Dafne. Wir aus der 1 . und der 2. Gruppe haben 
ein tolles T-Shirt gewonnen. Das war wirklich ein super Spiel und der 
Besuch der Ausstellung hat grol1en Spal1 gemacht. 

Konstantinos Karamid1alis, 6. Klasse der Athener Schule Orfeas Georgiadis, 5. Klasse der Athener Schu/e 



OJ..IIAdtE Deutsch- sprechen Sie repiJOVIKO? 

erbef1 m ur ut:sch 
geht irn Kur.ze auf 

Ein neuer Werbefilm fUr die Deutsche 

Sprache mit dem Titel "O~.liAEfu: Deutsch 

- sprechen Sie rEp1JaVrK6?" wurde von 

den Filmemachern Vyron Nikolopoulos 

und Christos Stavrou kurz vor Ende des 

alten jahres im Athener Goethe-lnstitut 

prasentiert. Der flott geschnittene 

Streifen mit einer Lange von 1 7 Minuten 

lasst in Deutschland lebende Griechen 

zu Wort kommen, die Antwort auf die 

Fragen geben, wie sie Deutsch gelernt 

haben, welche Probleme sie mit der 

Sprache haben, aber auch, was ihnen 

daran gefallt, und wie sie mit Land und 

Leuten umgehen. Der im vorigen Herbst 

in Berlin gedrehte Film prasentiert die 

Metropole an der Spree mit einem 

angenehm frischen Blick auf die 

altbekannte Szenerie: Die S-Bahn rast 

durch die Stadt, man sieht ab und an 

den Fernsehturm, eine Bootsfahrt auf 

der Spree, die Berliner 

Doppelstockbusse, die Fahrradkuriere 

oder auch Aufnahmen von der beruhmt

beruchtigten Seater-Night oder vom 

Rummelplatz. Der Humor kommt im 

Deutschland-Film nicht zu kurz, man 

erfahrt etwa, wie sich eine 

Sprachlernerin durch die 

Bedienungsanleitung fUr eine deutsche 

Kaffeemaschine qualt und dass der 

Motor eines VW-Kafer nicht im 

Vorderteil des Wagens zu finden ist 

(Zitat: "Und da denkt man immer, die 

Deutschen seien zuverlassig!"). 

Der Streifen zeigt eine ganze Menge 

Sendung 

uber die Deutsch-Griechischen 

Beziehungen und Liber Klischees, die 

beide Seiten voneinander aufgebaut 

haben. Vielleicht hatte der durchaus 

beabsichtigte Bruch mit diesen Klischees 

aber noch etwas deutlicher 

herausgearbeitet werden konnen; die 

Absicht das zu tun, wurde klar. Als 

Werbefilm fUr Deutsch ist der Kurzfilm 

auf jeden Fall sehr gut geeignet. 

Anwesend bei der Prasentation des 

Filmes waren neben den beiden 

Filmemachern auch die Sponsoren -

Vertreter der Verlage Hueber Hellas, 

Karabatos, Klett, Langenscheidt und 

Vlachos - sowie Vertreter der 

Sprachabteilung des Goethe-lnstituts 

und Eleni Archontaki, Direktorin des 

Griechischen Bildungsfernsehens, die 

auch bei den Dreharbeiten in Berlin 

dabei war. Vorgestellt wird "01-JIAEfl:E 

Deutsch - sprechen Sie rEp1JOVIK6?" im 

Rahmen des Deutschlehrerkongresses 

(19. bis 21.3 in Athen). Gedacht ist der 

Film fUr lnformationsveranstaltungen zur 

Wahl der 2. Fremdsprache oder zur 

Motivationsverstarkung im 

Anfangerunterricht. Eine Ausstrahlung 

uber NET (Bildungsfernsehen) ist 

vorgesehen. Das Video ist bei den oben 

genannten Verlagen sowie beim 

Goethe-lnstitut Athen 

(Tel.: 210 36 61 017) fUr eine 

Schutzgebuhr von 5 € erhaltlich. 

Text und Fotos: jan Hiibe/ 
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AUSZEICHNUNG FOR 
DER DOUKAS 

Vollmitglied der Organisation EAQUALS 

Vassilios Tatsis, 

-
d 

Seit November 2003 ist die 
Fremdsprachenabteilung der Doukas
Schule im Athener Vorort Maroussi 
Vollmitglied der European .ASsociation for 
Quality Language Services (EAQUALS), die 
1991 mit Sitz in Triest gegrundet wurde. 
Sie ist - von reinen Sprachinstituten einmal 
abgesehen - die erste "normale" Schule 
Griechenlands und in ganz Europa 
Oberhaupt, der dieser Titel zuerkannt 
wurde. Akzent Deutsch nahm dies zum 
An/ass, um mit dem Direktor der 
Fremdsprachenabteilung, George Drivas, 
das folgende Gesprach zu fuhren. 
Anwesend war au8erdem Vassilios Tatsis, 
Koordinator der Deutschen Abteilung. 

Koordinator der Deutschen Abteilung 

Akzent Deutsch: Was hates mit dem 
EAQUALS-Zertifikat auf sich, wie kam es 
zur Vollmitgliedschaft der Doukas
Schute? 

George Drivas: Ziel von EAQUALS ist es, die 
Qualitiit des Sprachunterrichts zu zertifizieren. 
Um ein solches Zertifikat konnen sich im Prinzip 
aile Sprachenschulen bemi.ihen. Wir sind 
allerdings die erste "richtige" Schule in ganz 
Europa, deren Sprachabteilung im November 
vergangenen jahres die Vollmitgliedschaft 
zuerkannt wurde. Den entsprechenden Antrag 
hatten wir Anfang 2003 gestel/t. 

Akzent Deutsch: Wetche Kriterien 
spieten bei der Zertifizierung eine Rolle? 
Wie und von wem wird die Erfi.illung 
dieser Kriterien iiberpriift? 

George Drivas: Wir hatten am 21. und 22. 
Oktober Besuch von zwei lnspektoren von 
EAQUALS. Es handelte sich dabei um den 
Generalsekretar Frank Heyworth und um die 
Direktorin der BELL-Schulen in Polen joanne 
Raskin. lm Prinzip wird bei der Vergabe der 

EAQUALS-Mitgliedschaft auf drei Schwerpunkte 
geachtet: Erstens auf das Studienprogramm, 
auf die Ausbildung der Lehrer, auf die 
Lehrmethoden und das verwendete 
Unterrichtsmateria/. Ein zweiter Schwerpunkt 
der Beurteilung gilt den Raumlichkeiten, der 
lnfrastruktur der Schule, den 
Sicherheitsstandards etc. Der dritte 
Schwerpunkt konzentriert sich auf die 
Befindlichkeit der Schi.iler. Wichtig ist dabei, ob 
ihnen der Unterricht gefal/t, ob sie sich kreativ 
in den Unterricht einbringen konnen, ob ihre 
Meinung beri.icksichtigt wird u.a. Die Gutachter 
haben an den beiden Tagen im Oktober fast 
rund urn die Uhrin sehr vie/en Klassen 
hospitiert, mit den Lehrern gesprochen und 
sich bei uns gri.indlich umgesehen. 

Akzent Deutsch: Wetche Auswirkungen 
hat die Vollmitgliedschaft bei EAQUALS 
kiinftig auf den Sprachunterricht an 
threr Schute? 

George Drivas: Wir sind einerseits durch die uns 
verliehene Auszeichnung hoch motiviert .. Da wir 
uns in drei jahren wieder urn die Zertifizierung 
bewerben mi.issen, konnen wir uns aber 
keinesfal/s auf unseren Lorbeeren oder gar auf 



DIE SPRACHABTEILUNG 
SCHULE: 

George Drivas, 
Direktor der Fremdsprachenabteilung 

der faulen Haut ausruhen. Unser 
Bildungsprogramm muss laufend den 
internationalen Entwicklungen angepasst 
werden. 

Akzent Deutsch: Die Doukas-Schu/e ist 
die erste Schule in Griechenland und 
sogar in ganz Europa, deren 
Sprachabteilung diese Zertifizierung 
bzw. Vollmitgliedschaft bei EAQUALS 
zuerkannt wurde. Was unterscheidet die 
Sprachausbildung an der Doukas-Schu/e 
lhrer Meinung nach von derjenigen an 
anderen Schulen? 

George Drivas: Wir sind sehr stolz darau" dass 
wir bereits ausgesprochen fri.ih mit dem 
Sprachunterricht beginnen. Englisch Iemen 
unsere Schi.iler bereits im Vorkindergarten, also 
ab dem vierten Lebensjahr. Die zweite 
Fremdsprache, Deutsch bzw. Franzosisch, 
beginnen wir in der dritten Crundschulk/asse, 
also in einem Alter von etwa neun jahren. 
Aul5erdem unterscheiden wir uns von vie/en 
anderen Schulen dadurch, dass wir dreifach 
gestaffelte Niveau-Stufen in unseren Klassen 
haben. Dadurch sitzt jeder Schi.iler ganz nach 
seinen Fahigkeiten bzw. Lernfortschritten in der 
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ihm gemal5en Sprachklasse. Und drittens sind 
wir stolz darauf, dass wir mit gro15em Erfolg auf 
die offizie/len Pri.ifungen vorbereiten - im 
Fachbereich Deutsch auf das ZD und die ZMP 
des Coethe-lnstituts. Wir haben einen Standard 
erreicht, mit dem wir garantieren konnen, dass 
unsere Schi.iler zum Bestehen dieser Pri.ifungen 
keinen zusatzlichen Unterricht bzw. keine 
zusatzlichen Lehrer benotigen. Unsere 
Bestehensquote liegt bei 7 00 Prozent. 

Akzent Deutsch: Wie entwickelt sich das 
Verhiiltnis zwischen den Deutsch- und 
den Franzosischlernern? 

George Drivas: Die Schere zwischen den beiden 
Abteilungen wird immer kleiner. In diesem jahr 
hatten wir in der deutschen Abteilung etwa 600 
Schi.iler in der franzosischen etwa 900. Deutsch I 

liegt ausgesprochen gut im Trend. Gri.inde 
dafi.ir sind das verbesserte Deutschlandbild und 
auch die Tatsache, dass Deutsch eine Sprache 
des Handels ist. 

Interview und Fotos: jan Hi.ibe/ 

Die Homepage von EAQUALS finden Sie 
unter: www.eaquals.org 



Sitzvermogen und Charisma: 
Ein Priiferta in Patras 

fedes }ahr im }anuar/Februar, Mai/funi und August/September gehen die Lehrer bzw. Priifer 
der beiden Goethe-Institute auf Reisen in andere, zum Teil weit entfernte Landesteile, um 
dort die Priifungen fiir das Zertifikat Deutsch und die Mlttelstufenprilfung vor Ort 
abzunehmen. Gepruft wird in Stadten wie Rhodos, Kerkyra, }oannina, Kava/a oder auch in 
Patras auf der Peloponnes. Auf diese Weise erspart man tausenden Deutschlernern lange, 
beschwerliche, teure Reisen nach A then bzw. Thessaloniki, die vor allem aber mit 
zusatzlichem Stress fur die Kandidaten verbunden waren. Dass das Prufen in der Provinz fur 
die Pruferteams zwar eine willkommene Abwechslung, dennoch aber kein Zuckerschlecken ist, 
davon sol/ folgendt:tr Beitrag einen Eindruck vermitteln. 

DER TREFFPUNI<T 

Es ist frisch an diesem 
Septembermorgen, der eben 
begonnen hat. Die Bahnhofsuhr stellt 
ihren gro~en Zeiger gerade auf Punkt 
8.00 Uhr. Treffpunkt fur das Athener 
"Pruferteam Patras" ist der so genannte 
"Peloponnes"-Bahnhof in der 
Hauptstadt. Wie in all den jahren, so 
trifft man sich auch heuer wieder vor 
dem Bahnhofscafe; wo gerade die 

ersten Sonnenstrahlen uber das 
Trottoir gezogen kommen. Es 
verspricht ein schoner Tag zu werden. 
Nach und nach finden sich die 
Kolleginnen und Kollegen ein, die 
ublichen Begru~ungskusschen, die 
ublichen kleinen Spa~chen. Wer nicht 
eingeweiht ist, konnte denken, da 
fahren ein paar gute Freunde in den 
Herbsturlaub ... Das Wetter zumindest 
macht Lust auf solch eine Option. 

DER MORGENI<AFFEE 
Gegen 8.40 Uhr soli der Zug gehen. 
Da noch etwas Zeit ist, wird noch 
schnell ein "EIIiniko metria" oder ein 
"Frappe" bestellt. Die Blicke der 
Taxifahrer, die vor dem Bahnhof ein 
Schwatzchen halten, fixieren sich 
interessiert auf die immer gro~er 
werdende Gruppe von Griechen und 
Auslandern - inzwischen sind es schon 
fast zehn - die miteinander ganz flott 
Griechisch reden: "Kofm va 6Ef~!" - Wo 

haben die das blo~ gelernt? Woher 
kommen die nur? Wohin wollen sie? 
Noch ehe die Fragen halbwegs 
beantwortet sind, fahrt der Zug auf 
Gleis 1 in den Bahnhof ein: "Piraus
Kalamata" zeigt die Anzeige. Die 
Gepackstucke werden unter einigen 
Muhen die Stufen hinauf in den ersten 
Waggon hinter der Lok gewuchtet und 
dann wird noch einmal gehoben und 
gestemmt, bis aile Koffer und 

Kofferchen, Taschen und Taschchen in 
den Gepackhalterungen uber den 
Fenstern verstaut sind. Die erste Hurde 
ist genommen! 

Off BArlNrAHRT 
Ein Pfiff auf dem Bahnsteig, der 
Fahrdienstleiter mit der roten Mutze 
hebt die Kelle, der Lokfuhrer lasst seine 
Maschine aufheulen, lehnt sich noch 
ein Stl.ickchen weiter aus dem Fenster 
und der Zug setzt sich Iangsam in 

Bewegung. Die Stimmung in der 
1. Klasse ist gut, fast ein bisschen 
uberdreht; man kennt sich uber all die 
jahre. Es dauert nicht lange, da werden 
die ersten Kaffee-Bonbons, die ersten 
Schokoladenplatzchen und die ersten 
Weintrauben verteilt. Vor den Fenstern 
ziehen Friedhofe und Orangenhaine 
und Fabrikanlagen, einfache Hauser, 
Bahnubergange und Olivenbaume 
vorbei. Dann uberquert die Bahn den 



lsthmos, den schmalen Durchstich, der den Golf von Korinth 
mit dem Saronischen Golf verbindet. Die Strecke fi.ihrt nun 
uber die Peloponnes. Die Lok hupt aile dreif!ig Sekunden 
was das Zeug halt und irgendwann gegen Mittag lauft der 
lug in den Bahnhof von Patras ein. Wenig spater ist das 
Hotel erreicht, das nur zwei Steinwurfe weit vom Bahnhof 
und dem angrenzenden Hafen entfernt ist. 

!"'IE UN-ERKUNFT 

Die Zimmer des "Galaxy" (Anm.: Ab 2004 erfolgt die 
Unterbringung im Hotel Porto Rio) sind nicht eben 
charmant. Komfortabel oder gar elegant sind sie auch nicht. 
Das Fruhstuck ist auch nicht besonders. Datur hat man nach 
vorn hinaus einen guten Blick, vor allem auf die Promenade 
vor dem Hotel. Dieser Blick wiederum wird in der Nacht mit 
einer ohrenbetaubenden Uirmkulisse zu bezahlen sein; 
Patras ist nicht nur eine Hafen- sondern auch eine 
Studentenstadt. Und nachts - vor allem am Wochenende -
hat es den Anschein, als ware in dieser ganzen Stadt 
niemand alter als fi.infundzwanzig, als hatte nicht ein 
einziger jemals auch nur einen Gedanken daran 
verschwendet morgens gegen halb sieben aufzustehen -
auf!er ein paar zugereisten Lehrern: "Pruferteam-Patras". 

auch, dass der Raum gut beluftet ist, dass er- falls die 
Prufung im Winter stattfindet- geheizt ist, dass er in den 
warmen Monaten nicht zu hei~ wird usw. Hier im 
Gymnasium in Rion ist auf den ersten Blick alles recht 
passabel: Die Raume sind grot! und sauber, sie hallen nicht 
allzu stark nach. Es gibt in den kurzen, etwa 15-minutigen 
Pausen, die nach jedem sechsten Kandidaten eingeplant 
sind, etwas zu Knabbern, auch Fruchtsafte und Wasser 
stehen reichlich auf den Tischen im Lehrerzimmer; 
fUrsorgliche Kolleginnen haben das auf eigene Rechnung 
besorgt; spendiert wird wahrend der Prufungszeit uberhaupt 
unheimlich viel. Und die Kaffeemaschine, die eigens aus 
Athen mitgefUhrt wird, blubbert emsig vor sich hin. 
Durch das Lehrerzimmer fliegen Gesprachsfetzen uber den 
Vorbereitungsstand der Kandidaten, uber die ausgewahlten 
Prufungsthemen (was wiederum ein Thema fUr sich ware), 
uber die Probleme, ein Taxi vom Hotel zur Schule zu finden, 
aber auch daruber, welche Taverne man am Abend 
besuchen wird, wer von den Kolleglnnen mit von der Partie 
ist, und ob vor allem auch die netten Prufer mitkommen, 
die aus Patras und Umgebung angereist sind, und die man 
meist auch schon uber jahre kennt. 

Ein guter Prufer ist ein Mensch, der auch 
abends urn sechs noch lachen oder zumindest 
schmunzeln kann. 

DIE ARBEITSBEDINGUNGEN 

Gearbeitet wird diesmal nicht mehr wie in all den jahren 
zuvor im Franzosischen lnstitut, das sich zwar mitten im 
Stadtzentrum befand und das sich vor allem durch die 
Freundlichkeit seiner Direktorin auszeichnete. Fur Prufungen 
aber, das zeigte die Erfahrung, waren die Raumlichkeiten 
nicht optimal. 
Das ist seit September 2003 anders: Gepruft wird nun im 16. 
Gymnasium. Diese Schule liegt etwas auf!erhalb von Patras 
und gehort zur Gemeinde Rion. Gespannt sind die Prufer vor 
allem auf die Raumlichkeiten, auf die man hier stof!en wird. 
Wenn man acht, neun Stunden und manchmal auch noch 
Ianger Zertifikatsprlifungen abnehmen muss, ist z.B. die 
Akustik im Raum ungeheuer wichtig. Nebengerausche 
konnen sich zum Albtraum auswachsen- nicht nur fUr die 
Kandidaten, sondern auch fUr die Prufer. Wichtig ist natUrlich 

DIE KANDIDATEN 

Noch aber ist es bis zum Tavernenabend endlos lange hin. 
Um die Schule herum heult ein zupackender 
Septemberwind. Auf dem Hof spielen ein paar 
Prufungsteilnehmer Fuf!ball - "1-1np6R>o mu~!" flustert die 
Kollegin in der einen Minute, die man sich am Fenster 
gonnt, nach der Prufungsberatung, nachdem die Note ins 
Protokoll geschrieben wurde. Einige Lehrer oder 
Frondistirien-Besitzer stehen auf dem Hof, aufgeregte Eltern 
sind in Gesprache verwickelt, - alles dreht sich darum, wie 
die Prufung war oder wie sie sein wird, ob die Prufer eher 
nett oder eher unfreundlich einzuschatzen sind, welcher 
von ihnen eher streng bewerten konnte, welcher vielleicht 
eher doch nicht so streng ... 
Von morgens 8.45 bis 13.30 Uhr ist Prufungszeit. Anders 
ausgedruckt 14 Kandidaten! Dann ist Mittagspause. -



Wenn alles glatt geht. Und dann noch mal von 14.30 Uhr 
bis Viertel nach sechs. Also wahrscheinlich noch mal zehn 
Kandidaten. Pff! 

DIE BEWERTUNGSBOGEN 

Die Sonne zieht ihre Bahn urn die Schule herum. Langsam 
und beharrlich kampfen sich die Prufungskommissionen auf 
ihren gelben Bewertungsbogen nach unten. Eine 
Punktvergabe ist nach jeder beantworteten Frage fallig. Das 
kulminiert nach 15 Minuten wiederum zu einer 
Entscheidung fUr ein "Sehr gut", fUr ein "Gut", fUr ein 

"Bestanden" - und am schwierigsten: Eventuell auch fUr ein 
"Nicht bestanden". Schwerwiegende Urteile, die man da 
fallen muss. Mit Folgen fUr den Seelenfrieden der 
Kandidaten, fUr ein motiviertes Weiterlernen in der Schule 
... Dessen ist man sich bewusst und das kann ganz schon 
auf die Pruferseele drucken. Am schlimmsten ist es, wenn 
die Kandidaten einige Standardsatze auswendig gelernt 
haben, aber dann nicht in der Lage sind, ein Gesprach zum 
Thema zu fl.ihren. - Ein Missverstandnis, das aus der 
Prufungsvorbereitung resultiert, das Kandidaten und Prufer 
aber letztlich gemeinsam ausbaden mussen. 

DIE PROFESSIONALITAT 

Freundlichkeit ist in der Prufung das oberste Gebot. Sie ist 
sozusagen die Grundvoraussetzung, die Basis fUr alles 
weitere. Professionell arbeitet - da sind sich die 
Kolleglnnen stillschweigend einig - derjenige, der die 
Fahigkeit besitzt, auch den aufgeregtesten Kandidaten zu 
ermuntern, ihm mogliche Denkblockaden zu nehmen, 
Stress abzubauen. Kurz: Ein guter Prufer ist ein Mensch, 
der auch abends urn sechs noch lachen oder zumindest 
schmunzeln kann. Und eine ideale Prufung war wahl dann 
eine, wenn der Geprl.ifte anschlie~end mit freudigem 
Gesicht zur TOr hinausging, wo er gut gelaunt seinen 
Mitschulern, Verwandten, Bekannten, Lehrern, Freunden 
usw. erzahlen konnte, dass es ein Erlebnis ist, mit diesen 

Deutschen, mit deren "Germanikoures" zu kommunizieren, 
ohne dass man ein einziges griechisches oder englisches 
Wort dafl.ir benotigt. Dass man d ie staunenden 
Prufergesichter aus Athen sogar uber einige Sachen 
aufklaren konnte, die sie vorher uber Griechenland noch 
nicht wussten, dass man ihnen vielleicht sogar einen 
Ratschlag gab, interessante lnformationen, die ihnen 
tatsachlich nutzlich sind, in Patras oder sonst irgendwo in 
Griechenland. Vielleicht sogar, dass man seinen Prufern 
einen guten Tipp fur den abendlichen Tavernenbesuch 
geben konnte ... 

DIE TAVERNE 

]a, ja, der ldealfall ... Aber wann hat man den schon? Wann 
entwickelt man mit seinem Co-Prufer soviel gebundeltes 
Charisma, dass der Kandidat vollig unbefangen und frei von 
der Leber weg spricht und dafl.ir dann auch die verdiente 
gute Note einheimst? Andererseits - auch das soli nicht 
verschwiegen werden - man kommt dem ldealfall haufig 
einigerma~en nahe. Man bemuht sich zumindest, man 
kampft darum. In dieser Frage unterscheidet sich der Prufer 
kaum vom Kandidaten. Man will das Beste draus machen. 
Wenigstens ein gutes Gefl.ihl will man haben, das man 
abends mit in die Taverne nehmen kann, wo dann immer 
wieder der zuruckliegende Arbeitstag durchdiskutiert, 
nahezu durchgehechelt wird. Wo man sich an lustige 
Formulierungen, an Episoden, an Anekdoten erinnert. 
An Geruche, an Ohrringe, an Kleidungsstucke, an Frisuren, 
an putzige Ausdrucke, an Fingernagel, an sonst was. 
Eigentlich ist der obligate Tavernenbesuch weiter nichts als 
eine Form von Stressbewaltigung, die teure Therapeuten 
erspart ... "r1a f.JO~! ", "n6vt:a tEm1a!", "Ka1mu xp6vou!"
Die Rechnung fUr die Tavernenzeche konnte glatt auf 
Kosten des lnstituts gehen- denkt man sich nach einem 
solchen Prufertag. 

Text und Fotos: jan Hiibe/ 
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"Deutsch in der Primarstufe" 
Eine Veranstaltung des Goethe-Instituts 
Thessaloniki in Zusammenarbeit mit der 
Aristoteles Universitat Thessaloniki 

Am sonnigen 1. November 2003 
kamen 120 Studenten, Dozenten, 

junglehrer, "alte Hasen" und 
lnteressierte in Thessaloniki 
zusammen, urn sich uber das 

Thema "Fri..ihes 
Fremdsprachenlernen" zu 
informieren. Der starke Andrang 
zeigt, dass die Altersgrenze fUr das 
Fremdsprachenlernen in 
Griechenland immer weiter sinkt 
und Fortbildungsbedarf in diesem 
Bereich besteht. Fi..ir die 
Veranstaltung ist es gelungen, vier 
lnstitutionen zusammen zu bringen, 
namlich das Griechische 
Erziehungsministerium, das 
Padagogische lnstitut, das Goethe
lnstitut Thessaloniki und die 
Aristoteles UniversiUit Thessaloniki. 

Die Erwartungen, dass das fri..ihe 
Fremdsprachenlernen aus 
verschiedenen Perspektiven, sowohl 
theoretisch als auch praktisch, 
beleuchtet werden wird, wurden 
nicht enttauscht. Abgerundet wurde 

die Veranstaltung durch eine 
Lehrmittelausstellung zum 
Primarbereich von nationalen und 
internationalen Verlagen. 

VORTEILE UNO 
KONSEQUENZEN 
DES FRUHEN 
F REM D S P RA CHEN L ERNE N S 

Frau Zouganeli vom 
Erziehungsministerium in Athen 

Von Dr. Charis-Oiga Papadopoulou und Karin Vavatzanidis* 

informierte die Teilnehmer i..iber die 

Vorteile, aber auch die 
Konsequenzen des fri..ihen 
Fremdsprachenlernens, das in den 

letzten zehn jahren immer mehr an 

Bedeutung gewann. Als Argumente 
fUr das fri..ihe Fremdsprachenlernen 

wurden verschiedene Gri..inde 
genannt: a) wissenschaftliche, in 
Bezug auf den Spracherwerb und 

das Sprachenlernen, b) didaktische, 
bezi..iglich der Lern-Motivation und 

-Theorie und c) kultur- und 

sprachpolitische Erwagungen. Auf 

den Stellenwert der 
organisatorischen Voraussetzungen 

fi..ir den fri..ihen Beginn des 
Fremdsprachenlernens wurde 
hingewiesen, wobei nicht nur die 

Quantitat, sondern besonders die 
Qualitat des Unterrichts eine Rolle 

spielt. Vorteile des fri..ihen 

Fremdsprachenlernens zeigen sich 

fUr die Kinder in Bezug auf ihre 

Allgemeinbildung, ihre erweiterten 
Kommunikationsmoglichkeiten, ihre 

linguistische Verbesserung und den 
autonomeren Lernprozess, mit dem 

sie vertraut gemacht werden 
konnen. Vorteile ergeben sich aus 

dem fri..ihen Ansatz auch fUr die 

Schule, die Lehrer und die Eltern. 

Schlie111ich wurde auf einige 
Grundlinien fi..ir kindgerechten 

Fremdsprachenunterricht 
hingewiesen, wie z.B. die 

Kommunikation als Ziel, das aktive 
Lernen, die zielgerichtete 
Lernaktivitat, die Schaffung eines 
angenehmen Lernklimas, das 

Aufbauen auf schon Erlerntes und 
das autonome Lernen. 

"OFFENE ~ UNO 
"GESCHLOSSENP 
GANZTAGSSCHULEN 

Frau Vosswinkel vom 
Padagogischen lnstitut in Athen 
erlauterte die Situation in den 
offentlichen Grundschulen (.Lln~O{(

KO). Es gibt in Griechenland ca. 
3.250 Ganztagsschulen des 

"offenen" Typs, in denen die 
Teilnahme an Aktivitaten nach dem 
regularen Unterricht freiwillig ist. 28 
Ganztagesschulen sind Teil eines 
Pilotprojektes des "geschlossenen" 
Typs, d.h. dass der Besuch der 
Schule bis 16 Uhr fi..ir aile SchUler 
Pflicht ist. Von 16 bis 1 7 Uhr gibt es 
hier das Angebot der sogenannten 
"Frei-Zone", in der verschiedene 
Aktivitaten angeboten werden, die 
zusatzlich gewahlt, aber auch 
jederzeit abgebrochen werden 
konnen. Die Moglichkeit Deutsch zu 
lernen fallt in den meisten Schulen 
in die Frei-Zone. Dabei kommt es 

auch darauf an, mit welchen 
Parallei-Angeboten Deutsch 
konkurrieren muss, z.B. ob es ein 
Wissensfach ist. Deutschunterricht 
wird nur in vier Ganztagsschulen 



erteilt: GS Agaleo, GS Agios Joannis Rentis, 129. GS 
Athen ~nd GS Masaron auf Rhodes. In der Regel wird 
Deutsch ab der 5. Klasse mit zwei Wochenstunden als 
"Vorkurs" angeboten, wobei keine Noten vergeben 
werden. Dies ermoglicht ein Konzept, das eine positive 
Einstellung gegenUber dem Fremdsprachenlernen 
fordert und den mUndlichen Spracherwerb betont. 
Wichtige Prinzipien der Unterrichtsgestaltung sind, 
lernmotivierende Aktivitaten anzubieten, was den 
SchUiern die Angst vor der fremden Sprache nimmt, bei 
denen Vorwissen eingebracht werden kann und auch, 
dass das Gelernte einem Zweck dient, z.B. in 
Gruppenarbeit ein Poster fUr das Schulfest zu gestalten, 
bei dem das Fach Deutsch prasentiert werden soli. 

KINOGERECHTER 
FREMOSPRACHENUNTERRICHT 

lm Zentrum des Beitrags von Frau Papadopoulou von 
der Aristoteles Universitat Thessaloniki (Abteilung fUr 
Deutsche Sprache und Philologie) und Frau 
Vavatzanidis vom Goethe-lnstitut Thessaloniki stand die 
Sensibilisierung in Bezug auf die Besonderheiten, die 

Lernens berUcksichtigt werden konnen. Die 
systematische Phonem-, Graphem- und 
Buchstabenschulung sollte in motivierende Aktivitaten 
eingebettet sein. Anhand von Beispielen aus dem 
griechischen Kontext wurde versucht, eine BrUcke 
zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Es wurde 
festgestellt, dass der Bedarf nach Fortbildung gror!. ist. 
Die Teilnahme war lebhaft und es ergaben sich 
interessante ldeen. 

PROJEKT "EUROPEAN PICTURE BOOK 
COLLECTION" 

Frau Vavatzanidis stellte zum Schluss ein europaisches 
Projekt vor, das der allgemeinen Sensibilisierung fUr 
fremde Sprachen und Kulturen dient. Es handelt sich 
bei dem Projekt (European Picture Book Collection) um 
ein Paket von 18 BilderbUchern mit geringem Textanteil 
in 18 Sprachen aus den bisherigen 15 EU-Staaten. Dazu 
gehort eine Doppei-CD, auf der aile Geschichten im 
Original zu horen sind. Aur!.erdem gibt es eine 
Projektbeschreibung und Tipps fUr den Unterricht. 
Zielgruppe ist der Primarbereich, aber auch andere 

Der starke Andrang zeigt, dass die Altersgrenze fur 

das Fremdsprachenlernen in Griechenland immer 
weiter sinkt und Fortbildungsbedarf in diesem 

Bereich besteht. 

eventuellen Schwierigkeiten, aber auch die 
Moglichkeiten eines kindgerechten 
Fremdsprachenunterrichts. Der Schwerpunkt lag auf 
der Alphabetisierung und Phonetik. Zuerst wurde der 
theoretische Rahmen skizziert, um zu zeigen, dass 
Fremdsprachenlehren und - lernen mit jungen Lernern 
ein komplexer Vorgang ist und unsere Kenntnis daruber 
standig erforscht und weiterentwickelt werden muss. 
Die Theorie wurde durch einen praxisorientierten Teil 
unterstl.itzt. Eingesetzte Lehrwerke sind oft anzupassen 
und zu erganzen, damit wichtige Aspekte des DaF-

IT JZ 

Altersstufen sind datur zu begeistern. Das Projekt stellt 
eine Einladung dar, in ein "Sprachbad" der besonderen 
Art einzusteigen. Die Entwicklung der Geschichte 
anhand der Bilder wird durch die Klangfarbe der 
Sprache erganzt. Es ist interessant, kulturelle 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken und 
zu diskutieren. Hier tun sich Dimensionen fUr 
interkulturelles Lernen auf. Und so "ganz nebenbei" 
lasst sich auch wesentliche Sprach- und Literaturarbeit 
leisten. Die erlernten Prinzipien beschranken sich nicht 
auf das Bilderbuchprojekt, sondern lassen sich Ieicht auf 



European Picture Book Collection: 
Ein Paket von 18 Bilderbuchern. Hier: Portugal, bsterreich, Deutschland, Danemark, Griechenland, Frankreich 

andere Facher transferieren und tragen sogar im 
muttersprachlichen Unterricht Fruchte. Die EPBC kann 
im Paket als Projekt eingesetzt werden: es ist aber auch 
moglich, sich nur mit einem Beispiel zu beschaftigen. 
Die Bucher konnen das Interesse fUr fremde Sprachen 
wecken und/oder der kulturellen Sozialisation dienen. 
Die Sammlung eignet sich ausgezeichnet fUr 
facherubergreifenden Unterricht. Am Goethe-lnstitut 
Thessaloniki sind einige Materialien der EPBC 
einzusehen. 

FORTBILDUNGSANGEBOTE SIND EIN 
MUSS FOR OaF 

Die hohe Anzahl der Teilnehmer an dieser 
Veranstaltung hat gezeigt, dass solche 
Fortbildungsangebote ein Muss fUr die heutige DaF
Realitat Griechenlands sind. Die Eindrucke und 

Hinweise: 

Kommentare am Ende der Veranstaltung ergaben ein 
sehr positives Bild. Die Zusammenarbeit der vier 
lnstitutionen war hervorragend, um einen 
lnformationsfluss in Gang zu setzen. Die 
Lehrmittelausstellung schlier..lich rundete die 
Veranstaltung ab, da sich die Teilnehmer einen 
Oberblick uber relevante Materialien verschaffen 
konnten. 
Was nun bleibt, ist weitere Fortbildungsveranstaltungen 
zu organisieren, damit andere wichtige Aspekte des 
Themas "Deutsch in der Primarstufe11 berucksichtigt 
werden, wie z.B. Motivationstechniken oder Lernspiele. 

*Dr. Charis-0/ga Papadopou/ou, Aristoteles Universitat Thessa/oniki, 
Karin Vavatzanidis, Goethe /nstitut Thessaloniki. 

www.yQepthsr.;. To EKnar6WtiKO I.uotniJO- npwt0~68iJIO EKnal6won- ~niJOtiKO 

www.pi-schools.gr: 'Epwv£~ -KalvotoiJI£~-npoyp6iJiJatO - Of..oniJE:po I.xof..do 

www.eurydi~e.org: The information network on education in Europe 

www.ncrcl.~c;.uk/epbc~ European Picture Book Collection 

www.vds-Qildungsmedi~_n.deLhtml/vds.htm: Uteraturliste "Fri.ihes Fremdsprachenlernen" 

yvww.tu:berlin.de/fb2/fadijhrL!Jt-DaZ.I]tm: Literaturliste zu Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 



Deutsch 
Die neue Langenscheidt-Lehrwerkgeneration garantiert, dass die Niveaus 

des Referenzrahmens umgesetzt sind 

Deutsch genial einfach- einfach genial 

• 15 kurze und abwechslungsreiche Einheiten 

• Lerntipps und -strategien im Kapitelverlauf 

• Tests zur Selbstevaluation und Testtraining 

im Arbeitsbuch 

Berliner Platz- die neue Adresse fur OAF 

• Lehr- und Arbeitsbuch in einem Band 

• praxisnah und lernerfreundl ich mit flacher 

Progression 

• Alltagsthemen a us der deutschsprach igen 
Umgebung 

• Testtraining und Lerntipps 

lnfos & mehr 

www.langenscheidt.de 

v Moment mal! wird Optimal 

• einfaches Unterrichten, 
effizientes Lernen 

• Lerntipps und Strategien fur unterschied-
1 iche Lernertypen 

• Kannbeschreibungen zur Selbstevaluierung 

• Vorbereitung auf Start Deutsch 

Anfragen und Bestellungen richten 
Sie bitte an: 

Efstathiadis GroupS. A., 

Drakontos 88, 10442 Athen 
E-mail: info@efgroup.gr 



Griechische Mythologie im Deuts hunterricht 
Mediterrania: Ein weltweites Internet-S iel 

\ 

Mediterrania ist ein Spiel, das Ronald 
Gratz und N. Morat fUr das Goethe
lnstitut weltweit entwickelt haben, das 
aber vor allem fUr griechische 
Deutsch Iehrer und -Ierner wie geschaffen 
ist. Es baut namlich auf der altbekannten 
Heimkehr des Odysseus auf und bietet 
Moglichkeiten und Gelegenheiten zu 
einem facherubergreifenden 
(Aitgriechisch: Homer; Erdkunde; 
Deutsch; Kunst) interkulturellen OaF-

d e s Goethe-Instituts 
Von Fotini Karagiauri-Chatzilasarou 

Skylla und Charibdis waren zwei Seeungeheuer. 
Aolus war der Gott der Winde. 
Kirke war eine Zauberin. Sie verwandelte die Freunde von Odysseus in 
Schweine. 
Odysseus fUhrte Krieg gegen Troja. 

lm Deutschunterricht griechische Mythologie? Wie ist das maglich? Und 
wie bringt man deutschlernde SchOler offentlicher Schulen dazu, sich 
intensiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen? 

Die Forme! heiBt: 
Mediterrania, wie Messoghios und Mittelmeer. 
Wie Odysseus und Odyssee. 
Wie Reisen, lrren, Erfahrungen sammeln. 
Wie Grenzen abschaffen und BrOcken schlagen. 

Unterricht. Das Spiel richtet sich - nach 
Vorschlag der Spielentwickler- an 
SchUler zwischen acht und vierzehn 
jahren, die mindestens ein ]ahr lang 
Deutsch gelernt haben. Meine Erfahrung 
zeigt allerdings, dass man es selbst bei 
blutigen Anfangern einsetzen kann, unter 
den Voraussetzungen, dass der Einsatz 
der Muttersprache im fremdsprachigen 
Deutschunterricht kein Tabu darstellt 
und dass man als Lehrer den Willen 

aufbringt, zusatzliche Obungen zur 
EinfUhrung und Festigung des 
Wortschatzes zu entwickeln. Hierzu 
gleich ein Beispiel, das in der ersten 
Klasse des 2. Gymnasiums in Sykies vor 
der Prasentation des Spiels 
vorgenommen wurde; bei Schulern also, 
die erst vor zwei Monaten angefangen 
haben, Deutsch zu lernen, und denen 
die Verwandtschaftsbezeichnungen noch 
unbekannt sind: 

Alkinoos 
Laertis 
Telemach 

Zauberin. Sie hat d ie Freunde von Odysseus in Schweine verwandelt. 
Tochter von Alkinoos 

Kirke 
Aolus 
Polyp hem 
Nafsika 
Penelope 

Die Frau von Odysseus 
Konig von Korfu (Kerkyra), Vater von Nafsika 
Der Vater von Odysseus 
Ein Zyklop, Sohn des Meeresgottes Poseidon 
Der Sohn von Odysseus 
Der Gott der Winde 

Es handelt sich hier um eine 
Zuordnungsubung, die auf die 
Erfahrungswelt der Schuler aufbaut und 
ihr Weltwissen aktiviert. Sie wissen: 

"H NaUOIKO rnav K6pn tou AAKfvoou." 
Somit konnen sie die Obung meistern, 
obwohl ihnen z.B. das Wort "Tochter" 
noch unbekannt ist. Anschlier..end 

erhalten sie den Auftrag, die Personen 
der Obung zu malen und ein 
Klassenplakat anzufertigen. Auch ein 
Dominospiel lasst sich entwickeln: 



Aolus Frau von Odysseus 

Penelope I Zauberin. Sie hat die Freunde von Odysseus in Schweine verwandelt. 

Kirke I Tochter von Konig Alkinoos 

Nafsika I Gott der Winde 

"Mediterrania" basiert auf dem Gedanken, Schuler auf der 
ganzen Welt durch das Internet in Verbindung zu bringen 
und ihnen die Moglichkeit zur Kommunikation in deutscher 
Sprache zu gewahren. Aus diesem Grund ist die Existenz einer 
E-Maii-Adresse die grundlegende Voraussetzung zur 
Teilnahme an diesem Spiel. Da jeder Lehrer einer offentlichen 
griechischen Schule ein Recht auf einen kostenlosen 
lnternet-Anschluss hat, durfte die Einrichtung einer E-Maii
Adresse kein Problem sein. Uber Yahoo z.B. kann man sie 
kostenlos erhalten. Kollegen, die keinen Computer zu Hause 
haben, konnen immer noch die E-Maii-Adresse der eigenen 
Schule benutzen. 

Was bietet einem das Spiel? 
Zunachst einmal authentisches, von Schulern fUr Schuler 
erstelltes Material. Am Spiel nehmen namlich drei bis vier 
Klassen aus der ganzen Welt teil, vorwiegend jedoch aus 
europaischen Landern. Es wird in deutscher Sprache 
kommuniziert. Unsere griechischen Schuler nehmen also 
Kontakt zu Klassen aus Russland, aus Frankreich, aus Spanien 
oder aus den Niederlanden auf, selbstverstandlich auf 
Deutsch. Sie beschreiben ihr Land und ihre Stadt und 
vermitteln diese lnformationen an im Ausland lebende 
Altersgenossen, wobei sie gleichzeitig lnformationen uber die 
Stadte und uber die Sitten und Gebrauche im Land ihrer 
Mitspieler erhalten. Diese lnformationen stehen allerdings in 
keinem Erdkunde- oder DaF-Buch, denn es wird jedes Mal 
eine andere Welt beschrieben, so wie sie die jeweiligen Kinder 
bzw. )ugendlichen zu einem beliebigen Zeitpunkt empfinden 
und erleben. Die Schuler lernen also gleichzeitig 
lnformationen zu sammeln, diese zu klassifizieren und zu 
verarbeiten, wobei sich dadurch die Grenzen ihrer Welt 
standig erweitern. 
Wie oft schaffen wir in unseren Klassen Pseudosituationen, um 
die Lerner zur Teilnahme zu motivieren? Wie oft ubertragen 

wir ihnen Rollen, die sie gar nicht ubernehmen wollen, nur 
um sie zum Reden zu bringen? 
Kostas braucht bei Mediterrania nicht als Peter, Klaus, Uwe 
oder gar als Herr Schmidt aufzutreten. Denn die Schuler 
erscheinen und sprechen als sie selbst, der Wortschatz, den 
sie lernen, kann direkt in realen Situationen angewendet 
werden. 
Das Spiel bietet jedoch nicht nur den Schulern, sondern auch 
uns Lehrern sehr viel. Durch die Teilnahme am Spiel erweitern 
sich natl.irlich auch unsere Kenntnisse, denn wir lernen 
gemeinsam mit unseren Schulern. Gleichzeitig konnen wir 
aber auch mit Kollegen aus anderen Landern Meinungen 

j~Ustauschen und unseren eigenen Unterricht evaluieren. 
Es konnen per Internet aber auch per Post Klassenbilder, 
Klassenplakate in DIN-A-4-Format oder Prospektmaterialien 
verschickt und empfangen werden. Und gerade hier kann die so 
oft propagierte Erziehung zur Toleranz dem Fremden gegenuber 
praktiziert werden. 
Das Material zur Durchfl.ihrung des Spiels ist bis ins letzte Detail 
ausgearbeitet. Es besteht a us: 
• einem Lehrerheft, das man sich herunterladen kann und 

welches die genauesten Anweisungen daruber gibt, wie man 
als Lehrer im Unterricht vorzugehen hat; 

• einem Schulerheft, das ebenfalls herunterzuladen ist und 
welches den Schulern alles notwendige Wortmaterial zum 
Schreiben der E-Mails bietet; 

• einem Spielbrett mit Spielkarten zur Vorbereitung auf das E
Mail-Spiel. Es baut auf den Abenteuern des Odysseus auf und 
erlaubt die Reise durch das Mittelmeer der Antike. Das 
Spielbrett und die Spielkarten kann man herunterladen, noch 
besser ist es aber, man bestellt sie kostenlos direkt. 

Man muss allerdings mit einer Ueferzeit von drei bis vier Wochen 
rechnen. Verrechnet werden lediglich die Versandkosten (ca. 6 
Euro). Mitgeliefert werden auch Plakate und Aufkleber. 



Auf!.erdem gibt es drei weitere Aktiviti:iten zum Spiel: Eine Bildtext- (bzw. Hortext-) 
Zuordnungsubung, ein Memoryspiel und die Erzahlung in einer einfachen und einer 
schwierigen Version als Horverstandnis. Fur die DurchfUhrung dieser Aktivitaten ist 
allerdings das Vorhandensein eines Computerraumes notwendig. Auf jeden Fall kann 
der Lehrer die beiden ersten Materialien drucken und sie fUr die Arbeit in der Klasse 
aufbereiten; die dritte lasst sich selbstverstandlich auch als Leseverstandnis bearbeiten. 
Worauf noch zu achten ist: 
Die Entwickler des Spiels geben, wie weiter oben angefUhrt wurde, genaue 
Anweisungen daruber, wie die E-Mails zu verfassen sind. So wird z.B. fUr die E-Mails der 
ersten Woche vorgeschlagen, die genaue Lage des eigenen Landes durch Angabe der 
Nachbarlander zu fixieren: 

Niltzliche satze: 
Unsere Nachbartander sind: nordlich ... , sudlich ... , ostlich ... und westlich ... 

Beispiele: 
Deutschland, Marokko, Brasilien, Spanien, lndien, Kanada, ... 

Die Schuler haben allerdings eine grof!.ere Freude, wenn sie ihre Angaben nicht so 
konkret bestimmen, sondern bei dem Verfassen der E-Mails etwas ratselhafter 
vorgehen, wie z.B.: 
"Unser Land grenzt im Osten an Asien, im Suden an Afrika, im Norden sind weif!.e Tiere 

unsere Nachbarn und im Westen 
Delphine". Daraus resultiert, dass das 
Land in Europa liegt, es werden aber 
vorerst keine genauen Fakten 
angegeben. Es ist wirklich erstaunlich, 
mit welcher Freude die Schuler die 
Landkarte aufschlagen oder in 
Enzyklopadien suchen, um 
lnformationen, die in den E-Mails 
enthalten sind, zu entschlusseln. 
Um am Spiel teilzunehmen, muss man 

sich zuerst anmelden. Dazu muss man ein Anmeldeformular austullen, das man unter 
der folgenden Adresse finden kann: www.goethe.de/mediterrania. Dort erhalt man 
auch aile konkreten lnformationen und Materialien zum oben beschriebenen Spiel. Frau 
Katja Bradac teilt dann innerhalb kurzer Zeit die Teilnehmer mit. Das Spiel ist fUr vier 
Wochen konzipiert, manchmal kann es aber auch Ianger dauern, da hier und da der 
Unterricht aus verschiedenen Grunden ausfallen kann. Auch reicht manchmal die Zeit 
an offentlichen Schulen, die in den Schlussstunden 35 Minuten betragt, nicht aus, um 
aile eingegangene Post zu bearbeiten. Hier muss der Lehrer seinen Unterricht anpassen 
und Gruppen bilden, die teilweise autonom arbeiten. Wichtig ist jedenfalls, dass aile 
Schuler mitmachen, dass also die E-Mails als ein Klassenprodukt erstellt werden, und 
dass jeder Schuler seinen Beitrag erkennen kann. Zum Schluss noch eine kurze 
Bemerkung. Das Spiel reif!.t einen wirklich mit. Sollten Sie sich zur Teilnahme 
entscheiden, melden Sie bitte nicht mehr als zwei Klassen gleichzeitig an. Sie mussen ja 
viel kopieren und die erstellten E-Mails selber tippen, es sei denn, Sie haben die 
Moglichkeit, lhren Unterricht im Computerraum zu machen. lch bin als Griechin wirklich 
stolz, wenn ich sehe, dass die Odyssee die Reise um die ganze Welt macht und Kinder in 
jedem Winkel der Erde anspricht. Sie nicht? lch wunsche Ihnen allen viel Spar!.! 

*Die Autorin ist Deutsch/ehrerin am zweiten 
Gymnasium von Sykies, Thessa/oniki. 
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Kompetenz, die iiberzeugt! 

Das WORTERBUCH DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE ist das starke Ergebnis 

einer Kooperation der Verlage Hueber 

und Duden. Dieses einsprachige Worterbuch 

deckt den Lernwortschatz der wichtigsten 

Hueber-Lehrwerke ab und ist somit die ideale 

Erganzung zu Titeln wie Themen neu/ Themen 

aktue/1, Tangram, Delfin, Schritte und em. 

Auch zu anderen Lehrwerken der Grund- und 

Mittelstufe kann dieses Worterbuch naturlich 

benutzt werden. 

• Enthalt den kompletten Lernwortschatz des 
Zertifikats Deutsch extra markiert 

• !deale Erganzung zu allen Lehrwerken der 
Grund- und Mittelstufe 

• 41.500 Eintrage, Beispiele und Wendungen 

• Benutzerfreundliches zweifarbiges Layout mit 
ca. 300 Abbildungen 

• Zahlreiche Grammatiktabellen im Anhang 

• Mit hilfreichen Tipps fur die 
Wortschatzarbeit und den Umgang mit dem 

Worterbuch 



Wie lernt man eigentlich am besten Deutsch? 
Ganz elnfach: Mit SpaBI 

Die Wege sind dabei so vielfaltig wie die Motive Deutsch zu lernen - neben 

klassischem Unterricht gibt es Kurse im Radio und im Internet. Und manche 
lernen am schnellsten singend. 

Nein, im japanischen gibt es keine drei 

Artikel, nicht im Koreanischen und auch 

nicht im Arabischen. Der, die, das- drei 

Worter mit drei Buchstaben, die im 

Deutschen einen nsch zu einem mannlichen 

Gegenstand, ein Haus zu einem sachlichen, 

eine Bank zu einem weiblichen machen. Drei 

Worter, mit denen jeder Deutschlerner 

Bekanntschaft macht. Manchmal eine 

lastige. Auch in der Deutschstunde an 

diesem Mittwochvormittag geraten die 

Artikel durcheinander. Aber das ist nicht 

schlimm. Denn die vier Frauen und vier 

Manner im lntensivkurs des Goethe-lnstituts 

Frankfurt sprechen schon sehr gut und 

konnen auch auf kompliziertere Fragen 

antworten - zum Beispiel darauf, was ihnen 

Ieicht und was ihnen schwer fallt am 

Deutschlernen. Praktisch findet Jeong Min 

aus Korea, dass man das Deutsche

meistens - schreibt, wie man es spricht. 

Makiyo aus japan schatzt die Systematik der 

Grammatik, findet die Aussprache aber 

schwer. Irene aus Schweden geht es genau 

umgekehrt. Und Thomas aus den USA fallt 

das Lesen Ieichter als das Horverstehen. Der 

Kurs geht in die letzte Woche. Zwei Monate 

lang haben die Acht jeden Wochentag 

dreieinhalb Stunden Unterricht gehabt, dazu 

insgesamt 64 Stunden mit Projektarbeit und 

lnternetrecherche, ein Speziai-Programm des 

Frankfurter Goethe-lnstituts. Manche 

traumen schon auf Deutsch. Die kleine 

Gruppe ist so bunt, wie es die Motive sind 

Deutsch zu lernen: Thomas ist emeritierter 

Von janet Schayan* 

Professor und lernt einfach "nur aus Spaf1", 

Kostas aus Griechenland will in Frankfurt 

Kieferorthopadie studieren, Makiyo heiratet 

demnachst einen Deutschen, Ahmad aus 

Katar arbeitet im Auf1enministerium seines 

Landes, die jungste, Jeong Min, ist mit ihren 

Eltern gerade nach Deutschland gezogen. 

Was halt eine so heterogene Gruppe im 

Unterricht zusammen? An diesem Vormittag 

scheint es ganz klar: Der Humor. Gelacht 

wird viel, "es soli ja schlief11ich Spar.. 

machen", sagt die Lehrerin, Barbara Winkler. 

Heute stehen Wortschatzubungen auf ihrem 

Programm - und die gleichen eher einem 

Quiz. jeder bekommt eine Karte mit einem 

Begriff und muss ihn so gut umschreiben, 

dass die anderen das Wort raten konnen. 

Eine "kommunikative" Methode, mit der 

gerade Lerner, die an Frontalunterricht und 

Auswendiglernen gewohnt sind, manchmal 

Schwierigkeiten haben. "Aber das legt sich 

schnell", sagt Gunther Schwinn, 

Padagogischer Leiter am Goethe-lnstitut 

Frankfurt, "ich habe auch anfangs sehr 

formliche Ostasiaten schon nach drei 

Stunden tanzend und singend aus dem 

Zimmer kommen sehen." 

Wie, bitte, vertragt sich das damit, dass 

Deutsch als besonders schwierige Sprache 

gilt? "Das ist eben nur ein Gerucht", sagt 

Barbara Winkler, die 20 jahre Lehrerfahrung 

hat. "Deutsch ist am Anfang vielleicht eine 

langsame Sprache, weil vieles miteinander 

koordiniert werden muss. Aber wenn man 

das Grundgerust hat, wird es immer 



Ieichter." Und das kann man nun w irklich nicht von jeder 

Sprache sagen ... Und wie lernt man am besten Deutsch? 

Diesem Gedanken widmet sich seit den 70er jahren ein 

eigenes Studienfach, das gror..en Zulauf hat: "Deutsch als 

Fremdsprache" (DaF). Ober 50 Hochschulen bieten heute 

diese spezialisierte Lehrerausbildung an. "Die" richtige 

Methode aber gebe es nicht, "es gibt nur richtige Methoden 

fUr bestimmte Lernergruppen", sagt Hiltraud Casper-Hehne, 

Vorstandsvorsitzende des Fachverbands Deutsch als 

Fremdsprache. Durchgesetzt habe sich aber weitgehend die 

"kommunikativ-interkulturelle Methode, mit dem Trend, dass 

Grammatik heute w ieder eine starkere Rolle spielt als in den 

80er jahren." 

Vokabeln mit Musik 

Eine besonders originelle Spielart hat der 

Fremdsprachentrainer Uwe Kind entwickelt: Er lasst seine 

Schuler auf Deutsch singen. "Deutschvergnugen" heir..t 

programmatisch eines der von ihm dazu erarbeiteten 

Lehrbucher. Die Idee kam Kind in einer Kaffeepause: Lehrer 

und SchUler hatten aus Spar.. deutsche Volkslieder gesungen -

"und als ich dann auf einmal Volkslieder-Deutsch im 

Vokabular meiner Schuler fand, wusste ich: Musik ist der 

leichteste Weg eine Fremdsprache zu lernen." Nur braucht 

man Worter wie "Fruhtau" und "Rosse" nicht ganz so 

dringend. Also dichtete er aktuelle Texte zu bekannten 

Melodien wie "Oh, Tannenbaum", aber auch zu Rap

Rhythmen. So lasse sich die deutsche Sprache ganz einfach 

"entmystifizieren", sagt Kind. Heute gibt er in vielen Landern 

Seminare zu seiner Methode- auch fur andere Sprachen. 

Sicher, ein Angebot w ie der Frankfurter Sprachkurs in 

Deutschland mit hochqualifizierten, muttersprachlichen 

Lehrern und intensiver Betreuung gehort bestimmt zu dem 

Besten, was man machen kann, um Deutsch zu lernen - aber 

es ist auch ein Luxus, zeitlich und finanziell. Doch auch, wer 

weit entfernt im Ausland - sei es an einem der 125 Goethe

Institute in aller Welt, an Schulen, Abendschulen, bei privaten 

Lehrern oder in professionellen Sprachschulen - Deutsch 

lernt, kann heute ganz einfach in direkten Kontakt mit 

Deutschland treten. Internet und Radio schmelzen die 

Entfernungen: Der Auslandssender Deutsche Welle bietet 

schon seit Ende der 50er jahre Radio-Sprachkurse an. Die 26 

Lektionen des aktuellen Programms "Deutsch - warum 

nicht?" (www.dwworld.de) werden heute aur..erdem auch im 

Internet mit Texten, Obungen und Audiofiles erganzt- das 

macht zeitlich unabhangig von den 15-minutigen 

Radiosendungen. Das Besondere: Der Deutsche-Welle-Kurs 

wird in 24 Sprachen angeboten, von Albanisch bis Ukrainisch. 

"Unsere Idee ist, dass jeder, der Deutsch lernen will, auch die 

Moglichkeit dazu bekommt- egal, wo auf der Welt er lebt", 

sagt Christiane Rabbe, Redakteurin im DW-Sprachkursteam. 

Allein 1,6 Millionen Begleitbucher sind schon verschickt 

worden. Derzeit arbeitet die Gruppe daran, den 

Multimediakurs "Redaktion-D" (www.redaktion-d.de), der 

zusammen mit dem Goethe-lnstitut entstanden ist, fUr das 

Radio aufzubereiten. Mitte 2004 ist die erste Sendung. 

lunges Deutsch 

Um Sprache, wie sie nicht im Lehrbuch steht, geht es auf der 

lnternetseite "Deutsch lernen mit jetzt.de" 

(www.goethe.de/z/jetzt). DaF-Experten der Universitat 

Gier..en haben im Auftrag des Goethe-lnstituts ein Online

Lernangebot entwickelt, das sich vor allem an junge Leute 

richtet und dauernd aktualisiert wird. Basis sind 

Zeitungsartikel des OnlineMagazins jetzt.de der 

Suddeutschen Zeitung (www.jetzt.de), oft von jugendlichen 

fur jugendliche geschrieben. Dazu gibt es ein Glossar mit 

jugendsprachlichen und umgangssprachlichen Ausdrucken, 

viele Obungen und Tipps fUr Lehrerinnen und Lehrer. Bis zu 

30 000 Lerner klicken sich im Monat durch die Website. Fur 

Anfanger ist sie allerdings nicht geeignet. "Mindestens 1 00 

Stunden Deutsch sollte schon gelernt haben, wer die Seiten 

nutzen will", sagt Projektmanagerin Eva Platten** von der Uni 

Giel1en. lhre Diplomarbeit hat die Sprachenlehrerin uber das 

"Bonbon" der Seite geschrieben: Den Chat Mehrmals in der 

Woche konnen sich Deutschlernende in einem von 

Muttersprachlern moderierten Chat-Raum austauschen. Die 

Tutoren greifen manchmal korrigierend ein, aber es geht 

nicht darum, Grammatik zu erklaren, sondern einfach um die 

Obung und den Kontakt zu Muttersprachlern. Das motiviere 

und fordere den kreativen Umgang mit der Sprache, sagt Eva 

Platten. Das Internet als virtuelles Eingangstor zur deutschen 

Sprache. Die ersten Chatter haben sich ubrigens schon ganz 

real getroffen - bei einem Besuch in Deutschland. 

,. Mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift "Deutschland. Magazin 
fOr Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft", in deren Ausgabe 

6/2003 dieser Beitrag erschienen ist. lnternet-Adresse: 
www.magazine-deutschland.de 

Die Autorin ist Mitarbeiterin dieser Zeitschrift. 

,.,.Eva Platten wird zum Deutsch/ehrerkongress 
(19.-21.3.) in Athen zum Thema Chatten sprechen. 



Der Hase und der lgel 
Ein einfaches Beispiel von Textarbei 

*Von Ursula Bartscher 

Eine meiner Lieblingsstunden ist immer wieder "Der Hase und der lgel", deren Geschichte ich 
immer im Zusammenhang mit dem Prateritum in den Unterricht einbaue, die sich aber auch 

hervorragend fUr eine Vertretungsstunde eignet und in einer Unterrichtseinheit 
von 90 Minuten Ieicht zu bewaltigen ist. Die Lernaspekte dabei sind: Die Vertiefung des 

Prateritums, Charakterisierung (Beschreibung) der Figuren, lnhaltsangabe (im Prasens) bzw. 
Nacherzahlung im Bezug auf das Prateritum. Vorraussetzung ist, dass die SchUler das Prateritum 

bereits gelernt haben. Der Wortschatz ist nicht erheblich. lch habe dies immer wieder mit 
Schi.ilern in verschiedenen Altersgruppen ausprobiert, mit sprachhomogenen Lerngruppen in 

Griechenland, wie mit multinationalen Lerngruppen in Deutschland. lch muss wohl nicht 
erwahnen, dass die in Deutschland lebenden Deutschlerner nati.irlich meistens tiber einen 

gro~eren passiven Wortschatz verfi.igen, auch nach relativ kurzer Zeit. 

Es war einmal an einem schonen 

Sonntagmorgen. Aile Welt war froh, und 

der lgel war es auch. Da traf er den 

Hasen. Der lgel sagte freund lich "Guten 

Morgen". Aber der Hase tat sehr 

vornehm und fragte von oben herab: 

"Was machst du denn hier so fruh am 

Morgen?" - "lch gehe spazieren", sagte 

der lgel. "Spazieren?", lachte der Hase. 

"Mit deinen kurzen Beinen?" 

Das argerte den lgel sehr. "Meinst du, 

deine Beine sind besser?", fragte er. "Das 

glaube ich wahl", sagte der Hase. Da rief 

der lgel: "Wir konnen es ja versuchen. 

lch wette, ich laufe schneller als du!" 

"Die Wette gilt", sagte der Hase. "Ein 

Goldsti..ick und eine Flasche Branntwein! 

Wann geht es los?" -"In einer halben 

Stunde", sagte der lgel. " lch w ill nur 

noch mein Fri..ihsti..ick essen." 

Der lgel g ing nach Hause und sagte zu 

seiner Frau: "Schnell, wir mussen auf 

den Acker hinaus. lch w ill mit dem 

Hasen um die Wette Iauten." "0, mein 

Gott!", schrie die lgelfrau. "Hast du den 

Verstand verloren?" Aber der lgel war 

ganz ruhig: "Pass auf, was ich dir sage: 

Der Hase lauft in der einen Ackerfurche 

und ich in der anderen. Du musst 

nur am Ende stehen. Und wenn der 

Hase kommt, rufst du schnell: lch bin 

schon hier! " 

So kamen sie zum Acker. Der lgel 

zeigte seiner Frau den Platz und ging 

den Acker hinauf. Dort wartete schon 

der Hase und f ragte: "Kann es 

losgehen?" "Jawohl", sagte der lgel. 

Der Hase zahlte eins, zwei, drei- und 

schon rannte er w ie der Wind den 

Acker hinunter. Der lgel lief nur ein 

paar Schritte. Als der Hase am anderen 

Ende ankam, rief die lgelfrau: "lch bin 

schon hier! " Der Hase wunderte sich 

nicht wenig. Aber die lgelfrau sah 

genauso aus w ie ihr Mann. Und so 

m usste es der Hase glauben. "Noch 

einmal!", rief er. "Wieder zuruck!" Und 

er rannte so schnell er konnte. Oben 

aber stand der lgel und rief: "lch bin 

schon hier." Der Hase schrie: "Wieder 

zuri..ick! " und rannte los. Aber w ieder 

stand die lgelfrau unten und rief: "lch 

b in schon hier! " 

So lief der Hase d reiundsiebzig Mal 

rauf und runter. Und immer w ar der 

lgel schon vor ihm da. Beim 

vierundsiebzigsten Mal kam der Hase 

nicht mehr bis ans Ziel. Er fiel auf den 

Boden und blieb tot liegen. Der lgel 

aber nahm das Goldsti..ick und die 

Flasche Branntwein und ging mit 

seiner Frau nach Hause. Und wenn sie 

nicht gestorben sind, dann Ieben sie 

noch heute. 



Zunachst gilt die altbewahrte Methode: Lehrer 
liest Text vor, Schuler suchen in dem ihnen 
vorliegenden Text dabei unbekannte Worter. 
(Das sind hier meistens die Begriffe: vornehm, 
Branntwein, Acker, Ackerfurche). Nun lesen die 
SchUler den Text zwei-, dreimallaut. 
Statt Fragen zum Textverstandnis folgt nun eine 
Charakterisierung: Welche Figuren handeln 
hier? Fur die drei Figuren (Hase, lgel, lgelfrau) 
wird eine Tabelle angelegt (auf Folie/OHP), die 
die SchUler dann in Form eines Arbeitsblattes 

erhalten. Nun sollen die Schuler den Figuren 
Eigenschaften zuordnen. Darauf folgt- oft 
automatisch - die Frage, welche Figur die 
sympathischere ist. Dabei ist es immer 
interessant, dass einerseits der Hase seiner 
Arroganz und Dickkopfigkeit wegen verurteilt 
und die Klugheit des lgels hervorgehoben wird, 
andere aber auch den lgel wegen seiner 
Unehrlichkeit beim Ausfuhren der Wette 
verurteilen. Andere wiederum loben den 
Zusammenhalt des lgels und der lgelfrau. 
Anschlier..end konnte bei griechischen Schulern 
das Marchen vom Hasen und der Schildkrote 
herangezogen werden, bei dem die Schildkrote 
den uberheblichen Hasen jedoch auf ehrliche 
Weise besiegt. 

Schlier..lich folgt natOrlich die Moral der 
Geschichte: Was konnte uns dieser Text zeigen? 
Welche Sprichworter passen hier? 

Der nachste Schritt ist das Herausarbeiten der 
Verben. Man lasst die Schuler aile im Text 
vorkommenden Verben unterstreichen. Dabei 

konnen zunachst die beiden Satze, die im 
Perfekt stehen, herausgearbeitet werden ("Hast 
du den Verstand verloren?" Und wenn sie nicht 
gestorben sind, ... ) 
Aile anderen stehen im Prateritum. Zu jedem 
Verb im Prateritum soli dann der lnfinitiv 
gefunden werden. Dazu kann wieder eine 
Tabelle erstellt werden: Fur regelmar..ige und 
unregelmar..ige Verben. Die Verben in der 
wortlichen Rede stehen im Prasens. Zu ihnen 

kann umgekehrt das Prateritum gefunden 

werden und sie werden ebenso in die Tabelle 
eingeordnet. 

Als Hausaufgabe sollen die Schuler dann eine 
lnhaltsangabe mit Lehrsatz oder eine 
Nacherzahlung schreiben. Sicher bleibt noch 
genugend Zeit, um ein Tafelbild uber die 
Unterschiede zu erstellen: 

lnhaltsangabe 
• nur die wichtigsten 
Aspekte des 
Textes zusammengefasst 
(max. ein Drittel des 
Originals, kein Dialog) 
• im Priisens 

Nacherziihlung 
• alles der Reihe nach, 
auch Dialog 
(aber mit eigenen 
Worten) 

• im Prateritum 

Kleinere Kinder durfen jetzt den Hasen u nd den 

lgel malen. 
lch kann Ihnen versichern, dass diese 
Unterrichtseinheit viel Spar.. macht. Probieren sie 
es aus! 

~ Nach einem Aufentha/t in Griechenland /ebt 
und unterrichtet die Autorin jetzt in Hagen. 



MarchenBilder 
Ei n e Au sstell ung tor offentl iche Bib I iotheken 

Seit Dezember 2003 gibt es eine neue Ausstellung mit 

zeitgenossischen deutschen lllustrationen zu Marchen der 

Gebruder Grimm. Zusammen mit einer Buchausstellung zu 

demselben Thema, die 30 deutsche und 12 griechische 

Bucher umfasst, tourt die aus 25 Tafeln bestehende 

Ausstellung seit Dezember 2003 durch offentliche 

Bibliotheken in Griechenland. Angefangen hat sie ihre Reise 

in Keratsini und im Marz und April ist sie in Trikala zu sehen. 

Weitere Stationen werden in nachster Zeit festgelegt und 

sind dann auf der Homepage des Goethe-lnstituts Athen, 

Abteilung Information & Bibliothek, einsehbar. Als 

Ausstellungsorte wurden bewusst offentliche Bibliotheken 

gewahlt, da diese zentrale Anlaufpunkte in den Stadten sind 

(oder sein sollten) und sie auch fUr Schulklassen gut 

erreichbar sind. Vielleicht bietet diese Ausstellung einen 

guten Anlass, die Zusammenarbeit zwischen offentlichen 

Bibliotheken und Schulen zu vertiefen und die 

Aufmerksamkeit der SchUler (und Lehrer) auf das Angebot 

der Bibliotheken zu lenken. Fur die Arbeit mit Klassen 

wurden von Lehrerlnnen des Goethe-lnstituts 

Handreichungen erarbeitet, wie die Ausstellung in den 

Unterricht integriert werden kann. 

Wenn Sie Fragen zu dieser Ausstellung haben, wenn Sie sie 

mit lhrer Klasse besuchen wollen oder anregen mochten, 

dass sie auch in lhre Stadt kommt, werfen Sie einen Blick 

auf die Homepage des Goethe-lnstituts oder wenden Sie 

sich direkt an Christine Tzimis (tzimis@athen.goethe.org) im 

Athener Goethe-lnstitut. 
Brigitte Dollgast 

napaf1u8ivll;c; " 
Morchen-Bilder f1~c; 

Mio t•Gton Tou lvomouwu Goelhe AGnvwv 
t...... , ' 

Technische Daten der Ausstellung: 

• 25 gerahmte und laminierte 
Leichtstyroporplatten: 7 Bilder 
(50x70 em) und 18 Bilder 
(70x90 em) 

• 12 g riechische Bucher 
• 30 deutsche Bucher 
• Vorschlage zur Didaktisierung 
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• Lehrerhandbuch 

• Kassetten oder CDs 
ueber 

elias 
Pendelis 31A, 153 43 Ag. Paraskevi- Athen 

Tel. 210 600 7801-2 Fax 21 0 600 7800 
E-Mail: info@hueber-hellas.gr 



Veranstaltungen der Goethe-Institute 

GI-ATHEN 

• Deutschlehrerkongress in Athen 

Lernen im 21. jahrhundert 

Termin: Freitag-Sonntag, 19.-21. Marz 2004 

Ort: Goethe-lnstitut Athen 

Das detaillierte Kongressprogramm finden Sie auf 

unserer Homepage: www.goethe.de/athen 

• jahresseminar in loannina 

Termin: Samstag, 24. April 

Die genauen Zeiten und das Programm werden noch in 

einer gesonderten Einladung bekannt gegeben. 

• Zeitgenossische Annaherung an die Kinderkunst 

Von Zeit zu Zeit flihrt das Goethe-lnstitut 

Ausstellungen oder Wettbewerbe fUr Deutschlerner 

durch, wie z.B. Wasserwelten oder Aktion 

Lieblingswort, bei denen die Lehrerlnnen gebeten 

werden , ihre Schuler zum Mitmachen zu animieren. 

In den Ausschreibungen sind der Fantasie keine 

Grenzen gesetzt, aber in der Realitat steht der Nicht

Kunsterzieher vor der schwierigen Aufgabe, Hinweise 

zu Realisierungsmoglichkeiten, Techniken und 

Verarbeitung von Materialien zu geben. 

Das Museum fur griechische Kinderkunst ladt Erzieher 

und Eltern zu einem Vortrag ein, der die 

Verwandtschaftslinien prahistorischer Kunst 

- moderner Kunst- Kinderkunst aufzeigen 

und dieses mit Hilfe von 

Diaprojektionen verdeutlichen 

will. Aul1erdem wird das 

Museum fi..ir griechische 

Kinderkunst und seine Arbeit 

vorgestellt. 

Termin: Donnerstag, 29. April 

2004, 19.00 Uhr 

Ort: Saal des Goethe-lnstituts 

Athen. 

• Vorbereitungsseminar fur die Deutschlehrer

Stipendiaten des Goethe-lnstituts Athen - auf Einladung 

Termin: Sonntag, 7. Juni 2003, 10.00-16.00 Uhr 

Ort: Goethe-lnstitut Athen 

• 2. Kontaktphase des Fernstudienkurses, 

1. Teil: 

EinfUhrung in die Hospitation - nur fUr eingeschriebene 

Teilnehmer des Fernstudienkurses 

Termin: Sonntag, 7. Juni 2004, 10.00-16.00 Uhr 

Ort: Goethe-lnstitut Athen 

• Jahresseminar in Patras 

Termin: Sonntag, 7. Juni 2004 

Ort: Goethe-Zentrum Patras, Platia Georgiou A' Nr. 6 

Die genauen Zeiten und das Programm werden noch in 

einer gesonderten Einladung bekannt gegeben. 

• Voraussichtlich: 

Jahresseminar in Mytilini 

Termin: 4. September 2004 

• Und au!1erdem: 

CO-ROMs und DaF-relevante Links werden jeden 

Montag in der Zeit von 12.00-15.00 Uhr von Frau Frank 

vorgestellt. Fragen zu Autorenprogrammen konnen 

ebenfalls beantwortet werden. Anmeldung unbedingt 

notwendig! 

Nahere lnformationen zu allen Veranstaltungen: 

Tel.: 210 3661017 

E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Postanschrift: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16, 

P.O.B. 30 383, 10033 Athen 

GI - THESSALONJKI 

• Fernstudienkurs "Fremdsprachlicher Deutschunterricht 

in Theorie und Praxis" 

Ein Fortbildungsangebot fi.ir Deutschlehrerlnnen fi.ir das 

Fach Deutsch als Fremdsprache im Bereich Methodik 



und Didaktik. 

1. Fortbildungsseminar: Samstag, 13. 

Marz 2004, Eintuhrungsseminar 

Einschreibungen: 7.1.-27.2.2004 im 

Sprachkurssekretariat 

Weitere lnformationen: 
Tel.: 2310-889595, Fax: 2310-831871. 

E-Mail: kessel@thessaloniki.goethe.org 

• Der Gemeinsame Europaische 
Referenzrahmen fUr Sprachen 
Welche Konzepte stehen hinter dem 

Europaischen Referenzrahmen fUr 

Sprachen? Wie sehen die neuen 

Niveaustufen aus und was bedeuten sie 

fUr die Unterrichtspraxis? Prof. Dr. Jurgen 

Quetz wird in den Referenzrahmen 

einfl.ihren und die Niveaustufen A 1, A2, 

B1 usw. vorstellen. Ein Ausblick auf die 

wichtigsten "Folgeprodukte" schlier..t sich 

an, z.B. das Europaische Portfolio fUr 

Sprachen oder die "Profile Deutsch". 

lm zweiten Teil des Seminars werden in 

Form eines Workshops einzelne Aspekte 

der Umsetzung des Referenzrahmens in 

die Praxis bearbeitet, dazu erfolgt 

zunachst ein genauerer analytischer Blick 

auf die Skalen A 1 bis C2. Weiterhin 

werden das Europaische 

Sprachenportfolio und Profile Deutsch 

noch einmal vertieft behandelt. Auch 

Fragen des Kursangebots und der 

Unterrichtsplanung kommen zur Sprache. 

Referent: Prof. Dr. Jurgen Quetz, 

Professor fUr Sprachlehr- und 

Sprachlernforschung, Mitglied im Beirat 

Sprache des Gl, Obersetzer des 

Referenzrahmens ins Deutsche 



Term in: Samstag, 13. Marz 2004, 10.00-13.30 Uhr 

Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 

Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 5. Marz 2004 

• Ein Abend mit Franz Hohler 

Franz Hohler liest Kurzgeschichten und Passagen aus 

seiner Novelle "Die Steinflut" und freut sich, auf Fragen 

des Publikums zu antworten. Hohler, 1943 in Biel 

geboren, lebt als Kabarettist und Schriftsteller in Zurich. 

Er ist mit seinen Einmannprogrammen auf der BOhne 

und im Fernsehen beruhmt geworden, hat Schallplatten 

aufgenommen, TheaterstOcke, Gedichte und 

Erzahlungen geschrieben und wurde mit zahlreichen 

Preisen ausgezeichnet. Seine Novelle "Die Steinflut" 

wurde tor die diesjahrige LektOreliste des Kleinen 

Deutschen Sprachdiploms ausgewahlt: "Eine 

Meisternovelle, wunderschon gegen den aktuellen 

Zeitgeist geburstet" (Rudolf Blum im "Radio"). 

Moderation des Abends: Dr. Elke Sturm-Trigonakis, 

Deutsche Abteilung, Aristoteles Universitat Thessaloniki. 

Termin: Donnerstag, 18. Marz 2004, 20.00-21.30 Uhr 

Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung der 

Aristoteles Universitat Thessaloniki. 

• Stipendiatenseminar 

"Aktuelle Tendenzen in der 

Landeskunde, Methodik und 

Didaktik" 

Das Seminar wird gestaltet von 

Lehrerlnnen, die 2003 als 

Stipendiaten des Goethe

lnstituts an 

Fortbildungsseminaren in 

Deutschland teilnahmen und 

ihre neu erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bzw. 

deren Umsetzung als konkrete Aktivitaten im Unterricht 

vorstellen. 

Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 16. April. 

Seminarkoordination: Peter Moorkamp und Chariklia 

Margaritou 

Neuer Tennin: Samstag, 24. Apri/2004, 10.00-16.00 Uhr 

• Das Goethe-lnstitut Thessaloniki informiert: 

Ab Fruhjahr 2004 besteht tor Deutschlehrer und 

Sprachschulen die Moglichkeit, sich per E-Mail uber 

aktuelle Fortbildungsveranstaltungen des Goethe

lnstituts Thessaloniki informieren zu lassen. Weiterhin 

mochten wir Sie auf unsere lnternetseite 

http://www .goethe. de/om/the/ despv.htm hi nweisen, 

auf der Sie lnformationen zu Veranstaltungen und 

Programme tor Deutschlehrer finden. 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das 

Goethe-lnstitut Thessaloniki, Padagogische 

Verbindungsarbeit. 

Nahere lnformationen zu allen Veranstaltungen: 

Tel.: 2310 889 620, Fax: 2310 831 871, 

E-Mail: devitis@thessaloniki.goethe.org 

Postanschrift: Goethe-lnstitut Thessaloniki, 

Vas. Olgas 66, 54642 Thessaloniki, 

P.O.B. 50823 54014 Thessaloniki. 



acht 

.. Pingpong neu t \ 
Ubungsprogramm 

zu Band 1 und 2 
ISBN 960-7396-53-7 

•hueber 
r'Uuas 

Wiederholungseinh · 
Band 1 und 2, mit: 

• abwechslungsreich 

• Obungen zum Sch 

• Fragen zum Mundlic 

Das Lehrerbuch enthalt das komplette SchOierbuch und zusatzlich: 

• Losungen, die in den Aufgaben eingetragen sind 

• Kopiervorlagen fOr: 

- 6 Wertungstests 

- 1 Einstufungstest fOr Neueinsteiger in Pingpong Neu 2 - Kurse e lehrerbuch 

• den LosungsschiOssel zu den Tests 

•hueber 
r'lJ11as 

Pendelis 31A, 153 43 Ag. Paraskevi - Athen 
Tel. 210 600 7801-2 Fax 210 600 7800 

E-Mail: info@hueber-hellas.gr 

I • 
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Die 
Bprechbox 

• Obungsbuch zum MOndlichen Ausdruck 

• fUr jugendliche Lerner ab dem 2. Lernjahr 

• interessante, provokative Sprechanlasse 

• abwechslungsreiche Obungsformen 

l~r !.ltr ilHdlitlaa Aus rut 
eitt Problett~f.all? 

at}l~il Sie " ia Sprechbox" auf! · 

Die Sprechbox 
Mundlicher Ausdruck 
in der Grundstufe 

ISBN 960-7507-59-2 

• ansprechend durch farbenfrohe Gestaltung mit vielen 
Fotos und Zeichnungen 

• fUhrt schrittweise vom gelenkten zum freien Sprechen 

• Redemittel zu allen wichtigen Sprechhandlungen 
in der Alltagskommunikation 

• im Anhang ein Modellsatz zur MOndlichen PrOfung 

Oazu: 

detailliertes Lehrerhandbuch mit Arbeitstechniken, 
methodisch-didaktischen Hinweisen zu jeder Obung 
und Kopiervorlagen zur Arbeit mit dem Wortschatz 

neVTEA'lc; 31 , 153 43 Ay. napaaKeur1 - A8t1va 
T11A.. 210 600 7803-4 Fax 210 600 7800 

E-Mail: info@karabatos.g r 


