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Interview mit dem Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Albert Spiegel 
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Ausdruck ZD und ZMP 

"Primar Modul": Gelungene 
Verbindung von Theorie und Praxis 

lnternetkomponenten der Verlage 
fiir Deutsch als Fremdsprache 

Tor fUr Deutschland- Tor fiir OaF 

Aktion Ueblingswort - Dabeisein ist alles 

akzent -Buchtipp: lnterkulturelles 
Lemen im Fremdsprachenunterricht 

Fit in Deutsch - Meilensteine 
fiir Kinder vor dem Zertifikat 

Deutschlehrertagung am 16. und 17. April 
2005 im Goethe-lnstitut Athen 

Veranstaltungen 
des Goethe-lnstituts Athen 

: ••• .,.~,.... .... Veranstaltungen 
des Goethe-lnstituts Thessaloniki 



"LIEBLINGSWORT" 2005 
Auf vielfachen Wunsch wiederholen wir 
den Wettbewerb "Aktion Lieblingswort". 
Ab Mitte Februar bis Mitte Aprillauft das 
"Lieblingswort 2005". 
Wieder geht es um die Darstellung eines 
deutschen Wortes und eine Erlauterung, 
warum man das Wort gewahlt hat
diesmal allerdings auf Deutsch. 
Aile Teilnehmer erhalten eine Urkunde. 
Viele Preise (Rucksacke, T-shirt~, Uhren) 
warten auf die Gewinner. 

Die Unterlagen zu "Lieblingswort 2005" 
werden den Teilnehmern am 
Wettbewerb 2004 automatisch 
zugeschickt. 
Aile anderen lnteressenten melden sich 
bitte bei Frau Fehr (21 0-3661017 oder 
pv@athen.goethe.org). 

Tipps fiir die Integration des 
#Lieblingswort 2005" in den 
Unterricht finden Sie im Artikel von 
Frau Lippe-Boretos auf Seite 26. 

PREIS FUR DEUTSCHE 
KAVAFIS-UBERSETZUNG 
Der Staatspreis fi.ir Literaturubersetzung 2004 w urde dem Deutschen 
jorg Schafer zugesprochen. Er erhielt diese Auszeichnung fi.ir die 
Obersetzung der Gedichte von Konstantinos Kavafis. Prof. Dr. jorg 
Schafer ist emeritierter Hochschullehrer fi.ir Archaologie an der 
Universitat Heidelberg; Ende vergangenen jahres wurde ihm die 
Ehrendoktorwurde der Universitat Athen verliehen. Der Titel des 
Buches auf Deutsch lautet exakt: 
Konstantin Kavafis: Das Hauptwerk. Gedichte griechisch und 
deutsch. Obersetzt und kommentiert von jorg Schafer. Mit 
Bildmiinzen ausgewahlt und kommentiert von Peter Robert Franke. 
Heidelberg: Universitatsverlag Winter 2003. ISBN 3-8253-1389-1. 

WO WANDERT DIE 
WANDERAUSSTELLUNG 
"ll EBLING SWORT"? 
Das " Lieblingswort" wandert derzeit durch Griechenland, woes 3 bis 
4 Wochen an verschiedenen Schulen verweilt. Weil die Ausstellung 
auch auf'!.erhalb Griechenlands auf grof'!.en Anklang stier.., tourt je ein 
Exemplar durch bulgarische und tlirkische Schulen. 
Wer sich fur die laufende Ausstellung interessiert, wende sich bitte an 
Frau Fehr, Padagogische Verbindungsarbeit, Goethe-lnstitut Athen 
(Tel. 210 36 61 017, E-Mail: pv@athen.goethe.org). 

Fernstudienkurs Methodik/Didaktik DaF 
in Athen und Thessaloniki 

Theorie und Praxis in einem Paket 

Die Goethe-Institute Athen und Thessaloniki bieten 
auch in diesem Jahr ab Marz einen Fernstudienkurs 
"Methodik und Didaktik fUr Deutsch als 
Fremdsprache" an. Kunftige Deutschlehrer oder 
Lehrer, die ihre methodisch-didaktischen Kenntnisse 
vertiefen wollen, erarbeiten sich an Hand von 
Studienbriefen sechs Themen aus den Bereichen 
Methodik-Didaktik und Landeskunde. 
Die Studienbriefe sind praxisorientiert und zeigen die 
neuesten Methoden und didaktischen Erkenntnisse im 
Fach Deutsch als Fremdsprache. 
Daneben werden vier Kontaktphasen und 
Unterrichtshospitationen am Goethe-lnstitut 
angeboten. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch 
ein Zertifikat, ausgestellt von der Aristoteles 
Universitat Thessaloniki und den Goethe-lnstituten 
Athen und Thessaloniki, bestatigt. 

Anmeldungen: 

Fiir Teilnehmer aus Nordgriechenland: 
Goethe-lnstitut Thessaloniki: 
Vas. Olgas 66 
546 42 Thessaloniki 
Tel 2310-889595, 
Fax: 2310-831871 
E-Mail an: kessel@thessaloniki.goethe.org 

Fiir Teilnehmer aus dem iibrigen Griechenland: 
Goethe-lnstitut Athen, Padagogische 
Verbindungsarbeit 
Omirou 14-16 
100 33 Athen 
Tel: 210-3661017 
Fax: 210-3643518 
E-Mail an: pv@athen.goethe.org 



Modellsatze FIT 
Die Modellsatze FIT- z.Zt. nur in der italienischen 
Fassung - sind zu beziehen uber: 
http:/ /www.goethe.de/dll/prf/pba/fdl /mat/web/dein 
dex.htm. 
In Griechenland werden wir die internationale, also 
einsprachige Version anbieten. 

Kostas Kenteris in der 
Mittelstufenprufung 
Eine Unterrichtseinheit, die vom Leseverstehen uber 
eine Diskussion zum Leserbrief und zu einem Vortrag 
fl.ihrt, wurde didakt isiert von Erika Nomicos. Zu lesen 
ist die Didaktisierung uber die website des Comenius
Netzwerks: www.daf-netzwerk.org 

Modellsatze fur ZD und ZMP 
Ab 1. Marz sind die Modellsatze fUr ZD und ZMP zu 
beziehen uber: 
Griechischer Deutschlehrerverband, Patission 280a, 
Tel: 210-2231579 
und zwar dienstags und freitags von 11-1 3 Uhr. 
In Thessaloniki weiterhin uber das Goethe-lnstitut. 

I nternetkom ponenten 
der Verlage Hueber, Klett 
und Langenscheidt 

Das Internet ist ein Medium, das immer 
starker auch in den Unterricht fur Deutsch 
als Fremdsprache integriert werden kann. 
lnformationen uber die lnternet
komponenten, die die Verlage Hueber, 
Klett und Langenscheidt anbieten, finden 

Sie in diesem Heft auf den Seiten 18 bis 
22. In den dort veroffentlichten Beitragen 
wird darauf eingegangen, welche 
Zusatzmaterialien zu den einschlagigen 
Lehrwerken angeboten werden. Auf3.erdem 
gibt es auf den vorgestellten lnternetseiten 
zusatzliche Obungen, Spiele, 
Linkempfehlungen, Texte und vieles mehr. 

Zentrale Prufungen des Goethe-lnstituts 2004 

Prufungsteilnehmer in Griechenland 

PrUfungs- ZD ZMP KDS GDS PWD Sum me 

zentren TN o/o TN o/o TN o/o TN o/o TN o/o TN o/o 

A then best. 7459 68% 1806 51 o/o 373 45% 171 43% 3 100% 9812 62% 

n.b. 3476 32% 1754 49% 452 55% 229 57% 0 Oo/o 5911 38% 

TN 10935 64% 3560 67% 825 70% 400 58% 3 100% 15723 65% 

Thess/niki best. 4354 71 o/o 1166 65% 173 49% 145 49% 0 Oo/o 5838 68% 

n.b. 1794 29% 621 35% 180 51 o/o 148 51 o/o 0 Oo/o 2743 32% 

TN 6148 36% 1787 33% 353 30% 293 42% 0 Oo/o 8581 35% 

GR best. 11813 69% 2972 56% 546 46% 316 46% 3 1 00% 15650 64% 

n.b. 5270 31 o/o 2375 44% 632 54% 377 54% 0 Oo/o 8654 36% 

TN 17083 100% 5347 100% 1178 100% 693 100% 3 100% 24304 100% 

Beim KDS und GDS wurden die im Jahr 2004 veroffentlichten Ergebnisse berucksichtigt, also der Prufungstermine 
November 2003 und Mai 2004. 



Interview mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, 

"AuBer Englisch, Deutsch und 
andere Sprachen 

"Es geht darum, 

wie wir die 

begrenzten 

Mittel konkret 

einsetzen." 

AZ: Die "Loka/e Standige 
Arbeitsgruppe Deutsch a/s 
Fremdsprache in Griechenland" 
hat kiirzlich ihre 
Landerlconzeption zum Thema 
"Deutsch in Griechenland" 
iiberarbeitet. Worum geht es in 
dieser Landerlconzeption? 
Dr. Spiegel: Wir haben dari.iber 
nachgedacht, was sich in den letzten 
Jahren geandert hat; worauf man sich 
neu einstellen muss. 
Diese Konzeption ist einfach ein 
Denkrahmen. Es geht darum, wie 
wir die begrenzten Mittel konkret 
einsetzen. Dazu mussen wir auch 
die entsprechenden Trager an einen 
Tisch bringen. Was den 
Deutschunterricht an den 
griechischen Schulen betrifft, so 
liegt das natUrlich nicht in unserer 
Zustandigkeit. Wir konnen hier 
hochstens beratend behilflich sein, 
wobei z.B. die Abteilung fUr 
padagogische Verbindungsarbeit 
des Goethe-lnstituts eine sehr 
wichtige Rolle spielt. 

AZ: Deutsch als Fremdsprache 
wird aber nicht nur an 
offentlichen Schulen, sondem 
auch in privaten Sprachschulen 
und an den Universitaten 
angeboten ... 
Dr. Spiegel: Das ist richtig. Und 
dort kann man naturlich sehr viel 
selbstandiger arbeiten, als das an 
den offentlichen Schulen der Fall 
sein kann. An den Universitaten 
konnen wir unterstutzend durch das 
Angebot von Lektoren helfen. Wir 
haben zur Zeit drei Lektoren, die 
speziell an der Universitat 
mitarbeiten, die aber auch als 
Verbindungsglied fUr Deutsch als 

Fremdsprache fungieren. 
Es geht vor allem darum, die zur 
Verfugung stehenden Mittel - das 
betrifft sowohl das Goethe-lnstitut 
als auch den DMD - moglichst 
effektiv einzusetzen. Dabei 
wiederum spielt die Kooperation mit 
dem Verband der Deutschlehrer 
eine ganz entscheidende Rolle, 
denn dort wei~ man ja am besten, 
was im einzelnen passiert und was 
gebraucht wird. Das geht bis zur 
Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterialien, die 
wiederum ein bestimmtes 
Deutschlandbild assoziieren. 
Hinzu kommt auch noch die 
gesamte Lobbyarbeit. Deutsch wird 
ja in Griechenland im Prinzip als 
zweite Fremdsprache angeboten, 
aber eben nicht an jeder Schule. 
Wie das im Allgemeinen der Fall sein 
soli, dafur gibt es bekanntlich 
gewisse Regeln: So mussen z.B. 
mindestens 12 Schuler 
zusammenkommen, damit 
Deutschunterricht erteilt wird. 
Wenn sich also nur 11 SchUler 
gefunden haben sollten, dann 
konnte man ja auch mal an eine 
gewisse Werbung denken, indem 
man vielleicht sogar an die 
betroffenen Schulen gehen konnte, 
urn dort offene Fragen zu 
beantworten. Genau urn solche 
Themen geht es in der 
Landerkonzeption. 

AZ: Ende des letzten Jahres waren 
Vertreter fiir Deutsch als 
Fremdsprache recht verbliifft 
durch eine Bemerlcung von 
Erziehungsministerin Marietta 
Giannakou-Koutsikou, wonach 
kiinftig nicht Deutsch sondem nur 



Dr. Albert Spiegel, tiber den Deutschunterricht in Griechenland 

Franzosisch sollten auch viele 
angeboten werden" 

Franzosisch a/s zweite 
Fremdsprache in Grundschulen 
etabliert werden sol/. Wie werten 
Sie das? 
Dr. Spiegel: lch habe mit der 
Ministerin gesprochen und auch mit 
anderen Vertretern aus dem 
offentlichen Bereich, und es zeigte 
sich, dar.. die Ministerin 
offensichtlich missverstanden 
wurde. Es soli eine zweite 
Fremdsprache an den Grundschulen 
eingefUhrt werden, was wir 
natUrlich befUrworten. Wie mir 
versichert wurde, soli die 
Wahlmoglichkeit dabei nicht 
eingeschrankt werden, das stand 
Uberhaupt nicht zur Diskussion. 
Aber eine angebliche 
"Beschrankung auf Franzosisch" -
das ist einfach missverstanden 
worden. Die Ministerin hat wohl in 
einem Satz gesagt, dass eine zweite 
obligatorische Fremdsprache 
eingefUhrt werden soli und dass 
dazu auch Franzosisch gehoren 
wird. Das war offenbar der Anlar.. fUr 
diese Fehlinterpretation. 

lch personlich halte es i.ibrigens 
nicht fUr richtig, dass man 
obligatorisch Englisch zuerst als 
Fremdsprache unterrichtet. Es 
sollte da schon noch eine gewisse 
Wahlmoglichkeit bleiben. NatUrlich 
werden sich immer die 
allermeisten SchUler fUr Englisch 
entscheiden, aber es gibt auch 
viele andere, die andere 
Lebensplane verwirklichen wollen 
... lch zum Beispiel habe als erste 
Fremdsprache Latein gelernt und 
erst als zweite Sprache Englisch. 
Englisch lernt man ja irgendwie 
trotzdem. 

"Es zeigte sich, 

dass die 

Ministerin 

offenskhtlich 

missverstanden 

AZ: Diese Fehlinterpretation 
fiihrte dazu, da8 Vertreter aus 
dem Bereich fiir Deutsch a/s 
Fremdsprache bereits das "Aqs fiir 
Deutsch" prophezeiten. Konnte 
das tatsachlich passieren? 

Bei uns in Deutschland ist es ja auch 
heute noch relativ haufig der Fall, 
dass man als erste Fremdsprache 
Latein oder auch Franzosisch lernt. 
Gerade in Grenzgebieten zu 
Frankreich ist das durchaus sinnvoll. 
Wir versuchen zum Beispiel, auch an 
der polnischen Grenze zu 
propagieren, dass in einer ganzen 
Reihe von Grundschulen als erste 
Fremdsprache Polnisch unterrichtet 
wird. Denn auch das ist ja ein 
Beitrag fUr eine gute Nachbarschaft. 
lch konnte mir z.B. vorstellen, dass 
es hier in Griechenland nicht 
schlecht ware, wenn man z.B. in 
Nordgriechenland auch balkanische 
Sprachen unterrichten wUrde, 
vielleicht sollte man sogar TUrkisch 
mit einbeziehen. 

wurde." 
Dr. Spiegel: Na gut, das ist jetzt ja 
hypothetisch, aber eine solche 
Entwicklung ware wohl tatsachlich 
das "A us". Es ist ja so, dass es 
wenige Kinder gibt, die mehr als 
zwei Fremdsprachen in den 
Schulen lernen. Denn hier in 
Griechenland kommt ja auch noch 
Altgriechisch hinzu. Und das ist 
schon eine ziemliche Anforderung. 

(Interview und Fotos: jan Hiibel) 

Das Interview mit dem deutschen 
Botschafter liegt auch in einer 
griechischen Fassung vor. Sie konnen 
es gern (mit Fotos) an ihre lokale 
Presse vermitteln. Zu beziehen i.iber 
die PV Athen. 

s* 



Interview mit E. Katja Jaeckel, Leiterin des DAAD-Informationszentrums Athen 

Griechenlandweite Beratung zum Thema 
I 

"St~:~liieren una Ferscllen in Beutsc:Hiane" 

E. Katja Jaeckel 

Lia Coudousaki, 
DAAD-IC Athen 

*s 

akzent: Seit Anfang November hat der 
Deutsche Akademische Austausch Dienst 
(DAAD) sein neues Athener Biiro 
bezogen, das im Gebaude des Goethe
lnstituts integriert ist. Was hat sich 
dadurch fiir die Arbeit des DAAD in 
Athen verandert? 
Jaeckel: Wir sind zwar schon seit einem 
jahr im Goethe-lnstitut Athen 
untergebracht, doch bisher hatten wir kein 
eigenes Buro, und deshalb hat man uns 
bisher auch recht schwer gefunden. Unser 
neues Buro ist nun ganz transparent in das 
Foyer des Goethe-lnstituts in der Omirou 
Straf1e integriert, gut sichtbar tor jeden 
lnteressierten -intern nennen wires den 
"Giaskasten". Eroffnet wurde das Buro am 
5. November in Anwesenheit hochkariitiger 
Gaste. Gesprochen hat bei der 
Eroffnungsveranstaltung u.a. Prof. Dr. 
Vassilios Skouris, Prasident des 
Europaischen Gerichtshofes in Luxemburg, 
anwesend waren auch z.B. die Prasidentin 
des Goethe-lnstituts Frau Prof. jutta 
Limbach sowie der Generalsekretar des 
DAAD, Dr. Christian Bode und weitere 
hochrangige Gaste. 

akzent: Bei dem neu eroffneten Biiro 
handelt es sich um ein sogenanntes 
"lnformationszentrum" des DAAD. Was 
unterscheidet dieses Biiro von einer der 13 
sogenannten "Auf!.enstellen" des DAAD, 
die es rund um den Globus - vor allem in 
den wichtigsten Hauptstadten - gibt? 
Jaeckel: Weltweit gibt es derzeit an die 50 
solcher lnformationszentren. Diese 
unterscheiden sich von den Auf1enstellen 
des DAAD u.a. dadurch, dass bei uns auch 
Ortskrafte beschaftigt werden konnen, 
wahrend in den Auf1enstellen in aller Regel 
vor allem entsandtes Personal tatig ist. 
Das ist also ganz klar ein Kostenfaktor. 
lch selbst bin als DAAD-Lektorin ganz 
normal an einer Universitat im Gastland 
angestellt, gebe aber an der Uni weniger 
Unterrichtsstunden, um mich in der 
verbleibenden Zeit der Studienberatung 
widmen zu konnen. 

akzent: Welche Aufgaben hat das 
Jnformationszentrum konkret? 
Jaeckel: Wir beraten in erster Linie: 
Studierende, Graduierte, Wissenschaftler, 
aber auch Eltern. Es ist ja in Griechenland 
ublich, dass da haufig die ganze Familie 
kommt und lnformationen sucht. Das ist ein 
typisch griechisches Phanomen, dass sich 
die Eltern sehr engagieren. Und im 
Vergleich zu vielen anderen Landern 
investieren die Eltern auch sehr viel in die 
Ausbildung ihrer Kinder. Wir beraten diesen 
Personenkreis rund um das Thema 
"Studieren und Forschen in Deutschland". 
Das heif1t, unsere "Kundschaft" kommt zu 
uns mit den verschiedensten Wunschen. lch 
erinnere mich z.B. an zwei Tontechniker. 
Fur die suchten wir nach englischsprachigen 
Studiengangen, die es mittlerweile 
auch in Deutschland gibt, und die 
ubrigensauchsehrgefragt~nd. 
Auf1erdem vermitteln wir weiterfuhrende 
Studiengange, auch Promotions
moglichkeiten, und wir versuchen dabei, fUr 
jeden die geeignetste Hochschule und den 
besten Studiengang zu finden. Nur den 
Professor- den vermitteln wir dann nicht 
mehr; wobei wir aber auch hier Hinweise 
und Tipps geben, etwa was die Recherche 
im Internet betrifft. 

akzent: Zu we/chen Zeiten ist das 
lnformationszentrum fiir den 
Publikumsverkehr geoffnet? 
Jaeckel: Wir haben an vier Tagen in der 
Woche geoffnet: montags von 14.00 bis 
18.00 Uhr, dienstags von 9.00 bis 13.00 
Uhr- da informiert eine Kollegin aus der 
deutschen Botschaft -, mittwochs 9.00 bis 
13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr 
und donnerstags nochmals von 9.00 bis 
13.00 Uhr. 
akzent: Das DAAD-Informationszentrum 
befindet sich in der Hauptstadt, in Athen. 
Was tut ein lnteressent, der in der 
Provinz lebt, z.B. auf einer weit 
entfernten Agais-lnsel? Muf!. der in jedem 
Fall die weite Reise zu Ihnen in Kauf 
nehmen? 



Jaeckel: lnformationen geben wir 
selbstversUindlich auch telefonisch oder per 
E-Mail denn wir sind in der Tat nicht nur 
zusta~dig tor den Standort Athen, sondern 
verstehen uns als ein lnformationszentrum 
tor ganz Griechenland. Und da sehe ich 
auch fOr uns die Perspektive. Eine der 
wichtigsten Aufgaben in den nachsten 
Monaten ist die bessere Information der 
lnteressenten in der Provinz. Dass wir 
wenige Bewerbungen aus den entlegenen 
Universitaten und Fachhochschulen haben, 
hangt wohl auch mit einem gewissen 
lnformationsdefizit zusammen. Und dieses 
Defizit abzubauen und landesweit fOr den 
Hochschul- und Forschungsstandort 
Deutschland zu werben - genau das ist 
unsere Aufgabe. 

akzent: Konnte sich auch jemand an Sie 
wenden, der z.B. nach einer Moglichkeit 
fur ein Erasmus-Stipendium sucht? 
Jaeckel: Der gro~te Teil der Kooperation 
zwischen Griechenland und Deutschland im 
Hochschulbereich lauft in der Tat uber das 
Erasmusprogramm. Wir sind aber nicht fUr die 
Vermittlung von Erasmusstipendien zustandig. 
Wenn jemand einen Platz sucht, dann geht 
das uber die Universitat. Wir geben die uns zur 
Verfugung stehenden lnformationen natlirlich 
an die lnteressierten weiter. 
lnsgesamt informieren wir nicht nur uber 
DAAD-Stipendien, sondern uber aile 
Forderungsmoglichkeiten, die es gibt, z.B. 
auch uber Forschungsstipendien der 
Alexander von Humboldt Stiftung, uber die 
Forschungsbereiche der deutschen 
Forschungsgemeinschaft, au~erdem 
informieren wir auch uber die.Konrad
Adenauer-Stiftung oder die Friedrich-Ebert
Stiftung; sprich: wir informieren hier 
wirklich umfassend uber den Hochschul
und Forschungsstandort Deutschland. 
Unser Publikum ist auch immer sehr 
erstaunt, wenn es hort, dass wir in 
Deutschland 365 Hochschulen haben. Und 
als Studierender hat man nicht zuletzt die 
Qual der Wahl. 

akzent: We/che Kooperationspartner 
haben Sie in Griechenland? 
Jaeckel: Finanziert werden wir ausschlie~lich 
vom DAAD. Der DAAD hat ein zentrales 
Abkommen uber diese lnformationszentren 
mit dem Goethe-lnstitut in Munchen 
abgeschlossen, d. h., dass wir hier Gast sein 
konnen bzw. vom Goethe-lnstitut 
beherbergt werden. Wir zahlen deshalb keine 

"Unser neues Bi..iro ist nun 

ganz transparent in das 

Foyer des Goethe-lnstituts 

in der Omirou StraBe 

integriert." 

Miete, sondern nur eine Nutzungsgebuhr, 
die sehr moderat ausfallt. Der Vorteil dieses 
Standortes ist auch, dass wir etwa auf die 
Bibliothek des Goethe-lnstituts verweisen 
konnen, die ja im selben Haus untergebracht 
ist und natUrlich verweisen wir auch auf die 
S~rachkurse des lnstituts, denn wer in 
Deutschland studieren will, mu~ ja in aller 
Regel entsprechende Sprachkenntnisse 
nachweisen. Au~erdem steht uns eine 
Kollegin des Goethe-lnstituts, das fruher die 
Studienberatung allein durchfUhrte, zwei 
Stunden pro Woche zur Verfugung. Das 
gleiche gilt fUr eine Kollegin von der 
deutschen Botschaft, die uns ebenfalls 
unterstlitzt. Nicht zuletzt durch diese Hilfe 
konnen wir viele Au~entermine 
wahrnehmen, um vor Ort zu informieren. 

akzent: Fur welche Themen interessieren 
sich ihre "Kunden" erfahrungs9emaB 
ganz besonders? 
Jaeckel: Die griechischen lnteressenten 
interessieren sich vor allem fUr 
Aufbaustudiengange. Das heif!.t, wir haben 
in erster Linie eine Kundschaft, die bereits 
mit dem Studium 
begonnen hat, oft im 
vorletzten jahr, und die 
sich also fruhzeitig 
informiert, unter 
welchen Bedingungen 
man in Deutschland ein 
Aufbaustudium 
absolvieren kann. Seit 
der Durchsetzung der 
sogenannten "Bologna
Reform" sind Abschlusse 
w ie Bachelor oder 
Master ja sehr gefragt, 
weil sie hier in 
Griechenland Ieichter 
anerkannt werden. 

(Interview 
und Fotos: jan Hube/) 

International Degree Programmes 
in Germany 

Weitere lnformationen unter http:/ / ic.daad.de/ athen/ index.html 



Stippvisite in der 
Arsakion-Schule in Patras 

Ein kalter Dezemberwind fegt den Hang hinauf. Die Arsakion-Schule Patras, die wir suchen, liegt nicht direkt in 
Patras, sondern etwas au~erhalb, in nordlicher Richtung. Wo die neue Schute steht, da waren fruher 
Olivenhaine und Weinberge. 
Diese Schute soli die modernste Schute Griechenlands sein. Das hatte Professor Babiniotis, der Rektor der 
Athener Universitat, der au~erdem auch Prasident des Verwaltungsrates der Arsakion-Schulen ist, bei der 
Eroffnung des Neubaus festgestellt. Das war vor ein paar Monaten, im August 2004. 
Von au~en erinnert das Gebaude ein bisschen an einen modernen lndustriekomplex: Mit Stahl und Beton 
wurde nicht gegeizt, eine Tatsache, die der Architekt wohl auch nicht verstecken wollte: Unverputzt prasentiert 
sich der schalungsrohe Beton ("Sichtbeton") und zeigt, was Sache ist. Hier will man, so denkt sich der Besucher, 
den Dingen also auf den Grund gehen: Hier steht eine Schute, mitten in der Landschaft, bereit, Generationen 
von Schulern das Rustzeug furs Leben zu geben. 
Empfangen werden wir vom Direktor des Gymnasiums, Herrn Kostas Konstantinidis. Der Direktor schwarmt von 
der Funktionalitat der Schute, blickt aber auch gern auf die Vergangenheit zuruck. 

*s 

akzent: Konnen Sie uns zunachst 
etwas uber die Geschichte der 
Arsakion-Schule in Patras 
erzahlen? 
Konstantinidis: Das Arsakion war 
ursprunglich eine reine 
Madchenschule, wo Lehrerinnen 
ausgebildet wurden. Denn nach der 
Grundung des neugriechischen 
Staates gingen die Madchen 
zunachst nicht zur Schule. Seit Ende 
der 70er/Anfang der 80er jahre des 
20. jahrhunderts wurde die Schule 
auch Jungen zuganglich gemacht. 
In Patras hatten wir zunachst ein 
~ilteres Gebaude, das sich im Besitz 
der Stadt befand. Dafur stellte die 
Schule jahrlich 25 Platze fUr Schuler 
zur Verfugung, die von der Stadt 
ausgewahlt wurden. lm letzten 
September sind wir in unser neues 
Gebaude umgezogen. 

akzent: Was hat sich durch den 
Umzug fiir die Schiiler und auch 
fiir die Lehrer verandert? 
Konstantinidis: Wir haben hier ein 
sehr funktionales Gebaude. Der 
Architekt der Schule stammt 
ubrigens aus Deutschland. Deshalb 
tragt unsere neue Schule auch viele 
architektonische Zuge, die typisch 
fUr Deutschland sind. Wir verfugen 
uber verschiedene Labors fUr den 
Physik-, Chemie- und 
Biologieunterricht, es gibt auch 

Computerraume usw. Es .handelt sich 
ohne Zweifel urn das modernste 
Schulgebaude Griechenlands. lch 
habe mir auch im Ausland viele 
Schulen angesehen: So etwas wie 
unsere Schule habe ich kein zweites 
Mal gesehen; dafur hat der Bau der 
Schule ja auch uber zwei Mrd. 
Drachmen gekostet. 

akzent: Bei Ihnen wird auch 
Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet. Wie viele Schuler 
nehmen dieses Angebot in 
Anspruch? 
Konstantinidis: Deutsch wird bei 
uns neben Franzosisch als zweite 
Fremdsprache angeboten. Dabei 
hat Deutsch in den letzten Jahren 
zunehmend an Boden gewonnen; 
heute lernt etwa die Halfte der 
Schuler Deutsch und die andere 
Halfte nach wie vor Franzosisch. 

akzent: Es gab in letzter Zeit ab 
und an Geriichte, dass das 
griechische Bildungsministerium 
die Absicht habe, an den 
Grundschulen nur noch 
Franzosisch als zweite 
Fremdsprache anzubieten. Ware 
das auch das ·~us" fur den 
Deutschunterricht an ihrer Schute? 
Konstantinidis: Nein, davon waren 
wir nicht betroffen, da wir als 
private Bildungseinrichtung das 



Neue Lehrwerke fUr neue Ziele! 

Fitf-urA1 Fit fur A2 

Mit diesen Lehrwerken 

• lassen sich Kinder und Jugendliche umfassend, umsichtig und unkompliziert auf die neuen 
PrUfungen 'Tit in Deu1sch 1" und "rlt in Deu1sch 2" des Goethe-lnstituts vorbereiten 

• konnen Sie die Kompetenz lhrer jungen Lerner in den Bereichen Horen, Lesen, Schreiben 
und Sprechen entsprechend ihrem Niveau systematisch aufbauen 

Ein IOckenloses Angebot: 

• niveaubezogene GrammatikObersicht 
A Niveau-Wortschatz alphabetisch mit griechischer 

Obersetzung und Verwendungsbeispiel 
• extensiver Obungsteil zu allen Bereichen 

(Horen, Lesen, Schreiben, Sprechen) 
mit entsprechenden Tipps zu Grammatik 
und Sprachgebrauch 

• Beschreibung des Testformats (Fit in Deutsch 1 & 2) 
• PrOfungsmuster 
• Modelltest 
• CD mit Trainings- und PrOfungsteil 
A Muster zur mOndlichen PrOfung auf CD 
• kompletter LosungsschiOssel mit Transkription 
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Recht haoen, zusatzlichen Lehrstoff 
bzw. zusatzliche Facher anzubieten. 
Wir bieten ja auch in den anderen 
Unterrichtsfikhern Material an, das 
uber den staatlichen Lehrplan 
hinausgeht- das schlagt sich auch 
in den vielen Zusatzmaterialien 
nieder, die von unserer Schule 
herausgegeben werden und die den 
Schulern zur Verfugung stehen. So 
etwas gibt es an anderen Schulen in 
der Regel nicht. 

akzent: Was hat sich fur den 
Lehrer durch den Umzug ins neue 
Gebaude verandert? 
Konstantinidis: jede Veranderung 
ist bekanntlich zunachst mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. Aber 
nach kleinen Anfangsproblemen 
kann man sagen, dass sich jetzt alles 
sehr gut bei uns eingespielt hat. Die 
Erfahrung zeigt nun, dass der Lehrer 
im neuen Gebaude wesentlich 
besser arbeiten kann als vorher im 
alten. Das beginnt schon bei der 
technischen Ausstattung, bei 
Fernseh- und Videogeraten, bei 
Computern - z.B. unterrichten wir 
Biologie und Physik auch uber den 
Einsatz spezieller 
I nternetprogram me. 

akzent: Welche Grunde gibt es fur 
die fltern, ihre Kinder auf das 
"Arsakion" in Patras zu schicken, 
das ja noch nicht einmal in der 
Stadt selbst liegt, sondern einige 
Kilometer auBerhalb? 
Konstantinidis: Ein wichtiges 
Argument ist fUr viele die lange 
Geschichte unserer Schule, in Patras 
konnen wir immerhin auf 112 
Schuljahre zuri.ickblicken. Und 
nati.irlich bietet das Arsakion eine 
qualitativ sehr gute Bildung. Die 
Griechen investieren bekanntlich sehr 
viel in die Ausbildung ihrer Kinder. 
Die meisten unserer Schuler 
kommen nicht aus den reichsten 
Familien der Stadt. Wir haben vor 
allem Kinder aus der sogenannten 
Mittelschicht. 
Au~erdem spielt es auch eine 
Rolle, dass die Kinder bei uns 
sicher aufgehoben sind. Leider ist 
es ja in den 6ffentlichen Schulen 
nicht immer der Fall, dass die 

Kinder auch tatsachlich in der 
Schule bleiben, obwohl die Eltern 
nati.irlich das Gegenteil 
annehmen. In unserer Schule 
konnen wir dafi.ir garantieren, dass 
die Schuler tatsachlich anwesend 
sind, bzw. dass wir die Eltern im 
Zweifelsfall informieren. Fur 
Notfalle gibt es bei uns auch eine 
Krankenstation und sogar eine 
Krankenschwester. Au~erdem 
unterhalten wir auch eine 
psychologische Beratung, die 
Kinder und Eltern untersti.itzt. 
Dabei kann es gegebenenfalls um 
Lernprobleme, aber auch um das 
Verhalten der Kinder und um das 
Klima innerhalb der Familie 
gehen. 

akzent: Wer kann die Schute 
besuchen? 
Konstantinidis: Wir fi.ihren vor der 
Einschulung ein Gesprach mit jedem 
Kind und entscheiden anschlie~end, 
ob wir es aufnehmen, was aber fast 
immer der Fall ist. 

akzent: Wie hoch ist das 
Schulgeld? 
Konstantinidis: Der Gesetzgeber 
sieht pro jahr etwa 3.280 Euro vor. 
Da das Arsakion aber keine 
gewinnorientierte Organisation ist, 
empfehlen wir den Eltern generell, 
eine Schulgelderma~igung von 20 
Prozent im Gymnasium und von 25 
Prozent im Lyzeum zu beantragen, 
die wir auch in jedem Fall 
genehmigen. Dadurch liegt das 
Schulgeld bei uns etwa bei 2.500 
Euro pro jahr. 

akzent: Was bieten Sie den 
Schiilern zusatzlich zum 
Unterricht an? 
Konstantinidis: Wir haben mehrere 
Arbeitsgruppen. Da gibt es z.B. eine 
Theater-AG, gerade sind wir dabei, 
eine Schachgruppe ins Leben zu 
rufen, und in der Grundschule gibt 
es weitere solcher Arbeitsgruppen, 
wie z.B. Sport oder Ballett, 
VoU<stanz u.a. Wir haben im letzten 
jahr sogar einen internationalen 
Preis fUr einen Dokumentarfilm 
bekommen, der sich mit dem Leben 
des Heiligen Kosmas beschaftigte. 



Auf!.erdem nehmen wir auch an 
einem Comenius-Programm teil, 
was bei den Schulern auf grof!.e 
Begeisterung stof!.t: Auf!.er uns sind 
auch eine Schule aus Deutschland, 
die die Koordination ubernommen 

hat, sowie Schulen aus Polen, 
Norwegen, Frankreich und 
Danemark in dieses spezielle 
Programm integriert, das nach einer 
Verlangerung noch bis zum Oktober 
lauft. Unter dem Strich gibt es bei 

uns wesentlich mehr Moglichkeiten 
fUr eine auf!.erschulische Betatigung, 
als das in vielen anderen Schulen 
der Fall ist. 

(Das Interview fiihrten 
Erika Broschek und jan Hiibel.) 

Mehr als nur eine Bildungseinrichtung 

akzent-Gesprach mit loannis F. 
Athanasopoulos, dem 
Verantwortlichen tor die 
Koordination der Arsakion 
Schule Patras, fruherer Direktor 
des Arsakion Lyzeums Patras 

akzent: Welche Philosophie liegt 
den Arsakion-Tositsion-Schulen 
zugrunde? 
Das Arsakion ist nicht einfach nur eine 
Bildungseinrichtung. Es ist vielmehr 
eine Idee. Es ist die Idee von einem 
Modell fUr die Bildung. Diese Idee, die 
die Arsakion-Tositsion-Schulen seit 
uber 150 jahren in Athen und seit 
mehr als 1 00 Jahren in Patras Realitat 
werden lassen, ist das Vorbild fUr eine 
auf Griechenland ausgerichtete 
Bildung, die besonders mit den 
Prinzipien der Orthodoxie harmoniert. 
Griechenland und Orthodoxie, das 
sind letztlich die beiden Achsen der 
griechischen Bildung, die beiden Pole 
des Griechentums der letzten 16 
jahrhunderte. 

akzent: Welche historischen 
Meilensteine waren fiir die 
Arsakion-Schule Patras besonders 
wichtig? 
Am 30. januar 1892 konnte nach 
langjahrigen Bemuhungen auch in 
Patras eine Arsakion-Schule zu 

eroffnen, endlich die neue Schule 
ubergeben werden. Der regulare 
Unterricht begann am 3. Februar 
1892. Die Direktorin war Eleni 
Prinari. lm ersten jahr hatte die 
Schule 97 Schulerinnen. 
1926 sind Teile des Daches der 
Schule eingestlirzt. Die Stadt Patras 
stellte daraufhin Geld fUr die 
Reparatur des Gebaudes zur 
Verfugung. Und 1928 stellt die Stadt 
ein grof!.es Grundstlick zwischen den 
Straf!.en Korinthou, Maizonos, 

Parthenakou und Wilelmin zur 
Verfugung. lm Fruhjahr 1929 wurde 
der Grundstein fUr die neue Schule 
gelegt. Am 21 . Oktober 1940 
erfolgte der Umzug in das neue 
Gebaude, das nach den Planen von 
Anastassios Metaxas errichtet wurde. 
Der Angriff ltaliens auf Griechenland 
am 28. Oktober verhinderte eine 
offizielle Eroffnungsveranstaltung. 
Seit September 2004 sind wir nun im 
Gebaude der neuen Schule vor den 
Toren von Patras untergebracht. 

Ein angenehmer Arbeitsplatz 
fur die Lehrer 
Charalambos Xidias, Lehrer fur 
Deutsch als Fremdsprache an der 
Arsakion-Schule Patras 

"Der neue Arbeitsplatz ist sehr angenehm, 
jedem Lehrer stehen Videorekorder, 
Overheadprojektoren, Tonbandgerate 
usw. zur Verfugung. Auf!.erdem sind die 
Unterrichtsraume schon grof!., so dass wir 
viel Platz haben. Da die Turen der 
Klassenraume unmittelbar an den 
Schulhof angrenzen, ist das auch gut fUr 
die Kinder, weil sie sich in der Pause 
richtig austoben konnen." 

n* 



Die Geschichte der 
"Philekpaideftiki Etairia" 

jannis Kokkonis, Georgios Gennadios, 
Misai/ Apostolidis 

Apostolos Arsakis 

Eleni und Michail Tositsas 

Georgios Babiniotis 
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Die "Philekpaideftiki Etairia" 
(Gesellschaft fUr Bildung) wurde 
im jahre 1836 gegrundet und 
hatte sich das Ziel gesetzt, die 
gror..en Lucken, die das 
Bildungssystem im 
neugegrundeten griechischen 
Staat aufwies, zu schlier..en. Die 
Grunder dieser "Philekpaideftiki 
Etairia" waren der Padagoge 
Joannis Kokkonis, der Lehrer 
Georgios Gennadios sowie der 
Lehrer, Schriftsteller und Geistliche 
Misail Apostolidis. lnsgesamt 
konnten diese drei Manner 73 
Personlichkeiten gewinnen, die die 
Grundung der Gesellschaft 
unterstutzten. Zu den 
Hauptmazenen gehorte der Arzt 
Apostolos Arsakis aus Chotachowa 

im Epirus, der sich als Arzt in 
Bukarest niedergelassen hatte. lm 
jahre 1850 trat man an ihn mit der 
Bitte heran, den Bau von 
Schulgebauden zu finanzieren. 
U.a. beteiligte er sich finanziell an 
der Fertigstellung des "Megarons" 
der Gesellschaft in Athen (heute ist 
in diesem Gebaude der Staatsrat 
und die "Stoa tou Vivliou" 
untergebracht), aur..erdem beglich 
er Ausgaben, die die Gesellschaft 
hatte. lhm zu .Ehren erhielten die 
Schulen der "Philekpaideftiki 
Etairia" den Namen "Arsakion". 
Ein weiterer Wohltater der 
Gesellschaft waren Michalis Tositsas 
und dessen Ehefrau Eleni, die beide 
aus Metsovo im Epirus stammten. 
Tositsas stel lte einen gror..en Teil 

Eindrucke eines Zeitzeugen 
Zu den Besuchern der Arsakion Schule gehorte im 19. Jahrhundert auch 
der Deutsche Dr. Karl Krumbacher. Seine Eindrucke beschreibt er in 
seinem Buch "Griechische Reise", das 1886 von August Hettler, Berlin, 
veroffentlicht wurde, mit folgenden Worten: 

"Spater hatte ich Gelegenheit noch andere Bildungsanstalten in A then naher 
kennen zu Iemen. Unter diesen ragt besonders hervor die nach ihrem Stifter 
benannte Anstalt "Arsakion". Sie enthalt ein Lehrerinnenseminar, mit 
we/chem eine gro6e Madchenschu/e verbunden ist. Die Schufe hat iiber 
7 400 Zoglinge. Der vollstandige Lehrgang umfa6t 7 0 jahre; die ersten 6 
verteilen sich auf das sogenannte np6runo~ die Volksschule1 die weiteren 4 
auf das 6t6aaKaJ..Efov1 d. h. die Schute zur Ausbildung der Lehrerinnen; aus ihr 
geht jahrlich eine Rei he von Lehrerinnen hervor. Nicht nur die 
Madchenschulen innerhalb des Konigreichs beziehen von hier ihre Lehrkrafte1 

sondern auch die Schulen in den entlegendsten Teilen der europaischen und 
asiatischen Tiirkei. Fiir die Schiilerinnen1 welche nicht in der Stadt wohnen 
k6nnen1 ist ein lnternat eingerichtet. Die Lehrzimmer, Speise- und Schlafsale 
sind ganz ungewohnlich hoch und /uftig. Die technische Leitung der Schute 
untersteht einer Schweizerin; im iibrigen ist die Anstalt einem Ausschu6 
angesehener Burger anvertraut welche die Verwaltung besorgen; einer dieser 
"Ephoren"1 ein freundlicher alter Herr von ganz deutschem Wesen zeigte mir 
mit aufopfernder Bereitwilligkeit die ganze Anstalt; auch wohnten wir dem 
Unterricht in mehreren Klassen bei. lch schied von der Schute mit der 
Befriedigungl welche uns die Bekanntschaft mit einem woh/bestellten, dem 
Ideal dienenden Menschenwerke gewahrt. 11 



v.l.n.r.: das erste Arsakion in Patras, das zweite Arsakion in Patras, das Arsakion in Psychiko 

seines Vermogens fOr 
gemeinnUtzige Zwecke zur 
VerfUgung. Nach dessen Tod stiftete 
die Witwe ein GrundstUck und 
Ubernahm den Bau und die 
Ausstattung fOr die nach Tositsas 
benannte Schule. 

Aktivitaten im gesamten 
neugriechischen Staat 

Die Aktivitaten der "Philekpaideftiki 
Etairia" beschrankten sich nicht nur 
auf Athen, sondern erstreckten sich 
auf das gesamte Territorium des 

neugriechischen Staates. Stets 
suchte man nach verschiedenen 
Moglichkeiten, um vor allem 
Madchen und Frauen Bildung und 
Ausbildung zu ermoglichen. 
lnsgesamt grUndete die 
"Philekpaideftiki Etairia" mehr als 40 
Schulen, auch in der Provinz, 
darunter Handelsschulen, 
Hauswirtschaftsschulen usw. FUr 
einen Zeitraum von 63 )ahren war 
lediglich die "Philekpaideftiki 
Etairia" Garant von 
Bildungsmoglichkeiten fOr Miidchen 
und Frauen. 

1861 wurden die Hoheren Schulen 
der "Philekpaideftiki Etairia" den 
staatlichen Schulen gleichgestellt; 
1936 wurden sie in das System der 
offentlichen Bildung integriert. 
Heute gibt es Arsakion-Tositsion
Schulen in Patras (699 SchUler), in 
Thessaloniki (1 .01 8 SchUler), sowie 
in den Athener Vororten Psychiko 
(3.424 SchUler) und Ekali 
("Tositsion-Schule": 3.140 SchUler) 
und in Tirana (Griechisch
albanisches Kollegion Arsakion; 324 
SchUler). Rund 650 Piidagogen sind 
an diesen Schulen beschaftigt. 

Deutsch als Wahlsprache ab der dritten 
Grundschulklasse 

akzent-Gesprach mit Persa 
Tsavdaridou, Koordinatorin fur 
Deutsch als Fremdsprache der 
Arsakion-Tositsion-Schulen 

akzent: Wie ist das Programm fiir 
den Deutschunterricht an lhrer 
Schule aufgebaut? 
Ab der ersten Grundschulklasse wird 
an unseren Schulen Englisch als 1. 
Fremdsprache unterrichtet. In der 
dritten Grundschulklasse beginnt 
obligatorisch der Unterricht einer 
zweiten Fremdsprache. Zur Wahl 
stehen dabei Deutsch und 
Franzosisch. Erklartes Ziel der 
Arsakion-Tositsion-Schulen ist es, 
dass die Schuler nach der Schule in 
der Lage sind, in zwei 
Fremdsprachen auf einem guten 
Niveau kommunizieren zu konnen. 
Bei den PrUfungen Zertifkat Deutsch 
etwa haben wir hundertprozentigen 
Erfolg. Abgelegt werden die 
ZertifkatsprUfungen am Ende der 
zweiten Gymnasialklasse. Einige 
SchUler, die weniger schnell lernen, 
legen die ZD-PrUfungen erst nach 

der dritten Gymnasialklasse ab. 
lm Lyzeum ist die zweite Fremdsprache 
Wahlfach. Schuler, die sich fur die 
Fremdsprache Deutsch entscheiden, 
haben die Moglichkeit, die 
MittelstufenprUfung abzulegen. 
Allerdings wahlen im Lyzeum nur 
relativ wenige SchUler die zweite 
Fremdsprache als Wahlfach. Die 
SchUler wah len vielmehr Facher, die 
nicht geprUft werden, und auf die man 
sich deshalb auch beim Lernen nicht so 
konzentrieren muss. lnsgesamt lernen 

an unseren Schulen in Ekali, Psychiko, 
Thessaloniki und Patras 1 .389 SchUler 
Deutsch. An unseren Schulen sind 21 
Deutschlehrer in den Vormittags- und 
Nachmittagskursen beschaftigt. Diese 
Nachmittagskurse leisten in etwa jene 
Arbeit, die sonst die sogenannten 
Frontisterien Ubernehmen; sie bieten 
unterstUtzenden Unterricht an. 

akzent: Seit wann wird an lhren 
Schulen Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet? 
Der Deutschunterricht begann an 
unseren Schulen im jahre 1 980 im 
Klassischen Lyzeum, das damals in 
Psychiko existierte. Der DaF
Unterricht gehorte damals zu den 
pflichtfachern, es wurden zwei 
Stunden pro Woche unterrichtet. Das 
ist auch heute noch so: Sowohl in der 
Grundschule, als auch im Gymnasium 
und im Lyzeum unterrichten wir pro 
Woche zwei Stunden Deutsch. Einzige 
Ausnahme ist die erste 
Gymnasialklasse, wo wir drei Stunden 
Deutschunterricht haben. 

(Das Interview fiihrte jan Hiibe/.) 



Sieben Fragen zum Schriftlichen 
Ausdruck ZD und ZMP 

Zwischen September 2004 und Januar 2005 fanden im Goethe-lnstitut Athen 
mehrere Prufer-Fortbildungen zum schriftlichen Ausdruck statt. Hier die Ergebnisse 
(in Obereinstimmung mit den Korrekturvorlagen der Zentrale in Munchen). 

Von Kyriaki Dragomeni, Ingrid Koster, Andrea Nafken• 
\ 

Frage 1: Was ist ein "schwerer Fehler"? 
Die ZD und die ZMP sind kommunikative PrUfungen. 
AuBerhalb der PrUfungssituation wOrden wir viele Fehler 
einfach "Uberlesen", weil uns sofort klar ist, was gemeint 
ist und der Fehler die Bedeutung nicht verandert oder 
unklar macht. 
Ein "schwerer Fehler" liegt dann vor, wenn wir innehalten 
und nachlesen bzw. nachdenken mUssen, um zu 
verstehen, was gemeint ist. Das bedeutet nicht, dass der 
ganze Satz oder die ganze Textpassage unverstandlich 
sein muss. Ein Beispiel: Wenn wir lesen: "lch *habe in die 
Stadt gefahren.", wissen wir sofort, worum es geht. Bei: 
*"lch fUhrte in die Stadt." stocken wir. 

Frage 2: Wann wird bei der ZD ein 
lnhaltspunkt gegeben (Kriterium I)? 
Ein lnhaltspunkt ist erfUIIt, wenn ... 
• die Reaktion inhaltlich angemessen ist 
• in angemessener Form Bezug auf die Vorlage 

genommen wird: Der Adressat des Briefes soli das 
GefUhl haben, dass er die lnformationen bekommen 
hat, die er erwartet. 

• der Text neben der reinen Information auch eine 
BegrUndung, Erklarung, ein Beispiel o.a. enthalt 

• der Vorgabe begrUndet widersprochen wird und neue 
Aspekte zum Thema genannt werden. 

Frage: Wann ist die beste jahreszeit fiir die Reise? 
Antwort: lch weiB nicht, wann die beste jahreszeit fur 
die Reise ist. Die Natur in X. ist namlich immer schon. 

Frage 3: Was heiBt "angemessen"? 
ZD und ZMP sind kommunikative PrUfungen. Der 
Kandidat soli sich in eine soziale Rolle (Brieffreund, 
Leserbriefschreiber, Referent in der Klasse ... ) einfi.ihlen. 
Der PrUfer (in der Rolle des Briefschreibers, journalisten, 
MitschUiers ... ) fragt sich: Ware ich in einer realen 
Situation mit einem solchen Text zufrieden? WUrde er 
bei mir sein Ziel·erreichen? 
Das heiBt natUrlich: Verstehe ich problemlos, was er sagen 
will? Es heiBt aber auch: FUhle ich mich in dieser Situation 
richtig angesprochen und behandelt, oder wirkt der Text 
(ohne Absicht!) unfreundlich, komisch oder Ubertrieben? 
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Frage: Wann ist die beste jahreszeit fiir die Reise? 
(ZD) 
Antwort A: Die beste jahreszeit fiir die Reise ist der 
Friihling. (Nachstes Thema) 
Antwort 8: lch weiB, dass du dich fiir Blumen 
interessierst. Dann machst du die Reise am besten im 
Friihling. 
A klingt desinteressiert und unpersonlich, einem 
freundschaftlichen Brief nicht angemessen. Der 
lnhaltspunkt ist "knapp erfiillt'~ Fiinf Punkte konnen 
nicht vergeben werden. 
B stellt einen freundlichen Bezug zum Schreiber her. 

1 Auf sein Interesse wird eingegangen. 

Bei einem Referat in der Klasse (ZMP) wirkt der 
Einleitungssatz: "Meine Damen und Herren, ich freue 
mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. " 
unfreiwillig komisch: Mitschiiler und -studenten 
duzen sich in der Regel, und die Anwesenheit in der 
Klasse ist nicht freiwillig. 

Frage 4: Wann wird bei der ZD kein 
lnhaltspunkt gegeben? 
Kein lnhaltspunkt wird vergeben, wenn ... 
• das Thema nicht behandelt wird. 
• der Textabschnitt unverstandlich oder das Verstandnis 

stark gestort ist, z.B. nur mit RUckUbersetzung moglich ist. 
• die Textpassage widersprUchlich ist; " richtige" 

Information im falschen Kontext. 

Frage: We/che Kleidung sol/ sie mitnehmen? 
Antwort: Bei uns gibt es viele interessante 
Sehenswiirdigkeiten. Deshalb brauchst du eine 
warme jacke. 

Frage 5: Wie ist es mit den lnhaltspunkten 
bei der ZMP? 
Grundsatzlich gelten die oben genannten Regeln, mit 
folgenden Erganzungen: 
• BegrUndungen, Erklarungen oder Beispiele sind 

notwendig. Eine bloBe Erwahnung des Themas reicht 
auf dieser Stufe nicht aus, um den Punkt zu 
bekommen. 



e Hypothetisch gestellte Fragen (was wurdest du tun, 
wenn ... ) sind hypothetisch zu beantworten. 
Abweichungen mussen begrundet werden. 

• Die Obernahme von Teilen der Textvorlage ist akzeptabel, 
wenn die Integration in den Gesamttext gelingt. 

• den koharenten Aufbau (logische und nachvollziehbare 
Abfolge der Gedanken und Argumente), die 
Obersichtlichkeit (Giiederung und Gliederungsmerkmale, 
Hervorhebungen) und die Verknupfungen 
(Satzverknupfungen, Pronominalisierung). 

• Der Bezug zur Aufgabenstellung und Situation muss 
ganz deutlich sein. Auswendig gelernte Passagen 
erfullen dieses Kriterium in der Regel nicht. 

• die Textsortenmerkmale. 

Frage 7: Welche Textsortenmerkmale 
werden erwartet? 

Frage 6: Was genau wird im Kriterium II 
(Textaufbau) der ZMP beurteilt? 

Ausgehend von authentischen Beispieltexten und einigen 
Lehrbuchern und Vorbereitungsmaterialien haben wir 
folgende Obersicht zusammengestellt (ob.: muss, fak.: 
kann). Wir beurteilen ... 

Personl. Brief Formeller Brief Referat 

allgemein leserbrief 
--

Ort/Datum ob. Datum (m. ob: Absender m. eben so entfallt 
Punkten) fak. Ort Adresse, Datum, Bezug: 

Betreff (ohne Artikel in ... vom ... 
"Betr."!) + Thema (auch im 1 . 

Satz moglich) 

Anrede Liebe/r ... + Sehr geehrte/r ... fak., wenn Anrede: fak., aber situations-
Vorname, (mit Namen) wie formeller Brief: angemessen: z.B. 
du/ihr "Sehr geehrte "Sie" Liebe Mitschiiler, 

Damen und Herren", Mitstudenten, 
"Sie" Kollegen, 

Sehr geehrte Damen 
und Herren 

Register informell, hoflich/formell, sachlich/formell sachlich 
Modalpartikel, sachlich emotionale Elemente positiv: Adressaten-
Ad ressaten bezug wenn thematisch bezug 11/hr stimmt 
11Wie du wei8t, ... 11 angemessen mir sicher zu, dass 

II ... 

GruB herzliche/viele/liebe Mit freundlichen wenn Anrede: fak. Abschluss: 
u.a. GruBe GruBen mit freundlichen z.B. Vie/en Dank 

GruBen sonst keiner (fur lhre/eure) 
Aufmerksamkeit, 
euer Angebot, eure 
Fragen etc. 
angemessen! 

Unterschrift ob., fak: dein( e) ob. Vor- und Nachname entfallt 

Sonstiges Anlage (wenn Adresse o. E-Mail Einleitung u. Schluss 
situations- kann auch nach situativ angemessen! 
angemessen) Vorname/Name am Keine Phrasen! 

Ende stehen 

Ab Fruhjahr 2005 werden wir einen telefonischen Beratungsdienst fUr Lehrer und Lehrerinnen in unserem 
Prufungszentrum anbieten. Genaueres erfahren Sie uber unsere Webseite www.athen.goethe.org. 

*Die Autorinnen sind Mitarbeiterinnen des Goethe-lnstituts Athen. 
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Gelungene Verbindung 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Goethe
lnstitut und der Universitat hat in Thessaloniki 
eine lange Tradition. Seit vielen Jahren werden die 
Hospitationsprogramme in verschiedenen Niveau
und Altersstufen erfolgreich durchgefuhrt. Urn auf 
den Primarbereich besser vorbereitet zu sein, 
wurde eine Einfuhrung in die spezielle Methodik
Didaktik des frtihen Fremdsprachenlernens 
gewunscht. 

Von Edith Klettenheimer und Karin Vavatzanidis" 

Mitte Dezember boten Edith Klettenheimer und 
Karin Vavatzanidis nun schon zum zweiten Mal das 
"Primar-Modul" fUr Studenten an der Aristoteles
UniversiUit an. In drei Stunden wurde versucht, 
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, indem 
Unterrichtsmaterialien fUr Kinder analysiert, Tipps fi.ir 
den Unterricht diskutiert und vor allem 
Unterrichtstechniken auch selbst ausprobiert 
wurden. 
Die folgenden Leitpunkte zeigen in etwa die 
Bandbreite der Oberlegungen, die fUr den Unterricht 
mit jungen Lernern angestellt werden mussen: 

24 Punkte fur den 
Unterricht in der Primarstufe 

1. Zeitfaktor Ue junger, desto mehr Zeit 
brauchen die Kinder) 

2. Kleine Kinder, kleine Schritte 
(=kurze Unterrichtsphasen) 

3. spielerisch, denn Spielen ist der natUrliche 
Lernvorgang bei Kindern 

4. zwischen Abwechslung und festen Formen 
5. Neues gezielt mit bereits Gelerntem 

verknupfen 
6. Kinder brauchen Bewegung 
7. Wiederholungsphasen und zwar 

abwechslungsreich 
8. Grammatik ableitend erschliel1en 
9. Curriculum in Spiralen 

10. Sozialformen 
11. Binnendifferenzierung 
12. Lernerautonomie und Freiarbeit 
13. Intensive Wortschatzarbeit 
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von Theorie und Praxis 

14. Konzentrationsubungen 
15. Lernen mit allen Sinnen 
16. das kognitive und emotionale Lernen 

miteinander verbinden 
17. Phonetikubungen fUr die Aussprache 
18. ki ndgerechte Kontrolltests 
19. durch Motivation fUr den 

Sprachlernprozess offnen 
20. Projekte 
21. Landeskunde als Kulturerfahrung 
22. Korrekturen, wo notig, besser: positive 

Verstarkung 
23. Hausaufgaben mit Sinn und Zweck 
24. Unterricht exakt planen und dennoch 

flexibel bleiben 

Der letzte Punkt soli vor allem die Rolle der Lehrkraft 
ansprechen. Man ist ja nie - besonders aber im 
Primarunterricht - einfach nur Stoffvermittler. Kinder 
und Lehrkraft bauen in der Regel eine Beziehung auf, 
die von vielfaltigen Faktoren beeinflusst wird. Eine 
Kunst des Lehrens besteht nun darin, die 
atmospharischen Einflusse zu erkennen, auf sie 
einzugehen oder sie abwenden zu konnen, urn 
moglichst gunstige Lernvoraussetzungen zu schaffen, 
dam it der Lerninhalt auf fruchtbaren Boden fallt. Eine 
weitere Kunst ist es, den Stoff motivierend zu 
vermitteln, indem lernpsychologische Aspekte 
berucksichtigt werden. Das verlangt vom Lehrer 
Kenntnis, Einfl.ihlungsvermogen, Fantasie und 
Erfahrung. 
Da der Mensch am besten durch eigene Erfahrungen 
lernt, wurde Wert darauf gelegt, wenigstens einige 
Dinge in der Kurze der Zeit selbst auszuprobieren. 
Die freiwilligen Kandidaten wurden fUr die 
praktischen Aussprache- und Wortschatzubungen 
stets mit Applaus und kleinen Preisen belohnt. 
Das positive Feedback zeigt, dass das "Primar-Modul" 
ein wichtiges Mosaiksteinchen in der 
Deutschlehrerausbildung ist. Trotz der derzeit 
politisch-atmospharischen Storungen ist zu erwarten, 
dass im Primarbereich Arbeitsmarktpotential vorhanden 
ist, ob in der Schule oder privat. Die Option fUr 
Deutsch lassen sich mundige Burger einfach nicht 
nehmen. 

"Die Autorinnen unterrichten am Goethe-lnstitut Thessa/oniki. 
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www.hueber.de 
Ihr Schlussel zu einem effektiveren 

und abwechslungsreicheren Unterricht 

Hier finden Sie einen umfassenden Service mit aktuellen lnformationen und kostenlosen Zusatzmaterialien 
zu den Lehrwerken aus dem Max Hueber Verlag. 
0 lm Bereich Info finden Sie ausfuhrliche Beschreibungen der Lehrwerke. lnhaltsverzeichnisse und 
Musterseiten oder Musterlektionen der einzelnen Bande konnen eingesehen und ausgedruckt werden. 
0 Unter Lehren stellen wir Ihnen erganzende Materialien fur den Unterricht zur Verfugung: 
Einstufungstests, Kopiervorlagen, methodische Tipps, Links zu den Lektionen und vieles mehr. 
0 Online-Obungen geben lhren Lernenden die Moglichkeit, Wortschatz und Grammatik auf spielerische 
Weise zu wiederholen. 

www.hueber.de/themen 

www.hueber.de/pingpong 

www.hueber.de/em 

* ts 

Der Lehrwerkservice zu Themen aktuell I Themen neu ist sehr gut ausgebaut: 

- Einstufungstest zu allen Banden 
- Webrecherchen 
- Spielvorschlage 
- linkempfehlungen 
- Online-Obungen 

Au~erdem gibt es Foren fUr Lehrende und fUr Lernende. Hier konnen fachliche 
Fragen diskutiert bzw. Brieffreundschaften geschlossen werden. 
In der Rubrik "Einsendungen" stellen Kursleiter den Kollegen ihre 
Unterrichtsmaterialien zur Verfugung. 

Zu unserem )ugendlichenlehrwerk Pingpong neu finden Sie im Lehrwerkservice: 

- Obungen 
- Spiele 
- Lesetexte 
- Unkempfehlungen 

Fur lhre Schuler gibt es zu jeder Lektion Online-Obungen, z.B. Satzpuzzles, 
Kreuzwortratsel, Quiz ... Die Ubungen machen Spa~ - und die Sofortkorrektur 
durch das Programm erspart den Rotstift! 

Auch zu unserem Lehrwerk fUr die Mittelstufe em/ em neu stehen Ihnen im 
Lehrwerkservice erganzende Materialien zur Verfugung. Passend zu den 
Lektionen g1ibt es: 
- Download-Materialien: Obungen und Spiele 
- methodische Tipps 
- thematische Links 
- Online-Obungen 

em neu, die Neubearbeitung des bewahrten Lehrwerks, stellen wir Ihnen im 
em neu- Lehrwerkservice vor. Auch die lnternet-Materialien zum bereits 
erschienenen em neu Hauptkurs wurden aktualisiert, neue Lektionen sind in 
Vorbereitung. 



em neu 
Die Neubearbeitung des Mittelstufenklassikers! 

em neu Hauptkurs bietet Ihnen 

• die Ausrichtung auf den Europaischen Referenzrahmen 

• kurzere Lektionen fur schnellere Durchnahmezeiten pro Lektion 

• zwei zusatzliche Lektionen aus den Themenbereichen 

Konsum und Gesundheit, Ernahrung, Fitness 

• neue, aktuelle Lese- und Hortexte 

• neue Abbildungen und Fotos 

• eine enge Verzahnung mit der em Ubungsgrammatik 

• weiterhin das bewahrte Baukastenprinzip von em 

Kursbuch 

ISBN 3-19-001695-X 

160 Seiten 

Arbeltsbuch 

ISBN 3-19-011695-4 

128 Seiten 

2 Audio-COs 

ISBN 3-19-041695-8 

2 Kassetten 

ISBN 3-19-031695-3 

Lehrerhandbuch 

ISBN 3-19-021695-9 

Glossar 

mit deutschen Erklarungen und 
griechischer Obersetzung 

In Vorbereitung 

Hueber Hellas 

Pendelis 31 A 

Tel. 210 600 7801 - 2 
Fi:ix: 210 600 7800 

153 43 Ag. Paraskevi -Athen E-Mail: info@hueber-hellas.gr www.hueber.de/ em-neu 



www.passwort-deutsch.de 
Lehren und Lernen im Medienverbund 

Wer oder was ist Nostalgias? Wer oder was verbirgt sich hinter einem 
Pirckheimer? Und wer oder was sind Ores und Schiml? Wenn man die Antwort 
auf diese und ahnliche Fragen wi..isste, kame man auch endlich Herbert W. auf 
die Schliche, denn hinter den merkwi..irdigen Ratselwortern verstecken sich 
Situationen seines Tagesablaufs. Was tut also der zeitgenossische Detektiv, der 
mehr i..iber Herbert W. erfahren mochte? Er befragt das Internet. 
Und das tun auch diejenigen, die mit dem Lehrwerk Passwort Deutsch online 
und offline Deutsch als Fremdsprache lernen. Die oben gestellten Fragen 
gehoren zu einem lnternet-Projekt aus der Online-Lektion 8. Bei dieser Aufgabe 
konnen die Lernenden das neue sprachliche und landeskundliche Wissen, das 
sie in der entsprechenden Lektion des Kurs- und Ubungsbuches in kleinen 
Portionen schrittweise erworben und gei..ibt haben, in einem gr611eren Kontext 
anwenden. Dari..iber hinaus schulen solche in Gruppenarbeit zu losenden 
Aufgaben auch moderne Schli..isselkompetenzen wie Teamarbeit, Kreativitat 
und Medienkompetenz. 
Fur viele Lerner (und Lehrkrafte) ist es immer noch nicht selbstverstandlich den 
Computer und das Internet in seinen vielfaltigen Funktionen zu nutzen. Gei..ibte 
User wiederum mogen souveran im lnformationsmeer ihrer Muttersprache 
oder des allgegenwartigen Englisch surfen, aber deutschsprachige Online
Ressourcen fi..ir den eigenen Lern- und lnformationsbedarf kennen sie nicht. 
www.passwort-deutsch.de ist ein kostenloses Online-Angebot, das im 
Medienverbund mit dem Anfangerlehrwerk Passwort Deutsch entwickelt 
wurde und laufend aktualisiert und erganzt wird. (Passwort Deutsch gibt es 
i..ibrigens in einer fi..infbandigen und einer dreibandigen Ausgabe.) 
Medienverbund bedeutet: Die lnternet-Aktivitaten vertiefen und erweitern die 
Lernziele, die im Lehrwerk vermittelt worden sind. Einer Progression der 
Medienkompetenz folgend lernen die Nutzer von der ersten Lektion an 
- interaktive und medienspezifische Ubungsformen, 
- deutschsprachige lnternetressourcen und Funktionalitaten des WWW 
- sowie kleinere lnternet-Recherchen und umfangreiche lnternet-Projekte 
kennen. Das reichhaltige Online-Angebot zu jeder Lehrwerklektion erleichtert 
den Lehrenden auch das binnendifferenzierte Unterrichten. 

'------... ----=! -==-~--- Dari..iber hinaus findet man beispielsweise auch 
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- Einstufungstests (als pdf-Download oder fi..ir die 
interaktive Bearbeitung am Bildschirm), 
- den sog. Aufgabenzettel (mit dem man individuelle 
Aufgabenpakete nach verschiedenen didaktischen 
Kriterien zusammenstellen kann), 
- didaktische Artikel mit Unterrichtstipps. 

Obrigens: Herbert W. kommt aus Niirnberg, und eine 
regionale Suchmaschine konnte Ihnen bei der 
Aufklarung von Herberts Tagesablauf einige Aufschliisse 
geben. Gucken Sie doch mal nach: 
http:/ /www.passwort-deutsch.de/lehren/ 
unterrichtsmaterial/www-recherchen/index.htm 



Klett Edition Deutsch 

Passwort Deutsch: Einfach alles drin 
NEU: Ausgabe in drei Banden ab Fruhjahr 2005 

Neu: Ausgabe in drei Sanden lmmer das Passende zur Hand haben 
Passwort Deutsch orientiert sich am Gemeinsamen europaischen 
Referenzrahmen. Der Abschlussband bereitet 

Das breite Materialangebot ist variabel und ganz einfach 
auf jedes Kursniveau anzupassen. 

auf die PrUfung Zertifikat Deutsch (B1) vor. Neu: Kurs- und Obungsbuch getrennt, Vorkurs, Landeskunde, 
Lernergrammatik sowie Praxishandbuch fUr die Grundstufe. 

Leichter und noch besser unterrichten 
Das praktische Lehrerhandbuch mit vielen Tipps zu 
jeder Seite im Kurs- und Obungsbuch sowie das umfangreiche 
kostenlose Online-Angebot (www.passwort-deutsch.de) helfen 
Ihnen dabei, anregenden Unterricht schneller vorzubereiten. 

Prufungen erfolgreich bestehen! 

Mit Erfolg zu Start Deutsch: 
Macht fit fi.ir die neuen Pri.ifungen 
A1 und A2! 

Bereitet Lernende auf die neuen PrUfungen 
Start Deutsch 1 und Start Deutsch 2 vor. 

Obungsbuch 
mit vielfaltigen Aufgaben 
Testbuch 
Audio-CC, n Min. 
Doppel-CD, rr Min. 

3-12-615395-1 
3-12-615394-9 
3-12-615398-1 
3-12-615396-5 

So geht's 
Fertigkeitentraining 
Grundstufe Deutsch 

So geht's 

FUr Lernende, die ihre sprachlichen 
Fertigkeiten - Lesen, Horen, Schreiben, 
Sprechen- in thematischen Kontexten 
trainieren wollen. 

Qbungsbuch mit losungen 
Ubungsbuch ohne Losungen 
Griechisches Begleitheft 
2 Kassetten 
2 CDs 

960-1993-90-X 
960-1993-89-6 
960-409-031-2 
960-409-086-0 
960-409-09'8-4 

So geht's zum ZD 
Pri.ifu ngsvorbereitung 
Zertifikat Deutsch 

So geht's zum ZD 
.........,._._-Cioi!C~o-... 

""""' 

Die ideale PrUfungsvorbereitung fUr 
Lerner, die sich gezielt auf das 
Zerifikat Deutsch vorbereiten wollen. 

Testbuch mit 10 Modelltests 960-409-246-4 
Lehrerheft 960-409-241-2 
2 Kassetten 960-409-245-6 
2 CDs 960-409-248-0 

~ Doridos & S. Moustakli 4, 122 42- Athens, Greece - Tel.: +30 210.53.11.480- Fax: +30 210.53.11.004 
~ 31rodotou St. POBox 72-193 00- Aspropyrgos, Greece- Tel.: +30 210.55.73.470- Fax: +30 210.55.73.076 
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www.langenscheidt.de 
Gehen Sie online mit Langenscheidt! 

Viele interessante Obungen rund urn die deutsche Sprache: Grammatik, Wortschatz und 
Landeskunde! 
Die z.T. in die Obungen eingebundenen Links lassen keine Langeweile aufkommen und 
steigern durch aktive Arbeit die Motivation lhrer Schuler. 

Hier finden Sie ohne zusatzlichen Arbeitsaufwand erganzende Obungen zu den 
Langenscheidt-Lehrwerken Optimal, Berliner Platz und geni@l, die auf spielerische Art 
das Verstandnis lhrer SchUler fUr die Deutsche Sprache verbessern. 

Sie finden die - auch ausdruckbaren - Obungen am schnellsten unter 

www.langenscheidt.de/berliner-platz 
www .langenscheidt.de/ optimal 
www .langenscheidt.de/ genial 

und gehen dann auf Online-Projekte. 

Die einzelnen Obungen sind in verschiedene Niveaustufen gegliedert. Die zusatzlichen 
Zeitangaben ermoglichen es, die Aufgaben gut in das Unterrichtsgeschehen einzuplanen 
bzw. sie als Hausaufgabe an die Schuler weiterzugeben. 

Ob als Gruppen- oder Einzelarbeit, die Langenscheidt Online-Projekte bieten Ihnen und 
lhren Schulern neue Arbeitsmoglichkeiten, die Spa!?. machen. 

1JI ldngensche1dt. lnlctnahonale Vellagigruppe. Sprachen. F1emdsprachen · Mrcrosolt lnlemcl Explorer zur Verlugung geslellt von 

Qatei B....t>eien An<odt f OYCiien EJ!b.. 2 

,:., Zuikk ·~ • ~ ~ ~ asucnen ____)J FOYCiien ~MO<ien ~ ~· J i! • ~ 
Ad!epel.:i t-~.tv.//-longenscheicl.defndex.l'l.ml 

>u<hc So!. lnlo 1\:m .. kl Jola s .. tcllunl 828 Pto .. 0 VoriiiiJIUP~ En&bh y....,., Hilt lmprua~m 

Neuesbet 
Langenscheodt 

> Sprachkalender 
Thursday J anuary 27, 200~ 

Langenscheidt 
Fachvertag 

Langenscheidt 
0......Mtb.rt&UtrtK.• 



Klett Edition Deutsch 

Wir- die klare Losung 
Grundkurs Deutsch fur junge Lerner von 11-15 Jahren 

Wir orientiert sich am Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen und 
flihrt zu den neuen Prufungen fur junge Lerner Fit in Deutsch 1 und 2 (A1, A2) sowie zum Zertifikat Deutsch (81). 

Mit wenig Aufwand viet erreichen Das Wichtige sichern 
Wir ist so klar aufgebaut, dass sich alle Ieicht orientieren konnen. 
Das macht auch das Vorbereiten einfach und schnell! 
Sicherheit beim Lehren und beim Lernen gibt die klare, 
ubersichtliche Gestaltung der gut zu bewaltigenden Einheiten. 

Wir fUhrt zum sicheren Erfolg durch abwechslungsreiches 
und spielerisches Oben und Widerholen. Das konsequente 
und lebensnahe Training der Sprachfertigkeiten bereitet 
gezielt auf Pri.ifungssituationen vor. 

Das neue Deutschmobil: 
Erprobt - praktisch - prima 
Fur Kinder und jugendliche ohne Vorkenntnisse von 9-13 Jahren 

DAS # 
DEUTSCHMOBIL 

DAS ~~ 
DEUTSCHMOBIL DAS !!'ft

DEUTSCHMOBIL 

DAS ~ 
DEUTSCHMOBIL 

-

Das neue Deutschmobil orientiert sich am Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen 
und fuhrt zur Prufung Zertifikat Deutsch (81). 

Optimales Vorbereiten und Unterrichten 
Das neue Deutschmobil bietet alles, was fUr einen gelungenen Unterricht mit Kindern notwendig 
ist: kleinschrittig strukturierter Lernstoff, klar und einheitlich aufgebaute Lektionen, 
Abwechslung, methodische Vielfalt und zahlreiche Spiele. 

1m Doridos & S. Moustakli 4, 122 42- Athens, Greece- Tel.: +30 210.53.11 .480- Fax: +30 210.53.11.004 
31rodotou St. POBox 72 ·193 00 • Aspropyrgos, Greece- Tel. : +30 210.55.73.470- Fax: +30 210.55.73.076 
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Die Ausstellungseroffnung in Thessaloniki 

Gro~e Ereignisse werfen ihren Schatten 
voraus bzw. leuchten schon von weitem: 
Zur Fu~baii-Weltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland hat das Goethe-lnstitut unter 
http:/ /www.goethe.de/kug/prj/tor /deindex.htm 
ein Web-Portal in 8 Sprachen eingerichtet. Es 
zeigt in sechs Rubriken die Faszination und die 
vielen Facetten des Fu~balls, die weit tiber das 
eigentliche sportliche Ereignis hinaus reichen. 

Ausstellung: Weltsprache Fu~ball 

Der offizielle Beitrag des Goethe-lnstituts zum Kunst
und Kulturprogramm der FIFA WM 2006 ist eine 
Ausstellung groBformatiger Fotos, die durch 144 
Goethe-Institute in 80 Uindern tourt. Griechenland, 
der Europa-Meister 2004, gehorte zu den ersten 
Uindern, in denen die Ausstellung zu sehen war 
(Thessaloniki: 2.7.-19.9.2004, 
Athen: 6.1 0.-11 .11 .2004). 
lm Mittelpunkt der Ausstellung steht der Mensch: 
Unabhangig von Alter, Herkunft oder sozialer Stellung 
erliegt er der Faszination des Balls. FuBball verbindet, 
FuBball begeistert - auf der ganzen Welt. Die 
"Weltsprache FuBball" ist ein globales 
Kommunikationsmedium, das- mit 
unterschiedlichem Akzent - in den Armenvierteln 
genauso verstanden wird wie in den globalen 
Metropolen, in den Dorfern Bayerns nicht minder als 
in denen Burkina Fasos. 
Nach Ende der Ausstellung verbleiben die 50 Fotos 
im Posterformat beim jeweiligen Goethe-lnstitut und 
konnen dort i..iber die PV von Schulen und 
Fremdspracheninstituten zur Ausstellung in den 
eigenen Raumen abgerufen werden. 
Das Web-Portal enthalt die weltweiten Daten der 
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Ausstellung, Hintergrund-lnformationen, 
Momentaufnahmen von einigen Orten - Bilder der 
Ausstellung, der Eroffnungsfeier und ihrer Besucher
sowie eine virtuelle Ausstellung, d.h. eine Bildergalerie 
der Fotos. 

Die Ausstellung im Unterricht: 
Unterrichtsmaterial fur Lehrer 

Dass FuBball viet mehr ist als nur Sport, zeigen ein 
groBformatiger Kalender und ein Obungs-Begleitheft. 
Ausgehend von 12 Fotos der Ausstellung, die den 
weltweit beliebtesten Sport aus unerwarteten 
Perspektiven zeigen, enthalt der Kalender 12 
Unterrichtseinheiten mit Arbeitsvorschlagen zu 
verschiedenen Themen wie Freude und Gewalt, 
Frauen und FuBball, Fankultur, Familienbilder sowie 
drei Plateau-Einheiten ("Warmlaufen", "Halbzeit", 
"Verlangerung"). 
Der Kalender ist im Internet anzusehen und die 
begleitenden Obungen konnen herunter geladen 
werden: http://www.goethe.de/kug/prj/tor/mag/unt/ 
kal/deindex.htm, die Materialien konnen aber auch 
beim nachstgelegenen Goethe-lnstitut bestellt 
werden. Nach dem Motto "FuBball spricht eine 
Sprache, die jeder versteht", konnen Lehrer i..iber das 
Portal eigene Unterrichtsvorschlage zu den 
Kalenderbildern einsenden und die Vorschlage von 
Kollegen aus aller Welt einsehen . . 

Weitere lnhalte des Portals sind: 

Stadte und Stadien 
Hier finden sich Kurzbeschreibungen aller Stadte, in 
denen WM-Spiele ausgetragen werden, ein Foto des 
jeweiligen Stadions mit Angaben zum Architekten, 
zur Bauzeit, zur Anzahl der Sitzplatze, zu Kosten und 



Daten der Spiele sowie 
Kurzinformationen zur 
Verkehrsanbindung u.a. 
relevante Links. 

FuBba/1 und Film 
Fu~ballfilme erzahlen von der 
Schonheit des Sports, vom 
Kampfgeist und auch vom ganz 
alltaglichen Leben. Ausgehend vom legendaren Spiel 
mit dem Ball sind es unter anderem Teamgeist, 
Fankultur, Familienbilder, Religion und kulturelle 
Unterschiede, die thematisiert werden. Sepp 
Herberger, Stra~enkinder in Honduras, tOrkische 
Madchen in Berlin oder tibetische Monche: Sie aile 
lassen uns an ihrer Begeisterung teilhaben und 
grenzuberschreitende Gemeinsamkeiten erleben. 
Das Goethe-lnstitut wird in Kooperation mit dem 
British Council anlasslich der Weltmeisterschaft in 
Deutschland ein landerubergreifendes Filmpaket 
zusammenstellen. Es enthalt unterschiedliche 
Formate: vom Spiel- uber Dokumentar- bis Kurz- und 
Animationsfilm und wird ab 2005 in Goethe
lnstituten und Niederlassungen des British Council im 
Ausland prasentiert. 

FuBba/1 und Literatur 
Wie auch immer man dem Thema gegenubersteht, 
Fu~ball hat eine wundersame Wichtigkeit bekommen 
und Eingang in samtliche Lebensbereiche gefunden. 
Fu~ball ist als Gesprachsgegenstand in den letzten 1 0 
- 15 jahren bei Kunstlern, Wissenschaftern und 
lntellektuellen ein beliebtes Gedankenspielfeld 
geworden. lmmer mehr sind der Auffassung, dass das 
Real itatsmodell Fu~ball in den verschiedensten 
individuellen und gesellschaftlichen Bereichen 
funktioniert- so auch in der Literatur. Die Rubrik listet 
26 Titel mit genauen bibliographischen Angaben auf. 

Postkarten 
Verschicken Sie an Freunde und Fans elektronische 
Postkarten mit Fu~ballmotiven. 

Wettbewerbe 

a) fiir Lehrerinnen und Lehrer: 
Tor fiir OaF 
Das Goethe-lnstitut Athen will aus der Anregung 
des Portals, eigene Unterrichtsvorschlage 
einzusenden, einen kleinen nationalen Wettbewerb 
machen: Schicken Sie uns die Beschreibung einer 
besonders gelungenen Unterrichtseinheit mit 
Materialien des Portals "Tor fUr Deutschland" sowie 
Fotos oder ein Video von der Stunde und den 
benutzten Materialien. Als 1. Preis winkt eine 
Wochenend-Reise nach Berlin (Billigflug und 
Unterkunft), weitere sehr gute Einsendungen 
werden mit Buchpreisen pramiert und in einer 
Broschure sowie auf der Homepage des Goethe
lnstituts veri::iffentlicht. Einsendesch/uss: 31. Mai 
2005 pv@athen.goethe.org, Titei'Tor fiir OaF" 
b) fiir Schiilerinnen und Schiller: 
Talente 2006- die FIFA WM in der Schule 
Als offizieller Partner wird das Goethe-lnstitut den 
weltweiten Schulerwettbewerb "Talente 2006" des 
Organisationskomitees zur Fu~baii-WM 2006 in 
Deutschland begleiten. Die Gewinner erwarten 
attraktive Preise, wie eine Reise nach Deutschland, 
DVD/Fernsehgerate von WM-Sponsor Philips u.v.a.m. 
Offizieller Startschuss ist Ostern 2005. 
Weltweit sind Schuler aufgefordert, ein Kreativ
Projekt mit Bezug zum Fu~ball und zur 
Vi::ilkerverstandigung zu erarbeiten, nach dem 
Motto der WM: "Die Welt zu Gast bei Freunden". 
Kategorien fUr die Projekte sind: darstellende 
Kunst, bildende Kunst, mediale Kunst, kreatives 
Schreiben und Musik, einzige Bedingung: Die 
Projekte mussen in deutscher Sprache sein. 
Hauptgewinn: 100 Schulen werden zum 
internationalen Schui-Kultur-Festival "Talente 
2006" am 1 0.+ 11. Mai 2006 nach Berlin 
eingeladen und dort ihr Projekt prasentieren. 
lnformationen gibt es schon jetzt unter 
http:/ /ta/ente. fifaworldcup.yahoo.net/?flash= 1, 
demniichst mehr dazu auch auf der GI-Homepage. 
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Aktion Lieblingswort - Dabei sein ist alles 

Der Brief 

Als das Plakat und der Aufruf zur Aktion Lieblingswort 
im Fruhjahr 2004 in mein Frontistirion flatterte, hatte 
ich meine Privatschule fUr Deutsch etwa seit einem 
jahr laufen und fl.ihlte mich ein bisschen wie Harry 
Potter, aus der Alltagsroutine aufwachend. Das 
Goethe-lnstitut rief! Ein Kontakt zum Sprachinstitut, 
das offiziell verantwortlich fUr die pflege meiner 
Muttersprache im Ausland ist, sollte der Arbeit eine 
neue Dimension geben. 

Die Entscheidung 

Wichtig war zuerst aile Schuler fUr das Mitmachen zu 
begeistern. Es war ja auch das jahr der Olympiade. 
Mitmachen war die Devise ohne Spekulation auf 
Preise. lm Unterrichtsraum hing fortan das Plakat 
"Aktion Lieblingswort", und als die Schuler anfingen 
Fragen dazu ·zu stellen, stellte ich die Aktion vor. Eine 
Umfrage fand statt. Die Frage war aber nicht, wer 
mitmachen mochte, sondern ob aile mitmachen 
sollten. Auf keinen Fall sollte sich am Ende jemand 
ausgeschlossen fl.ihlen. 

Was ist ein Lieblingswort? 

Das Gute an der Konzeption "Aktion Lieblingswort" 
war, dass aile Klassen daran teilnehmen konnten. 
Auch in der ersten Klasse konnten die Schuler 
wenigstens ein Wort finden, das ihnen gefallt, oder 
ein neues erfragen und dazulernen. Die Begrundung 
fUr die Auswahl konnte auf Deutsch oder Griechisch 
abgegeben werden. Also stand auch dem nichts 
Erschwerendes im Wege. 
Eine eventuelle Beschwerde der Eltern, dass wir 
aul1erschulische Aktionen im Deutschunterricht 
veranstalteten, wollte ich vermeiden. So ging es 
darum, die Aktion so kurz und schmerzlos wie 
moglich, aber auch fUr den Unterricht so 
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Von Michaela Lippe-Boretos* 

gewinnbringend w ie moglich zu gestalten. 
Auch d ie Lehrer tasten sich ja erst Iangsam an eine 
solche Aktion heran. Es ist unmoglich, alles 
vorzuprogrammieren, weil man dann nicht die ldeen 
und Reaktionen der Schuler mit einbeziehen kann. 
Ein kleiner gemeinsamer Nenner zum Sammeln der 
Lieblingsworter war ein Formular auf Deutsch: 

Mein Lieblingswort 
ist heute: ............. .. ................................ . 
Es gefallt mir, 
denn ........... .............. ............................. . 
- es klingt gut 
- mir gefallt die Bedeutung 
- es ist besonders kurz/ lang 
Name: ................................................... . 

Worter, Silben, Klange: Die Sprache sollte ein Spiel, 
ein Instrument werden. Schlie11t die Augen und hort 
das Wort: "Quatsch!", "Papperlapapp!"- Konnten 
das Lieblingsworter sein, warum? Am Ende der 
Unterrichtsstunden wurden die vorbereiteten Zettel 
ausgefl.illt und in einer bunten, mit "Aktion 
Lieblingswort-Karten" beklebten Schachtel mit Schlitz 
gesammelt. Das kostete jeweils nur eine Minute des 
Unterrichts, es sei denn, es gab Streit, wem das 
Lieblingswort "X" denn nun gehore ... 
Eine gesamte Unterrichtsstunde wurde dann 
schliel11ich den zusammengesetzten Nomen 
gewidmet. Das war es aber auf jeden Fall wert. Selten 
nimmt man sich dafur so viel Zeit . Aile sollten ein 
eigenes Nomen zusammensetzen. Wer macht das 
langste? Zu diesem Zweck konnten aile das Glossar 
verwenden, um bereits gelernte Worter wieder in . 
Erinnerung zu rufen. Ein Beispiel: 
"Krankenschwesterfreizeitkleid" (Wortschatz in 
Themen Aktuell 1, L4) 



Die Qual der Wahl 

In der vorletzten Stunde vor Ostern offneten wir die 
Schachtel, jeder sammelte seine potentiellen 
Lieblingsworter ein. In die Entscheidung habe ich 
mich nicht eingemischt, denn es sollten schliel11ich 
nicht meine Lieblingsworter gefunden werden. Wenn 
ein Schuler zum Schluss das Wort Hawai kurte, so war 
das nicht unbedingt ein schones deutsches Wort, 
aber er hatte ja auf dem Weg bis hierher circa zehn 
Worter naher betrachtet und (hoffentlich!) gelernt. 

Die kreative Umsetzung 

Hilfreich und inspirativ war das Plakat, das das 
Goethe-lnstitut zur Aktion hat gestalten lassen. Es 
zeigte fotografierte Gegenstande, die Buchstaben 
darstellten: sehr schon, i..iberraschend und Iustig. 
Meine grol1te Sorge war, dass jemand aufgeben 
wurde, oder keine ldeen hatte, oder ... Es gab ja 
vielerlei verschiedene Talente in der Klasse. Hier ging 
es darum, Material und Hilfeleistungen, konkrete 
Anregungen zu geben, die es jedem Einzelnen 
ermoglichen sollten, seine Aufgabe zufriedenstellend 
und im vorgegebenen Zeitrahmen zu bewaltigen 
(halbe vorletzte und ganze letzte Stunde vor Ostern). 
Viele bunte Stifte, farbige Kartons, viele A-3 Blatter, 
Scheren, Klebstoff standen als Material zur Verfugung. 
Urn die kreativen Vorgange ein bisschen zu 
strukturieren und somit zu rationalisieren, hatten aile 
in denselben Arbeitsschritten vorzugehen. Zuerst 
sollten aile ihr Lieblingswort seitenfi..illend auf ein A-3 
-Papier schreiben, einmal in Druck- und einmal in 
Schonschrift (die hatten sie schon gelernt). Dann 
sollten sie sich fi..ir eine Version entscheiden und die 
Buchstaben so gestalten, dass sie eventuell 
ausgeschnitten werden konnten, entweder als 
Buchstabe oder als Wort. Auf diese Weise konnten wir 
Zeit gewinnen. Die Hintergrunde konnten mit 
Buntpapier plakativ gestaltet und darauf schliel11ich 
die Buchstaben geklebt werden. 
Eine Anleitung zur Gestaltung war, die Buchstaben als 
Akteure zu sehen, die den lnhalt, die Bedeutung des 
Wortes oder die damit verbundene Phantasie auch 
darstellen. Das Wort ist das Bild. Daraus entstanden 
interessante ldeen, wie: Ein Schuler hatte das Wort 

Fragezeichen gewahlt, weil es ihn vom Klang her an 
Frankenstein erinnerte. So malte er das Wort und das 
Fragezeichen halb schwarz und halb rot, wie 
tropfendes Blut. 

Die Abmachung 

Da drei Schuler aus Krankheitsgri..inden die Gestaltung 
versaumten, mussten drei Extra-Sessions gehalten 
werden, damit wirklich aile mitmachen konnten. 
Punktlich vor Ostern wurde das Paket abgeschickt. 
Meine Begeisterung i..iber die Werke der Schuler war 
so gro!1, dass ich sie aile zuvor scannen liel1. 

The winner is •.. 

Profitiert hat das ganze Frontistirion von der Aktion, wei I 
aile Kinder etwas geleistet hatten, das sie verband. Als 
wir dann auch noch erfuhren, dass von uns zwei erste 
und zwei zweite Preise in Zusammenarbeit des Goethe
lnstituts Athen und des Museums fi..ir Kinderkunst in 
Athen auserkoren worden waren, hielt uns nichts mehr 
zuruck, eine kleine Party zu machen. Auf der Party waren 
aile Eltern anwesend, zwei Vertreter des Schulrates 
stellten sich fi..ir unsere kleine Preisverleihung zur 
Verfi..igung. jeder Schuler bekam ausnahmslos ein T-Shirt 
mit einem Exklusiv-Druck seines Bildes uberreicht. Dabei 
erklarte jeder sein Lieblingswort. So konnten auch die 
Eltern aller Kinder unsere Freude an der Aktion teilen. 

~ie Preisverleihung 

Erster Preis, erster Flug nach Athen, zum ersten Mal die 
Akropolis gesehen. Eine Mutter fuhr mit. Eine 
Ubernachtung im Hotel am Fu11e der Akropolis in der 
Stadt, die noch von Olympiade-Farben und 
-freundlichkeit strotzte. Abends im Goethe-lnstitut Athen 
der Empfang mit allen ausgestellten preisgekronten 
Werken. Aus Stimmen am Telefon werden Gesichter, 
Menschen. Auf der Party wird gegessen, getrunken und 
getanzt. Preisgewinner aus allen Teilen Griechenlands 
lernen sich kennen. Am nachsten Morgen treffen sich 
einige Eltern und Schuler im Museum fur Kinderkunst, 
urn den kreativen Kreislauf zu schlie11en. 
Vielen Dank noch einmal von uns allen. Es hat Spa11 
gemacht! Wann geht's weiter? 
*Die Autorin ist Lehrerin und Besitzerin eines Frontistirions auf Kreta. 
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akzent- i 
lnterkulturelles lernen im Fremdsprachenunterricht 

Das Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Griechenland 

Ein Buch von Evelyn Rottger, erschienen im Verlag 
Dr. Kova6, Fachverlag fur wissenschaftliche 
Literatur, Hamburg 2004, 390 Seiten, ISBN 3-8300-
1649-2 

lnterkulturalitat und Mehrsprachigkeit gehoren in der 
bildungspolitischen Debatte der EU seit jahren zu den 
gangigen Schlagwortern. Gleichwohl ist sehr wenig 
daruber bekannt, wie im Sprachunterricht der 
europaischen Lander auf interkulturelle Begegnungen 
vorbereitet wird. Am Beispiel des Deutsch-als
Fremdsprache-Unterrichts in Griechenland wird in der 
vorliegenden Untersuchung gezeigt, auf welche 
Bedingungen das Konzept des interkulturellen 

* 28 

Lernens in Griechenland trifft, welche Grenzen ihm 
gesetzt sind und welche Moglichkeiten vorhanden 
sind, interkulturelles Lernen in die Praxis umzusetzen. 
Der erste Teil der Arbeit umfasst eine ausfuhrliche 
Sichtung und Analyse der deutschsprachigen Literatur 
zum Thema, da sich die griechische Diskussion um 
interkulturellen DaF-Unterricht meist auf die deutsche 
wissenschaftliche Auseinandersetzung bezieht, wo 
immer noch kein Konsens uber den Begriff des 
interkulturellen Lernens gefunden wurde. Der zweite 
Teil der Arbeit enthalt eine kritische Darstellung der 
bildungspolitischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen des DaF-Unterrichts in 
Griechenland, eine Aufarbeitung des 
Diskussionsstandes der griechischen interkulturellen 
Padagogik und DaF-Didaktik sowie eine empirische 
Untersuchung zur Arbeit mit den interkulturellen DaF
Lehrwerken Sprachbriicke (Grundstufe) und 
Sichtwechse/ (Mittelstufe). Dieser Teil der Arbeit folgt 
einem differenzierten qualitativen 
Untersuchungsdesign, das auf Interviews mit 
Lehrenden, Lernenden und Vertretern relevanter 
lnstitutionen in Griechenland, auf Hospitationen 
sowie auf einer Analyse unveroffentlichter Dokumente 
grundet. 
Die Studie zeigt, inwieweit die weit verbreiteten 
Forderungen nach interkulturellem Lernen in einem 
konkreten Land uberhaupt umgesetzt werden konnen 
und veranschaulicht mit unterrichtspraktischen 
Hinweisen, ob und wie die als vorbildlich anerkannten 
Lehrwerke Sprachbriicke und Sichtwechsel in einer 
spezifischen Region genutzt werden konnten. Die 
Untersuchung macht weiterhin deutlich, dass der 
fremdsprachendidaktische interkulturelle Ansatz 
hinsichtlich seiner apolitischen Haltung einer 
Modifizierung bedarf, wei! das okonomische und 
politische Gefalle innerhalb der EU die Beziehungen 
zwischen den Landern, mithin auch die 
Deutungsmuster der Lernenden und die 
Moglichkeiten der Entwicklung einer "europaischen 
ldentitat", in markanter Weise pragt. Auf diese Weise 
liefert die Untersuchung erste Bausteine fUr eine noch 
zu entwickelnde "Lehrwerk-Wirkungsforschung" und 
schlie~t gleichzeitig eine konkrete Forschungslucke 
bezogen auf die Rolle des heutigen Deutsch
unterrichts in Griechenland. 
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Meilensteine fi.ir K nder vor dem Zertifikat 

Von Heinrich Stricker und Karin Vavatzanidis* 

Bei der Deutschlehrertagung in Luzern (2001) wurden 
die neuen Niveaustufen des Europaischen 
Referenzrahmens zum ersten Mal offiziell vor 
internationalem Publikum vorgestellt. Die bestehenden 
Sprachpri.ifungen wurden nach den festgelegten 
Standards den einzelnen Niveaustufen zugeordnet. Das 
Zertifikat Deutsch befindet sich beispielsweise auf der 
Stufe B1. lnzwischen sind auch DeutschprUfungen fUr die 
darunter liegenden Stufen A 1 und A2 entwickelt worden. 
Die A2-Pri.ifung "Start Deutsch 2" kann ab 2005 
erstmalig in Griechenland in Athen abgelegt werden. Die 
Teilnehmer mi.issen alter als 16 jahre sein (siehe "Akzent" 
10/2004). 
ltalien ist das Land, das als erstes auf den Bedarf im Kinder
und jugendbereich reagierte. Die Pri.ifungszentrale des 
Goethe-lnstituts erarbeitete zusammen mit Kolleglnnen 
aus Ita lien Pri.ifungen auf A 1- und A2-Niveau, die auf 
Kinder ab 10 jahren zugeschnitten sind: "Fit in Deutsch 1" 
und "Fit in Deutsch 2". Die positiven Erfahrungen mit den 
Pri.ifungen wurden in "Primar", Heft 34, ausfi.ihrlich 
beschrieben. Es zeigte sich, dass Pri.ifungen durchaus 
motivierend wirken konnen, wenn sie den 
Entwicklungsstand der Lerner beri.icksichtigen und durch 
altersgemaBe Testaufgaben das sprachliche Niveau 
messen und dokumentieren. Eine ahnlich positive Wirkung 
ist auch in Griechenland zu erwarten, wo Deutsch im 
Primarbereich eine immer wichtigere Rolle spielt. 
Den Fertigkeiten Horen und Sprechen wird in "Fit in 
Deutsch 1" mehr Gewicht beigemessen, namlich 60 %. 
LV und SA nehmen 40% ein. In "Fit in Deutsch 2" 
verandert sich das Verhaltnis etwas zu Gunsten von Lesen 
und Schreiben. In heiden Pri.ifungen werden globales, 
selektives und detailliertes Verstehen i.iberpri.ift. lm 
Schriftlichen Ausdruck (SA) kann das Verfassen einer 
Postkarte, einer E-Mail oder eines Briefes verlangt 
werden. Die Pri.ifungsformate weisen bereits auf das 
Zertifikat hin. 

Prufungsziele, -formen und -bewertung 

Die mi.indliche Pri.ifung (MA) unterscheidet sich am 
meisten vom Zertifikat. Es handelt sich urn eine 
Gruppen- oder Partnerprufung mit jeweils 3 Teilen: a) 
sich vorstellen b) Frage-Antwort-Spiel mit Wortkarten als 
Stimuli und c) Frage-Antwort-Spiel mit Bildkarten als 
Stimuli. Die Aufforderungskarten (Wort oder Bild) sind 
zwar eindeutig, lassen aber auch Spielraum fUr 
Sprachvariationen. Damit bleibt Raum fur spontane 
Reaktionen. Durch die gesteuerten Frage-Antwort-Spiele 
nahert sich die Prufungssituation der naturlichen 
Kommunikation. Zwei Prufer nehmen die mundliche 
Prufung ab, der eine protokolliert, der andere moderiert 
den Ablaut der Prufung. 
Wenn die Halfte der Gesamtpunktzahl erreicht ist, gilt die 
Pri.ifung als bestanden und wird je nach erreichter 
Punktzahl mit dem entsprechenden Pradikat bewertet: 
"sehr gut"- "gut"- "bestanden". 

Einschatzung 
Die Leistungsmessung, wie sie in "Fit in Deutsch 1" und 
"Fit in Deutsch 2" durchgefuhrt wird, orientiert sich an 
international geltenden Standards und ist damit 
international vergleichbar. Sie ist lehrwerksunabhangig 
und enthalt realitatsnahe Prlifungsformen. Zentrale 
einheitliche Tests erlauben eine objektive Bewertung der 
Sprachkompetenz der Kandidaten. Sprachzeugnisse in 
einem fri.ihen Stadium konnen die Motivation zum 
Weiterlernen fordern und stellen sinnvolle Meilensteine 
auf dem Iangen Weg zum Zertifikat dar. 

Termine 
Seminar siehe auch S. 31/32. 
1. Pri.ifungstermin fUr Externe im Einzugsbereich von 
Thessaloniki mit beschrankter Teilnehmerzahl: Samstag, 
den 21 .5.2005 (Anmeldetermine bitte in der 
Pri.ifungsabteilung erfragen) 

*Die Autoren sind Mitarbeiter 
des Goethe-/nstituts Thessa/oniki. 

"Fit in Deutsch 1" "Fit in Deutsch 2" 
200-240 Unterrichtsstunden 100-120 

Lehrwerk belie big beliebig 
Referenzstufe AJ A2 

empfohlenes Alter ab 10 ab 12 

Testteile: HV - LV - SA - MA 
Jestdauer: schriftlich 60 Mjnuten 90 Minuten 

Jestdauer: miind)icb 15 Minuten 20 Mjnuten 

Priifungsform: miindlich Gruppe bis 6 PIN Paarpriifung 
Gesamtpunktzahl 60 80 







Veranstaltungen der Goethe-Institute 

GI-THESSALONIKI 

Fernstudienkurs "Fremdsprachlicher 
Deutschunterricht in Theorie und Praxis" 

Ein Fortbildungsangebot fur Deutschlehrerlnnen fUr 
das Fach Deutsch als Fremdsprache im Bereich 
Methodik und Didaktik. 
Termine: 
5. Marz 2005 

16. Apri/2005 
11. }uni 2005 
8.+ 9. Oktober 2005 

10. Dezember 2005 
Weitere lnformationen zum Fernstudienkurs: 
Tel. 2310-88 95 90 + 2310-88 95 95, 
Fax: 231 0-83 18 71 , E-Mail: 
kessel@thessaloniki.goethe.org 

Fortbildungsseminar zu den Prufungen 
FIT 1 und FIT 2 (Einfuhrung) 
Termin: Samstag, 5. Marz 2005, 10.00-14.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referentin: Frauke van der Werff, Dozentin, Goethe
lnstitut Mailand. 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 25. 
Februar 2005 

Stipendiatenseminar 

In diesem Seminar berichten zwolf Stipendiatinnen 
des Goethe-lnstituts Thessaloniki uber die von ihnen 
besuchten Fortbildungsseminare in Deutschland. Sie 
vermitteln, was in Deutschland im Fach DaF gerade 
aktuell ist und stellen vor allem ganz konkretes 
Unterrichtsmaterial vor, das in allen Bereichen und 
Stufen einsetzbar ist. 
Termin: Samstag, 19. Marz 2005, 10.00-16.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Seminarkoordination: Peter Moorkamp, Goethe
lnstitut Thessaloniki 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 11. Marz 
2005 

lch bin von Kopf bis FuB auf FuBball 
eingestellt ... 

lm Seminar wird neues, konkret auf den Unterricht 
bezogenes Material prasentiert, wobei nicht immer 
Fuf!.ball an sich im Mittelpunkt steht. 
Termin: Samstag, 9. Apri/2005, 10.00-15.00 Uhr 
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Ort: Goethe-lnstitut 
Thessaloniki, 
Veranstaltungssaal 
Referent: Peter Moorkamp, 
Goethe-lnstitut Thessaloniki 
Das Seminar ist kostenlos. 
Anmeldungen bis 1. April 
2005 

Schulerkabarett 
"Die Kettwichte" 

Das Essener 
SchUierensemble "Die Kettwichte" ist nach 
Auffassung der Presse "Deutschlands bestes 
jugendkabarett". 
Termin: Dienstag, 17. Mai 2005, 20.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Das Kabarett ist kostenlos. Anmeldungen bis 1 0. Mai 
2005 

Kreativitat und Unterrichtsgestaltung 

Stereotypes Denken und Verhalten tuhren zwar haufig 
zum Erfolg, sind aber nicht gerade bereichernd fUr den 
Unterricht. Wie aber kann die Kreativitat der Lernenden 
angeregt und entwickelt werden? Dieser Frage soli im 
Seminar nachgegangen werden, wobei die Beispiele zu 
vielfaltigen aktuellen Themenbereichen auf allen 
Niveaustufen ebenfalls aufzeigen sollen, dass Kreativitat 
eine nicht geringe Rolle bei der Bewaltigung von 
Prufungsaufgaben spielt. 
Termine: Mittwoch, 22. }uni 2005, Servia, Eniaio 
Lykeio, 28. Oktovriou 24 b; 
Mittwoch, 29. }uni 2005, Alexandroupolis, 
2. Gymnasium Alexandroupolis, M. Koutavou & 
Solomou; Mittwoch, 7. September 2005, Vo/os, 
16. Grundschu/e Vo/os, Orfanotrofiou 4, jeweils 
von 17.00-21.00 Uhr, wahrend der schriftlichen 
ZMP Priifung! 
Referent: Peter Moorkamp 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 1 Woche 
vor dem Seminar. 

Weitere lnformationen bzw. Anmeldungen: 
Buro Padagogische Yerbindungsarbeit 
Tel. 2310-88 96 20, Fax: 2310-83 18 71, E-Mail: 
pv@thessaloniki.goethe.org 
Postanschrift: Goethe-lnstitut Thessaloniki, 
Vas. Olgas 66, 64642 Thessaloniki, 
P.O.B. 50823, 54014 Thessaloniki 



Die DaF-Palette wird bunter 

OaF-Palette 6 
Passiv 
GRUNDSTUFE 
ISBN 960-7507-53-3 

Testsammlung zu allen 
Banden (1 - 8} der OaF-Palette 
kostenlos im Verlag erhaltlich 

OaF-Palette 8 
Prapositionen 
GRUNDSTUFE 
ISBN 960-7507-71-1 
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Deutsch 
Die neue Langenscheidt-Lehrwerkgeneration garantiert, 
dass die Niveaus des Referenzrahmens umgesetzt sind 

Deutsch geni@l einfach- einfach geni@l 
• 15 kurze und abwechslungsreiche Einheiten 

• Lerntipps und -strategien im Kap itelverlauf 

• Tests zur Selbstevaluation und Testtraining 
im Arbeitsbuch 

• Band 1 und 2 vom Bildungsministerium fOr 
die Gymnasien bereits genehmigt 

• Band 3 (B1) gerade erschienen 

Berliner Platz- die neue Adresse fur OAF 
• Lehr- und Arbeitsbuch in einem Band 

• praxisnah und lernerfreundlich mit flacher 
Progression 

• Alltagsthemen aus der deutschsprachigen 
Umgebung 

• Testtraining und Lerntipps 

• Band 1 und 2 vom Bildungsministerium fOr die 
Lyzeen bereits genehmigt 

• Band 3 gerade erschienen 

lnfos & mehr 

www.langenscheidt.de 

Optimal 
• einfaches Unterrichten, 

effizientes Lernen 

• Lerntipps und Strategien fOr unterschied-
1 iche Lernertypen 

• Kannbeschreibungen zur Selbstevaluierung 

• integrierte Vorbereitung auf den Test 
,Start Deutsch 1" 

Anfragen und Bestellungen richten 
Sie bitte an: 

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

rn Langenscheidt 
... wei I Sprachen verbinden 


