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Liebe Kolleginnen, 
Hebe Kollegen, 

Der ''Probelauf' von AKZENT DEUTSCH, die im Mai erschienene "Nullnum
mer'~ ist auf ein erfreulich groBes Echo gestoBen und hat viele positive Reaktionen 
hervorgerufen. Wir als Redaktion haben uns dariiber natiirlich sehr gefreut. Nun ist 
ein neuer Punkt erreicht. Mit diesem vor Ihnen liegenden ''Heft 1" geht es sozusa
gen in die "Serienproduktion". Pro Jahr sind zwei Ausgaben geplant, jeweils ein 
Heft im Herbstsemester und ein Heft im Friihjahrssemester. Um dieses Vorhaben 
in die Tat umsetzen zu konnen, sind wir natiirlich auch kiinftig auf Ihre Mitarbeit 
angewiesen. Beitrage !fir das nachste Heft mii.Bten der Redaktion spatestens bis 
Mitte Dezember vorliegen. 

Aus Ihren Zuschriften konnten wir entnehmen, daB es vielen Lehrern graBen 
SpaB macht, Elemente aus dem Theater in ihren Unterricht einflieBen zu lassen. 
Unter der Vberschrift "Unterrichtsprojekt Theater" haben wir uns deshalb dazu 
entschlossen, drei der dazu bei uns eingegangenen Beitrage zu veroffentlichen. 
Bitte haben Sie Verstandnis dafiir, daB wir aus Platzgriinden etwas kiirzen muBten, 
auch konnten wir nicht alle der eingeschickten kleinen Stiicke abdrucken. Natiir
lich konnen sie die kompletten Manuskripte bei der ''Padagogischen Verbindungs
arbeit" des Athener Goethe-Jnstituts anfordem. 

Unter der Rubrik "Zauberhut Methodik" konnen wir Ihnen in dieser Ausgabe 
eine Unterrichtsdidaktisierung zu Herbert Gronemeyers Lied ''Alkohol" vorstel
len, und Sie erfahren etwas dariiber, wie man in Vorbereitungskursen !fir das 
Kleine Deutsche Sprachdiplom spannend mit Krimis arbeiten kann. Das dritte 
Didaktisierungsmodell aus dem ''Zauberhut Methodik" fiihrt vor, wie sich aktuelle 
deutschsprachige Rundfunknachrichten, die man hier in Griechenland empfangen 
kann, motivierend in den Deutschunterricht integrieren lassen, und der vierte Bei
trag didaktisiert einen satirischen Text zur modernen deutschen Sprache. Die 
Rubrik ''Deutsch run dum" stellt einen Beitrag vor, der sich mit den Zusammenhiin
gen zwischen Sprachbewu13tsein in der Muttersprache und der Entwicklung von 
kommunikativer, interkultureller Kompetenz beschaftigt. AuBerdem haben wir 
noch eine Filmrezension parat. Bekanntmachen mochten wir Sie mit Romuald 
Karmakars "Totmacher'~ der Mitte November in den Goethe-Jnstituten Thessalo
nili und Athen zu sehen ist. In diesem Heft veroffentlichen wir auch den Aufruf 
einer Kollegin, die Griechenland bei den ''Niimberger Symposien" vertritt. Hier 
geht es um Empfehlungen zum "friihen Fremdsprachenlernen '~ die in Niirnberg 
verabschiedet wurden. Damit bei der Revision dieser Empfehlungen auch die grie
chische Spezifik gebiihrend zu Gehor gebracht werden kann, wiirden wir uns sehr 
freuen, wenn moglichst viele unserer Leser auf diesen Aufruf reagieren wiirden. 
AnschlieBend veroffentlichen wir die Ausschreibung eines Wettbewerbs zu diesen 
Niirnberger Empfehlungen, und - Sie werden es beim Lesen bemerken - der Kreis 
zu unserem Unterrichtsprojekt Theater hat sich damit geschlossen. 

Ihre Redaktion 

AKZENT DEUTSCH 
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4 Unterrichtsprojekt Theater 

''Wir lernen Deutsch,, 
Schuler thematisieren ihre Alltagsprobleme 
im Unterricht 

Im UnterriclJt 

von Mara Beretsou, Eleni Pyreni und Elisa Sotiriou 

Wie im Vorwort bereits angekiindigt, wol· 
len wir in dieser Ausgabe von Akzent Deutsch 
drei i~ der Redaktion eingegangene Varianten 
veromintlichen, die versuchen, das Theater 
als Form lebendigen Sprachgebrauchs in den 
DaF-Unterricht einzubauen. Beim ersten 
Beitrag handelt es sich urn bereits vorhan· 
denes Unterrichtsmaterial, das zu kleinen 
Szenen umgearbeitet wurde. Das dadurch 
entstandene kleine Theaterstiick wurde dann 
von den Schiilern, der Lehrerin und der Mut· 
ter eines Schiilers aus der Klasse aufgefiihrt. 

1m Rahmen eines allgemeinen Unter· 
richtsprojektes des Leonion Lyzeums in Nea 
Smirni, das von den Deutschlehrerinnen der 
Schule unterstiitzt wurde, ging es zunachst vor 
allem darum, das Interesse der Schiller an der 
deutschen Sprache zu wecken. Die SchUler, die 
sich im ersten Lehrjahr befanden, sollten moti· 
viert werden: 

a) Theatertexte in der Fremdsprache zu ver· 
fassen, und b) das gewonnene Theaterstiick in 
der Fremdsprache aufzufiihren. 

Die Ausgangssituation fiir dieses Projekt 
war, daB die SchUler wahrend des Unterrichts 
des ofteren die Aufgabe erhielten, Dialoge aus 
dem Lehrbuch Ping-Pong 1 in der K.lasse vor· 
zuspielen. Diese Dialoge wurden entweder aus
wendig gelernt, wie z.B. der Dialog auf S.31: 
"Na so was!",(Nr.3: "Ich heiBe ... ") oder sie wur
den von den Schillern bereits selbst umgeformt. 

Der folgende Text ist das Ergebnis einer 
solchen Umformung: 

- Hallo, Thomas! 
- Halla, Georg! 
- Wie geht's? 
- Es geht! Und dir? 
- Gut! Was hast du denn jetzt? 
- Ich babe Musik. 
- Na so was! Ich auch! Bist du in der 

Schiilerband? 
- Nein, ich mochte aber gern mitspielen. 

Und du? 
- Ich bin in der Schiilerband, mit Tobias, 

Peter, Robert, Daniel und Petra aus mei
ner Klasse. 

- Wie viele Kinder seid ihr denn da? 
- Wir sind drei13ig Kinder. 
- Ist Herr Muller dein Musiklehrer? 
- Nein, Frau Roman. 
- Kann ich auch in die Schiilerband kom-

men? 
- Ich wei13 nicht. Frag deinen Musiklehrer! 
-Also gut, bis spiiter. 
- Bis spiiter! 
Da solche und iilml:iche Dialoge bereits be

kannt waren, bereitete die Idee, selbst ein Thea
terstiick zu verfassen, den Lernern vom Schwie
rigkeitsgrad her nur wenige Probleme. Als Giin
stig erwies sich der Umstand, daB die dafiir not
wendigen Satzstrukturen und der benotigte 
Wortschatz bereits bekannt waren. Unter dem 
Titel"Wir lernen Deutsch" entstand ein kleines 
Theaterstiick, das die Alltagssituationen von 
Schfilern die die deutsche Sprache lernen, re
flektiert. Das Stiick wurde schlief3lich in zwei 
Teilen aufgefiihrt: 

1. Akt: In der Schule 
2. Akt: Eine Party 
1m ersten Akt wurden Szenen aus dem 

Schulleben behandelt, die sich normalerweise 
vor und wahrend des Unterrichts, aber auch in 
der Pause erreignen konnten. Die Schiller tref
fen sich vor dem ersten Unterricht, lemen sich 
kennen und sehen sich Ferienfotos an. 

Folgender Text ist ein Beispiel: 
- Hast du die Ferienfotos? 
- Ja, klar! Schau mal! 



- Wer ist denn das? 
- Das ist mein Bruder. Er studiert. 
- Und die da? 
- Das ist meine Freundin Celina. 
- Das bist du? Was machst du denn da? 
- Ich spiele Volleyball mit meinen Freun-

den. 
-Sind das deine Eltern? 
- Nein, das sind die Eltem von Celina ... 
Nach dem Glockenschlag kommen die 

Schiiler in die Klasse. Der Unterricht beginnt. 
Die Lebrerin ruft zwei Schiiler an die Tafel und 
verlangt von ihnen, daf3 sie einen Dialog vor
spielen. In dieser Unterrichtsstunde Iemen die 
Kinder die Zahlen. In der Klasse herrscht Unru
he, weil die Kinder das Lied "Eins, zwei, Poli
zei..." sing en und zeitgleich Figuren wie die Poli
zei, den Offizier, die Hexe ... imitieren. In der 
Pause spiel en die Schiiler Basketball, essen und 
trinken, sprechen tiber Unterrichtsfacher, tiber 
die Schiilerband oder verabreden sich fiirs Wo
chenende. 

Szene: Drei fungen sprechen auf dem 
Schulhof 

- Mochtet ihr heute ins Kino gehen? 
- Naja, klar, aber .... ich habe viele Haus-

aufgaben! 
- Was liiuft denn? 
- ''La Boom". 
- Was? Nein, danke! Ich finde den Film 

blod! (Zwei htibsche Mactchen nahern 
sich.) 

- Hallo! 
- Hallo! Geht ihr ins Kino? 
- Vielleicht nicht. Da liiuft niimlich ''La 

Boom". 
-Prima! Ich mochte den Film sehen. 
- Ich auch! 
-Also gut, dann gehen wir ins Kino ... 
Im zweiten Akt wird die Organisation einer 

Party priisentiert. Ein SchUler der Klasse moch
te - da die Eltern nicht zu Hause sind - seine 
Mitschiiler zu einer Party einladen. Die Telefon
gespriiche, die folgen, werden szenisch darge
stellt. Hier ein solcher Dialog: 

- Hallo, hier Horn. 
- Rallo, Matthias. Hier ist Klaus. 
- Griif3 dich, Klaus! 
- Kommst du heute abend? 
- Was ist denn heute? Sind deine Eltern 

wieder weg? 
-fa, und ich gebe noch mal eine gute 

Party! 
- fuhu!!! Super! fa, ich komme. Mein 

Freund, Hans aus Kiel, kommt dann 
auch mit. 

-fa, klar! Er ist cool!! Es kommen auch 
viele Miidchen! 

-Also gut, bis spiiter! 

- Tschiis! 
Auf der anschliefienden Party wird gesun

gen und getanzt, und es werden auch Musikin
strumente integriert. Die plotzliche Ankunft 
der Mutter des Schiilers, der die Party veranstal
tet, fuhrt zu kurzer Unruh e. Doch die Mutter ist 
- glticklicherweise - tolerant, sie lernt die 
Freunde ihres Kindes kennen und erlaubt ihnen 
weiterzufeiern. 

An unserer Theaterauffiihrung nahmen cir
ca dreillig Person en aktiv tell, jede dieser Perso
nen tibernahm eine bestimmte Rolle. Das Thea
terstiick wurde am Ende des Schuljahres den 
anderen deutsch-lernenden Schiilern vorge
fuhrt und stieJ3 auf grof3e Begeisterung. Da
durch, daf3 die SchUler am ganzen Projekt aktiv 
beteiligt waren, wurden auch jene Schiiler, die 

Party 

. . Vor dem Unterricht 
nur zuschauten, mottVIert, selbst an solchen 
kleinen "Theater-Workshops" teilzunehmen. 
Vielleicht noch wichtiger ist aber vor allem der 
Umstand, daf3 die Teilnehmer durch dieses Pro-
jekt dazu angeregt wurden, in der Fremdspra-
che zu kommunizieren. 
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6 Unterrichtsprojekt Theater 

"Der Geburtstag 
des Christkindes '' 
Ein vorweihnachtliches Puppentheaterstiick 

Dixi und 
Ag. Vassilis 

von Andrea Voula-Obermann 

lch unterrichte 9-12jahrige Lerner im 2. 
und 3. Lernjahr mit dem Lehrwerk "Das 
Deutschmobill und 2". Mit den Schiilern ba
be ich in der Vorweihnachtszeit ein Puppen
theaterstiick aufgefiihrt, das sowohl den Zu
schauern als auch den aktiv daran Beteiligten 
viel Spa6 gemacht hat. 

Da die Eltern der Schiller zur endgiiltigen 
Vorfiihrung eingeladen waren, war es erforder
lich, neben dem deutschen Sprecher auch einen 
griechischen Sprecher zu integrieren, der zur 
allgemeinen Orientierung vor jeder Szene eine 
kurze Zusammenfassung gab. Abgesehen von 
der Auffiihrung des Stiickes machte es den 
Schiilern ebenfalls eine Menge SpaB, die mei
sten der benotigten Utensilien selbst anzuferti
gen. Zu den Puppen, die ich gewohnlich im Un
terricht verwende (Hexe Dixi aus Deutschmo
bil, diesmal als gute Fee verkleidet; Willi und 
Milli Frosch aus Deutschmobil) haben die Kin
der Figuren aus Tonpapier und Filz hergestellt. 
Die Vorlagen dafur stammen aus: "Fingerpup
pen" von Monika Neubacher-Fesser, Brunnen
reihe im Christophorus-Verlag Freiburg, ISBN 
3- 419-52689- X 

Handelnde Figuren: 
- Dixi, die gute Fee (3 Schiilerinnen tell-

ten sich die Rolle) 
- Papagei 
- Krokodil 
- Elefant 
-Bar 
- Hase 
- Milli und Willi Frosch 
- Ag. Vassilis 

Die Grundidee fiir das Stuck war folgende: 
Eine "imaginiire" Person (moglichst in Ver

bindung mit dem jeweiligen Deutschlehrwerk) 
bekommt den Auftrag, aile, die sie trifft, zum 
Geburtstag des Christkindes einzuladen. Die 
Szenen konzentrieren sich auf die Einladung 
und die jeweilige Geschenkidee. 

Die Anzahl der einzelnen handelnden Per
sonen bzw. Szenen laBt sich also je nach 
Schiilerzahl vergroBem. So konnte man den 
Ochsen und den Esel, die Heiligen Drei Konige 
und einen Hirten mit Schaf einbauen, auBer
dem weitere Tiere, die die fur sie charakteristi
schen Geschenke mitbringen. 

Mit fortgeschritteneren Lernern miiBte das 
sprachliche Niveau der Dialoge natiirlich ange
hoben werden. Aile Puppenspieler befinden 
sich vor und wahrend der Auffiihrung im Hin
tergrund des Puppentheaters. Nur jeweils die 
heiden Sprecher einer Szene treten direkt hinter 
das Theater. 

Damit Sie einen k1einen Einblick in unser 
Puppenspiel bekommen, hier als Kostprobe die 
6. und die 7. Szene des gesamten Stiickes. 

6. Szene 

Vorhang auf 
Dixi: Tra Ja Ja Ja Ja, das Christkind hat 

Geburtstag, es hat Geburtstag bald. 
Milli und Willi Frosch: (Treten Hand in 

Hand auf) Halla Dixi, wie geht's? 
Dixi: Danke, gut! Ich bin fioh, euch zu 

treffen. Jch mochte euch niimlich zum 



Geburtstag des Christkindes einladen. 
Milli: Ist das heute? 
Dixi: Nein, in 4 Tagen. 
Willi: Was schenken wir dem Christkind? 
Milli: Wir haben noch Zeit. Wir finden si-

cheretwas! 
Willi: WeiBt du was? Wir tanzen und 

springen fiir das Christkind! 
Milli: Ja! Tanzen und Springen! Das kon

nen wir gut! Danke fiir die Einladung, 
Dixi! 

Aile: Tschiis! (Willi und Milli tanzen mit
einander, ab) 

Vorhang zu 

7. Szene 

Vorhang auf 
(Dixi ist bereits auf der Biihne) 
Dixi: So, jetzt sind alle eingeladen. 

(giihnt) Ich kann endlich ein biBchen 
schlafen. (legt sich hin) Ach, bin ich mii
de! (schnarcht) 

Ag. Vassilis: (tritt auf) Dixi! Dixi! Wach 
auf! 

Dixi: Wer .... (blickt urn sich, steht auf) 
Was machst du hier? 

Ag. Vassilis: Ich Jade dich zum Geburts
tag des Christkindes ein! Ich habe schon 
Geschenke fiir das Christkind und alle 
Kinder! (zeigt ein mit Bonbons oder an
deren Kleinigkeiten gefiilltes Jutesack
chen) 

Dixi: (faBt sich mit den Handen an den 
Kopf) Oh! Also komm! (zusammen ab) 

Am En de der Auffiihrung wurde eine kleine 
Krippe auf die Biihne geschoben; in unserem 
Fall hatte ich einen Stall aus Lebkuchen gebak
ken, die Puppen- auf ein Brett mit Garderoben
haken gesteckt - wurden daneben plaziert. 

Die Puppenspieler traten vor den Vorhang 
und sangen zur Krippe gewandt "Stille Nacht". 
Wahrend der anschlieBenden Zeugnisvertei
lung an die Eltern wurde der Inhalt des Niko
laussackchens ins Publikum geworfen und die 
Lebkuchenkrippe und Weihnachtsplatzchen 
wurden zum ¥erzehr angeboten. 

Dixi, Willi und 
Milli FrosciJ 

Dixi und der 
Papagei 

7 



8 Unterrichtsprojekt Theater 

Mut zum freien Umgang 
mit dem Lehrbuch! 
Kleine "Theaterszenen" lassen sich auch mit wenigen 
Requisiten umsetzen 

Geburtstagsparty 

von Daniela Paradi-Stai 

Folgende kleine "Theaterszenen" sollen 
Anregungen dafiir geben, wie der Lektions
stoff aus dem Lehrbuch .. Wer? Wie? Was? 2" 
in der Klasse oder auf der Theaterbiihne der 
Aula aufgefiihrt werden kann. Die bier vorge
stellten Stiick haben vor allem den Vortei1, 
da& sie mit einem Minimum an Requisiten 
auskommen. 

Das Interview 
(zu WWW2, L3) 

Ein Reporter interviewt einen Schiller aus 
der Klasse 5 c. 

Person en: 
- Fotograf 
-Reporter 
- der Blonde 
- Lehrerin 
- 6 Schuler 
- 1 Madchen 
- 1 Junge 

Requisiten: 
- Mik.rophon 
- Fotoapparat 
- Schreibblock 
-Banke 
-Tafel 
- Pult 
- Papierkorb 

Der Reporter und der Fotograf klopfen an 
die Tiir. 

Lehrerin: Herein! 
Reporter: Guten Morgen, Frau Papa. Jch 

bin Rocky Jimmete. Ich wiirde geme Ih
re Schfiler interviewen. 

Lehrerin: Geme! Kinder, das ist der 
beriihmte Reporter von der "Welt". Seid 
nett zu ibm. 

Reporter: Hi, Kinder! lch bin Rocky Jim
mete, und das ist unser Fotograf, Herr 
Fokus. Er macht toile Bilder von euch. 

Kinder: Toll! Prima! Super! 
Lehrerin: Du, Blonder! WJe hei13t du 

denn? 
(Der Blonde steht auf. Der Fotograf 

macht Bilder von der Klasse.) 
Blonder: Ich hei13e John. 
Reporter: John, woher kommst du denn? 

Bestimmt nicht aus Deutschland. 
Blonder: Ich komme aus London, aus 

England. 
Reporter: Aus London? Ich war schon 

einmal in London. Schone Stadt. Und 
wie lange wohnst du schon hier? 

Blonder: Erst ein Jahr. 
Reporter: Aber du sprichst sehr gut 

Deutsch. 
Blonder: Ich leme doch Deutsch in der 

Schul e. 
Reporter: was ist dein Hobby? 
Blonder: Tennis spielen natiirlich! Ich trai

niere }eden Tag. lch will so beriihmt 
werden wie Boris Becker. 

Kinder: Boris Becker? Der ist ein prima 
Tennisspieler. 



Schuler: Tennis spie!en? Das macht kei
nen Spa!J. Viel zu Jangweilig. FuBball 
spielen. Das ist ein toller Sport. 

Reporter: Und wer bist du denn? 
Sc/Juler: Jch? Thomas Rot, aus Miinchen. 

Und das Jiegt in Deutschland. 
Reporter: Und was ist deine Lieblings-

mannschaft? 
Schuler: Bayern-Miinchen. 
Alle: Uhhhh! - Bayern! - Bayern! 
(Jubeln der Kinder) 
Lehrerin: Kinder! Ruhe bitte! Sonst be

kommt ihr eine Stratarbeit. 
Aile: Schon wieder? 
Reporter: Geben sie oft Strafarbeiten auf, 

Frau Papa? 
Lehrerin: Nein ... (gedehnt) 
Alle: Doch, doch, sehr oft! 
Reporter: Was unterrichten Sie denn? 
Lelm~rin: Mathematik. 
Reporter: Kinder, wie findet ihr Mathe? 
A: Langweilig! 
B: Doof! 
Miidchen: Toll! 
C: l*ls? Spinnst Du? 
Miidchen: Das ist doch mein Lieblings

fach! 
(Reporter fragt das Mad chen:) 
Reporter: Hast du Mathe wirklich gern? 

Ist das nicht zu schwer fiir dich? 
Miidchen: Nein, ich m6chte spater Ma

thematiklehrerin werden, und Frau Papa 
ist so nett! 

Reporter: Ihr seid doch eine prima Klas
se! Vielen Dank fiir das Interview! 

Kinder: Auf Wiedersehen, Rocky 
Jimmete. 

Aus dem (flier nicht reroffentlichten) Stiick "Hans im Gliick" 

Einkaufen im Lebensmittel
geschiift (zu WWW 2, L 7) 

Personen: 
-Mutter 
-Petra 
-Julia 
- Verkaufer 
-Hans 
-Klaus 

Requisiten: alles, was an ein Lebensmittel
geschaft erinnern konnte; ein Mobiltelefon 

Mutter: Petra, mach schnell! Ihr miif3t 

Aus dem (bier nic/11 reroffentlicllten) Stiick "Hans im Gliick" 

9 



10 Unterrichtsprojekt Theater 

einkaufen gehen, und Julia wartet schon 
an der Tiir auf dich. Die Geschiifte 
schlief3en in einer Viertelstunde. 

Petra: Hier bin ich! Wo ist die Liste? 
Julia: Und das Geld? 
Mutter: Hier habt ihr alles! Beeilt euch! 
Petra und Julia: Tschiis! Bis spiiter. 
(Sie gehen zu FuB zum Lebensrnittel-

geschaft.) 
Petra und Julia: Outen Tag, Herr Miiller. 
Verkiiufer: Outen Tag, Kinder! Was moch

tet ihr? 
Petra: Moment, ich mu/3 auf der Liste 

'.nachsehen. (Sie ninunt aus der Hosenta
sche die Liste heraus.) Also drei Do sen 
Cola, einen halben Liter Milch, eine 
Packung Kaffee und zwei Tafeln Scho
kolade fiir uns beide! 

Julia: Petra, du hast das Bier vergessen! 
Denk an deinen Vater! Er trinkt am 
Abend immer Bier. 

Verkiiufer: (Er stellt alle Sachen auf die 
Theke.) Ist das alles? 

Petra und Julia: Das ist alles. Vielen 
Dank! was macht das zusammen? 

Verkiiufer: (Er schreibt die Preise auf ein 
Blatt Papier und sagt gleichzeitig:) 3 Do
sen Cola: 2,50 DM; einen halben Liter 
Milch: 1,50 DM; eine Packung Kaffee: 
5,- DM; zwei Tafeln Schokolade, 3,
DM. Macht zusammen 12,- DM 

Petra: Hier sind 15,- DM 

Dringende 

(Der Verkaufer gibt ihnen 2,50 DM 
zuriick.) 

Julia: Sie haben uns aber nur 2,50 DM 
zuriickgegeben! 

Verkiiufer: Was sagst du da? 
Julia: Wir haben 15,- DM gehabt. Die 

Sachen kosten 12,- DM Also bekom
men wir 3,- DM zuriick. 

Verkiiufer: Zeig mal! (Petra macht ihre 
Hand auf) Stimmt! Entschuldigt! Ihr be
kommt noch 50 Pfennige zuriick. 

Petra und Julia: Vielen Dank! Auf Wie
dersehen! 

Verkiiufer: Auf Wiedersehen! Kommt gut 
nach Hause. 

(Julia und Petra vor dem Geschaft) 
Petra: He, Julia. Das sind doch Klaus und 

Hans aus der 8c, oder? 
Julia: Du hast recht. (Die beiden winken.) 

Halla, Klaus/ Halla, Hans! 
(Die Jungen winken zuriick.) 
Hans: Halla, Madchen! Wieso seid ihr 

denn hier? 
Petra: Wir waren zusammen einkaufen. 
Klaus: Mii/3t ihr gleich nach Hause ge

hen? Wollt ihr mit ins Kino kommen? 
Es liiuft "Die gro/3e Liebe '1 

Petra: Gerne! Aber vorher mu/3 ich meine 
Mama anrufen. 

Hans: Mach schnellf Die Vorstellung be
ginnt in 10 Minuten. 

(Petra nimmt das Mobiltelefon aus der 
hinteren Hosentasche.) 

itteilung! 

Deutschlehrer fur offentliche Schule 
(Gymnasium) in Loutraki gesucht 

lnformationen: 

Panajotis Jerou 
Tel.: 0744- 21353 
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~ STUFEN INTERNATIONAL-
das neue Grundstufenlehrwerk 
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IN TERNATIONAL 

und ErwadlSl"M 
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STUFEN INTERNATIONAL fUhrt jugendliche und 
Erwachsene, die an Sprachschulen, Goethe-lnstitu
ten oder Universitaten Deutsch lernen wollen, in 
drei Banden zum 
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. 

M><itsbU<h STUFEN INTERNATIONAL ist ein modernes 

~·~ .. ~.~.~,"~-----------~ 

Grundstufenlehrwerk, das den Lernenden einen 
individuellen und aktiven Zugang zur deutschen 
Sprache ermoglicht. Grammatik zum Selberma
chen, neue Obungsformen und die gezielte Ver
mittlung von Lernstrategien fordern die Autono
mie der Kursteilnehmer/innen. AusfUhrliche und 
kontrastive Landeskunde sensibilisiert fOr Frem
des und Eigenes. 

Aus dem lnhalt: 
+ Lernen lernen + Dialogbausteine + lntegriertes Training aller vier Fertigkeiten von 

Anfang an + Entdeckendes Grammatiklernen + Landeskunde zu Deutschland, bster
reich und Schweiz + Umfassender Phonetikteil + Mnemotechniken + Variable 

Unterrichtsgestaltung je nach Lernziel und Lernsituation 

STUFEN INTERNATIONAL 
Lehr- und Arbeitsbuch 1: Besteii-Nr. 675280 Band 1 jetzt komplett! 
Lehrerhandbuch 1: Besteii-Nr. 675281 
Cassette 1: Besteii-Nr. 675282 

Lehr- und Arbeitsbuch 2: Besteii-Nr. 675285 erscheint im Oktober 1996 
Lehrerhandbuch 2: Besteii-Nr. 675286 
Cassette 2: Besteii-Nr. 675288 erscheint im Dezember 1996 

Band 3 erscheint im Herbst 1997 

Dieses Lehrwerk konnen Sie beziehen bei: 
Librairie Kauffmann und 
Akademias 76 Stadiou 28 

Klett 
10678 Athen 1 0564 Athen 
Tel. 01-3 82 78 44 Tel. 01 -3 22 21 60 
Fax: 01-3 83 39 67 Fax: 01 -3 63 39 67 

EDITION 
D E U T 5 C H 



12 Zauberhut Methodik 

Lieder 
Unterricht 

-Am Beispiel von Herbert Gronemeyers Lied "Alkohol" 

von Alekos Goulas 

Jede Deutschlehrerin und jeder Deutsch
lehrer weifi, daB eine blolle Arbeit mit kurs
tragenden Lehrwerken mit der Zeit fiir die 
Studenten - natiirlicb auch fiir den Unter
ricbtenden - langweilig wird. Durch den Ein
bezug verschiedenster autbentiscber Materia
lien versuchen wir deshalb, den Unterricht 
fiir unsere Studenten so interessant und span
nend wie moglicb zu gestalten. 

Mit Liedern, Bildem und K.arikaturen 
gelingt es, sowohl den Unterricht abwechslungs
reich durchzufiihren, als auch die Arbeit mit 
den verwendeten Lehrwerken zu vertiefen und 
zu erganzen. Auf diese Weise konnen sogar Stu
denten, die schwer zu rnotivieren sind, zur Mit
arbeit gewonnen werden, well die zusatzlich ein
gesetzten Textsorten ihren Bediirfnissen entge
genkommen und ihr Interesse ansprechen. 

Lieder eignen sich ganz besonders gut zur 
Obung und Uberpriifung von Horverstehen, 
Lesefertigkeit (indern die Texte gelesen wer
den), Sprechfertigkeit (indern der Text als 
SprechanlaB dient) und zur kreativen Textpro
duktion (indern die Texte als Impulse fiir 
SchreibanHisse herangezogen werden). Wir 
gehen davon aus, daB die Arbeit mit Liedern im 
DaF-Unterricht aber nie eine bloBe frerndspra
chendidaktische Zielsetzung verfolgen sollte, 
sondern unbedingt dazu beitragen mlill, die Stu
denten fiir die deutsche Sprache zu begeistern. 
Lieder sollten das bleiben, was sie sind: etwas, 
das man geme hort, und nie etwas, was man 
horen rnuB. 

Ein Beispiel fiir den 
Unterrichtsablauf 

Im folgenden beziehe ich mich auf Herbert 
Gronemeyers Lied "Alkohol". 

Advance organizer: 
Den Studenten wird zu Beginn der Unter-

richtseinheit erklart, daB sie ein Lied horen wer
den. Urn den Liedtext vorzuentlasten, werden 
dazu fiinf Schltisselworter an die Tafel ( oder auf 
eine Overheadfolie) geschrieben: 

- "Alkohol" 
- nsanitater" 
- "Fallschirm" 
- "Rettungsboot" 
- "Drabtseil" 

Die Worter werden kurz besprochen. 
Danach Werden die Studenten in Kleingruppen 
(3 oder 4 Studenten) eingeteilt. Sie sollen den 
Inhalt des Liedes "vorhersagen", d.h. es sollen 
Hypothesen tiber einen moglichen Liedinhalt 
formuliert werden. Im AnschluB daran werden 
diese Inhaltshypothesen Icurz im Plenum erHiu
tert. 

Horphase: 
Das Lied wird vorgespielt. Die Studenten 

machen sich Notizen zum Inhalt (verschiedene 
Mitschreibtechniken konnen geubt werden!). 
Urn die Aufgabe zu erleichtem, kann das Lied 
mehrmals vorgespielt werden. 

Ubungsphase: 
Die Studenten vergleichen ihre Hypothesen 

mit dem Liedinhalt. Dazu bekommen sie eine 
Kopie des Textes. 

Arbeitsauftrag: 
"Welche Liedinhalte stimmen mit eurer 

Hypothese iiberein?" 

Transferpbase: 
Dislcussion zum Thema "Alkohol" (Pro & 

Contra). Die eine Hai:fte der Klasse sammelt 
Argumente, die fiir Alkohol, die andere solche, 
die dagegen sprechen. Ziel dieser Obung ist es, 
zu einern bestimmten vorgegebenen Thema in 
einer festgelegten Rolle Stellung zu beziehen. 



Herbert Gronemeyer: 
''Alko/Jol" 

Wir haben wieder die Nacht zum Tagge
macht. 
Ich nehm' mein Friistfick abends um acht. 
Gedanken flief3en ziih wie Kaugummi. 
Mein Kopfist schwer wie Blei, mir zittem 
dieKnie. 

Gelallte Schwiire in rotblauem Licht. 
Vierzigprozentiges Gleichgewicht. 
Graue Zellen in weicher Explosion. 
Sonnenaufgangs- und untergangsvision. 

Was ist los, was ist passiert? 
Ich hab' bloB meine Nerven massiert. 

Alkohol 
Ist dein Sanitiiter in der Not. 
Alkohol 
Ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 
Alkohol 
Ist das Drahtseil, auf dem du stehst. 
Alkohol, Alkohol. 

Die Nobelscene triiumt von Kokain. 
Und auf dem Schulklo riechts nach Gras. 
Der Apotheker nimmt Valium und Spees. 
Und wenn es dunkel wird, greifen sic zum 
Glas. 

llils ist los, was ist passiert? 
Ich hab' bloB meine Nerven massiert. 

Alkohol 
Ist dein Sanitiiter in der Not. 
Alkohol 
Ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 
Alkohol 
Ist das Drahtseil, auf dem du stehst. 
Alkohol 
Ist das Schiff, mit dem du untergehst. 
Alkohol 
Ist dein Sanitiiter in der Not. 
Alkohol 
Ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 
Alkohol 
Ist das Dressing fiir deinen Kopfsalat. 
Alkohol, Alkohol. 

Varian ten: 
Die Studenten horen das Lied und versu

chen, die Simmung, die ausgedriick:t wird, in 
Worte zu fassen oder in Form einer Zeichnung 
zu Papier zu bringen. Ziel dieser Obung ist nicht 
ein genaues Erschliefien des Textes, sondem ein 
freies Assoziieren. Das Lied erhalt die Funktion 
eines Impulses. 

Diskussionen dazu, wie es sich mit dem 
Alkoholkonsum in Griechenland verhalt, Ver
gleiche zwischen Deutschland und Griechen
land usw. sind anschlief3end natiirlich sehr gut 
moglich. 

Auflosung: 

SANITAETERXEDM 
ATOOBSGNUTTERE 
LOKBITTZRHUIAT 
HUAERGPQUVHXHZ 
FRUEHSTUECKOTU 
SUGRV I VAS TD ISH 
ELUEFANLNERVEN 
TKMILOLKSAMAIN 
REMINAHOARDBLA 
UEIRFPEHTRAROT 
TENEXPLOSIONMA 
IKOPFSALATERAL 
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14 Zauberhut Methodik 

Krimi-Leinwan belden tragen 
die Spannung in en 
Unterricht 
Anregungen zum Lektilreteil in KDS-Vorbereitungskursen 

von Susanne Schmiedinger 

Krimis und Thriller sind im Lektiireteil 
der Vorbereitungskurse zum Kleinen Deut
schen Sprachdiplom oft wahre Leckerbissen. 
Beliebt durch Film und Fernsehen fOrdert oft 
scbon allein das Wort "Krimi" bei den Teil
nehmern die Lust zum Lesen. 

Aktion und Spannung sind die Renner, und 
mit der Arbeit geht es flott voran, wenn nur die 
Sprache nicht allzu schwer verdaulich ist. Das 
Echo der Teilnehmer bestiitigt das multi-me
diale Interesse an K.illern und Kommissaren 
und ist zugleich - sollte niimlich Aktion und 
Spannung fehlen - ein Angebot fiir den Kurslei
ter, die Teilnehmer selbst zum Agieren anzure
gen. Natiirlich driingt nicht selten die Zeit, 
manclunal sitzt sie sogar im Nacken. Der Ein
satz von kreativen Elementen lohnt sich aber 
immer, wenn es darum gehen soll, die Arbeit 
mit Literatur lustvoller und abwechslungsrei-

Krimi-Co//age cher zu gestalten. 
======~~------------------~ 

Besonders in der Zusammenarbeit mit jiin
geren Priifungskandidaten, die erfahrungs
gemiiB in der Zielsprache Deutsch oft ihren 
ersten Kontalct mit der Textsorte Roman oder 
Novelle haben, bietet es sich an, den Krimi als 
ideales Medium auszuschOpfen, urn das Einfiih
lungsvermogen und die Beobachtungsgabe in 
Bezug auf Personen, Orte, Handlungsverliiufe 
etc. zu entwickeln sowie die Selelctierung von 
lnformationen und das Memorisieren eines 
groBeren Textinhaltes zu iiben. Den Teilneh
mern bereits bekannte, einfache Unterrichtsele
mente ermoglichen es dabei, zeitokonomisch 
auf sprachliches Vorwissen und mediale Vorer
fahrungen zuriickzugreifen und diese konstruk
tiv fiir die verschiedenen Lernziele zu nutzen. 
Im folgenden nun einige Beispiele: 

Einsatz von Bildern 

Photos aus Zeitungen, Zeichnungen oder 
Gemalde, die Morde, Marder, das Toten, 
Gewalt etc. als Thema haben, eignen sich fiir 
die Einfiihrung in einen Krimi. Auch Photos 
von Krimi-Filmhelden, wie Sean Connery oder 
Roger Moore in den "James-Bond"-Filmen, 
Goetz George als Schimanslcy im Tatort, Peter 
Falk in "Columbo" etc. sind niitzlich, urn zu ent
wickeln, welche Charakteristika die Protagoni
sten zu Heiden oder Anti-Heiden machen. 

Einsatz vo11 Musik 

Ein Zusammenschnitt bekannter Musiken * 
aus Spielfilmen und Fernsehserien ist ebenfalls 
als Einfiihrung in den Krimi zu empfehlen. Die 
Teilnehmer konnen den Horauftrag bekom
men, verschiedene Arten von Krimis mit den 
einzelnen Musiktiteln zu assoziieren. Dariiber 
hinaus konnen die Teilnehmer die Aufgabe 
bekommen, wiihrend des Lesens zu einzelnen 



Szenen Musiksti.icke zu suchen oder aufzuneh
men, die ihrer Meinung nach zur Atmosphare 
des Textes passen. AmEnde der Buchbesprech
ung stellen dann die Teilnehmer ihre Aufnah
men den anderen Teilnehmem vor und kom
mentieren ihre Auswahl. 

Rollenspiele 

Fiir die Einfiihrung des Krimi-Wortschat
zes, wie Tat, Tater, Mord, Marder, Motiv, Zeu
ge, Spur, Indiz, Verhor etc. schlage ich folgen
des Rollenspiel vor: Der Kursleiter erfmdet eine 
Geschichte, die etwa so Iauten kann: "Im N atio
nalpark wurde eine Frau get6tet. Vom Tater 
fehlt jede Spur. Aber es gibt mehrere Personen, 
die die Tat beobachtet haben. Die Polizei ist am 
Tatort und befragt die Zeugen." Die eine Halfte 
der Teilnehmer bekommt nun den Auftrag, in 
die Rolle des Kommissars zu schliipfen, die 
andere Halfte in die Rolle der Zeugen. Die 
Kommissare erarbeiten in der Gruppe ihre Fra
gen, die Zeugen machen sich in Partner-- oder 
Einzelarbeit Notizen zu ihren Beobachtungen. 
Danach werden dann die VerhOre gefi.ihrt. Die 
Kommissare vergleichen die Aussagen und dis
kutieren einen moglichen Tatverlauf. 

Wahrend der Arbeitsschritte wird jeweils 
das notwendige Vokabular eingeftihrt. 

Jacques Monory, Mord Nr. II, 1968 

Zeitungsartikel verfassen 

Passieren im Krimi Serienmorde, so konnen 
die Teilnehmer in Partner- oder Gruppenarbeit 
kurze Artikel iiber die einzelnen Morde schrei
ben, in denen sie zum Beispiel iiber Tatort, Tat
zeit, Tater, Opfer oder Mordart informieren. 

Alle Details werden natiirlich dem Text ent
nommen. Die Ergebnisse werden dann in der 
Gruppe vorgestellt. Als Anleitung fiir das 
Schreiben eignen sich kurze beispielhafte Arti
kel aus Tageszeitungen, die der Kursleiter mitge
bracht hat. 

Dramatisierungsrorschliige 

1. Dialog-Lesen 
Die Teilnehmer sprechen den Text in verteil

ten Rollen. Die Art des Sprechens orientiert 
sich dabei an den Informationen des Textes 
(verfiihrerisch, agressiv, flehend, zynisch etc.). 

2. Szenische Darstellungen 
Fiir szenische Darstellungen eignen sich 

besonders gutVerhore. Gibt der Text Auskunft 
iiber die Raumatmosphare, so kann diese im 
Unterrichtsraum oft Ieicht mit wenigen Mitteln 
und Requisiten hergestellt bzw. nachgeahrnt 
werden. Die Darstellung wird in Gruppen geiibt 
und dann der gesamten Gruppe prasentiert. 
Nur Freiwillige sollten vor der Gruppe in 
Aktion treten. Die Zuschauer fungieren als Pro
tokollanten und iiberpriifen, ob die inhaltliche 
Wiedergabe mit den Aussagen des Buchtextes 
iibereinstimmen oder ob sich vielleicht Dialog
varianten ergeben haben. 

* Beispiele von Filmmusiken, die auf 
Platte oder CD im Handel erhiiltlich sind: 

James Bond 007. Licence to kill 
Mega Cinema. Theme from 007 
Seven Silence of the Lambs 
Natural born Killers 
Pulp Fiction 
DieHard 2 
Clockwork Orange 
Blade Runner 
The long god Friday 
Dragent 
Rent a cop 
Mission Impossible 
Ennio Morricone. Film music 

Rafael Canogar, 
Die Polizei, 

1969 
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Taufrisch serviert: 
Die deutschen Rundfunk-Nachrichten 

von Brigitte Scharnke-Chairetakis 

Geht es Ihnen auch so, dall Ihnen leichte 
Schauer iiber den Riicken laufen, wenn Ihnen 
morg~ns - vielleicht gerade beim Frlihstiick -
vom Staatlichen Griechischen Rundfunk die 
deutschen Nachrichten serviert werden? 

Nun ja ... lrgendwann hatte ich die Idee, das, 
was einem da so geboten wird, zu sammeln. 
Und es kam etliches an grammatischen, lexika
lischen, syntaktischen, lustigen, kriminellen 
oder schlicht unverstii.ndlichen Dingen zusam
men. Aus Fehlern kann man Iemen, auch aus 
fremden. Das ist eine Tatsache, die gerade auch 
ftir den Sprachunterricht von Bedeutung ist. 
Hinzu kommt der Umstand, daB die Schiiler 
vie! Iieber mal zum Rotstift greifen als die mei
sten Lehrer. Warum also sollte man die mit Feh
lern angereicherten Rundfunknachrichten 
nicht gezielt im Unterricht einsetzen? Hier 
zunachst erst einmal einige von mir aufge
spieBte Originalton-Beispiele, die vielleicht 
auch zur Erheiterung in ihren Stunden beitra
gen konnten. 

1. Bin schweres Ung!iick ereignete sich, 
a/s ein ~gem aus seiner Spur ent
weichte und auf die Zuschauer fief. 

2. Bin briickeriartiges Arzteteam wird die 
Bewohner auf den lnseln betreuen kon
nen. 

3. Wince und Owen werden den Sicher
heitsrat unterrichten, daB Druck auf die 
Moslems ausgeiibt wird, urn auf ihre 
unnachgiebige Haltung zu verzichten. 

4. lm Laufe des Tages wird sich das Wet
ter verbessern. 

5 . ... die Regierung werde aJ!es mog/iche 
zum Entgehen des SchfieBens der Berg
werke in Kassandra tun. 

6. Die Arbeiten zur Abwendung des Achi
/eos gehen weiter. 

7. Herr A. brachte seine Unruhe fiber die 
Entwicklung in Bosnien hervor. 

8. Selbstbeherrschung raten an die Bevol
kerung von Pyrgos die zustiindigen 
Behorden. 

9. Die Gefahr der Verallgemeinerung des 
Krieges besteht weiterhin. 

10. Bin amerikanisches Flugzeug der huma
nistischen Absendung an Bosnien 
stiirzte im lonischen See ab. 

11. Die Komposition der neuen italieni
schen Regierung kiindigte Carlo Can. 

12. In Athen ist es spiiter bewolkt mit 
Regenmoglichkeit. 

Was kann man nun damit anfangen? 
Zuniichst kann man nach der Aufgabenstellung 
"Wer findet die meisten Fehler" in der Klasse 
Punkte verteilen. Dabei kommt es nicht nur auf 
grammatikalisches Wissen an, sondern es zeigt 
sich auch, wieviel Sprachgeftihl vorhanden ist. 
Dann konnte man auf einige grammatische 
Phii.nomene eingehen, die man vielleicht gerade 
in den vorigen Stunden behandelt hat und die 
hier prompt nicht beachtet wurden. Und dann 
kann man nati.irlich auch Wortfeld- bzw. Aus
druckstibungen machen. Kennen Sie z.B den 
Komponisten, der die italienische Regierung 
komponiert hat? Und was ist das tiberhaupt, 
eine "Regenmoglichkeit"? 

Damit die Arbeit mit dem oben prasentier
ten Material nicht zu eintonig wird, kann man 
sich nattirlich auch die Miihe machen, die 
Nachrichten am Morgen auf Band aufzuneh
men, urn sie den Schtilern am Nachmittag sozu
sagen "taufrisch" zu priisentieren. Das ware 
dann schon mal eine gute Obung zum Horver
stehen, die mit entsprechenden Arbeitsbliittern 
entlastet werden konnte. Auch die SchUler kon
nen dazu angehalten werden, selbst aufgenom-



mene Nachrichten im Unterricht vorzuspielen. 
Die Fehlersuche lieBe sich auch auf Kleingrup
pen verteilen. Kombinieren konnte man diese 
Rundfunkaufnahmen mit Zeitungen und Zeit
schriften. Die SchUler konnten beispielsweise 
die entsprechenden Nachrichtenthemen, die 
sie vom Band geh6rt haben, aus den Druckme
dien ausschneiden. Und als Transfer? Warum 
sollten die Kleingruppen nicht selbst mal Nach-

richten schreiben? Diese konnten dann unter 
dem Motto "Auf der Suche nach dem besten 
Nachrichtensprecher" laut in der Klasse vorge
tragen werden. Dabei muB es ja dann gar nicht 
mehr auf Aktualitiit ankommen, sondern nur 
noch auf die Phantasie! Priirnien kann man 
schlieBlich auch fiir die originellste Antinach
richt verteilen! 

"Ein briickenartiges Arzteteam ... " 
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Kritik an 
der deutschen 
(Sprach-) Wirklichkeit 
-Am Beispiel eines Textes von Herbert Rosendorfer 

von Brigitte Pantis 

Witzige deutsche Texte, an denen Leser 
und Lerner Spafi haben konnen, sind Man
gelware. Herbert Rosendorfers "Deutsch fiir 
Gastarbeiter" ist eine kostliche Ausnahme. 
Neben dem humoristischen Aspekt gibt es 
auch fachdidaktische Griinde, die fiir einen 
Einsatz im Unterricht sprechen. 

Der Text glossiert zentrale Gegenstandsbe
reiche des DaF-Unterrichts (Spracherwerb 
und Sprachgebrauch), und er scheint mir 
besonders geeignet, zur Reflektion iiber Spra
che und Kommunikation anzuregen und dar
tiber hinaus zur Auseinandersetzung mit der 
konkreten gesellschaftlichen (deutschen) Wirk
Iichkeit und Kultur. 

Der (leicht gekiirzte) satirisch-ironische 
Text eignet sich fiir den Fortgeschrittenen-Un
terricht bei Lernern mit sehr guten Deutsch
kenntnissen. 

Der Schwerpunkt liegt beim kritischen Ver
stehen des Textes und in der Auseinanderset
zung mit den darin angesprochenen Themen 
und Problemen im Klassengesprach (detail
lierte Einzelanalysen, z.B. zur Grammatik, soli
ten vermieden werden). 

1. Kliirung·des 
ErwartuJigshorizoJJts 

Die Lerner erhalten den kopierten Text und 
aufiern sich spontan zum Titel. Wie konnte man 
"Deutsch fiir Gastarbeiter" auffassen? Meint 
das: Wie vermittelt man Gastarbeitern 
Deutsch? Oder meint das: Wo wird ein 
Deutschprogramm fiir Auslander angeboten? 
Oder meint es: Wie spricht man mit Gastarbei
tern Deutsch? Der Lehrer weist darauf hin, daB 
in diesem Text der Umgang mit Auslandern per
sifliert wird. 

2. Lesevortrag 

Das Vortragen des Textes iibernimmt der 
Lehrer, damit sich die Lerner auf den Text kon
zentrieren konnen. Das ist auch eine der Text
form (berichtende Wiedergabe in indirekter 
Rede) adiiquate Rezeptionssituation. Zur Stei
gcrung dcr komischen Wirkung ist einc inten
sive Vorbereitung des Lehrers auf diesen Vor
trag unerlaBlich. J e pointierter der Vortrag, 
desto interessierter folgen die Lerner dem Text 
und desto mehr wird das Verstehen erleichtert. 

3. Texterliiuterung 

Am Ende des Vortrags wartet der Lehrer 
zuniichst spontane Reaktionen ab und greift 
dann zur Kliirung von Verstandnisproblemen 
fragend ein. Hier einige mogliche Fragen: Wer 
ist Prof. Hirotawa? ( ein anerkannter Sprach
und Literaturwissenschaftler I ein Kenner der 
deutschen Sprache und Literatur). 

Was macht so ein "Gelehrter"? (lehrt an der 
Uni, beschaftigt sich mit der deutschen Sprach
und Literaturgeschichte, publiziert auch 
Aufsatze iiber Barocklyrik, arbeitet an Analy
sen zu "Wallenstein" ... ) Warum ist dieser 
Gelehrte in Deutschland? (Als bekannter Wis
senschaftler wurde er von einer Uni eingeladen, 
er ist Gastdozent.) Welche Erfahrungen macht 
er? (Seine theoretischen Vorstellungen entspre
chen in keiner Beziehung der Wirklichkeit.) 

1st das globale Verstehen durch allgemeine 
Fragen zum Inhalt abgesichert, gehen wir an die 
Herausarbeitung der Grundaussagen des Tex
tes, was bedeutet, daB die Beobachtungen und 
Aussagen des Professors schrittweise ermittelt 
werden. 



Arbeitsauftrag: 
Die Lernerfinden (stilles Nachlesen) fiir die 

4 Hauptabschnitte, in die man den Text nach 
der Einfiihrung A (Z. 1-12) gliedern kann, 
jeweils eine Dberschrift, z.B. B (Z. 13-35): "Wi
derspruch zwischen Theorie und Praxis", "Re
ales Sprachverhalten"; C (Z. 36-87): "Alltagser
fahrungen" (Z. 36-54); "Arbeit" ("Uni") (Z. 
55-64); "Einkaufen11 (Z. 65-74); "Wohnen" (Z. 
75-87); D (Z. 88-120): "'Neudeutsch'- nur 
eine subjektive Erfahrung?"; E (Z. 121-166): 
'"Neudeutsch'- ein allgemeines Symptom". 

Die Sammlung der inhaltlichen Aussagen ist 
nicht denkbar ohne Berucksichtigung der 
sprachlichen Besonderheiten. Das Auff<i.lligste 
und fur die Lerner am leichtesten Erkennbare 
ist die ironische Umkehrung: Abweichung vom 
normal en Sprachgebrauch der Deutsch en (die 
ein "Gastarbeiterdeutsch" sprechen) - geho
bene (man kann sagen: blumige) Sprache des 
japanischen Gelehrten. Was will der Autor mit 
diesem "verfremdenden" Verfahren bewirken? 
( das Ungewohnliche des gewohnlichen Verbal
tens wird bewuBt gemacht; das Gewohnte wird 
zum AuffaJli.gen ... ). lmpulsfragen (z.B.: Warum 
wahlt der Autor ausgerechnet einen Japaner? 
Warum wahlt er einen Gelehrten fur die deut
sche Sprache und Literatur? Wie lassen sich 
"Neudeutsch" und "Altdeutsch" charakterisie
ren? usf.) leiten tiber zu Interpretationsmoglich
keiten bzw. zur ErschlieBung der Intention des 
Textes. Stichworte hierzu werden im Tafelbild 
festgehalten (fur die abschlieBende Diskus
sion). 

Der Text ist eine witzige Kritik an unserem 
(sprachlichen und sozialen) Umgang mit Aus
landern. Die abendlandisch-westliche (deut
sche) Kultur und Lebensweise wird an den 
WertmaBsHiben gemessen, die dem Gelehrten 
aus dem ostlichen Kulturraum durch die deut
sche burgerlich-literarische Bildung vermittelt 
wurden. Der Kanon der klassischen literari
schen Bildung bestimmt die Sprachmuster und 
die Verhaltensmuster des Professors. Die Pointe 
liegt darin, daB der Vertreter der klassischen 
deutschen Literatur-und Kulturtradition bier 
ein Angehoriger eines anderen Kulturkreises 
ist, der in der deutschen Realitat wie ein Besu
chervon einem anderen Stern erscheint (Z. 69, 
85f, 123fusw.). 

4. Diskussio11 

Fur eine gespriichs- und diskussionsfreu
dige Lernergruppe laBt sich eine Hille von The
men und Problemen entwickeln, die an die 
gesammelten Stichworte (s.o.) anknupfen. Hier 
einige Vorschlage: 

M¥¥ & 4¥¥ 

- Der Text bietet Anregungen, fiber 
Spracherwerb und Sprachgebrauch nachzu
denken: Der Professor beherrscht die Teil
fertigkeiten Lesen und Schreiben (norma
tive Schriftsprache); Horen und Sprechen 
(reales Sprachverhalten als Abweichung 
vom normativen Sprachgebrauch) bereitet 
ihm Mfihe, da seinen Erwartungen wider
sprechend. Ironisch aufs Korn genommen 
ist das Lemziel des DaF-Unterrichts: Erler
nung der sprachlichen Kommunikations
fiihigkeit in realen Situationen. Das Beispiel 
des Professors demonstriert, da13 Sprache 
ihre Wirldichkeit immer erst im sozialen 
Kontext gewinnt. 
- Die Beobachtung des Professors zur 
"neuen Kurzsprache" konnten kritisch auf 
aktuelle Sprachentwicklungen angewandt 
werden: Nominalstiltendenz. Hier wiiren 
"Amtsdeutsch-Texte" (als "Brutstiitte" 
sprachlicher Inhumanitiit) heranzuziehen. 
- Entpersonlichtes Verhiiltnis der Men
schen zueinander; nicht nur im diskriminie
renden Umgang mit Ausliindern. Merkwar
dige Kommunikations- und Umgangsfor
men, die eine menschenverachtende, nur an 
Geld und Profit orientierte Hal tung (die 
Marktfrau, der Hauswirt) zum Ausdruck 
bringen, und die dem Jiterarisch gebildeten 
Professor unverstiindlich sind (wo es keines
wegs um "andere Lander - andere Sitten" 
geht). 
- Aile vorangenannten Problembereiche 
fiihren schlief3Iich zur Frage nach der sol
chen Entwicldungen zugrundefiegenden 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, zur Reflek
tion fiber unsere (Industrie-) Gesellschaft. 
Anknfipfend an die Interessen und 
Erfahrungen der Lernergruppe konnen 
dabei Jandeskundliche Informationen einge
bracht werden (z.B. im Anschluf3 an Z. 135[, 
Z. 152t Deutschland als mUJtiethnisches, 
multikulturelles Land; Frage nach den Ursa
chen, Problemen, usw., was besonders !fir 

griechische Lerner relevant ist). 
Die Unterrichtspraxis zeigte, daB sich die 

Lerner durch die Beschaftigung mit dem 
Rosendorfer-Text durchaus auch animieren las
sen, selbst eine kleine Sprach-Anekdote zu ver
fassen. 
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20 Zauberhut Methodik 

Herbert Rosendorfer 
"Deutsch fur Gastarbeiter" 

Professor Yamasuke Hirotawa, ein Jungge
selle von etwa fiinfzig Jahren, Jehrte bereits seit 
zehn Jahren deutsche Literaturgeschichte an 
der Universitiit Kobe, als er die Einladung 
erhielt, zwei Semester als Gastdozent an einer 
deutschen Universitiit zu verbringen. Professor 
Hirotawa hatte zu diesem Zeitpunkt zwar einige 
Aufsatze iiber Barocklyrik, eine zweibiindige 
Analyse von Schillers "Wallenstein" und-sogar 
in deutscher Sprache - cine Abhandlung iiber 
den Bedeutungswandel des Dativs von Luther 
bis Hotmannsthal geschrieben und die Werke 
Kleists und Immermanns ins Japanische iiber
setzt, aber in Deutschland gewesen war er noch 
nie. 

Was er - sozusagen sprachlich gesehen -in 
Deutschland erlebte, bedeutet fiir ihn nicht 
mehr und nicht wem"ger als eine Sensation, 
einen Umsturz aller Werte, eine Revolution. 
Professor Hirotawa muBte erkennen, daB seine 
Vorstellung von der deutschen Sprache veraltet, 
iiberholt, ja schlichtweg falsch war. Er, sagte 
Professor Hirotawa nach seiner Ruckkehr nach 
Japan, der sein Leben und die Energie jahr
zehntelangen GelehrtenfleiBes der deutschen 
Sprache gewidmet habe, hatte in Deutschland 
dagestanden wie der Bauer von Sukudo im 
Shinto-Schrein ( das bedeutet ungeflihr: wie der 
Ochse vor dem Berg). Die Deutschen spriichen 
gar nicht das Deutsch, das er gelemt babe. 
Seine Lehrer am Goethe-Institut miiBten 
Scharlatane gewesen sein. Er, Professor 
Hirotawa, erwiige einen entsprechenden Hin
weis an die Adresse der Deutschen Botschaft, 
die offenbar keine Ahnung von dem schamlo
sen Treiben dieser sogenannten Lehrer habe. 
Die Deutschen spriichen ein ganz anderes 
Deutsch, eine knappe, priignante Sprache, die 
auf nahezu alle Konjugations- und Deklina
tionsformen verzichte, fast ausschlieBlich aus 
Substantiven bestehe und mit vielen plakativen 
Redensarten allgemeinverstiindlicher Art ange
reichert sci. 1m iibrigen redeten aile Deutschen 
mit Hiinden und FuBen - und dieses oft gleich
zeitig. 

Schon als Professor Hirotawa das erstemal 
mit der StraBenbahn fuhr, machte er eine 
hochinteressante Spracherfahrung. Er fragte 
den Schaffner nach einer Haltestelle, an der er 
aussteigen wollte. Der Schaffner sagte dann an 
der betreffenden Station nicht: "Hier ist die Hal
testelle, nach der Sie gefragt haben, mein Herr. 
Bitte beeilen Sie sich." Der Schaffner sagte: 

"Du, he! Raus-jetzt. Dalli-dalli!" Spiiter kaufte 
sich Herr Hirotawa ein Fahrrad fiir den Weg 
von seinem moblierten Zimmer zur Universitiit. 
Auch das brachte ihn in Kontakt mit dem 
lebendigen Deutsch, das der Mensch auf der 
StraBe offenbar spricht. 

''Klingi-klingi - verstehen? Sonst kaputto, 
alter Chines~: zum Beispiel heiBt soviel wie: 't,4n 
dieser Stelle miissen Sie, sofem Sie keinen 
Schaden erleiden wollen, akustische Signale 
geben, verehrter Angehoriger eines fernostli
chen Volkes. 11 

"Du p!em-plem, scheinbar'~ heiBt: 1Varf 
ich Sie darauf aufmerksam machen daB Sie 
durch die EinbahnstraBe in verkehrter Rich
tung fahren. 11 

GewiB, schreibt Professor Hirotawa in sei
ner Abhandlung, in der er seine Erfahrungen 
mit der neudeutschen Sprache nieder!egte, 
gewi!J gibt es auch die altdeutsche Sprache 
noch. Zum Beispiel verstanden noch einige Stu
denten und mehrere Professoren, denen er 
begegnete, die altdeutsche Sprache, wenngleich 
mit Miihe. AuBerhalb der Universitiit sei aber 
nur eine Verstiindigung im neuen Idiom mog
lich. Anfangs habe er es nicht unterlassen kon
nen, hie und da einen Mann auf der StraBe in 
der Sprache anzureden, die er, Hirotawa, als 
Deutsch gelemt babe. 

"Waren Sie geneigt, verehrte Blute dieser 
Stadt, mir einige dieser auserlesenen Friichte 
gegen Entgelt zu iiberlassen?" habe er zu einer 
iilteren Dame gesagt, die auf dem Markt Obst 
und Gem use feilbot. Die Dame habe ihn darauf
hin angeschaut, als wiire ihr ein Gespenst 
erschienen. Erst als er einige Bimen priifend 
betastet babe, sci wieder Leben in sie gekom
men. "Nix da anlangen. Griffe] weg. Marsch, 
marsch. Alter Depp." Das heiBt etwa: "Bitte 
unterlassen Sie es, die ausgestellten Waren zu 
befiihlen, verehrungswiirdiger Greis." 

Auch sein Hauswirt habe nur die neudeut
sche Kurzsprache gesprochen. "1--Wls sagst? 
Zimmer nix gut? Zimmer nix dir gefallen? Zim
mer zu klein - teuer? DaB nicht ich Jachen. 
Zimmer sein vie], viel schon. Vie], vie] billig. Du 
nur zahlen vierhundert. Molto wenig. Du verste
hen? Sonst gemma-gemma." Als er einmal in 
der Nacht die Toilette benutzte, die sich - er 
konne nicht sagen, ob das in deutschen Hiiu
sern allgemein ubliciJ sei - im untersten Stock 
befunden habe, sei die Frau des Hauswirts auf 
dem Flur erschienen und babe gesagt: "Nix 



Remmidemmi in Nacht. Pst. Du verstehen? 
Schleich Dich. 11 Da~ interpretiert der Professor 
zutreffend, sei eine schon ans Unfreundliche 
grenzende Warnung gewesen. Nun drii.ngte sich 
natiirlich die Vermutung auf, schreibt Professor 
Hirotawa in einem weiteren Kapitel seines 
Buches, da/3 die Deutsch en nur a us Hoflichkeit 
mit ihm, dem Japaner, derart substantivisch
priignant spriichen. Das ist so zu verstehen: die, 
me die ganze Welt weiB, ungemein ldugen und 
ungeheuer intelligenten Deutschen, die, wie sie 
selbst gelegentlich durchblicken lassen, alles 
wissen, wissen auch sehr gut, daB das Japani
sche eine sogenannte agglutinierende Sprache 
ist, deren Nomina weder Geschlecht, Bin- oder 
Mehrzahl, Flexion oder Artikel kennen. Grab 
gesprochen: Wenn die Einzahl BAUM heiBt, so 
heiBt die Mehrzahl nicht BAJJME, sondern 
etwa: BAUM-BAUM. Nun sind die Deutschen 
nicht nur unermeBlich gescheit, schreibt Profes
sor Hirotawa, sondern auch - ganz aui3eror
dentlich hoflich. Liingere Zeit habe deshalb 
Professor Hirotawa angenommen, die Deut
schen machten ihm gegeniiber aus Hoflichkeit 
und pro!imder Kenntnis der japanischen Spra
che aus ihrer deutschen Sprache eine Art 
unflektiertes Japanisch mit deutschen Voka
beln. Zwei Umstiinde haben Professor 
Hirotawa in dieser Annahme bestiirkt: einmal 
hatte er Gelegenheit, einen anderen Japaner -
den verehrungswiirdigen Reederei-Malder 
Tohanube Kanaziki - in Deutschland zu tref
fen, der ihm bestii.tigt habe, daB die Deutschen 
auch ihm gegeniiber so komisch redeten: ''Ha, 
ha, alter lapse, du sein winzi-winzi Gauner ... 11 

(Das heiBt ungefiihr: "Wir sind voU grenzloser 
Bewunderung fUr Jhre Geschiiftstiichtigkeit, lie
her Sohn Nippons'') Und dann babe er, 
Hirotawa, einmal, als er mit einer sehr hofli
chen und sehr intemgenten jungen deutschen 
Dame in einer Bar war, gegen besseres Wissen 
nicht 11eine Flasche Sekt mit zwei Gliisern11 

bestellt, sondern: "Sekt, eins, Glasi-Glasi, du 
verstehen?" Worauf ein Leuchten iiber das 
Gesicht des Kellners gegangen sei. 

Dennoch war alles ein Irrtum. Als der Haus
wirt Professor Hirotawa kiindigte, das heiBt, als 
Professor Hirotawa feststellte, da/3 der Hauswirt 
sein Gepii.ck (sehr sorgfiiltig) vor die Haustiir 
gestellt hatte, und zwar riicksichtsvollerweise 
so, daB es noch unter dem Vordach stand und 
nicht im Regen, hatte er, Hirotawa, die Mog
lichkeit, die Sprachgewohnheiten anderen Aus
liindern gegeniiber zu beobachten. Das kam so: 
Professor Hirotawa wollte es sich nicht nehmen 
lassen, dem Hauswirt und seiner Gemahlin eine 
Abschiedsaufwartung zu machen, in der Hoff
nung, da/3 sein Anblick den offenbar etwas ver
geBlichen Hauswirt an die noch fUr zwei 
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Monate vorausbezahlte Miete erinnern konnte. 
Professor Hirotawa betrat also das Haus und 
harte ein Gespriich zwischen dem Hauswirt 
und den vier Herren, denen er jetzt das Zimmer 
vermietet hatte. Es waren zwei Jugoslawen, ein 
ltaliener und ein Grieche, also alles Angehorige 
von V6lkern, die indogermanische Sprachen 
sprechen. Dennoch sagte der Hauswirt: "Nix 
miteinander vierhundert blech-blechi. Jeder 
vierhundert. Kapito? Du vierhundert - du vier
hundert - du vierhundert - du auch vierhun
dert!" Professor Hirotawa konnte sich nicht ent
halten, seinem ehemaligen Hauswirt ein Kom
pliment zu machen: "lch bin voller grenzenloser 
Bewunderung fUr Jhre Geschiiftstiichtigkeit.'' 
Hirotawa sagte es in Neudeutsch: ''Ha, ha, du 
sein wi.nzi-ltinzi Gauner ... " 

Das Ganze babe zu einer ldeinen Triibung 
seines freundschaftlichen Verhii.ltnisses mit 
dem Hauswirt geffihrt, aber das sei nicht das 
eigentlich Merkwiirdige an der Sache. Merk
wiirdig und interessant war, da/3 der Hauswirt 
auch gegeniiber Angehorigen der indogermani
sche Sprachen sprechenden Volker das neue, 
agglutunierende, flexionslose Deutsch 
gebrauchte. Nun habe ihn der Fall eigentlich 
erst richtig zu interessieren begonnen. Er habe 
viele in Deutschland lebende Ausliinder-Grie
chen, ltaliener, Jugoslawen, Spanier, Araber, 
Afrikaner - angesprochen. Aile hii.tten ihm 
bestii.tigt, daB die Deutschen nur Neudeutsch 
spriichen. "Du sein Griech: du sein schweig': 
heiBt: Ich empfehle Ihnen dringend in Jhrem 
eigenen Interessse, die Gepflogenheiten des 
Gastlandes zu beach ten ... " 

DaB das Neudeutsch nach und nach auch 
Amtssprache wird, habe er noch kurz vor seiner 
Riick.reise erfahren, niimlich am Bahnhof. Die 
Durchsage per Lautsprecher sei ein herrliches 
Beispiel neudeutscher Sprache gewesen, aller
dings fUr ihn vorerst noch unverstii.ndlich (Laut
zeichen habe er sich notiert und sei dabei, sie zu 
entschliisseln):"Nchtg Nchtg, Meis Mei, 
Decht-ncht-cht, Kss-Kss-chrr-m'stgn. Bitte 
zckzcktn." 

''In einem 
deutschen 

Restaurant kann 
ich doch wohl 
erwarten, da/J 

man die 
~ deutsclJe Sprac/1e 
IIi:>..-· beherrscht. " 
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22 Deutsch rundum 

Vom SprachbewuiJtsein 
zur interkulturellen 
Kommunikation 

von Kyriald Papadopoulou 

Wie sprachbewu.6t ihrer eigenen Mutter
sprache gegcniiber sind unsere Lerner eigent
lich, wenn sie in die Klasse kommen? Welche 
Briefe schreiben sie in der Muttersprache? 
Wie geschult sind sie im Horen eines Theater
stiicks oder der Nachrichten im griecbischen 
Radio? 

Ich bin der Ansicht, daB die Entwicklung 
eines guten MuttersprachenbewuBtseins eines 
der wichtigsten Ziele des Sprachunterrichts in 
der Schule sein sollte. Denn wenn ein Schiller 
die Strukturen der eigenen Sprache spielerisch 
gelernt hat, sie beherrscht und immer mehr 
tiber sie wissen mochte, dann wird das beim 
Erlernen der Fremdsprache sehr niitzlich sein. 

SprachbewuBtsein bedeutet aber nicht nur 
eine Auseinandersetzung mit der Grammatik, 
sondern auch mit dem Wortschatz der Mutter
sprache. Es ist wichtig herauszufinden, welche 
Bedeutungsunterschlede es zwischen Gruppen 
von Adjektiven oder Verben gibt, semantische 
Vergleiche anzustellen und die Schonheit, die 
Vielfalt und den Reichtum der Sprache zum 
Vorschein zu bringen. Anders ausgedriickt: 
Man sollte durch die Sprache tiber die Sprache 
lernen. Begeben wir uns doch auf eine ganz 
kleine Reise ins Griechische: 

Viele Worter des Altgriechischen werden 
auch heute noch fast unverandert benutzt: 
aA.iJ8tLa, aQEl:i], ycf...W, 8QTJVW, Jtal:QLt;, 

Altgriechisch Neugriechische Worter, in deren Ubersetzung die Wurzel des 
altgriechischen Begriffs weiterlebt 

avMt 

tlQOUQ«, -x;6rov 

J..omlJ 

xuvro (xU(J(l) 

J..txo~ 

Oap.ta 

()OQ:ItOV 

XOQtro 

aJ..t~ro 

1:11J..t ••• 

cpwvi] 

)'Tj 

L!.l<l.'tLO 

q>LA.w (ccpLf...T)oa) 

x.gc{3{3crn 

ovxva 

)'cUIJ.a i] 6dn;vo 

ox.ounl.~oo, cpgov-rt~w 

arcoxgoiloo 

f..LaXQL6. 

o agougal.oc;, vn:ox86vLOc; 

0 AWJtOOU1TJ<; 

3tQOO'X.'UVOO (10 ELX6VLO!A-U) 

n f...Exwva 

'tO af...et;tocpaLQO, af...Et;L3t't00l:O, 
af..e!;LXEQCLUVO ... 

· .. ', ... 
: 
·.·'· 

1lJA~6QaOT), ~l]f...EyQ<i<pn!J.a, -cnf...£-cuJto, . , :i 
1l]~Eq>WV~, tEf...Ecpat; ('ro cpat; (l~6 t?; <•, < i 
cpaww: n:Ecpayxa) cpa; (Fax) = EX(J) ~~V.) . : \ 
E!-1-cpUVLOEL .. . /\tJ ( 



JtEA.ayo<;, OXEJ'ttO!J.aL, 6nA.o, j30'UA.i), 
JtOAe!J.O<; ... 

In anderen Wortern lebt weiterhin die Wur
zel: Sie wird zwar nicht mehr als eigensUi.ndiges 
Wort benutzt, liiBt sich aber in Zusammen
setzungen oder Ableitungen antreffen: Einige 
Beispiele sind auch gut dafiir geeignet, Verglei
che mit anderen Fremdsprachen zu ziehen: 

griechisch: xuoa 
englisch: Kiss 
deutsch: Kussen 

griechisch: XOQEW 
lateinisch: curo 
deutsch: lcurieren, die Kur 

Das SprachbewuBtsein Hi.Bt sich auch vertie
fen, indem man gemeinsam erforscht, wie Spra
che fur verschiedene Zwecke eingesetzt wird; 
sehr interessant waren hier z.B. Idiorne, Witze 
oder Werbung in der Muttersprache. Es kann 
spannend sein, dariiber nachzudenken, warum 
ein Witz komisch ist oder warwn ein Werbe
spruch uns fesseln bzw. uberzeugen kann. Zur 
Verdeutlichung ein Beispiel aus der Werbung: 

Die Zeitschrift MENOY - A:rco).auow; 
fle... vou xm cpavtaota 

Die Sonnenbrillen Luxottica - L\aL'te tov 
XOO!J.O !J.e ana !J.6.tw! 

Auf EntdeckuiJgsreise in eine 
andere Kultur 

Wer solche Uberlegungen anstellt, dern wird 
sicher auch schnell klar, wieviel die Sprache 
tiber die Landeskultur aussagt. Denken Sie bei
spielsweise an Ausdriicke wie <PtO'U va !l'Yl 
~aoxa8aL, Ma yaL6., XQ6VLa noA.A.6.. Die 
Erkenntnis, daB die eigene Sprache ihre eigenen 
Charakteristika hat, hilft zu verstehen, daB das 
Erlernen einer Fremdsprache immer auch das 
Entdecken einer anderen Kultur bedeutet, die 
ebenso ihr Recht auf Individualitat hat. 'Aus
gerustet' mit derartigen Einsichten ist man 
dann vielleicht auch eher bereit, Unterschiede 
zu tolerieren, Unbekanntes weniger scharf zu 
kritisieren und Neues zu erlernen. Der Uber
gang zur realen interkulturellen Kommunika
tion wird erleichtert. 

Interku/turelle Kompetenz als 
Mittel der VerstiiJJdigung 

Das Aufgabenfeld der Fremdsprachenleh
rer erweitert sich somit: Es gilt, Madelle inter
kultureller Didaktik zu nutzen bzw. zu entwik-

keln, und es geht darum, den Lernern eine "in
terkulturelle Kornpetenz" zu vermitteln. Das 
bedeutet, es ihnen zu ermoglichen, sich bei 
einem Deutschlandaufenthalt in Alltagssitua
tionen angemessen zu verhalten, nicht den Mut 
zu verlieren, in der Lage zu sein, sich konstruk
tiv mit Deutschen zu unterhalten, auch wenn sie 
in der Fremdsprache noch nicht besonders viel 
gelernt haben. 

1m Bereich der Wortschatzarbeit ist es 
daher auch notwendig, nicht nur bei einfachen 
Wortiibersetzungen zu verweilen, sondern sich 
urn eine umfangreichere Bedeutungsver
mittlung zu berniihen. Gerneint ist damit das 
Eingehen auf Einzelheiten, die ein Wort 'beglei
ten' und deren Kenntnis ein globaleres Landes
bzw. Sprachverstandnis ermoglichen kann. 
Betrachten wir folgendes Beispiel: Gibt es fur 
das Wort "Pfiitze" eine direkte Dbersetzung ins 
Griechische? Wenn wir an das regnerische deut
sche Wetter denken und iiberlegen, wie oft man 
in Deutschland eine Pfiitze zu sehen bekommt, 
dann wird uns klar, warum es in dieser Sprache 
ein eigenes Wort fur die Bezeichnung eines sol
chen Sachverhalts gibt. MiiBte man nicht auch 
auf Einzelheiten eingehen, urn verstandlich zu 
mach en, was ein Deutscher unter Begriffen wie 
Auto, Autobahn, Beschleunigungsstreifen oder 
Fiihrerschein versteht? Eine fliichtige Dber
setzung all dieser Begriffe ware ungeniigend. 
Sich ein vollsUindiges Bild von einem frernden 
Land, einer unbekannten Kultur zu machen, ist 
sicher nicht einfach. Aber je rnehr man dariiber 
weifi, desto besser sind die Moglichkeiten, sich 
zu verstandigen und sich im Land·zurechtzufin
den. 

Eigenheiten erkliiren und 
damit InteresseJJ wecken 

Fiir Menschen aus auBereuropiiischen Lan
dern sind viele Begriffe womoglich noch unver
standlicher. Nicht iiberall ist das Land das 
gesamte J ahr griin, urn zu verstehen, was eine 
"Wiese" ist; nicht iiberall ist es ublich, daB sich 
eine Frau allein in einem "Cafe" aufhalt; nicht 
iiberall wird ein "Geburtstag" bunt gefeiert oder 
auffastjedem amtlichen Formular angegeben. 

Wenn unsere Lerner soziale Erfahrungen 
interpretieren konnen, rnachen sie einen wichti
gen Schritt in Richtung "interlculturelle Kornpe
teni'. Dies ermoglicht ein Sprachunterricht, 
der gleichzeitig immer auch Landeskundeunter
richt ist. Ohne viel Zeitaufwand IaBt sich der all
tagliche Unterricht mit zusatzlichen Informa
tionen der beschriebenen Art beleben und das 
Interesse der Schiller fur das frernde Land wek
ken. 
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24 Filmrezension 

''Der Totmacher'' kommt nach 
Thessaloniki und Athen 

Ronwald 
Karn1akar, 
Regisseur 
des Filmes 
"Der Totmacber" 

von Susanne Schmiedinger 

Seit November 1995 lauft er in den deut
scben Kinos, und nun kommt Romuald Kar
makars mebrfacb preisgekronter Kammer
spielfllm "Der Totmacber", zuletzt dreifacb 
mit dem Filmband in Gold ftir den besten 
Film, die beste Regie und den besten Darstel
ler (Gotz George) ausgezeichnet, endlicb 
aucb nach Griecbenland. 

Mitte November liiuft er in den Goethe
Instituten Tbessalonik.i und Athen. Hier wird 
aucb der 3ljiihrige Filmemacher Karmakar 
anwesend sein, urn an der anschlieBenden Dis
kussion mit dem Publikum teilzunehmen. 

Im tollen Liebesrausch die 
Halsschlagader durchbissen 

Karmakar, der sich bisher ausschlieBlich 
mit Dokumentarfilmen beschiiftigte, greift in 
seinem ersten Spiellll.m den komplizierten und 
in der deutscben Krim.inalgescbicbte spekta
kuHiren Fall des Fritz Haarmann auf, der zwi
schen 1918 und 1924 in Hannover 24 junge 
Manner totete, indem er ihnen im Liebesrausch 
die Halsschlagader durcbbill. Dem Drebbuch 
zugrunde liegen die Haarmann-Protokolle und 
die sechswochigen Untersuchungsgespriiche, 
die der seinerzeit, vom Gericbt benannte 
Psycbiater Ernst Schultze mit Haarmann fiihr
te, urn ein psycbiatrisches Gutacbten in Bezug 
auf Zurechnungsfahigkeit des Angek.lagten zu 
erstellen. 

An den authentischen Texten mit minutio
ser Pdizision festhaltend, fiihrt Karmakar den 
Zuschauer in eine muffige Gottinger Amtsstu
be, in der drei Menschen sitzen: der Medizinal
rat Professor Dr. Ernst Schultze (Jiirgen 
Rentsch), der Angeklagte Haarmann (Gotz 
George) und der Stenograph (Pierre Franck). 

Blutriinstige Zuschauer sind 
zuniichst enttiiuscht 

Als das filmiscbe Untersuchungsgesprach 
beginnt, hat der Massenrnorder seine Taten 
bereits gestanden. Fiir den Zuschauer gibt es 
dann 90 Minuten lang kein Entrinnen aus die
sem 'huis clos'. Er ist gezwungen, die Macht 
authentischer Worte in ihrer fiktiven Ausfor
mung auf sich wirken zu lassen und die Realitat 
auBerhalb dieses abgegrenzten Raumes imagi
nativ zu konstruieren. In diesem Sinne ist Kar
markars filmiscbes Kammerspiel ein 
anspruchsvolles und zugleich berausforderndes 
Projekt, das sich in den Erfolg anderer Serien
killerproduktionen, wie "Schweigen der Lam
mer", "Natural Born Killers", "Sieben" usw. ein-



reiht, aber zugleich durch seine Asthetik her
ausfallt und neue Akzente setzt. 

Ein blutriinstiger Zuschauer mag vielleicht 
zunachst entUiuscht sein, wenn er feststellen 
muB, daB die brutalen Szenen fehlen. Er wird 
aber schnell bemerken, daB er doch und vor 
allem ehrlicher auf seine Kosten kommt. Nicht 
nur, daB er Spannungsmomente nicht vorherse
hen oder durch ein deja-vu-Erlebnis entschar
fen kann, er ist auch unendlich frei. Thm wird 
keine spezifische Rolle abverlangt, denn es gibt 
in Karmakars Film kein Schwarz oder Weill, 
kein Gut oder Bose. Ob Angeklagter, K.Uiger 
oder Richter, er selbst kann entscheiden. 
Bereits die Kamera unterstreicht Karmakars 
Asthetik, wenn sie sich kreisend, aber weder 
exakt einkreisend noch konzentrisch, im Ryth
mus des Redetempos urn den Tisch bewegt, an 
dem die Gegner sitzen. Ihre Starke ist vor allem 
die Symbiose von diskreter Distanz und 
genauer Beobachtung: Haarmanns grobe Metz
gerpranken mit den schmutzigen Fingemageln, 
seine Bartstoppeln und Ekzeme, Schultzes 
unmerkliches Zucken von Augen und Mund
winkeln, die Starre der froschigen Augen des 
Stenographen. Ihr entgeht nichts. In diesem 
Raum zahlt jede Geste, jede Mimik, jedes 
Detail. 

Modell fur das Verstiindnis der 
Bluttaten gibt es nicht 

Die gleiche Prazision und Vollstandigkeit 
reflektiert sich in der physischen, schauspieleri
schen Ausfiihrung der authentischen Vorbilder. 
Auf der einen Seite Gotz George in der Rolle 
des Fritz Haarmann, der sein menschliches 
Universum in seiner ganzen Breite offenbart 
und in allen Variationen die individuelle und 
kleinbiirgerliche Gewalt darstellt, der immer 
wieder erstaunt und verwirrt, der abwechselnd 
impulsiv und naiv die Fragen seines Gegeniibers 
beantwortet, der plotzlich sentimental zittert, 
heult und schluchzt und dann wieder raffmiert 
spielt und liigt. Auf der anderen Seite Jurgen 
Rentsch in der Rolle des Medizinalrats, der als 
Vertreter der Obrigkeit zunachst Routine 
beweist, sich dann aber doch aus der Ruhe brin
gen laBt und den anderen herablassend provo
ziert und moralisch denunziert und schlieBlich 
- man halt es kaum fiir moglich - sogar noch 
Ansatze von Sympathie manifestiert. So geht es 
im ganzen Film. lmmer wenn der Zuschauer 
gerade meint, die Personen in den Griff zu 
bekommen, wird er eines Widerspruchs 
belehrt. 

Und Haarmanns Gewalt? Kann man sie ver
stehen? Auf jed en Fall ist es nicht der Regisseur, 

Der Kaufmann 
der sie erklart. Uberhaupt verzichtet Karmakar Fritz Haarmann 
darauf, dem Zuschauer irgendwelche Madelle (Gotz George) 
linearen Verstehens vorzugeben oder das Grau- gesteht 1924, 24 
same in seiner extremsten Form auszumalen. junge Miinner 
Gotz George fletscht die Zahne, bohrt mit dem .getotet un~ ibre 
Finger in der Halsschlagader, klopft mit der fla- Leichen zerstuckelt 
h H d f di ball F h kt . . zu hahea. Der 

c en an au e ge te aust, ac ffilt se1- Krimina/fall eregte 
ner Hand stakkatohaft tiber den Tisch. Das damals gro/Jes 
geniigt, urn vor Gewalt zu erschrecken oder sie Aufsehen in der 
als Tell seiner selbst zu akzeptieren. Genau deutschen 
hierin liegt das Besondere des Films: Offent/ichkeit. 

Weder asthetisiert noch vulgarisiert Kar
markar Gewalt. Er iiberlaBt sie in ihrer Eigen-
dynamik dem Herz des Zuschauers. 

Hinweis: Derricks "Nachtvorstellung" nun 
auf Video fiir den Deutschunterricht 

In diesem Jahr erschien im Verlag INTER NA
TIONES auch die Didaktisierung eines deutschen 
Kriminalfilmes. Es handelt sich urn den Film 
''Nachtvorstellung" aus der Derrick-Reihe. IN
TER NATIONES veroffentlichte die Kassette und 
das Begleitheft unter dem Titel "BILDSCHIRM 
30". Die "Nachtvorstellung" thematisiert die Dro
genkriminalitiit in Deutschland. Video-Kassette 
und Begleitheft konnen Sie sich in der Lehrerhand
bibliothek der Goethe-Institute bzw. beim Grie
chischen Deutschlehrerverband ausleihen. 
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26 NUrnberger Empfehlungen 

''NUrnberger Empfehlungen" 
zum friihen 
Fremdsprachenlernen 
Aufruf an aile DaF-Lehrer! 

von Angelild Kiliari 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich mocbte Sie an dieser Stelle fiber die 

Nurnberger Empfehlungen (NE) informieren, 
die sich auf das friibe Fremdsprachenlernen 
beziehen, das weltweit und damit natiirlich 
auch in Griechenland immer mehr an Bedeu
tung gewinnt. Diese Nurnberger Empfehlun
gen sind letztlicb der Konsens aus dem Wis
sens-, Erfahrungs- und ldeenaustausch, der 
bei drei internationalen Symposien in Niirn
berg zustande kam. 

Der Begriff "Friihes Lemen" bezieht sich 
auf den Unterricht (institutionelles, von einem 
Curriculum gesteuertes Lemen) in der Primar
stufe, hier festgelegt auf die Klassen 1 bis 4. 

Die NE sind als ein Rahmencurriculum zu 
verstehen, das einen moglichen Weg zu einer 
Didaktik und Methodik fri.ihen Fremdspra
chenlernens zeigt. Da sie sich auf eine weltweite 
Adressatengruppe und nicht nur auf Deutsch 
als Fremdsprache beziehen, reflektieren sie 
Erkenntnisse aus dem friihen Lemen auch 
anderer Sprachen als des Deutschen und sind 
auf sie i.ibertragbar. Die konkreten Beispiele 
betreffen aber das Deutsche als Fremdsprache. 

Bei der Konkretisierung in unserem Land 
geht es dann - unter Berucksicbtigung der hiesi
gen soziokulturellen, institutionellen und 
piidagogischen Gegebenbeiten und Traditionen 
- urn die Realisierung der piidagogischen 
Grundhaltung der NE: Friibes Fremdspracben
lemen muB ein vom Kind ausgehender, am 
Kind orientierter Lehr- und LemprozeB sein. 

lcb boffe, mit untenstehender Zusammen
fassung Interesse bei Ihnen zu wecken, sich 
aktiv mit dem lnbalt des gesamten Textes ver
traut zu machen. Schon ware es, wenn Sie die
sen Text kritiscb reflektieren, Ergiinzungen und 
.Anderungen vorschlagen konnten. Letztliches 
Ziel soU es schlieBlich sein, die NE fiir die grie
chiscbe Unterricbtspraxis zu konkretisieren. 

Mit lhren ganz sicher wertvollen, aus der all-

tiiglicben Unterricbtspraxis stammenden Ober
legungen wiirden Sie meine Aufgabe als natio
nale Vertreterin Griechenlands bei den Niirn
berger Symposien sehr unterstiitzen. SchlieB
licb ist es das Ziel der Niirnberger Symposiums
teilnehrner, die NE in den jeweiligen Heimat
landem zu verbreiten. 

Lesen Sie dazu bitte auch den nachstehend 
in AKZENT DEUTSCH ausgeschriebenen 
Wettbewerb zu Projekten, die diese Empfehlun
gen scbulpraktisch umsetzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nehmen Sie sich bitte die Zeit, die NE zu 

studieren und melden Sie sich so bald wie 
moglich bei mir•' so dan die griechischen 
Ansichten auf dem abschliefienden Treffen im 
Januar 1997 in Niirnberg beriicksichtigt wer
den konnen. 

Uberblick iiber den Inhalt 

Der Weg zum friihen Fremdsprachenunter
richt, wie ihn sich die Teilnehmer der Niimber
ger Symposien vorsteUen, wird in den NE in 
vier Teilen beschrieben. 

In Teil A wird in sechs Unterkapiteln das 
Bedingungsgeliige friihen Fremdsprachenler
nens geschildert. Dabei wird filr den signiflkan
ten Eigenwert friihen Fremdsprachenunter
richts argumentiert (A.J), es werden Ziele (A.2) 
und lnhalte (A.J) vermittelt, Kriterien zu 
Methoden (A.4) angeraten, evaluative Verfah
ren (A.5) wie erwiinschte organisatorische 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
(A.6) angesprochen. 

In Teil B wird der Versuch unternommen, 
den Niirnberger Weg zu den ausgehandelten 
Zielen zu konkretisieren. Die vorgeschlagenen 
Schritte der Konkretisierung gehen von einem 
am Kind orientierten Standpunkt aus und 
bauen aufeinander auf, enthalten aber auch Ver
zweigungen, Nebenwege und Spriinge. 

Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in 
den einzelnen Liindem wagt Teil C, Standards 



ffir Kenntnisse, Fiihigkeiten, Fertigkeiten, Hal
tungen und Einstellungen nach zwei lahren 
Fremdsprachenunterricht zu beschreiben. Drei 
Hauptziele werden gesetzt und detaillierter aus
gefiihrt: 

Handeln in der Fremdsprache, Wahmeh
men von Kulturen und ''Lernen lernen ". 

Die Kompetenzen, iiber die eine Fremd
sprachenlehrerin bzw. ein Fremdsprachen
Jehrer in der Primarstuk verfiigen sollte, stehen 
im Brennpunkt der Diskussion in Teil D. 

Den Text der NE konnen Sie bei den ortli-

chen Goethe-Instituten und beim Deutschleh
rerverband erhalten oder sich zuschicken las
sen. Wenn Sie noch mehr lnformationen wiin
schen, die nicht aus dem Text zu entnehmen 
sind oder weitere Fragen haben, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit mir an der UniversWit Thessa
loniki * auf. 

"' Meine Adresse lautet: 
Prof. Dr. Angeliki Kiliari, Aristoteles 

Unirersitiit Thessaloniki, Deutsche Abtei
lung, 54006 Thessaloniki, Tel.: 031-997557, 
031-997553,Fax: 031-997542 

Projekte sind stark gefragt! 
- Ein Wettbewerb zu den Nurnberger Empfehlungen 

von Dieter Kirsch 

In den letzten vier Jahren wurde in Niirn
berg in drei Symposien ein Rahmencurricu
lum fiir den friihen Fremdsprachenunterricht 
entwickelt. Im Prima(r)-Format und vom 
Prima(r)-Verlag aus gingen diese Nurnberger 
Empfehlungen an aile Goethe-Institute, an 
aile Mittlerorganisationen, an interessierte 
Institutionen im Ausland. Ubersetzungen in 
viele-Sprachen werden vorbereitet oder liegen 
bereits schon vor. 

Umsetzungen sind nun gefragt. Darum die
ser Wettbewerb. In ihm sollen realisierte Pro
jekte pramiert werden, in denen die piidagogi
sche Grundhaltung der Empfehlungen verwirk
licht wurde: ein vom Kind ausgehender, ein am 
Kind orientierter DaF- Unterricht in der Pri
marschule. In einem solchen Unterricht, gekop
pelt an die Interessenbereiche des Kindes, wer
den Sachen einen Vorrang gegeniiber der Spra
che haben, wird sich der Fremdsprachenunter
richt fiir den Sachunterricht offnen miissen, 
wird die Sprache nicht mehr Gegenstand, wird 
sie Instrument des Unterrichts sein, werden 
aber auch andere Unterrichtsfacher die Ange
bote der Fremdsprache nutzen. 

Fiicheriibergreifender Unterricht, das Pri
ma(r)-Heft 13 belegt es, kann eine Form sein, 
die Kindperspektive und die kindliche Lern
weise sinnenreich und ganzheitlich zu praktizie
ren. Er setzt aber die Lehrerin, den Lehrer 
voraus, die/ der viele Fiicher und eben auch DaF 
unterrichtet. Er setzt einen Lehrplan voraus, in 
dem die Fiicher aufeinander abgestimmt sind, 
und ein Lehrwerk, das diesen gegenseitigen 
Bezug zulii.Bt. Das alles braucht ein Projekt 
nicht. Es ermoglicht facheriibergreifenden 
Unterricht auf Zeit, auf Probe. Ein Projekt biin-

delt flir ein Produkt die lnteressen, die Fiihigkei
ten und die Kriifte der Kinder und die der Schu
le. Projekte machen Mut, die Schule zumindest 
zeitweise fiir das Leben zu offnen und die 
Fremdsprache darin nicht "als eine Sprache der 
anderen, sondern als meine andere Sprache" zu 
erfahren. Solche Mutmacher brauchen wir, und 
wir suchen sie mit diesem Wettbewerb. Kon
kret: 

0 Wir such en die Beschreibung eines Projek
tes in der Primarschule. Im Tell B der Niirnber
ger Empfehlungen werden dazu in vier Schrit
ten Anregungen gegeben. In dieser Beschrei
bung soll die Ausgangslage enthalten sein, die 
zu der Projektidee fiihrte. Sie soll den Antell der 
Kinder am Finden und Formulieren dieser Idee 
verdeutlichen, aber auch den bei der weiteren 
Planung und bei dem zu erreichenden Produkt. 

0 Wir such en die Dokumentation einer Pro
jektrealisation. Dazu gehort, in welcher Form 
auch immer, als Projekttagebuch, Blldreporta
ge, als Audio- oder Videokassette die Umset
zung der Planungsschritte. Dazu gehoren die 
Zwischenschritte, die Schwierigkeiten, das 
Veriindern der Planung, das Finden von Losun
gen. Dazu gehort auch der Zeit- und Material
aufwand, aber auch der Jubel tiber das Ergebnis, 
die Wirkung des erreichten Produktes. 

Kurz: Projektidee, Projektplanung und Pro
jektrealisation sollen in allen Phasen vom Geist 
der Niirnberger Empfehlungen gepriigt sein und 
anderen Mut machen fiir eigene Projektarbeit, 
im Sinne der Empfehlungen. 

Bis zum 31.12.1996 miissen die Wettbe
werbsunterlagen bei folgender Adresse sein: 

Goethe-Institut, Bereich 52, Stichwort: 
Projektwettbewerb, Postfach 19 04 19 

D - 80604 Miinchen 
Die von einer Jury ausgewahlten Arbeiten 

werden pramiert und publiziert. 
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. . . Wortschatz- und 
angehobenem Niveau, urn auf 

·· >iu fordern und zu fordern 

- kein farbloses, neutralisiertes, 
Situationen vorwiegend fiir J ... ·. , ..... J.JLU 

· - interessante, J. ...... L.J ......... ..., • .~=. 

deutschen 

.· --.. ·: .;._-:: . :· .: ·. 

- Inhaltsverzeichnis aller 5 Pl1~ki~-·~··· ·~·; •. } . ),;) .< '"·r -, 

- Losungsschliissel 

- ein kurzer Fragebogen, wie gut sich '-''-'l.iUl''-'l 

bewahrt haben, den Sie - weriri Siei ·· 
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30 PV -Arbeit 1m Spiegel 

Piidagogische Verbindungs
arbeit der Goethe-Institute 

SEMINARE und Workshops zur Methodik und Didaktik: im Bereich Deutsch als Fremdsprache 

STIPEND lEN fur weiterftihrende Studien in Deutschland an Deutschlehrer und Multiplikatoren 
aus den verschiedensten Bereichen des Erziehungswesens 

INFOBRIEF - aktueller PV- Rundbrief mit Hinweisen auf Seminare und Veransta1tungen 

AKZENT DEUTSCH- zweimal pro Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verband der Deutschleh
rer in Griechenland herausgegebenes Diskussionsforum fur Sie, die Deutschlehrer im Lande 

BERATUNG fur Deutschlehrer: Kursaufbau, Lehrmaterialien, Methodik-Didaktik 

LEHRERBIBUOTHEK: Print- und audiovisuelle Medien zur Methodik und Didaktik des 
Deutschunterrichtens, interessante Zusatzmaterialien zur Ausleihe 

Adressen und Ansprechpartner 
der Piidagogischen Verbindungsarbeit 

Goethe- Institut Athen 
Omirou 14- 16 
Postanschrift: P.O.B. 30 383 
GR - 10033 Athen 
Fax 01 - 36 43 518 
Tel. 01 - 36 08 111-14 

Juliane Stegner, Leiterin der Piidagogiscben Verbindungsarbeit 
Sibylle Fehr, PV-Buro 
Gaby Frank-Voutsas, Lehrerberatung 
Gerhard Bliimlein, Sprachdiplom-Beratung 
Susanne Harder, Lina Nikolaidou, PV- Bibliothek 

e-mail: goe3path athena.compulink.gr 

Goethe- Insitut Thessa1oniki 
Leoforos Nikis 15 
P.O.B. 10268 
GR- 54110 Thessaloniki 
Tel. 031- 27 26 44, 23 04 02 
Fax 031 - 23 91 69 

Helmut Hofmann, Institutsleiter I Leiter der Spracharbeit 
Gudrun Papadopoulou, PV-Bfuo 
Ralph Kessel, Karin Vavatzanidis, Lehrerberatung 
Nora Prokopiou, Sprachdiplom-Beratung 

Goethe-Institut Chania/Kreta Argyro Skountridaki, Zustiindige fur PV 
Digeni Akrita 1 
P.O.B. 73 100 
Gr - 73 133 Chania/Kreta 
Tel. 0821 - 4 18 74 
Fax 0821 - 5 67 03 

Goethe-Institut Patras 
Agiou Nikolaou 99 
GR- 26 225 Patras 
Tel. 061 - 27 34 46 
Fax 061 - 62 21 77 

Renate Konstantinopoulou, Zustiindige fur PV 
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Fortbil ung fiir Deutschlehrer 
in Deutschland 

Auch in diesem J ahr stehen den Goethe
Instituten in Griechenland wieder Stipendien 
zur Vergabe an interessierte Deutschlehrer 
zur Verfiigung. 

Die ausfiihrliche Informationsbroschure 
erhalten Sie bei Threr PV-Stelle. 

Bitte beach ten Sie, daB der Bewerbungssch· 
Ju!J fiir ALLE Semina.rtypen, abweichend von 
den Angaben in der Brosch tire, der 15.01.1997 
ist. Spater eingehende Bewerbungen konnen Iei
der nicht berncksichtigt werden. 

GCE1HE 
INSH!UT 

Fortbildung r 
Deutschlehrer 
in Deutschland 

Fernsehs rachkurs 
ALLESGUTE 

• w1e 
Das staaliche Bildungsfernsehen (Ekpa

deftiki Tileorasi) strahlt wieder 2 mal pro 
Woche den Fernsehsprachkurs ALLES GUTE 
in ET 2 aus. 

Sendezeiten: 
mithvochs 11.10 Uhr, 
samsta.gs 09.50 Uhr (Wiederholung) 

Der.Kurs besteht aus 26 Folgen von je 15 
Minuten Dauer. Er wendet sich an Lerner, die 
tiber keine oder nur Anfangskenntnisse der 
deutschen Sprache verfiigen. Zum Kurs gibt es 
ein griechisches Begleitbuch. Die Serle wird 
von einer Sprachbeilage der Zeitschrift "Radio
tileorasi" begleitet. 

Das Multimediapaket (Videos, Audiokas
setten, Begleitbuch, Arbeitsbuch, Dialoge) ist 
als Selbstlemkurs einsetzbar und in den PV-Bi
bliotheken verfligbar. 

er im Fernsehen 



Der Deutschlehrerverband informiert 

.. ~i11tl$ie~c~Qn·. Mitglied 
desflerbifndes der Deutschlehrer in Griechenland? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Der Verband der Deutschlehrer in Griechenland ist ein Fachverband, der im Dezember 1987 
gegriindet wurde und nun bereits iiber 1000 Mitglieder hat. 

Er organisiert: 

- Fortbildungsseminare 
- Jahrliche Buchausstellung 
- Deutschlehrertagungen 
- Austausch von Unterrichtsmaterialien 
- Erfahrungsaustausch unter Deutschlehrern 

und ist mitverantwortlich fiir die Organisation der Deutschlehrerkongresse in Griechenland. 

Als Verbandsmitglied werden Sie tiber die neuesten Lehrmittel, Lehrerfortbildungsseminare 
und Sommerkurse in deutschsprachigen Uindern und vieles mehr informiert. 

Wir sind fiir Sie jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr im Ver
bandsbiiro erreichbar. 

Denjenigen unter Ihnen, die schon DLV-Mitglieder sind, mochten wir mitteilen, dafl wir Sie im 
"Brief des Deutschlehrerverbandes" parallel zu unserem Rundbrief tiber das neueste aus dem Ver
bandsbtiro infomieren werden. 

Wahlmoglichkeit zwischen 
Deutsch und Franzosisch 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Der Vorstand 

Mit diesem Heft von AKZENT DEUTSC~ schickt Ihnen der DLV das Schreiben, den ErlaB 
und einen Fragebogen, der vor ein paar Wochen von unserem Verband an 4.000 Schulen in Grie
chenland verschickt wurde. 

Zweck dieses Briefes wares, die Eltern, SchUler und Direktoren der Schul en tiber die Wahlmog
lichkeit zwischen Deutsch und Franzosisch als zweite Pflichtsprache an den offentlichen Schulen 
zu informieren. 

Wir hoffen auch auf Ihre Mitarbeit, damit dieses Schreiben so viele Interessenten wie moglich 
erreicht. 

Mit freundlicben GruBen 
Der Vorstand 



Lehrbuch 1 
128 S., ill., 19,5x26,5cm 
ISBN 3-468-47751-1 
OM 21,80 

Cassetten 1.1 
2 Cass. zum Lehrbuch 
ISBN 3-468-47756-2 
ca. OM 38,- * 

Lehrerhandbuch 1 
ca.160 S., 19,5 x 26,5cm 
ISBN 3-468-47753-8 
ca. OM 26,80 

Folien 1 
27 Folien, z. T. vierfarbig 
ISBN 3-468-47754-6 
ca. OM 128,- * 

Glossare 1 
fOr verschiedene 
Sprachen, je ca. 64 S. 
ca. OM 8,80 

*) unverbindliche 
Preisempfehlung 

Das ganz neue Grundstufen
lehrwerk fOr Lerner ab 16 Jah
ren fuhrt 1n 3 Sanden zum 
Zertifikat Deutsch als Fremd
sprache: Kurze Obersichtliche 
Kapitel, detaillierte Lernziel
angaben, zahlreiche Lerntips 
und Aufgaben zur Evaluierung 
der Lernfortschritte. 

Weitere Besonderheiten sind 
die ausfOhrliche Aussprache
schulung und die lebendige 
Darstellung der Lebenswirk
lichkeit der drei deutschspra
chigen Lander. 

La~~~~~~~~~~.~ L 
P.O. Box 401120 · 80711 Miinchen ·Fax 089/36096-222 

Arbeitsbuch 1 
168 S., ill., 19,5x26,5cm 

ISBN 3-468-47752-X 
DM 19,80 

Cassette 1.2 
zum Arbeitsbuch 

ISBN 3-468-47757-0 
ca. OM 16,80 * 

Cassette 1.3 
Aussprache-Obungen 
ISBN 3-468-47758-9 

ca. OM 16,80 * 

Testheft 1 
64 Seiten 

ISBN 3-468-47755-4 
ca. OM 19,80 

Cassette 1.4 
zum Testheft 

ISBN 3-468-47759-7 
ca. OM 23,80 * 

*) der alte Tip wird nach 
der Rechtschreibreform 

zum neuen Tipp! 



Wichtige Neuerscheinungen fiir lhren Deutschunterricht 

Grundstufen-Grammatik 
fiir Deutsch als Fremdsprache 
ErkHirungen und Dbungen von Monika Reimann 

240 Seiten mit Zeichnungen ISBN 3- 19- 001575-9 

• Lehrwerksunabhiingig und lehrwerksbegleitend 
e Zur Wiederholung - Vertiefung - Priifungsvorbereitung 

• Im Unterricht und als Selbstlernmaterial verwendbar 

• Der gesamte Wortschatz entspricht den Anforderungen des 

Zertifikats Deutsch als Fremdsprache 

Pingpong 3 
von Gabriele Kopp und Konstanze Frolich 

Auf vielfiiltigen Wunsch der Benutzer wurde das bisher auf zwei 

Bande angelegte Lehrwerk weiterentwickelt und fiihrt nun in 

3 Banden zum Niveau des Zertifikats Deutsch als Fremdsprache. 

Lehrbuch, Arbeitsbuch, 2 Cassetten oder 2 CDs, L~hrerhandbuch 

Griecbisches Arbeitsbuch mit integriertem Glossar nur zu beziehen 

bei: Hueber Hellas · 15343 Ag. Paraskevi-Athen 

Blick 
Mittelstufe Deutsch fiir J ugendliche und junge Erwachsene 

von Anni Fischer-Mitziviris und Sylvia Janke-Papanikolaou 

Insgesamt 3 Bande fiihren zur Zentralen Mittelstufenpriifung des 

Goethe-Instituts. 

Bisher erschienen: 

Blick 1 
Lehrbuch, Arbeitsbuch, 1 Cassette oder 2 CDs, Lehrerhandbuch, 

Glossar Griechisch 

Band 2: Oktober 1996 

Hueber- Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag· Information und Beratung: Hueber Bellas· 31, Pendelis · 15343 Ag. Paraskevi-Athen 


