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Deutsch als Fremdsprache 
Das neue Nachschlagewerk fur die Grund- und Mittelstufe

von den Profis fur Worterbucher und Fremdsprachen! 

Dieses Lernerworterbuch mit rund 27.500 
Stichwortern, Wendungen und Beispielen 
von den Autoren des Klassikers 
,GroBworterbuch Deutsch als Fremdsprache" 
bietet den optimalen Einstieg in den Umgang 
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• Jedes Wort, das in den Definitionen ver
wendet wird, ist als Stichwort vorhanden 

• Moderne Alltagssprache inklusive oster
reichischem und schweizerischem 
Sprachgebrauch 

• Der Zertifikatswortschatz (ZD) ist markiert 

• NOtzliche Grammatikangaben und Stichworter 
in ihren sprachlichen Kontexten 

• Lernerfreundliche Darstellung, blaue 
Stichworter und Farbtafel n I Ill ustrationen 

lnfos & mehr 

www.langenscheidt.de 
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ISBN 3-468-49028-3 
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E-Mail: info@efgroup.gr 
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DEUTSCHLEHRERKONGRESS 
ATHEN 19.-21. MARZ 2004 
LERNEN IM 21. JAHRHUNDERT 

Die Europaerweiterung, die technologische 
Revolution, das internationale Engagement 

~ von Firmen sind einige von vielen Faktoren, die 
UJ unsere Zukunft als Arbeitnehmer bestimmen. Q 
Z Neben Computerkenntnissen, Flexibilitat und 
i der Bereitschaft, sich standig weiterzubilden 
a:: wird vor allem berufliche Mobilitat 
~ 

~ vorausgesetzt. Wer heute in Athen arbeitet, 
.- wird vielleicht in ein paar jahren nach 
N 
:::E Hamburg oder Sofia versetzt ... 

Sprachenlernen in der Schule und danach ist 
~ fur beruflich Ambitionierte der Normalzustand. 
z a:: 
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Wer fruh mehrere Sprachen gelemt hat, ist im 
Vorteil (Englisch ist Muss, Deutsch ist Plus!). 
Aber dennoch kann der Karrieresprung in ein 
Land gehen, dessen Sprache man nie gelernt 
hat. Und dann muss neben dem Beruf eben 
noch Portugiesisch gelernt werden. 

:::E Dem erwachsenen Lerner mit wenig Zeit 
(::j stehen neue Methoden (z.B. 
d\ E-learning/Tandem) zur VerfUgung. Au~erdem 
~ hilft es ihm, wenn er andere Sprachen 
UJ selbstanalysierend gelernt hat und wei~, was 
~ < fUr ein Lernertyp im weitesten Sinn er ist. 
V'l Fernlernen, berufliche Fortbildung fUr 
~ Deutschlehrer, neue Medien, 
e§ Lernerautonomie, Lerntechniken, 
Z interkulturelle Kommunikation sowie der 
0 ::.:: a:: 
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Europaische Referenzrahmen sollen uns als 
Schwerpunkt-Themen beim nachsten 
Deutschlehrer-Kongress beschaftigen, der vom 
19. bis 21. Marz 2004 in Athen stattfindet. 
Beitrage konnen bis zum 
1. Dezember 2003 angemeldet werden. 
Formulare erhalten Sie im PV-Buro des 
Gl Athen oder auf unserer homepage. 

NEU: MODELLSATZ 04 FOR 
DAS ZERTIFIKAT DEUTSCH 
Der Modellsatz 04 zum Zertifikat Deutsch ist da! 

Ab sofort konnen interessierte Lehrerinnen und 

Lehrer im PV-Buro der Goethe-Institute den neuen 

Modellsatz zum Zertifikat Deutsch abholen oder 

bestellen. Preis fUr ZD Modellsatz 04: Sechs Euro. 

NACHRUF MICHAEL CLEMENS (1939-2003) 

Am 3. Oktober kam Michael 
Clemens, Referent fUr 
Spracharbeit des Athener 
Goethe-lnstituts, bei einem 
Verkehrsunfall urns Leben. 
Seine Freunde und Kollegen 
werden ihn in bleibender 
Erinnerung behalten. 1939 
geboren, studierte Michael 
Clemens Germanistik, Geschichte und Politische 
Wissenschaften in Bonn. Anschlie~end arbeitete er 
im Schuldienst des Bundeslandes Nordrhein
Westfalen . 1972 wechselte er zum Goethe-lnstitut 
und war lange in Berlin tatig. Dreimal ging er fUr das 
Goethe-lnstitut nach China, das erste Mal noch 
wahrend der Kulturrevolution. In die Zeit seiner 
Tatigkeit in Portugal und in den Niederlanden tiel die 
Beschaftigung mit dem Projekt "Lieder im 
Deutschunterricht". 2002 wurde er von Peking a us 
als Referent fUr Spracharbeit nach Athen versetzt, wo 
er bis zum Ruhestand im Herbst 2004 arbeiten wollte. 
Zustandig war er am Athener Goethe-lnstitut fur die 
Organisation der Sprachkurse. Sein besonderes 
Interesse galt der Fortbildung des Kollegiums fur den 
Einsatz neuer Technologien im Unterricht und der 
Entwicklung eines neuen Mediotheks-Konzeptes. 
Auch fUr die Studienberatung am Athener lnstitut 
engagierte er sich stark. Die neue Form der "Parea" 
zum Abschluss des Schuljahres, fUr die er im letzten 
juni die ldeen, die Helfer und das Geld 
zusammenbrachte, wurde ein voller Erfolg. 
Michael Clemens wird seiner Familie und allen, die 
ihn kannten, sehr fehlen. 

ZMP-PRUFUNG FUR LEGASTHENIKER 
Die Anzahl an Legasthenikern bei den Prufungen 
des Goethe-lnstituts hat in den letzten jahren 
zugenommen. Urn ihre Bedurfnisse 
berucksichtigen zu konnen, mi.issen wir besondere 
Vorkehrungen treffen. Eine Prufung von 
Legasthenikern ist deshalb ab 2004 nur noch beim 
januar-Termin in Athen moglich. Stellen Sie bitte 
einen entsprechenden Antrag und fugen Sie ein 
arztliches Attest uber Legasthenie bei. 
Die Anmeldung fur den januar-Termin 2004 
erfolgt in der Zeit vom 20. bis 23.1 0.2003. 
Fur weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Sekretariat des Goethe-lnstituts (21 0-3661 018). 



INFORMATIONEN UBER DAS 
ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) 

Textsorte "E-Mail" 
Zu den Aufgabenstellungen im Prufungsteil 
Schriftlicher Ausdruck im Zertifikat Deutsch (ZD) 
gehort von diesem Schuljahr an auch die Textsorte 
"E-Mail". 

lhre wichtigsten Merkmale wollen wir deshalb hier 
zusammenfassen: 

• Wichtig ist der Betreff: Ein kurzer Hinweis auf den 
Anlass oder lnhalt des Schreibens. Beispiel: "Dein 
Besuch" - "Schulprobleme"- "Giuckwunsch". 

• Adresse und Datum fallen weg (das macht der 
Computer automatisch!) 

• Die Anrede kann - besonders in der halbformellen 
E-Mail an eine Firma - wegfallen. In der privaten 
E-Mail sind statt "liebe/r" auch "hallo, .. . " oder nur 
der Vorname ublich. . 

• Die Sprache privater E-Mails ist der gesprochenen 
Sprache sehr ahnlich: Ausrufe, unvollstandige 
Satze (mit" .. . " oder "-"), umgangssprachliche 
Ausdrucke, eher einfache Satzstrukturen 
(Hauptsatze, Haupt- und ein Nebensatz). 

• Der Schreiber verzichtet oft auf einen Grul1 am 
Ende des Textes und unterschreibt nur. Beispiel: 
Antworte bald! Lena 

Davon abgesehen unterscheidet sich die E-Mail auf 
dieser Stufe nicht vom Privatbrief/halbformellen Brief. 
Die vorgegebenen lnhaltspunkte mussen genauso 
berucksichtigt werden, auch die sprachliche 
Richtigkeit bleibt natUrlich wichtig. 

Wiederholung der mundlichen 
Prufung ZD 
Ab sofort konnen Kandidaten, die die mundliche 
Prufung ZD nicht bestanden haben, diesen 
Prufungsteil an einem der beiden folgenden 
Termine nachholen (also August und januar fUr 
juni, juni oder August fUr januar). 
1st der Kandidat dann wieder erfolglos oder 
werden beide Termine versaumt, muss die 
gesamte Prutung Wiederholt werden. 

Anmeldetermine 
Wir bitten aile Prufungskandidaten und aile 
Schulen, die Sammelanmeldungen machen, 
noch einmal dringend, ihre Kandidaten 
rechtzeitig anzumelden. Wegen der grol1en Zahl 
der Prufungsorte und der Prufungsteilnehmer 
konnen w ir Ieider keine verspateten 
Anmeldungen annehmen. 

v 

PV-BIBUOTHEK DES GI-ATHEN: 
UBER 2000 TITEL STEHEN ZUR 
VERFUGUNG 

Die PV-Lehrer
Bibliothek im 

7. Stock des 

Goethe-lnstituts 

bietet ein 
reichhaltiges und 

aktuelles Angebot 

an grundlegenden 
Titeln zum Thema 

Didaktik/Methodik fUr DaF-Lehrer, verfugt uber 

aktuelle DaF-Lehrbucher, Grammatik

Kompendien und andere Zusatzmaterialien 
zum Unterricht wie Tests, Spiele, Lieder sowie 

uber Materialien fUr den Landeskunde

Unterricht. lnsgesamt findet man in der 
PV-Bibliothek ca. 1 .500 Printmedien, 
500 Tonkassetten und CDs, 200 Videos 

und uber 50 CD-ROMs. 

lnteressierte Lehrerinnen und Lehrer konnen 

3x wochentlich bis zu 1 0 Titel gleichzeitig 
fur drei Wochen ausleihen. Die jahrliche 

Benutzergebuhr betragt € 1 0,-. 

Der Leser-Ausweis ist auch fUr die 

Hauptbibliothek im 1 . Stock gultig. 

Und noch ein Hinweis: Frau Frank bietet 

montags zwischen 12.00 und 15.00 Uhr Tipps 

und Hinweise im Umgang mit (ausleihbaren) 

CD-ROMS zur Landeskunde direkt am 
Computer an und informiert daruber hinaus 

uber relevante Internet-Links fUr den 

Deutschunterricht. 

PRUFUNGSORDNUNG ZMP 
IM GOETHE-INSTITUT ERHAL TLICH 

lmmer wieder kommt es vor, dass Prufungsteilnehmer 
von ihren Lehrern nicht richtig uber die Bestehensgrenze 
bei der ZMP informiert werden. Deshalb soli an dieser 
Stelle noch einmal darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass fUr DaF-Lehrerlnnen in der PV-Abteilung des 
Goethe-lnstituts Athen die Prufungsordnung vom Marz 
2000 erhaltlich ist. Hier sind die einzelnen Prufungsteile 
und deren Bewertung (Basis, Ausgleichbarkeit etc. im HV, 
LV, SA, MA) nachzulesen. Zu bestellen uber Sibylle Fehr, 
210 366101 7. E-Mail: fehr@athen.goethe.org 



Rundtischgesprach : 
"Hinterfragung von Lehr- und Lernstilen im Hinblick auf ihre kultureiie Markiertheit" 

"Es geh t da r um, 
e i n 

den 
w e n i g g e g 

b ii r s ten" 
e n 

Strich zu 
Anlasslich der Deutschlehrertagung im 
Athener Goethe-lnstitut am 12. Apri~2003 
organisierte Akzent Deutsch ein 
Rundtischgesprach zum Thema: 
"lnterku/turelle Aspekte im 
Fremdsprachenunterricht". 
Diskussionsteilnehmer waren Universitiits
Professor Dr. Hans Barkowski, Erika 
Broschek, Michael Clemens, Ingrid Koster 
und Sigi Xanthos. Gesprachsaufzeichnung 
und Fotos: jan Hube~ Akzent Deutsch. 

E. Broschek: Herr Barkowski, w ie lautet 
lhre These, mit der Sie nach Athen 
gekommen sind? 

H. Barkowski: Seit etwa zehn jahren 
geistert das so genannte "lnterkulturitats
Paradigma" durch den 
Fremdsprachenunterricht. Es w ird sowohl 

diskutiert als auch praktiziert. Geboren 
wurde es aus der Idee heraus, dass 
Sprachenlernen auch impliziert, dass sich 
Kulturen begegnen. lm DaF-Unterricht 
erlebte ich dabei, dass man wegkommen 
wollte von einer monolateralen 
Ausrichtung auf ein Deutschlandbild im 
Unterricht. Vielmehr wollte man dahin 
kommen, dass d ie Lerner auch i.iber ihre 
eigenen Kulturen m iteinander ins 

Gesprach kommen sollten, also nicht nur 
i.iber d ie deutsche Kultur. 
Man kam damit von der Vorstellung weg, 
dass Deutschlernen ausschlier11ich heir1t, 
sich an deutsche Kommunikations
normen anzupassen und gut in der 
deutschen Kommunikation zu 
funktionieren. 
lch denke, auf dieser Ebene ist viel 
passiert, auch was die Lehrwerke betrifft. 
Was uns jetzt interessiert, ist eine zweite 
Geschichte, die unseren relativ sorglosen 
Umgang betrifft. Haufig ist es doch so, 
dass DaF-Lehrer ins Ausland gehen und 
dann die Vorstellung haben, dass das, was 
man nun gerade uber das Unterrichten 
gelernt hat, so fortschrittlich und prima ist, 
dass man das nun i.iberall gleich 
anwenden kann, egal ob das nun Peking 

ist, oder London oder Athen. 
Um es anders zu sagen, haufig ist die 
Vorstellung verbreitet: 'Wir haben also den 
kommunikativen Unterricht entwickelt und 
den interkulturellen Unterricht und die 
Zuri.icknahme des Lehrers und die 
Einbeziehung des Lerners usw.' Dabei 
haben viele Lehrer die Einstellung: 'Das 
alles ist eigent lich so wunderbar, dass es 
jedem auf dieser Welt gefallen sollte.' 

Gegen den unreflektierten Export von 
Lehrmethoden 

Unsere Uberlegung versucht, einen 
Schritt zuri.ickzugehen. Wir wollen 
hinterfragen, ob das moglicherweise ein 
sehr gut gemeinter, aber unreflektierter 
Export von Methoden ist, der nicht 
danach fragt, welche kulturellen 
Traditionen mit dem Lernstil verbunden 
sind in der Region, in d ie ich komme, in 
der ich unterrichten soli. Vielleicht aber ist 
das, was ich dort an Lernerwartungen 
und an Erwartungen an den Lehrer habe 
nicht einfach "ri.ickstandig" im Vergleich 
zu dem, was ich mache, sondern es ist 
einfach eine andere Auffassung vom 
Lernen. 
Wir wollen also Lehr- und Lernstile im 
Hinblick auf ihre kulturelle Markiertheit 

hinterfragen. Um nur ein Schlagwort zu 
nennen: "Der autonome Lerner." Konnte 
der "autonome Lerner" nicht ein 
Bedi.irfnis der westlichen 
lndustriegesellschaft ausdri.icken? Ein 
Bedi.irfnis nach eigenstandigen 
lndividuen, bei denen das soziale Element 
zuri.icktritt? Konnte es nicht sein, dass 
man also i.iber den Autonomie-Begriff 
solche fordert, die besonders clever, die 



besonders schnell, besonders erfolgreich sind, womit man also 
eine Elite-Forderung betreibt? Genau das wurde man ja in der 
westlichen lndustriegesellschaft auch brauchen. Aber ware das 
nicht ein falsches Konzept fOr Gesellschaften, die vielleicht etwas 
anderes wollen, statt diese Orientierung zu Obernehmen, wie sie 
im Zuge der Globalisierung Oberall angeboten wird. Was folgt 
daraus? Ein Forschungsprojekt, das genau dies ergrunden will, 
das sich unvoreingenommen mit der kulturellen Pragung von 
Lehr- und Lernstilen auseinandersetzen will. Und es geht darum, 
ein wenig gegen den Strich zu bursten, was den unhinterfragten 
Fortschrittsglauben in methodischen Dingen betrifft. 

Ein Konglomerat von sehr geschatzter Fremdheit 

I. Koster. M it dem Wort "unhinterfragt" habe ich so gew isse 
Bedenken. lch glaube nicht, dass das so "unhinterfragt" lauft. In 
den viereinhalb )ahren, in denen ich in lndien gearbeitet habe
das war zwischen 1986 und 1990 - habe ich sehr intensive 
Diskussionen zu diesem Thema gefOhrt. Das lag daran, dass wir 
ausschlie~lich indische Lehrkrafte hatten, die allerdings in 
Deutschland ausgebildet worden waren. Diese Lehrkrafte waren 
durchaus sehr selbstbewusst und stolz auf die eigene Kultur. 
Deshalb wurde das Thema intensiv diskutiert. lch habe 
allerdings festgestellt, dass es noch eine zweite Ebene bei 
diesem Thema g ibt. Die Kursteilnehmer kamen namlich sehr oft 
ins Goethe-lnstitut mit der Erwartung, dass sie gerade etwas 
anderes geboten bekommen wOrden, als das, was sie gewohnt 
waren. Eine Obertragung der traditionellen Lernweisen aus der 
Schule, die tatsachlich ganz anders waren, wurde gar nicht so 
geschatzt, wie man es vielleicht erwartet hatte. Wer das gewollt 
hatte, hatte in andere Privatinstitute gehen konnen, w o 
traditionelles Fremdsprachenlernen praktiziert wurde. Bei uns 
am Goethe-lnstitut hingegen gab es - von den Klimaanlagen 

also, dass alles, was dreitausend jahre alt ist, auch weitergegeben 
wird. Urn eine Zeitung lesen zu konnen, muss man ja erst einmal 
dreitausend Schriftzeichen lernen. lm Fremdsprachenunterricht 
fOhrt das natOrlich dazu, dass sehr viel auswendig gelernt w ird: 
Wortlisten, Grammatikregeln, sogar ganze Texte. DafOr wird sehr 
wenig Kreatives gemacht. Das war im Kunstunterricht genauso. 
Auch da wurden die alten Meister kopiert. Und wer am besten 
kopieren konnte, der warder beste Schuler. Das war eine sehr 
interessante Erfahrung. Wer aber dort so unterrichtet, w ie man 
das bei uns gewohnt ist, der verliert dann irgendwo die 
Studenten. Wenn w ir in unseren Lehrbuchern z.B. kritische Texte 
Ober Deutschland hatten, dann stie~ das zumindest auf 
Verwunderung, denn im Chinesisch-Unterricht lernten die 
Schuler nur das, was in ihrem Land positiv ist. 

Welches Lehrerbild haben die Lernenden? 

H. Barkowski: Wir haben in unserem Lehrerfragebogen Ober 
Lehr- und Lernstile die Frage: "Welches Lehrerbild haben ihre 
Lernenden am ehesten?" Und dabei haben Studenten vollig 
ernst den Satz angekreuzt: "Mein Lehrer ist weise und klug, er 
wird mich fUhren, ich willlernen, was er weil?.." Das ist nati.irlich 
etwas ganz anderes, als "autonomer Lerner" oder "Lehrer als 
fachlicher Berater". 

I. Koster. lch sto~e mich ein bisschen an dieser Formulierung, 
weil das etwas Altmodisches hat. lch wurde diesen Satz 
moglicherweise selbst ankreuzen. lch Ierne gerade Griechisch 
und wenn da stehen wurde: "Mein Lehrer ist der Experte .. . " 
und der Rest so, w ie Sie das formuliert haben, warum nicht? 

H. Barkowski: Wir haben auch seiche Formulierungen: "Mein 
Lehrer ist mein Lernexperte, Lernberater, sozusagen meine 
Daten bank." 

"Kursteilnehmer stellen bestimmte 
Erwartungen ans lnstitut" 

mal abgesehen- gemischte Gruppen, also Manner und Frauen, 
die zusammen lernten, und es wurde ein kommunikativer 
Unterricht geboten. Das alles war insgesamt eine Art 
Konglomerat von sehr geschatzter Fremdheit. 

Fremdsprachen-Unterricht im chinesischen Kontext 

M . Clemens: lch war dreimal in China. Einmal noch fast in der 
Kulturrevolution, dann noch einmal gegen Ende der 
Kulturrevolution. Und es stellte sich heraus, dass alles, was wir 
damals gedacht hatten, dass alles Sozialistische oder 
Marxistische, dass das nichts mit dem Konfuzianismus zu tun 
hatte. Und dass es im chinesischen Kontext ungeheuer wichtig 
ist, dass der Lehrer d ie Traditionen pflegt. Der Lehrer garantiert 

I. Koster. Datenbank ist mir zuwenig. Mit einer Datenbank muss 
ich ja gelernt haben umzugehen. 

H. Barkowski: lch wollte nur sagen, dass das nicht die einzige 

Frage der Orientierung ist, und dass man auch ganz andere 
Fragen wahlen kann. Man ist bei der Beantwortung dieser Frage 
nicht eingeschrankt . lch denke aber, das zeigt den Spielraum. 
Was hier vielleicht als altmodisch ankommt, ware der Versuch, 

genau das zu formulieren, was Michael Clemens angesprochen 
hat. Denn "weise" und "klug" ist doch etwas anderes als 
"Fachmann". 

I. Koster: lch wollte nur sagen, dass auch in unserem 
gemeinsamen Kulturkreis der Begriff des Lehrers nicht 



eindimensional ist, sondern dass es da auch durchaus 
unterschiedliche Begriffe fUr unterschiedliche Zwecke gibt. Und 
dass der autonome Lerner auch bei Lernern in Mitteleuropa kein 
generell akzeptiertes Konzept ist. Mir hat in Gror..britannien mal 
ein Kursteilnehmer gesagt: "Wenn ich zum Automechaniker 
gehe, dann fragt der mich auch nicht, 'was soli ich denn nun an 
lhrem Auto mach en und wie soli ich es mach en?"'. 

Schenken wir uns den Umweg i.iber das Lernspiel? 

S. Xanthos: Zu lhrer Bemerkung mit dem cleveren Schuler aus 
England: Wir arbeiten im Kinderunterricht mit dem kreativen 
Unterrichtsansatz. Auch ich hatte einige Erlebnisse, die auch das 
bestatigen, was Herr Clemens sagte. Da kam mal ein kleiner 
Schuler zu mir und sagte nach einem von mir angelegten 
Lernspiel: "Frau Xanthos, wenn Sie mir gleich gesagt hatten, wo 
es langgeht, dann hatten wir uns den Umweg uber das Lernspiel 
schenken konnen." Oder ein weiteres Erlebnis aus dem 

Erwachsenenunterricht: Wir haben damals mit "Deutsch konkret" 
gearbeitet und sehr viele Rollenspiele angesetzt. Und dann kam 
es zu diesem beri.ihmten Dialog zwischen Arzt und Patient. lch 
ubernahm die Patientenrolle und spielte die offenbar so echt, 
dass meine Schuler ganz fasziniert waren und mir beim nachsten 
Mal einen Kasten mit einem Arztbesteck schenkten. 
Das hatte natlirlich einen Ieicht ironischen touch, so nach dem 

Motto: "Wenn Sie so gut schauspielern konnen, warum gehen 
Sie dann nicht zur Buhne, sondern sind Lehrer geworden ?" 

Was ich damit sagen will : Griechen nehmen solche Elemente im 
Unterricht ernst und erkennen sie auch an, wenn man sie 
entsprechend definiert und ihnen klar macht, in welcher 
Funktion man das eingebettet hat. Griechen haben folgende 
Tradition, um noch einmal an die chinesische Variante 
anzuschlier..en: Griechenland war durch seine geopolitische Lage 
ja immer ein Pufferstaat, musste immer zwischen West und Ost 
vermitteln. Um dieser Rolle gerecht zu werden, musste man sich 
durch besondere Leistungen auszeichnen. Lemen ist also in 
Griechenland immer eine ernsthafte Sache gewesen. Das lasst 
sich schon in der Antike nachvollziehen. Wenn der Hauslehrer ins 
Haus kam, wurde den Kindem das Spielzeug weggenommen. 
Ahnlich verhalten sich auch griechische Eltern heute noch, denn 
sie wissen, dass Lemen Chancen fUrs Leben eroffnet, und 
Sprachen sind einfach ein Bonus fUr das berufliche Leben. Und 
deshalb muss man, wenn man hier mit unserem Ansatz arbeitet, 
Eltern und Schi.ilern klarmachen konnen, warum das effizient ist. 

Sehr viel wissen i.iber das, was man im Land antrifft 

H. Barkowski: Das erinnert mich sehr an das, was Bockmann 
i.iber seine )apanerfahrung mitgeteilt hat. Er war fUr Osterreich in 

diesem Land tatig und hat daruber einen Erfahrungsbericht 
geschrieben. Spannend fand ich vor allem die Bemerkung, die 
etwa so lautete: "Mir geht es bei dieser Orientierung nicht etwa 
darum, dass man alles, was man im fremden Land antrifft, 
unbedingt so lassen soli, wie es ist. Mir geht es vielmehr darum, 
dass man sehr viel wissen muss uber das, was man antrifft, 
damit man mit dem so umgehen kann, dass es eine integrative 
und vielleicht auch kooperative und vielleicht auch in 

Kompromissen endende Form gibt ... Man sollte immer sensibel 
prufen, ob das Ungewohnte, das man antrifft, vielleicht 

schutzenswert ist." Bockmann sagte, dass er lernte, "erst einmal 
hinzuschauen, warum manche Schuler nicht mitarbeiten, sich 
nicht melden usw." Er erkannte dann, dass das alles auch eine 
soziale Qualitat hat. Erst nachdem er das erkannt hatte, konnte 
er Anspruche nach einem guten Unterricht, so wie wir ihn 
kennen, umsetzen, indem er genau das genutzt hat, was er 
vorgefunden hat. lndem er z.B. der Gruppe Aufgaben gegeben 
hat, sich Lernspiele auszudenken, sich Spiele auszudenken. Und 
das ging in der Gruppe. Aber was nicht ging, war einzelne 
Lerner herauszuholen und in den Dialog mit dem Lehrer zu 
bringen, offentlich zu korrigieren usw. 

Auf der Suche nach der Motivation der Lerner 

I. Koster: Mir ist noch ein anderer Aspekt oberhalb der 

methodischen Ebene zu dem, was Frau Xanthos sagte, klar 
geworden. Man sollte namlich hinschauen, was die Motivation 

der Lerner ist, was das Konzept fUr Lernen in dieser Kultur ist. 1st 
Lemen gerichtet auf Effizienz, auf den Erwerb von 
Kompetenzen, die man einsetzen kann, um ein besseres Leben, 

einen besseren Status etc. zu bekommen. Oder ist Lemen - wie 

das in vielen mitteleuropaischen Landern inzwischen der Fall ist 
- vor allem durch seinen Unterhaltungswert definiert. 
lch habe durch den Wechsel von Schottland nach Griechenland 
ein sehr starkes Kontrastprogramm in dieser Hinsicht 

bekommen. In Schottland war die praktische Einsatzmoglichkeit 
von Deutsch relativ gering, aber es war wichtig, dass der 
Unterricht Spar.. machte, und dass der soziale Zusammenhalt in 

der Gruppe gut war. Daraus leiteten sich aile anderen 
methodischen Schritte ab. 

Das traf aber nicht unbedingt fUr den Schulunterricht zu. 

Sprachkontrastives Vorgehen in regionalen Lehrwerken 

S. Xanthos: Wir sollten durchaus die Psyche eines Lerners im 
Blick behalten. Wenn man Kinder anspricht, ist eigentlich klar, 

dass Kinder uberall auf der Welt gleich reagieren. Nur da, wo 
bestimmte Normen das Verhalten bestimmen, kann der Lehrer 



als Komponente Angebote im Unterricht 
machen. Was die Lehrwerke betrifft, so 
sollte man sie nicht unbedingt so regional 
ausrichten, dass sie nicht auch often 
bleiben fUr Ansatze, die durchaus 
progressiv sind und auch das Lernen in 

allgemeiner Hinsicht fordern. 

I. Koster: Das hat auch wieder mit den 
Erwartungen an das deutsche 
Kulturinstitut zu tun. 

E. Broschek: Trotzdem: Wenn man sich 

gerade auch in unserer Region umschaut, 
stellt man fest, dass man in Bukarest 
regionale Lehrwerke erstellt. 

H. Barkowski: Ein sehr wichtiger Aspekt 

der regionalen Lehrwerke ist das 
sprachkontrastive Vorgehen. Aile 
Lehrwerke haben haufig da ihren 

Schwerpunkt, dass sie sagen, in den 
allgemeinen Lehrwerken kommen die 
Herkunftssprachen und der ganze Bereich 

von Kontrastivitat, lnterferenz und 

Transfer zu kurz. 

S. Xanthos: Das ist aber auch ein 

okonomischer Aspekt, den man nicht 
vergessen darf. Denn Lander, die nicht so 

reich sind wie die westlichen, betreiben 
einen unglaublichen Devisenaufwand, um 
diese westlichen Lehrwerke zu kaufen. 

Und deshalb geben auch die 
Erziehungsministerien der 
angesprochenen Lander entsprechende 
Richtlinien heraus, um eigene Lehrwerke 

zu erstellen. 

S. Xanthos: Zur Regionalorientierung fallt 
mir auch noch eine Variante ein: Als ich in 

Sibirien war, baten mich Kollegen, T exte 
fUr ihre Lesestunden zusammenzustellen. 

Sie bestanden dabei darauf, dass 50 % 
der Texte vom Winter handeln mussten, 

weil der Winter in Sibirien ja bekanntlich 
so wahnsinnig lang ist. 

E. Broschek: Aus St. Petersburg habe ich 

ahnliche Erfahrungen mitgebracht: die 
Teilnehmerinnen eines 

Fortbildungsseminars wollten keinen Text 
i.iber ein ti.irkisches Madchen in 

Deutschland lesen. Dieser Aspekt des 

heutigen Deutschland war uninteressant, 
obwohl man den Text als Sprungbrett fi.ir 
die Frage nach jungen Russen in 
Deutschland hatte nutzen konnen. 

Balance zwischen regionaler 
und globaler Ausrichtung 

H. Barkowski: lch denke, es ist eine der 

schwersten Sachen i.iberhaupt, eine 

Balance zu finden zwischen regionaler 

Berucksichtigung und 
Globalisierungsgeschichten. Nati.irlich ist 

es richtig, dass das often sein sol i. Aber fUr 

mich kann Oftenheit nicht bedeuten, dass 

sich die Menschen nur noch in einem 

Paradigma befinden und sich selber gar 
nicht mehr wieder erkennen konnen. 

Authentizitats- und sprachpolitische 

Aspekte 

I. Koster: In weiter entfernten Landern 
transportiert das Lehrwerk sicher auch ein 

Stuck Authentizitat. Und mit allen 

Aspekten, also auch mit Teilen, an denen 
man sich stor..en kann, i.iber die man sich 

argern kann, denen man mit 

Unverstandnis begegnen kann. Und 

gerade da hat der Lehrer auch wieder die 

Rolle, vermittelnd tatig zu werden. 

H. Barkowski: Da kommen wir an einen 

wichtigen Punkt: Aus meiner Sicht ist es 

wirklich eine skandalose Entscheidung, die 
PV-Arbeit im Goethe-lnstitut 

ausschlieBiich von Ortskraften leisten zu 

lassen. Die PV-Arbeit muss doch von 

jemandem geleitet werden, der aus dem 
Land kommt, der auch ab und an wieder 

in dieses Land geht und dort lebt und der 

die Ruckkoppelung zur Zentralverwaltung 

in Mi.inchen hat. Das ist auch ein 

Authentizitatsproblem. Sparen muss man 

in vielen lnstitutionen, doch hier handelt 

es sich um einen Kernbereich. Wir sollten 

schon als Deutsche zeigen, dass wir daran 

interessiert sind, unsere Sprache im 

Ausland zu pflegen. lch meine einfach: 

Den Authentizitats- urid 

sprachenpolitischen Aspekt sollte 

man hochhalten. 
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Fernstudienkurs fur DaF-lehrer 
an den Goethe-lnstituten 

Auch in diesem jahr bieten die Goethe-Institute Athen und Thessaloniki in Zusammenarbeit mit der Aristoteles 
Universitat Thessaloniki wieder jeweils einen Femstudienkurs an. Diese Kursangebote richten sich an DaF
Lehrer mit geringer Unterrichtserfahrung, aber auch an gestandene DaF-Lehrer, die ihre didaktischen und 

methodischen Kenntnisse auffrischen oder vertiefen wollen. Ziel des Kurses ist die Vermittlung theoretischer 
und praktischer Kenntnisse fur eine lemerbezogene Unterrichtsgestaltung,. Entstanden ist das Projekt aus 

einem Hospitationskurs im Goethe-lnstitut Athen. Akzent Deutsch sprach zu diesem Thema mit Kursleiterin 
Cornelia Beckmann und mit der Kursteilnehmerin Paraskevi Chasaki uber ihre Motivationen und Erfahrungen. 

Gesprach mit Paraskevi Chasaki, Teilnehmerin am Fernstudienkurs im Goethe-lnstitut Athen 

"Mein Unterricht hat sich 
seither total verandert" 

Dafni, ein Vorort von Athen, mutet wie eine schone griechische Kleinstadt 
an. Auf den Stral!.en riecht es nach gegrillten Lammkoteletts und nach 
Jasmin. Es gibt noch eine ganze Menge ein- und zvveist&kiger Hauser. Die 
Mutter und Gro~mutter sitzen auf den Treppen dieser Hauser und 
beaufsichtigen die Kinder, die auf der Stral!.e spielen. In den Kafenia sitzen 
die Manner, schweigen sich an und lassen kunstvoll ihre Kompolois durch 
die Finger gleiten. In einer solchen ruhigen Stral!.e liegt die Wohnung von 
Paraskevi Chasaki. Doch ''Wohnung", das ist vielleicht eine Spur ubertrieben, 
selbst das Adjektiv "winzig" ist noch ein zu gro~es Wort fur diese 
"Mini-Gar~onniere": Ein Bett, ein PC, ein paar Bucher und irgendwo eine 
Kochecke. Es gibt noch einen Balkon, doch der steht im Verhaltnis zur 
Winzigkeit des Obrigen. 
Paraskevis Cousine ist auch noch anwesend; irgendwie ist der Raum zu klein 

fur uns drei. lch schlage vor, Kaffee trinken zu gehen. Am Platz unter den Baumen unterhalten wir uns bei einer Tasse "EIIinko" und einem 
"Frappe". Ab und zu bellt ein Stral!.enhund. lm Schatten der Maulbeerbaume lasst es sich gut reden. Paraskevi erzahlt, dass sie von Marz 
2002 bis Februar 2003 den Femstudienkurs (FSK) am Athener Goethe-lnstitut besucht hat. Sie unterrichtet an zvvei Frontistirien im 
Grol!.raum Athen 20 Stunden Deutsch pro Woche und gibt zudem einige Privatstunden. 

Akzent: Warum hast d u diesen FSK 

besucht? 

P.C.: 7 999 wurde ich mit meinem Studium 

an der Pantion-Universitat fertig. Damals 

wusste ich nicht, was ich machen sol/te. 

Studiert habe ich Soziologie. Nach 

Deutschland zuruckgehen wollte ich nicht. 

Das /iegt auch daran, dass meine E/tern 

Angst davor haben, ich konnte ganz in 

Deutschland bleiben. Sie kehren ja in zwei jahren 

se/bst nach Griechenland zuruck. 

Wir lebten fruher in Bielefeld. Dort hatte ich auch 

eine griechische Schute besucht, und das Ziel war 

von Anfang an, in Griechenland zu studieren, um 

mir hier etwas "aufzubauen ". So wollten es meine 

Eltern. Als ich nach dem Studium keine Arbeit 



fand, arbeitete ich zunachst einmal als 

Verkauferin. Das war aber nichts fur mich. Da 

legte ich dann die Prufungen fur das GroBe 

Deutsche Sprachdiplom ab und bestand. Als ich 

das Dip/om in Handen hielt, suchte ich mir sofort 

Arbeit in einer Privatschu/e. Das war im januar 

200 7. Das, was mir geholfen hat, eine Stelle zu 

finden, war wahl auch meine gute deutsche 

Aussprache. Aber plotzlich stand ich ganz allein 

einer ganzen Klasse gegenuber. Und was nun? 

lch las in einer Ausgabe von "Akzent Deutsch" 

etwas uber den FSK, ging daraufhin zur PV

Abteilung des Goethe-lnstituts, schrieb mich ein -

so einfach war das. 

Akzent: Worum ging es im Kurs? Was hat 

dir besonders gefallen? 

P.C.: Das, was ich da gelernt habe, ist mehr, als 

ich erwartet hatte. lnteressant war auf jeden Fall 

das Ausarbeiten der Fernstudien-Einheiten. Schon 

von der ersten FS-Einheit war ich fasziniert. Die 

Fernstudienbriefe, die im Langenscheidt-Verlag 

erscheinen, haben mich echt beeindruckt. lch 

habe mir diese Bucher ganz grundlich 

durchge/esen, habe die Freunde dabei 

vernachlassigt, war vall bei der Sache. 

Ursprunglich hatte ich mir das eigentlich nicht so 

ernst vorgestel/t. lch war wirklich jeden Tag zwei 

bis drei Stunden mit meinem Studium 

beschaftigt. Die Seminare fie/en zum GlUck auf 

die Wochenenden. Das hatte seinen Vorteil, wei/ 

dadurch meine Arbeit nicht beeintrachtigt wurde. 

Akzent: Versprichst du dir davon auch 

berufliche Vortei/e? 

P.C.: Zunachst habe ich ja nun das Zeugnis vom 

Goethe-lnstitut und von der Aristote/es

Universitat Thessaloniki in der Hand. Doch von 

dieser Formalitat einmal abgesehen, hat mir der 

Kurs unheimlich vie/ gegeben. /ch bin einfach 

besser geworden in meiner Arbeit. lch bin mit mir 

se/bst zufrieden. Der Unterricht wird irgendwie 

effizienter und interessanter. Das schatzen die 

SchUler und auch meine Vorgesetzten. Die Kinder 

sind jetzt ganz begeistert! Keine Spur mehr von 

TITI 

Frontalunterricht. Und die SchUler bitten jetzt 

schon den Chef, dass ich die Klasse auch nachstes 

jahr wieder bekomme. 

Akzent: Was machst du jetzt im Unterricht 

anders als friiher? 

P.C.: lch glaube, meine Art zu unterrichten, hat 

sich total verandert. lch setze jetzt z. B. viele Spiele 

im Unterricht ein, vermittle den Kindem zwar 

nach wie vor die Grammatik, doch das mache ich 

jetzt auch auf eine ganz andere, vie/ 

interessantere Weise. Wir machen natiirlich nicht 

nur Spie/e. Auch mein Unterrichtsverhalten ist 

ganz anders geworden. lch denke da nur an das 

Horverstehen. Heute habe ich den Mut ganz 

einfach mal was wegzulassen, was eindeutig zu 

schwer ist fur die Teilnehmer. Und ich habe 

gelernt, wie man schwere HV's vorentlasten kann I 
damit das Lernziel am Ende doch erreicht wird 

usw. lch arbeite jetzt auch mit dem OHP im 

Unterricht, und mache noch eine ganze Menge 

mehr. Dinge, von denen ich fruher keine blasse 

Ahnung hatte. 

Akzent: Wie war die Gruppe im 

Fernstudienkurs, wie war die Stimmung? 

P.C.: Am Anfang waren wir vielleicht fiinfzehn 

Teilnehmer, von ihnen sprang der eine oder 

andere allerdings mit der Zeit wieder ab; der 

harte Kern blieb. Beeindruckt hat mich, dass auch 

Kollegen aus Kerkyra, aus Patras oder aus Kreta 

kamen und eisern dabei blieben. Von so weit her 

kamen die, das war schon toll. 

Akzent: Welche Zukunftsplane hast du? 

P.C.: Ab Herbst werde ich mich fur ein 

Germanistikstudium an der Athener Universitat 

immatrikulieren lassen. Denn ich wei{!, jetzt mit 

absoluter Sicherheit, dass ich gem unterrichte, 

und da will ich jetzt doch noch einen 

Universitatsabsch/uss machen. Auf!,erdem werde 

ich nach wie vor die Workshops und aile anderen 

Veranstaltungen besuchen, die das Goethe

lnstitut fiir Deutschlehrer bereithalt. 

Fotos und Text: jan Hi.ibe/ 



G E S P R A C H M I T c;: s: f\11 I N 11 Q L E I T E R I N 
CORNELIA BECKMANN* 

"TOLL, DASS MAN IN DEN 
T E I " SO OFFEN Ml 

Akzent: Was wird im Fernstudienkurs 
(FS-Kurs) unterrichtet, wie sieht das 
Programm aus? 

C. B.: Das Wort FS-Kurs bedeutet ja im engeren Sinne 
"Se/bstlernen ". Der Kurs ist so strukturiert, dass 
unsere Teilnehmer den gro/5ten Teil ihrer Arbeit zu 
Hause er/edigen, mit Ausnahme von vier Seminaren. 
Sie mussen insgesamt sechs sogenannte Fernstudien
Briefe bearbeiten. Das sind Bucher zu einzelnen 
Aspekten der Fremdsprachendidaktik und -methodik, 
die das Deutsche lnstitut fUr Fernstudien, die 
Gesamthochschule Kassel und das Goethe-Jnstitut 
Munchen beim Langenscheidt-Verlag herausgeben. 
Vier dieser Briefe sind bei uns obligatorisch, zwei 
wah/en die Kursteilnehmer aus verschiedenen 
thematischen Gruppen selbst aus. 
Die obligatorischen Briefe beschaftigen sich mit den 
Themen "Horverstehen': "Grammatik': 
"Landeskunde" und "Arbeit mit Lehrwerkslektionen". 
Wir geben im Seminar Anleitung dazu, wie man 
sich den In halt dieser Bucher effizient und mit Spaf3 
erarbeiten kann. 
Unsere Kurse beginnen jewei/s im Marz mit einem 
Einfuhrungsseminar. Bis juni Jesen die Teilnehmer 
drei der obligatorischen FS-Briefe. lm juni findet 
auch das zweite Seminar statt. Anschlie/5end haben 
die Teilnehmer bis Oktober Zeit, die restlichen drei 
FS-Briefe zu lesen. Von Oktober bis Februar sch/ieBt 
sich eine Phase an, wo mit den angelesenen lnha/ten 
praktisch gearbeitet wird. Die Seminare beschaftigen 
sich dann m it Planungssituationen, wobei das 
Ge/esene angewendet wird. 

Akzent: Wie lange dauern diese Seminare? 

C. B.: Die Seminare sind in der Regel zweitagig, und 
zwar das erste an einem Samstag und Sonntag im 
Marz. lnhaltlich geht es dabei allgemein um den 
Kurs und um die Arbeit mit den FS-Briefen sowie 
auch schon um Unterrichtsplanung. 
Die zwei Seminartage im Oktober bereiten auf die 
Hospitationen im Goethe-lnstitut vor. Die Teilnehmer 
sol/en dafUr sensibilisiert werden, dass Beobachtung 
immer subjektiv ist, dass wir eine Tendenz zur Kritik 
haben und dass es gut ist, bei der 
Unterrichtsbeobachtung aus Kritik Fragen zu 
machen, damit man auch die Moglichkeit hat, selbst 
etwas Neues zu erfahren. AuBerdem wird auch der 

Lehrer nicht gleich verschreckt, wenn man nicht 
sofort mit einer kritischen Bemerkung beginnt. Zur 
Strukturierung ihrer Beobachtung bekommen die 
Teilnehmer Formulare, auf denen konkrete 
Kategorien wie Lernziele, Medieneinsatz, Phase usw. 
erfasst sind. So kann der Ver/auf des Unterrichts 
genau protokolliert werden. 
Meistens Anfang Dezember schlie/5t sich die Phase 
des Microteaching an, wo niemand fehlen darf. In 
dieser Zeit haben wir uns schon so gut kennen 
gelernt, dass die meisten "Schranken" bereits gefallen 
sind, die Lehrer manchmal untereinander haben. 
AuBerdem machen wir ja auch viele Vbungen, die 
dazu fUhren, dass man einiges uber den anderen 
weiB, und dass man auch offen iiber bestimmte 
Probleme, die man im Unterricht haben kann, 
diskutiert. Diese gute Atmosphare ist die 
Voraussetzung fUr das Microteaching. Sch/ie/5/ich sol/ 
niemand Angst vor dem anderen haben. 
Microteaching hei/5t, eine Unterrichtseinheit mit 
einer reduzierten Zahl von Schiilern .bzw. 
Kursteilnehmern und bei reduzierter Unterrichtszeit 
durchzufUhren. Wir nehmen das auf Video auf, um 
diese Unterrichtsphasen auszuwerten. 
Die vierte Phase des Kurses fa/It in den januar. Das ist 
auch gleichzeitig die Abschlussphase. Da machen wir 
am ersten Tag fUr jene, die nicht am Microteaching 
teilnehmen konnten, wei/ evtl. die Gruppe zu grof3 
war, nochmals einen Microteaching-Tag mit 
gemeinsamer Planung und DurchfUhrung. Am 
zweiten Tag erhalten die Teilnehmer Anleitung zum 
Schreiben ihrer Abschlussarbeit. 

Akzent: Erfolgt die Benotung der 
Kursleistungen nur uber die 
Absch/ussarbeit? 

C. B.: Nein. Nach den Fernstudienbriefen wird jeweils 
ein Test verlangt. Spatestens beim juni-Termin 



SEMIN~REN 
ANDER RE 

~ie cl iese ~t!J rrse l!l 

miissen diese Tests abgegeben werden. 
Aber um auf die Abschlussarbeit zuriickzukommen: 
Es handelt sich dabei einerseits um eine Ref/exion 
iiber den Kurs, eine Erorterung von Fragen wie: "Wo 
stand ich, welche Schwierigkeiten hatte ich? 
Was habe ich gehOrt, aufgenommen? Habe ich es 
ausprobiert? Hates gek/appt/nicht gek/appt?" usw. 
Uns interessiert dabei iiberhaupt keine Theorie, 
sondern Dinge, die ausprobiert wurden. 
Andererseits soli die Abschlussarbeit auch ein 
Anwendungsbeispie/ zeigen, es muss also im 2. Teil 
auch eine Unterrichtseinheit geplant werden. 

Akzent: Wo liegen die Motive der 
Teilnehmer, sich in den FS-Kurs 
einzuschreiben? 

C. B.: Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten der 
Teilnehmer haben Deutsche Philologie, also 
Germanistik, in Griechenland studiert und wollen 
anschlief3end ihre Methodik- und Didaktik-Kenntnisse 
noch etwas vertiefen. Auf!.erdem haben die 
Teilnehmer oft ganz praktische Beweggriinde, sich in 
den Kurs einzuschreiben, wei/ jemand z. B. mit einem 
bestimmten Lehrwerk nicht weiterkommt und Rat 
und Hilfe sucht oder ahnliches. Es gibt auch Kollegen 
aus Deutschland, die die sogenannte "Eparkia'~ die 
Lehrgenehmigung, auf Basis eines anderen 
Universitatsabsch/usses bekommen haben und sich 
iiber den FS-Kurs fremdsprachliche Didaktik- und 
Methodikkenntnisse aneignen wollen. Auf!.erdem gibt 
es Teilnehmer, die durch das Grof!.e Deutsche 
Sprachdiplom in den Besitz einer "Eparkia" kamen 
und ebenfalls keine methodische Ausbildung haben. 

Akzent: Wie vie/ Zeit muss ein Teilnehmer 
fur den Kurs investieren? 

C. B.: Der Kurs dauert insgesamt ein jahr. Die 
Termine liegen so, dass aile Schulferien, auf die ja 
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auch die Lehrer an Frontistirien ein Anrecht haben, 
gut genutzt werden konnen. Denn man muss schon 
mindestens einmal entweder die Oster- oder die 
Weihnachtsferien dafiir investieren. Und einen 
gro6en Teil der Sommerferien. Natiir/ich kann man 
die Bucher dann auch mit auf eine lnse/ nehmen. 
Warum nicht? 

Akzent: Wie stark sind die Gruppen? 

C. B.: In diesem jahr haben wir zwolf Teilnehmer. Es 
gab aber auch schon jahre mit 20 Teilnehmern. Das 
ist unterschied/ich. 

Akzent: Was ist deine Motivation, dich im 
Fernstudienkurs zu engagieren? 

C. B.: lch finde an diesen Kursen toll, dass sich Lehrer 
treften und sehr vie/ miteinander reden konnen. /m 
eigenen lnstitut halt man sich doch in aller Regel 
ziemlich bedeckt irgend etwas aus dem Unterricht 
verlauten zu lassen. Das hangt schon mal damit 
zusammen, dass es da normalerweise eine 
Konkurrenzsituation gibt, einen Vorgesetzten usw. In 
unserem Fernstudienkurs hingegen sind aile 
zusammengewiirfel~ aus staatlichen Schulen, aus 
Privatschulen, aus Frontistirien, Privatlehrer, manche 
haben sogar ein eigenes Frontistirion usw. Diese 
Mischung macht den Kurs unheimlich interessant 
und often. So often, wie eine Fortbildung an einer 
Schule nie sein konnte. 

* Cornelia Beckmann ist Diplompadagogin fUr Sozialpadagogik 
und Sozialarbeit. Aul!.erdem hat sie in Deutschland eine 

Ausbildung zur Grund- und Hauptschullehrerin abgeschlossen. 
AnschlieBend kam sie nach Griechenland, und absolvierte hier 

noch ein Germanistikstudium. Am Goethe-Jnstitut A then, 
wo sie u.a. die Seminare des Femstudienkurses leitet, 

arbeitet sie seit 15 jahren. 

Das Interview fiihrte jan Hi.ibel. 



Ausstellung 
oder: 

"Wasserwelten" 
Sprechen Fische Deutsch? 

Wasser: Ein Thema - aber welche Vielfalt! Da 
' 

tummeln sich groBe und kleine Fische, da 

fahren Schiffe zu imaginaren Zielen, und 
Kinder und Erwachsene benutzen das 

Wasser im Alltag. lm Laufe der 

Menschheitsgeschichte ist Wasser immer 

mehr gewesen als ein bloBes Naturelement. 

In viele Schopfungs- und andere Mythen hat 
es Eingang gefunden, z.B. als Ur- oder 
Sintflut wie in der Geschichte von der Arche 

Noah. In religiosen Vorstellungen und im 

Volksglauben vieler Volker findet man 

zahlreiche Wesen, die das Wasser bevolkern: 

Meer- und Flussgotter, Damonen und 
Ungeheuer, welche die Gewalt und die Kraft 

des Wassers verkorpern, Nixen und 

Meerjungfrauen, die die Menschen 

verfuhren und ihnen Gluck, aber auch Tod 

und Verderben bringen. Die 
Unterwasserwelten sind unergrundlich tief 

und vielfaltig und diese Vielfalt spiegelt sich 

in den Bildern der Ausstellung 

"Wasserwelten" wieder: Es sind Bilder aus 

allen T eilen der Welt, weltweite 

Wasserwelten. 
"Zeig uns deine Wasserwelten", dies war der 

Aufruf zu einem Wettbewerb des Goethe

lnstituts, der sich an deutschlernende Kinder 

und jugendliche im Alter von 9 bis 13 jahren 

in der ganzen Welt richtete. lnsgesamt 

gingen uber 10.000 Arbeiten (Bilder, 
Holzarbeiten, Objekte) aus 47 Landern bei 

der jury in Munchen ein. Die 100 schonsten 

Kunstwerke wurden zu einer Ausstellung 

zusammengefasst, die mit groBem Erfolg bei 

der Expo 2000 in Hannover gezeigt wurde. 

Von Erika Broschek 

lm "Jahr des Wassers" 2003 reisen die 

"Wasserwelten" zum ersten Mal ins Ausland, 
und zwar fUr ca. vier Wochen im November 

und Dezember nach Athen. 
Die Ausstellung richtet sich an Kinder und 
jugendliche (und nicht nur) und daruber 
hinaus gibt sie Deutschlernenden die 

Moglichkeit, mit Hilfe eines Schl.ilerheftes 
die Bilder und die deutsche Sprache 
selbstandig zu entdecken. 

Ausstell u ngseroffn u ng: Dienstag, 
18. November 2003, 20.00 Uhr. 
lnteressierte Lehrer, die mit ihren 
Schulklassen die Ausstellung besuchen 
mochten, konnen sich ab sofort anmelden: 
Tel. 210-3661017 oder 

E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Noch einmal sei auch auf die Mini
Ausstellung hingewiesen, die interessierte 
Lehrer zur Prasentation an ihrer Schule 

ausleihen konnen. Die Ausstellung umfasst 
1 3 Poster zum Thema "Wasserwelten" sowie 
eine Bibliothek mit 50 deutschen Kinder

und jugendbuchern zum gleichen Thema. 
Zusatzlich erhalten Sie mehrere Arbeitshefte, 
anhand derer die SchUler die Ausstellung 
erkunden konnen. 
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Der Lehrer als Hortextproduzent: 
Ein Abriss zurn Horverstehen 

"Erster Schultag nach dem Amoklauf 
Deutschland ist besturzt und fassungslos. 
Ein 19-Jahriger, Robert S., hat am 26. 
April 2002 in Erfurt (im Bundesland 
Thuringen) bei einem Amoklauf in einem 
Gymnasium 16 Menschen und dann Sich 
selbst erschossen. Der ehemalige SchUler 
des Gutenberg-Gymnasiums war vor 
einiger Zeit von der Schule verwiesen 
worden, weil er wiederholt gefcilschte 
Atteste vorgelegt hatte. Nach einer 
Regelung, die nur in Thuringen gilt. 
haben SchUler, die vom Gymnasium 

verwiesen werden, keinen offiziellen 
Schulabschluss (also nicht einmal einen 

Hauptschulabschluss oder die Mittlere 
Reite). Neben der Trauer und dem 
Entsetzen bestimmt seither die Suche 
nach den Ursachen die Diskussion in 
Deutschland. Die Politik sucht nach 
M6glichkeiten, wie solche Gewalttaten in 
Zukunft zu verhindem sind."( ... ) 

Vorlesen? Diesen Zeitungskommentar 

laut vor der ganzen Klasse vorlesen? Und 

dann die Lerner nach ihrem Verstandnis 

fragen? Warum soli man sich als DaF

Lehrer das antun? Auf dem Markt gibt es 

jede Menge von Kassetten mit Hortexten. 

Das Lehrbuch ist doch voll mit Hortexten, 

die als Anschauung- und Obungsmaterial 

eingesetzt werden konnen. Aur..erdem 

kann man sich auch aus dem deutschen 

Horfunk oder aus dem Fernsehen etwas 

aufnehmen und es sich dann in der Klasse 

anhoren. Wozu also dieser gror..e 

Aufwand? Sie haben Recht. Aber wenn 

das dennoch nicht moglich sein sollte, 

bleibt immer noch die Moglichkeit, 

Hortexte selbst anzufertigen und 

vorzutragen. Der Lehrer bleibt als 

Sprecher unverzichtbar, weil er im 

Gegensatz zu Tontragern wirklicher 

Gesprachspartner der Lernenden ist und 

auf diese eingehen kann (Solmecke 

1993:47). Seine Stimme ist den 

Lernenden vertraut und er kann auch den 

Hortext an das Aufnahme- bzw. 

Sprachvermogen der Lernenden 

anpassen. lmmerhin ist es auch eine 

schone Abwechslung, um das 

Horverstehen der Lerner zu trainieren. 

Man kann aber nicht jeden x-beliebigen 

Text nehmen und ihn vorlesen. Auch 

wenn der vorliegende 

Zeitungskommentar- a us Platzgrunden 

wird nur der Anfang behandelt - aktuell 

und interessant ist, da er gerade fOr die 

nachste Unterrichtseinheit passt 

(Lehrbuch: "Blick 1 ", Kap. 4, "Aggression 

und Gewalt in der Schule", Hueber 

Verlag), ist er doch nicht unbedingt 

horerfreundlich. 

Fur Theisen (2000:53) sollen 

horerfreundliche Texte dem Horer das 

Horen und Verstehen Ieicht machen. Sie 

sind deutlich gesprochen, nicht 

langweilig und nicht zu komplex, sie 

lassen dem Horer Zeit zum Verstandnis 

und wecken Interesse. Horerfreundliche 

Texte sind vielmehr anregend, informativ 

und unterhaltsam. Sanders (1990:36) 

betont, dass jeder Redende einen 

Horerkreis hat. Dieser ist der 

angesprochene reagierende und letztlich 

zu Oberzeugende Adressat allen 

Sprechens. Von ihm hangt es also ab, 

Von Charalambos Xidias* 

inwieweit a us einem Hortext ein 

kommunikativer Erfolg oder Misserfolg 

wird. Die Freundlichkeit bzw. 

Unfreundlichkeit eines Hortextes basiert 

auf dem Recht des Horers, freiwillig bis 

zum Ablaut des Kommunikationsaktes auf 

das Zuhoren zu verzichten. 1st der Horer 

nicht in der Lage, den Text zu verstehen, 

dann ist die Kommunikation gestort. Das 

mochte man aber im Unterricht nicht. 

Authentizitat von Texten als 
Hilfe fur leichteres Verstehen 

Man hat nun einen interessanten und 

aktuellen Zeitungskommentar vor sich, 

und man mochte ihn vorlesen. Die 

Lerner haben mehr davon, wenn man 

den Artikel in einen Hortext fOr eine 

Radiosendung umschreibt. Solche Texte 

sind reine authentische Hortexte, denn 

die nehmen auf den Horer Rucksicht. 

lhre Authentizitat kann als Vorteil fOr das 

leichte Verstehen begriffen und genutzt 

werden. Wie man aus einem 

schriftlichen Text einen Hortext anfertigt 

und was dabei zu beachten ist, mochte 

ich im Folgenden darstellen. Theisen 

(2000: 14ft) stellt Kriterien auf, mit deren 

Hilfe die Kommunikabilitat (d.h. das 

Mar.., in dem ein Text fOr die 

Kommunikation geeignet ist) und die 

sprachliche Schwierigkeit eines 

mundlichen Textes bestimmt Werden 

konnen: Lange, Kontext, Textanfang 

und Vortragsweise sowie Grammatik, 

Syntax und Lexik. Diese Kriterien helfen 

uns bei der sprachlichen Gestaltung von 

horerfreundlichen gesprochenen Texten. 



Testanfang 

Urn das Interesse des H6rers zu wecken, muss man den 

Textanfang auch angemessen gestalten. Der Harer ist namlich 

dem Text ausgeliefert. Der Textanfang soli Haranreiz bieten 

und neugierig machen. Der Anfang eines harerfreundlichen 

Textes teilt mit, warum sich das Zuharen lohnt, und ist 

sprachlich nicht zu schwierig. 

Kontext 

Wenn ein Zeitungsbericht als Hartext verwendet w ird, dann ist 

er wenig geeignet, denn er wird vollig aus seinem natOrlichen 

Zusammenhang (Presse) gerissen. Machte man den Harer 

unmittelbar am Geschehen teilhaben lassen, dann soli der 

Kontext auch Ieicht erkannt werden. 

TexWinge 

Der Text kann lang sein, wenn der In halt auf das Interesse der 

Harer st6f1t und wenn die Vortragsweise des Textes die 

Aufmerksamkeit der H6rer wach halt. Die Lerner sind bereit 

mitzumachen, wenn der DaF-Lehrer interessant und fesselnd 

Ober sein Thema spricht. 

Vortragsweise 

Die Freundlichkeit eines Hartextes hangt auch davon ab, wie 

er vorgetragen w ird. Nach Sanders (1990:33) ergeben sich aus 

der Art des Sprechens zusatzliche, oft sogar die wichtigeren 

lnformationen, so aus der besonderen Betonung im Wort- und 

Satzakzent, aus der TonfOhrung in Sprachmelodie, aus der 

Lautstarke, dem Sprechtempo und den Pausen. All diese 

Faktoren erzeugen Atmosphare, die das Verstehen erleichtert 

und das Zuharen angenehmer macht. 

Lexik 

Wenn man einen Lesetext in einen H6rtext umschreibt, dann 

ist man nach Theisen (2000:1 05) der schriftlichen Fassung 

keinerlei Rechenschaft schuldig, wahl aber dem H6rer 

gegenOber verpflichtet. Ein ungelaufiger bzw. unbekannter 

Wortschatz, Zusammensetzungen, Fremdwarter und veraltete 

Worter bereiten den H6rern die gr6f1ten 

Verstandnisschwierigkeiten. Der Text ist nicht horerfreundlich, 

wenn er stark mit solchen Wartern angereichert ist. 

Grammatik und Syntax 

Die Grammatik des Hartextes ist nicht an der Schriftsprache 

orientiert und enthalt keine schwierigen grammatikalischen 

Phanomene. Der Satzbau spielt eine wesentliche Rolle bei der 

H6rerfreundlichkeit eines Textes. Die Satze haben ein 

moglichst einfaches GerOst. Verschachtelte Satze kommen 

selten vor. Mit dieser knappen Darstellung der Kriterien von 

Theisen habe ich versucht, ein GespOr fOr die kommunikativen 

und sprachlichen Schwierigkeiten von Hartexten zu 

entwickeln. Es stellt sich nun die Frage, ob man den 

vorliegenden Zeitungskommentar problemlos vorlesen kann. 

lch glaube nicht. Er ist nicht "fOr das Ohr des Horers" 

geschrieben. Auf1erdem ist er auch fOr Muttersprachler verfasst 

und nimmt keine ROcksicht auf das Sprachniveau der 

Fremdsprachenlerner. 

lm Folgenden habe ich aus dem vorliegenden Ausschnitt einen 

Hartext angefertigt. Dies soli man nur als eine Maglichkeit 

unter vielen ansehen. Das Schriftbild des umgearbeiteten 

Hartextes ist der Vortragsweise angepasst. 

Herzlich willkommen zu "Sieben Tage", dem jahresrOckblick 

mit Charalambos Xidias und Bettina Pleines. Besonders 

--------...-----·--:. .... _._,._ 
----·_ .. _ ... _ .... __ .,__...,., _ ... ___ _ _ _. __ 
----_ ...... _ ... --·-----
-----.. -·-~ 

begr0f1en wir aile Horerinnen und Horer, die Deutsch 

als Fremdsprache sprechen. Und dies ist unser 

Thema: Ein Schuler hat seine Lehrer getotet Seine 

MitschOier denken darOber nach. 

Ganz Deutschland war letztes jahr schockiert. 

Ein 19-jahriger Schuler hat in einem Gymnasium 

16 Menschen und dann auch sich selbst erschossen. 

Dieser brutaler Amoklauf geschah in Erfurt eine Stadt im 

Bundesland ThOringen. Man hatte den Tater von der Schule 

verwiesen. Der Grund: Er hatte Wiederholt arztliche 

Bescheinigungen gefalscht und vorgelegt. Hier m&hte ich, 

Iiebe Horerinnen und Harer, betonen, dass in Thuringen 

folgende Regelung gilt: Wenn ein SchOler vom Gymnasium 

verwiesen wird, dann bekommt er auch keinen offiziellen 

Schulabschluss, also keinen Hauptschulabschluss und keine 

Mittlere Reife. Hatte Robert, so hieB der Tater, diese Regelung 

gekannt? Wer weiB? Eine greBe Diskussion hat begonnen. 

Warum hat ein SchOler so etwas Schreckliches getan? 

Was sind die Ursachen? Wie kann man solche Gewalttaten in 

Zukunft stoppen? ( ... ) 

Den Satzbau des ersten Abschnittes habe ich vereinfacht. Es 

haufen sich nicht viele Prapositionalphrasen und Zahlen, was 

das Verstandnis erschweren kannte. Erweiterungen sind 

unvermeidlich und einige lnformationen, die ich fOr das 

Gesamtverstehen nicht so wichtig halte, gehen verloren. lch 

habe den Anfang des Textes so gestaltet, dass er die 

Voraussetzungen fOr eine Radiosendung erfOIIen kannte. Bei 

der Gestaltung des Titels habe ich die Erwartungshaltung der 

Harer berOcksichtigt. 

Den dreistufigen Satz ("Nach einer Regelung, ... die Mittlere 



hen 
Reife") habe ich in mehrere einfach strukturierte Satze 

umgewandelt. Die rhetorischen Fragen am Ende des 

Abschnittes versuchen das Interesse der Horer zu erhalten. Bei 

der Umschreibung der letzten zwei Satze habe ich vor allem 

Fragesatze verwendet. Nach Schneider (1987:225) haben die 

Fragezeichen eine lebhafte Melodi~, die den Adressaten am 

Einschlafen hindern kann, bzw. die Aufmerksamkeit erhoht. 

Aile ~ragen sind einstufige Satze mit einfachen Wortern. Mit 

diesem Stil wird versucht das Verstehen aufrecht zu erhalten. 

Was man mit einem freundlichen Hortext machen kann, das 

uberlasse ich Ihnen. Dieser Artikel ist nur als Abriss zur 

umfangreichen Thematik des Horverstehens im Unterricht 

gedacht. Er soli problematisieren und zum Nachdenken 

anregen, denn das Verstehen ist die Grundlage, ohne die 

angemessene Reaktionen auf Texte, gleich welcher Art, 

uberhaupt nicht moglich waren (Solmecke 1993:29). 
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• Der Autor ist Deutschlehrer in Patras. 

Ein ilbungsbut h zum ~riilungstell Ausdruckslahigkeit 
.... UMtr:kMI!iiNII\rOit~ 

EKtlm:m: LINDNER 

Frisch im Regal! 
Ziel: GDS - Das iibunasbuch zum Priifunasteil 
Ausdrucksfahigkeit ist da! 

Fur aile, die sich gezielt auf den Prufungsteil Ausdrucksfahigkeit vorbereiten 

wollen, im Unterricht und zum Selbststudium 

- mit zahlreichen Obungen, die grammatische Phanomene 

aufnehmen und in prufungsahnliche Umformungen einbetten 
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Wie haben die 
Deu 

Hugenotten 
tsch gele r n t , • 

Ein Beitrag von Helmut GlUck in "Deutsch als Fremdsprache", Langenscheidt, 
Heft 3/ 2002 mit einer Einleitung von Gaby Frank-Voutsas. 

Bei der Durchsicht der Zeitschrift "Deutsch a/s Fremdsprache'~ 
Heft 3/2000, stiel!. ich auf einen Artike/ mit dem Titel 'Wie 
haben die Hugenotten Deutsch gelemt?" Neugierig gemacht 
begann ich die Lekti.ire und stel/te schne/1 fest, dass es sich 
um einen aul!.erordentlich interessanten Artike/ handelte. 
Zunachst erfiihrt man dass unser Fachbereich namlich 
Deutsch als Fremdsprache, eine vie/ altere Tradition hat a/s 
gemeinhin angenommen wird. 
Dann wird am Beispiel der Hugenotten, die im 16. und 
17. jahrhundert aus dem katho/ischen Frankreich ins 
protestantische Deutschland fliichteten_ gezeigt_ wie 
sprach/iches Verhalten die Einschatzung der eigenen Situation 
und die Einstellung zum aufnehmenden Land spiegelt: 
lmmigranten, die ihren Aufentha/t im Cast/and a/s 
voriibergehend betrachten oder gegen ihren Wunsch dort 
Ieben miissen, ha/ten stiirker an der eigenen Sprache fest und 
Iemen die des Cast/andes nur rudimentiir. Begiinstigt wird 
diese Ha/tung, wenn die eigene Sprache, wie im Fall des 
Franzosischen zu jener Zeit_ im Cast/and hohes Ansehen 
geniel!.t und stark verbreitet ist. 
Paral/e/en driingen sich auf, wir fiihlen uns an neuzeitliche 
Verhaltnisse erinnert. Desha/b drucken wir mit freundlicher 
Cenehmigung des Autors und des Verlags im Folgenden den 
Artike/ geki.irzt ab. 

Seit den Zeiten Karls des Gro~en gibt es Berichte 
daruber, dass das Deutsche als Fremdsprache gelernt 

worden ist. Weshalb? Weil man Handel mit dem 

deutschen Sprachraum betrieb, weil man in 
Deutschland reisen, heiraten, studieren, lernen oder 

arbeiten wollte, weil man dort militarisch intervenieren 

wollte, weil man Deutsch als lingua franca verwendete, 
wie das vom 13. bis zum 16. )h. in ganz Nordeuropa 

mit dem Mittelniederdeutschen der Fall war. Es gab 

viele Grunde daflir, Deutsch zu lernen. Die Erforschung 
dieser Traditionen hat sich die "Arbeitsstelle fUr die 
Geschichte des Deutschen als Fremdsprache" in 

Bamberg zum Ziel gesetzt. 

( ... ) Einen schwer wiegenden Grund, Deutsch zu 
lernen, hatten solche Menschen, die aus ihrer Heimat 

vertrieben wurden und im deutschen Sprachraum Asyl 

IT@ 

suchten. Sie konnten nicht wissen, wie lange dieses 

Asyl dauern wurde. Wir wissen aus der 
Bilingualismusforschung, dass die Lebensperspektive 
der Betroffenen ein zentraler Faktor fur die Bereitschaft 
ist, die Sprache einer neuen Umgebung rasch und 

engagiert zu lernen. Wenn jemand annimmt, dass er 
auf lange Zeit oder fUr immer die neue Sprache im 

Alltag verwenden konnen muss, wird er sie schnell zu 
erwerben suchen. Nimmt er das nicht an, werden 

seine Anstrengungen eher lax sein. Wir wissen aus der 
Bilingualismusforschung weiterhin, dass Sprachwechsel 

in lmmigrationssituationen normalerweise in der 
dritten Generation vollzogen wird: Die Enkel der 

Einwanderer ubernehmen die Sprache der 

Einwanderungsgesellschaft als Muttersprache. 

Gro~ere Gruppen von Fllichtlingen hat es im 

deutschen Sprachraum immer wieder gegeben. lch 

mochte hier in knappen Strichen den Verlauf der 
sprachlichen Assimilation einer dieser Gruppen 
zeichnen, namlich der frankophonen Protestanten, die 

im 16. und 17. )h. nach Deutschland fliehen mussten. 
( ... ) In vielen Stadten entstanden franzosische Viertel, 

Kirchen und Schulen, etwa in Berlin, Magdeburg, 

Mannheim und Frankfurt a.M., in Franken in Erlangen, 
Furth und Schwabach. Die Fluchtlinge, die Ludwig der 

XIV. vertrieben hat, sind Hugenotten im engeren Sinn. 
Um 1 700 wurden allerdings aile Reformierten 

franzosischer lunge oder franzosischer Abstammung 

unter diesen Begriff subsumiert. 
Die Fluchtlinge hofften nati.irlich, dass ihr Exil nicht von 

Dauer sein wurde. Den Aufenthalt in Deutschland 
empfanden sie als Gnade, aber auch als Strafe Gottes. 

Entsprechend ma~ig waren ihre Anstrengungen sich in 
der neuen Umgebung zu integrieren. Nach 
Moglichkeit lief1en sie sich in Kolonien nieder. Das 

erleichterte das Festhalten am Bekannten, auch im 
Sprachlichen. Die innere Verkehrssprache der Kolonien 

war das Franzosische bzw. bei den Waldensern und 

den Franzosen aus dem Suden das 
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Frankoprovencalische. Bei den Letzteren war das Franzosische die 

Sprache des Gottesdienstes und der Schule. Die 

Ansiedlungsprivilegien der deutschen Fursten schrieben das meist 

sogar fest: Die Franzosen sollten das Recht haben Kirche und Schule in 

ihrer Sprache zu halten. Oft wurde ihnen auch zugestanden, dass sie 

ihre innere Verwaltung auf Franzosisch regeln und vor Gericht und 

mit der deutschen Obrigkeit auf Franzosisch verkehren durften. Die 

franzosischen Handwerker waren z.T. vom Zunftzwang 

ausgenommen. (Davon konnen die Turken heute nur traumen.) 

Die Fluchtlinge, die sich nicht in Kolonien niederlie~en, hatten es da 

schwerer. Ihnen blieb nichts ubrig, als sich schleunigst urn 

Deutschkenntnisse zu bemuhen, soweit sie darauf angewiesen waren, 

sich durch Arbeit zu ernahren. Wie sie diese Deutschkenntnisse 

erworben haben, ist im Einzelnen nicht bekannt. lmmerhin gibt es seit 
dem 30-jahrigen Krieg Lehrbucher des Deutschen, die sich gezielt an 

Franzosen wenden. Normalerweise wird der Erwerb des Deutschen 

jedoch oral und kaum gesteuert vor sich gegangen sein. Der Teil der 

Fluchtlinge, der sich sofort in die deutsche Umgebung integrieren 

musste, assimilierte sich rasch, z.B. in Bremen. Fur sie gilt die erwahnte 

Faustregel: Die Enkelgeneration war assimiliert. 

In den landlichen wie in den 

stadtischen Kolonien konnte sich 

das Franzosische Ianger halten, 

namlich fast uberall drei bis vier 

Generationen lang, in einigen 

Fallen sogar fl.inf und mehr 

Generationen lang, namlich bis in 

die 2. Halfte des 19. Jh. 

Spracherhalt uber einen Zeitraum von 150, ja 200 jahren ist selten. 

Woran lag es, dass man den Sprachwechsel so lange hinausschieben 

konnte? Es lag unter anderem daran, dass das Franzosische die 

unangefochtene Prestigesprache des spaten 17. und des 18. Jh. w ar. 

In den hoheren Gesellschaftsschichten Deutschlands konnte man auf 

Franzosisch verkehren, an vielen deutschen Hafen brauchte man kein 

Deutsch zu konnen. Man kann das mit der heutigen Situation 

vergleichen: Die Wertschatzung des Englischen erlaubt es 

Anglophonen, sich ohne Deutschkenntnisse lange Zeit im deutschen 

Sprachraum aufzuhalten. Die Hugenotten hatten das Gluck, dass ihre 

Sprache bewundert und gefragt war. Viele Hugenotten haben sich als 

franzosische Sprachmeister bzw. als Gouvernanten und 

Gesellschaftsdamen in besseren Hausern ihr Geld verdient- ihre 

Sprache hatte okonomischen Tauschwert, weil sie sozialen Nutzwert 

hatte. Das gebildete Europa las und sprach im 18. Jh. Franzosisch, ( ... ). 

Der Hauptgrund fUr den teilweise sehr Iangen Spracherhalt lag aber 

darin, dass die franzosischen Kolonien in Kirche und Verwaltung bis 



um 1800, in PreuP..en noch Ianger, autonom blieben. 
( ... )Bisher haben sich vor allem Romanisten mit der 
Frage befasst, wie sich die Sprachverhaltnisse unter den 
Refugies entwickelt haben. Sie haben das in der Regel 
unter romanistischer Perspektive getan und gefragt, ob 
und wie sich unter den Fluchtlingen franzosische 
Ausgleichsdialekte herausgebildet haben, welche 
lexikalischen und grammatischen Archaismen sie wie 
lange bewahrt haben, was den belachelten "style colon" 
bzw. "style refugie" um 1770 ausmachte. Die Frage, wie 
sich in den Kolonien Zweisprachigkeit entwickelte und 
wie der Sprachwechsel zum Deutschen schlief11ich 
ablief, hat sie nicht sonderlkh interessiert. lch habe den 
Eindruck, dass sie diese Vorgange als Verfall, als Verlust 
interpretieren. Kehren wir die Perspektive einmal um 
und fragen danach, wie sich die Hugenotten sprachlich 
dem Deutschen genahert und wie sie es schliefl.lich als 
neue Muttersprache i.ibernommen haben. Es gibt nicht 
viele objektsprachliche Zeugnisse, die linguistische 
Fakten enthalten. Viel haufiger sind metasprachliche 
Zeugnisse, in denen von 
Verstandigungsschwierigkeiten, von Mischvarietaten, 
von schlechtem Deutsch und schlechtem Franzosisch 
die Rede ist. Dafi.ir ein Beispiel, eine Passage a us einer 
Predigt, die ein Pastor namens Durieux 1 779 in 
Franzosisch-Buchholz bei Berlin gehalten hat, 
wahrscheinlich in unverhoffter Vertretung eines 
deutschsprachigen Amtsbruders. Die linguistische 
QualiUit dieses Zeugnisses ist miserabel; vermutlich hat 
es ein Deutscher aufgeschrieben zur Erheiterung eines 
deutschen Publikums. Damit mi.issen wir aber Ieben- es 
gibt fast keine Zeugnisse, die scharferen methodischen 
Anspruchen standhalten wOrden. Seinen Zweck erfullt 
es dennoch: Es ist ein Dokument dafUr, wie vor uber 
200 jahren ein deutsches Ohr einen deutsch 
sprechenden Hugenotten wahrgenommen hat, welche 
phonetischen und grammatischen Merkmale man 
einem deutsch radebrechenden Franzosen damals 
zuschrieb. Sie decken sich i.ibrigens weitgehend mit 
dem, was wir heute im gleichen Fall tun wOrden. Der 
Text lautet: " ... Also ick will Enk erzahle von die 
Monsieur jesu Christ. wie sie ist kefahre uber die 
kalilaische Meere mit Monsieur Pierre, jean et Paul nak 
Capernaum. Als sie ist gekomme in der Schiff, sakt die 
Monsieur Christ zu die Monsieur Pierre: Du, Pierre, steh 
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du Schildwack, ich wer' geh in mein Kabinet und a' 
wenk schlafe. Monsieur Pierre, i1 dit Oui, Monsieur 
dorme bien. A's die Monsieur jesu Christ is kekomme in 
der Kabinet und ist keschlafe ein, da erhobe sik eine 
krausame Sturmwinde, die da makt mit die Meere eine 
Gebibber und Gebabbere und mit der Schiff, comme-ci 
comme-ca und da is keworde die Monsieur Pierre sehr 
Ang's; sie fang an zu schreie: Monsieur, 'alte, 'alte, wir 
versup." (. .. ) Um das Textklima zu spuren, um sinnlich 
nachvollziehen zu konnen, was die Buchholzer 
Gemeinde zu Lachsalven hinriss, sollte man den Text 
laut lesen - sein "Akzent" wird nicht nur durch seine 
Gallizismen und die franzosischen Einsprengsel 
hergestellt. ( ... ) Der Text enthalt vieles, was wir auch 
heute als typisch fUr Deutsch lernende Franzosen 
betrachten. Einer der typischsten aller franzosischen 
Fehler fehlt, die Ersetzung des velaren bzw. palatalen 
Frikativs [J;, x] durch den postalveolaren Frikativ, andere 
typische Fehler treten zwar auf, aber nicht konsequent, 
( ... ).( ... )1st dieses haufige Schwanken damit zu 
erklaren, dass Pastor Durieux sich gerade in einem 
Erwerbsstadium befand, in dem alte Fehler eben noch 
neben neuen korrekten Formen bzw. Konstruktionen 
standen? Haben wir eine lnterimsgrammatik vor uns, 
die sich in Bewegung befindet? Das glaube ich nicht. 
lch glaube vielmehr, dass der mutmafl.lich 
deutschsprachige Chronist, dem wir die Oberlieferung 
seiner Predigt verdanken, unsystematisch gearbeitet 
hat: lhm reichte es, dass der Text hinreichend viele 
Abweichungen enthielt, um als gebrochenes Deutsch 
im Munde eines Franzosen identifizierbar zu sein. Er hat 
keine Transkription, sondern eine Art linguistische 
Nacherzahlung verfasst. Diese Nacherzahlung zeigt uns 
einen lntellektuellen, der 84 jahre nach der Vertreibung 
seiner Vorfahren noch immer darauf besteht, Franzose 
zu sein und nur fehlerhaft Deutsch zu konnen. 
1 779 war das bereits lacherlich - eine Sonntagspredigt 
in so fehlerhaftem Deutsch war nicht mehr akzeptabel. 
Doch hat die Kolonie noch jahrzehntelang darauf 
bestanden, dass das Franzosische die Muttersprache sei, 
den offenbaren Fakten zum Trotz. Man wollte partout 
nicht deutsch sein. Das anderte sich in Preuf!.en erst, 
nachdem Napoleon das Land besetzt hatte: Nun 
wurden die Nachfahren der Hugenotten zu 
preuf!.ischen Patrioten. ( ... ) 



a "Sagen Sie bitte du zu mir" 

du 

Sie 

Werner Kallmeyer, Soziolinguist am lnstitut fur 
Deutsche Sprache in Mannheim, tiber die Kunst der 
richtigen Anrede. 

Auf dem Marktplatz im niedersachsischen Westerstede soli es 
ki.inftig etwas lockerer zugehen: Der Bereich rings urn das 
Rathaus der Stadt wird neuerdings durch uni.ibersehbare 
Schilder als "Duz-Zone" markiert. Gerat jetzt das Siezen ins 
Wan ken? 

1st das Duz-Gebot der erste Schritt zu einem 
harmonischen Kleinstadtleben? 

Ein vorgeschriebenes Du ist kaum mehr als eine Floskel, neutral 
und ohne emotionalen Gehalt. Die Duz-Zone mag den Tourismus 
beleben, zwischenmenschlich verbessert sie nichts, denn das Du 
wird hier seiner eigentlichen Signalfunktion beraubt: Zu 
unterstreichen, w ie vertraut die Duz-Bri.ider untereinander sind. 
Zwar Duzen sich auch fremde Menschen - aber nur, wenn sie 
eine gemeinsame Lebenswelt teilen. Ein Student duzt Studenten 
uberall auf der Welt, nicht aber die gleichaltrige Backereiaushilfe 
oder den jungen Mann am Bankschalter. Wer gemeinsam im 
Verein kickt, auf dem Bau schuftet oder einen Dachstuhl zimmert, 
wird sich fast immer duzen. 

Sind traditionelle Regeln der angemessenen Anrede 
heutzutage veraltet? 

Wir Ieben in einer Zeit des Experimentierens. Fruher siezte der 
Lehrling den Chef, der junge Mann den Greis. Der Altere schlug 
dem jungeren vor, sich zu duzen. Niemals umgekehrt. Solche 
Regeln gelten nicht mehr als verbindlich. Eine Form, die in den 
letzten zwei, drei jahren immer mehr erprobt wird, ist das lhr. 
Zum Beispiel: lch gehe hin und wieder mit meiner Frau in eine 
Szene-Kneipe, in der es i.iblich ist, dass Kellner und Gaste sich 
duzen. Bei mir, ich bin 62, steht die Kellnerin vor einem 
Dilemma: Siezt sie mich, attestiert sie mir, zu alt fi.ir die Kneipe 
zu sein. Duzt sie mich, konnte ich das als unangemessen 
empfinden. Sie fragt daher: "Mochtet ihr eine Cola oder ein 
Bier?"- mittlerweile ein beliebter Mittelweg. 

Hatten Sie sich bruskiert getuhlt, wenn sie stattdessen 
"Werner" und "Sie" gesagt hatte? 

Mit dem Vornamen und Sie sprachen einst Hausherren ihre 
Hausmadchen, Diener und Chauffeure an. Lange war diese 



Anrede verpont, sie galt als herablassend. Doch 
seit den Neunzigern ist sie wieder verbreitet. 
Eltern rufen so die Studienfreunde ihrer Kinder, 
Lehrer altere Schuler. Die Menschen sind froh, 
eine Form gefunden zu haben, die den 
Altersunterschied auffangt, ohne allzu distanziert 
zu wirken. Der negative Beigeschmack ist 
vergessen. Fur einen Mann meines Alters ist diese 
Anrede aber unublich. 

Gibt es weitere Mischformen? 

Eine interessante Neuschopfung ist in vielen 
Supermarkten zu horen. "Frau Meier, kommst du 
mal?" rufen sich die Verkauferinnen. Sie 
vermischen das Sie der Geschaftswelt mit dem 
kollegialen Du. Hier konkurrieren die Gebrauche 
der Milieus. Unter Bauern, Arbeitern und 
Dienstboten ist seit jahrhunderten das Du 
verbreitet. So kennt auch fast kein plattdeutscher 
Dialekt Formen des Siezens. Allerdings schreiben 
einige Geschafte, etwa solche, die Prestigeguter 
wie Designerkleidung verkaufen, ihren 
Verkauferinnen vor sich in Anwesenheit von 
Kunden zu siezen. 

Bei vielen Betrieben gilt die umgekehrte 
Regel: jeder duzt jeden. 1st das auch ein 
Mittel, Hierarchien zu verschleiern? 

Zumindest tragt es nicht dazu bel, sie abzubauen. 
Das haben wir in Studien belegt. Wir haben 
Computer- und Webdesign-Firmen, in denen 
Duzen die Regel ist, mit traditionellen Siez
Betrieben verglichen. Das Ergebnis: Ob Du oder 
Sie, Krawattenzwang oder jeans- die 
innerbetriebliche Hierarchie bleibt stabil. 
Menschen haben ein sehr sensibles Gespur fOr 
MachtgefOge. jeder Mitarbeiter weil3., auf welcher 
Stufe der Hierarchie er steht, die Signale werden 
nur subtiler: Wer dart wem jovial auf die Schulter 
klopfen? Wer ladt den anderen ein, gemeinsam 
Mittag zu essen? Es durfte auch keinem Chef 
gelingen, allein mit dem Du miserable 
Arbeitsbedi ngungen schonzufarben. 

Duzen am Arbeitsplatz, seit wann gibt es das? 

Bis in die sechziger Jahre wurde in burgerlichen 
Kreisen klar getrennt: Man duzte allein seine 

Familie und enge Freunde. Selbst Studenten 
haben sich damals gegenseitig gesiezt. Mit den 
68ern wurde das "proletarische Du", bis data ein 
Kennzeichen des "kleinen Mannes", auch in 
akademischen Kreisen popular. Es sollte nicht 
Attitude sein, sondern einen Gesinnungswandel 
markieren, die sozialen Grenzen niederrelr..en 
zwischen lnstitutsdirektor und Hausmeister. Auf 
einmal duzten Studenten ihre Professoren, 
kritisierten deren Thesen, zogerten nicht, abends 
nach Feierabend anzurufen. Auch andere 
Burgerliche gerade des linken Milieus folgten dem 
Trend zum Du. 

Derart duz-freudig sind die Deutschen aber heute 
nicht mehr. 
Die Deutschen sind nie mehr zur Formlichkeit der 
Vor-68er-Epoche zuruckgekehrt. Aber kollektives 
Duzen bekam in den achtziger Jahren ein miefiges 
Image, galt als Relikt der Hippie-Kommunen und 
Mochtegern-Revoluzzer. Seit den neunziger jahren 
ist es der Einfluss des Englischen, der unser Siez
Verhalten verandert: Wer taglich auf Englisch mit 
Menschen rund um den Globus chattet und dabei 
immer nur das you benutzt, empfindet das Du fUr 
jedermann schnell als normal. 

Gleichen sich durch das Internet 
internationale Siez-Gewohnheiten an? 

Noch dominieren die nationalen Unterschiede. 
Schweden oder Finnen duzen fast jeden, Polen 
oder Tschechen lieben Titel und Formlichkeit, fOr 
einen Japaner ist die Markierung sozialer Distanz 
extrem wichtig, ein Du zum Chef undenkbar. Die 
babylonische Anredeverwirrung, die derzeit 
Deutschland pragt, ware in Asien nicht moglich. 
Wir duzen die Liebste, aber auch den 
unsympathischen Kollegen, der zufallig im 
Nachbarburo arbeitet. Du ist dann bloB eine Silbe, 
achtlos ausgesprochen, schnell vergessen - ob in 
der Westersteder Ful3.gangerzone oder im IT-Buro. 

Aus: "Die Zeit'~ Nr. 27 vom 26.6.2003, 
Rubrik "Leben/Alltag" (mit freundlicher Genehmigung) 



Problemfall Phonetik oder: 
Wie fremd darf eine Fremdsprache klingen? 

Dies sind besonders deutliche 
Beispiele dafur, wie falsche 
Aussprache zu Missverstandnissen in 
der Verstandigung flihren kann und 
sicher sind sich die meisten Lehrer 
darin einig, dass Derartiges nicht 
passieren sollte. 
Gro~er ist die Toleranz, wenn es um 
Fehler geht, die weniger 
sinnentstellend sind, dafur aber 
haufiger vorkommen. Besonders 
beliebt sind Artikulations- und 
lntonationsfehler, die durch 
lnterferenzen mit dem Lautsystem der 
Muttersprache oder einer anderen 
Fremdsprache entstehen. Wir aile 
wissen, was Wortern mit s-, sch-, sp
oder st- Lauten zusto~en kann und 
wie z.B. Worter wie "arbeiten", 

Von Anni Fischer-Mitsiviri* 

Was hat der Kandidat nun eigentlich gemeint? 

"Wurde der Abend schon oder wurde er schon (, wenn ... )? 

oder: "Kennen wir uns denn nun oder konnen wir uns ( ... mal)?" 

Derartige Fragen werden sich Pri.ifer (oder Lehrer) in Gedanken sicher des ofteren 

stellen, bevor sie sich dann mit einer klarenden Zusatzfrage an den Kandidaten 

(oder SchUler) wenden: "Hat der Abend denn schon stattgefunden oder ist er erst 

geplant?" Oder: "Wie war das denn nun mit uns beiden?" 

"Technik" und allgemein Komposita 
gern betont werden. 

Der Phonetik wird wieder ein 
hoherer Stellenwert eingeraumt 

Manche Lehrer resignieren nach 
einiger Zeit. Viele vertreten auch die 
Auffassung, dass diese Abweichungen 
von den Aussprachenormen nicht so 
tragisch zu bewerten seien, denn 
schlie~lich spreche ein griechischer 
Lerner eben anders als ein 
Muttersprachler und au~erdem 
verstehe man ihn ja trotzdem! Nur 
darauf komme es letzten Endes an! 
Damit berufen sie sich auf die 
Grundsatze der "Kommunikativen 
Phase" in den 70er jahren, als 
Korrektheit in Artikulation und 

Intonation fUr uberflussig und sogar 
fUr kommunikationsbehindernd 
gehalten wurde, weil die Arbeit an der 
Aussprache Hemmungen aufbauen 
und den Lernern die Lust am 
Sprechen nehmen wurde. Diese 
Auffassung wurde aber bereits im 
darauffolgenden jahrzehnt revidiert. 
Seit den 80er jahren wird der 
Phonetik ein hoherer Stellenwert 
eingeraumt, weil man erkannt hat, 
dass die Aussprache bei 
zunehmenden Sprachkenntnissen 
nicht automatisch besser wird. 
Meistens ist sogar das Gegenteil der 
Fall. Wahrend fortgeschrittene Schuler 
mit Grammatik und Wortschatz im 
Lauf der Zeit immer sicherer und 
differenzierter umgehen konnen, stellt 



man fest, dass ihnen im Bereich Phonetik wieder Fehler 
unterlaufen, die man eigentlich nur von einem Anfanger 
erwartet hatte. 

Der Bereich "Phonetik" bei den Zentralen Prufungen 

Wenn wir uns die Anforderungsprofile der Zentralen 
Prl.ifungen im Bereich Phonetik anschauen, stellen wir fest, 
dass man hier im Lauf der Zeit (aufsteigend) immer 
strengere Mar..stabe bei der Beurteilung anlegt. 
lm Zertifikat Deutsch wird davon ausgegangen, dass 
"Abweichungen in Aussprache und Intonation" vorhanden 
sind, die aber "das Verstandnis nicht beeintrachtigen". 
20 Prozent der MA-Punkte (15 von insgesamt 75 Punkten) 
werden fi.ir phonetische Richtigkeit vergeben, wenn der 
Kandidat "das deuLsche Lautsystem relativ selbstverstandlich 
gebraucht und von Muttersprachlern, die wenig bis keine 
Erfahrung mit nicht muttersprachlicher Sprachverwendung 
haben, problemlos verstanden wird." Aber wer ist mit 
"Muttersprachler" gemeint? Wohl kaum ein Lehrer mit 
Unterrichtserfahrung und seinen (in irgendeiner Form 
vorhandenen) Griechischkenntnissen, der (fast) immer 
versteht, was ein Schuler sagen mochte! Die geforderten 
Voraussetzungen hatte z.B. ein deutscher Tourist, der sich 
mit einem Griechen unterhalten mochte, und in dieser Rolle 
ware mancher SchUler uberfordert. 

In der Mittelstufenprufung werden von insgesamt 
30 Punkten 6 Punkte fUr Aussprache und Intonation 
vergeben. Der Stellenwert der Phonetik hat sich also im 
Vergleich zum ZD nicht geandert, wohl aber die hier 
gestellten Anforderungen. In der ZMP sind "lnterferenzen 
von der Muttersprache her nur in Ieichter Auspragung 
akzeptabel". Die maximale Punktezahl gibt es bei "schwach 
wahrnehmbarem fremdsprachlichem Akzent". Werden 
dagegen "Ausspracheschwierigkeiten bei bestimmten 
Lauten" diagnostiziert, die "beim Gesprachspartner erhohte 
Aufmerksamkeit erforderlich" machen, (das konnten 
fehlerhafte sch-Laute, Umlaute oder falsch plazierte lange 
und kurze Vokale sein) fuhrt das zu Punkteabzug. 

Richtig ernst wird es dann im Sprachdiplom. Aul3.er den 
vorher genannten Phanomenen wird hier auch die 
Satzmelodie beurteilt und insgesamt gilt, dass die ganze 
mundliche Prufung nicht bestanden ist, wenn man in der 
phonetischen Kompetenz nicht auf eine bestimmte 
Punktezahl kommt, - der lnhalt des Gesagten mag noch so 
genial sein! 

Wie kommt der Lerner zu einer guten Aussprache? 

Eine gute Aussprache lohnt sich also, und zwar nicht nur 
im Hinblick auf eine bessere Note. Erfahrungsgemar.. 

offnen Lerner, die wissen, dass ihre Aussprache gut ist, 
Iieber und haufiger den Mund. 
Die Frage ist, wie man zu einer guten Aussprache kommt. 
Fast problemlos geht das erfahrungsgemar.. bei Kindem, 
die eine Fremdsprache weitgehend imitativ lernen und die 
richtige Aussprache gleich mit. Spater beeinflussen 
muttersprachliche Hor- und Aussprachegewohnheiten das 
Sprechen in der Fremdsprache, es kommt zu den 
sogenannten lnterferenzfehlern. Dies geschieht nicht nur 
bei erwachsenen Anfangern, sondern auch bei 
jugendlichen, die zwar schon als Kind mit dem 
Deutschunterricht angefangen haben, mit zunehmendem 
Alter aber immer starker kognitiv lernen. Plotzlich steht der 
Lehrer vor dem Problem, dass Schuler sich 
Aussprachefehler angeeignet haben, die sie bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht hatten. Dazu kommt die Scheu, sich mit 
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einem Lautsystem zu exponieren, das sich von dem der 
Muttersprache stark unterscheidet. 

Woher bekommt der Lehrer geeignete 
Phonetikubungen? 

Ebenso wichtig wie das Erklaren von Ausspracheregeln und 
Lautbildungsmerkmalen ist der Abbau von 
Voreingenommenheit gegenuber dem fremden Klang und 
das ldentifizieren mit dem eigenen Sprechen in der 
fremden Sprache. Nur so konnen Sprechhemmungen 
abgebaut werden. Wichtig ist auch die richtige Wahl von 
Obungsprogrammen. Nur das sollte bewusst gemacht und 
geubt werden, was griechischen Lernern Schwierigkeiten 
macht. Phonetikubungen sind gew ohnlich nicht besonders 
beliebt. Materialien bereitzustellen, die einerseits auf die 
Bedurfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten sind 
und deren Einsatz aur..erdem auch Spar.. macht, hatte 
demzufolge absolute Prioritat. 

• Die Autorin ist Lehrerin am Coethe-lnstitut Athen. 

Fotos: jan Hiibel 



Was haben "Ohr", "Eiefantenriissel " 
und "S t rude I " gemeinsam? 

Was haben "Ohr", "Eiefantenrussel" und "Strudel" gemeinsam? 

Aile drei Worter stehen in unterschiedlichen Sprachen fur das Zeichen @! 
An der Nationai-Universitat von Taiwan wurde in einer interessanten 
Untersuchung zusammengetragen, wie einzelne Sprachen eine Adaption fur 
das gefunden haben, was auf Englisch einfach at heir?.t. Die Studie fand eine 
Vielzahl von Wiedergaben in sehr vit\len Sprachen, manchmal sogar mit zwei 
oder mehr Varianten: Die Bandbreite umfasst Tiernamen, Korperteile, Speisen, 
Buchstaben des Alphabets, Gewichtseinheiten und exakte Obersetzungen des 
englischen at. 

Die simpelste Variante ist in der Tat die exakte Obersetzung der Praposition at, 
die auf Arabisch dann fi, auf Griechisch sto und auf Rumanisch Ia heir?.t. 
Andere Sprachen (Franzosisch, Estnisch, Jtalienisch, Russisch) benennen es 
nach der Taste auf den tradition ellen Schreibmaschinen commercial a. Auf 
Franzosisch und auf Norwegisch heiBt es auch gedrehtes a, wahrend es auf 
serbisch Judo (verrucktes) a heir?.t. 

Vor einigen jahrhunderten entliehen die Spanier und die Portugiesen von den 
Arabern das Wort arroba als Mar?.einheit fUr 25 Pfund - damals wurde das 
Symbol @ als Kurzzeichen dafur benutzt. Heute steht arroba fUr@ in der 
elektronischen Post! lm Katalanischen und im Franzosischen werden die 
Varianten arrova und arobase gleichermar..en angewandt. 

lnteressant sind auch die Faile, wo die Menschen im Symbol @ etwas sehen 
und das dann dementsprechend in der Benennung ausdrucken. Einige llinder 
sehen ein Ohr, so die Araber (uthun) und die Turken (kulak). Die Schweden 
sehen die Geschichte praziser; bei ihnen heir?.t es elefantora (Eiefantenohr). 
Andere wieder erinnert die Spiralform an eine Sur?.igkeit, so die Katalanen an 
ensaimada und die Israelis an Strudel. Die Tschechen und die Slowaken 
allerdings sind die Einzigen, die einen Rollmops sehen. 

Die Untersuchung hat mit Sicherheit gezeigt, dass in den meisten llindern das 
@ mit einem Tier zu tun hat. Die Russen nennen es Hiindchen und die 
Griechen Entchen die Turken Pferd. Allerdings nicht, weil die Bilder sich 
decken, sondern wei I auf Turkisch at Pferd bedeutet. 

Was die Fantasie der Menschen am meisten beflugelt hat, ist der gebogene 
Schwanz des Zeichens. In ihm sehen viele ein Schneckenhaus und nennen von 
daher das Zeichen Schnecke. Die Schweden erkennen einen Elefantenriissel 
und die Ungarn einen Wurm. Die popularste Variante ist aber wohl der Affe 
(Polnisch, Russisch, Serbisch) oder - um es praziser zu sagen, der Affe auf 
einem Baum sitzend, der Klammeraffe (Deutsch) oder sein Schwanz: 
apestaartje (Hollandisch), apinanhanta (Finnisch) und apsvans (Schwedisch). 

War die Namensfindung und die Durchsetzung fUr ein neues Produkt in 
vergangenen jahrhunderten noch ein langatmiger Prozess, so verandert sich 
die Landschaft im Bereich der elektronischen Medien vor unseren Augen mit 
enormer Geschwindigkeit. lm Faile des Zeichens @ ist es bemerkenswert, dass 
sich landesspezifische Besonderheiten gegenuber einem nivellierenden at 
durchgesetzt haben. 

Obersetzt aus dem Rundbrief "Orogramma• der ELETO (Griechische Gesellschaft fUr 

Terminologie), Ausgabe 59, Miirz/Apri/2003. Wer mehr dariiber lesen m&hte, kann direkt 

auf folgende Seite gehen: http.//www.linguistlist.org/issues/7/7-968.html. 
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M1AcitE Deutsch? 
-Sprechen Sie reppaV1Rci; 

So lautet der Arbeitstitel eines Videos, das fUr Deutsch an 
Schulen werben soli. Motivationsverstarkend kann es in 
den ersten Unterrichtsstunden eingesetzt werden, aber 
auch bei Veranstaltungen, auf denen i.iber die Wahl der 
zweiten Fremdsprache informiert w ird. 

Griechinnen und Griechen, die in Deutschland Ieben, 
studieren und arbeiten, sprechen vor der Kamera i.iber 
ihre Erfahrungen und Eindri.icke in Bezug auf die 
Sprache, die Menschen, das Leben und andere Facetten. 

Neun Tage lang wurde in Berlin gefilmt: Kinder von 
deutsch-griechischen Europaschulen (die teilweise vorher 
noch beim Friseur waren), der Basketbaii-Verein, Musiker 
bei ihrer Probe, die Geschattsfi.ihrerin einer 
gentechnologischen Firma. 

lm Goethe-lnstitut trafen wir Kursteilnehmer, im 
Parlament die Mitarbeiterin eines 
Bundestagsabgeordneten. Restaurantbesitzer erzahlen 
Erfolgsgeschichten, Studenten tragen ihre Erlebnisse bei. 

red a k t • I 

Auf unterhaltsame und ungewohnliche Weise kann 
man bei ET 1 ab januar Deutsch lernen. Anfangern und 
Deutschlernern mit ungeordneten Vorkenntnissen 
macht redaktion D den Einstieg Ieicht. Das redaktion D
Team fi.ihrt durch spannende Geschichten, deutsche 
Landschaften und die Grammatik. In 12 Folgen, die 
aufeinander aufbauen, lernt man nicht nur 
Begri.il1ungen, Herkunft, Zahlen und Alter, Essen, 
Wegbeschreibung, Uhrzeit etc., sondern erlebt hautnah 
die Arbeit des Online-Filmteams, das im Porsche durch 
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Und als basso continuo immer wieder Berlin: Volksfeste, 
Radler, die Skater-Nacht am Brandenburger Tor ... 

Oberwaltigend war die Bereitschaft mitzumachen. Lehrer 
haben Stunden verlegt oder ausfallen lassen, Musiker 
unterbrachen die Probe, andere stellten sich wie 
selbstverstandlich mehrere Stunden zur Verfi.igung -
selbst am Wochenende. 

Ganz bewusst hatten wir uns fUr ein griechisches 
Kamerateam entschieden, weil der fremde, in diesem 
Fall der griechische, Blick in die Arbeit einflie11en sollte. 
Und so sind wir zu fi.inft aus Athen angereist und mit 
einem Minibus von morgens bis abends durch aile 
Berliner Himmelsrichtungen gezogen. 

Das ca. zwanzigmini.itige Video wird finanziert vom 
Goethe-lnstitut und folgenden Verlagen, von denen es 
(wahrscheinlich ab Dezember) auch zu bekommen ist: 
Hueber He/las, Karabatos, Klett, Langenscheidt und 
Vlachos. 

n D 

ganz Deutschland reist. Die landeskundlichen Kurzfilme 
am Ende jeder Folge sind untertitelt. 
Wir empfehlen lnteressierten, mit dem Zusatzbuch zu 
lernen, das man i.iber die deutschen Buchhandlungen 
bekommen kann. 
Die ersten 1 00 Lerner, die sich im Goethe-lnstitut 
Athen melden und auch bereit sind einen Fragebogen 
auszufi.illen, bekommen das Buch von uns geschenkt. 
Auch fUr fortgeschrittene Lerner bietet redaktion D eine 
Fi.ille an lnformationen! 



Le h re rfortb i I dung s-S ti pend i en 
• 1n Deutschland 2004 

Auch im kommenden ]ahr bietet das 
Goethe-lnstitut wieder ein vielseitiges 
Stipendienprogramm fUr Deutschlehrerlnnen 
an. Diese Kurse finden vorwiegend wahrend 
der Sommermonate in Deutschland statt. 
Seminarorte sind reizvolle und interessante 
Stadte in Deutschland. Zu allen Seminaren 
wird ein kulturelles Rahmenprogramm 
angeboten. Es gibt viele Moglichkeiten die 
deutsche Sprache anzuwenden, Kultur zu 
erleben und im internationalen 
Teilnehmerkreis Kontakte oder 
Freundschaften zu knupfen. 

Wer kann sich bewerben? 
]ede(r), die/der Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet. 

Wie informiert und bewirbt man sich? 
a) Stipendien-Broschuren mit dem 

Bewerbungsformular gibt es ab 
September bei lhrem lokalen Goethe
lnstitut. Das vollstandig ausgefUIIte 
Formular gibt man zusammen mit 
zwei Fotos bis spatestens 15.11.03 in 
der PV-Abteilung des jeweiligen lnstituts 
ab (Athen oder Thessaloniki). 

b) lm Internet findet sich unter 
http:/ /www.goethe.de/f/defindex.htm 
das Seminarangebot und ein 
elektronisches Bewerbungsformular, 
das man ausgefUIIt an 
pv@athen.goethe.org oder an 
pv@thessaloniki.goethe.org schickt 
(+ postalisch oder personlich: 2 Fotos). 

Achtung: Bewerben Sie sich nur fUr 
Seminare fUr lhre Zielgruppe 
(z.B. kann sich ein Gymnasiallehrer nicht 
fUr ein Primarschulseminar bewerben oder 
ein 40jahriger nicht fUr ein Seminar fUr 
junge Deutschlehrer) und achten Sie 
darauf, ob fUr ein Seminar lhrer Wahl evtl. 

Letzte Meldung vor 
Redaktlonsschluss 

Wie wir soeben aus 
Mi.inchen erfahren, 
wird das 
Fortbildungsangebot 
urn eine interessante 
Komponente e rweitert: 
Fi.ir et liche Seminare 
wird ein virtue ller 
Lernraum im Internet 
e ingerichtet, in dem 
sich die Seminar
teilnehmerinnen und 
- teilnehmer schon vor 
Beginn des Seminars 
und auch im Anschluss 
daran kennen le rnen 
und austauschen 
konnen. Naheres 
erfahren Sie 
rechtzeitig, falls Sie im 
nachsten )aHr zu den 
ausgewahlten 
Stipendiaten des 
Goethe-lnstituts 
gehoren. 

bestimmte Vorkenntnisse erforderlich sind 
(oft bei Seminaren zu Computer-Einsatz im 
Unterricht). 

Was wird geboten? 
Kostenlose Teilnahme an einem Seminar 
von 1 bis 3 Wochen Dauer, Unterkunft mit 
Halbpension (auf1er an Wochenenden), 
Versicherung, Reisekostenzuschuss. 
Achtung: Bei einwochigen Seminaren 
gehen die Reisekosten zu Lasten des 
Teilnehmers. 

Was wird erwartet? 
Die Stipendiaten werden zu einem Vor- und 
Nachbereitungstreffen eingeladen (in 
Thessaloniki nur Nachbereitungsseminar). 
In Deutschland ist die aktive Teilnahme an 
allen Seminar-Veranstaltungen verbindlich 
und Voraussetzung fUr die Auszahlung der 
Reisekostenpauschale. 

Was ist ein Stipendium wert? 
a) ideell: Sie erhalten Anregungen, Tipps 

und Materialien fUr lhren Unterricht und 
sicher auch einen Motivationsschub 
durch das Eintauchen in die deutsche 
Sprache und den deutschen Alltag sowie 
den Austausch mit Kolleglnnen aus 
verschiedenen Landern. 

b) materiel!: Selbstzahler bezahlen fUr die 
oben beschriebenen Seminarleistungen 
zwischen € 600 (fUr ein einwochiges 
Seminar) und € 2.020 (fUr ein 
dreiwochiges Seminar) 

Wer wurde 2003 berucksichtigt? 

Zahl der Bewerbungen: 82 

Stipendienplatze: 35, davon: 

1 7 aus dem Einzugsgebiet des Gl Athen 

16 aus dem Einzugsgebiet des Gl Thessaloniki 

2 Bewerber von Zypern 
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Virtuelle Bekanntschaften vor Beginn 
des Seminars 

Schon vor der Reise nach Munchen im 
Sommer haben sich die Teilnehmerlnnen 
des Seminars "virtuell" miteinander bekannt 
gemacht. Betreut vom Seminarteam haben 
wir Themen bearbeitet und Aufgaben 
gemeinsam mit anderen Teilnehmerlnnen 
gelost. Dieser ersten Online-Phase des 
Seminars folgte die Prasenzphase im juli in 
Munchen: lm Mittelpunkt standen hier die 
fachliche Diskussion sowohl in der Gruppe 
als auch mit Experten "von au!1en" sowie 
der personliche Austausch mit den 
Kolleglnnen. Nach unserer Heimreise 
begann die dritte und letzte Phase des 
Seminars - wiederum online. Diese umfasst 
die Durchtuhrung, Evaluation und 
Dokumentation einer Fortbildung und den 
Austausch mit Experten in Foren und via 
Chat. 

lneinandergreifen von Online- und 
Prasenzphasen 

Die drei Phasen des Seminars bauen 
aufeinander auf und setzen sich gegenseitig 
voraus. Dieses lneinandergreifen von 
Online- und Prasenzphasen - dafUr hat sich 
gerade die Bezeichnung "Blended Learning" 
etabliert- bedeutet, dass das Gelingen des 
Seminars ohne das personliche 
Engagement jedes einzelnen nicht moglich 
ist. Wir hatten fur die erste Online-Phase mit 
insgesamt ca. 80 Stunden Arbeitszeit und 
festen Abgabeterminen zu rechnen. Da wir 
aile diese Tatigkeiten neben unserer 
Hauptbeschaftigung ausfUhren mussten, 
standen wir unter starkem Zeitdruck. 
Natl.irlich haben wir uns dann aile gefreut, 
den Teilnehmern, die wir bis dahin nur auf 
unserer Lernplattform im Internet kennen 
gelernt und mit denen wir schon in 
virtuellen Lerngruppen 
zusammengearbeitet hatten, endlich 

Uber die 
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Mit einem Stlpendium des 
Goethe-lnstituts habe ich in 
diesem Sommer an einer 
Blended-Learning
Fortbildung zum Thema 
"Deutsch als Fremdsprache 
und Internet fUr Fortbilder" 
teilgenommen. Das 
Besondere an diesem 
Fortbildungsseminar ist, 
dass es sich in drei Phasen 
gliedert, die sich Ober einen 
Zeitraum von Anfang Mai 
bis Ende Dezember 
erstrecken. lm Mittelpunkt 
steht eine zehntagige 
Prasenzphase in MUnchen 
mit Vor- und 
Nachbereitungsarbeiten via 
Internet. Ziele des Seminars 
sind es, die Potentiate des 
lnternets fUr den DaF
Unterricht zu nutzen, sich 
mit der Problematik der 
"Fortbildungsdidaktik zu 
den Neuen Medlen" 
vertraut zu machen sowie 
EntwUrfe fUr eigenstandige 
Fortbildungsveranstaltun
gen zu diesem Thema zu 
erarbeiten. 
Als Voraussetzung wurden 
vom Veranstalter diverse 
PC-Kenntnisse verlangt. 

Teilnahme 
• an 

n 
De •tsch and 
E b e n e n" 

Von Vassiliki Piterou* 

personlich zu begegnen. Und es war eine 
wirklich tolle Erfahrung mit Leuten aus 
tunfzehn verschiedenen Landern und vier 
Kontinenten im selben Raum zu sein, 
Erfahrungen und ldeen auszutauschen und 
zusammen Projekte zu entwerfen. Wir 
werden uns wahrscheinlich nicht wieder 
treffen, haben aber schon gemeinsame 
lnternet-Projekte verabredet und werden 
mit vielen E-Maii-Kontakte halten. 

Gute technische Ausstattung, 
kompetentes Seminarteam 

lnsgesamt kann ich nach dem Seminar ein 
sehr positives Fazit ziehen. Neben dem 
Erfahrungsaustausch mit den Kolleglnnen 
habe ich durch dieses Seminar sowohl neue 
Kenntnisse und Erfahrungen als auch 
Anregungen und Material fUr die eigene 
berufliche Tatigkeit bekommen. Wir 
stimmten allerdings aile darin uberein, dass 
die Prasenzphase in Munchen zu kurz war. 
Wahrend der Prasenzphase stand uns Ieider 
nur wenig Freizeit zur Verfugung, so dass 
sich das kulturelle Rahmenprogramm auf 
eine Stadtfi.ihrung, einen gemeinsamen 
Kino- und Biergartenbesuch und eine 
sonntagliche Exkursion beschranken 
musste. Die Organisation (auch Unterkunft 
und Verpflegung) war sehr gut, der 
Seminarraum technisch gut ausgestattet 
und das Seminarteam sowohl fachlich 
kompetent als auch immer freundlich und 
bereit unseren Wunschen entgegen zu 
kommen und uns zu betreuen. 
Die Teilnahme an der Blended-Learning
Fortbildung zum Thema "Deutsch als 
Fremdsprache und Internet fUr Fortbilder" 
des Goethe-lnstituts war fUr mich in 
beruflicher wie auch personlicher Hinsicht 
ein Gewinn. 

*Die Autorin ist Deutschlehrerin im 
offentlichen Schuldienst. 



Veranstaltungen der Goethe-Institute 

GI-ATHEN 
Femstudienkurs Methodik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache 2003/04 
2. Kontaktphase, 2. Tag: Einflihrung in die Hospitation 
Termin: Sonntag, 12. Oktober 2003 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 
(Nur flir eingeschriebene Kurs-Teilnehmer) 

)ahresseminar auf Rhodos 
Das genaue Programm des Seminars wird in einer gesonderten Einladung 
bekannt gegeben. Wie immer findet auch eine Buchausstellung einer deutschen 
Buchhandlung a us Athen statt. 
Termin: Sonntag, 9. November 2003 
Ort: Park Hotel, Tel.: 22410-89713 
Thema: ZMP mUndlich: Bewertungskriterien, Simulation eines MA 

Ausstellung "Wasserwelten" 
Eriiffnung der Ausstellung: Dienstag, 18. November 2003 
Ort: Foyer des Goethe-lnstituts Athen 
Dauer der Ausstellung: Mittwoch, 19. November bis Freitag, 19. Dezember 
2003. lnteressierte Lehrer, die mit ihren Schulklassen die Ausstellung besuchen 
miichten, kiinnen sich ab sofort in der PV-Abteilung des Goethe-lnstituts Athen 
anmelden•. (Siehe auch Seite 14) 

Nachkontakte l.andeskunde-Seminar 
Termin: 18. Oktober 2003 (auf Einladung) 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 

)ahresseminar in lraklion 
Das Programm des Seminars wird noch in einer gesonderten Einladung bekannt 
gegeben. In Zusammenarbeit mit den deutschen Verlagen in Athen. 
Termin: 22. November 2003 

)ahresseminar auf Zypem 
Das Programm des Seminars wird noch in einer gesonderten Einladung bekannt 
gegeben. 
Termin: 29. November 2003 

Femstudienkurs Methodik/Didaktik Deutsch 
als Fremdsprache 2003/04 
3. Kontaktphase: "Microteaching" 
Termin: Samstag/Sonntag, 
29./30. November 2003 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 
(Nur flir eingeschriebene Kurs-Teilnehmer) 

Femstudienkurs Methodik/Didaktik Deutsch 
als Fremdsprache 2002/03 
4. Kontaktphase: Abschluss des Kurses 
Term in: Samstag/Sonntag, 10./11. januar 
2004 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 
(Nur fUr eingeschriebene Kurs-Teilnehmer) 

• Nahere lnformationen zu allen 
Veranstaltungen: Tel.: 210 366 1017, 
E-Mail: pv@athen.goethe.org 

GI-THESSALONIKI 
HipHop im Deutschunterricht 

lm Workshop werden Wege gezeigt, wie auch auf geringem sprachlichen 
Niveau HipHop in den Deutschunterricht eingebracht werden kann und wie auf 
diese Weise jugendliche Deutschlerner zum Umgang mit einer fremden Kultur 
und Sprache ermuntert werden kiinnen. 

Termin: Samstag, 18. Oktober 2003,10.00- 14.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 1 0. Oktober 2003* 

Referentin: Beate Widlok, Autorin von "HipHop XXL im Deutschunterricht". 

Deutsch in der Primarstufe 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung der Aristote/es Universitat 
Thessaloniki 
Das Seminar will die Vorteile frUhen Fremdsprachenlernens aufzeigen und auf 
aktuelle Entwicklungen in Griechenland eingehen. Gleichzeitig werden 
methodische Ansatze fUr einen kindgerechten Sprachunterricht dargestellt, 
konkrete Anregungen fi.ir die Unterrichtspraxis gegeben und zwei interessante 
EU-Projekte vorgestellt. 
Termin: Samstag, 1. November 2003, 9.30- 16.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referenten: Katerina Zouganeli, Griech. Erziehungsministerium, Antigone 
Faragoulitaki, Griech. Erziehungsministerium, Annette Vosswinkel, 
Padagogisches lnstitut Athen, Dr. Olga Papadopoulou, Aristoteles Universitat 
Thessaloniki, Edith Klettenheimer, Gl Thessaloniki, Karin Vavatzanidis, 
Gl Thessaloniki 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 17. Oktober 2003.* 

Schriftlicher Ausdruck im Grund- und Mittelstufenunterricht 
lm Seminar werden vielfaltige Anregungen gegeben, wie auch die HOrde 
"Schriftlicher Ausdruck" auf interessante Weise und zugleich motivationsfiirdernd 
gemeistert werden kann. 
Termine: Samstag, 22. November 2003, 10.00-14.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Raum A202 
Samstag, 29. November 2003, 75.30 - 19.30 Uhr 
Ekpedeftiria Athina, Gymnasium-Lyzeum, 6. km Trikalon- Kalambakas 
Referent: Peter Moorkamp, Gl Thessaloniki 
Die Seminare sind kostenlos. Anmeldungen bis 15. November 2003.* 

Obersetzen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung der Aristoteles Universitat 
Thessaloniki 
l.n diesem Workshop sollen die Teilnehmer zu einer dem Stand der modernen 
L.Jbersetzungswissenschaft bzw. -didaktik entsprechenden Auffassung vom 
U.bersetzen gefUhrt werden. DarUber hinaus sollen sie befahigt werden, diese 
E.rkenntnisse in ihrer tag lichen Unterrichts- und natUrlich auch 
Ubersetzungspraxis umzusetzen. 
Zielgruppe: Deutschlehrerlnnen in der Sekundarstufe, Studierende der 
Germanistik 
Termin: Samstag, 29. November 2003, 10.00- 18.00 Uhr 
Ort.: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referenten: Privatdozent Dr. Ulrich Kautz, Fachbereich Angewandte Sprach
und Kulturwissenschaft d~r )ohannes-Gutenberg-Universitat Mainz, Verfasser 
"Handbuch Didaktik des Ubersetzens und Dolmetschens", 
Prof. Dr. Ekaterini Vretta-Panidou, Abteilung fUr Deutsche Sprache und 
Philologie, Aristoteles-Universitat Thessaloniki 
Der Workshop ist kostenlos. Anmeldungen bis 22. November 2003.* 

Femstudienkurs Methodik-Didaktik 
Fremdsprachlicher Deutschunterricht in Theorie 
und Praxis 
Veransta/ter: Aristote/es Universitat Thessaloniki 
und Goethe-Institute Athen und Thessaloniki 
Termine: Samstag, 71. Oktober 2003, 11.00 -
18.00 Uhr, 4. Fortbildungsseminar 
Samstag, 13. Dezember 2003, 11.00-19.00 
Uhr, 5. Fortbildungsseminar 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Raum A201 
Weitere lnformationen: Goethe-lnstitut 
Thessaloniki, 
Telefon: (2310) 889 595, Fax: (2310) 831 871, 
E-Mail: kessel@thessaloniki.goethe.org 

• lnformationen bzw. Anmeldungen per 
Telefon: 2310 889 620, Fax: 2310 831 871 
E-Mail: devitis@thessaloniki.goethe.org 





Wir 
Grundkurs Deutsch fiir junge Lerner 

Das neue Anfanger-Lehrwerk fur Jugendliche von 11-15 Jahren. 
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Das ist Wir: 

,... Motivierende Themen aus der Erfahrungswelt der jungen Lernenden 
,... Training der Fertigkeiten Horen, Sprechen, Lesen und Schreiben 

,... Systematische Wortschatzarbeit und Grammatikdarstellung 
,... RegelmiH1ige Rubriken wie z.B. ,Wir trainieren", ,Teste dein Deutsch" 

,... Abschlusstest zur Selbsteinschatzung der Lernenden 

Wir 

Lehrbuch 

Orientiert sich am Europaischen Referenzrahmen 
und fi.ihrt in 3 Banden zum Zertifikat Deutsch 

• • Wir 1 Wir2 

3-1 2-675750-2 3-12-675760-X 

Arbeitsbuch mit integriertem W6rterheft 3-1 2-675757-0 3-12-675761-8 

Kassette 3-1 2-675755-3 3-12-675765-0 

CD 3-12-675756-1 3-12-675766-9 

• Wlr3 

3-12-675770-7 

3-12-675771-5 

3-12-675775-8 

3-12-675776-6 

www.klett-edition-deutsch.de : Lehrerhinweise und lnformationen 

• :ttiUM 
International 
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Das Lehrwerk fur Kinder ohne Vorkenntnisse ab dem Primarstufenalter (ab ca. 8/9 Jahren) 

I Oifl0t401UU(M ~ 

Das neue Deutschmobil bietet: 

v 3 Bande a 14 Lektionen 

v motivierende, kindgerechte Themen 

v altersangemessene Grammatikprogression 

v Training der Fertigkeiten Horen, Sprechen, Lesen 

und Schreiben 

v Zusammenfassung der Lektionsgrammatik im Comic 

v Rubrik .,Das habe ich gelernt" am Ende jeder 

Lektion 
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Orientiert sich am Europaischen Referenzrahmen 
und fl.ihrt in 3 Banden zum Zertifikat Deutsch 

• • Das neue Deutschmobil Band 1 Band 2 
------------ -------------------------------------

Lehrbuch' 3-12-676100-3 

Arbeitsbuch 3-12-676101-1 -------
Kassette d-12-6761 05-4 

CD 3-12-676106-2 ------------

---- erscheint im -------
2. Qaurtal 

2004 
Lehrerhandbuch 3-12-6761 02-X 

• Band 3 

erscheint im ------
2. Qaurtal 

2005 

------------------------------------------------Wdrterheft 3-12-676103-8 

•rn~n• 
International 
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