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ONLINE-DOSSIER ZUM 
THEMA DEUTSCHE SPRACHE 

Mit Texten und Links rund um die deutsche 

Sprache beschaftigt sich das Themen-Dossier 

des Goethe-lnstituts 

(http://www.goethe.de/kug/prj/dds/deindex.htm). 

Am Projekt wirken namhafte Autoren mit. Ludwig 

Eichinger, Direktor des lnstituts fur Deutsche Sprache in 

Mannheim, beschaftigt sich u.a. mit den 

grammatischen Veranderungen im heutigen Deutsch 

und mit der Rolle der Anglizismen. Horst Haider 

JUMA-WETTBEWERB -----... 

Welche bekannten Germanismen gibt es im 

Griechischen, welche Bedeutung haben sie u_nd_~_, 

welches davon ist lhr Lieblingswort? 

Germanismen, Frankfurter Strar..e 40, D-51 065 Koln. 

Einsendeschluss ist der 31.3.2005. 

Munske, Universitat Erlangen, bilanziert die umstrittene 

Rechtschreibreform, Ulrich Ammon von der Universitat 

Duisburg-Essen betrachtet die deutsche Sprache im 

Kontext einer europaischen Sprachpolitik und Leo H. 

Kretzenbacher von der Universitat Melbourne 

(Australien) beleuchtet den Stand von Deutsch als 

Wissenschaftssprache. Weitere T exte wid men sich den 

lnstitutionen fur die deutsche Sprache sowie 

Studiengangen fur Deutsch als Fremdsprache. 

ANDERUNG DER 
OFFNUNGSZEITEN DES 
INFO-ZENTRUMS FUR 
DEUTSCHLEHRER IM 
GOETHE-INSTITUT ATHEN 

Neue Zeiten: 
Montags 12.00-15.00 Uhr 
Donnerstags 1 6.00-19.00 Uhr 
Freitags 1 0.00-1 3.00 Uhr 



DAS DAF-NETZWERK? 

Das DaF-Netzwerk wurde im Oktober 2003 ins 

Leben gerufen und wird von der Europaischen 

Kommission im Rahmen des Programms 

COMENIUS 3 gefordert. Sein Ziel ist die 

europaische Zusammenarbeit und der Austausch 

von ldeen und Praxiserfahrungen im Bereich 

Deutsch als Fremdsprache. Es ist zur Zeit das 

einzige Comenius-Netzwerk, das sich mit dem 

fremdsprachlichen Lemen befasst und auch das 

einzige in deutscher Sprache. 

Die Partner im Netzwerk sind eine Gruppe von 

DaF-Leuten (Lehrende an Hochschulen, am 

Goethe-lnstitut und in der Lehrerfortbildung, 

Verleger, und vor allem Lehrer), die in Bulgarien, 

Deutschland, Griechenland, ltalien, Polen, 

Portugal, Slowenien, Spanien und Ungarn 

arbeiten. Koordinatorin des Netzwerks ist die 

Ellinogermaniki-Agogi-Schule in Athen. 

Das Netzwerk will europaisches Bewusstsein und 

frische ldeen in Methodik und Praxis des DaF

Unterrichts fordern. Dazu erforschen die Partner 

Themen zum projektbezogenen Deutschlernen 

und -lehren und mochten die gefundenen ldeen 

und Materialien zusammen mit padagogischer 

und technischer Untersti.itzung allen Lehrenden 

In eigener Sache: 

zuganglich machen. Eine Dokumentation von 

Beispielen guter Praxis aus deutschsprachigen 

COMENIUS- und anderen Projekt-lnitiativen soli 

neue internationale schulische Projekte initiieren 

helfen. Verschiedene lnteressensgebiete wie z.B. 

"Handlungsorientierte Lern- und Lehrszenarien", 

"lnterkulturelles Lemen" oder "Ressourcen fur DaF" 

haben zur Bildung von gemischt-europaischen 

Arbeitsgruppen gefi.ihrt, die ihre Ergebnisse auf 

der Webseite, in Workshops, auf Konferenzen und 

in lnfobriefen vorstellen. 

Internet und moderne 

Kommunikationstechnologie spielen nati.irlich eine 

tragende Rolle beim Aufbau und Erhalt dieses 

sowohl "virtuellen" als auch realen europaischen 

Netzwerks. Das Web-Portal 

Www.daf-netzwerk.org dient als Forum des 

Austauschs und als Borse fUr Materialien, 

lnformationen und gegenseitige Hilfe. 

Neue Mitglieder, besonders Lehrer, sind herzlich 

w illkommen! 

Besuchen Sie das Netzwerk auf seiner Homepage 

oder schreiben Sie an: 

Dagmar Schaffer, Athen, Netzwerk-koordinatorin; 

E-mail: dks@ellinogermaniki.gr 

Wegen unseres Engagements bei den Olympischen bzw. Paralympischen Spielen konnte Akzent Deutsch 
diesmal nicht punktlich erscheinen. Wir bitten um lhr Verstandnis! 



Die Aktion "Lieblingswort" 

I zog einen gigantiscnen 
Berg an Einsendungen nach sich 

In diesem Fri.ihjahr waren die Schuler der deutschen Sprache vom 
Goethe-lnstitut dazu aufgerufen, ihr Lieblingswort- zusammen mit einer 
kurzen Begrundung und einer bildlichen Umsetzung - einzusenden. 
Als Preise winkten T-Shirts, Rucksikke und vieles mehr sowie die Einladung 
zu einer Feier in Athen fUr die Einsender der 20 besten Beitrage. 
Nachdem ein gigantischer Berg an Einsendungen aus ganz Griechenland 
angewachsen war, konnte mit der Auswertung begonnen werden. 
Dabei wares vor allem beeindruckend, mit wie viel Muhe und Geschick die 
meisten Bilder und Collagen gestaltet waren, so dass das Lieblingswort oft 
im Vergleich zur kunstlerischen Umsetzung an Bedeutung verlor. 
Die Palette erstreckte sich hierbei von aufgeklebten Sandstranden uber 
einen 3-dimensionalen Marktplatz bis hin zu einer kompletten 
Su!1warenabteilung, die das Wort "Bonbon" schmuckte. 
Bei den 1.400 Einsendungen kristallisierten sich bald die Worter "Liebe" (74 
Nennungen), "Frieden" (44), "Sommer" (43), "Musik" (34), "Hund" (33) und 
"Fu!1ball" (32) als die Favoriten heraus. Daneben kamen aber auch Exoten 
wie das "Wurstbrot" oder die "Zipfelmutze" zum Zuge, ebenso 
Wortungeheuer wie "Satanarchaolugenialkohollischer Wunschpunsch" oder 
der "Schifffahrtskapitanswitwenrentenauszahlungstag". 
Auch bei den Erklarungen kamen interessante Enthullungen ans Tageslicht. 
So konnte man zum Beispiel erfahren: "Mein Lieblingswort ist Sommer, 
weil die Madchen dann Bikinis tragen" oder "lch mag 'zerstoren', weil es 
mir Spal1 macht, Sachen kaputt zu machen und wei I ich das oft tue". 

Aktion Lieblin o zog 
gigantischenBer anEinsendungen 

einen 
achsich 

Aufgeschlusselt nach den Teilnehmerzahlen an den einzelnen Schulen 
liegt die griechisch-deutsche Erasmios-Schule in Athen mit 248 
Einsendungen unangefochten auf dem ersten Platz. Danach folgen das 
6. Gymnasium Kava las (50), das 1 . Gymnasium lgoumenitsas ( 48) 
und die Kostea-Geitonas-Schule (45). 

Aus den 20 besten Einsendungen wurde eine Wanderausstellung 
gemacht Wer sich dafur interessiert, diese Bilder auch in seiner Schule zu 
zeigen, der wende sich einfach an Frau Fehr vom Goethe-lnstitut Athen: 
fehr@athen.goethe.org, Tel.: 210 3661017 

Christian Reihe 



"II£ p a a a;" 
- Bin ich durchgekommen_? _____ ----. 
Anmerkungen zur Aktion "Lieblingswort" 

"ntpaoa;", fragte mich ein Kind, als ich ihm die 

Urkunde vom Goethe-lnstitut uberreichte. Es war eine 

ungewohnliche Aktion: Kinder durften im 

Deutschunterricht ihr Lieblingswort bildlich gestalten 

und die Erklarung dazu auf Griechisch oder Deutsch 

schreiben. Und aile Teilnehmer erhielten vom 

Goethe-lnstitut eine Urkunde und einen Brief als Dank 

und Anerkennung. So etwas ist noch nie da gewesen. 

Keiner ist durchgefallen! 

Viele hatten zunachst gar kein Lieblingswort parat. Es 

kam ihnen aber schnell eine Idee uber das, was sie 

malen wollten. Und wahrend sie malten, vergar..en sie 

die Unterrichtssituation, waren sie frei und glucklich. 

Wir, die Lehrer, korrigierten nicht, waren nicht die 

Besserwisser, sondern wir freuten uns einfach an den 

entstehenden Bildern. Da malten die Schuler z.B. 

Worter wie "schlafen", "faul", "Freunde" und "Party", 

aber auch "zaubern", "Hexe" oder "Haus im Wald" mit 

einer Quelle, die von der aufgehenden Sonne her ins 

Bild zu flier..en scheint. 

Deutschlernen kann nicht immer nur Spar.. machen, 

es ist auch kein Kinderspiel, sondern harte und 

muhsame Arbeit, die nicht im Nu fertig ist, sondern 

jahre dauert. Das wissen wir aile. Zahlreiche 

jugendliche in ganz Griechenland kennen das 

Goethe-lnstitut nur noch als Prufungszentrum und 

damit assoziieren sie Angste und Stress. Sie mussen 

unter Druck gute Leistungen erbringen, denn sie und 

ihre Eltern brauchen Zeugnisse und Diplome, und das 

alles kostet heutzutage viel Geld. 

Ein Kind malt als Lieblingswort "Herz" und schreibt 

dazu einen Iangen und schonen Text- auf Griechisch 

naturlich. lch glaube aber, wir haben durch diese 

Aktion, die so viele schone und originelle Bilder 

gebracht hat, viele Kinderherzen in Griechenland 

gewonnen. Wenn es uns gelingt, die Kreativitat der 

jungen Menschen immer wieder in den Prozess des 

Sprachenlernens einzubeziehen und auch 

anzuerkennen, dann haben wir eine machtige 

zusatzliche Motivation fUr die Kommunikation in der 

fremden Sprache hinzugewonnen. 

lch habe mich jedenfalls auf die Ausstellung sehr 

gefreut und hoffe, viele Kinder und Erwachsene 

werderi sie in ganz Griechenland ansehen und 

staunen. 

Angela K/adakis-te Reh 



Eroffnung der Ausstellung 
"Lieblingswort" im Goethe-lnstitut Athen 

Sp tzenreiter war natUrlich das Wort "Liebe" 

Es ist Freitagabend gegen 20 Uhr, die Sonne geht 

Iangsam unter, als ich die Omirou-Strar..e, eine der 

Seitenstrar..en mitten im Zentrum von Athen, 

hinuntergehe. Auf der linken Seite erblicke ich ein 

gror..es, mit weil1em Marmor verkleidetes Gebaude, 

Nummer 14-1 6: Goethe-lnstitut Athen. Hier bin ich 

richtig: Hier wird heute die Ausstellung 

"Lieblingswort" eroffnet. 

An der Rezeption werde ich von zwei netten Goethe

Mitarbeitern begrur..t, sie verweisen mich direkt 

hinunter ins Foyer. Mir wehen einige Wortfetzen an 

den Kopf: "Mama, pinao!", "Ach, schau mal hier!" 

usw. Der erste Ausruf gilt offenbar dem Angebot der 

Cafeteria des lnstituts, der zweite der Ausstellung, die 

just in diesem Moment eroffnet w ird. An den Wanden 

u~d in Vitrinen sind Bilder und Collagen aus Papier, 

Fotos und Klebekunstwerke aus Realien und 

Fundstucken, darunter sogar Arbeiten im 3-D-Format, 

zu besichtigen. 

Anwesend sind die meisten der Preistrager der 

ausgestellten 50 Kunstwerke. Es handelt sich um 

Kinder im Alter von 6 bis 1 7 jahren aus uber 142 

griechische Schulen und Frontistirien aus ganz 

Griechenland, die sich am Wettbewerb beteiligten. 

Die Aufgabenstellung lautete, innerhalb des 

Deutschunterrichts ein geliebtes Wort zu finden und 

es mit Hilfe des Lehrers malerisch umzusetzen. 

Absoluter Spitzenreiter der 147 dargestellten Worter 

war- wie hatte es anders sein konnen - das Wort 

"Liebe", das gleich 74 Mal thematisiert wurde. 

Abgeschlagen kamen dann die Worter "Frieden" (44 

Mal), "Sommer" (43 Mal), "Musik" (34 Mal) und 

"Hund" (33 Mal). 

Bevor die Preise verliehen werden, richtet sich Erika 

Broschek, Leiterin der Padagogischen 

Verbindungsarbeit des Goethe-lnstituts, mit einigen 

kurzen Worten an die Teilnehmer des Wettbewerbs. 

Zum Ausdruck bringt sie ihre Uberraschung Uber die 

aur..erordentlich gror..e Teilnehmerzahl: lmmerhin 

haben sich rund 1 .400 Schuler am Wettbewerb 



Anwesend waren die meisten der Preistrager 

der ausgestellten 50 Kunstwerke. Es handelt 

sich urn Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren 

aus uber 142 griechische Schulen. 
beteiligt. Fasziniert waren Frau Broschek und ihre 

Mitarbeiter aber auch von den kreativen, bunten 

Ergebnissen. Ahnlich begeistert au~erte sich auch die 

Leiterin des Museums fUr griechische Kinderkunst, 

Eleni Fay Stamati. Sie wies unter anderem darauf hin, 

da~ Teile der Ausstellung in einer Foto-Version durch 

Schulen in ganz Griechenland reisen werden. 

Anschlie~end sprach der Standige Vertreter der 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Athen, 

Franz-josef Kremp. Unter dem Beifall des Publikums 

kundigte er an, da~ er nicht zu lange sprechen wolle, 

da er als Lieblingswort nicht "Langeweile" auserkoren 

habe. Vielmehr habe er sich fUr den Abend drei 

andere Lieblingsworter ausgedacht: "Essen", 

"Trinken", "Tanzen". 

Diese Tatigkeiten kommen nach der Verleihung der 

20 ersten und 30 zweiten Preise tatsachlich nicht zu 

kurz; auf der Terrasse des lnstituts werden Wein und 

"Kinderwein" ausgeschenkt; es gibt Brothappchen mit 

Lachs und Sahne obenauf und noch einiges mehr. 

Zudem beginnt die fUnfkopfige Band "Locomondo" 

spat-sommerlichen Reggae zu spielen. Mit einem 

Spinat- oder Lachshappen in der Hand debattiert 

jeder auf deutsch oder griechisch mit seinen 

"Lieblingsworten", dazu wird nun Bob Marley 

gespielt, die Party unter dem Athener Himmel im 

lnnenhof des Goethe-lnstituts kommt allmahlich in 

Fahrt. In einer Tanzpause spreche ich noch mal kurz 

mit Frau Broschek und frage, was ihr Fazit zur 

Ausstellungseroffnung sei: Vom Tanzen ist sie noch 

ganz au~er Atem, und ich bekomme kurz und bundig 

die Antwort "prima!". 

Natalie Kroll 



Waffelbacken in der 
Kostea-Geitonas Schule 

P u d e r z u c k e r b 

Ein suf1er Duft zieht durch die Gange der 
Kostea-Geitonas-Schule in Pallini: Schon im 
Lehrerzimmer werden mir die ersten Waffeln 
angeboten. Auch der Hausm,eister kaut und 
schleckt, die Reinigungskratte knabbern an den 
Waffeln ebenso wie die Lehrer der anderen 
Abteilungen und Direktor Geitonas bekommt 
eben einen Teller mit frischen Waffeln in sein 
Buro getragen. 
Heute ist gro11er Backtag in der deutschen 
Abteilung: Waffei-Backtag. Den Schulern 
der dritten Klassen steht das Thema formlich 
ins Gesicht geschrieben: Puderzucker bis 
an die Ohren. 
Und die Lehrerin? Die hat im wahrsten Sinne des 
Wortes aile Hande vall zu tun: Deutschlehrerin 
Cornelia Beckmann ist gerade damit beschaftigt, 
einen neuen Teigklecks auf das Waffeleisen zu 
klatschen. Zwischendurch ruft sie in den Raum: 
"Wer hat noch keine dritte Portion gegessen?" Ein 
Dutzend Hande fliegt in die Hohe. "Dann )orgas, 
bitte, deine Waffel ist jetzt fertig! " Noch ein 
bisschen Puderzucker oben auf, ]orgas holt seine 
frische Waffel und knuspert genussvoll drauf los. 
Wenn die Stimmung im Raum Gefahr lauft, 
uberzuborden, greift Lehrerin Beckmann kurz zu 
ihrer Mundharmonika, blast ein paar Takte mit 

s a n d i e 

valier Lungenkraft, 
und fUr einen kurzen 
Moment kehrt wieder 
etwas Ruhe im Raum 
ein. Aber eben nur 
fUr einen Moment ... 
"Kyria, kyria! Allo 
ena!!!"- "Auf 

0 h r e n 

Deutsch bitte, Theodoris! Und Nikos ist jetzt mal 
der Kellner! Er bringt bitte die Teller fUr 
Alexandros, Manos und Theodoris!" 
Das Servieren klappt fabelhaft, auch ich 
bekomme irgendwann noch einen vollen Teller 
ab, wische mir den Mund mit dem Handrucken, 
b is zum Ohr hinauf, dann bringt mir Manos Gott 
sei Dank! sogar noch eine Serviette, ich bedanke 
mich - naturlich auf Deutsch - schlief1e hinter mir 
den Klassenraum, wo inzwischen schon wieder 
Mundharmonika gespielt wird. lm Flur lecke ich 
mir noch mal kurz die Lippen: Wirklich kostlich, 
diese Waffeln! 

jan Hiibel 

Hinweis: Sie konnen fiir diese Aktivitat in lhrer Schu/e filnf 
Waffeleisen vom Coethe-/nstitut Athen ausleihen. AuBerdem 
konnen Sie noch ein kinder/eichtes Teigrezept bekommenl 



Texterklarung 
Kleines Deutsches Sprachdiplom 
ISBN 960-7507-64-9 

15 Obungssatze zur Vorbereitung auf den 
Prufungsteil Texterklarung des Kleinen 
Deutschen Sprachdiploms 

Dazu: 

Texterklarung KDS - Begleitbuch 

ISBN 960-7507-65-7 

mit Biografie und Bibliografie der Autoren; 
Zusammenfassung der Bucher, aus denen der 
Textausschnitt entnommen wurde; Fragen fUr die 
Arbeit im Unterricht; Losungsschlussel 

Sprechen - Schreiben - Mitreden 
ISBN 960-7507-33-9 

Obungsbuch zum Training von Vortrag 
und Aufsatz in der Oberstufe 

• zur Vorbereitung auf das Kleine und GroBe 
Sprachdiplom sowie auf die Germanistik 

• 30 Themenbereiche mit 250 Vortrags-
und Aufsatzthemen 

• ausfUhrliche Liste mit Formulierungshilfen 
• Wortschatzlisten 
• Obungen zur Optimierung der Ausdrucks

fahigkeit 

Dazu: 

Kommentierter Losungsschli.issel 

ISBN 960-7507-47-9 
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Brot und Brezeln backen 
m, it Wilhelm Busch 

Akzent: Die Kollegen betreiben mit 
Waffelbacken und ahnlichen Projekten einen 
groBen Aufwand . Lohnt sich das, wenn man 
es mal aus Sicht des Lehrplans oder auch der 
stets besorgten Eltern sieht? 

Petrowa: Sicher lohnt sich das. Erstens schmecken ja 
die Waffeln und zweitens sind die Schuler so 
begeistert, dass sie das unbedingt wiederhofen 
wolfen. Und drittens sehe ich eine greBe Motivation 
fiir den Unterricht und fur das Lemen. 

Akzent: Eingebettet ist das Waffelbacken 
bei Ihnen in den "Erlebten Unterricht"; Interview mit 
"Praktische Lebenshilfe" wenn man so will. 
Was hat es damit konkret auf sich? Amalia Petrowa, 

Petrowa: An unserer Schule gibt es eine ganze Reihe Leiterin der 
von Unterrichtsprojekten. Unser Zief ist es, einen 
offenen kreativen Unterricht zu machen. "Erfebtes deutschen 
Lemen" nennen wir das. Dieses Programm 
beschattigt sich mit thematischen Einheiten, die in Abteilung der 
enger Beziehungen zu Kultur und Natur stehen. 
Dieses Programm wendet sich vor allem an die Kostea-Geitonas 
jungeren SchUler vom Kindergarten bis zur 3. 
Crundschulklasse. lntegriert werden aber auch die Schule in Pallini 
Eltem, die sich kreativ gemeinsam mit ihren Kindem 
beschaftigen wollen. Wir wollen einfach 
Anregungen geben, die uber das Alltagliche 
hinausgehen. 

Akzent: Aber es ist ja nicht Sinn und 
Zweck der Schule, dass die Eltern bei allen 
Veranstaltungen anwesend sind ... 

Petrowa: Nein, das sicher nicht. Die erste Phase 
dieser Projekte findet deshalb ganz klar ohne die 
Beteiligung der Eltem statt. Denn natiirlich wollen 
wir ja auch erreichen, dass sich die Kinder auch 
ohne ihre Eltern sinnvoll beschaftigen konnen. 
Cerade das ist ja ein ganz entscheidender 
Lemprozess: Dass sich Kinder auf Themen einlassen, 
die der Alltag normalerweise nicht so offensichtlich 
parat hat. Es geht dabei darum, etwas zu 
erforschen, oder zu kategorisieren, etwas 
einzuordnen - einfach etwas Schopferisches zu tun: 
Theater zu spielen zum Beispiel. Oder Waffeln zu 
backen ... 
Wir wollen dabei aile Sinne unserer Schuler 
ansprechen: das Sehen, das Horen, das Riechen, 
Tasten, Schmecken usw. Thematisiert werden von 
uns z.B. ''Aromatische Pflanzen '~ "Cewurzkrauter". 
Die Schuler probieren dazu verschiedene Cerichte 
oder dekor~f!ren Bilderrahmen, oder sie legen 
Krauter in 0/ ein, sie haben selbst gepflanzt ... 
lntensiv beschaftigen wir uns z.B. mit dem 
Brotbacken. Dabei solf vermittelt werden, was ein 
Bra~ das wir normalerweise beim Backer kaufen, 
eigentlich ist: Wir haben deshalb mit den Schii/ern 
in der Schule den. Teig vorbereitet, haben uns mit 

Dekorationen auf dem Brat beschaftig~ haben 
gebacken und auch verschiedene Brotsorten 
probiert. 

Akzent: Und wo ist dabei die Parallele 
zum Deutschunterricht bzw. wie wirken 
sich diese Projekte auf den 
Deutschunterricht aus? 

Petrowa: /m Deutschunterricht haben wir z.B. die 
Unterschiede bei den E6gewohnheiten zwischen 
Criechen und Deutschen behandelt. Dam it das 
alles so richtig verstandlich wurde, haben wir die 
Ceschichten von "Max und Moritz" von Wilhelm 
Busch herangezogen. Sie konnen sich vorstellen, 
dass man dazu auch aus methodischer Sicht 
interessante Unterrichtsstunden gestalten kann. Der 
Hohepunkt war dann ein Samstag, an dem wir 
Schwarzbrot und Brezeln gegessen haben. Dabei 
haben wir eine virtuelle Reise nach Deutschland 
untemommen, in verschiedene deutsche Stadte. 
Wir haben den Rhein besucht, die Felder und 
Cetreidemuhlen haben wir gesehen und mit Hilfe 
der neuen Medien hatten wir auch die 
Moglichkeiten, die Deutschen in ihren Hausem zu 
besuchen, ihnen sozusagen beim Essen 
zuzuschauen. 

Akzent: Wie viel Zeit benotigen Sie fur all 
diese Projekte? Zum Beispiel fUr das 
Waffelbacken? 

Petrowa: Das sind insgesamt drei bis vier Stunden. 
Dazu gehorte eine Unterrichtsstunde fiir die 
Teigherstellung, wobei die Schuler auch lernten, wie 
die Zutaten hei6en, wie die Waffeln normalerweise 
gegessen werden usw. Au6erdem haben wir das 
Verfahren, also den gesamten Backprozess, 
verbalisiert. Und anschlie6end ging es dann in die 
Praxis, mit Backen und Verkostung. 

Akzent: Also eine kleine Portion 
Deutschland, die Sie damit in die Klassen 
bringen ... 
}a, das konnte man so sagen. Wir suchen uns zum 
Beispiel auch Termine und Anlasse, die in 
Deutschland eine wichtige Rolle fur Kinder spielen. 
Dazu gehort etwa der Martinstag, an dem wir einen 
Umzug organisieren. Vorher werden die Latemen 
gebastelt, die SchUler singen das Martinslied. Ein 
anderes Fest, das immer gro6e Begeisterung auslost, 
ist Ostern. lm Garten verstecken wir dann Ostereier, 
man kann sagen, da geht es immer ganz schon 
hoch her. Und dass die Schuler dann am nachsten 
Unterrichtstag wieder gut und eifrig bei der Sache 
sind, das ist fur uns ein alter Erfahrungswert. 

(Das Cesprach fUhrte jan Hiibel.) 



redak tion 
NACH ZWEIJAHRIGER ERFAHRUNG AM GOETHE-INSTITUT THESSAlONIKI 

DER MUL TIMED lA CD-ROM-
SPRACHKURS "REDAKTION-D" 

EIN "LERNWERK DEUTSCH" ZUR ABSCHAFFUNG DER LEHRER? 

Einige Antworten von Deutschlehrern auf die Frage: 
"Kennen Sie Redaktion-D?" 
M.S.: ''la, ich habe davon gehort. Ein Computerprogramm, 
mit dem der Lerner allein Deutsch Iemen kann. 11 

J.P.: 11Ein Programm nur fur Computerfreaks. Es bietet ~u/1 
Kommunikation - was fiir mich aber gerade das WichtJgste 
beim Fremdsprachenlernen ist. 11 

M.K.: 11Redaktion-D hat mit dem Computer und dem 
Internet zu tun. Aber ich kenne mich mit dem Computer 
noch nicht aus. Deshalb kann ich nichts dazu sagen. Sicher 
sehr interessant. 11 

F.S: 11lch hab mal reingeschaut in den Videofilm. Kann ich 
gut als Zusatzmaterial benutzen. 11 

• • 

P.M.: 11Vielleicht ein neues Lehrwerk? Kenn 1ch aber mcht. 
Oder ist das dieser Fernsehsprachkurs, ich glaube, ich hab 
eine Werbung dafur gesehen. 11 

R.K.: 11Kann ich nur vor warnen. Die Schuler nur am 
Computer mit der CD-ROM und im Internet. Wo bleiben 
da wir als Deutschlehrer?11 

Richtiges und Falsches, Urteile und Vorurteile- manc.h 
erstaunliche Anmerkung, wenn man bedenkt, dass e1n 
Deutschlehrer in der Sprachschule oder im Privatunterricht 
mit Redaktion-D bei deutlich weniger Arbeit in kurzer Zeit 
hervorragende Lernleistungen bewirken und dabei nicht 
zuletzt auch gutes Geld verdienen kann. 
In Akzent Deutsch, September 2001, S. 1 7 wurde das 
gesamte Redaktion-D-Programm bereits vorgestellt. Hier 
soli deshalb ausschlier!.lich uber den CD-ROM-Sprachkurs 
informiert werden, der seit zwei jahren am Goethe-lnstitut 
Thessaloniki durchgefuhrt wird. 
Sie werden erfahren, fUr wen das Programm geeignet ist, 
was das Moderne und Besondere dieses Kurses ist, wie 
auch Sie als Deutschlehrer damit arbeiten k6nnen, warum 
es sich fUr Sie lohnt, dafl.ir zu werben, welche Kenntnisse 
Sie selbst erwerben mussen und welches Ziel der Lerner bei 
regelmar!.iger Beteiligung erreicht. 

lwei CO-Rom fUr 280 Unterrichtseinheiten 

Auf zwei CD-ROM sind Kurs 1 und 2 mit je sieben Kapiteln 
enthalten. jeder Kurs beinhaltet ca.120 Unterrichtseinheiten. 
Hinzu kommen je Kurs 20 Stunden Prasenzphasen, die sich 
uber etwa dreieinhalb Monate verteilen. lnsgesamt umfasst 
das Programm also ca. 280 Unterrichtseinheiten. Nach Kurs 
1 ist das Breakthrough-Niveau (A 1 ), nach Kurs 2 das 
Waystage-Niveau (A2) des Europarats erreicht. Die .. 
entsprechenden Priliungen Start Deutsch 1 und 2 konnen 
am Goethe-lnstitut abgelegt werden. 

UTI 

Von Helmut Save/sberg* 

Technische Voraussetzungen 

Voraussetzungen technischer Art sind ein PC samt 
Lautsprechern, ausgestattet mit einem Mediaplayer- . 
Programm zum Abspielen der Kurzfilme, aur..erdem e1n 
Mikrophon fUr die Sprechubungen. lnternetansch!uss 
ist zu empfehlen (fUr Online-Recherche und Tutonng, s.u.). 
Wer die Grundfunktionen eines PC beherrscht, kann 
problemlos mit dem Programm arbeiten. . . 
Sprachliche Voraussetzungen: Grundkenntn1sse 1n 
Englisch (Erklarsprache ist ein einfaches Englisch), 
Deutsch-Kenntnisse sind nicht erforderlich. 

Der zeitliche Rahmen 

Der zeitliche Rahmen sollte pro Kurs dreieinhalb Monate 
betragen; die autonome Lernzeit sollte man pro Woche 
mit ca. 8,5 Stunden veranschlagen. Hinzu kommen ca. 
zwei Unterrichtseinheiten zur Einfuhrung sowie 
Prasenzphasen (siehe unten). In unserem Modell waren 
18 UE uber dreieinhalb Monate verteilt. 

Vermittlung samtlicher sprachlicher Fertigkeiten 

Redaktion-D ist ein Deutsch-Lernprogramm fUr 
Erwachsene und jugendliche ab etwa 14 jahren. 
Es beinhaltet ca. 120 UE und gehort nach einem 
Vergleich mit zahlreichen Sprachprogrammen zum 
Besten, was es auf dem Markt gibt. 
Die Teilnehmer Iemen aile sprachlichen Fertigkeiten: 
H6rverstehen, Hor-Sehverstehen, Sprechen, Schreiben 
und Leseverstehen. 

Klassischer Aufbau der einzelnen Kapitel 

Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einem klassischen 
didaktischen Muster. In einer Einflihrungsphase wird der im 
Zentrum jeder Lektion stehende amusante und spannende 
Kurzfilm "vorentlastet". Nach dem Film bietet das 
Programm zahlreiche Obungen zum Filmverstehen, es 



folgen Obungen zum Wortschatz, zur Grammatik sowie 
zur Aussprache, anschlief1end Transfer-Obungen und 
landeskundliche Aufgaben, bei denen die im Programm 
eingearbeiteten www-Adressen genutzt werden konnen. 

Korrekturen durch das Programm oder den Tutor 

Aile Obungen, auch die erarbeiteten Texte und die 
schriftlichen Ergebnisse aus den lnternet-Recherchen, 
werden korrigiert, entweder durch qas Programm selbst 
oder durch den Online-Tutor. Zur Erklarung: ]ede Einheit 
enthalt ca. 1 00 Aufgaben und Obungen. 1 0 bis 15 
Prozent dieser Aufgaben konnen nicht vom Programm 
korrigiert werden. Es handelt sich um solche, die freie 
Losungen verlangen. Durch einen Klick auf den 
Tutor-Button werden sie automatisch uber die zentrale 
Einschreibung in Munchen an den Tutor in Griechenland 
geschickt, der sie korrigiert und mit Erlauterungen 
versehen in der Regel innerhalb von 24 Stunden an den 
Lerner zurucksendet. 

Rasche Lernfortschritte - individuelles Lernen 

Modern an diesem Programm ist, dass die Technik daflir 
eingesetzt wird, dem Teilnehmer seinen individuellen 
Fahigkeiten entsprechend moglichst rasche 
Lernfortschritte zu ermoglichen. Er bestimmt seine 
Lernzeit selbst, kann Obungen, Erklarungen, Wortschatz 
und Grammatik, Gesprochenes und Geschriebenes, 
unterschiedlichste Textsorten wiederholen so oft er 
mochte, er kann Hortexte nachsprechen und abhoren, 
selbst die Sprecherrolle ubernehmen und vieles mehr. 
Dabei sind die Obungstypen vielfaltig und unterhaltsam. 

Allein lernen, ohne allein gelassen zu sein 

Das Besondere des Programms liegt darin, dass der 
Teilnehmer zwar allein lernt, dabei aber nicht allein 
gelassen wird. Hier liegt die Aufgabe des Lehrers. 
Neben dem Tutor, der die Aufgaben korrigiert und 
Lerntipps gibt, hat der Lerner ja noch Sie als Lehrer oder 
Lehrerin. Sie treffen sich regelmaf1ig mit lhrem 
Lerner/ lhren Lernern. In diesen Prasenzphasen haben die 
Teilnehmer Gelegenheit, Lernprobleme zu thematisieren, 
die Aussprache zu uberprufen, mit anderen Teilnehmern 
auf Deutsch ins Gesprach zu kommen, mit Ihnen das 
Gelernte zu vertiefen und durch lhr Geschick auf 
kommende Schwierigkeiten vorbereitet zu werden. 
Die Prasenzphasen konnen Sie nach veroffentlichten, 
detailliert ausgearbeiteten Unterrichtsentwurfen gestalten. 
Es ist aber auch denkbar, dass Sie die Prasenzphase 
nutzen, um auf die individuellen Bedurfnisse der 
Teilnehmer einzugehen und ein eigenes 
Unterrichtskonzept verfolgen. 

Entlastung des Lehrers von vielen typischen Arbeiten 

Als Lehrer/Lehrerin sind Sie von vielen typischen Arbeiten 
entlastet. Sie brauchen keine Obungsblatter mehr zu 
schreiben, keine Folien anzufertigen, keine Filmausschnitte 
zu bearbeiten, mussen nicht nach fUr Anfanger passenden 
Horverstandnissen suchen, sich keine Obungsformen zum 
schriftlichen Ausdruck ausdenken etc. 
Allerdings sollten Sie von Beg inn des Kurses an in 
regelmaf1igem Kontakt mit lhren Teilnehmern stehen, 
entweder telefonisch oder per E-Mail. Das Beraten und das 
lnformieren stehen dabei im Mittelpunkt. Sie lenken und 
fordern lhre Teilnehmer aber auch dadurch, dass Sie durch 
interessierte T eilnahme am autonomen Lernen die 
Motivation steigern und das noch ungewohnt selbstandige 
Lernen durch Lerntipps, Zeitvorgaben, Lernkontrollen 
sowie durch ubermitteltes Lob und vielleicht auch Ausdruck 
von Freude lhrerseits unterstl.itzen. 

Kommunikation im Online-Chat 

Fur mehr Kommunikation der Teilnehmer untereinander 
gibt es neben den Prasenzphasen uber das Programm 
und das Internet einmal wochentlich die Gelegenheit zu 
einem Chat. Daran kann sich natl.irlich jeder, der gerade 
mit dem Programm irgendwo in der Welt arbeitet, 
beteiligen. Auch das "Forum" wirkt wie eine Kontaktborse, 
wo sich zu jeder Zeit die unterschiedlichsten Arten von 
Texten einrucken lassen. 

Hilfsmittel fur den Lerner 

Zahlreiche ins Programm eingearbeitete Hilfsmittel 
erleichtern dem Lerner die Arbeit. 
Hier nur die Wichtigsten: 

- die Transkriptionen fUr samtliche Texte des Films, 
- die Referenzgrammatik in ubersichtlichem Layout, 
- aile deutschen Worter in englischer Sprache im 
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Worterbuch, 
- aile deutschen Worter in T onbeispielen im Kontext der 

Lektion, 
- ein Vokabeltrainer, der sich individuell erweitern lasst, 
- jede Seite ist einzeln ausdruckbar, 
- zahlreiche lnformationen zur Landeskunde (u.a.: 
lnformationen uber das gesellschaftliche Leben von 
Bewohnern eines Hauses in der Schellingstra~e in 
Munchen). 

Kurzweiliger und interessanter Aufbau 

Es versteht sich von selbst, dass das Programm au~erst 
kurzweilig und amusant ist. Dabei weckt es den Spieltrieb 
selbst da, wo es sich um scheinbar trockene Grammatik
Obungen handelt. Manche lhrer Teilnehmer- das hat die 
Erfahrung gezeigt- werden so begeistert sein, dass sie sich 
nur schwer vom Programm trennen konnen. Die Filme um 
Paul und Laura sind originell und von der Handlung her 
Ieicht verstandlich. Neben Spielen und Ratseln sind auch 
Rollenspiele eingebaut, bei denen der Teilnehmer per 
Mikrophon und Mausklick den ausgelassenen Text einer 
vorher gewahlten Rolle einspricht und hinterher natl.irlich 
als Ganzes abhoren kann. Farbe, Layout, Ton und Musik 
wirken unaufdringlich, effektiv und unterstutzen den 
vorzuglichen, systematischen Aufbau des gesamten 
Lernprogramms. Regelma~ig uber die Lektionen verteilte 
Lernkontrollen informieren den Teilnehmer uber seinen 
Fortschritt. 

Nach dem ersten Teil ist eine Prufung moglich 

AmEnde von Teill kann am Goethe-lnstitut die Prufung 
Al abgelegt werden. Daraus ein Beispiel einschlie~lich der 
Losung durch einen Teilnehmer: 

Aufgabe im Prufungsteil Schreiben (Start Deutsch 1 ) : 
Sie wollen lhren Freund Max Muller in Hamburg 

besuchen. 
Schreiben Sie eine E-Mail. 
Sagen Sie 
- Sie kommen einen Tag spater. 
- Sagen Sie, warum Sie spater kommen. 
- Bitten Sie lhren Freund: Er soli Sie abholen. 
- Ankunft 12.03., 16.00 Uhr. 

Text eines Teilnehmers nach dreieinhalb Monaten 
Unterricht mit Redaktion-D: 

LieBer ,+7ax, mein Bruder ist krank Leir:ler muss ic~ 
einen Taj spiiter nac~ Ham 8~~mmen. 
Kannst 'Ou. mic~ a8~ofen? /c~ e am 1.2-.03 um 
:1.6.00 U~r am BJ~of an. 
Viei'en Dank 8is r:lann u.nr:l au/ Wier:/erse~en. Dein C. 

Kostenlose Demo-CD-ROM, Materialen und Beratung 

Sollten Sie nun daran interessiert sein, demnachst selbst 
einen Kurs mit Redaktion-D zu starten, setzen Sie sich bitte 
mit dem Goethe-lnstitut Thessaloniki in Verbindung. 
Dart erhalten Sie eine kostenlose Demo-CO-ROM, damit 
Sie sich mit diesem "Lernwerk" vertraut machen konnen. 
Fur Sie als Lehrer oder Lehrerin ist eine moglichst genaue 
Kenntnis der vielen unterschiedlichen Programmteile 
unbedingt erforderlich. 
Der Preis pro CD-ROM betragt € 200,-. Darin ist die 
Betreuung durch den Tutor des Goethe-lnstituts tor die 
Dauer von mindestens 6 Monaten enthalten. 
Am Goethe-lnstitut Thessaloniki erhalten Sie bei Bedarf 
auch Werbematerialien, die sich bei vielen Gelegenheiten 
einsetzen lassen. Naturlich stehen w ir tor aile weiteren 
lnformationen gern zur Verfugung. 

Also: Melden Sie sich bitte bei uns in Thessaloniki. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen bei 
Redaktion-D. 

* Der Autor ist Lehrer am Coethe-/nstitut Thessa/oniki. 



Berufsorientierte Ausbildung 
f ii r a n g e he n de it b~e=:;;___r_s_e_t z e r 

Interview mit der Leiterin der Obersetzerausbildung am Goethe-lnstitut Athen, lrmela Vernardou 

Seit 1996 bietet das Goethe-lnstitut Athen eine zweijahrige Obersetzerausbildung an. Zum Ausbildungsprogramm 
gehoren sowohl theoretische Elemente der Obersetzungswissenschaft als auch die Vermittlung praktischer Kenntnisse. 
Dazu gehort der Bereich "Computergestiitztes Obersetzen ·~ es werden aber auch Fachgebiete wie /'lura"/ /Wirtschaft" 
und /7 echnik" unterrichtet Mit der Leiterin der Obersetzerausbildung/ lrmela Vemardou/ sprach jan Hiibel. 

Akzent: Seit wann gibt es 
die Obersetzerausbildung 
am Goethe-lnstitut? 

Vemardou: Die 
Obersetzerausbildung als 
Ausbildungskurs lauft seit Oktober 
1996. Seither haben mehr a/s 300 
Teilnehmer diese Ausbildung 
abso/viert. In den jahren vor 1996 
hatten wir aber auch schon 
Obersetzungskurse, das waren 
dama/s aber nur dreisWndige 
Sonderkurse, ohne Prufungen. 
Uberhaupt war die gesamte 
Konzeption dieser Vorlaufer-Kurse 
anders. Es ging damals zum 
Beispiel um das Erarbeiten von 
Wortfeldern oder einfach urn den 
Ausbau von Kenntnissen. Diese 
Kurse wurden dama/s oft besucht 
von jungen Leuten, die parallel 
dazu einen Kurs zur Vorbereitung 
auf das GroBe- oder das Kleine 
Deutsche Sprachdiplom 
besuchten. Das hing damit 
zusammen daf!, man fruher bei 
den Sprachdiplomen zwischen den 
Prufungsteilen 11Ubersetzen 11 und 
''Ausdrucksfahigkeit 11 wah/en 
konnte. Als diese Wahlmoglichkeit 
im Sprachdiplom entfiel und man 
den Prufungsteil 
''Ausdrucksfiihigkeit 11 obligatorisch 
abso/vieren muf!,te, bestand das 

Interesse an diesen Kursen 
allerdings weiterhin. Deshalb 
boten wir dann einen 
Ubersetzungskurs fur Anfanger an, 
den wir 11Pressekurs 11 nannten. 
Auf!,erdem gab es noch einen Kurs 
fUr Fortgeschrittene. Da hatte ich 
damals zum Teil eine richtige 
Stamm-Mannschaft, die die Kurse 
jahrelang besuchten. 

Akzent: Kommen wir zuruck 
zur jetzigen 
Obersetzerausbildung. Was 
gehort alles zum 
Ausbildungsprogramm? 

Vemardou: Dazu gehort auch die 
theoretische Ausbildung, also die 
Obersetzungswissenschaft. Das 
machen wir meistens ad hoc, also 
dann, wenn ein praktisches 
Problem auftritt. Bei dieser 
Celegenheit entwicke/n wir dann 
verschiedene 
Obersetzungstheorien. Sowohl im 
Criechisch-Deutschen, a/s auch im 
Deutsch-Criechischen werden bei 
uns verschiedene Bereiche 
abgehande/t. Der Unterricht wird 
bei uns immer von 
Muttersprachlern durchgefiihrt. lm 
ersten jahr bieten wir auch den 
Themenbereich 
"ComputergesWtztes Obersetzen 11 

an. Da geht es nicht darum, daf!, 

man lernt wie man mit dem 
Computer umgeht, sondern man 
erfahrt dabei vie/ mehr, wie man 

das Internet beim Obersetzen 
einsetzen kann, wie man 
recherchieren kann usw. Hinzu 
kommen die drei Fachgebiete jura, 
Wirtschaft und T echnik. 

Akzent: Was fUr ein Zeugnis 
bekommen die Absolventen 
nach erfolgreichem 
Kursabschluss? 

Vemardou: Nach dem ersten jahr 
findet eine sogenannte 
Zwischenprufung statt. Diese 
besteht aus einer Obersetzung vom 
Criechischen ins Deutsche und aus 
einer vom Deutschen ins 
Criechische. Bei diesen Prufungen 
durfen ubrigens aile Materia/len 
eingesetzt werden, die auch im 
Unterricht benutzt werden, z.B. 
Worterbucher, Wortlisten usw. 
Hinter dieser Methodik verbirgt 
sich der Gedanke, dass dem 
Obersetzer ja auch im norma/en 
Berufsal/tag samtliche Que/len zur 
Verfugung stehen. 
Nach dem zweiten Ausbildungsjahr 
findet die Diplomprufung statt. 
Diese besteht wieder aus zwei 
Obersetzungen. Auf!,erdem kommt 
dann noch ein Test zu den drei 
Fachgebieten hinzu. 



Akzent: Wie hemt das vom Goethe-lnstitut 
ausgestellte Diplom? 

Vemardou: Es heiBt neuerdings "Ubersetzerdiplom der 
Goethe-Institute in Griechenland': wei/ wir seit Kurzem 

eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-lnstitut in 

Thessaloniki haben. 

Akzent: Welchen Wert hat dieses Diplom? 
Was konnen die Absolventen damit 
erreichen? 

Vemardou: Wir sind naWrfich keine Universitat. Wir 
bilden vielmehr berufsorientiert aus. NaWrlich kann 

man sagen, daB der Name "Goethe-lnstitut" bei 

unseren T eilnehmern ein gewisses Ansehen genieBt. 
Hinzu kommt, daB wir schon lange in diesem Bereich 

arbeiten. lnsgesamt lasst sich feststellen, dass unser 

Dip/om in der freien Wirtschaft sehr geschatzt wird. 

Genere/1 muss man Ieider feststellen, dass der Beruf des 
Ubersetzers kein geschutzter Beruf ist. Das heiBt, dass 

jeder, der sich Ubersetzer nennen will, sich auch so 
nennen dart. Nur selten werden Zeugnisse verlangt. 

Und das verdirbt in gewisser Weise naWrfich auch den 
Markt; andererseits geht es um die praktischen 
Fahigkeiten, die ein Bewerber vorweisen kann - und die 

wollen wir in unseren Kursen vermitteln. 

Akzent: Was verbirgt sich hinter der 
erwahnten Zusammenarbeit mit dem Goethe
lnstitut Thessaloniki? 

Vemardou: Wir behandeln nun die gleichen Bereiche. 

Prufungstexte etwa gehen von Athen nach Thessaloniki, 
und auch die Evaluation ist in etwa gleich. Wir haben 

uns also bemuht, die Ausbildung an beiden lnstituten 

zu standardisieren. 

Akzent: Welche Weiterbildungsmoglichkeiten 
gibt es fur die Absolventen der 
Obersetzerausbildung der Goethe-Institute. 

Vemardou: Wir werden immer wieder auf diese Frage 

von Kursteilnehmern angesprochen, die diese 

Ausbildung abgeschlossen haben, und die noch 

irgendwie im Kontakt bleiben wollen mit dem 

Obersetzen. Ab diesem jahr, also ab Oktober, bieten wir 

deshalb nach dem Dip/om einen zusatzlichen 

dreisWndigen Kurs an. Der steht nicht nur unseren 

Kursteilnehmern often, sondern es konnen sich auch 

Teilnehmer von auBerhalb einschreiben, die die 

entsprechenden Fahigkeiten mitbringen. 

Akzent: Was ist aus der vor einigen jahren 
begonnenen Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der Universitat StraBburg geworden? 

Vemardou: Diese Kooperation ist Ieider geplatzt. Da 

gab es vor allem technische Schwierigkeiten. Zuerst 

einmal kamen wir mit diesem Angebot in die Zeit der 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und dadurch, dass 

sehr viele Stunden geplant waren, war dieses Angebot 

relativ teuer. StraBburg verlangte fur diese 

Zusammenarbeit schlieBiich ebenfalls Geld. Zwar hatte 

das dritte jahr in Athen gemacht werden konnen, nicht 

aber das vierte jahr. In diesem vierten jahr hatte man 

nach StraBburg gehen mussen, was viele potenzielle 

Teilnehmer aus familiaren, geschaftfichen oder auch 

finanziellen Grunden nicht realisieren konnten. 

Akzent: Wieviel kosten die Kurse heute am 
Goethe-I nstitut? 

Vemardou: 7.500 Euro pro jahr fUr neun Stunden pro 

Woche. Man kann diese Summe auch in Raten zahlen. 

Die Diplomprufung wird dann noch einmal extra 

bezahlt und kostet 7 00 Euro. Ubrigens kann sich aber 

kein externer Teilnehmer zu dieser Diplomprufung 

anmelden, denn bei uns handelt es sich um eine 

komplette Ausbildung, und die muss man auch 

komplett durchlaufen. 



Zwiebelfisch bei www.spiegel.de 
Wissen Sie, was ein Zwiebelfisch ist? Falls nicht, lassen Sie 
sich von einem Lexikon aufklaren: Es handelt sich dabei 
urn einen Begriff aus dem Bereich des Zeitungsdrucks und 
zwar einen einzelnen Buchstaben, welcher in einer anderen 
Schrift gesetzt wurde. 

Aber abgesehen davon, ist der Zwiebelfisch auch eine 
wochentlich erscheinende Kolumne von Sprachpfleger 
Bastian Sick im Spiegel. Wer sich das Geld fUr das Magazin 
sparen will oder Probleme hat, es (n Griechenland zu 
finden, kann es sich auch unter 
www.spiegel.de/zwiebelfisch ansehen. Das Thema dieser 
Rubrik sind die zeitgenossischen Phanomene in der 
deutschen Sprache sowie Fragen an die Grammatik, uber 
die man sich noch nie wirklich im Klaren war. Hier geht 
es zum Beispiel darum, ob es die oder das Nutella hei~t, 
warum man den Wein in Massen genie~en sollte 
(bzw. nicht) und warum die Emanzipation noch nicht die 
Steuerhinterzieherlnnen und die Teenagerlnnen erschaffen 
hat. Es lasst sich erfahren, ob man seine Dateien 
gedownloaded oder downgeloaded hat, und warum taffe 
Madchen fur ihren Lieblingsstar gevotet haben, urn diesen 
zu puschen. Dabei lasst Bastian Sick seine Leser bei allen 
seinen Beitragen auch gerne mal schmunzeln, weswegen 

Wie nennt man die Dinger, die man beim Einkaufen auf das 
L.aufband legt? 

der Zwiebelfisch ~~~~~:J~~===J viel f lussiger zu li 
lesen ist als 
t rockene Lehrbucher. Egal ob nun die langjahrigste 
Freundschaft, der Partei-Tag oder dass man schnell zum 
Backer gelaufen gewesen ist: Grammatikalisch gesehen ist 
das alles Unsinn, und der Zwiebelfisch zieht solche 
Schlampereien ans Tageslicht. 

Neben dem Zwiebelfisch gibt es im Internet auch noch 
das Zwiebelfischchen, wo widersinnige oder zweideutige 
Zeitungsschnipsel prasent iert werden. So zollte der Spiegel 
Online scheinbar dem Recycling-Verhalten der Terroristen 
mit folgender Schlagzeile Lob: "Am Donnerstagnachmittag 
hatten die spanischen Behorden mitgeteilt, dass die bei 
den Anschlagen verwandten Sprengkorper mit bereits 
vorher von der Eta benutztem Sprengstoff gefi.illt waren." 

Schlie~lich kann man online Fragen an den Zw iebelfisch 
stellen, wie die nach dem Hammer, den man fUr die 
Nagelprobe benutzen kann. Alles in allem ist es eine sehr 
intelligent geschriebene Serie, die gut zu lesen ist und den 
Leser gleichzeitig fur die Schlampereien unserer 
Alltagssprache sensibilisiert. 

Das Buch 
zum Fisch 

Gute Nachricht fUr aile 

"Zwiebelfisch"- Fans: Ab 

Lieber Zwiebelfisch, ich sue he die Bezeichnung fiir die Dinger, die 
man beim Einkaufen auf das Laufband leg~ um die eigenen Waren 
von denen des Vordermanns abzugrenzen. Kannst Du mir vielleicht 
weiterhelfen? 

sofort ist das Buch zum 

Fisch unter dem Titel "Der Dativ ist dem 

Genitiv sein Tod" im Handel erhaltlich! 

... Ober das Ding an der Kasse haben sich schon viele Menschen den 
Kopf zerbrochen, es ist ein Dauerbrenner unter den "Wie nennt man"
Fragen. ( ... ) 
lrgendwann kam mir plotzlich der erlosende Gedanke. Wozu dient das 
Ding, fragte ich mich. Es t rennt die Waren auf dem Kassenflie~band. 
Also ist es ein "Warentrenner". Spater recherchierte ich im Internet, wo 
ich zu meiner Verbluffung feststellte, dass sich bereits ein ganzes 
Diskussionsforum mit dieser Frage befasst hat. Dabei zeigte sich, dass 
auch die anderen Sprachinteressierten mehrheit lich fur die 
Bezeichnung "Warentrenner" pladieren. Alternative Vorschlage sind: 
(Waren-)Trennbalken, (Waren-)Trennstab, Trendy, Warenstaffelstab, 
Kassenbandriegel und Separator. In der Schweiz kennt man au~erdem 
den Ausdruck "Kassentoblerone". Besonders gefiel mir auch "Nakubi", 
kurz fUr "Nachster Kunde bitte!" 

M itten im wiederaufgeflammten Gefecht urn -

Sinn und Zweck der Rechtschreibreform setzt 

SPIEGEL ONLINE in Zusammenarbeit m it 

dem Kelner Verlag KiWi mit d iesem Buch ein 

klares Signal fur sprachliche Qualitat. 

Bestellen Sie "Der Dativ ist dem Genitiv sein 

Tod" ganz bequem uber den SPIEGEL-Shop! 

b!t.P-://www.shop .spiegel.de/go/place 



• Obungsbuch zum Mundlichen Ausdruck 

• fUr jugendliche Lerner ab dem 2. Lernjahr 

• interessante, provokative Sprechanlasse 

• abwechslungsreiche Obungsformen 

Die Sprechbox 
Mundlicher Ausdruck 
in der Grundstufe 
ISBN 960-7507-59-2 

• ansprechend durch farbenfrohe Gestaltung mit vielen 
Fotos und Zeichnungen 

• fUhrt schrittweise vom gelenkten zum freien Sprechen 

• Redemittel zu allen wichtigen Sprechhandlungen 
in der Alltagskommunikation 

• im Anhang ein Modellsatz zur Mundlichen Zertifikatsprufung 

Dazu: 

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

< • XPH2:T02: KAPAMIIATOL ~~ nevriAll~ 31 I 153 43 Ay. napaoKeui] - A8i]va 
TTl"-· 210 600 7803-4 Fax 210 600 7800 

E-Mail: info@karabatos.gr ~ fEPMANIKEI EKt.OIEII 
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Star ch 
ab 2005 auch in G riechenland 

2005 soli erstmalig in Griechenland, und zwar 
als Pilot im Einziehungsbereich Athen, die Pri.ifung 
Start Deutsch 2 durchgefi.ihrt werden. 

Start Deutsch 2 ist eine Sprachprufung zur Feststellung von 
elementaren Deutschkenntnissen. Sie richtet sich an 
Erwachsene und )ugendliche ab 16 )ahren. 

Lernende dokumentieren mit der erfolgreich abgelegten 
Pri.ifung Start Deutsch 2, dass sie die Sprachkompetenzen 
der zweiten Stufe A2 des Gemeinsamen Europaischen 
Referenzrahmens erreicht haben. 

A bezeichnet die Fahigkeit zur elementaren Sprachverwendung. 

Start Deutsch 2 wird weltweit nach einheitlichen Standards 
durchgefUhrt und ausgewertet. 
Die Prufung wird vom Goethe-lnstitut (GI) und der 
Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WBT) gemeinschaftlich 
getragen. 

Start Deutsch 2 besteht aus einer schriftlichen Einzelprufung 
mit den Pri.ifungsteilen Horen, Lesen, Schreiben und einer 
mi.indlichen Paarpri.ifung. 

1. Schriftliche Pri.ifung (Dauer: ca. 70 Minuten) 
Horen (drei Teile) 
Die Pruflinge horen kurze Texte - private und offentliche 
T elefonansagen, Radioansagen, Alltagsgesprach - und 
entnehmen relevante lnformationen. 

Lesen (drei Teile) 

Die Pruflinge lesen kurze Texte- lnventare 
(z.B. Hinweisschilder im Kaufhaus), Zeitungsmeldung, 
Kleinanzeigen - und entnehmen relevante lnformationen. 

Schreiben (zwei Teile) 
Die Pruflinge erganzen fehlende Daten in einem Formular 
und schreiben eine kurze Mitteilung (Brief, E-Mail) nach 
Vorgabe von Leitpunkten o.a. 

2. Mi.indliche Prufung (Dauer: ca. 15 Minuten) 

Die Mi.indliche Prufung hat drei Teile: 

- die Pruflinge stellen sich vor, 
- die Pruflinge stellen und beantworten Fragen zu einem 

Alltagsthema, 

- die Pruflinge planen im Gesprach etwas gemeinsam. 

Beispiele der einzelnen Prufungsteile sind zuganglich unter: 
http://www.goethe.de/dll/prf/pba/sd2/bes/deindex.htm 

Zu Start Deutsch 2 gibt es folgende Materialien: 

- Modellsatz mit CD bzw. Kassette (Musterprufung mit 
Losungsschlussel) zu € 12 

-Such "Pri.ifungsziele und Testbeschreibung" (geeignet vor 

allem fi.ir Lehrkrafte und Pri.ifende) zu € 16 

- Trainingsvideo fiir Pri.ifende Ue drei Prufungsgesprache zu 
Start Deutsch 1 und Start Deutsch 2) zu € 19 

Sie erhalten diese Materialien entweder beim Goethe

lnstitut Athen (au~er dem Video) oder durch Bestellung bei 

einer der folgenden Adressen: 

Goethe- I nstitut 

Bereich 412/Prufungen 

Postfach 19 04 1 9 

D-80604 Munchen 

Tel.: 0049-(0)89-15921-402 

Fax: 0049-(0)89-15921-1 02 

vmh 

Max-Hueber-Str. 4 

D-85737 lsmaning 

Tel.: 0049-(0)89-9602-336 

Fax: 0049-(0)89-9602-328 



Teilnahmebedingungen fur behinderte 
und chronisch kranke Priifungsteilnehmer 

Die PrUfungszentrale in Mi.inchen hat eine grundsatzliche 

Regelung fi.ir die Teilnahme behinderter und chronisch kranker 

Teilnehmer an den Prufungen (Zertifikat Deutsch, Zentrale 

Mittelstufenpri.ifung, Sprachdiplome) verabschiedet. Hier die 

wichtigsten Punkte. Den vollstandigen Text finden Sie unter 

http://www.goethe.de/mmo/priv/111211-STANDARD.pdf 

Um die tatsachliche Leistung eines behinderten Teilnehmers 

bewerten zu konnen, wird die Prufungsdurchfi.ihrung 

modifiziert, z.B. durch Verlangerung der Arbeitszeit oder 

Einsatz von Braille-Prufungssatzen. Diese Modifikationen 

werden nicht im Zeugnis vermerkt. Kann wegen der 

Behinderung ein Pri.ifungsteil nicht abgelegt werden, dann 

wird das Ergebnis auf der Grundlage der erbrachten 

Leistungen hochgerechnet. Der Wegfall eines Pri.ifungsteils 

wird im Zeugnis vermerkt. jede Abweichung von der 

Standardprufung muss gerechtfertigt sein. Daher mi.issen 

Teilnehmer dem Pri.ifungszentrum Art und Grad der 

Behinderung/Erkrankung bei der Anmeldung mitteilen und 

diese durch ein arztliches Attest belegen. Das Pri.ifungszentrum 

informiert den Pri.ifungsteilnehmer i.iber die 

Teilnahmebedingungen. Behinderungen/ Erkrankungen, die 

dem Prufungszentrum erst wahrend oder nach der Pri.ifung 

bekannt werden, konnen nicht beri.icksichtigt werden. 

Braille-Prufungssatze, vergror..erte Materialien, 
verlangerte Prufungszeit, zusatzliche Zwischenpausen 

beim HV 

Bitte erkundigen Sie sich im konkreten Fall bei den Pri.ifungszentren in Athen und Thessaloniki, wann und unter 
welchen Bedingungen eine Pri.ifungsabnahme moglich ist. 

Pri.ifungen ZD und ZMP fOr L e g a s t h e n i k e r ab Januar 2005: 

Ein Prufungsteilnehmer kann auf Grund eines arztlichen 

Attests uber Legasthenie folgende Sonderbedingungen 

in Anspruch nehmen: 

a) 50 % mehr Zeit fUr aile schriftlichen Prufungsteile 

In diesem Fall steht kein Vermerk auf dem Zeugnis. 

b) Befreiung vom Schriftlichen Ausdruck, 50% mehr 

Zeit fUr die anderen schriftlichen Pri.ifungsteile 

Auf dem Zeugnis steht dann der Vermerk (auf Deutsch + 
Griechisch): "Herr/Frau ... hat auf Grund eines arztlichen 
Attests Sonderbedingungen in Anspruch genommen: 
Er/Sie hat nicht am Priifungsteil 'Schriftlicher Ausdruc/C 
teilgenommen." 

Die Priifungen fiir Legastheniker ZD + ZMP konnen in 
dtfltm nur zum januar- und zum Herbsttermin 
abgelegt werden; lt'? Th~~~aloniki zu allen Terminen. 



Fullba/1 bewegt die Menschen auch dann, wenn sie gar nicht spielen und ganz ruhig sitzen. Viele konnen stundenlang davon 
sprechen und manche Worter sind auch fiir Inlander Fremdworter. Hier wo/len wir aber gar nicht von der "Bananenflanke" 
oder der "Biutgriitsche" sprechen, sondem ganz entspannt ein bisschen Wortschatz-Fitness betreiben. Kennen Sie die 
wichtigsten Begriffe auf dem Fullballfeld? Sind Ihnen auch andere Sportarten auf Deutsch vertraut? Wenn Sie sich mit den 
Schritten 1 bis 3 aufgewarmt haben, dann sol/ten Sie den folgenden Text lesen. So verlauft der Samstag eines Bundesliga-Fans! 

l.Suchen Sie Sportarten in der Wortschlangel · 

· k b 11iSradfahrenh ·1 \ "'ufenretten ·arate asketballfu~hallskifahrcnvolle)' balllischten · 'nct0 ~env ~ 
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2.Was brauchen Sie fur die Sportart~!l von J~ 

der Schlager • die Sportschuhe • die Ski • das Spielfeld • die Sportkleidung • das Pferd 

-@. 
der Korb das Netz das Tor das Trikot der Ball die Inliner das Boot das Seil 

3. Welches Wort fehlt . : 

Sabrina, 9 jahre: 
"Fu!1ball ist der beste Sport der Welt Schlie!11ich gibt es auf der ganzen Welt (1 ). Wir haben uns ja auch auf dem (2) kennen 
gelernt. Wir sind manchmal im (3) und schauen uns die (4) an. Das macht uns viel (5). Wir wollen, dass unser Club (6). Aber 
manchmal spielen sie auch schlecht und (7). Leider sind die (8) sehr teuer und es ist immer so voll. Wahrend der 
Weltmeisterschaft haben wir im Fernsehen so viele Spiele wie moglich (9). Schade, dass da keine Frauen (1 0) durfen." 

a) Ball i) SpaB 
1. 6. 

b) Eintrittskarten j) Spiele 2. 7. 
c) FuBballplatz k) Stadion 
d) FuBballspieler I) Tor 3. 8. 
e) gesehen m) Torwart 
f) gewinnt n) Verein 4. 9. 
g) Meisterschaft o) verlieren 
h) mitmachen 5. 10. 



4. Der Samstag eines Bundesllga-Fans _ 

"56 Leberkassemmeln, bitte!" 
Der junge Mann in der Metzgerei lachelt und wartet auf seine 
Bestellung. Er tragt eine wei~-blaue Mutze und eine 
]eansjacke. Auf der ]eansjacke ist ein gro~er Lowe und die 
Schrift "Seelowen Unterigelbach". Er ist ein Fan. Ein Fan des 
Fu~ballclubs ''TSV 1860 Munchen". Er kauft den Reiseproviant 
fUr die Reise zum Heimspiel der "Sechzger"*1 gegen den 
"HSV"*2

• Der Bus kommt. Heute steigen 34 Mitglieder des 
Fanclubs ein. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es 
weniger. Einige Fans fahren zu jedem Heimspiel und manche 
auch zu jedem Auswartsspiel. 
Urn zwolf Uhr tahrt der Bus ab. Die Zeit vergeht sehr schnell. 
Gruppen diskutieren die Mannschaftsaufstellung, die Spieler 
des Gegners und die Gewinnchancen. Und es wird oft und 

laut gesungen: "57, 58, 59, 
60! Das ist mein Verein -
57, 58, 59, 60! Wird es 
immer sein!" Nach der 
halben Strecke kommt die 
rituelle "Brotzeitaktion": Auf 
dem Rastplatz Moosburg 
wird angehalten und schnell 

-.llllllliliiiiiil werden Tische und Banke 

Markieren Sie die richtige Aussage: 

1. Die "Seelowen Unteriglbach" 
[!] sind ein Fu~ballverein . 
~ sind ein Fanclub vom HSV. 
@ sind ein Fanclub des TSV 1860 Mi.inchen. 

2. Zu dem Heimspiel fahren 
[!] aile Mitglieder des Fanclubs. 
~ heute 34 Mitglieder. 
@ meistens 56 Mitglieder. 

Losungen: 

1 . Suchen Sie Sportarten in der Wortschlangel 
schwimmen, Iauten, reiten, Karate, Basketball, FuBball 
Ski fahren, Volleyball, Tischtennis, Rad fahren, Handb~ll, 
Rugby, Hockey, Golf, rudem, segeln, tauchen, surfen, 
Langlaufen, Schlitten fahren, snowboarden, joggen, 
wandem, Berg steigen, klettern, turnen, boxen, Eis 
Iauten, Schachspielen, Tennis, skaten, Gymnastik 

2. Was braucht man fi.ir die Sportarten von 1 ? 
zum Beispiel: 
Laufen: die Sportschuhe, das Trikot; Reiten: das Pferd; 
Basketball: das Spielfeld, der Korb, das Trikot, der Ball; 

aufgebaut. Es gibt Leberkas, 
Wurstchen, Semmeln, Senf 
und Ketchup, Umonade, 
Spezi*1

, Bier. Nach ungefahr 
zweieinhalb Stunden fahrt 
der Bus auf den gro~en 
Parkplatz vor dem 
Olympiastadtion. Das Spiel 
beginnt erst in einer guten 
Stunde. Aber fUr einen Fan gibt es davor viel zu tun. Man trifft 
Mitglieder anderer Fanclubs, man besucht den Fanshop und, 
fast das Wich~igste: Die gro~e Vereinsfahne muss ausgebreitet 
werden, dam1t aile Femsehzuschauer in Deutschland sehen -
der Fanclub "Seelowen Unterigelbach" ist heute im Stadion! 
Auf der Ruckfahrt wird viel diskutiert und analysiert. Das Spiel 
endete 1:1. Die 34 ''Trainer" fahren wieder nach Hause. Am 
Samstag in 14 Tagen gibt es wieder ein Heimspiel. Und aile 
sind uberzeugt: Das gewinnt bestimmt der TSV 1860 
Munchen, denn: "Einmal Lowe, immer Lowe!" 
1 * Bayrisch fOr TSV (= Turn- und Sportverein) 1860 Milnchen. 

Das Vereinssymbo/ ist ein Lowe. 
' * HSV = Hamburger Sportverein 
' * Spezi = Mischung aus Umonade und Cola 

3. Die "Brotzeitaktion" 
0 gibt es manchmal im Bus. 
~ findet heute im Stadion statt. 
@ machen die Fans immer auf einem Rastplatz. 

4. 1:1 bedeutet: 
0 Die "Lowen" haben verloren. 
~ unentschieden. 
@ Der TSV 1860 Munchen hat gewonnen. 

FuBball: das Spielfeld, das Tor, das Trikot, der Ball; 
Sk_ifahren: die Ski; Volleyball: das Spielfeld, das Netz, das 
Tnkot, der Ball; Tischtennis: der Schlager, das Netz, das 
Trikot, der Ball; Radfahren: das Trikot; Handball: das 
Spielfeld, das Tor, das Trikot, der Ball ... 
Die Sportbekleidung braucht man fi.ir aile Sportarten 

3. Welches Wort fehlt? 
1 d, 2c, 3k, 4j, 5i, 6f, lo, Bb, 9e, 1 Oh 
4. Der Samstag eines Bundesliga-Fans. 
1 c, 2b, 3c, 4b 

Abdru~k mit freundlicher_ Gen~hmigung des Langenscheidt Verlages. Die Didaktisierung wurde veroffentlicht in: "willkommen", das 
Ma~az1n ~er G?~the-lnst1tute 1n Deutschland, Ausgabe 2/2004, Seiten 68/69, www.goethe.de/willkommen. 
We1tere D1dakt1S1erungen und Anregungen zum Thema FuBball finden Sie unter der lnternet-Adresse 
http://www.goethe.de/ins/de/wil/aka/fus/deindex/htm. 



FuBbali: Seminar- und Spiel-Bericht aus Thessaloniki 

Der Ball ist rund, maximal 453 Gramm schwer und ... 
volles Mitelied unserer Gesellschaft 

40 zum Teil (noch) wenig fu8ballbegeisterte 
Teilnehmerinnen (und drei Teilnehmer) warteten am 
Samstag, dem 15. Mai 2004 um 10 Uhr, auf den Anpfiff 
des Seminars ''Aktuel/e landeskundliche Themen im OaF
Bereich" im Veranstaltungssaal des Gl Thessaloniki. Kein 
berauschender Titel, aber immerhin sol/te dargestellt 
werden, wie landeskundliche lnformationen auf 
motivierende Weise in die einzelnen Teilfertigkeiten 
Leseverstehen, Horverstehen, Grammatik, Schriftlicher 
Ausdruck eingebaut werden konnen - und das war dann 
doch wieder nicht so uninteressant Was die Teilnehmer 
nicht wissen konnten: dass der Referent ausgerechnet 
Fu8ball als aktuelles landeskundfiches Thema erwahlt 
hattei im Hinblick auf die WM 2006 in Deutschland. Was 
der Referent nicht wissen konnte: dass spatestens am 
4.7.2004 ohnehin aile Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mehr oder weniger fu8bal/begeistert sein wOrden. Er hiitte 
sich einiges an Uberzeugungsarbeit ersparen konnen ... 

Die Motivationsphase 

Die Idee: einmal ausgesuchtes und erarbeitetes Material in 
moglichst vielen Teilfertigkeitsbereichen und auf allen 
Niveaustufen einsetzen zu konnen, und zwar so, dass 
sowohl Lerner als auch Lehrende Spa~ am Unterricht 

haben. Los ging's mit der Motivationsphase: Eine 
Weltkarte, dazu die ]ahreszahlen 1 930, 1934, 1938, 1950 
und dann im 4-]ahres-Rhythmus bis 2006. Frage: Wo 
fanden die Weltmeisterschaften statt und welches Land hat 
jeweils gewonnen? Was verbinden Sie mit diesen Landern? 
(Kopiervorlage aus Tipp 1 /2004', S.6) Andere 
Einstiegsmoglichkeiten zum Thema sind das Logo der 
WM, die drei Postkarten "Auf Wiedersehen 2006 in 

Von Peter Moorkamp * 

Deutschland", das Gedicht von Peter Handke "Die 
Aufstellung des 1. FC Nurnberg vom 27.01.1 968", der 
WM-Siogan "Die Welt zu Gast bei Freunden", ein Text aus 
der Ausstellung "Herzliche Gru~e" mit dem Titel "Wie 
deutsch ist Fu~ball?", wozu der Referent u.a. einen 
Strukturen- /Wortschatz-Test fur die Grundstufe erstellt 
hatte. Thematischer "Mehrwert": Werbung fUr eine 
Veranstaltung, Sinn solcher GroBveranstaltungen. Der 
Transfer zu Thessaloniki liegt nahe, denn Thessaloniki 
bewirbt sich fUr die Expo 2008. Die Werbebroschure kann 
sich jeder auf dem Messegelande in Thessaloniki besorgen. 

Bruckenschlag vom FuBball zum Stadtbild 

FuBball ist Freizeitvergnugen, Gesprachsthema, 
Philosophie, Religion (FuBbaii-Gott!) und Wirtschaftsfaktor. 
lwei Videos aus der Kubus-Reihe2 eignen sich 
hervorragend zur Darstellung dieser Fakten: Kubus 32 -
Der Ball ist rund und Kubus 47- Faszination FuBball (ab 
Mittelstufe). Der nachste Bruckenschlag ging vom FuBball 
zum Thema "Stadtebilder''. Die Austragungsorte der WM 
2006 sind Berlin, Frankfurt, Koln, Leipzig, Hamburg, 
Gelsenkirchen, Dortmund, Kaiserslautern, Nurnberg, 
Hannover, Stuttgart, Munchen, eine gute Gelegenheit, 
sich diese Stadte einmal naher zu betrachten. In der 
Video-Reihe Turbol werden folgende Stadte vorgestellt: 

Turbo 19: Munchen, Turbo 23: Frankfurt, Turbo 27: 
Leipzig, Turbo 28: Hamburg, Turbo 30: Nurnberg, Turbo 
32: Hannover (geeignet fUr Grundstufe und Mittelstufe). 
lm Seminar wurde Leipzig prasentiert, weil die Stadte aus 
den neuen Bundeslandern nicht so bekannt sind und weil 
sich Leipzig um die Olympiade 201 2 beworben hatte. 
Zusatzlich wurden Texte zum Thema "Warum soli Olympia 
nach Leipzig?" besprochen (Tipp 2/2004 S. 12-1 3 und 



juma 2/2004 S.8-1 3). Besonders gut 
zu benutzen sind hier die Interviews 
mit jungen Leuten zum Thema 
"Oiympische Spiele in Leipzig". 

Auch die Hooligans kamen 
nicht zu kurz 
Ob in Hannover, Hamburg, Berlin 
oder Gelsenkirchen, man trifft sie 
uberall dort, wo grof!.e Fuf!.ballspiele 
stattfinden: Hooligans. Das war das 
nikhste Thema des Seminars, denn 
Ieider spielt Gewalt beim Fuf!.ball 
immer noch eine Rolle. Michael 
Hi::ihn hat ein lehrreiches Buch 
geschrieben: "Jugendkulturen 
zwischen Chaos und Anpassung." 
Der Text "Hooligans" beschreibt das 

Phanomen kurz und knapp, aber 
auch austuhrlich genug. Vorgestellt 
wurden in diesem Rahmen 
auf!.erdem das Video "Gewalt im 
Fuf!.ballstadion" (Turbo 4) und zwei 
Lieder von den Toten Hosen: von 
der CD "Unsterblich" das Lied 
"Bayern" und das Lied 
"Auswartsspiel" von der 
gleichnamigen CD. 

Der Schiedsrichter: Die 
umstrittene Figur 
Der Schiedsrichter ist oft eine 
umstrittene Figur beim Fuf!.ball, 
denn er trifft letztendlich die 
Entscheidung. In Deutschland 
entdecken immer mehr jugendliche 
ein neues Hobby: Sie lassen sich zu 
Fuf!.baii-Schiedsrichtern ausbilden. 
Schlief!.lich gibt es bei den 
Unparteiischen mittlerweile richtige 
Stars, wie z.B. Markus Merk, der u.a. 
das Europameisterschaftsendspiel 
Portugal - Griechenland gepfiffen 
hat. In juma 2/2004, S. 16, gibt es 

einen guten Text zu dieser 
Schiedsrichterproblematik. Zudem 
hat ein anderer Star der Branche, 
der ltaliener Pierluigi Collina, gerade 
ein Buch herausgegeben. Titel: 
"Meine Regeln des Spiels. Was mich 
der Fuf!.ball uber das Leben lehrte." 
In eine ahnliche Richtung verweist 
das Buch von Klaus Theweleit "Tor 
zur Welt, Fuf!.ball als 
Realitatsmodell", denn " ... wer 
mitbekommt, was sich im Fuf!.ball 
wann und wie verschiebt, ist uber 
andere Gesellschaftsbereiche 
osmotisch informiert". Fur den 
Unterricht eignet sich natlirlich 
nicht das vollstandige Lesen dieser 
Bucher, aber in der Zeitschrift 

"Literaturen" gibt es z.B. sehr 
geeignete Zusammenfassungen 
und Kritiken, die auch im Seminar 
vorgestellt wurden. Und um noch 
einmal auf das Zitat aus Klaus 
Theweleits Buch zuruckzukommen, 
und seine These zu untermauern, 
wurde das Thema "Wirtschaftsfaktor 
Fuf!.ball" (Kubus 49) herangezogen. 
Denn beim Fuf!.ball scheint Geld 
keine Rolle zu spielen, wie z.B. auch 
in anderen Branchen nicht, die mit 
Star-Kult-pflege zu tun haben. lm 
Bildungswesen dagegen ... 

Madchenfu~ball und der Star 
Birgit Prinz 
Verschoben hat sich im Fuf!.ball 
auch, dass nicht nur Manner diesen 
Sport aktiv oder passiv betreiben -
Frauen sind da durchaus 
gleichberechtigt, wenn sie auch 
nicht so hofiert werden bei ihren 
Erfolgen. Denn wer weir!. schon, 
dass Deutschland amtierender 
Weltmeister ist? Zu diesem Thema 

gibt es ein Video in der Reihe Turbo 
"Madchenfuf!.ball" (Turbo 11 ), ein 
Hi::irverstandnis in der Reihe "Exakt'14 

und einen Artikel uber die WM
Torschutzenki::inigin (sieben Tore!!) 
Birgit Prinz in der Ausgabe 
Dezember/januar 2003/2004 der 
Zeitschrift "Deutschland". 

Der Ball ist rund, maximal 453 
Gramm schwer und sozusagen 
volles Mitglied unserer Gesellschaft 
- die Gesellschaftsmitgliedschaft 
sollte in den vier Seminarstunden 
vermittelt werden. Dass daraus ein 
Selbstlaufer wurde, konnte niemand 
vorausahnen, oder doch, vielleicht 
der Referent ... 

P.S. Das schonste deutsche Wort 
des Referenten lautet "OTTO" 
Das schi::inste griechische Wort des 
Referenten ist "PEXArKEJ\" 

' }UMA: Viermal im jahr erscheinende 
Zeitschrift spezie/1 fur SchUler bis 7 8 
jahre und Lehrer. Fur den Unterricht 
erscheint das Beiheft 'TIPP". 
Internet: http://www.juma.de 

2 KuBus: Video-Kulturmagazin, geeignet 
fur den Unterricht. 
Internet: 
http://www.goethe.de/in/d!film/ 
d/kubus-f.html 

3 Turbo: }ugendmagazin auf Video fUr 
den Sprachunterricht im Ausland. 
Internet: 
http:// www.goethe.de/inld/av
katalog!turbo.html 

• "Exakt", Verlag "Die Lupe" 

* Der Autor arbeitet als Lehrer am 
Coethe-lnstitut Thessaloniki. 



Deutsch 
Die neue Langenscheidt-Lehrwerkgeneration garantiert, 
dass die Niveaus des Referenzrahmens umgesetzt sind 

Deutsch genial einfach- einfach genial 
• 15 kurze und abwechslungsreiche Einheiten 

• Lerntipps und -strategien im Kapitelverlauf 

• Tests zur Selbstevaluation und Testtraining 
im Arbeitsbuch 

• vom Bildungsministerium fOr die Gymnasien 
genehmigt 

• Band 3 (Bl) gerade erschienen 

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

• praxisnah und lernerfreundlich mit flacher 
Progression 

• Alltagsthemen aus der deutschsprachigen 
Umgebung 

• Testtraining und Lerntipps 

• vom Bildungsministerium fOr die Lyzeen 
genehmigt 

• Band 3 gerade erschienen 

lnfos & mehr 
~--- ---~ 

www.langenscheidt.de 

Optimal 
• ei nfaches U nterrichten, 

effizientes Lernen 

• Lerntipps und Strategien fOr unterschied
liche Lernertypen 

• Kannbeschreibungen zur Selbstevaluierung 

• integrierte Vorbereitung auf den Test 
,Start Deutsch 1" 

Anfragen und Bestellungen richten 
Sie bitte an: 

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



Lehrerfortbildungs-Stipendien 
Wer kann sich bewerben? 

Jede(r), die/der Deutsch als Fremdsprache unterrichtet 

Wie informiert und bewirbt man sich? 

a) Stipendien-Broschuren mit dem 

Bewerbungsformular gibt es ab Oktober bei 

lhrem lokalen Goethe-lnstitut. Das vollstandig 

ausgefl.illte Formular gibt man zusammen mit 

zwei Fotos bis spatestens 15.11.2004 in der PV

Stelle bei Frau Frank-Voutsas (Athen) bzw. Frau 

Devitis (Thessaloniki) ab. 

b) lm Internet findet sich unter 

http://www.goethe.de/fortbildung 

das Seminarangebot und ein elektronisches 

Bewerbungsformular, das man ausgetullt an 

pv@athen.goethe.org schickt ( + postalisch oder 

personlich: zwei Fotos) 

Achtung: Bewerben Sie sich nur auf Seminare fUr lhre 

Zielgruppe (z.B. kann sich ein Gymnasiallehrer nicht 

fOr ein Primarschulseminar bewerben oder ein 

40jahriger nicht fUr ein Seminar fur junge 

Deutschlehrer) und achten Sie darauf, ob fUr ein 

Seminar lhrer Wahl evtl. bestimmte Vorkenntnisse 

erforderlich sind (oft bei Seminaren zu Computer

Einsatz im Unterricht). 

Was wlrd geboten? 

Kostenlose Teilnahme an einem Seminar von 1 bis 4 

Wochen Dauer, Unterkunft mit Halbpension (auBer 

an Wochenenden), Versicherung, Reisekostenzuschuss 

in Hohe von 260 €, Unterhaltszuschuss in Hohe von 

75 € pro Woche. Achtung bei 1 wochigen Seminaren: 

Reisekosten- und Unterhaltszuschuss entfallen. 

Was wlrd erwartet? 

Die Stipendiaten werden zu je einem Vor- und 

Nachbereitungstreffen eingeladen. 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) materiell: Selbstzahler bezahlen fUr die oben 

beschriebenen Seminarleistungen zwischen 

€ 630 (fUr ein 1 wochiges Seminar) und 

€ 2.390 (fUr ein 4wochiges Seminar) 

Wer wurde 2004 berOcksichtigt? 

Zahl der Bewerbungen: 57 

Stipendienplatze: 35 

davon: 19 Bewerber aus dem Einzugsgebiet des 

Gl Athen, 1 3 Bewerber aus dem Einzugsgebiet des 

Gl Thessaloniki, 3 Bewerber aus Zypern 

Fur 2005 stehen fUr Griechenland zur Verfugung: 

22 Landeskundeseminare zu verschiedenen Themen 

3 Seminare zur sprachlichen Fortbildung 

2 Seminare fUr Fortbilder 

1 Berlin-Seminar 

Anmeldeschluss: 15.11.2004 

Bewerben Sie sich bitte rechtzeitig! 



EIN REPRASENTATIVES BILD 
FORTBILDUNGS 
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FUR LEHRER 

GOttingen ist eine alte Unhtersitatsstadt mitten in 
Deutschland. Vom 27. juni bis zum 10. ju/i trafen sich hier 
Deutschlehrerlnnen aus ganz Europa, um an einem 
Sprachkurs teilzunehmen. Vertreten waren Staaten wie 
/talien, Ungam, Tschechien, Norwegen, finn/and, Lettiand, 
Schweden, Russ/and, Belgien, Frankreich, lndien - und zwei 
Kolleginnen aus Griechenland. 

~egen acht Uhr ? reij3ig trafen w ir uns am ersten Tag in 
e1ner wunderschonen, alten Villa des Goethe-lnstituts 
Gottingen. Erwartet wurden wir dort bereits von unserer 
Seminarleiterin Helga. Nachdem wir uns begri.il1t und 
vorgestellt hatten, ging es los. Fur die nikhsten zwei 
Wochen trafen wir uns regelmal1ig um 8.30 Uhr und 
arbeiteten in unserem Klassenraum bis 13.00 Uhr. 
Aul1erdem hatten wir gleich zu Beginn vereinbart, uns an 
zwei weiteren Nachmittagen in der Woche auch zwischen 
14.00 und 16.30 Uhr zu treffen. An den ubrigen Tagen 
hatten wir bereits nach dem Mittagessen Freizeit. 

Offenes Konzept: Interessante Themen aus 
vielen Bereichen 

Dem Kurs lag ein offenes Konzept zugrunde. Wtr sollten 
~uch selb~.t Th.emen vorschlagen und Problemstellungen 
au!1ern. Samthche Fragen, die sich dabei auftaten, wurden 
diskutiert. 
Unser erstes Seminar-Thema war das Schulsystem in 
De~tschland und das niedersachsische Schulgesetz. Dem 
Bencht folgten Erlauterungsfragen, Vergleiche oder 
Austauschinformationen zu den Ausbildungssystemen in 
unserer Heimat und Diskussionen uber Positives und 
Negatives fur Lehrer und Lernende. Am nachsten Tag 
besuchten wir die "Geschwister-Schoii-Gesamtschule". 
In den nachsten Tagen haben wir uber Alltags- und 
Umgangssprache und uber Nachrichtensprache 
gesprochen, wir erfuhren Wissenswertes uber die neue 
Rechtschreibung und die lnterpunktion; weitere Themen 
waren Prafixe, Phraseologismen, Redewendungen, 
Ausdrucke, Tempora, der leidige Konjunktiv I und der 
Konjunktiv II, Artikel und vieles mehr. Auj3erdem haben wir 
Artikel aus der Pressed. h. aus verschiedenen regionalen 
oder uberregionalen deutschen Zeitungen gelesen. ]eden 
Morgen referierten je zwei Kollegen uber einen von ihnen 
ausgewahlten Artikel. Die Themen waren meistens 
gesellschaftlich aktuell wie z.B. die Arbeitslosigkeit oder wer 
Anspruch auf Arbeitslosengeld hat etc. lnteressant fand ich 
vor allem die Debatte uber das Antidiskriminierungsgesetz, 
aber auch Artikel wie etwa den uber die "neue Ganseliesel" 

von Gottingen. lnteressantes horten wir aber auch uber 
"spirituelles Erwachen", uber "Meditation und indische 
Philosophie"; Themen also, die ja zur Zeit sehr verbreitet in 
Europa und in den Vereinigten Staaten sein sollen. 

Gruppenarbeit: zahlreiche Referate und Projekte 

Wahre~d der zwei~en Woche h~ben wir sehr viel in Gruppen 
gearbe1tet und ProJekte produz1ert. In der Mediothek des 
Goethe-lnstituts haben wir unseren Stoff aus Buchem 
K.a~setten, DVDs, und nati.irlich aus dem Internet ausgesucht. 
E1n1ge Kollegen waren auch im Stadtzentrum und haben 
Leute interviewt und eine Umfrage durchgefi.ihrt. Helga, 
unsere Leiterin, war fast immer und uberall dabei. Sie 
untersti.itzte und ermutigte uns in vielerlei Hinsicht. Wtr haben 
wirklich intensiv gearbeitet. Aus dieser Gruppenarbeit 
entstanden interessante Referate, die wir an den zwei letzten 
Iangen Nachmittagen mit viel Phantasie, Humor, Musik, 
Skizzen usw. vor unserer Klasse hielten. Themen dieser 
Referate waren: .. "Okologie - Umweltschutz", "Brauche, Sitten, 
Alltagsleben", "Ahnlichkeiten und Unterschiede in den 
verschiedenen Bundeslandern", "jugend - moderne deutsche 
Musik", "Freizeit - Reisen". Da w ir auch etwas uber modeme 
deutsche Literatur erfahren wollten, brachte uns 
Seminarleiterin Helga genugend Material mit. Wir haben 
dadurch Schriftsteller wie Peter Hartling, judith Hermann, 
Bernhard Schlink und Renan Demirkan kennen gelernt. 
Abermals in Gruppen aufgeteilt haben wir Erzahlungen oder 
Abschnitte aus ihren Buchem gelesen, haben auch 

< ... 



VOM HEUTIGEN DEUTSCHLAND 
E M I N A R 

•• 
I N G 0 T T 

lnformationen uber ihren Lebenslauf und ihr Werk a us dem 
Internet gesucht und zum Schluss hat jede Gruppe darOber 
in der Klasse referiert. 

Freizeit: Theater, Ausfluge, Weinprobe, Kino, 
Kneipe ... 

Tja, und in der Freizeit? Am Nachmittag sind wir gerudert, 
haben an einer Weinprobe teilgenommen, wir sind oft ins 
Kino gegangen, wo wir alte aber auch ganz modeme 
deutsche Filme ("new age" Filme) gesehen haben oder wir 
trafen uns einfach im Stadtzentrum und bummelten dort. 
Am Abend trafen wir uns oft bei "Apex", eine ganz nette 
Studentenkneipe, wo es auch manchmal "live Musik" gab. 
Da haben wir auch das Fu~ballspiel Griechenland gegen 
Portugal gesehen! In einem separaten Raum mit Fernseher! 
Fast meine ganze Klasse war da. Und vier, runf Deutsche, 
Philhellenen natUrlich, sonst hatten sie uns wohl kaum 
ertragen konnen! 
An einem Sonntag unternahmen wir auch einen Ausflug 
nach Weimar. Die Fahrt dorthin absolvierten wir mit dem 
lug. Nach einer zweistUndigen StadtfUhrung hatten wir 
Zeit, unseren individuellen Wunschen nachzugehen. In 
kleinen Gruppen, je nach lnteressen geteilt, haben wir das 
Goethe- und Schiller-Haus besichtigt, Goethes Gartenhaus 
inmitten eines herrlichen Gartens, das Schloss von Maria 
Pawlowna, das eine Stiftung Weimarer Klassik und 
Kunstsammlungen prasentiert, aber auch das 
Bauhausmuseum und das Museum fUr modeme Kunst. 

I N G E N 
Von Peggy Sokou* 

Am Abend, wahrend der Ruckfahrt im Zug, haben die 
meisten begeistert uber den Ieider etwas ZU kurzen Weimar
Besuch gesprochen. Leider war die Zeit, die wir dort 
verbrachten, sehr knapp; die meisten von uns waren sehr 
gern noch einen Tag Ianger in dieser schonen Stadt 
geblieben. 
Und noch etwas! Eines Abends bin ich mit Sum ita aus 
lndien und Carla aus ltalien ins Theater gegangen. Dort 
haben wir eine ausgezeichnete moderne Auffuhrung des 
"Peer Gynt" von H .I. Ibsen gesehen. Wirklich toll!!! 

Was bleibt unter dem Strich? 

Diese zwei Wochen haben wir je nach Thema, lnteressen 
und Vorkenntnissen allein oder in Gruppen gearbeitet. 
Sowohl die Flexibilitat des Stoffes als auch die Motivation 
waren wichtig und trugen zu einem Erfolg bei. Wir haben 
diese zwei Wochen wirklich genossen und Fortschritte zum 
freien Sprechen und Horverstehen gemacht. 
Schlie~lich mochte ich mich herzlich beim Goethe-lnstitut 
bedanken, ich hatte namlich fUr die Teilnahme am Seminar 
ein Vollstipendium bekommen. Alles war prima organisiert; 
unsere Gastgeber waren nett und hilfsbereit, und das 
wichtigste: lch bin mit einem reprasentativen Bild vom 
heutigen Deutschland zuruck nach Griechenland 
gekommen. 

* Die Autorin ist Lehrerin an einer staatlichen Schute. 



Dramapadagogik: Wie Weihnachten im Sommer 

FORTBILDUNGSSEMINAR "MITTEL DES 
THEATERS IM UNTERRICHT" IN BERLIN 

Mittelde~ 
Theatersim 
Unterricht 

Von 'vicky Apergi* und Mucki Tsourounaki* 

Vicky: Unser "Theaterabenteuer" begann am 20. juni, als wir beide, die wir uns 
vorher nicht kannten, voller Neugier auf das Neue und Unbekannte- Theater 
im Unterricht, was sollte das sein?- mit offenen Augen, Ohren und Geflihlen 
in Berlin ankamen. Unsere urspri..inglichen Erwartungen, eine neue didaktische 
Annaherung und frische ldeen fUr die eigene Unterrichtspraxis zu gewinnen, 
wurden wahrend des Seminars nicht nur erfi..illt sondern bei weitem 
i..ibertroffen und schlieP..Iich kehrten wir nach Griechenland mit vielen, selbst 
erlebten Unterrichtskonzepten und -erfahrungen zuri..ick, aber auch voller 
Kreativitat und innerer Zufriedenheit. 

Das Seminarprogramm 
Schwerpunkt des Seminars war die dramapadagogische Unterrichts
gestaltung des Unterrichts fUr DaF. Das sich bis spat in den Nachmittag 
erstreckende tagliche Programm bestand nach dem notwendigen Warm-Up 
zur Sensibilisierung fur die neue Arbeitsphase, aus einer meist kurzen 
Darstellung des theoretischen Hintergrunds und einer anschlieP..enden 
unmittelbaren Anwendung der Theorie in der Praxis, was eigentlich auch im 
Mittelpunkt des ganzen Seminars stand. An vielen Tagen gab es in Form von 
Vortragen, Workshops und Interviews intetaktive Begegnungen mit 
Fachleuten aus dem Bereich der Dramapadagogik und des Theaters. Von 
besonderer Bedeutung war auch noch der Besuch von unterschiedlichen 
theaterpadagogischen Einrichtungen, durch die wir einen Einblick in die 
Durchflihrung von schulischen und aur..erschulischen Projekten gewinnen 
konnten. Von gror..tem Vorteil war jedoch die viel geleistete Partner- und 
Gruppenarbeit, sowie die Planung und Prasentation eigener 
Unterrichtsentwi..irfe. Anders ausgedri..ickt: Wir hatten die einmalige 
Gelegenheit, uns in die Rolle unserer Schuler zu versetzen und im nachsten 
Moment bei der Prasentation der Gruppenarbeit wieder die "Lehrerrolle" zu 
i..ibernehmen, mit Kollegen Erfahrungen und ldeen auszutauschen und zu 
erarbeiten und nati..irlich immer wieder festzustellen, wie schwer es manchmal 
ist, sich in einer Gruppe von Lehrerlnnen, die aus dominanten 
Personlichkeiten besteht, durchzusetzen und zu gemeinsamen Ergebnissen zu 
kommen. Kurz gesagt: Wir haben alles selbst erlebt: kooperiert, 
experimentiert, improvisiert, inszeniert, gelacht; wir haben uns wohl gefuhlt, 
Geist und Seele auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, d.h. Theater 
gespielt. Die anfangliche Scheu und Hemmung, sich vor die Gruppe zu stellen 
und etwas vorzutragen, verwandelte sich mit der Zeit in Selbstsicherheit, 
Zufriedenheit und neu erworbene innere Freiheit. 

Das kulturelle Rahmenprogramm 
Das kulturelle Rahmenprogramm, d.h. die Theaterbesuche und -flihrungen, 
haben das vorher Erwahnte unterstrichen, denn die Auswahl der 
Theaterauffi..ihrungen war unseres Erachtens nach ausgezeichnet : 
"Linie 1 "/Gripstheater; "Die Drei Groschenoper"/ Maxim-Gorki Theater; 
"Die Mutter"/Berliner Ensemble, "Theatersport"/Gorilla Theater 
(lmprovisationstheater). 



Das Seminarteam 
Es war eine einmalige Erfahrung, zwei Wochen lang von 
morgens bis abends mit insgesamt 24 Leuten zu verbringen, 
die sich bis dahin nicht kannten, und nicht einen einzigen 
unangenehmen Moment in Erinnerung zu haben. 21 
Frauen und drei Manner- inklusive Seminarleitern und 
Assistent- zwischen 25 und 55 )ahren, aus 1 3 verschiedenen 
Landern (Deutschl~.nd, Danemark, Schweden, Polen, 
Russland, Mexiko, Agypten, Serbien, Frankreich, lrland, 
Australien, USA und Griechenland), die in diesen zwei 
Wochen harmonisch zusammengearbeitet haben, die sich 
respektierten, kennen lernten und die sich miteinander 
angefreundet haben und die wahnsinnig viel miteinander 
gelacht haben. Ein richtiger Hoffnungsschimmer fUr den 
doch so fragilen Weltfrieden. 
Einen ganz besonderen Dank an die Seminarleiter Manfred 
Schewe und Birgit Oelschlager. 

Die Stadt Berlin 
Mucl<i: Vicky hatte vor ein paar jahren bereits das Gluck 
Berlin kennen zu lernen, doch fUr mich wares das erste 
Mal. Fragen rund um die Thematik "West- und Ost-Berlin
damals und heute" kann ich Ieider nicht beantworten. 
Doch von einer Sache bin ich inzwischen ganz fest 
uberzeugt: Berlin mag zwar die Hauptstadt des 
wiedervereinten Deutschland sein, doch ist es in seiner 
Einzigartigkeit und in seinen faszinierenden Gegensatzen 
weiterhin mit einer lnsel zu vergleichen. 
Eine Metropole, in der man sich sofort zurecht findet und 
wohl fl.ihlt; Vier Millionen Einwohner, die sich so gemutlich 
und Iangsam bewegen, als ob sie in einem Dorf Ieben 
wOrden; Tausende von Radfahrern und kilometerlange 
Grunflachen zwischen Plattenbauten und historischen 
Denkmalern im Herzen der Stadt; die futuristische 
Perfektion am Potsdamer Platz einerseits und andererseits 
das recht verwirrende U-Bahn Netz mit seinen haufig 
defekten Rolltreppen und verdreckten Zugangen; ein Projekt 
mit Schulern aus dem rechtsradikalen Stadtteil Marzahn, die 
zusammen mit einer multikulturellen Klasse aus Kreuzberg 
Theater machen. 
Das ist das Berlin, in das ich mich Hals uber Kopf verliebt 
habe. 
Berlin ubertrifft jegliche Erwartung. Ein Treffpunkt der 
Vergangenheit mit der Zukunft, ein verarbeitender und 
schaffender Organismus mit einer Ausstrahlung weit uber 
die nationalen Grenzen hinaus. 
Es ware sinnlos, wenn man versuchen wurde, das 
Kulturangebot, die Vielzahl der Museen und BOhnen, die 
Baudenkmaler und Sehenswurdigkeiten, die Stra~en, die 
Markte, die Leute und noch so viel mehr zu beschreiben. 
Auch w ir konnten und wollten natlirlich dem Reiz dieser 
Stadt nicht widerstehen. Da die Freizeit wahrend des 
Seminars sehr knapp bemessen war, schafften wir nur einen 
Bruchteil der geplanten Erkundungstouren. Doch es war 
genug, um in uns allen die Lust auf eine weitere Berlinreise 
zu wecken. 

Fur Vicky und mich steht es auf jeden Fall fest: Berlin- wir 
kommen wieder! 

Berlin ubertrifft jegliche 
Erwartung. Ein Treffpunkt 
der Vergangenheit mit der 
Zukunft, ein verarbeitender 
und schaffender 
Organismus mit einer 
Ausstrahlung weit uber die 
nationalen Grenzen hinaus. 

Nachtrag: 

Warum Theaterpadagogik? 
- weil Sprache als reales Medium kennen gelernt wird; 
- weil Lemende sich die Fremdsprache besser einpragen, in 

dem sie durch ihren Korper erteben, was sie denken und 
aussprechen; 

- weil handlungsorientierter Unterricht ein lebendiger, 
lemfreudiger, interessanter und humaner Unterricht ist; 

- weil Kreativitat freigesetzt wird; 
- weil man sich von der herk6mmlichen Lemhaltung lost 

und zur freien Bewegung im Raum ermutigt wird; 
- wei I man sich traut, im Unterricht zu singen, zu tanzen, 

zu malen und zu spielen; 
- weil Lehrer und Lemende miteinander agieren und zum 

gemeinsamen Sprechen animiert werden; 
- weil Lemende selbst zu Akteuren und Regisseuren 

werden; 
- weil die Gruppendynamik verbessert wird und auch 

schuchteme SchUler zu Wort kommen; 
- weil Lehrer auch andere Rollen ubemehmen, z.B. zu 

Beratem und Regisseuren werden; 
- weil Wortschatz, Ausdrl.icke, Grammatik, Aussprache und 

Intonation durch einen ganzheitlichen Prozess gefestigt 
werden; 

- weil, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, "ich hore und 
ich vergesse, ich sehe und ich erinnere, ich tue und ich 
verstehe". 

*Die Autorinnen unterrkhten an staatlichen Schulen. 



Das neue DAAD-Informationsburo 
im Goethe-Institut Athen 

Studieren n Deutschland 

Die akademischen Beziehungen zwischen 
Griechenland und Deutschland weisen eine 
lange und Uberaus positive Geschichte auf. 
Traditionell sind fUr griechische Studenten -
neben der Germanistik - die Fachbereiche 
Rechtswissenschaften und Medizin von 
Interesse. Viele Studenten entscheiden sich 
dafUr, an einer deutschen Hochschule einen 
Aufbaustudiengang zu absolvieren. Doch bei 
149 Hochschulen (Stand 2000) ist die Auswahl 
an Studienmoglichkeit sehr gror.., die 
Verwirrung meistens auch. 

Dank des lnternets ist zwar die Suche nach dem 
geeigneten Studienfach oder der 
entsprechenden Universitat viel einfacher 
geworden. Trotz allem kann der Versuch, den 
eigenen Weg in und durch die Hochschule zu 
finden dem Gang durch ein Labyrinth ahneln. 
Diesem Tatbestand tragt der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DMD) seit 
September letzten jahres mit der GrUndung 
eines lnformationsbUros im Goethe-lnstitut 
Athen Rechnung. Neben der Forderung des 
weltweiten Austauschs von Studierenden, 
Graduierten und Wissenschaftlern gehort die 
Studien- und Stipendienberatung zu den 
Kernaktivitaten des DMD. 

Sehr schnell hat sich die Unterbringung des 
DMD-BUros im Goethe-lnstitut Athen als 
aur..erst sinnvoll erwiesen. Seit der Eroffnung 
des neu gebauten lnformationsbUros im 
Eingangsbereich des Goethe-lnstituts ist der 
Andrang um ein Vielfaches gestiegen. Viermal in 
der Woche erteilt hier der DMD in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft 
lnformationen rund um das Thema Studieren 
und Forschen in Deutschland. Von montags bis 
donnerstags (jeweils dienstags berat Frau 
Panagiotidou von der Deutschen Botschaft) 
haben lnteressenten die Moglichkeit sich im 
personlichen Gesprach Uber grundlegende 
Studienmoglichkeiten, Aufbaustudiengange, 
Zulassungsvoraussetzungen, 
F6rderm6glichkeiten, aber auch Uber das Leben 
in Deutschland im Allgemeinen zu informieren. 

In den Gesprachen geht es selbstverstandlich 
darum, die lnteressierten eingehend zu 
informieren. Gleichzeitig wird aber auch das 
Ziel verfolgt, jedem Besucher einen 
"Werkzeugkoffer" mit in die Hand zu geben, 
d .h. mit der Aushandigung von lnfo
BroschUren, CD-Rom sowie der Prasentation 
nutzlicher Seit~n im Internet die selbststandige 
Recherche zu fordern. Parallel halt der DMD 
Vortrage im Goethe-lnstitut selbst oder an 
griechischen Hochschulen, nimmt an 

Bildungsmessen teil und bemUht sich um eine enge 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Griechenland. 

Noch Fragen? Kommen Sie doch einfach mal vorbei. 

DAAD lnformationsbiiro Athen 
c/o Goethe lnstitut Athen 
Omirou 7 4-7 6, 7 0033 A then 
Sprechzeiten: 
Mo 7 4. 00-7 B. 00, Di-Do 9. 00-7 7. 00 
Tel.: 27 0/36087 77 
E-Mail: daad@athen.goethe.org 
www.daad.de 



Veranstaltungen der Goethe-Institute 

GJ-ATHEN 

Fortbildungsseminar fUr Deutschlehrer Start 2 
Termin: Samstag, 20. November 2004, 1 0-16.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Athen 
Referentinnen: Anni Mitziviri und Erika Broschek 

2005 soli erstmalig in Griechenland, und zwar als Pilot im 
Einzugsbereich Athen, Start Deutsch 2 durchgefUhrt werden. 
(siehe dazu Beitrag auf Seite 18.) 

Bitte melden Sie sich fUr dieses Seminar bis zum 16. November im 
PV-Buro an: Tel.: 210-3661017 oder 
E-Mail: pv@athen.goethe.org 

Femstudienkurs Methodik/Didaktik Deutsch als 
Fremdsprache 2004/05 
3. Kontaktphase: "Microteaching" 

Termin: Samstag/Sonntag, 27./28. November 2004 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, Omirou 14-16 
(Nur fUr eingeschriebene Kurs-Teilnehmer) 

jahresseminar in Chania in Zusammenarbeit 
mit DaF-Verlagen 

Termin: Sonntag, 28. November 2004 
Ort: Hotel Samaria, Chania, Tel.: 28210-71271 

Geplant sind folgende Beitrage: 

Werbung fiir Deutsch, Was kennzeichnet einen Dialog?, Phonetik: 
Was Hanschen nicht lemt ... 
Referentin: Erika Broschek, Goethe-lnstitut Athen 

Horverstehen in der Grund- und Mittelstufe 
Neue und bewahrte Materialien zum Training der Horstrategien in 
der Grund- und Mittelstufe 
Referentin: Manuela Georgiakaki, Chr. Karabatos-Verlag 

Der Miindliche Ausdruck mit ''Themen aktuell 2" und der 
"Sprechbox" 
Referentin: Manuela Georgiakaki, Hueber Hellas 

Wie geht man in Kursen vor, die auf das Zertifikat vorbereiten? 
Referent: Spiros Koukidis, Praxis-Verlag 

Der Gemeinsame Europaische Referenzrahmen, praxisgerecht 
umgesetzt in der neuen langenscheidt-Lehrwerkgeneration fiir die 
Grundstufe 
Referentin: Sotiria Mantziou, Langenscheidt KG 

Femstudienkurs Methodik/Didaktik Deutsch als 
Fremdsprache 2002/03 
4. Kontaktphase: Abschluss des Kurses 

Termin: )anuar 2005 
Ort: Goethe-lnstitut Athen, 
Omirou 14-16 
(Nur fUr eingeschriebene Kurs
Teilnehmer) 

lnformationen bzw. 
Anmeldungen per T elefon: 
210-3661017 oder 
E-Mail: fehr@athen.goethe.org 

Niihere lnformationen zu allen Veranstaltungen: 
Tel.: 27 0 3667 07 7 E-Mail: pv@athen.goethe.org 
Postanschrift: Coethe-lnstitut A then, Omirou 7 4-7 6, 
P.O.B. 30 383, 70033 Athen 

GJ-THESSAlONIKI 

Spielfilme im Deutschunterricht 
Termin: Samstag, 6. November 2004, 10.00-14.00 Uhr, 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referentin: Dr. Eva lang, Medienpadagogin 

lm Seminar wird an hand von Ausschnitten a us den Filmen "]enseits 
der Stille" (1 996) und "Good bye, Lenin!" (2003) exemplarisch 
gezeigt, wie im Unterricht damit gearbeitet werden kann. 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 30. Oktober 2004 

Latemenfest 
Termin: Donnerstag, 11. November 2004, 19.30-21.00 Uhr 
Goethe-lnstitut Thessaloniki, lnnenhof 

Wie jedes ]ahr feiern wir das laternenfest mit Kindern im lnnenhof 
des lnstituts. Eine einmalige Gelegenheit, eine deutsche Tradition 
der Vorweihnachtszeit in stimmungsvollem Rahmen zu erleben! 

Gestaltung des Abends: Karin Vavatzanidis und Edith 
Klettenheimer, Gl Thessaloniki 

Unterrichtsgestaltung mit aktuellen Themen 
Seminar 2: Das neue Europa 

Termin: Samstag, 1 3. November 2004, 1 0.00-15.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referent: Peter Moorkamp, Gl Thessaloniki 

Das neue Europa mit seinen 450 Mio. Einwohnern stellt auch neue 
Anforderungen an seine Burger. Das Seminar setzt sich damit 
auseinander, wie "Europa" im Unterricht behandelt werden kann, 
wie europaisches Gedankengut und europaische Geschichte 
einbezogen und wie die modernen institutionellen Einrichtungen 
der EU thematisiert werden konnen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 40 



Das Seminar ist kostenlos. Verbindliche Anmeldungen bis 5. 
November 2004 

lntemet-Aufgaben fiir den DaF-Unterricht 
Termin: Samstag, 20. November 2004, 10.00-14.00 Uhr 
Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung der Aristoteles
Universitat Thessaloniki 
Referenten: Prof. Dr. Dietmar Rosier, Professor fUr Deutsch als 
Fremdsprache an der justus-Liebig-Universitat Gie~en, Autor u.a. 
von "lnternet-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache"; Georgios 
Perperidis, Deutsche Abteilung, Aristoteles-Universitat 
Thessaloniki 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 12. November 2004 

Deutsch in der Primarstufe - die Praxis 
Termin: Samstag, 27. November 2004, 9.30-14.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referenten: Prof. Dr. JGrgen Quetz, Professor fUr Sprachlehr- und 
-lernforschung, Universitat Frankfurt am Main Dr. Charis-Oiga 
Papadopoulou, Deutsche Abeilung, Aristoteles-Universitat 
Thessaloniki Karin Vavatzanidis, Gl Thessaloniki 

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung der Aristoteles
Universitat Thessaloniki. 
Nachdem im Vorjahr die methodischen und institutionellen 
Voraussetzungen fUr den Fruhbeginn mit Deutsch dargestellt 
wurden, geht es jetzt um die konkrete Unterrichtspraxis fUr DaF 
in der Primarstufe. 
Das Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bis 19. November 2004 

Unterrichtsgestaltung mit aktuellen Themen 
Seminar 3: Umwelt 

Termin: Samstag, 4. Dezember 2004, 10.00-15.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referent: Peter Moorkamp, Gl Thessaloniki 

Heute bestimmen Begriffe wie Nachhaltigkeit, erneuerbare 
Energien, Biomasse, Energiesparhauser, Energiemix u.a. die 
Umweltdiskussion. lm Seminar wird diesen Schlagworten 
nachgegangen und gezeigt, wie umweltbewusste Weltburger 
auch fremdsprachlich auf den neuesten Stand gebracht werden 
konnen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 40 
Das Seminar ist kostenlos. 
Verbindliche Anmeldungen bis 26. November 2004 

"Kommissar Charitos liebte die gefiillten 
Paprikaschoten seiner Frau" 
Ein kriminafistisch-kulinarischer Abend 
mit Petros Markaris 

Termin: Donnerstag, 13. 
Januar 2005, 20.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut 
Thessaloniki, 
Veranstaltungssaal 
In Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Abteilung der 
Aristoteles-Universitat 
Thessaloniki 
Moderatorin: Dr. Elke Sturm
Trigonakis 
Deutsche Abteilung, 
Aristoteles-Universitat 
Thessaloniki 

Petros Markaris liest aus seinen Kriminalromanen in griechischer 
und deutscher Sprache. Anschliefl.end plaudern wir mit ihm uber 
Kriminalromane in verschiedenen U=indern, Obersetzungen und 
seine Beziehung zu Deutschland. 

Unterrichtsgestaltung mit aktuellen Themen 
Seminar 4: Mode und Design "Made in Germany" 

Termin: Samstag, 5. Februar 2005, 10.00-15.00 Uhr 
Ort: Goethe-lnstitut Thessaloniki, Veranstaltungssaal 
Referent: Peter Moorkamp, Gl Thessaloniki 

Deutsche Markenartikel von Ritter Sport bis BMW und Weleda 
sind (wieder) in Mode. Prominente Multiplikatoren machen so 
manches Produkt zum Kultgegenstand. Jugendliche beschaftigen 
sich intensiv mit dem Thema Mode/Design, so dass es nicht 
schwer sein durfte, das Thema im DaF-Unterricht zu 
versprachlichen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 40 
Das Seminar ist kostenlos. 
Verbindliche Anmeldungen bis 28. januar 2005 

Ausstellung liebfingswort 
Termin: 17. Januar bis 25. Februar 2005 
Goethe-lnstitut Thessaloniki, Haus A, 1. und 2. Stock 

Offnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00-20.00 Uhr 

lnformationen bzw. Anmeldungen zu den Seminaren per 
Telefon: 2370 889 620, Fax: 2370 837 877 oder 
E-Mail: devitis@thessaloniki. goethe. org 

Nahere lnformationen zu allen Veranstaltungen: 
Tel.: 2370 889 620, Fax: 2370 837 817, 
E-Mail: devitis@thessaloniki. goethe. org 
Postanschrift: Goethe-lnstitut Thessaloniki, 
Vas. 0/gas 66, 54642 Thessaloniki, 
P.O.B. 50823 54074 Thessaloniki. 

.. 



Themen ~~u 

Wir haben »Themen neu« aktualisiert und bieten Ihnen mit »Themen 
aktuell« ein modernes Layout mit neuen Fotos und Zeichnungen 
sowie punktuell der heutigen Zeit angepasste Texte und Obungen. 
Wie » Themen aktuell « den II Kann-Beschreibungen II des Europaischen 
Referenzrahmens bzw. der Prufung Start Deutsch entspricht, konnen 
Sie nachlesen unter www.hueber.de/themen-aktuell 

-• tuell1 
Kursbuch 
ISBN 3-19-001690-9 

Arbeitsbuch Griechisch 
ISBN 960-7369-55-3 

Glossar Griechisch 
ISBN 960-7369-56-1 

ThPmen aktuell 2 
Kursbuch 
ISBN 3-19-001691-7 

Arbeitsbuch Griechisch 
ISBN 960-7396-57-X 

Glossar Griechisch 
ISBN 960-7396-58-8 

· ,e a' ·tuell 3 
Kursbuch 
ISBN 3-19-001692-5 

Arbeitsbuch 
ISBN 3-19-011692-X 

Hu ber 
Sprachen der Welt 

Hueber Hell as · Pendelis 31 A 
153 43 Ag. Paraskevi - Athen 
Tel. 210 600 7801 - 2 
Fax: 21 0 600 7800 
E-Mail: info@hueber-hellas.gr 
www.hueber.de/themen-aktuell 




