


Lehrbuch 2 
144 S., ill.,19,5x26,5cm 
ISBN 3-468-47771-6 
ca. OM 22,80 

Cassetten 2.1 
2 Cass. zum Lehrbuch 
ISBN 3-468-47776-7 
ca. OM 38,-* 

COs 2.1 
bestehend aus 2 COs 
zum Lehrbuch 
ISBN 3-468-47788-0 
ca. OM 38,-* 

Arbeitsbuch 2 
176 S., ill., 19,5 x 26,5 em 
ISBN 3-468-47772-4 
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Arbeitsbuch 2 
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ISBN 3-468-47778-3 
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ISBN 3-468-47790-2 
ca. OM 42,-* 

*) unverbindliche 
Preisempfehlung 

Das ganz neue Grundstufen
lehrwerk fur Lerner ab 16 
Jahren in 3 Banden. Kurze 
ubersichtliche Kapitel, detail
lierte Lernzielangaben, zahl
reiche Lerntipps und Auf
gaben zur Evaluierung der 
Lernfortschritte. 

Moment 1nal ! 2 setzt den 
erfolgreichen Lernweg zum 
Zertifikat ,Deutsch als Fremd
sprache" fort und ermoglicht 
bereits eine gezielte Pru
fungsvorbereitung. 

Moment mal! 1 Probekapitel sowie 
Moment mal! 2 lnformationsplakat 
sind kostenlos erhaltlich. 

Langenscheidt L ... weil Sprachen verbiuden 

P. 0. Box 40 11 20 · 80711 Mi.inchcn · Fax 0 89/360 96-222 

Lehrerhandbuch 2 
ca.160 S., 19,5x26,5cm 

ISBN 3-468-47773-2 
ca. OM 26,80 

Folien 2 
ca. 27 Folien, z.T. vierfarbig 

ISBN 3-468-47774-0 
ca. OM 128,-* 

Glossar 2 
fur griechische Lerner 
Best.-Nr. 960-7142-55-1 

( erhaltlich bei 
Praxis-Verlag, A then) 

Testheft 2 
80 Seiten 

ISBN 3-468-47775-9 
ca. OM 23,80 

Cassette 2.4 
zum Testheft 

ISBN 3-468-47779-1 
ca. OM 24,80* 

CD2.3 
zum Testheft 

ISBN 3-468-47810-0 
ca. OM 24,80* 

Einstufungstests 
in Vorbereitung 

*) der alte Tip wird nach 
der Rechtschreibreform 

zum neuen Tipp! 
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GOETHE flf# 0 
INSTITUT ~ Der Wettbewerb zur Ausstellung: 

Wasser heiBt Leben! 
Z.B. besteht der Mensch zu zwei Drittel aus Wasser

die Oberfli:iche der Erde auch. 

Wasser ist Lebensmittel! 
Z.B. Trinkwasser, Bewi:isserung, Brunnen ... 

Wasser formt Kulturen! 
Z.B. Mi:irchen und Mythen von Nixen und 

Wassermannern. 

Wer Deutsch lernt, am 1.6.97 zwischen 9- 13 Jah~e alt ist 
und seine "Wasserwelten" zeigen will, malt ein Bild 

oder klebt eine Collage mit deutschem Text. 

Wer schon sehr gut Deutsch spricht und am 1.6.97 nicht i:ilter 
als 21 Jahre alt ist, erforscht, berichtet oder erzi:ihlt, 

wie seine "Wasserwelten" aussehen: Texte, Fotoreportagen, 
Videos, Musik, Theater - es gibt viele Formen dafOr. 

Der Wettbewerb starlet: 
im Herbst 1997 in Europa, Nordamerika, teilweise in Asien; 

im FrOhjahr 1998 in Afrika, SOdamerika, SOdasien und Australien. 

Den genauen Termin erfahren Sie Ober die Goethe-Institute oder 
im Internet unter der Adresse: 

http:l/www.goethe.de/zle~o 
Ab September bekommen Sie bei lhrem Goethe-lnstitut 

auch die Unterlagen zum Wettbewerb. 

Eine Urkunde bekommen aile, 
ein Geschenk oder eine Einladung zu einem Empfang 

bekommen viele, 
aber 

mehr als 200 Gewinnerinnen und Gewinner 
reisen nach Deutschland 

zur Weltausstellung (... 
"Expo 2000" In Hannover! 



Endspurt zur 
Zielgeraden! 
sowieso ist ein dreibandiges Lehrwerk 
fur Jugendliche, die ohne Vorkenntnisse 
Deutsch lernen. 
Es ist informativ und attraktiv gestaltet 
und bietet einen klar strukturierten 
Lernweg. 
Es vermittelt wichtige Lernstrategien und 
gibt zahlreiche Lerntipps. 
In den Arbeitsbuchern bietet es 
systematische Teile zum Aufbau der vier 
Fertigkeiten Lesen, Horen, Schreiben und 
Sprechen. 

Mit dem dritten Band liegt dieser 
erfolgreiche Kurs komplett vor. 
sowieso Band 3 bietet in den 
18 Einheiten ein umfangreiches Angebot 
an Wiederholungs- und Vertiefungs
moglichkeiten. 

Neben zusatzlichen Obungen fUr das 
selbstandige Nacharbeiten zu Hause 
behandelt das Arbeitsbuch zu Band 3 im 
systematischen Teil das Thema 
Weiterlernen nach der Schule. 
Es zeigt anhand vieler praktischer Tipps, 
wie man nach Abschluss des Kurses seine 
Sprachkenntnisse weiter ausbauen kann. 

lnformationen zu den griechischen 
Arbeitsbuchern mit integriertem 
Glosser sowie zum kostenlosen Lehrer
beiheft erhalten Sie bei Praxis-Verlag, 
Amerikis 20, 106 71 Athen. 

L Langenscheidt 
... weil Sprachen verbinden 

P. 0. Box 40 II 20 · 80711 Miinchcn · Fax 0 89/360 96-222 
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4 Zauberhut Methodik 

Zur Kontrastiritiit 
Griechisch-Deutsch 
Holen wir die Schuler da ab, wo sie stehen! 

Von Cornelia Boge, Kyriaki Dragomeni, Marianna Manola 

. Der folgende Beitrag stammt aus dem Re
gionalen Lebrplan fur die Mittelstufe der 
Goethe-Institute in Griecbenland. Er ist ge
dacbt als eine Art Ubersicbt fiir die Hand des 
Lebrers. Gezeigt werden soli, welcbe kontra
stiven Pbanomene im Verlauf der Mittelstufe 
voraussichtlicb auftaucben werden und dann 
konkret in der Unterricbtsplanung beriick
sichtigt werden sollten: sei es durcb Ubun
gen, durcb Erklarungen, durcb Aufgaben zum 
Selbst-Herausfinden etc. 

Ein dem Prinzip der Lernerorientierung ver
pflichteter Unterricht heri.icksichtigt nicht nur 
Motivation und Ziele, Bediirfnisse und Wiin
sche der Kursteilnehmer, sondern auch die 
Voraussetzungen, die Lerner fur den Erwerh ei
ner (neuen) Fremdsprache mithringen. Die 
Lerner 'dort ahzubolen, wo sie stehen' bedeutet 
dahei fiir die Unterrichtenden, aufier Vorausset
zungen wie Lebensalter und - erfahrung, All
tagskontext, kulturellen Mustern und Gepflo
genheiten wie Lerngewohnheiten als wesentli
chen Faktor die Muttersprache der Lernenden 
im Blick zu haben. Sie ist wesentlich die Spra
che, auf deren Laut-, Artikulations- und lnto
nationssystem die Sprech- wie Horwerkzeuge 
der Lernenden eingestellt sind, ibre Strukturen 
sind eingeschliffen, und ibre Muster und Aus
drucksformen sind als Mittel von Welterfassung 
und Kommunikation spontan und in der Regel 
weitgehend unhewufit abrufbar. 

Die Obertragung muttersprachlicher Struk
turen und Ausdrucksfonnen in die Fremdspra
che ist unprohlematisch und stellt eine wertvol
le Lernerleicbterung dar, wo die heiden 
Sprachsysteme sich decken und einander ent
sprechen. AJs Beispiel einer solchen Entspre
chung zwischen dem Griechischen und dem 
Deutschen ware bier etwa das Vorhandensein 
einer Suhstantivdeklination in heiden Sprachen 
zu nennen, auch Parallelen im Bereich der 
Worthildung (an6a1aaT] I x.a1aamaT] I 
aV'tLOTUOTJ I JtEQLOLaOTJ- Abstand I Zustand I 
Widerstand I Umstand), vergleichbare Bildun
gen von Nomen-Verb- Verbindungen (otvw I 
natgvw I xg mw- geben I nehmen I halten) 

sowie Parallelitaten in altgriechischen und 
neuhochdeutschen Strukturen (z.B. Modalverb 
- Infmitiv - Wortstellung im Satz). 

Ubertragungen 
als Fehlerquelle 

Obertragungen werden jedoch zu einer 
Quelle viemiltiger und bartnackigster Fehler, 
wo die Sprachsysteme nicht kongruent sind. 
Entsprechende "negative Transfers" fmden 
statt, wenn z.B. Laut, Wort oder Struktur der 
Fremdsprache auf eine Leerstelle in der Mutter
sprache treffen und Ersatzbildungen eintreten 
(1 ), auch bei Divergenzen von Einheiten in 
Mutter- und Zielspracbe (2) oder bei nur tell
weiser Oberschneidung von Strukturen oder 
Bedeutungen in heiden Sprachen (3). Auch die 
Vermischung zweier Zielsprachen, die parallel 
oder sukzessive gelernt werden, ist ein haufig zu 
heohachtendes Phiinomen ( 4), desgleichen die 
sogenarmten "falschen Freunde" unter den 
Fremdwortern der Zielsprache ( 5). 

Solche als lnterferenzen bezeichneten St6r
wirkungen der Muttersprache beginnen bei ein
fachen, Verstehen und Yerstandenwerden in der 
Regel nicht beeintrachtigenden grammatischen 
Fehlem wie z.B. falsch iibertragenen Artikeln 
(*der Sonne I *das Bus) oder unzulassigen Plu
ralbildungen (*die Unterrichte I *alles sind) 
und setzen sich fort in potentiell Yerstehen und 
Verstiindigung erschwerenden oder gar gefcihr
denden Aussprache-, Struktur- und Aus
drucksiibertragungen a us dem Griechischen ins 
Deutsche. 

Die kontrastiv orientierte Fehleranalyse, die 
Fehlleistungen als im wahrsten Sinne des Wor
tes verstandlicbe Station en auf dem Weg zu ei
ner adaquaten Sprachbeherrschung begreift, ist 
also ein wichtiges Instrumenl zur Fehlervorbeu
gung und - therapie. Wiihrend im Fremdspra
chenunterricht mit Kindem die "Automatisie
rung" einen vergleichsweise hoheren, wenn 
nicht gar ausschlief3lichen Stellenwert haben 
diirfte, spielt im Fremdspracbenunterricht mit 



Erwachsenen daneben aucb die bewu13te Refle
xion von Sprachkontrasten eine eigene Rolle. 
Dabei ist der Sprachvergleich allerdings kein 
philologischer Selbstzweck, sondem fungiert -
abgesehen von den darin auch liegenden M6g
lichkeiten eines Zugangs zu interlcultureller Re
flexion - wesentlich als Hilfsinstrument der Be
wu13tmachung von Fehlerquellen. Erwartbare 
Fehler sollten bereits bei der Zusammenstel
lung von Obungsmaterial beriicksichtigt wer
den. 

Die folgende Aufstellung zeigt eine Schwer
punkt setzende Auswahl von erfabrungsgema13 
besonders relevanten lnterferenz-Fallen fiir 
griechische Deutschlemerlnnen, fiir deren Zu
sammenstellung wichtige Hinweise dem Auf
satz "Deutsch-Griechische Kontraststudien: 
Die Rolle der Muttersprache beim Erlemen der 
Fremdsprache" (Athen 1978) von F. Wagner zu 
verdanken sind. Da eine ausftihrliche und erlau
ternde Darstellung bier den Rahmen sprengen 
wfude, kann die Ubersicbt nur Hinweiscbarak
ter baben, dasselbe gilt fiir die unterrichtsme
thodischen Anregungen und Beispiele. 

Anmerkungen 

(1) vgl. z.B. Artikulation: 1m Bereich der 
Phonem-Inventare beider Sprachen steht einer 
gro13en Homogenitat hinsichtlich des Konso
nantensystems (Ausnabmen: <h> und <sch>) 
eine stiirkere Diversifikation des deutschen Vo
kalsystems im Vergleich zum griechischen ge
geniiber, da die deutschen Iangen Vokale, die 

Umlaute <6> und <ii.> sowie der sog. Kehlkopf
knacklaut keine Entsprechung im Griechischen 
haben. 

(2) Einem Wort der Muttersprache entspre
chen zwei oder mehr W6rter der Fremdspra
che: 
vgl.z.B. f..lU8atvw - Jernenlerfahren 

natQvw - nehmen/bekommen 
ot6.6w - Stadium I Stadion 
yw - fiirliiber/als etc. 

(3) Zwei Beispiele aus dem Bereich der 
Wort bedeutung: 

nA.6.xa 

aberauch: 

- Spa13 haben I ( doch 
nur) Spa13 machen I etwas 
macht Spa13 I Iustig sein I 
jm. einen Streich spielen 
- fiihren: eine Gruppe I zu 
einem Ergebnis I in die 
Katastrophe 
eine Ehe I 
eine Unterhaltung 

aber nicht: ein Auto 
( 4) vgl. Interferenzen mit dem Englischen: 
*mein Bruders Haus 
*Ich will Arzt bekommen. 
*Sie hat eine starke Personalitat. 
*Sein Hobby ist Briefmarkensammeln, 
und also tanzt er gem. 

(5) vgl.z.B. "Relation" und "typisch" in der 
Bedeutung von "Beziehung" und "fOrmlich": 

*Die Relationen zwischen den Nachbarn 
in modernen Wohnsilos sind meistens 
our sehr typisch. 

I. LAUTKONTRASTE 
Deutsch Griecbisch 

Vokale 1) kurze und lange Vokale nur kurze Vokale 

2) offene kurze- geschlossene lange alelo offen 
Vokale ilu geschlossen 

3) Umlaute 6/ii nicht vorhanden 

Konsonanten 4) <b> I gehauchter Stimmeinsatz nicht vorhanden 
am Wort- oder Silbenanfang 

5) Glottisschlag I nicht vorhanden I Tendenz zur 
Kehlkopfknacklaut bei vokalisch Wortkettenbildung 
anlautendem Wort I Stammsilbe 

6) <sch> nicht vorhanden 

7) Auslautverhartung bei glbld nicht vorhanden 

Betonung 8) gewicbtige Stammbetonung leichterer, beschriinkt mobiler Akzent 

Rhythm us 9) punktiert, gestaut eher gleichma13ig, fliissig 

5 



6 Zauberhut Methodik 

philosophische Werke 

r rrc: r u 

zu 8) Im Gegensatz zur Intonation zeichnen 
sich in der Betonung Unterschiede zwischen 
beiden Sprachen ab. Auffallend z.B., dafi Grie
chen das Deutsche manchmal eher monoton 
sprechen und lesen. Das Gewicht der Betonung 
auf dem Stamm ist im Deutsch en sHirker als im 
Griechischen, deshalb erleidet die unbetonte 
Silbe eine gr6Bere quantitative und qualitative 
Schwachung; fiir Griechen ist es auch nicht im
mer ganz Ieicht, auf Anhieb die Stammsilbe zu 
erkennen, da im Griechischen der Akzent be
weglich ist und auBerdem nur die drei letzten 
Silben eines Wortes betont werden konnen. 

zu 9) Daraus ergeben sich Konsequenzen 
flir den Rhythmus, so dafi einem starker gestau
ten, punktierten Rhythmus des Deutschen ein 
eher gleichmafiiger, fhlssiger Rhythmus des 
Griechischen gegeni.ibersteht. 

ein Beispiel: 
philosophische Werke - <l>LA.ooocpLx6. EQya 

~~~Lxa £pya 

rrcrr u 

IL GRAMMATIK
KONTRASTE 

1. Stellungsprobleme 

a) VerbsteDung im erweiterten Satz 
(Hauptsatz - Nebensatz) 

Beispiel: 
Heute hat Peter einen Unfall gesehen, 
als er fuhr in die Stadt. 
Li)f..lEQa o TIE1QOc; etoe eva atUXTJf..lU, 
6rav n1]yatv£ ar:TJ n61..TJ. 

1m Griechischen gibt es, strukturell gese
hen, keinen Unterschied zwischen Haupt- und 
Nebensatz. Die deutsche Regel 'Endstellung 
des Verbs im Nebensatz' ist in der Mittelstufe in 
der Regel zwar bekannt, findet aber, zumal im 
miindlichen Ausdruck, nur begrenzt Anwen
dung. 

b) SteDung des Nebensatzes 

Beispiel: 
Hans, als er das sah, wurde sehr zornig. 
0 HavvrJ~, 6rav w Etoe, 8uf..1.woe 
:rc6.ga :rcoA.u. 

Im Griechischen sprengt der Gliedsatz den 
Hauptsatz haufig, so daB der Hauptsatz wie ei
ne Klammer den Nebensatz umfafit, wahrend 

der mit einer Subjunktion eingeleitete Neben
satz im Deutschen in der Regel vor oder nach 
dem Hauptsatz steht. Mindestens aber muB der 
Hauptsatz bis zum Verb fortgeschrJtten sein, be
vor er von einem per Subjunktion eingeleiteten 
Nebensatz unterbrochen werden kann. 

c) Reihung von Nebensiitzen 

Beispiel: 
Ich weiB, da13 wenn er kein Geld hat, 
kommt er nicht mit ins Kino. 
SEQW 6n av oev EXEL A.ecp-r6., 6ev 
8'<lQ8EL OLVEf..lcl. 

Das Beispiel zeigt, wie die im Griechischen 
mogliche Struktur von zwei ineinandergescho
benen Gliedsatzen ins Deutsche i.ibertragen 
wird: Die Subjunktionen stehen dann direkt 
hintereinander, meistens wird die Nebensatz
form der ersten Subjunktion dann auch nicht 
mehr eingehalten. 

2. Dativ 

Beispiel: 
Sie gibt zu ihren Kindem das Taschen
geld. 
~tva ar:a :rcmOLa 111c; W XUQ1~LALXL. 

Die analytische Bildung des Dativs mit 'of 
im Neugriechischen verfiihrt zur Ubertragung 
mittels der Praposition 'zu', da 'o-rov/o,;11v/ow' 
im Deutschen nach Richtungsverben meistens 
'zum/zur' entsprechen. 

3. Orts- uod Richtuogsaogaben 

Beispiel: 
Gehst du auch dort? 
9a :rcac; XL EOU EXEi; 

Ich babe ihn drauf3en geschickt. 
Tov EOtELA.a e~w. 

Die Differenzierung zwischen Orts- und 
Richtungsangaben ist im Griechischen zwar 
moglich, aber nicht notig, auch ist die Logik der 
Kategorie 'Richtung' im Deutschen nicht im
mer leicht zu durchschauen (vgl.z.B. 'Parolen 
auf die Wande schreiben'). Entsprechendes gilt 
analog flir: oben/hinauf/herauf - drinnen/hin
ein/herein- driiben/ri.iber etc. 

4. Demonstrativpronomen 'das' 

Beispiel: 
Die ist Athens Industrie. 
Avnj ELVaL 11 ~LOf..l11XUVLa "t11c; A8ijvac;. 

Diese I Die sind Herr und Frau Kuhn. 
Avroi etvm o x. xm 11 x. Kouv. 

Wahrend sich im Deutschen 'das' als De
monstrativpronomen (wie 'es') auch auf -ein 



nichtneutrales Substantiv beziehen kann, rich
tet sicb das Demonstrativpronomen im Grie
chischen immer nach Genus wie Numerus des 
Substantivs. 

5. Infinitiv 

Beispiele: 
Sie siebt ihre Freundin zu kornmen. 
BA.emL TTJV cpl.A.T] "tTJc; va EQXtt:OL. 

Es ist wichtig, die Kinder das za verste
hen. 
El.vm OT]f!avux6 va "tO xa-raA.aBouv 
-ca JtaLOLU. 

Stefan wollte nicht seine Freundin ei
nen anderen (zu) heiraten. 
0 L"CEcpavoc; 6Ev i]8EAE T] cpl.A.T] -cou 
va JtOV"CQEcp"CEL XU1t0LOV aU.ov. 

Von A1iki Jazak 

Das Lehrbuch ist nichts als die Tiir, die 
den Raum offnet. 

Das klingt nach grofien Worten und ist doch 
so einfach: Die Fremdsprache darf nicht allein 
Ziel im Unterricht bleiben, sie mufi daruber 
hinaus zur "Spracbe des SchiiJers" werden. Und 
das passiert in dem Moment, wo sich ibm - im 
Raum handelnd - die Moglichkeit dazu bietet, 
Spracbe als das zu gebrauchen. was sie ist nicht 
Ziel, sondern Mittel zum Zweck, Mittel zum Er
reichen bestimmter Ziele. 

Deshalb sollten wir so oft wie moglich den 
Mut dazu haben, das Lehrbuch zu schliefien. 
Wir miissen uns im Unterricht vom Tisch weg in 
den Raum bewegen. Der Schiller mufi aktiv 
handelnd im Mittelpunkt des Unterrichts ste
hen, sein "Werkzeug", die Sprache, anwenden 
und dabei lernen, sie richtig zu verstehen und zu 
gebrauchen. 

Der Lehrer tritt dabei an den Rand des Ge
schehens. Er bietet Handlungsdiume und das 
Material. Er arbeitet als Assistent der Schiller. 

Zu lnterferenzen kommt es hier dadurch, 
daB es im Neugriechischen praktisch keine dem 
Infinitiv vergleichbare Verbform (mehr) gibt, 
sondern die konjugierten Verbformen meist 
ausreichende Personenreferenzen enthalten, 
wahrend der deutsche Infinitiv seinen Perso
nenbezug im Regelfall durch Abhangigkeit von 
einem zweiten (finiten) Verb erhalt. Griechi
schen 'va' -Konstruktionen mit zwei Verben 
konnen daher im Deutschen 

1. ein Infinitiv mit 'zu', 
2. ein Infinitiv ohne 'zu' sowie 
3. ein 'daf3'-Satz entsprechen. 

Eine der am haufigsten von Deutschler
nerlnnen der Mittelstufe millachteten Regeln 
ist in diesem Zusammenhang "Infinitiv mit 'zu' 
hat kein eigenes Subjekt!" 

Den zweiten Teil dieses Artikels veroffent
Jicht AKZENT DEUTSCH im niichsten Heft. 

Learning by doing 
DerHammer trifft den Nagel: 

''Das 15-Minuten-Spie/" 

Handlungsriiumc zum aktivcn Unterricht 
gibt es unziihlige: Vom freien oder szenischen 
Rollenspiel, iiber Pantomime bis bin zu Tisch
spielen wie "Trivial Pursuit", etc. Die Aufgabe 
des Lehrers ist es nur, sie zu finden und der 
Lernstufe der Gruppe anzupassen. 

Voraussetzung zum Erfolg ist dabei, dall 
man: 

1. den Schiilern klare und leicbtverstandli
che Rahmen fur den Handlungsraum bietet 

2. und dafi man das notwendige Material 
stellt. 

Ziel ist dabei, dall sowohJ jeder Schiller, 
als auch die Gruppe weitgebend unabhangig 
vom Lehrer handeJn kann. 

Der Hammer trifft 
den Nagel 

Zum Beispiel: "Das 15-Minuten-Spiel" 
Ziel: Prapositionen und Bewegung im Tun 

"begreifen". 

7 



8 Zauberhut Methodik 

• 

Wann? Ich setze das Spiel nach Lektion 7 in 
" Deutsclunobill" ein, in der Prapo
sitionen im Zusammenhang mit Be
wegung eingefiihrt werden. 

Material: (fur maximal 8 Schiller): Arbeits
blatter. Lehrbucb, Buntstifte, Wort
karten, 2 Sets, Zahlkartchen von 1 -
8, 21 Sperrholzplattchen (6 x 10 
em), 2 Federn, 4 Geldstiicke, 2 Fa
denrollen, 2 Papprollen (von Haus
haltsroUe ), 2 Murmeln, 2 Plastikun
tersetzer flir Blumentopfe, in die 
man in die Mitte ein Loch schneidet, 
das etwas kleiner ist als die Mur
meln, damit sie hineinrollen, aber 
nicht durchfallen konnen. 1 Karton 
zum Aufbewahren des Materials. 

Vorgehen: 

Schritt 1 
Arbeitsblatt 1 wird verteilt und von den 

Scbillern bearbeitet. Sie kontrollieren ihre Er
gebnisse im Lehrbuch, Seite 77. 

Schritt 2 
Die Schiller bekommen Arbeitsblatt 2 und 

lesen die Aufgaben. Das Material wird auf den 
Tisch gelegt, und die SchUler ordnen die Wort
karten zu. 

Schritt 3 
(Als Vorlage dient Arbeitsblatt 2). Die Kin

der bauen die Spielstationen I - 8 auf den Ti
schen auf, (Station 6 am besten auf einem Ex
tratisch) und kleben die Zahlldirtchen l- 8 vor 
jede Station. 

Die SchUler lesen die Aufgaben auf dem Ar
beitsblatt taut, und der Lehrer demonstriert je
deAufgabe. 

Schritt 4 
Die Arbeitsblatter 2 werden auf eineo Tisch 

gelegt. Jeder Schiller schreibt seinen Namen auf 
sein Blatt. 

Sc/Jritt 5 
Die SchUler gehen alle vor die Tiir. Jeder 

zieht eio Zahlkartchen. Die gezogene Zahl ist 
die Station, mit der man beginnt. Auf die Wor
te: "Auf die Platze, fertig, los!" renntjeder zu sei
ner Station und beginnt mit der gestellten Auf
gabe . 



Schritt 6 
Ist die Aufgabe gelost, wird auf dem Arbeits

blatt 2 die entsprechende Praposition durchge
strichen und man geht zur nachsten Station. 

Das Spiel dauert 15 Minuten. Wer dann die 

meisten Aufgaben gelost hat, oder wer zuerst 
fertig ist, hat gewonnen. 

Und keine Panik! Die Herstellung des Mate
rials ist vielleicht aufwendig, aber man kann es 
ja oft verwenden und aucb ftir andere Spiele ein
setzen. 

Arbeitsbliitter zum "15-Minuten Spiel" 

WQt:Jio [QIII d~r 6QII l Qm I~·Mmlls::o·SQ!al 
Wet schofft om mol>lon9 

Mole den BoD gn1n on: 

0 I. OloFodc..Segl 2.QJSdw.!l 

~ I cUch I"" Role· 
dos GeldllO<:k 

Do<=:J D ;!? ~doslot: 

n 5. 1-1 dos "" , 

0 I - .n . v Gl c>o T 

~ 7. Ole Fode!Yole roll 3.1 Nnlar I dos Tor: 

LQJ I I ~cieHand -• unci W f&vlM 

~ 
--

~~ I 
6.8oue 6H61!:er 

~ ~ - EJ dos!or· 

0 S.DieMuomolrolt 
·l..u.wl doslor. I 

R !;] loch: 

v ~ 
r.=o 

[Jy 6 
0 Streiche durch~ . was du gemochl hosl: 

WcnpaBiwo~ 
CUtll 1M In ""' 

j1n - oul - ilber • unler - ve< - durch - hinter • neben J !"inter ....... nebo<l Ob« 

die Feder die Rolle 1 2 3 4 

5 6 7 8 
das GeldstOck das Tor 

die Fadenrolle die Holzer 1 2 3 4 

die Murmel der Untersetzer 5 6 7 8 
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Das kommunikative Antlitz 
der Grammatik 

Von Herrad Meese 

Grammatik kommt nicht im luftleeren 
Raum vor, sondern sie ist Bestandteil von 
Sprache, und die dient in der Regel zur Kom
munikation, zur lnformationsentnahme aus 
Texten etc. Sie ist ziel- und interessengesteu
ert, sollte deshalb in sinnvollen Kontexten 
und nicht als isolierter "Selbstlaufer", redu
ziert auf Strukturen, angeboten werden. 

Wer eine neue Sprache lemt, ist nicht 
dumm, nlcht unerfahren, keine Tabula rasa, 
kein unbeschriebenes Blatt. Er/ sie bat eine 
Menge Erfabrungen im Leben gesammelt, hat 
sich Wissen angeeignet - beides sprachiiber
greifend. Unlversale Kategorien wie Raum oder 
Zeit, wie Ursache und Folge sind ebenso 
bekannt wie Alltagsablaufe. Jeder weill, daf3 die 
Angabe des eigenen Geburtsdatums eine Kate
gone der Zeit ist, voUig unabhiingig von der kul
turspezifischen Auspdigung - ob diese Angabe 
nun nach unserer Auffassung ganz korrekt ist 
(am 5.1.1982, 22.08 Ubr) oder ein zeitgleiches 
Ereignis beschreibt (als unsere Kuh zum ersten 
Mal gekalbt bat). Jeder, der mit dem Taxi fahrt, 
bat den Ablauf intemalisiert - Taxi bestel
len/winken, einsteigen, Fabrtziel angeben, 
bezablen, aussteigen. Wenn ein Faktor dieses 
automatisierten Rituals von einem der Beteilig
ten, Taxifahrer oder Gast, nicht eingehalten 
wird, so gibt es .Arger, so bestebt Handlungsbe
darf. Also aucb ohne die jeweiligen Vokabeln 
oder ohne Syntax in der zu erlernenden Spra
che zu kennen, verfugt man iiber ein Alltags
bzw. Weltwissen, wie Westhoff es nannte. 

Bei der Sprachrermittlung sind 
also das rorbandene muttersprachli
che Alltagswissen, das kulturspezifi
sche Wissen und das Weltwissen so 
weit wie moglich einzubeziehen. 

Eine Moglichkeit, dies auch auf der sprachli
chen Ebene zu berilcksichtigen, ist das Wissen 
der Unterrichtenden urn die FunktionaliHit von 
Sprache, urn Sprachfunktionen: Analysiert 

man den Satz "Das werde ich dir nie verges sen" 
nur auf der formalen Ebene, so benennt man 
das Futur, fugt man die funktionale Ebene hin
zu, so wird klar, daB es sich entweder urn eine 
Drohung (lch vergesse nie, daf3 du mir das ange
tan hast) oder urn ein Versprechen handelt (Ich 
vergesse nie, daB du das fur mich getan hast). 
Formenlehre und Syntax sind nur ein Aspekt 
von Grammatikvermittlung, die Funktion einer 
Form sollte gleichberechtigt daneben stehen. 

Bei der Spracbrermittlung soli des
halb im Mittelpunkt stehen: Wie 
kann man den Lernenden die spracbli
chen Mittel in die Hand geben, die sie 
brauchen, damit sie das ausdriicken 
konnen, was sie ausdriicken wollen. 

Wozu braucht man 
Grammatik? 

Auch wenn Unterrichtende nicht den 
Ansprucb von Wissenschaftlern zu haben brau
chen, ist es notwendig, iiber ein Gramrnatikkon
zept zu verfugen, und zwar eins, das in sich 
schliissig ist. Das ist aus folgenden Grunden 
notwendig: 

1. Unterrichtende brauchen Regelkenntnis
se, urn die Unterrichtsvorbereitung sinn
voll machen zu konnen. 

2. Unterrichtende brauchen Regelkenntnis
se, urn Fragen der Lernenden sinnvoll 
(und nicht ad hoc) beantworten zu 
konnen, d.h. ihre Antworten miissen aus 
einem Regelsystem abgeleitet sein. 

3. Die Lernenden kornrnen weiter, wenn 
sie sich an einern schliissigen Gramma
tikkonzept orientieren konnen (Fehler
korrektur). 

4. Die Lemenden kornrnen weiter, wenn 
die Regeln explizit gemacbt werden. 



Welches Grammatikmodell 
ist sinnvoll? 

Es hat sich erwiesen, daf3 ein bestimmtes 
Grammatikmodell fiir diese Zielsetzung beson
ders gut geeignet ist - das Verb-Dependenz
Modell, auch Verb-Valenz-Modell genannt. 

Grammatik in der traditionellen Sprachver-
rnittlung war: 

1. eine Grammatik-Analyse: 
Vorgabe eines Satzes: Sie triigt eine Brille. 
Erfragen: Wen oder was triigt sie? 
Der Lemen de erhiilt keine Hinweise, wie er 

selber neue Au6erungen verstiindlich produzie
ren kann. 

2. eine inhaltsbezogene Grammatik 
Das Verb z.B. wird defmiert als Tatigkeit. 
Das trifft auf viele Beispiele nicht zu: 
Er bekommt eine Aufentbaltserlaubnis. 
Die Erk.liirungen waren also briichig. 

Als Gegenreaktion entstanden strukturali
stische Erk.liirungsmodelle, das Verb etwa 
wurde defmiert als: "Es kann konjugiert wer
den." 

Man erkannte natiirlich schnell, daf3 es 
ohne Semantik nicht geht, und besann sich auf 
die Funktion von Grammatik, am Beispiel des 
Adjektivs seien die Defmitionen aufgezeigt: 

in der inhaltsbezogenen Grammatik: 
etwas niiher bezeichnen 

in der strukturellen Grammatik: 
steht zwischen Artikel und Nomen 

in der funktionalen Grammatik: 
ein Mittel neben anderen, urn etwas 
niiher zu beschreiben 

Es ging also um das Problem, 
sowohl die kommunikative Funktion 
von Sprache wie auch das analytische 
Rege/system mit Regelvermittlung zur 
Produktion von Au/Jerungen zu verbin
den. 

Das Verb-Valenz-Modell 
(V-V-Modell) 

1m Unterschied zu den inhaltsbezogenen 
Grammatikmodellen ist das Verb-Dependenz
Modell ein strukturalistisches Modell. Es ver
sucht Regeln nicht nur zur Analyse von Siitzen 
zu geben, sondem Regeln zur Produktion. 

Das Verb steht im Mittelpunkt des Satzes -

wobei der Begriff"Verb" nicht die Wortart, son
dem die Funktion im Satz meint, also auch den 
Begriff "Priidikat" ersetzt -, alle anderen Ele
mente eines Satzes werden als vom Verb 
abhiingig definiert. Unterschieden wird zwi
schen Ergiinzung und Angabe. 

Erganzungen 
Ergiinzungen hiingen immer vom Verb ab! 

a) obligatorische Ergiinzungen. 
Diese Ergiinzungen miissen ( = obligato
tisch) in einem Satz stehen, damit er 
grammatisch richtig ist. 

Sie triigt ist kein grarnrnatisch vollstandi
ger Satz 
Sie triigt eine Brille ist ein grammatisch 
yollstiindiger Satz 
tragen hat obligatorisch (d.h. immer) 
eine Akkusativ-Ergiinzung: 
tragen + Akk.-E. 

b) fakultative Ergiinzungen 
Diese Ergiinzungen konnen ( = fakulta
tiv) in einem Satz stehen, sie miissen 
dort aber nicht stehen. Der Satz ist 
grammatisch aucb ohne diese 
Ergiinzungen ricbtig: 

Sie erziihlt eine Geschichte. 
Sie erziihlt dem Kind eine Geschichte. 
erziihlen hat also 
obligatorisch eine Akkusativ-E., 
fakuJtativ eine Dativ-E. 
erziihlen + Akk. -E. < Dat. -E.> 

Angaben 
Das sind Elemente, die unabhiingig vom 

Verb in jedem Satz stehen konnen. Das sind 
zum Beispiel Zeit-, Orts- oder Modalangaben. 

Sie erziihltjeden Abend eine Gesclllchte. 
Sie erziihlt gern eine Geschichte. 

Fazit: 
1. Das V-V-Modell ist ein Modell, das 

Satzstrukturen besclJTeibt: 
Es gibt Regeln iiber die Elemente (Tesniere: 

Konnexionen), die rniteinander i.m Satz vor
kommen, in der didaktischen Adaption: das 
Verb und seine Ergiinzungen im grammatisch 
(!) ricbtigen Satz: 

Welche Erganzungen verlangt das Verb? 
Welche Ergiinzungen laBt das Verb zu? 
Welche Ergiinzung schlief3t das Verb aus? 
Mit dem V-V-ModeU konnen also Siitze 

konstruiert werden. 

2. 1m V-V-Modell ist das Verb das 
strukturelle Zentrum des Satzes. 

Das kommt der Struktur des Deutsch en ent
gegen, da das Verb eine relativ feste, beschreib-
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l 

Zeil 

bare Position im Satz hat. 

3. Die Unterscheidung von Ergiinzungen 
und Angaben ermoglicht differenzierte 
Stellungsregularitiiten. 

4. Das V-V-Modell ermoglicht Satzbau
p/iinejSatzmuster, d.h. 

- die Lernenden konnen Grundstrukturen 
bilden und verstehen, 

- sie konnen sich selbst korrigieren. 

Das Verb-Valenz-Modell hat sich als gut 
geeignet fur die Vermittlung der deutschen 
Sprache erwiesen und liegt den meisten Lehr
werken mehr oder weniger stringent zugrunde. 
In der Sprachvermittlungsforschung sind 
andere Aspekte in den Vordergrund geriickt, 
etwa die Kognitionspsychologie, die sich mit 
der Erforschung des Gehirns beschiiftigt, mit 
der Speicherung von Informationen, wie sich 
Speicherung, Behalten und Produktion verbes
sern lassen etc. Das hat auch Konsequenzen fur 
die Grammatikvermittlung: 

- etwa fur die Erweiterung der nur kogniti
ven Vermittlung durch ganzheitlichere 
Angebote, 

- fur die Selbsterarbeitung von 
Regelmiifiigkeiten durch die Lemenden, 

- fi.ir die Einsicht in den eigenen Lerntyp 
und damit verbunden die Vermittlung 
von Lemstrategien. 

Soweit der formale Aspekt. Auf der kommu
nikativen Seite hat sich das Spektrum erweitert 
urn das interkulturelle Lemen. 

Au.fbauend auf ihren theoretischen Oberle
gungen hat die Autorin in einem Seminar im 
Athener Goethe-Institut mit Seminarteilneh
mern in Gruppenarbeit Beispiele !fir Einfiih
rungsstunden in verschiedene Grammatikthe
men erarbeitet, z. B. eine Ei.nfiihrung in den 
Relativsatz und eine Einfiihrung in Nebensiitze 
mit "um ... zu". Leider ist das dabei entstandene 
Material zu umfangreich fiir eine Verofkntli
chung in AKZENT DEUTSCH Interessenten 
konnen sich aber gern an die PV-Stelle des 
Athener Goethe-Instituts wenden. 

Jahrlich linden im Dculschcn Kurshaus 

WORKSHOPS 
t.ur Fortbildung dcr Lchrkrafle fiir DaF statt. 

Schuljahr 97 I 98 

Ort Thema der Veranstaltung 

Samstag Maroussi Einffihrung in den Gebrnuch dcr Medico 
08.11 .'97 

l S.OO - 18.30 

Samstag 
10.01.'98 

15.00 - I 8.30 

Samstag 
07.03.'98 

15.00- 18.30 

Dimitriou Rally 55 Korrektur und Rlickgabc Schriftlichcr Ausdruck 

Zcntrum Multimedia im Unlcrtichl 
Rcthymnou 7 Anwcndung von CD-ROM Lemprogrammcn 

Maroussi Erarbcitung von Wortschati' 
Dimitriou RaUy 55 - Erschlicssung 

- Fcstigung 
• Tcstcn 

Anmcldung I Inrormation : Tel. : 80 51 189 , 82 12 277 , 89 92 184 
Fax: 80 26 991 , 82 21J 060. 89 92 740 

Preis : pro Vcranslaltung 5 000 Drch .. 
die drci V cranstaltungcn zusammcn 12 000 Drch. 



Der Blaue Engel oder der 
Anfang eines Mythos 

Der Au/Satz, den Dr. Rath seine Schiiler zu 
Beginn der Filmhandlung schreiben Ja!Jt, Jautet: 
,Julius Casar: Was ware geschehen, wenn Marc 
Anton die Grabrede nicht gehalten hiitte?" 

Die Frage nach einer nicht eingetroffenen, 
schon Hingst vergangenen Zukunft ist natiirlich 
absurd. Ahnlich verhiilt es sich mit der Frage, 
was aus dem Film Der Blaue Engel geworden 
ware, hatte Josef Stern, der damals schon Uingst 
in Hollywood zu Josef von Sternberg geworden 
war, nicht mit diesem Film den Grundstein 
da:fiir gelegt, aus Maria Magdalena Dietrich von 
Losch den Mythos Marlene zu machen. 

Moderne Mythen haben profane Ursachen. 
Die damals noch gewaltige Ufa batte Ende der 
Zwanziger Jahre auf TonfJ.lm umgestellt und 
sucbte nacb Material, das die Kosten amortisie
ren und die Filmprodulctionsfirma an der Spitze 
auch dieses neuen Mediums halten sollte. Ein 
groBer Film muBte es werden. Als Produzent 
wurde Erich Pommer aus Hollywood zuriickge
holt, ebenso das Erfolgspaar Josef von Stern
berg (Regie) und Emil Jannings (Dr. Rath), das 
mit The last Command einen Oscar gewonnen 
batte. Fiir die Bearbeitung der literarischen Vor
lage gaben Carl Zuckmayer und Karl Vollmol
ler zumindest ihre Namen (als der Stoff 1959 
neu verfilmt wurde, erstritt von Sternberg vor 
Gericht das Urheberrecht auch am Drehbuch). 
Friedrich Hollaender schrieb die Musik und als 
Filrnstoff wurden die Rechte an Heinrich 
Manns Roman Professor Unrat Oder Das En de 
eines Tyrannen (erschienen 1905) gekauft. 

Am Ende beliefen sich die Produktionsko
sten fur Der Blaue Engel auf fast zwei Million en 
Deutsche Reichsmark. In den Jahren 
1929/ 1930 zuviel Geld, urn es umstandslos in 
den Wmd zu schreiben. - Aber warum sollte 
das iiberhaupt in Betracht gezogen werden? 

Die Uta gehorte zum Medienimperium des 
deutschnationalen Alfred Hugenberg. Und aus
gerechnet das Flaggschiff 'rechten Deutsch
tums' verfilrnte einen Roman des 'Sozialisten' 
Heinrich Mann! Hugenberg geriet bei seinen 
eigenen Parteigenossen in Bedrangnis und soil 
kurze Zeit iiberlegt haben, ob er den bereits fer-

Von Stephan Thomas 

tigen Film im Archiv verschwinden lassen soll
te. 

Es kam zu einer eleganteren und okonorni
scheren Losung. Hugenberg lieB einen seiner 
Leitartikler im Vorfeld der Premiere Heinrich 
Mann (selbst beteiligt an der Bearbeitung seines 
Romans fur Der Blaue Engel) und den Film 
gegeneinander ausspielen: ,(. .. ) Oberfliissiger
weise, ja irrefiihrenderweise steht unter den 
Namen der Geburtshelfer dieses Films ( .. .) 
auch der Name Heinrich Mann mit seinem 
miserablen Roman vom Professor Unrat. In 
Wahrheit ist der Film Der Blaue Engel kein 
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Film mit Heinrich Mann, sondern ein Film 
gegen ihn ( .. .). Roman und Film haben schon in 
Stoffund Handlung ( .. .)gar nichts miteinander 
zu schaffen. Im Seelischen sind sie einander das 
vollkommenste Widerspiel ( .. .)." 

Die fast schon bewundernswerte Schlauheit 
dieser Argumentation liegt in ihrer Halbwahr
heit begriindet. Tatsachlich ist in Der Blaue 
Engel aus der Kritik am Wtlhelminismus und 
seiner Zuchtanstalt 'Schute' in Gestalt des 
selbstherrlichen, am Ende des Romans der 
Liicherlichkeit preisgegebenen Lehrer-Despo
ten Dr. Rath im Film die Tragodie eines ver
schrobenen, eigentlich liebenswerten Mannes 
geworden, der der Anziehung durch eine Tin
geltangel-Sirene erliegt und daran zerbricht. 
Aus dem ,sozialen Zeitroman" war ein Melo
dram geworden. 

Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. 
Heinrich Mann selbst ahnte, daB Roman und 
Film eigenen und sehr unterschiedlichen Oko
nomien gehorchen: ,Die Bearbeiter des 
Romans miissen unbedingt eine Briicke zum 
Film finden. Gerade ein wirklicher Roman ist 
nicht ohne wefteres verfilmbar. Er hat viele Sei
ten, und nur eine ist dem Film zugewendet. Er 
muf3 richtig gedreht werden. Das ist hier meines 
Brach tens auch geschehen ( ... .)." 

Das Medium 'Film' hatte sich im iibrigen 
zur Zeit der Entstehung von Der Blaue Engel 
schon liingst als autonome Kunstform emanzi
piert. Film war mehr als ein technisches Mittel 
zur Bebilderung literarischer Vorlagen - und 
selbstverstandlich inszenierte Josef von Stern
berg das, was ihn an Heinrich Manns Professor 
Unrat interessierte: die Ambivalenz der damals 
modernen Frau einerseits als Geliebte und 
Ehefrau, andererseits als (aus der Sicht des 
Mannes) souveran und deshalb kalt und rnit
leidlos, und komplementar die Tragodie eines 
liicherlich anachronistischen Mannes, der an 
seiner Abkehr von der biirgerlichen und seiner 
Hinwendung zur Welt der Schaulust und Sexua
litiit zugrunde geht. 

Manns Roman ist mittlerweile zur Schullek
tiire geworden, den Film kennen vermutlich nur 
noch notorische Cineasten wirklich von Anfang 
bis En de. Geblieben ist vor all em ein Standbild: 
Lola Lola (Marlene Dietrich) auf einem FaB sit
zend, spiirlich bekleidet, das rechte Bein hoch
gezogen, es mit beiden Hiinden umfassend, 
einen Zylinder schief auf dem Kopf, das 
Gesicht iiber die rechte Schulter den Zuschau
ern zugewandt: ,,ch bin von Kopf bis Fuf3 auf 
Liebe eingestellt..." 

Die hymnischen Kritiken, die sich an die 
Premiere des Films am 1. April 1930 anschlos
sen und die vor Marlenes Sex-Appeal nahezu 

in die Knie gingen, konnte sie bestenfalls irn 
Flugzeug lesen. Am Abend nach der Premiere 
war sie schon auf dem Weg nach Hollywood, 
wo von Sternberg mit sieben weiteren Filmen 
a us dem blonden Pummelchen und seiner noch 
sehr derben sexuellen Ausstrahlung den 
Mythos Marlene schuf. 

Hinweis: Unter dem Titel "Hommage an 
den Mythos des Films - Marlene Dietrich" 
werden in der Zeit vom 27.9. bis 10.10.97 im 
Rahmen des 10. Jubilaums des Festivals 
"Panorama des Europaischen Films" neun 
Filme gezeigt. 

-
lnteressant fUr den Unterricht: 
Begegnungen - Spielfilmsequen
zen als SprechanlaB 
Video 45 Minuten, 1992 
Buch, 72 Seiten 
Zehn kurze Spielfilmsequenzen aus Klassi
kern des deutschen Films (Fritz Lang, F.W 
Murnau, Wim Wenders u.a.), ausgewablt 
unter dem Thema "Begegnungen". Das 
Begleitheft enthiilt Unterrichtsvorschlage 
zur subjektiven Wahrnehmung und Interpre
tation sowie zur Analyse der filrnastheti
schen Mittel. 



''Zeit zum Lac hen'' 
Eine Filmreihe iiber die gar nicht so neue 
deutsche Heiterkeit 

Das Bild des deutschen Films im Spiegel 
der internationa/en Filmgeschichte und des 
Empfmdens der Cineasten in al/er Welt 
erscheint meistens in den dunk/en Farben des 
Melancho/ischen - oft Depressiren -, des 
Verlustes, des Dberlebens, der schmerzhaf
ten, jedoch priizisen Analyse ron zwischen
menschlichen Beziehungen und sozialen Ver
hiiltnissen. Darin mag wohl auch seine mei
sterhafte Leistung und Faszination Jiegen. 

Nun zeichnet sich in den letzten Jahren eine 
neue Tendenz im filmischen Geschehen 
Deutschlands ab, die im Ausland von FilmJeu
ten und Kinogiingern wahrgenommen wird. Mit 
Erstaunen zwar und mit mehr oder weniger 
Mifitrauen, doch es wird als Pbiinomen regi
striert: Der deutsche Film entdeckt (neu?) die 
Heiterkeit, und das internationale Filmforum 
entdeckt damit die (im Ausland bisher unbe
kannte) deutsche Heiterkeit. So auch die grie
chische Presse: ''Leicht, frisch, schnell im 
Rhythmus, erotisch - wenn auch etwas zuriick
haltend - unterhaltsam, publikumswiiksam". 

Die neue soziale Komodie ist zwar eine 
Komodie, aber eine deutsche Komodie. Das 
soU heillen, sie beschiiftigt sich mit den seit eh 
und je bekannten "schwierigen" Themen des 
deutschen Films: mit der "kritisch-gesellschaft
tichen Analyse des Zeitgeschehens". Scho
nungslos werden "Beziehungskisten" darge
stellt, und es werden Abgri.inde in den zwi
schenmenschtichen Beziehungen aufgezeigt. 
Doch diese alten Themen werden nun anders 
angegangen und erziihJt: unakademisch, Ieicht, 
spielerisch, sinnlich, mit Humor. 

"Humor scheintja in Deutschland schon so 
eine Art Verpflichtung zu sein, so wie friiher in 
den 60er und 70er Jahren der Deutsche Film 
und die Deutschen schlechthin als vollig 
humor/as galten, gibt es jetzt nur noch Humor 
im Deutschen Film. Bei Stille Nacht war ziem
Jich schnell klar, daB es ein Film wiid, der iiber 
grof3e Strecken nicht Iustig wiid, und trotzdem 
ist jetzt im fertigen Film eine ganze Menge 
Humor. Und zwar der Art "Humor ist, wenn 
man trotzdem Jacht'~ also ein Humor aus der 

Von Sofia Michaelidou 

Tragik oder Skurrilitiit heraus. "- Das erkliirte 
Dany Levy, Regisseur des Films Stille Nacht, 
der am 23. Dezember in der FJ.imreihe ''Zeit 
zum La chen" im Athener Goethe-Institut zu 
sehen ist. 

Stille Nacht (1995) spielt in einer einzigen 
Nacht - ausgerechnet Heitigabend. Docb diese 
Nacht ist alles andere als "still", denn die vier 
Hauptpersonen, der Mann, die Frau, der Lieb
haber, sprechen unaufhorlich, die ganze Nacht 
iiber: Kommunikation iiber Telefon bzw. Han
dy, iiber Anrufbeantworter und Fax. Ober diese 
"allmiichtigen Telekommunikationsmittel unse
rer Zeit" Uiuft der Versuch, die gestorte Kom
munikation zwischen den Menschen (wieder-) 
herzustellen. 

Das, was die Rezipienten in Griechenland 
an der neuen "sozialen" Filmkomodie spiirbar 
und erkennbar schatzen, ist offenbar die Bereit· 
schaft (warum nicht auch die Lust?), Bediirfnis
se, Triiume, Schmerz, Zusammensein (auf per
sonlicher und gesellschaftlicher Ebene ), d.h. 
das Leben, in all seinen Dimensionen und all 
seiner Vielfalt darzustellen. Eine Darstellung, 
die das Tragiscbe und Komiscbe vereint. Und 
auch, wenn entweder unbekannte oder gar 
keine Losungen gefunden werden: Entspan-
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16 Filmrezension 

nung wird manchmal allein tiber das Lachen waren"(l936) und ''Der Maulkorb"(l938), die 
erreicbt. im vergangenen Friibjahr vorgefiihrt wurden. 

Docb angesichts der (neuen) deutschen Fortgesetzt wird die Reihe dieser Filme am 26. 
Heiterkeit, angesichts dieser Bereitschaft oder November mit dem legendaren "Lustspiel" ''Die 
"Lust zum Lachen", wird schnell iibersehen, Feuerzangenbowle" (1944). Ein Film, der den 
da13 das Neue nichts Neues ist; friiher hie13en gro13en deutschen Komodianten Heinz RUb
die deutschen Komodien einfach "Lustspiel". mann in seiner Glanzrolle zeigt, zum 
Insofern steht die Filmreihe "Zeit zum Lachen" Kennenlernen, als ein Ex.k:urs in die (heitere) 
parallel zu Filmen wie "Wenn wir aile Engel deutsche Filmgeschichte. 

Deutschkurs mit Berufs-Praktikum in Miinchen 

Wir bieten speziell zugeschnittene Deutschkurse fOr Gruppen aus den 
Bereichen Tourismus, Wirtschaft o.a. (Universitat, Management) mit 
angeschlossenen Halbtags- Praktika fOr die einzelnen Teilnehmer in 
einer MOnchner Firma. Vorbereitungswoche/n in Griechenland und 
UnterkOnfte in MOnchen werden organisiert. EU- Forderung moglich. 

Nihere lnformationen: 

Projek.t fiir Deutsch 
c/o Felicitas Meyer 

Athen 
Tel.: 6483250 

oder direkt: 
Projekt fiir Deutsch 

Salo-Angelini 
lmplerstr. 69 

D-81371 MOnchen 
Tel.: 0049-89-74790761 

Fax:3598827 



"Wasserwelten"- unter diesem Stichwort 
wird das Goetbe-lnstitut seinen Beitrag zur 
Weltausstellung "EXPO 2000" in Hannover 
leisten. Teilnehmen am Wettbewerb konnen 
Deutschlerner im Alter von 9 bis 21 Jahren. 
Ausgetragen wird dieser Wettbewerb weltweit, 
wer letztlich gewinnt, fahrt zur EXPO 2000 
nach Hannover. Nahere Informationen hal
ten die ortlichen Goethe-Institute bereit. 

"Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser" soU 
ein bekannter Politiker vor rund 100 J ahren ein
mal gesagt haben. Heute sieht man die Lage 
komplexer: Die Zukunft der Welt liegt im, am, 
auf, unter, neben, tiber und zwischen dem Was
ser. Doch dabei geht es nicht etwa urn Obungen 
zu den Wecbselprapositionen. -Bei dem Pro
jekt '1¥asserwelten"gebt es urn mehr: urn plasti-

sche Sprachvermittlung, urn Informations- und 
letztlich auch urn Kulturaustausch. Es geht urn 
ein Projekt, das es Lehrern und Schiilem 
ermoglichen soU, den Unterricht aus den Klas
senzimmern hinauszutragen, heranzutreten an 
das pulsierende Leben, heran an die Wirklich
keit. Kommunikation zum Thema Wasser ist 
gefragt. 

Wie kam es zu diesem Thema? Zunachst 
stand da der Wunsch, fur die Beteiligung an der 
EXPO 2000 ein Wort zu finden, das fur den 
gesarnten Erdball relevant ist. Es soUte ein 
Thema sein, das keinen Kulturkreis ausschlieBt, 

Weltausstellung 
in Hannover: 

Gesucht sind "Wasserwelten "! 

Von Jan Hiibel 

zu dem jeder etwas zu sagen (zu schreiben, zu 
zeichnen, zu fllmen, zu fotografieren, zu 
basteln ... ) hat - auch, wenn er mit der deutschen 
Sprache noch nicht ganz sattelfest ist, oder- urn 
es mit dem Yokabular des Projektthemas zu ver
binden - wenn er noch "im Nichtschwimmer
becken planscht." 

Begonnen haben die "Wasserwelten " bereits 
im August vergangenen Jahres mit der Berufung 
eines Beraterkreises. Auf dem Jnternationalen 
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18 EXPO 2000 

-----------
-

DeutschlehrerkongreB in diesem Sommer in 
Amsterdam wurden Pilotprojekte vorgestellt, 
und es erfolgte der offizielle Startschu.B fiir den 
Wettbewerb. 

In diesem Herbst sollen auf der nordlichen 

Halbkugel unseres Planeten die ersten Werk
statten beginnen; die Siidhalbkugel startet drei 
Monate spater. Die Sprachschiiler soUen 
zunachst in ibrer Heimat auf Spurensuche 

14-21 Ja 

gehen, ihreAnsichtzum Thema "Wasserwelten" 
forrnulieren. Zum Ende des Schuljahres, im Mai 
1998, werden regionale Jurys die Regionalsieger 
mit Urkunden und Preisen ehren. Pramiert wer
den vor allem Ausdauer, Originalitat und 
ansprechende Form. Die besten Prasentationen 
sollen bis Marz 1999 erweitert werden. Da man 
bei den erstellten Materialien (z.B. kleine Video
fllme, Ausstellungstafeln, Gedichte, Lieder, 
Horkassetten usw.) noch rucht mit professionei
Len Arbeiten rechnet, will das Goethe-Institut 
Kontakte zu Fachleuten vermitteln: zu Theater
machern, Musikern, Videoteams ... 

Ab Mai 1999 soil eine Zentraljury 
schlieBlich die letzte Auswahl unter den Projek
ten treffen, ein Jahr spater, ab Juni 2000 werden 
die besten Arbeiten auf der EXPO 2000 in Han
nover prasentiert. 1m Juli der Jahrtausendwende 
sind Jugendcamps mit Teilnehmern aus aller 
Welt, Begegnungsreisen und Ak:ademiepro
gramme geplant. Und Letztlich sollen die Ergeb
nisse dokumentiert und publiziert werden, d.h., 
in Form von CD- ROM oder Werkheften soU 
das entstandene Material erneut im Deutschun
terricht zur Verfiigung stehen; "RiickfluB" 
konnte man es auch nennen - oder: Wasser auf 
unsere Mi.ihlen, auf die Miihlen der Deutsch
lehrer. 

re: 
Fotorepor tag en, 
Videos, Ueder, 
Texte, Theaters uc e, 
Erfindungen, 
Proiekte ... 

-----~~~~--~------
~(lt8C1(1t -IJ ~rJ~ "t."lTnJ 
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Lernen im Baukastensystem 
in der Mittelstufe 

~. das Lehrwerk im Baukastensystem, fiihrt in drei Banden zur zentralen Mittelstufen
pri.ifung des Goethe-Instituts. 
Es ist in i.iberschaubare, in sich geschlossene Bausteine eingeteilt. Lehrer und Lerner 
konnen das Buch sowohl Seite fiir Seite durcharbeiten als auch ihr individuelles 
Lernprogramm zusammenstellen und so je nach Lerninteresse Schwerpunkte setzen. 

~ bietet somit Material fiir viele individuelle KurspUine. 

~Hauptkurs 
Deutsch als Fremdsprache fiir die Mittelstufe 
von Michaela Perlmann-Balme und Susanne Schwalb 

~Hauptkurs ~-,.~t Hortexte und Phonetik-
Kursbuch (. tibungen: 129 min 
168 Seiten, vierfarbig , . .-~~ 2 Cassetten 
ISBN 3-19-001600-3 ISBN 3-19-031600-7 

HH,tk8ra 

2CDs ----·-Arbeitsbuch • ISBN 3-19-041600-1 •• mit vertiefenden • 
Ubungen zu Wort- Lehrerhandbuch 
scbatz, Grammatik, mit Tests 
den Fe1tigkeiten In Vorbereitung 
und Lemtechnik:en; ISBN 3-19-021600-2 
Phonetikprogramm 
ca. 120 Seiten 
ISBN 3-19-011600-8 "fber 

~ Hauptkurs orientiert sicb am Mittelstufencurriculum 
des Goethe-Instituts und entspricht dem Vantage Level 
des Europarats. 

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



20 Lehren und lernen 

Wenn Poppi bray Jernt ... 
wird sie belohnt werden? 

Von Burkhard Issei 
Glaubt den Grollmiittern nicht: Es wird 

viel und brav gelernt in diesem Land. Zwar 
\ 

kennen wir aile jene beschworende Klage-
weise von yuxyux und :n:a:n:o1J~. von Tante 
und Onkel tiber die in den Sommerferien aufs 
Dorf versandten Enkel und Nichten: Aev 
bta~a~ovv, bev bta~a~ovv. Anfangs, der 
Landessprache nicht machtig, erschien es mir 
verwunderlich, das fehlende Interesse am 
Lesen mit solchem Pathos beklagt zu horen 
unter landlichen Dachern, wo doch Bucher 
eher selten waren nod auch Zeitungen nichts 
Alltagliches. Spater erst begriff ich: Die 
Klage galt nicht dem LESEN, sondern dem 
LERNEN. 

I cXA<J>CX~ll'TcXplO 

KaA.Cx no:tS 

Lesen oder Iemen, vor diese Frage sah sich 
auch eine junge Deutschlehrer-Kollegin im 
GroBraum Athen gestellt, die von einem ihrer 
Lieblingsschiiler am vorletzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien gebeten wurde, sie moge 
ihm das Buch genau aufschreiben, aus dem sie 
in der Klasse gelesen batten, er woUe es sich fur 
die Ferien scbenk:en lassen. Die junge Kollegin 
war in Wahrheit nicht schlecht iiberrascht, fast 
ein wenig geschmeichelt, daB es ihr offenbar 
gelungen war, eine so spannende Deutschlek
tiire zu wiililen, daB Kinder in den Ferien wei
terlesen wollten. lndem sie freilich zum Stift 
griff, urn Titel, Verlag und Bestellnummer auf
zuschreiben, regten sich, zag zuerst, Bedenk:en 
in ihr. lm Stillen mit sich kampfend, wahrend 
die Kinder mit erwartungsvollen Augen sie 
umstanden, traf sie dann folgende Entschei
dung: "LaB mal, Jorgo", sagte sie und griff einen 
Packen vorbereitete Fotokopien: "Lesen kannst 
Du auch spater noch, denk mal an die Iangen 
Somrnerferien. Zuerst miissen wir die Priifun
gen im Friibjahr hinter uns bringen. lch hab 
euch hier noch mal Obungen zu den Relativsat
zen kopiert, zur Adjektivdeklination und zum 
Passiv, setzt euch bitte in den Ferien noch mal 
driiber, das ist alles Prilfungsstoff ... " 

Blenden wir uns hier aus und erinnern wir 
uns an unseren eigenen Unterricht: die ver
dammten Relativsatze! Wieviel Stunden und 
Wochen hat nicht jeder von uns schon damit 
sich abgeplagt, Obung rauf und runter, fast bis 
zum Erbrechen. Bis das endlich alles saB. Und 
dann, zwei, drei Wochen spater: ein etwas freie
rer schri:ftlicher Ausdruck; Relativsatze? -
Fehlanzeige. Wenn iiberhaupt welche vorkom
men: Verbstellung koostant falsch, die einfach
sten Relativpronomen verhauen, von den Pra
positionsfehlern schweigen wir lieber. Haben 
Poppi und Jannis wieder nicbt brav gelernt? 

Glaubt nicht den GroBmiittern, milltraut 
auch den sich die Haare raufenden Lehrerinnen 
und Lehrern. Poppi und Jannakis, ich kenne sie 
gut, haben brav gelernt. Auch die Relativprono
men rauf und runter, fast bis zum Erbrechen. 
Das Problem ist ein anderes: Das, was sie 



gelemt haben, paBt nicht in ihr System. Oder 
vielleicht besser: PaBt nicht an ihr System. Der 
AnscbluB, der "link", wurde nicht gefunden, der 
die Relativsatze an jenes System "Fremdspra
che Deutsch" hatte ankl.inken konnen, das sich 
in ihren Kopfen allmahlich erst aufbaut. Nun 
treiben die Relativsatze als ein isoliertet Stoff, 
quallenartig, durch die Meere ihres Gedachtnis
ses, manchrnal nur, eher zufallig, spillt es sie 
wieder an einen Strand des Erinnems. lrgend
wann werden sie wieder absacken, die Relativ
satze, es sei denn, der "link", der sie an das sich 
aufbauende System anscblieBt, wiirde noch 
rechtzeitig gefunden. 

Lemen, so sagt es die aktuelle Lempsycho
logie, ist ein sehr komplexer ProzeB. lst nicht 
einfach Ansammeln von Stoff. Die Informatio
nen, die aufgenommen werden sollen, miissen 
einzuordnen sein in ein schon vorhandenes, 
prozedurales Wissenssystem. "Ich Ierne nur, 
was ich schon weill" ( oder vielleicht besser: 
"wovon ich schon weill"). Neben dem Stoff, 
gleichzeitig, mi.issen Strategien aufgebaut wer
den, urn neues Wissen in das eigene System 
integrieren zu konnen. Ein miihsamer Prozel3, 
komplex, subjektiv, von auBen, also auch vom 
Lehrer, nur begrenzt beeinfluBbar. 

Fur die Grol3mutter im Dorf mag sich das 
Lernproblem etwas schlichter dargestellt 
haben. Lemen hieB einmal: die Welt glaubig 
nachvollziehen. Lemen hieB: Stiick fiir Stiick 
das generationenlang bewahrte Wissen von der 
Bestandigkeit des Bestehenden in sich nachzu
bauen, urn es irgendwann an die nachste Gene
ration weiterzugeben. Bei der groBen Land
flucht, stelle ich mir vor, die gegen Ende des 
Biirgerkriegs einsetzte, urn dann nie mehr zur 
Ruhe zu kommen, nahmen die Menschen in 
ihrer Hast und Not diese Weltsicht mit in die 
groBe Stadt. Aber aucb dann, als die Stadt zur 

Megalopolis anschwoll, hielten sie dennoch 
unverdrossen an dieser ihrer Glaubigkeit fest: 
Lerne brav, und du wirst belohnt werden. Auch 
in der Stadt, gerade aucb bier, brauchten sie 
diese Zuversicht. Die Kinder scblieBlich sollten 
es eirunal besser haben. Lerne brav, und du 
wirst belohnt werden. Der Staat seinerseits tat 
alles, urn die Mensch en in dieser Glaubigkeit zu 
erhalten: Wer brav lernte, durfte auf die Univer
sitat, auf die Wartelisten fur akademische Beru
fe, wenigstens doch durfte er fiir seine Fremd
prachenkenntnisse eine bescheidene Zulage 

erwarten. Lerne brav, und du wirst belohnt wer
den. Dann allerdings ging die Zeit der Zuteilun
gen zu Ende. Es war einfach zu wenig iibrig 
gebliebeo, das hatte zugeteilt werden konnen. 
Selbst die Pakete von Mr. Delors wurden klei
ner und bald werden sie ausbleiben. Der expan
dierende Weltmarkt, so muBten wir aile begrei
fen, ist keine Weihnachtsfeier, Geschenke wer
den dort nicht verteilt. Wer brav lernt, wird er 
noch belohnt werdeo? 

Belohnt werden wird, so sagen uos Berufs
berater und Lernpsychologen im Chor, wer das 
Lemen gelernt hat. Wer sein Lernsystem gut in 
Funktion halt. Flexibel, jederzeit ausbaufahig. 
Wer Strategien besitzt und erweitert, wer nicht 
our Stoff akkumulieren kann. Wer neue Ziele 
erkennen kann und sich selbst Ziele zu stecken 
weill, wer den Weg zu konkreten Zielen einzu
teilen versteht. 

Also Ierne weiter, kleine Pappi, Ierne weiter. 
Aber Ierne nicht brav. Lerne nicht blind auf 
Zertifikate. Lerne schlau, Ierne nicht ohne 
Selbstsucht. Und: Lerne die Welt mit. Bleib 
nicht glaubig vor ihr stehen, fasse sie an, man 
kann sich in sie hineinbegeben. Lerne dich in 
die Welt hinein. Sprich Leute an, lies Zeitungen. 
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22 Lehren und lernen 

Die Priifungsmacher, das wird dich erfreuen, 
sind ubrigens auch bescheidener geworden. Sie 
haben es aufgegeben, die "allgemeine Sprachbe
herrschung" priifen zu wollen. Sie testen statt 
dessen, ob einer aus den Zeitungsinseraten das 
ihn interessierende Angebot herausfinden und 
aufschlusseln kann, oder ob einer dem 
Gesprachspartner einen personlichen Stand
punkt klarmachen kann. "Was macbt ihr denn 
standig mit diesen Zeitungstexten rum? Im 
anderen Frontistirion haben sie schon die Lek
tion 15 durch!?" Dieser gravierende Einwurf 
argwohnischer Eltern vom ostlichen Thrakien 
bis.zur siidlichen Peloppones wird an massiver 
Wucht verlieren: In der neuen ZMP - die vie! en 
Kolleglnnen im Lande werden es hoffentlich zu 
schatzen wissen - sind die Zeitungstexte nlcht 
Ianger zu ubersehen. 

Und auch Du, liebe Kollegin vom Fache 
DaF, versuch mal, die Dinge etwas anders zu 
sehn. Ruhig etwas lockerer: Es ist ja so herzlich 
wenig, was von au13en in die Kopfe (in die sub
jektiven Lemprozesse) hineingebracht werden 
kann. Hattest du nicht selbst ein ungutes 
Gefiihl, als du deinem SchUler die Weihnachts
lektfue entzogen hast? In diesem Zweifel soil
test du fester werden: Es ist in der Tat uberhaupt 

nicht ausgemacbt, ob dein Schiller aus 20 Sei
ten GrammatikUbungen mebr Iemen wird als 
aus einem Kapitel Krimi, den er mit wacbem 
Interesse liest. Lesen und Lemen, du weillt 
schon, ein verflixter Doppelsinn ... 

Neu ist das alles ja nicbt. "Sprache kann 
man nicht lehren", das muBte schon Humboldt 
(der Wilhelm) vor uber hundert Jahren einse
hen. "Wir konnen nur die Bedingungen schaf
fen, in den en sie gelernt wird". Die Bedingungen 
schaffen, immerhin, das konnen wir. Und das 
sollten wir, daftir sind wir Sprachlehrer. Die 
Bedingungen schaffen, in denen Sprache 
gelemt wird: Sprecbanlasse eroffnen, das Lesen 
von Texten schmackhaft machen, die "links" 
eroffnen fur die subjektiven Lemsysteme, die 
personlichen Strategien des Spracherwerbs 
erkennen und bekraftigen ... Wahrlich kein Kin
derspiel. 

Wer sich interessiert fiir neuere Versuche, 
lernpsychologische Erkenntnisse auf den 
Fremdsprachen-Erwerb zu iibertragen, dem sei 
zur Lektiire empfohlen: Dieter Wolff. ''Der 
Konstruktivismus: Bin neues Paradigma in der 
Fremdsprachendidaktik?" in: Die Neueren 
Sprachen 93/5 (1994), S. 407-429 

~ 
~ 

(hu~;r/{p fiur/f /k///ld/ILnp 

Sie bereiten sich in diesem jahr auf das 

Kleine/GroBe 
Deutsche Sprachdiplom vor? 

Die literarischen und landeskundlichen Texte bereiten 
Thnen Schwierigkeiten? 

1m Deutschen Ktmhaus -Athen erhalten Sie Materialien 
zur Vorbereitung und Erarbeitung 

der diesjahrigen Literatur (mit Losungen) 

L'--> 
~~I~ 
Athe~~, Tel: 82 12 'l!l, Fax: 82 29 066 

Muousl. Tel: 80 51 189, fax: 80 26 991 
VoW&. Tel: 89 92 IS., r~ 89 92 740 

Chr. Konstantopoulou-Loeb & Co 

DeuiSChe Bucher 
aus allen Gebicten 

Schul-und Sprnchbudler, 
l exika,Belletmtik, 

SJchbocher, Kinderoudler, 
Zeitschriften, Poster, Karten, 

Multimedia 

Zuvertassige und Khnelle 
BestPIIungen, 

Verantwortlk:he Ber.~tung. 
Abonnements, 

Buchversand per Nachllilhme. 

AusLunft uber mf'hr 
.tis 700.000 Buchllteln 

durch monatlldt Jktualtsierte 
CO-ROM 
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Osterreichisches Sprachdiplom 

Seit 1995 gibt es das Osterreichische 
Sprachdiplom Deutsch (OSD), ein mehrstu
figes Priifungssystem fiir Deutsch als Fremd
sprache, das unter Beteiligung namhafter 
osterreichischer DaF-Expertlnnen im Auf
trag osterreichischer Ministerien entstand 
und mittlerweile international an tiber 40 
Priifungszentren angeboten wird. 

Die einzelnen Priifungen orientieren sich an 
international festgelegten und daher spra
cheniibergreifend vergleichbaren Kompetenz
stufen und umfassen zur Zeit die OSD- Grund
s.~ufe 1 (Elementarstufe, ''survival level'), die 
OSD-Grundstufe 2 (Zertifikatsniveau, "thres
hold level') sowie die OSD-Mittelstufe (fur 
Studierende etwa der Nachweis der Sprachbe
herrschung ftir den Besuch einer osterreichi
schen UniversiUit bzw. Hochschu1e, "indepen
dent level'). Seit April 1997 wurde die OSD
Priifungspalette durch das Dip/om Wirt
schaftssprache Deutsch erweitert, das gemein
sam mit der Wirtschaftskammer 6sterreich 
herausgegeben wird und iiber das Mittelstufen
niveau hinaus auch fachsprachliche Kompetenz 
in wirtschaftsnahen Bereichen nachweist. 

Das OSD versteht sich als kursunabhangi
ge, kom.munikativ orientierte Feststellungsprii
fung, mit dem Ziel, sprachliche Kompetenz in 
Hinblick auf zukiinftige Verwendungssituatio
nen zu iiberpriifen. 1m Mittelpunkt der Priifun
gen steht daher nicht "Sprachwissen" im Sinne 
der Beherrschung grammatischer Regeln und 
auswendigge1ernter Strukturen, sondern 
"Sprachkonnen", also die kommunikative 
Hand1ungsfahigkeit, die anhand der weitge
hendst authentisch und realitiitsnahe gesta1te
ten Priifungsaufgaben unter Beweis zu stellen 
ist. 

Sprachliche Grundlage des OSD ist eine 
plurizentrische Sprachauffassung des Deut
schen, d. h. daf3 die grofiriiurnigen Standard vari
an ten des Deutsche~, bzw. die der deutschspra
chigen Lander Osterreich, .SChweiz und 
Deutschland (OSD!), als gleichwertig- gleich
berechtigt- gleich richtig angesehen werden. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf verschie
dene Kooperationsprojekte mit deutschen und 
~chweizer lnstitutionen hingewiesen: So hat 
OSD gemeinsam mit Schweizer Partnern nicht 
nur bei der Erstellung der neuen ZMP mitge
wirkt, sondern ist auch in die Revisionsarbeiten 

Deutsch 

Von Walter Gleiss 
des ZDaF stark involviert. 

Zur Zeit gibt es jiihrlich zwei bis drei Prii
fungstermine, die von lizenzierten und auf ihre 
~astrukturellen Gegebenheiten hin gepriiften 
OSD-Priifungszentren angeboten werden. 

Die Lizenzvergabe inkludiert eine obligato
rische Einschulungsveranstaltung, bei der die 
Lehrenden intensiv mit den lnhalten und 
Grundlagen der Priifung vertraut gemacht wer
den, urn lnteressierte angemessen beraten bzw. 
Lernende optimal auf das OSD vorbereiten zu 
konnen. 

Da die kornrnunikative Ausrichtung und die 
damit verbundenen offeneren Testformate sehr 
hohe Anforderungen an Priiferinnen und Prii
fer stellen, werden die Priifungen ausschliefilich 
von intensiv ausgebildeten und von der OSD
Priifungszentrale autorisierten Priiferlnnen 
abgenomrnen. Dies gilt vor allem fur die miind
lichen Priifungen: Neben dem Ziel, die Kandi
daten durch eine angenehrne Priifungsatrno
sphiire und authentische Gespriichssituation in 
hohem Mafie zu motivieren und zu maximalen 
Leistungen zu fiihren, garantiert diese Ausbil
dung den Kandidatlnnen auch eine professio
nelle und objektive Beurteilung ihrer Deutsch
Kenntnisse. Zur Sicherung der Standards wer
den in der Priifungszeit zusiitzlich OSD-Mitar
beiterlnnen an die einzelnen Priifungszentren 
entsandt, die neben Ihrer Kontroll- und lnspek
toratsfunktion vor Ort auch beratend und unter
stiitzend bei den Priifungen und Korrekturar
beiten mitwirken. Die OSD-Priifungen sind 
gebiihrenpflichtig und rich ten sich nach 1andes
iiblichen Siitzen. 

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an: 

OSD-Priifungszentrum Athen: 
Sprachinstitut Gleiss 
Messoghionstr. 433 
Ag. Paraskevi 
Tel.: 601 64 53 - 601 52 83 
Fax: 601 52 71 

OSD-Priifungszentrale: 
Porzellangasse 2/28, 
1090 Wien; 
6sterreich 
Telefon: + 43/1/319 33 95; 
Fax:+ 43/l/319 33 96; 
e- mail: osd@vip.at 
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24 Prufungen 

Die neueZMP 
auf einen Blick 

GOffiiE IJ.O 
INSTITUTV 

4 

Der Countdown Hiuft. Zum letzten Mal 
wurde im August nacb dem Modell der "al
ten' ZMP" gepriift. Ab sofort, d.h. fiir uns 
in Griechenland: ab Januar '98, gilt "die 
neue". Viele Kolleginnen und Kollegen 
haben sich auf Seminaren und Info- Veranstal
tungen oder durch Studium der Modellsatze 
schon ein Bild davon gemacht, was ihre Schu
ler und sie bei der neuen Priifung erwartet. 
Auf dieser und auf der nachsten Seite zeigen 
wir nochmal in einer Ubersicht, was sich an 
den 4 Pri.ifungsteilen vor allem andern wird. 
Kurz gesagt: mehr Tex:tsorten, echtere ("au
thentische") Tex:tsorten (z.B. beim LV: Zei
tungsanzeige, Sachtext, Glosse ), dazu auch 

Leseverstehen 

Kurztexte: 
Anzefge, 
Katalog o.a. 

"echtere" Aufgabenstellungen: Testformen, die 
nicht auf "allgemeine Sprachbeherrschung" 
ziclen, sondem die zu erfassen suchen, ob der 
Lerner z.B. mit einem deutschen Zeitungsbe
richt das tun kann, was er auch spater, "im 
wirklichen Leben" sehr wahrscheinlich damit 
tun wird, namlich - zum Beispiel - ihn inter
essierende Informationen schnell herausfin
den und verstehen. 

Komplette Modellsiitze (mittlerweile drei) 
k6nnen in den PV-Biiros der Goethe-Insti
tute zum Selbstkostenpreis von 2.000 Drach
men (Obungssatz OJ und Kllssette) bezogen 
werden. Jeder weitere Obungssatz nebst Kas
sette kostet 1.000 Drachmen. 

Zentrale 
Mittelstufenpriifung Zeit 90 Minuten 

Zuordnung 5 

Reportage, 
Sachbuch o.a. 

Uickentext 10 
oder Raster 

Syntaktisch I semantisch 
korrekte Texterganzung 

Lange der Texte: 1600 - 2000 Worter 

Kommentar, 
Rezenslon o.a. 

Bericht o.a. 

Unterscheldung 5 
richtlg - Iatsch 

Liickentext mit 
Auswahlantworten 

10 

Zahl der Items: 30 I 
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selektlve 
lnfonnatlonsentnahme 

Entnahme von 
Hauptaussagen 
und Einzelheiten 

L!nge der Texte: ca. 12 Mlnuten 

Gesprlch 
dlaloglsch 

Radlosendung 

Zentrale 
Mlttelstufenpriifung 

z.T. monologlsch 

Zahl der Items: 20 

Schriftlicher Ausdruck Zentrale 
Mlttelstufenpriifung 

Zeit ca. 30 Mlnuletl 

~ 
Zeit 90 Mlnuten 

isubtestJ Priifungsziel Textsorte ~ Aufgabentyp 

1 

2 

1 

2 

3 

etwas erzahlen I freles Schtelben 
berichten persanlicher nach Vorgabe von 

Brief, 5 Leitpunkten 
lnformationen Leserbrief, 
referieren Referat 

o.a. 
Melnung 
auBem 

Umfonnung forme! fer Lilckentext 
eines Brfefes Brfef 

Miindliche Kommunikation MittelstuZ.:~unu Zeitca.1s Mlnuten 

Priifungszlel 

EinfOhrendes Gespriich: 
perslinllche lnfOrmatlonen 
geben 

Elwas aushaitdeln: 
Formulfenmg von 
Vorschtlgen, 
BegrDndungen,~ 

Fonnat 1 Kandldat, 2 Pnifer 

Gesprich z. T. 
monologisch 

Dlskussion 
dlalogllch 

2Fotos 
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26 Der DLV informiert 

Pilotprogramm Deutsch an 
griechischen Grundschulen 
Spracherwerb in spielerischer Form 

Dieses Schuljahr wird zum ersten Mal an 
eioigen Grundschulen Griechenlands im 
Rahmen der freien Beschaftigung (zweimal 
pro Woche, je zwei Stunden; Gesetz 1566/85) 
ein Pilotprogramm starten, das es den Schii
lern der 5. und 6. Klasse ermoglichen soli, die 
deutsche Sprache kennenzulernen. 

Zweck des Pilotprogramms ist es, den Kin
dem die deutsche Sprache auf spielerische, 
altersgerechte Art naherzubringen, ohne sie mit 
zusatzlicher Arbeit zu belasten. Die Kinder sol
len die Sprache durch Spiele, Videos, Lieder 
und kreative Spiele lieben lernen, so daB sie sich 
vielleicht auch auf dem Gymnasium fiir 
Deutsch als zweite Fremdsprache entscheiden. 
Der Ausgangspunkt dieses Programms ist 
"Rallo aus Berlin", eine Fernsehserie fur 
Anfanger im Alter zwischen 11 und 14 Jahren 
mit zehn Folgen. Hauptdarsteller sind Kinder 
und Jugendliche, die ihr Leben in ihrer Heimat
stadt Berlin vorstellen. Es handelt sich urn einen 
Dokumentarfilm, der mit Spielszenen, Inter
views und Musik sehr lebendig gestaltet ist. 
Umrahmt wird der Film von dreidimensionalen 
Cartoons und Liedern, durch die die Strukturen 
und grammatischen Phanomene plastisch dar
gestellt werden. 

Die Sprache, die in der Videoreihe gespro
chen wird, ist authentisch, trotzdem auch flir 
An.fanger einfach und verstandlich. Die The
men - wie beispielsweise Familie, Schule, Frei
zeit, Ferien, Feste - beziehen sich auf die Inter
essen der Kinder dieser Altersgruppe. 

In Zusammenarbeit mit dem Goethe- Insti
tut Athen ist dieses Programm den Eltemver
banden vorgestellt worden, und es fand gro13en 
Anklang. Es werden Kollegen und Kolleginnen 
gesucht, die Lust zur Mitarbeit haben. Hauptan
liegen ist es dabei, daB vor allem die Schulen in 
der Provinz nicht enttauscht werden. 

Es folgt eine Liste der interessierten Schu
len. Das Goethe- lnstitut hat sich bereit erkHirt, 
fur diejenigen, die sich an dem Programm betei
ligen werden, Fortbildungsseminare zu organi
sieren. 

Lisle der interessierten 
Grundschulen: 

57o Aqfl. Dt:LQ«u1 
TQLOtcno Attfl· 4»otvuca - I:al.«Jliva; 
So AtJJl. I:al.«flLV«~ 
to x«L 3o Aqfl. N.Movbavuov 

-Xal.xLbLxi); 
36o Aqfl. HQ«Xl.t:iov • KQi)-rq; 
12o Aqfl. HQ«xl.dov - KQi)tq; 
Aqfl. Katm Aan:rov - HQ«xl.dov -

KQi)-rq~ 
12o Aqfl. HQ«xl.dov - KQi)tq; 
to Attfl· 9~:a-rLaimv - KaLvotiQyLo 

·AyQLVLO\l 
A1Jfl• Av-rbt«QOV 
So Aqfl. Al.~:;avbQOtiltol.q; 
So Attfl· MavbQ«; 
llo Attfl· TQiltol.q; Aqfl. rEQaxivq; -

Ko.l.v!Jrov 
Aqfl. DtiQyov Ko.Hiatq; -I:o.v-roQivq; 
A1Jfl· Acp1bvrov - OQmltoti 
3o A1Jfl• 4»£QQWV - 'EIJQOV 
4o Attfl· EQpotiltol.q; - I:tiQov 
At)p. A1bva-rmv - K£cpo.l.ovLa~ 
4o A1Jfl· Ka!Jal.o.; 
2o Al)p. Al.LO.Qyoti - 801mdo.; 
3o A1Jfl· Svl.oxaatQOll - KoQLvOio.; 
9o Aqp. Ao.pio.; 
to Aqfl. Tvplto.xio" 
AtJfl. Ko.l.llOLrov • Pobov 
Al)p. Ntov I:ovUov - I:EQQWV 
6o At)p. Mllnl.i)vq; 
to, 3o A1Jp. Do.ltayo" 
2o, 4o Aqp. Do.ltayo" Av«~Jtv-ra 

Interessierte Kollegjlnnen 
(moglichst mit Ptychio I 

Universitiits-Diplom) senden 
ihre Bewerbung bitte an den 

Deutschlehrerverband. 
Bitte nicht vergessen: Schule 

nennen, an der Sie 
unterrichten mochten. 



Die Fernsehserie 
HALLO AUS BERLIN 

Eine Koproduktion von BBC und Goethe-Institut 

"Hallo aus Berlin" ist eine Fernsehserie in 
10 Folgen a 15 Minuten. Produziert wurde 
die Serie ftir Schiiler im Alter zwischen 11 
und 14 Jahren, die Deutsch Iemen wollen 
(Anfanger). 

In halt 

Berliner K.inder/Jugendliche stellen ihre 
Lebensweise und ihre Stadt vor. Eine lebendige 
Dokumentation mit Spielszenen, Interviews 
und Musik: 

1. Wir 

2. Familie 

3. Zu Hause 

4. In der Stadt 

5. Essen and Trinken 

6. Schule 

7. Freizeit 

8. Gesundheit 

9. Ferien und Feste 

10. Unser Berlin 

Gleichzeitig mit dem Start des Pilotpro
gramms "Deutsch an griechischen Grundschu
len" (s. Seite 26) strahlt das Bildungsfernsehen 
(Ekpadeftiki Tileorasi) die Serie tiber ET aus. 
Begleitet wird die Serle von einem Textheft mit 
Bildem, das der Femsehzeitschrift Radiotileo
rasi beigeheftet ist. 

Niibere Informationen 
erbalten Sie iiber: 

Ekpadeftiki Tileorasi 
Ynougydo EOVL>Uit; rrmoetac; XaL E>QT]OXEU!J.CLtWV 

Frau Eleni Archontaki 
oder 
Goethe-Institut Athen 
Piidagogische Verbindungsarbeit 
Frau Juliane Stegner oder Frau Sibylle Fehr 
Tel.: 36 08 lll 
Fax: 36 43 518 
e-mail: goe3path@athena.compulink.gr 
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28 Interview 

"Wir sind an einer Kooperation 
stets interessiert'' 
AKZENT-Interriew mit der Direktorin des griechischen Bil
dungsradios- und Fernsehens, Eleni Archontaki 

AKZENT DEUTSCH: Frau Archontaki, 
Sie sind Direktorin des staatlichen Bildungs
rad'ios und -Fernsehens. Wie und wo begann 
Ihre Karriere? 

Die begann in Deutschland. Wahrend mei
nes Physikstudiums in Miincben gab es die 
Moglicb.keit, beim Bayeriscben Rundfunk als 
Ansagerin fiir eine Sendung zu arbeiten, die spe
ziell fur griechische Gastarbeiter in Deutsch
land produziert wurde. Fiir diese Sendung babe 
ich die Nachrichten gesprochen. Als Redakti
onsassistentin wechselte ich spater in den 
Bereich Naturwissenschaft und Technik. Das 
Studienprogramm erlebte damals in Deutsch
land seine gro13e Zeit, wir sendeten von morgens 
bis abends. Aus familHiren Grunden ging ich 
1978 zuriick nach Gri.echenland. Hier wurde 
das Bildungsfernsehen gerade erst aufgebaut, so 
konnte icb meine beim Bayerischen Fernsehen 
gesammelten Erfabrungen einbringen. Seit 
1993 bin ich Direktorin des staatlichen Bil
dungsradios und - Fernsebens. Diese Direktion 

ist dem Bildungsrninisterium angeschlossen. 
Finanziert werden wir vom Bildungsministeri
um, die Dbertragung iibernehmen die staatli
chen Sender. 

AKZENT DEUTSCH: Welche Ziele rer
folgt das griechische Bildungsfernsehen? 

Da wiiren vier ZleJe zu nennen. Erstens 
unterstiitzen wird verschiedene Unterrichts
facher, die in den griechiscben Schulen unter
richtet werden. Zweitens decken wird Bereiche 
ab, die in dcr Schute nicht direkt unterrichtet 
werden, ich denke da beispielsweise an Sexual
kunde, an verschiedene Spracben und vieles 
mehr. Drittens beschiiftigen wir uns mit 
Erwachsenenbildung, d.h. wir senden z.B. auch 
Sprachlernprogramme fiir die iilteren Genera
tionen. Das sind Sendungen, die von den unter
schiedlichsten Altersgruppen verfolgt werder 
konnen. Viertens vervielfl:iltigen wir die von un· 
gesendeten Programme auf Video-Kassettet. 
und verschicken sie in aile Regionen des Lan
des, so daB die Schulen iiber dieses Material 
verfiigen. 

AKZENT DEUTSCH: Wann werden Ihre 
Programme gesendet? 

Wochentags senden wir taglich eine Stunde, 
samstags zwei bis drei Stunden, meist Wieder
holungen. Besonders wichtig sind uns die 
Sprachsendungen, die sozusagen unsere Lieb
lingskinder sind. In der Woche widmen wir etwa 
ein Viertel der tiiglichen Sendestunde, 
manchmal auch etwas mehr, dem Fremdspra
chenunterricht. In den letzten beiden Jahren 
batten wir neben Deutsch, Englisch, ltalienisch, 
Spanisch auch Japaniscb im Programm. 1m 
Bereich Deutsch steht in diesem Jahr die Fern
sehserie "Rallo aus Berlin" auf dem Sendeplan. 
Ab Oktober werden zunachst 13 FoJgen laufen. 
Dann nochrnals "Anna, Schmidt und Oskar", 
denn von der Progression ergiinzen sich diese 
beiden Serien in etwa. 

AKZENT DEUTSCH: Gibt es Begleitma
terialien zu diesen Kursen? 

Das TV- Wochenmagazin des staatlichen 
Fernsehens, das man an jedem Kiosk fiir 200 
Drachmen kaufen kann, beinhaltet ein speziel
les Begleitheft zu unseren Sendungen. Und mit 



einer Auflage von 50.000 Exemplaren errei
chen wir relativ viele Haushalte. Aile 4 Monate 
erhalten die Kaufer die Moglichkeit, die bereits 
gekauften Hefte an uns zuriickzuschicken. 
Diese Hefte werden dann von uns gebunden 
und an die Kunden zuriickgesandt. Mit diesem 
Service sehen wir gleichzeitig, wie stark die 
Nachfrage nach unserem Bildungsprogramm 
ist. Durch die Vermittlung der Padagogischen 
Verbindungsstelle des Goethe-Instituts gab es 
im letzten Jahr z.B. auch eine sehr gute Zusam
menarbeit mit dem Langenscheidt-Verlag. Die
ser Verlag schickte daraufhin zur Fernsehsen
dung "Alles Gute" an viele Schulen des L~des 
die entsprechenden Begleitbucher; eine Aktton, 
die in Griechenland riesigen Anklang fand. 

AKZENT DEUTSCH: Welche Zusam
menarbeit gibt es mit dem Goethe-Institut 
au/Jerdem? 

Wir arbeiten seit etwa lO Jahren zusammen. 
Da liefen Serien wie "Deutsch direkt", "Anna, 
Schmidt und Oskar" oder auch "Alles Gute". 
Ffu "Alles Gute" gab es z.B. eine griechische 
Bearbeitung, die in Kooperation mit dem Goe
the-Institut entstand. Solche speziell auf ein 
Land zugeschnittene Bearbeitungen motivieren 
die Zuschauer bzw. Lerner nattirlich ganz 
besonders. Gemeinsam mit dem Goethe-Insti
tut hat das Bildungsfernsehen auch Medienpa
kete an Gemeindebibliotheken verschickt, spe
ziell zu den Sendungen "Anna, Schmidt und 
Oskar" und "Alles Gute". Auch das war ein 
groBer Erfolg. 

AKZENT DEUTSCH: Der Deutschleh
rerrerband klagt, da./J die Fremdsprache 
Deutsch an den griechischen Gymnasien 
gegeniiber dem Franzosischen benachteiligt 
ware. Was meinen Sie dazu? 

Hier in Griechenland ist Franzosisch eine 
Sprache mit groBer Tradition. Vor 30 Jahr~~ 
wurde an den griechischen Schulen nur Franzo
sisch unterrichtet. Spater kam Englisch hinzu, 
noch spater Deutsch. Wegen dieser histori
schen Entwicklung gibt es auch so viele Franzo
sischlehrer. Nattirlich interessieren sich viele 
Schiller ffu Deutsch, die Nachfrage ist gewaltig. 
An unser Bildungsfernsehen werden immer 
wieder die gleichen Anfragen gerichtet: "Was 
gibt es Neues im Bereich Deutsch als Fremd
sprache". 

AKZENT DEUTSCH: Tut Deutschland 
genug, um dieses Interesse zu befrie~igen? 

Abgesehen von unserer ausgeze1chneten 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut muB 
ich gestehen, daB ich mir manchmal Sorgen 
mache. Ffu den Bereich Deutsch als Fremd
sprache gibt es zu wenige Produktionen. Es 
mUBte eindeutig mehr produziert werden. 
Andere Lander sind in diesem Bereich viel star-

, . -
Afr-rJL 

n Q.\\ll Tn~t.opatcsn ... 
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ker. England beispielsweise bietet Programme 
fiir aile moglichen Sprachen an, natfulich auch 
fiir Englisch. Frankreich tut das auch. Jedes 
Jahr wird uns da ein neues Paket angeboten. 
Und das alles in einer sehr ansprechenden 
Form. Und ich glaube, daB Deutschland das 
auch tun sollte, denn das Interesse fiir Deutsch 
ist in Griechenland - wie gesagt - sehr groB. 
Und die Angebote sollten auch etwas systemati
scher aufeinander aufgebaut sein. Die Situation, 
daB man ein Jahr gar nichts hat, dann plotzlich 
etwas fiir Erwachsene sieht, dann vielleicht mal 
etwas fiir kleine Kinder, kann nicht befriedigen. 
Da fehlt die Kontinuitat. Die Programme 
mUBten aufeinander aufbauen. Und auch im 
multimedia! en Bereich konnte man einiges tun. 
Ich denke z.B. an Videokassetten und CD
ROM. Wenn es stimmt, daB die Medien heute 
die Zukunft unserer Welt schreiben, dann sollte 
dafiir ausgezeichnetes Material bereitstehen. 

AKZENT DEUTSCH: Konnten Sie sich 
eine Zusammenarbeit - beispielsweise mit 
der Deutschen Welle oder INTER NAT/O
NES- rorstellen? 

Das griechische Fernsehen ist Mitglied des 
"Europiiischen Bildungsfernsehens". Per Satel
lit werden die Bildungsprogramme aller 
europaischen Lander ausgestrahlt. Das ist noch 
ein Pilot-Projekt, doch ich glaube, hier bahnen 
sich auch Kooperationsmoglichkeiten an. Das 
Budget fiir unser griechisches Bildungsfemse
hen ist Ieider nicht eben riesig zu nennen, aber 
an Zusammenarbeit sind wir - im Rahmen 
unserer Moglichkeiten - natiirlich immer inter
essiert. 

(Das Interview fiihrten Juliane Stegner und 
Jan Hiibel) 
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30 PV-Arbeit 1m Spiegel 

Seminare fiir Deutschlehrer 
an den hiesigen 
Goethe-Instituten 

2. Halbjahr 1997 

A then 
* Horspiele fur die Grund- und Mittelstufe. Unterrichtsbeispiele. 27.09.97 
*Work- Shop zur Serie "Halla aus Berlin" 
*Die neue Mittelstufenpriifung 07.10.97 
* Jahresseminar in Rhodos ll./ 12.10.97 
* Aus- und Fortbildungsseminar fiir Deutschlehrer. Beginn 20.10.97 (16 Teilnehmer, 

Anmeldung ab September) 
* Radiosendungen und Gerauschcollagen im Deutschunterricht. 08.11.97 
* Die neue Mittelstufenpriifung 11.11. 97 
*Neue ldeen zur Arbeit mit Video. 29.11.97 
* Deutschlehrer-Informationstag fur Lehrer aus Athen und Umgebung 06.12.97 

Thessaloniki 
* Eroffnungsveranstaltung des intemationalen Wettbewerbs "Wasserwelten", Oktober 97 
* Entwicklung der Sprechfertigkeit im Grundstufenunterricht, November 97 
* Deutschlandkunde und Didaktik des Deutschunterrichts, November 97 
* Ausbildungskurs "Methodik- Didaktik" fur angehende Deutschlehrer, 

ab Mitte November 97 
*Die neue Orthographie, November- Dezember 97 in Larissa und Kozani 
* Deutschlehrer-Informationstag fur Nordgriechenland, Dezember 97 

Patras 
* "Die neue Mitte1stufe". Methodisch-didaktische Schwerpunkte im Hinblick auf die neue 

ZMP. Kerkyra 27.09.97 
* Lernerautonome Unterrichtsformen. 18./ 19.1 0. 97 
* Drama- padagogische Arbeitsformen. 22.11.97 

Chania 
* Projektorientiertes Lehren und Lernen - kreative Textarbeit im Deutschunterricht. 

0 l./02.11.97 in 

Anderungen vorbehalten. Bitte fragen Sie bei Ihrem Goethe-Institut nach. 



Stipendien des 
Goethe-Instituts 

Seminare in der Bundesrepublik Deutschland 1998 

Auch 1998 bietet das Goethe-Institut wieder 
fiir die Deutschlehrerinnen und -Iehrer ein rielsei
tiges Stipendienprogramm an. Die Kurzseminare 
ron 2-3 Wochen Dauer werden rorwiegend wah
rend der Sommermonate in Deutschland reran
staltet. Thematische Schwerpunkte sind ''Erlebte 
Landeskunde" oder die ''Aktualisierung Jandes
kundlicher und methodischer Kenntnisse fiir den 
Deutschunterricht". Die Kurse linden in reizrollen 
und interessanten k/einen und gro/Jeren Stiidten 
Deutschlands staff. In allen Seminaren wird ein 
kulturelles Rahmenprogramm angeboten, das 
riele Moglichkeiten bietet, die deutsche Sprache 
praxisnah zu gebrauchen, Kultur zu erleben und 
im internationalen Teilnehmerkreis Kontakte zu 
kniipfen oder Freundschaften zu schlie/Jen. 

Einige Beispiele aus dem attraktiven Ange
bot: 

- Das Berlin/Leipzig-Seminar findet eine 
Woche in Leipzig und zwei Wochen in Berlin 
statt und bietet dadurch hervorragende Mog
lichkeiten, sich mit der Situation in den neuen 
Bundesliindern vertraut zu machen. 

- Die zwei Seminare in Gottingen haben 
"Deutschland im Wandel" zum Thema und 
befassen sich vor allem mit dem Zusammen
wachsen der alten und neuen Bundesliinder. 
Aus diesem Grund findet jeweils eine Kurswo
che in Erfurt bzw. in Jena statt. 

- In Hamburg beschaftigen sich die 
Seminarteilnehmerinnen und - teilnehmer mit 
dem Pressewesen und anderen Massenmedien, 
die dart zu Hause sind. 

- Im Seminar in Dresden wird man eine 
Stadt im Umbruch erleben, gepriigt von Ianger 
Tradition, schwerer Zerstorung und auf dem 
Weg zuriick zu einer der fiihrenden Metropolen 
Deutschlands. 

- Das Seminar in Bremen mit einer Woche 
Aufenthalt in Schwerin bietet die Moglichkeit, 
zwei norddeutsche Stiidte mit ganz unterschied
licher Struktur und Tradition miteinander zu 
vergleichen. 

- 1m Methodik/Didaktik-Seminar, das in 
Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universitiit 
Bocbum stattfindet, sollen neue Tendenzen des 

GOETHE (i/ffi 0 
INSTITUT~ 

Fortbildung 
• Ill 

Deutschland 
2000 

fremdsprachlichen Lehrens und Lernens aus 
unterrichtsmethodischer Sicht vorgestellt wer
den. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
der '98er Broschiire ''Fortbildung fiir Deutsch
lehrer in Deutschland". Die Broschiire k6nnen 
Sie zusammen mit den Bewerbungsformularen 
bei den Goethe-Instituten A then, Thessalonild, 
Patras und Chania beziehen. 

Ober das Stipendienangebot k6nnen Sie 
sich auch auf der homepage des Goethe-Insti
tuts informieren: http:/www.goethe.de 
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32 PV-Arbeit 1m Spiegel 

Neues aus dem 
Internet 

Material fiir den Deutschuntcrricht 
W\V\\ -Proj~!Je :tum Ocutscbluncn 

: J)C'UI"("hk'ntc n rn(t d('~rlm•_.R.suh\..:i~U.L"nliqL d1..J4lr..h"-ICfW ..\.ml;cl 
\\ •nl'n\o(lhrn c&n WC'tt~C1"b "'' \\lc-llo~u,~h:llw•a l",.:J"_t .!000 tn llar.no,-cr 

• l>c:_ut.o('hc--\\ fll~n filr l>t-ut'<'hl~r·ncor ml1 t ar• filr \k-n L'11t~l 
• lntrrntt·KI~tm1Qilr1nft"K'h!JOtn . m•t Pl"t•Jct.lhc:•'i''"'""" hnd OnJn, ..... o\nrr.ddW1J,: 
• Dl(' ll('UI\:thnumJto -an 1""\:-P~ tnrl..>c:vtkbtduc:r 111 t "" (01 !\oN \:"otlr.) 
• ~C\$ Tav; '.achdducn Rir PNh(h1'l"rnc-r- . D~li••.;ttt: \h:I.J~·nac-•~ "•'" 19'•~ 

lnformatlon('n fUr Deuts~blthre:rlnnt'n 

: "" lnh-rn~C·'-.J~~tltC'I'- \\'\V\\ -Rr IUI'I."'t'n 1'Um ()cul$o;hlcni'"-'TI 
''u: lnfn,. 1unt 'tt min•r:.:I)a(jmd l11h rnc-t' (10 - 21 11 417, \IO~Xhc:n) 

• Jlu,lnt"'"., (;t>r:rn~,.. .. Oonls. Eumm:dnm• Motcn.d"'((Jl l'lric1' , .,,rkl 
• Zrfluhdfrcn fltr_llC"Uhcht,rhrnlnnC'" 'Pnmat", 'I r~md_,J'It>M:hc lk""Ul.:h' 
: Tip' r•ir df'" lntrrnrt~Ein\all lm l'n~t-rriC'ht (C.il lfd•ur~J..,) 
• IJIC'_Jlf"Ut' l~c~h(U"hrrlhUIU! ~ hlfi.,nnnhoncn 'ur RC\:htM:h·\:'ihl'\.'l~trm 

I.&Jtrtrtnnhl!si.Juut Jn nwt•chla rul- Scmtn.'ln: IUr ~u.;.hlchrcr 
: lnfonmUfc'mC"n ~~~ drn f ·C'm'UtdlC"nkur"-C'II 'JlcoUh(.h • h I rC'md\&)r.C'hf'' 
• lntC'mllllcuuiii~'Yt.nniiJliW"~'J\"k"dt-r 'llt"nt~ch ah I nmthlll1~thc' 
• ~fU!!Jte'r!a.1A"rtlrik::atC" und l>i_plnmc- d" (';Mthco--111"1f1Uh lll :'t.O ~ 11cn 
• (, .\ J•p • Gcnnan Amcru:an Sdt.Jof.)l Partn.:· ·lh1p I1NJUIU11 ((•I '"'.._ ''l"•·• 
• ~"!'.;Tr~~~~=.!::.~J::~:rnlo. 'lltul~h 111 .. t n-n•d'(U'lK'h~· 

\\'~rbung fiir l>cuurb llls Fremdsprarhe 

• 'f"U: \\ C'r ,khl "lrbt. r.llrbs: 0111 ·Wcrbc .. LlfVq')l ""'"..._ (iadhc>Jn•UIUI~ 
: 7.Ah" Gdlnc1t..J>tullt-hJ~ot.lf'"rnn1 

D•lnllrr fl.c'n1 ,,,.rd oft. "C'C"IItncc ''91- O.a.f"~ \Vcrb...-rmf~.t 
• In v~'"""-'· 11ubt"lka.u.ln "-\"C'I'f')llna' 

\latuiallo.n dl!< GoeLh~[nnituu (600 Burh<-r. Pia !.ate. \ Ideo~ ·-> 

: ~~~~.~~~~~:r!~~~:~um:.KmJ''"·-nc-
sonstlges 

• Ortlln~RtthudtC' in den RfhJtruhf'lo.f'n •lnfgrr G2(ths· ln,l1Uitt> _{Jll \tnl;~nft 

Ml]crighm I Material 

lnternet-Lernwelten I Internet 
Learning-Spheres 

b,ktuclle Llnkf I What•a Ntw 
WWW-Lcmmltco I WWW-Lnmloa Sohtm 

:r-~~{Jr.;a: rt;>an Coa•·"' 
E-MaP..Dhkuulpptlktm I Litturv 
Mglll Uur Dgpft9pt <MUD!) 
UKJKt N£!!!arpgm 

AktueUe Ltnla I What's New 

Nctztcst Tc&rvsm~i' Dpn:sb r Hebnut ~ W1ll Twnmc.n. 
~U\Im ts1997 Onmd-und Mlttc:btufc] 

WWW-Lernwellaa I WWW-Learuinc Envlroomenu 

Na ...... AutoriD /Ort I Tb.,..,...., I nhalte 

I 

l6S TftiC'! N•bricbsm ftlr 
QeutFhh;mer 

. Ooelhe-lnatinu 

Orund- bis 
Obc:ntufc 
KJasscnvcrband; 

Sclbstlc:men. 

Dc;yJ.1ChiCJJ!C31 mjt dan Sclbstlcmm. Lescverstehen, 
Jucmdm•rvm •,c:vs pnlinst' Klauenvetband.; Tcxtproduktion 
Ooetho.lnstitut 

Mittel- und 
Obcntufc: 

Zc:itunpncldunaen 

Vc:ncb.. B<:itnlac 
... Juaendmaa""'" 

(juacnd-spriiCbllchcl 
Auaricb-tuna) 

_, 

Neben dem Goethe-Institut Athen ist jetzt 
auch das Goethe-Institut Thessaloniki ans 
Internet angeschlossen. Die Homepages der 
heiden Institute sind zu erreichen iiber: 

A then: 

http:/www.goethe.de/om/ath 

Thessaloniki: 

http:/www.goethe.de/orn/the 

Die e-mail-Adressen des Goethe-Instituts 
Athen sind schon im vorigen Heft aufgelistet, 
die e-rnail-Anscbrift von Thessalonik:i lautet: 

githesbi@athena.compulink.gr 

Auf der Homepage des Goethe-Instituts 
Mfulchen, anzuwah.len i.iber 

"http:jwww.goethe.de", 

gibt es einige interessante Neueintdige. Unter 
der Rubrik "Material fiir den 
Deutschunterricht" erscheint nebenstehendes 
Meni.i. 

Und davon sollten Sie sich z.B. einmal die 
"lntemet-Lernwelten" ansehen. Eine 
Vorstellung davon, was Sie dort erwartet, gibt 
das Untermeni.i. 
Wie Sie sehen, fmden Sie auf dieser Seite z.B. 
Materialien, die Sie durch Ausdrucken auch 
im "PC-freien" Unterricht einsetzen konnen 
oder Sie gelangen etwa zu "Juma", das aber 
mittlerweile auch eine eigene Web-Adresse 
hat: 

"http:jwww.juma.de" 
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CZI 
c Kennen Sie schon 

Stufen International? 

STU FEN 
Das neue Grundstufenlehrwerk 

STUFEN INTERNATIONAL 

lthr-u"Ct 

... 

fUhrt Jugendliche und Erwachsene, die an 

Sprachschulen, Goethe-lnstituten oder 

Universitaten Deutsch lernen wollen, 

in drei Banden zum 

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. 

Aus dem lnhalt: 
+ Lernen lernen + Dialogbausteine + lntegriertes Training aller vier Fertigkei
ten von Anfang an + Entdeckendes Grammatiklernen + Landeskunde zu 

Deutschland, Osterreich und Schweiz + Mnemotechniken 

Bisher erschienen: 
Stufen International 1 
Lehr-/ Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, 3 Kassetten 

Stufen International 2 
Lehr-/ Arbeitsbuch, 3-12-675 285-3 
3 Kassetten, 3-12-675288-8 
Lehrerhandbuch, 3-1 2-286-1, iVb 

Band 3 erscheint im Herbst 1997 

lhre Kontaktadresse: 
Librairie Kauffmann 
1) Akademias 76 

10678 Athen 
Fax: 0 1 - 3 8 3 3 9 6 7 

EDITION 
D E U T S C H 

2) Stadiou 28 
10564 Athen 
Fax: 01-3 23 03 20 

3) Mavrokordatou 9 
10678 Athen 
Fax: 01-363 3967 

Klett 



Wichtige Neuerscheinung fur lhren Deutschunterricht 

Schritt fur Schritt 
. 
IllS 

tiR AM M AT I IC , AN D 
Die erste Kindergrammatik, die nicht nur SpaB macht, sondern auch effektiv ist! 

• Kindergrammatik fur 8- bis 13-Jahrige 

• in zwei Sanden 

• lehrwerksunabhangig einsetzbar 

• viele fantasievolle Obungen 

• lustige, ansprechende, bunte Zeichnungen 

\ \ ® D ieses Werk folgt der Rechtschreibreform! 

Das Lehrerhandbuch mit unterrichtspraktischen Hinweisen, SpielvorschH.igen 
und Losungsschliissel erscheint Mitte Oktober 

XPHLTOL KAPAMIIATOL 
fEPMANIKEL EK~OLEIL 

nevTEATl<:; 31 , 153 43 Ay. napaoKEUij, TTlA. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 4288 


