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Report iiber die l.M Panajotopoulos-Schule 

,Vom Spracherwerb zur 
ultur in Europa" e geme1nsamen 

Der Direktor der 
lM.Pmwjotopoulos-Scltule, 
Alkis Pallajotopoulos, 
auf dem Weg zur Arbeit 

· - · · ·. - . ·.- ·· ·. - . - . 

Akzent l>el1tsch ; I September2000 

Von Jan Hilbel 

Wieder unterwegs ftir eine Schulreportage. 
Ein~ Privatschule, die auch Deutsch als Fremd
sprache in ihrem Angebot hat. Wieder geht es 
Richtung Agia Paraskevi, Richtung Stavros. 
Dort tiber die Brlicke. Diesmal an der Ampel 
nach rechts abbiegen. Ich komme auf die Stra13e 
nach Spata. Nach zwei, drei Kilometern ist die 
Schule ausgeschildert: ,I.M. Panajotopoulos". 
Im Obrigen, das habe ich inzwischen auf der 
Jagd nach Reportagen tiber die groBen Privat
schulen bemerkt, kann man sich ja ohnehin 
kaum verfahren: Im Zweifelsfall fahrt man den 
gelben Schulbussen mit der Aufschrift der je
weiligen Schule, die man vor aHem in den 
nordlichen Vororten Athens tiberall im Stral3en
verkehr sieht, einfach hinterher: Das klappte 
bisher immer. 

Der Panajotopoulos-Bus vor 
mir biegt von der Spata-Stral3e 
links in die Weinberge ein. Ein 
groBes Schulgebiiude, ein Neu
bau. Konnte auf den ersten 
Blick auch eine A1t Fabrikanla
ge sein. Wenn da nicht die vie
len gelben Busse sttinden ... 

,Die Zeit arbeitet 
eindeutig fur DaF" 

Ich bin pi.inktlicher als der 
Direktor. Das ist doch mal was! 
Inzwischen schlendere ich mit 
dem Leiter der deutschen Ab
teilung, Alekos Goulas, ein bis
schen durch die Korridore. Ein 
schoner Innenhof. Durch die 
luftige Konstruktion aus Metall 
und Plexiglas tiber dem Hof 
fallt Licht auf saftig-satten Ra
sen und Biiume. Abteilungslei
ter Goulas erzahlt mir inzwi
schen etwas tiber den Deutsch
unten·icht an der Schule. Zwar 
Iemen noch immer etwa 55 
Prozent der Schiiler als zweite 
Fremdsprache Franzosisch, 
doch die Zeit, so meint er, ,ar
beitet eindeutig fur DaF". 
Fri.iher sei das Verhaltnis Fran-

zosisch-Deutsch noch etwa 80 zu 20 gewesen: 
,,In diesem Jahr haben wir nahezu 50 zu SO er
reicht." 

Bei Panajotopoulos wird bereits ab der 3. 
Grundschulklasse mit zwei Wochenstunden die 
zweite Fremdsprache unterrichtet. ,Da legen 
wir vor aHem sehr grof3en Wert darauf, dass 
dieser Unterricht moglichst locker und spiele
risch durchgefuhrt wird", so Goulas. Bekannt
lich seien die ersten Eindri.icke ausgesprochen 
wichtig. 

Von der vierten Grundschulklasse bis zur ddt
ten Klasse des Gymnasiums werden dann vier 
Stunden pro Woche Deutsch unterrichtet. In der 
zweiten oder in der dritten Klasse des Gymnasi
ums legen die SchUler die Zertifikatsprlifung ab, 
je nach individuellem Lemfortschritt. ,Im letz
ten Jahr", so Goulas nicht ohne Stolz, ,hatten 
wir bei der Ze1tifikatspri.ifung 1 00-prozentigen 
Erfolg. Es gab nicht einen SchUler, der diese 
Prlifung nicht bestanden hatte." 

Die Mittelstufenpri.ifung wird dann entweder 
in der ersten Klasse des Lyzeums oder in der 
zweiten Klasse abgelegt. , Wichtig ist fur uns vor 
allem, dass unsere Schi.iler auf Grund der Stun
denzahl, die wir anbieten, keinen Nachhilfeun
terricht brauchen. Sie schaffen das also, ohne am 
Nachmittag noch in ein Sprachinstitut gehen zu 
mi.issen oder einen privaten Deutschlehrer zu be
anspruchen." 

,Lernerfolg ist eine 
Sache des Programms" 
Ob man hier auch nur mit Wasser koche, fra

ge ich etwas spitz. ,Fi.ir mich ist der Erfolg eine 
Sache des Programms'', meint Goulas. ,Man 
braucht die geeigneten Lehrbticher, das geeig
nete Lehrmaterial - und nati.irlich die geeigne
ten Lehrkrafte. Wichtig ist aul3erdem eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Schi.ilern 
und Eltern. U.a. haben wir auch eine tolle Zu
sammenarbeit mit dem Athener Goethe-Insti
tut, vor allem mit der Piidagogischen Verbin
dungsarbeit. So hat Goethe hier direkt bei uns 
Seminare fur Deutschlehrer durchgeftihrt. Es 
gab auch eine Veranstaltung tiber Studienmog
lichkeiten in Deutschland. Das war nattirlich 
fur Eltern und SchUler sehr interessant. Aul3er-



dem haben wir im letzten Jahr auch sehr guten 
Kontakt zur Uni gehabt. Die Studenten der letz· 
ten Semester kommen zu uns, urn zu hospitie
ren. Die Ri.ickmeldungen, die dann kommen, 
sind nati.irlich auch fiir unsere Lehrer sehr 
wichtig. Und class kiinftige Deutschlehrer, also 
die jetzigen Studenten, wissen mi.issen, wie es 
in einer Schute von innen ausschaut, liegt ja 
wohl auf der Hand." 

I , Gute Privatsc/1 ulen als 
I Kompass der Politik" 

Nach Ansicht des Leiters der deutschen Ab· 
teilung seien die guten Privatschulen des Lan· 
des ,immer auch ein Wegweiser fiir staatliche 
Schulen und fiir das Bildungsministerium. Als 
es z.B. an den offentlichen Schulen nur eine 
Fremdsprache gab, gab es bei uns die erste 
Fremdsprache und eine zweite als Wahl·Fremd· 
sprache (Deutsch oder Franzosisch). Seit Mitte 
der 90er Jahre hat man dann auch an den offent · 
lichen Schulen eine zweite Wahlsprache einge
fiihrt. Da hatten wir diese Moglichkeit aber be
reits in der Grundschule. Bei uns legen die 
Schi.iler bereits im Gymnasium das Zertifikat 
ab. An den staatlichen Schulen sind es da noch 
Anfanger. Wenn mit den neuen Regelungen 
jetzt auch die Fremdsprachen zu den Hichem 
fiir die Panhellenischen PrUfungen gehOren 
wllrden, dann wiiren unsere SchUler nati.irlich 
wieder stark im Vorteil." 

Na, und da kommt er ja schon: Direktor Pana· 
jotopoulos. Im Arbeitszimmer sitzen wir bei 
Kaffee und Orangensaft. Wir sehen uns ein Bild 
der alten Schute im Athener Stadtzentrum an der 
Vassilissis-Sofias-Straf3e an. Ein schones, neo
klassizistisches Gebaude. Schade, dass es ir
gendwann in den 60em abgerissen wurde. Heute 
steht dort zur Hiilfte ein Hochhaus, die andere 
Hii.lfte ist ein schnoder Parkplatz. Und schon 
sind wir mitten drin in der Geschichte. Direktor 
Panajotopoulos fiihrt mich ins vergangene Jahr
hundert zuri.ick. 

Eine Reise durch die 
letzten hundert Jahre 

Die LM. Panajotopoulos-Schule ist eine der 
altesten Privatschulen Athens. 1891 wurde sie 
von Charissios Papamarkos (1844-1896) unter 
dem Namen ,Griechische Schute" gegri.indet. 
Schulgriinder Papamarkos war Padagoge und 
hatte u.a. in Deutschland studiert. In Griechen
land inspirierte er mehrere Gesetze im Bildungs
wesen. Er war als hOherer Beamter im Bildungs
ministerium angestellt, verliel3 das Ministerium 
dann aus politischen Griinden und kehrte 
schlieBlich als Bildungsinspektor fi.ir den Grund
schulunterricht wieder zurtick. Die von ihm ge
griindete Schute so lite seine piidagogischen An
sichten demonstrieren. Nach der Rtickkehr ins 

B ildungsministerium iiber
trug er die Schute seinen bei
den ehemaligen Schi.ilem Di
mitrios N. Makris und Philip· 
pos Manos. 

Unter ihrer Leitung wurde 
das Projekt weiter ausgebaut. 
Im Jahre 1894 iibemahm Ma
kris (1858-1925) die Schule 
allein. Er entwickelte sie zu 
einer der besten ganz Grie
chenlands. Bereits im Jahre 
1897 wurden auch zwei 
Gymnasialklassen ange
schlossen. 1906 zog die 
Schule in ein eigenes neues 
Schulgebaude in die Athener 
Ippokratous-Stra13e 5 urn, di
rekt neben der Nationalbi
bliothek. Bis zu seinem Tode 
im Jahre 1925 blieb Makris 
Direktor dieser Schule. Sein 
Nachfolger wurde sein da
mals 24jiihriger Sohn Nikola
os Makris (1901-1936), der 
vorher Padagogik, Mathema
tik und Physik in Zurich stu· 
diert hatte. 1924 war bereits 
der Vater des heutigen Direktors der Panajoto· 
poulos-Schule, I.M. Panajotopoulos, als Lehrer 
an der Schute tii.tig. Auch er war damals erst 25 
Jahre alt. Er machte sich spater auch als Schrift
steller, Lyriker, Kiinstler und Politiker einen Na
men. U.a. war Pat'lajotopoulos Kulturminister in 
der Ubergangsregierung nach dem Sturz der 
Diktatur im Jahre 1974 unter Konstantinos Ka
ramanlis, auBerdem Direktor des nationalen 
Rundfunks. 

Der Leiter der 
deutschett Abteiltmg, 

Alekos Goulas 

Das friihere Gebiiude 
der Sc/mle ill der 

Atheuer Imtenstadt 
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Die erste Deutscllstu11de 
im 11eue11 Sclmljahr 

Der llmenltof des 
neue11 Sclmlgebiiudes 
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Nachdem Nikolaos Makris 1936 selu·jung ge
storben war, wurde I.M. Panajotopoulos einer der 
beiden neuen Besitzer (,Griechische Schule I.M. 
Panajotopoulou-D.B.Eleftheriadi"). Noch im 
Jahre des Besitzerwechsels, 193 8, zog die Schule 
in die Vassilissis-Sofias-Ailee 38 urn. In diesem 
neoklassizistischen Gebaude blieb sie bis 1958. 

Anschliei3end erfolgte wieder ein Umzug, 
diesmal nach PaUio Psychiko. Die Schule dort 
arbeitet auch jetzt noch. Da ist jetzt das Lyzeum 
untergebracht und das International Baccalau
reate, das Intemationale Abitur. Letzteres wird in 
Griechenland nur an drei weiteren Schulen ange
boten. 

Nach dem Tod seines Vaters Ubemahm der 
heutige Direktor, Alkis Panajotopoulos, im Jahre 
1982 die Leitung der Schule, wo er vorher be
reits seit 1978 als Lehrer beschaftigt war. Stu
diert hat er im Ausland: Philosophie und Ge
schichte. 

I Die Fremdsprachen und 
das europiiische Haus 

Akze11t Deutsch: Was hat sich in der Zeit, wo 
Sie die Schule lei ten, veriindert? 
A. Panajotopoulos: ,Damals war die Schule 

kleiner. Wir haben dann den Kindergarten ge
grtindet und die Schule weiter entwickelt. Das 
hei13t, wir haben die Grundschule und das Gym
nasium vom Lyzeum riiumlich getrennt. Im neu
en Gebaude hier sind wir seit 1996, hier sind 
Kindergarten, Grundschule und Gymnasium un
tergebracht. Das alte Gebaude mit dem Lyzeum 
steht nach wie vor in Palio Psychiko. Gleichzei
tig haben wir dort den Zweig :filr das Intematio
nale Baccalaureate. 

Akze11t Deutsch: Was hates mit diesem Bac
calaure(lte, das Sie als Alternative zum grie
chischen Abitur anbieten, auf sich? 
A. Panajotopoulos: Mit diesem Diplom kon

nen unsere Absolventen an jeder x-beliebigen 
Uni in Europa und den USA studieren. Bereits 
heute entscheiden sich etwa 10 Prozent unserer 
SchUler ftir dieses Angebot. 1996 haben wir die 
Lizenz ftir dieses Baccalaureate bekommen. Es 
ist ein intemationales Abitur. Offizielle Fremd
sprachen sind hier Englisch, Franzosisch und 
Spanisch. 

Akzent Deutsch: Was unterscheidet Panajo
topoulos von anderen Schulen? 
A. Panajotopoulos: An das padagogische 

Rahrnenprogramm mtissen sich alle Schulen in 
Griechenland halten. Hinzu kommen bei uns 
zwei weitere Tendenzen. Einmal wollen wir die 
Unterrichtsstunden bei Fachem erhOhen, die das 
Bildungsministerium begrenzt hat, von denen 
wir aber glauben, dass diese Facher starker un
terrichtet werden miissten. Au13erdem bieten wir 
zusatzliche Unterrichtsfacher an. Z.B. Fremd
sprachen. Erste Fremdsprache ist bei uns natiir
lich Englisch. Im Zuge der Entwicklung in Euro
pa mtissen wir unbedingt auch Deutsch und 
Franzosisch anbieten. 

Akzent Deutsch: Warum gerade Fremdspra
chen? 
A. Panajotopoulos: Fiir Griechenland ist 

das ganz klar. Wir Ieben in einer Umgebung, 
die immer mehr zusammenwachst. Dazu mus
sen wir mit anderen Nationen kommunizieren 
konnen. Und die Sprache ist nicht nur ein Kom
munikationsmittel, sondern auch ein Mittel, urn 
andere Kulturen kennen zu lernen. Die Spra- . 
chen werden uns helfen, eine gemeinsame eu- • •·· 

ropaische Kultur zu schaffen. Das wird die Urn- .··•·•·· 
gebung sein, in der die ktinftigen Generationen ·.· .··• 
Ieben werden. Das Erlemen von mindestens .··.•····· 
zwei Fremdsprachen ist deshalb absolut not- \ 



wendig, damit sich unsere Schiiler gut und 
zwanglos im europaischen Raum bewegen kon
nen. Die Griechen waren fremden Sprachen ge
gentiber iibrigens immer sehr aufgeschlossen. 
Aus verschiedenen GrUnden. Zwar hat Grie
chenland ja eine groBe Geschichte, aber es ist 
ein kleines Land. Da gehorten Fremdsprachen
kenntnisse mehr oder weniger zum Uberlebens
kampf. Das trifft heute aber auch auf andere 
Lander zu, die viel sHirker als Griechenland 
sind. Wenn im Lyzeum cine Fremdsprache zum 
Prtifungsstoff gehoren wiirde, ware das sehr 
niitzlich. Denn dann wiirden die SchUler auch 
noch systematischer am Erwerb ihrer Fremd
sprachen arbeiten. 

Akzent Deutsclt: Sie unterrichten mehr Un
terrichtsfiicher und mehr Stunden als her
kommliche Schulen ... 

A. Panajotopoulos: Ja, Deutsch z.B. vier 
Stunden pro Woche, statt zwei Stunden. AuBer
dem haben wir fi:icher wie Theaterspiel, Spezial
unterricht fiir die griechische Sprache, auch der 
Sportunterricht hat bei uns eine andere Dimensi
on. Oft besuchen wir z.B. groBe Sportanlagen 
au£erhalb unserer Schule, Schwimmbader usw. 
GraBen Wert legen wir auch auf die musischen 
Flicher. Wir haben beispielsweise eine gute Zu
sammenarbeit mit dem Nationalen Odeion. Und 
neben dem normalen Musikunterricht konnen 
unsere SchUler zusatzlich ein Musikinstrument 
spielen Iemen: Klavier, Gitarre und viele andere 
Instrumente. 

I Sind, Uberstunden " lteute 
noch der riclltige Weg? 

Akzent Deutsch: 1st das denn nun der richti
ge ~g, wenn man den ohnehin schon zeitlich 
be/asteten Schiilern immer mehr Unterrichts
stunden aujbrummt? 
A. Panajotopoulos: Das Bildungsprogramm 

in Griechenland ist Ieider das Ergebnis von vie-

len Kompromissen. Bisher gab es 13 Unter
richtsfficher, von denen aber nur 7 bis 8 wirklich 
wichtig sind. Diese tatsachlich wichtigen 
Fiicher mtissten mit mehr Stunden unterrichtet 
werden, urn die Kenntnisse zu vertiefen. Und 
die SchUler sollten mehr Wahlmoglichkeiten ha
ben. Bisher wurden die SchUler durch die Flut 
des Lehrstoffes ja nur mtide gemacht. Einziges 
Ziel wares bisher, durch die Prtifungen zu kom
men. Was man dabei wirklich lernt, ist schein
bar unerheblich. Wir haben aber - zumindest in 
der Grundschule und im Gymnasium - das Ziel, 
den Schtilem so viel als moglich brauchbares 
Ri.istzeug fiirs Leben zu vermitteln. Und ich 
wiirde sag en, die . .neue Prufungsregelung gibt 
uns dabei recht. Unsere SchUler hatten nach den 
neuen PrUfungsbestimmungen zu 90 Prozent 
Erfolg bei den Panhellenischen Prtifungen. 

Es mag sein, dass bei uns einige Unterrichts
stunden mehr auf dem Programm stehen. Dafiir 
sind unsere SchUler aber nicht dazu gezwungen, 
private Frontistirien zu besuchen. Darauf sind 
wir in unserer Schule sehr stolz. 

Erster Sclm/tag im September 

Die erste Bespreclumg der 
Deutsclllellrer im neue11 Sclwljaf~r 

Aluent Deutsc~;)~J~};,t:b;rfooo ~ 
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Akzent Deutsch: Wenn Sie die Moglichkeit 
hiitten, den Rotstift im staatlichen Lehrplan 
anzusetzen, wo wiirden Sie streichen? 
A. Panajotopoulos: Sicher kann jedes Unter

richtsfach etwas bieten. Dennoch gibt es Fiicher, 
auf die man in gar keinem Fall verzichten kann. 
Das sind Fremdsprachen, Mathematik, Physik, 
Biologie und nattirlich die Muttersprache. Reli
gion z.B. oder Hauswhtschaftslehre sind nicht 
unbedingt so wichtig. Das sollten Wahlfacher 
sein, fiir die sich jeder Schiiler nach Belieben 
entscheiden kann. Schauen wir uns doch nur mal 
den Geschichtsunterricht an. Daftir sind zwei 
Stunden pro Woche vorgesehen. Da lemt man 
dann vielleicht ein paar Jahreszahlen. Wenn sich 
aber ein Schtiler ftir dieses Fach mit mehr Wo
chenstunden entscheiden konnte, dann wiirde er 
natiirlich auch tiefere Kenntnisse verrnittelt be
kommen. So ist das etwa auch in Physik. 

Die Schule ist meltr als nur 
eine ,Denk-Fabrik" 

Akzellt Deutsch: Die LMPanajotopoulos Schute 
zahlt mit ca. 1.000 Schiilern und enva 150 Leh
rern zu den gro}Jten Privatsclmlen des Landes. 
Das Bildungsangebot beginnt im Kinde1garten 
und endet mit dem Lyzeums-Abschluss bzw. mit 
dem International en Baccalaureate. Ist der Stern 
der Privatschulen im Steigen oder im Sinken be
griffin? 

A. Panajotopoulos: Der Stem ist zweifellos 
im Steigen begriffen .. Aber eine Schule muss 
sich auch eine Grenze der Schiilerzahl setzen, 
urn eine ideale Funktionsweise gewahrleisten zu 
konnen. Der Lehrer z.B. muss zumindest alle 
seine SchUler beim Namen kennen. Wenn man 
eine gewisse Zahl tiberschreitet, iihnelt die Schu
te letztlich einer Fabrik. Das wollen wir nicht. 
Die menschlichen Beziehungen mtissen immer 
noch im Mittelpunkt stehen. Deshalb suchen wir 
vor allem dynamische, kommunikative Lehrer. 
Lehrer, die die SchUler begeistern konnen, die 

ihnen die Liebe zu ihrem Unterrichtsfach ver
mitteln. 

Akzellt Deutsch: Wenn Sie einen Wzmsch for 
die kommenden I 0 Jahre offen hatten, was 
wiirden Sie sich wiinschen? 

A. Panjotopoulos denkt nach, und lacht 
dann: ,Dass sich die Gesellschaft ebenso ernst~ 
haft mit der Bildung beschaftigt, wie wir das tun. 
Das wiirde viele Probleme lOsen." Denn die Ver
iinderungen, die es in den letzten Jahren im Bil
dungswesen gegeben habe, seien ,groBteils ohne 
Vorbereitung und ohne Zusammenarbeit er
folgt", so der Direktor. 

Direktor A. Panajotopoulos im Gespriicii mit Akzent 
Deutsch 
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Von Hubert Eichheim 

Jeden Morgen stand er auf dem Dach seines 
Hauses in der Athener Panepistimiou-StraBe 
und rezitierte einige Suren des Korans, bis er 
den gesamten Text dieses heiligen Buches aus
wendig hersagen konnte. Heinrich Schliemann 
(1822-1890), die herausragende Gestalt der 
deutschen Archaologie, hat bis zu seinem 35. 
Lebensjahr ilinfzehn europaische Sprachen so 
gelemt, dass er sie schriftlich wie miindlich 
mtihelos beherrschte. Das zeigt uns, class es 
Menschen gibt, die erfolgreich Fremdsprachen 
gelemt haben, ohne sich an die papstlichen De
krete zu halten, die aus den didaktischen Kon
klaven der Hochschulen, des Goethe-Instituts 
oder den GarkUchen der einschHigigen Verlage 
kommen. 

So absurd es scheint, von Schliemann und an
deren prominenten Lemem erhalten wir eine 
Reihe von Hinweisen ilir ein erfolgreiches Ler
nen von fremden Sprachen ohne Lehrer, die uns 
sonst vorenthalten werden. 

I Die Wissenscltaft macht 
einen Bogen um die Lerner 

Im vergangenen J ahrzehnt standen Begriffe 
wie Lemerautonomie, Lemerzentrierung, Indi
vidualisierung des Fremdsprachenlernens im 
Vordergrund der didaktischen Diskussion, ohne 
dass diese Frage aber tatsiichlich aus der Sicht 
der Lerner behandelt wurde. Es sind immer wie
der die Lehrer, die dem Lerner vorschreiben 
wollen, wie er zu Iemen hat, wohl urn sich 
selbst nicht iiberfliissig zu machen. Da erschei
nen dann in didaktischen Publikationen Titel 
wie Fortbildungsveranstaltungen zur autono
miefordernden Verrnittlung von Lernstrategien 
im Fremdsprachenunterricht. Fi.ir den Lerner 
heiBen solche Unternehmungen: "Fang ja nicht 
an, eine Fremdsprache zu Iemen ohne einen 
Lehrer, der nicht den erfolgreichen Besuch sol
cher Fortbildungsveranstaltungen nachweisen 
kann." Dazu gehoren selbstverstandlich ent
sprechende Lehrmaterialien, die das Imprimatur 
des jeweiligen Didaktikbischofs erhalten haben. 
Das seit 6 Jahren zur Veroffentlichung anste
hende Handbuch Deutsch als Fremdsprache 
sieht 149 Artikel vor, von denen lediglich 13 
dem Lerner gewidmet sind, und nur einer geht 

auch aufFragen ein, die hier angeschnitten wer
den. Es ist geradezu belustigend, welchen Bo
gen die Wissenschaft urn den Lerner macht, ob
wohl sie ihn standig im Mund ilihrt. Wir erfah
ren nichts iiber die gesellschaftlichen Bedingun
gen, die den Erwerb von Fremdsprachen for
dem, nichts tiber die inneren Vorgange im Indi
viduum bei der Begegnung mit fremden Codes, 
nichts iiber die individuelle Annaherung von 
Lemem an den Gegenstand und nichts von den 
gesellschaftlichen und historischen Ursachen 
und Forrnen massenhafter Mehrsprachigkeit et
wa in den aus vielen Volkern bestehenden Ge
sellschaften rund urn das Mittelmeer von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert. 

I "What can we learn from 
the good language learner?" 

Die Frage des Kanadiers H.H. Stem (1975) 
"What can we learn from the good language 
learner?" wird in der Regel nicht gestellt. Dieter 
Wolff bemerkte vor einigen Jahren [Wolff, Die
ter, Instruktivismus vs. Konstruktivismus in 
Neues Lemen - Selbstgesteuert - Autonom, 
Goethe-Institut, MUnchen 1997] : "Die Lernen
den werden ... als reaktive Wesen gesehen, die 
den angebotenen Lernstoff aufnehmen oder auch 
nicht. Die Frage, was sie mit dem angebotenen 
Wissen tun, wie sie es verarbeiten und welche 
Moglichkeiten bestehen, den Prozess der Wis
sensverarbeitung zu beeinflussen und zu for
dem, wird nicht gestellt." Er fahrt an anderer 
Stelle fort: "Die kognitive Wissenschaft hat 
deutlich gemacht, dass menschliches Erkennen 
und menschliches Lemen anders vor sich gehen, 
als wir angenommen haben. Lemen ist in hohem 
MaBe aktiver, konstruktiver und selbst bestimm
ter Prozess. Daraus folgt, class Lemen durch 
Lehren nur sehr eingescMinkt beeinflusst wer
den kann und der Forderung von Lernprozessen 
besonderes Gewicht zukommt." Dann nennt er 
die wissenschaftlichen Felder, wo diese Forde
rung stattfinden kann, die Kognitionspsycholo
gie, die kognitive Wissenschaft, er erwartet Im
pulse aus neuen Uberlegungen in der Philoso
phie und aus Forschungsergebnissen der Biolo
gie und Neurophysiologie. Mit keinem Wort 
weist er darauf hin, dass es vielleicht weniger 



aufwendig ist, Lemerbiographien zu untersu
chen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, 
als Theorien zu entwickeln, die dann doch nichts 
bringen wie die Hemisphiirentheorie aus der 
Neurophysiologie, die plotzlich nicht nur in 
zahlreichen didaktischen Arbeiten sondem so gar 
in Lehrwerken auftauchte und falsche Hoffnun
gen erweckte. 

I Die Technik der sogenannten 
,Fremdsprachengenies" 

Auch wenn sie nicht reprasentativ sein mo
gen, lohnt es sich einen Blick auf die Erfahrun
gen zu werfen, die einige bekannte Personlich
keiten beim erfolgreichen Lemen von Fremd
sprachen gemacht haben. 

Stauferkaiser Friedrich II. 
(1194-1250) 
Zeitlich am weitesten zurilck liegt der Stau

ferkaiser Friedrich II. (1194-1250). Friedrich 
war ein hochgebildeter, immer nach neuen Er
kenntnissen und Wissen strebender Mann. Er 
sprach mehrere Sprachen fliel3end und versam
melte Gelehrte und Literaten an seinem sizilia
nischen Hof, den Dante als die Geburtsstiitte 
der italienischen Dichtung bezeichnete. Nach 
dem Tod seines Vaters iibte Papst Innozenz III. 
nominell die Vommndschaft tiber den jungen 
Kaiser aus. Der wuchs aber ziemlich vemach
Uissigt im sizilianischen Palermo auf, wo mor
genlandisch-islamische und abendlandisch
christliche Kultur aufeinander trafen, die beide 
sowohl jeweils fiir sich als auch im Diskurs 
miteinander pragend auf den jungen Konig 
wirkten. Friedrich wurde von seinen Erziehem 
vollig sich selbst uberlassen. Als Kind unter
nahm er Streifziige durch die Stadt und lemte 
nicht nur eine Vielfalt von Menschen, sondem 
auch deren Kulturen und Sprachen kennen. Er 

war "ein typischer Nichtschiiler" [Kantoro
wicz, Ernst; Kaiser Friedrich der Zweite, Diis
seldorfund Miinchen, 1964], der einzig und al
lein a us der N eugierde heraus seine ungeheure 
Bildung erwarb. Seinen hervorragenden Ara
bischkenntnissen war es zu verdanken, dass der 
versprochene Kreuzzug ins Heilige Land un
blutig verlief, indem der Sultan AI Kamil nach 
Verhandlungen kampflos die biblischen Statten 
raumte und Friedrich zum Konig von Jerusalem 
gekront werden konnte. 

Adelbert von Chamisso 
(1781-1838) 
Zu den bedeutendsten deutschsprachigen 

Dichtem des 19. Jahrhunderts gehOrte der Fran
zoseAdelbert von Chamisso (1781-1838; Char
les Adelaide de Chamisso de Boncourt) , der als 
I 5 jahriger mit seinen Eltem auf der Flucht vor 
der Franzosischen Revolution nach Berlin kam. 
Er hatte zuvor noch kein Wort Deutsch gespro
chen und lemte bei seinen Berliner Freunden 
diese Sprache so gut, dass er als Ftinfzigjlihri
ger sagen konnte: "Das 
Volk singt meine Lieder, 
man singt sie in den Sa
lons, die Komponisten 
reil3en sich danach, die 
Jungen declamieren sie 
in den Schulen, mein 
Portrait erscheint nach 
Goethe, Tieck und 
Schlegel als das viette in 
der Reihe der gl'elchzei
tigen deutschen Dichter, 
und schone junge Da
men driicken fromm die 
Hand." Auch Chamisso 
hat weitgehend ohne 
Lehrer seine Sprachen 
gelemt: Griechisch, La
tein, Englisch, ltalie
nisch, Spanisch und spa
ter, als er naturwissenschaftliche Studien be
trieb und Forschungsreisen unternahm, noch 
Russisch, Malaiisch und Hawaiisch dazu. Er 
hat sogar noch eine hawaiische Grammatik ver
fasst. Bei ihm war es vor allem der Trieb, seine 
auBere und innere Welt zu erweitern. "Ich habe 
mich angebaut in meinem Lande, der ewig ste
ten Welt der Wahrheit, der Ideen der Dichtung. 
Verblasst ist vor meinem Blick die sogenannte 
Wirklichkeit mit ihren wechselnden Zufallig
keiten; Notwendigkeit, Ewigkeit und inneres 
Leben ist meine Wohnung." Seine sprachliche 
Kompetenz war also mit ein Nebenprodukt sei
ner Bemtihungen urn diese Wahrheiten, die er 
zu Papier bringen wollte. 

[Ross, Werner, Adelbert von Chamisso-Emi
grant und Wanderer in Chamissos Enkel, Miin
chen 1986] 
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Eleni Torossi 
Der Name des Adelbert von Chamisso wurde 

einem Literaturpreis gegeben, der seit 1985 jahr
lich einem Schriftsteller verliehen wird der mit . , 
emer anderen Sprache aufgewachsen ist, aber 
auf Deutsch schreibt. Mit diesem Preis wurde ei
ne deutschsprachige Literatur ins Bewusstsein 
der Offentlichkeit gehoben, die ganz neue Tone 
anschHigt und gleichzeitig fiir viele der auslli.ndi
schen Autoren Identitatsfindung und Uberle
bensstrategie bedeutet. Zu ihnen gehoren Auto
~~m wie der Mongole Tschinag, der Turke Aras 
Oran, und allen voran der Syrer Rafik Shami, 
de~ heute zu den erfolgreichsten deutschsprachi
gen Schriftstellem zahlt. 

Eine Kandidatin fur den Chamisso-Preis ist 
sicher die Griechin Eleni Torossi, die vor allem 
mit ihren Kindergeschichten in Deutschland po

pular wurde. Sie musste 1968 
aus politischen Grunden Grie
chenland verlassen und kam 
nach MUnchen, wo sie bis heute 
als Redakteurin beim Bayeri
schen Rundfunk arbeitet. Da
mals, 1968, konnte sie so gut 
wie kein Deutsch. Sie konnte 
sich keinen Kurs leisten und 
nahm alle moglichen Arbeiten 
an, nur urn zu Uberleben. Sie 
kaufte sich die notigen BUcher 
und setzte sich abends hin und 
biiffelte acht Monate lang 
Deutsch, bis sie die Aufnahrne-

priifung zu einem Studium bestand. Fiir sie war 
der Prozess des Spracherwerbs auch gleichzeitig 
der Weg zur Emanzipation aus ihrer griechi
schen Welt, aus ihrer Jugend und vor allem von 
ihrer Mutter. Sie schreibt: "Da war ich plotzlich 
gezwungen, ohne Mutter auf eigenen Beinen zu 
stehen. Die ersten Schritte galten der Eroberung 
der neuen Sprache, urn mich verstandlich rna
chen zu konnen. Das war liberhaupt nicht Ieicht, 
aber es machte Spal3, denn es war das erste Mal, 
dass ich meine eigenen Krl1fte erproben konnte. 
Ohne den Rat meiner Mutter, den Druck der Ver
wandten und Nachbam, ohne die Solidaritat 
meiner Freunde musste ich mit den Anfangs
schwierigkeiten in einem fremden Land fertig 
werden. Ich musste Iemen, sowohl auf Beleidi
gungen wie auf Komplimente auf Deutsch zu 
re~gieren. Das Wunderbare daran war, dass ich 
keme Schuldgefuhle bekam, wenn ich mich auf 
Deutsch verteidigte. Diese Seite meines Ichs die 
in Griechenland zugunsten der Erziehung' zur 
Weiblichkeit verkiimmert ware, entwickelte sich 
in Deutschland, und zwar auf Deutsch." Sie hat 
sich also tiber die neue Sprache emanzipiert, ei
ne zweite Personlichkeitsstruktur entwickelt. 
Die wird in einer von ihr beschriebenen Szene 
deutlich: Ihr kleiner Sohn fragte sie eines Tages 
"Mama, malst du mir ein Bild?" "Ja, mein Jun-

ge, ich male dir eine Lowin - sie briillt auf 
Deutsch und schmust auf Griechisch." [Torossi 
Eleni, aus einem unveroffentlichten Manuskript: 
Miinchen 2000] 

Elias Canetti 
(1905-1994) 

Elias Canetti erhielt 1981 den Nobelpreis fur 
~iteratur. Er wurde am 25. Juli 1905 als Spross 
emer wohlhabenden Kaufrnannsfamilie im bul
garischen Rustschuk geboren; seine Eltem wa
ren als sephardische Juden ihren kulturellen 
Traditionen stark verhaftet. Deutsch, die elterli
che ,Zaubersprache", war seine vierte Sprache, 
in der er Zeit seines Lebens schrieb. Wie er der 
deutschen Sprache begegnete, beschreibt er in 
seinem autobiographischen Werk "Die gerettete 
Zunge". Seine Eltem bedienten sich der deut
schen Sprache, wenn sie etwas unter sich zu be
sprechen hatten. Canetti tiber die Reaktion des 
Kindes: "Ich hatte also guten Grund, mich aus
geschlossen zu fuhlen, wenn die Eltem mit 
ihren Gesprlichen anfingen. Sie wurden Uberaus 
lebhaft und Iustig dabei und ich verband diese 
Verwandlung, die ich wohl bemerkte, mit dem 
Klang der deutschen Sprache" ... "Ich glaubte 
dass es sich urn wunderbare Dinge handel~ 
mtisse, die man nur in dieser Sprache sagen 
konne." Wenner seine Eltem urn Aufschluss bat 
und sie ihm diesen verweigerten, fahrt er weiter 
in seinem Bericht fort, "lief ich zomig davon in 
ein anderes Zimmer, das selten benutzt wu;de 
und sagte mir die Slitze, die ich von ihne~ 
gehort hatte, her, im genauen Tonfall, wie Zau
berformeln, ich ubte sie oft fur mich, und sobald 
ich allein war, Iiel3 ich alle Satze oder auch ein
zelne Worte, die ich eingelemt hatte, hinterein
ander los, so rasch, dass mich sicher niemand 
verstanden hatte." Richtig Deutsch gelemt hat 
Canetti erst spliter im Alter von 8 Jahren. Doch 
diesmal wurde der Lemprozess zuniichst zur 
Qual. Die Mutter sagte ihm deutsche Satze vor 
die er so lange wiederholen musste, bis er si~ 
auch phonetisch fehlerfrei nachsprechen konn-



te. Erst dann wurde ihm die Bedeutung der Sat
ze tibersetzt. Fiir das Kind war das eine Qual. 
Erst als er nach langem Betteln auch die Schrift 
dazu Iemen durfte, die Bucher mit den Texten in 
die Hand bekam und die Mutter auch damit be
gann, mit ihm Deutsch zu sprechen, schlug es 
urn in eine "Periode des Glticks", wie er 
schreibt, "und das hat mich unlosbar an diese 
Sprache gebunden. Es muss auch den Hang zum 
Schreiben friih in mir genahrt haben, denn urn 
des Erlemens des Schreibens will en hatte ich ihr 
(der Mutter) das Buch abgewonnen und die 
plotzliche Wendung zum Besseren begann eben 
damit, dass ich die deutschen Buchstaben 
schreiben lemte." 

[Canetti, Elias; Die gerettete Zunge, Hanser 
Verlag Miinchen, 1977] 

Kaiserin Elisabeth 
von Osterreich (1837-1898) 
Eine prominente Lemerin des 19. Jahrhun

derts, die man normalerweise nicht unter den 
Intellektuellen und besonders Sprachkundigen 
vermutet, war die osterreichische Kaiserin Elis
abeth (1837-1898), die man vor allem wegen 
einiger Kitschfilme vorwiegend unter dem Na
men Sissi kennt. Die Kaiserin war eine emanzi
pierte Frau mit einem Verhalten, das vie! Arger 
bei dem einem veralteten Zeremoniell ver
schriebenen Wiener Hof ausl5ste. Sie trieb lei
denschaftlich Sport und befasste sich mit 
Homoopathie und Literatur. Ihre Lieblingsdich
ter waren Shakespeare und - zu ihrer Zeit fast 
sensationell - Heinrich Heine. Als ihre unge
liebte Schwiegermutter von ihr verlangte, dass 
sie aus diplomatischen Griinden Tschechisch 
Ierne, brachte sie es kaum so weit, dass sie ein
gelernte Hoflichkeiten aufsagen konnte. Auch 
ihre Franzosisch- und Italienischkenntnisse sol
len anfangs relativ diirftig gewesen sein, da sie 
die heiden Sprachen erst kurz vor ihrer Hoch
zeit, also im Alter von 15 Jahren zu lernen an
fing. Ganz anders war das aber mit dem Unga
rischen. Aus Trotz zu den i:isterreichischen 
Chauvinisten entwickelte sie ein besonders en
ges Verhaltnis zu Ungarn, das sich in standiger 
Opposition zur osterreichischen Herrschaft 
hielt. Als sie den Wunsch aul3erte, Ungarisch zu 
Iemen, war man am Hof entsetzt. Doch nach 
kurzer Zeit machte sie vor allem mit Hilfe ihrer 
ungarischen Vorleserin und Vertrauten Ida Fe
rency zur Uberraschung aller riesige Fortschrit
te. Anfang 1866 war sie beim Empfang einer 
hohen ungarische Delegation am Kaiserhof in 
Wien in der Lage, in makellosem Ungarisch die 
Begriil3ungsansprache zu sprechen. FUr sie 
wurde die ungarische Sprache zudem eine Art 
Geheimcode, den die intriganten Hofdamen 
nicht verstanden. AuBerdem umgab sie sich mit 
ungarischem Personal und fasste aile Briefe an 
ihren Mann und an die Kinder in Ungarisch ab. 

Der liberale ungarische Journalist Max Falk, 
ihr spaterer Vorleser, schlug ihr vor, ihr die Ge
schichte Ungarns zu erUiutern "die entfernter 
liegenden Perioden moglichst kurz, die neueren 
ausfiilrrlicher", aul3erdem wollte er sie mit der 
ungarischen Literatur naher bekannt machen 
und gab ihr als "Hausaufgabe" Ubersetzungen 
ins Ungarische auf. Falk schrieb, dass "der in 
engerem Sinn genommene Unterricht immer 
mehr in den Hintergrund trat...Wir fingen an, 
hie und da auch von den Tagesereignissen zu 
sprechen, gingen dann schon Iangsam auf 
die Politik iiberhaupt tiber, und mit ein 
paar vorsichtigen Schritten vorwarts 
waren wir bei den ungarischen An
gelegenheiten angelangt." Elisa
beth lernte nach und nach die 
gesamte in 6sterreich verbote
ne ungarische Literatur ken
nen. Obwohl sie die Politik 
hasste, mischte sie sich nun 
kraftig ein. Dieser Unter
richt fi.ihrte schlief31ich da
zu, berichtet Falk, dass sie 
sich aktiv auf die Seite der 
ungarischen Autonomiebe
strebungen stellte, was 1867 
zur osterreichisch-ungari-
schen Doppelmonarchie 
(k.u.k.) fi.ihrte. [Hamann, Bri
gitte: Elisabeth, 1981} 

1861lernte die Kaiserin die In
sel Corfu kennen und war begei
stert. Da sie ihre<Aufenthalte dort zu
nehmend ausdehnte, wollte sie nun auch 
Griechisch Iemen, und es sollte ausdriicklich 
nicht das antike Griechisch, sondern die Sprache 
des Volkes sein. Sie nahm sich den Philosophie
studenten Konstantinos Christomanos als Vorle
ser, der tiber diese Erfahrungen ein ganzes Buch 
schrieb. Er musste die Kaiserin auf den bei jeder 
Witterung stattfindenden Spaziergangen beglei
ten und oft schon die zwei Stunden des taglichen 
Frisierens nutzen, urn ihr Texte vorzutragen und 
diese zu diskutieren. Dabei wurden ganz absurde 
Dinge veranstaltet. Christomanos schreibt: "Sie 
ilbersetzte heute den fiinften Gesang der Odys
see (Abschied von Kalypso und Ankunft in 
Scheria) aus dem Deutschen, wie ich ihn ihr vor
trug, in das Neugriechische mit groBem 
Schwunge." [Habe die Referenz nicht mehr. Das 
Buch gibt es in der Bibliothek des GI.] Sissi war 
damals bereits Mitte Fiinfzig. 

Heinrich Schliemann 
(1822-1890) 

Die detailliertesten Beschreibungen zu den 
individuellen Lemwegen haben wir von dem 
eingangs erwahnten Heinrich Schliemann. Er 
legte seine Lemverfahren ausschlief31ich selbst 
fest. Dabei verzichtete er weitgehend auf 
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Sprachlehrer,.bediente sich aber aller mi:iglichen 
Personen als Informanten und Konversations
partner. Sie hatten seine Aussprache zu korrigie
ren und halfen ihm, seine Kommunikations
fcihigkeit zu verbessem. Schliemann lehnte das 
Lemen von Grammatikregeln und einzelnen 
Wortem ab. Gleichwohl bediente er sich einer 
Grammatik und eines Worterbuchs ausschlieB
Iich als Nachschlagewerke. Seine eigentlichen 
Lernmaterialien waren Texte, die er in der Regel 
schon in einer anderen Sprache kannte. Das traf 
besonders fUr religiOse Texte aus der Bibel oder, 
wie in unserem Beispiel, den Koran zu. Anfangs 
besuchte er auch Kirchen, wo er die Gebete oder 
gar die Predigten der Geistlichen hinter einer 

Saule stehend laut nachsprach. 
Alle fiir den Spracherwerb 
wichtigen Basistexte lemte er 
auswendig. Sobald er iiber das 
An:llingerstadium hinaus war, 
widmete er sich den groBen li
terarischen Werken der jewei
ligen Sprache. Wahrend er ei
ne Sprache lemte, versuchte er 
die meisten schriftlichen 
Aul3erungen in dieser Sprache 
abzufassen. Seine Tagebiicher 
sind deshalb eine nicht geringe 
Herausforderung an die jewei
ligen Herausgeber und Redak
teure. Wir wissen, class Schlie
mann regelmaBig ftir namhafte 
englische und franzosische 
Zeitungen Artikel verfasste. Je 
mehr Sprachen Schliemann 

lemte, desto Ieichter fie! es ihm. Sein Gedacht
nis hatte sich so entwickelt, class er gegen Ende 
seines Lebens pro Tag 320 Wi:irter Iemen und 
behalten konnte. Dabei war ihm diese Fahigkeit 
nicht in die Wiege gelegt. In einem Schulzeug
nis der Realschule in Neustrelitz wurden dem 
Elfjahrigen folgende Sprachkenntnisse beschei
nigt: "Franzosische Sprache zufrieden, Lateini
sche Sprache befriedigt nicht, Englische Spra
che geht an." 

{Meyer, E.: Heinrich Schliemann. Kaufmann 
und Forscher. Gottingen: Musterschmidt-Ver
lag, 1969) 

I Praktische Schlusse aus 
beruhmten Lernerbiografien 

Den hier willkiirlich ausgewahlten Lemerbio
graphien praktische Ratschlage zu entnehmen 
erscheint zunachst waghalsig. Kaum eine dieser 
Personen kam aus gewi:ihnlichen bUrgerlichen 
Verhaltnissen. Und ausgerechnet Schliemann 
scheiterte vollig, als er seine Lemwut auf seine 
junge griechische Frau Sophia iibertragen woll
te. Die entscheidende Erkenntnis ist die, dass 
wohl die Herausforderung sich in fremde Kultu-

ren hinein zu werfen und sein Lemen selbst in 
die Hand zu nehmen, zum Erfolg gefiihrt hat. 

Motivation, Lernvoraussetzungen, das 
Lemverfahren und das Material haben aber ge
meinsam das AusmaB des Lernerfolgs herbei
gefiihrt. Urn diese und andere Lernerbiogra
phien wirklich nutzbar zu machen, miiJ3te eine 
breit angelegte Feldforschung durchgefiihrt 
werden. Trotzdem lassen sich aus diesen Bei
spielen durchaus einige praktische Hinweise 
ableiten: 

* Der Fremdsprachenerwerbsprozess war bei 
den meisten dieser Personlichkeiten mit der 
Identitatssuche, mit der Erweiterung ihrer Welt 
verbunden. Ja sogar politische Ziele spielten ei
ne Rolle. Fremdsprachenlemen war fur sie also 
nicht der Erwerb einer isolierten Fertigkeit, son
dem ein Teil ihrer menschlichen Entwicklung 
und ein Beitrag zur gesellschaftlichen Situation 
ihrer Zeit. 

* Ausgangspunkt war oft ein gewisser Zau
ber, der von dem geheimen Code ausging. Nicht 
Kommunikationsfcihigkeit wurde in der Regel 
angestrebt, sondem das Eindringen in andere 
Welten und fremde Kulturen und deren sprachli
chen Ausdruck. 

* Keine der Personen hat in einem normalen 
institutionellen Gruppenunterricht die Sprache 
gelemt und wenn, waren sie keine besonders 
guten SchUler. Die Lehrer, wenn es Uberhaupt 
welche gab, dienten nur als Informanten, als 
Vorleser und spielten keine dominierende Rolle. 
Was und wie zu Iemen war, haben fast immer die 
Lerner selbst entschieden. 

* Fast aile mussten erhebliche Anstrengungen 
in ihr Ziel investieren. Auswendiglemen, Dber
setzen und Aushandeln von Bedeutungen waren 
die gebrauchlichsten Techniken. 

* Geschriebene Texte und die Auseinander
setzung damit standen im Zentrum. Kommuni
kation und Dialog waren dieser Prioritat unter
geordnet. Es wurde gesprochen mit dem Ziel, in 
den Text einzudringen. 

Die schwierigste Aufgabe ftir den Lehrer, 
der offensichtlich nicht abzuschaffen ist, be
steht darin, in den Lernem das Feuer fiir den 
Zauber der Sprache zu entziinden, die Neugier
de und den Wissensdurst zu erwecken und ihre 
Motivation so anzustacheln, dass sie bereit 
sind, die Miihen auf sich zu nehmen und auf 
dem Iangen Weg durchzuhalten. Parolen wie 
,Deutsch mit Spal3, Deutsch ist nicht schwer" 
fuhren mit Sicherheit zu keinem dauerhaften 
Erfolg. Nur harte Lernarbeit und vor allem das 
verponte Auswendiglernen fiihren zu achtba
ren Fremdsprachenkenntnissen. Das aber darf 
nicht an abstrakten Tabellen und bedeutungslo
sen Worterlisten geschehen, sondem an Tex
ten, die durch ihre Qualitat das Interesse der 
Lerner fesseln. 
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Kontrastive Sprachphiinomene for den DaF-Unterricht in Griechenland 

Wenn der See als Fischfriedhof endet ... 

Von Klaus-Konrad Knopp 

Akzent Deutsch hat in mehreren Folgen 
kontrastive Sprachphanomene vorstellt, 
die im DaF-Unterricht immerwieder 
eine wichtige Rolle spielen. In dieser 
Ausgabe werden Beispiele zu 
verschiedenen Ubersetzungsproblemen 
vorgestellt Hier der letzte Tell des 

Griecldsclte Verhen, die im Deutsc/ze11 je 
naclz Kolltext eine adverbiale Wiedergabe 
verlange11 oder stilistisclz nahe legen 

ava!Ji'V(l) - envarten 
H eyxettacrtetOT] trov etVEJLOYEVT)tQtolV avapbsrat 
vet ot.oxAtJQroSeC xetta tet t~l.:rl tou 1999. 

(* Es wird erwartet, daB die Windkraftwerke 
gegen Ende 1999 betriebsfertig installiert sind). 

Die Windkraftwerke werden voraussichtlich 
gegen Ende 1999 betriebsfertig installiert sein. 

ll1tEX(l) - entfernt sein von 
H -xettUO'tCUJ'll rr:oi..U a.rix,u Ct3t6 to vet eCvm 
tXetV03tOLl]'tL"X~. 

(* Der Zustand ist weit davon entfemt, 
zufriedenstellend zu sein.) 

Der Zustand ist alles andere als zufriedenstellend. 

£l;«xolou9<ii - anhalten 
Ot cruve~xa~ s~auoAoveovv vet ervm svvoi:-xe~. 

(* Die gtinstigen Bedingungen halten an.) 

Die Bedingungen sind weiterhin I immer noch 
gi.instig. 

xa'taJ.tjyro- enden 
H A(JLVlJ EXEL um:aA.1j~et vet yCveL vs-xgotetcpE(o 
t(lClQLWV. 

(* Der See endete als Fischfriedhof.) 

Der See ist schliej3lich I am Ende zu einem 
Fischfriedhof verkommen. 

Beitrages von Klaus-Konrad Knopp. 
In diesem Beitrag untersucht er Verben 
mit adverbialer Wiedergabe, den 
unterscbiedlichen Gebrauch der Faile, 
Prapositionen und 
Ubersetiungsprobleme mit den 
deutschen Partikeln. 

1:uxaivro - (keine Verbentsprechung im 
Deutschen) 

E-rvxe vet -r:ov ~etvet6o1 !lETa M6 Mxet xeovta. 

Ich habe ihn nach zehn Jahren zuflillig 
wiedergesehen. 

cpat'VOf.l(lt ( = ()(vw xa:n:ota EV'tu:n:roul)) - scheinen 
An:oxa/.utjJal.le fLLet Etao5o rr:ou cpa{vsmt ott eCxe 
yCvet 31:Qtv Ct3t6 e"Xettovta5e~ XQOVtet. 

(* Wir entdeckten einen Eingang, 
der vor Hunderten von Jahren angelegt worden 
zu sein scheint.) 

Wir entdeckten einen Eingang, der anscheinend 
vor Hunderten von Jahren angelegt worden war. 

Untersclziedliclter Gebrauclt tier Fiille im 
Griechischen und Deutsche11 

- To EQWTill.let aCvm ae m6 -r:g6rr:o a~ei..tsl]~ 
~g(axovtm XWQE~ aav 7:1] P(J)aa{a. (Akkusativ) 

Die Frage ist, in welcher Art von Entwicklung 
sich Lander wie Russ land befinden. (Nominativ) 

- };e fLLet xotvrovCet 6Jr(J)~ 1J YEQf..i.aVt'i<.1j ... 
(Nominativ) 

In einer Gesellschaft wie der deutschen ... (Dativ) 

- H Ct3t6cpaOtJ naQ8YJXE Ct3t6 ttJV rr:ga<JLVTJ
avalla-xtLX~ OJLU5et tou Evgroxmvo~m:li..tou, 
(.lE asetCQeOTJ rov~ ysef..1.avm5~. (Akkusativ) 



Der Beschluss wurde von der griin-altemativen 
Fraktion des Europaparlaments mit Ausnahme 
der Deutschen gefasst. (Genitiv) 

- H uJtaQ!;fl1'11~ AuotQCa~ w~ e).etJOeeTJ~ xwea~. 
(Genitiv) 

Die Existenz Osterreichs a/s freies Land. 
(Nominativ) 

Priipositionen 

M6 (nicht als ,von" zu Ubersetzen) 

To B€A. yw ex acre aJt6 1'1']V OA.A.avbCa 2 : I. 

Belgien hat gegen Holland (mit) 2 : 1 veri oren. 

Ot Secret~ EQyaoCa~ E3taVOQW6l']xav M6 J.Lfl 
xatdA.A.'Y]Aa ato!la. 

Die Arbeitsplatze (freien Stellen) wurden mit 
ungeeigneten Leuten besetzt I ... wurden an 
ungeeignetes Personal vergeben. 

~EV 3tQE3tEL va XQL6tC MO 1l]V X6EOWJl tOU 
E!!(jlUVlOfl 01l]V 1'1']AE6Q<l0fl. 

Man darf ihn nicht nach seinem gestrigen 
F ernsehauftritt beurteilen. 

~EV !;EQO> M6 ota'tLO'tLXE~. 

Ich kenne mich in Statistiken nicht aus. 

H XWQa 3tU<JXEL M6 J.I.EYaAfl avtQyCa. 

Das Land leidet unter hoher Arbeitslosigkeit. 

H ytayta J.LOU Jtaoxet M6 QEU!!attaJ.Lou~. 

Meine Grol3mutter leidet an Rheumatismus. 

yta (nicht als "fiir" zu Ubersetzen) 

Tov ox6'toooe yta J.I.La acrJ1J.LaV1'1'] a<pOQJ.I.~. 

Er hat ihn aus nichtigem AnlaJ3 umgebracht. 

EtQE<pE J.I.La ~a6ta xaxu3totjl(a yta xaee 
XatVO'tOJ.L(a. 

Er hegte ein tiefes Mil3trauen gegen(iiber) 
jede(r) Neuerung. 

J.I.E (nicht als ,mit" zu iibersetzen) 

K on t r as t i v e E c k e 17 

1'11~ ooo~~ btatQO~~". 

Wir batten eine Diskussion zum I iiber das 
Thema: ,,Das Problem der richtigen Emahrung". 

2e al3yXQLOfl J.LE tov aoeA.<p6 J.I.OU 1l]V ~o~6f1oa 
JtaQa JtoA.u. 

Im Vergleich zu meinem Bruder babe ich ihr 
sehr (vie!) geholfen. 

To XQdto~ Jt<lQEXEL otou~ JtoA.Cte~ Mveta 
J.I.E E'IJVOlXOU~ OQO'IJ~. 

Der Staat gewahrt den Bilrgem Darlehen zu 
giinstigen Bedingungen. 

ME 1l]V btx~ lla~ 3tEQIJttO>Ofl bev ow~aLVEL 
to (Ow. 

In unserem Fall triffi dies nicht zu. 

M'am6v tov xmQ6, eCvm xaA.UtEQO va J.LEVEL 
xave~ OJtLtL. 

Bei diesem Wetter ist es besser, zu Hause zu 
bleiben. 

Q tQ03tO~ j.tE tOV 03tO(O 3tQayJ.Lat03tOL~6'Y]XQV 
ama xa6oQctE~ xm tf1 OfiJ.LEQt~ xataota0f1 
1'11~X<.0Qa~. 

Die Art und Weise, in der I wie dies vor sich 
ging, bestimmt auch den heutigen Zustand des 
Landes. 

A3tEQQLtjlE 1l]V 3tQ6'ta0f1 J.LE 3tQO(jl<lOfl tOV xax6 
XaLQO. 

Er lehnte den Vorschlag unter dem Vorwand des 
schlechten Wetters ab. 

To ~t~A.Co xuxA.o<poQEL ~bl] 01l]V EAAfiVLX~ 
ayoQa, J.I.E MAO>J.La €va Jt6otEQ xm J.I.La 
~LvtEOX<lOEta. 

Das Buch ist bereits mit einem Poster und einer 
Videokassette a/s Koder auf dem griechischen 
Markt erhaltlich. 

A~ fl e!;€A.t!;'Y] O'IJVEJtayetm tfiV avayx'Y] 
avttXataotaO'Y]~ EV6~ ~LOJ.I.fiXaVLXOU xMbou 
J.I.E aA.A.o. 

Diese Entwicklung fiihrt dazu, dass ein Indu
striezweig durch einen anderen ersetzt werden 
muss. 

Akzent Deutsch 9 I September 2000 l 
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0 ci>. J.lOLU~EL J.lE EVa aewo xA.Oouv. 

F. sieht wie ein unschuldiger Clown aus. 

Griechisclz olme, Deutsch mit Proposition 

ExavE J.lta O'tQOcpij 180 ~otQtOV. 

Er vollzog eine Wende um 180 Grad. 

H ao&Eta yCvetm xaee XQOVO t EtOLa EJtOX~· 

Die Ernte findetjedes Jahr um diese Zeit statt. 

H O'Uv£t.euO'TJ ea t..a~et ~-t£Qoc; 'Cl'JV avOL~'I'J 
tOU EQJCOj.lEVO'U XQOVOU. 

Die Versammlung findet im Frtihjahr 
kommenden Jahres (nachstes Jahr im Frtihjahr) statt. 

To <pEQ'U~ot EXtEAEt am6 to 6QOJ.lOAOYLO 
JCBLj.ltOVa xaA.oxa(QL. 

Die Fabre verkehrt auf dieser Strecke im 
Sommer und im Winter (sommers wie winters, 
das ganze Jahr tiber). 

Ewal-le 14ta AatEQVa moi.ta~EVl'J A.ouA.ou&ta. 

Wir sahen eine mit Blumen geschmlickte 
Lateme. 

To <pOQt'I'JYO ~EXtVl]O'E, <pOQtWf1Evo tO't~vto. 

Der Lastwagen fuhr mit Zement beladen los. 

0 tQ6~oc; tou AIDS aaQ<.OVEL 'Cl'JV A~EQtX~. 

In Amerika grassiert die Furcht vor AIDS. 

Untersclliedliclte Person im Griechisclwt 
und Deutsch en 

Eyw &ev e(~at o nQ<.Otoc; JtO'U to bmva. 
(1. Pers. sing/.) 

Ich bin nicht der erste, der das gemacht hat. 
(3. Pers. sing/.) 

6:c.v ~EQW Jt6am to yvwet'l;eu am6. 
(2. Pers. plr.) 

Ich weiB nicht, wie viele von euch (von Ihnen) 
das wissen. (3. Pers. plr.) 

tibersetzungsbeispiele, bei de11e11 im 
Deutsclte11 Erglinzmzgeu - meist ill Form 
von Partikel11 - erforderlich sind. 

gerade 
Htav tva O'UV'1']9ta~-t€vo VE<pOC1XEJt£c; nQrotv6 
xat Ey<.O a~EQtf1voc; £xava £va axCtao yta to 
ax6.v&a!..o 'Cl')c; 'I']~EQac;. 

Es war ein (ganz) gewohnlicher, versmogter 
Morgen, und ich war gerade nichtsahnend 
dabei I damit beschaftigt, eine Zeichnung 
zum aktuellen Tagesskandal zu entwerfen. 

nicbt I kein 
E CxoaL oMx)..'I']Qa x;Q6Vta &Ev 1ta'Cl')O'a to n65L 
J.I.OU O"Cl')V 1tatQ(~a J.I.OU. 
mehr 
Zwanzig lange Jahre habe ich meine Heimat 
nicht mehr betreten. 

11EV 9UJ.1.atm :!tOtE Xm av f.ttATJC1E O'e ~LXQOtpWVO 
~ ~ayvl'Jt6<provo. 

Er kann sich nicht mehr daran erinnem, ob und 
wanner zuletzt in ein Mikrofon oder (etwas) auf 
Tonband gesprochen hat. 

Hf.louva ma <protoyQa<poc; xm 6x;t !ll1Xavtx6~, 
6Ev eCxa avayxr) va tVa~ro va ~Qro 6oui.ta yw 
va ~~oro. 

Ich war damals kein Mechaniker mehr, 
sondem schon Fotografund hatte es nicht 
mehr notig, mich nach Arbeit umzusehen, 
urn leben zu kOnnen. 

je I schon 
Ex;EtE OXE<ptEC tL ea XUVEtE 6to.v avayxaO'tELte 
va QL~tOO'EtE x6.Jtou; 
mal 
Haben Sie je I schon mal daran gedacht, was 
Sie machen werden, wenn Sie (mal) irgendwo 
Wurzeln schlagen mtissen? 

our 
L1tUVta ()(vet O'UVEvteU!;Etc;. 

Er gibt our selten Interviews. 

schoo mal 
Ilavta ~ect.a va 1taro O"Cl')v AA(3avCa. 

Ich wollte schoo immer mal nach Albanien 
fahren I gefahren sein. 

zu 
Kat.~ l1 Ataaa~<.Ova, at..Aa oxotEL~. 

Sehr schon I nicht schlecht, dieses Lissabon, nur 
(ein bisschen) zu dunkel. 



Ubersetzerln - ein Beruf mit Zukunft 

Kurse zur Ubersetzerausbildung 
am Goethe-Institut A then 

Von Carl Vernardos 

Globalisierung, Europaische Union, 
Wirtschafts- und Wahrungsunion, in
ternationale Beziehungen etc. sind ei
nige der aktuellen und heutzutage 
baufig gebrauchten Begriffe. Dahinter 
steht auch die Veranderung unserer 
Arbeitswelt. Der Beruf des Uberset
zers fiigt sich bier besonders gut ein. 

Unsere ,Welt" andert sich mit riesigen Schrit
ten. Dies gilt auch in Hinsicht auf das kulturelle, 
politische, soziale und wirtschaftliche Leben. Man 
spricht bereits von einer ,Neuen Wirtschaft". Da
hinter verbergen sich vollig neue Berufe. Gleich
zeitig wachst die Nach:frage nach konkreten Fach
kenntnissen auf demArbeitsmarkt. Begriffe wie et
wa ,Flexibilitiit am Arbeitsmarkt" gewinnen eine 
immer starkere Bedeutung. 

In diesem Rahmen stehen die Chancen fiir 
Ubersetzer besonders gut, denn es handelt sich urn 
einen Beruf, der diese Anforderungen erfUllt. 

Ferner kommt der interkulturellen Kommuni
kation cine besondere Bedeutung zu, die zur Zu
sammenarbeit im Rahmen der EU und als Instru
ment dieser globalen Weltwirtschaft benotigt wird. 
Das erreicht man durch Sprachen, und da eroffnen 
sich die groJ3en Chancen fiir den/die Ubersetzerln. 
Es kommt nicht von ungeHihr, class in einer aktuel
len Statistik der Eurostat (Statistisches Amt der 
EU) Dbersetzerln an vierter Stelle der Berufe mit 
den positivsten Perspektiven steht. Im konkreten 
Fall (Griechenland und Deutschland) gibt es hier 
ein enonnes Entwicklungspotential im Bereich der 
Wirtschaftsbeziehungen und dementsprechend fiir 
das Ubersetzen, da Deutschland der wichtigste 
Handelspartner Griechenlands ist und Deutschland 
europaweit, aber auch weltweit zu den groBten 
Wirtschaftsmachten ziihlt. 

Computerkenntnisse und 
Recherche im Internet 

Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist, dass man 
sich mit dem Ubersetzen von zu Hause aus per In
ternet befassen kann. Diese Moglichkeit bietet die 
sogenannte Telearbeit. Dadurch vermeidet der/die 
Dbersetzerln den taglichen Stress im StraBenver
kehr der GroBstadte und leistet ganz nebenbei auch 

noch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 
Die Flexibilitat am Arbeitsplatz ist auch besonders 
fiir Frauen (aber nicht nur) sehr attraktiv. 

Die Nachfrage wachst standig, besondere Qua
litaten sind erwtinscht, und der Konkurrenzkampf 
nimmt zu. Deshalb benotigt man eine fachliche 
Ausbildung. Kenntnis im Umgang mit Computem 
und fiir das Dbersetzen unabdingbare Fachkennt
nisse tiber Programme wie Textverarbeitung, Da
tenbankmanagement, Intemetrecherche etc. spie
len eine wichtige Rolle. 

I Mit dem Goethe-Dip/om zum 
Studium naclt StrajJburg 
Seit vier Jahren lauft mit groJ3em Erfolg ein be

rufsbezogener Ausbildungskurs fiir Dbersetzer am 
Goethe-Institut Athen. Der Unterricht wird von 
Lehrem mit Fachkenntnissen im Bereich ,;Ober
setzungswissenschaft" erteilt. 

An diesen Kursen kann jeder teilnehmen, der 
tiber gute Sprachkenntnisse in beiden Sprachen 
verfiigt, ohne andere besondere Vorkenntnisse. 

Nach einer zweijahrigen Ausbildung (9 Un
terrichtseinheiten pro Woche) kann man das 
Ubersetzerdiplom des Goethe-Instituts Athen er
werben. In diesen heiden Jahren werden Strategi
en des Ubersetzens und Terminologiearbeit, wie 
Textanalyse anhand von konkreten Textsorten 
aus unterschiedlichen Themenbereichen erlemt 
und angewandt, und man bekommt erste Ein
blicke (Tenninologie und Hintergrundwissen) in 
den Fachgebieten Recht, Wirtschaft und erwei
tert seine Sprachkenntnisse in Neugriechisch 
(Sensibilisierung). 

Das Goethe-Institut Athen arbeitet seit gerau
mer Zeit mit der Universitat StraBburg, dem Insti
tut Frans;ais und der Hellenic American Union zu
sammen. Resultat dieser Zusammenarbeit ist das 
Angebot eines dritten Ausbildungsjahres, nach 
dem man das Trilinguale Diplom der Universitat 
StraBburg bekommen kann; danach hat man noch 
die Moglichkeit zu einem Aufbaustudium an der 
Universitat StraBburg. 

Fiir nahereAuskiinfte kOnnen Sie an der Rezep
tion des Goethe-lnstituts eine Infonnationsbro
schiire verlangen, Ihre Anfragen an die e-mail 
Adresse ueda@athen.goethe.org schicken oder die 
Sprechstunde von Frau Vernardou besuchen. 

Akzent Deutsch 91 September 2000 ! 
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Prufung Wirtschaftsdeutsch International 

Keine Angst vor 
Wirtschaftsdeutsch! 

.... t.~~.~.~~.~.~~~~.~~ .. ?..(..~~f..::~~.~~~:.~~?.~ 

Von Kat} a Koukoumelos 

Nun ist sie da: Die Priifung Wirt
schaftsdeutsch International liegt ab 
sofort in neuer Fassung vor! Uber 
Ziele und Inhalte der revidierten Prii
fung zu informieren und interessier
ten Lehrern Mut zum Unterrichten 
fiir "Wirtschaftsdeutsch" zu machen, 
ist Anliegen dieses Artikels. 

"Wirtschaftsdeutsch? Was ist das denn?" 
"Was unterrichtest Du eigentlich?" 
"Muss man da nicht Wirtschaft studiert haben?" 
"Ein Diplom fiir Deutsch im Berufsleben? Was 

ist denn das?" 
So oder ahnlich wurde ich oft von Kollegen ge

fragt, wenn ich im Lehrerzimmer oder am Kopie
rer mit den Unterrichtsmaterialien gesehen wurde. 
Urnes vorwegzunehmen: Man braucht als Lehrer 
fiir Wirtschaftsdeutsch nicht Yolks- oder Betriebs
wirtschaftslehre studiert zu haben, obwohl ein paar 
Fachkenntnisse aus diesem Bereich natiirlich nicht 
schaden, urn auf (nicht zum Unterricht gehorende, 
nichtsdestotrotz aber immer wieder gestellte) Fra
gen der Schuler eingehen zu konnen. Wer diese 
"Ausfli.ige" in die Fachwelt der Wirtschaft mit sei
ner Klasse jedoch nicht machen mochte, muss dies 
auch nicht, und kann dennoch gezielten berufs
sprachlichen Unterricht anbieten. 

Berufssprachlicher Unterricht, Deutsch fiir den 
Beruf, Wirtschaftsdeutsch - so oder ahnlich Iauten 
in der Regel die Bezeichnungen fiir Kurse, in de
nen Deutsch mit dem Ziel gelemt wird, es im Be
rufsleben zu verwenden. Einschlagige Materialien 
fiir verschiedene Sprachniveaus sind in grof3er 
Zahl auf dem Markt zu finden. Die meisten von ih
nen haben nur einen Haken: Sie bereiten nicht auf 
die Pri.ifung vor. Womit wir nun beim eigentlichen 
Thema des Artikels angekommen waren: Die Ptii
fung und die Vorbereitung auf die Pri.ifung! 

I Allgemeine lnformationen 
zurPrufung 

Die Pri.ifung "Wirtschaftsdeutsch International" 
ist eine zentrale Feststellungspri.ifung, die jeweils im 
Mai und November (in Griechenland our im Mai) in 
i.iber 30 Landem der Welt von den Goethe-Institu
ten, dem Deutschen Industrie- und Handelstag und 

den Carl Duisberg Centren abgenommen wird. Sie 
wird weltweit von vielenArbeitgebem als Nachweis 
weit fortgeschrittener berufs-sprachlicher Deutsch
kenntnisse geschatzt. Vom sprachlichen Niveau her 
betrachtet liegt sie am Ende des Europarat-Niveaus 
Cl, also nach der Mittelstufe, im Bereich der unte
ren Oberstufe. Mit der Pri.ifung weisen die Kandida
ten nach, dass sie in der Lage sind, die deutsche 
Sprache im Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeiten 
sowohl schriftlich als auch mi.indlich sicher und dif
ferenziert zu benutzen. Die Pri.ifung kann von allen 
Interessierten, die Deutsch nicht als Muttersprache 
sprechen und das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
abgelegt werden. Die Teilnahme an der Pri.ifung ist 
nicht an den Besuch eines vorbereitenden Kurses 
gebunden. lnteressenten konnen sich auch als soge
nannte exteme Kandidaten anmelden. 

In Griechenland wird die Pri.ifung jeweils am 
zweiten Samstag im Mai (schriftlich) und in der Re
gel am darauffolgenden Freitag (mi.indlich) vom 
Goethe-Institut Athen und Thessaloniki in Zusam
menarbeit mit der Deutsch-Griechischen Industrie
und Handelskammer abgenommen. Sie besteht aus 
den Pri.ifungsteilen Leseverstehen, Horverstehen, 
Schriftlicher Ausdruck, Mi.indliche Kommunikation, 
die aile gleichwertig in das Endergebnis eingehen. 

I Was ist das eigentliche 
Ziel dieser Prufung? 
Ziel der Pri.ifung ist der Nachweis von fremd

sprachlicher Handlungsfahigkeit im Beruf. 
Was aber ist denn das eigentlich, fremdsprachli

che Handlungsfahigkeit, oder Handlungskompe
tenz, wie sie auch oft genannt wird? 

Fremdsprachliche Handlungskompetenz ist das 
Ergebnis dreier anderer Kompetenzen, die im pri.i
fungsvorbereitenden Unterricht aufgebaut werden: 
Fachkompetenz (fachsprachliche Kompetenz), 
Methodenkompetenz (methodische Kompetenz), 
Sozialkompetenz (soziale Kompetenz). Mit ande
ren Worten: das sogenannte Mercedes Benz -
Schulungsmodell. 

Gepri.ift wird die fremdsprachliche Handlungs
fahigkeit durch sogenannte handlungsorientierte 
Aufgaben, die sich an der beruflichen Praxis orien
tieren. Hier sei aus dem Handbuch fiir die Pri.ifung 
Wirtschaftsdeutsch, S. 21, ein Beispiel zitiett: 

"Ausgehend von einer Fertigkeit, z.B. Spre-



chen, wird definiert, im Rahmen welches Hand
lungsfeldes, z.B. Untemehmens- und Produktpra
sentation, und welches Kontextes, z.B. die Suche 
nach einem geeigneten Vertriebspartner, · gespro
chen werden soiL DieAufgabe simuliert eine reali
stische Situation, z.B. der Besuch bei einem 
zukiinftigen Geschaftspartner. Als Stimulus dienen 
authentische Texte oder Materialien, wie zB. Foli
en mit Umsatzzahlen. Bei der Bewaltigung der 
Aufgabe sollen die Prlifungsteilnehmer fach
sprachliche Kenntnisse z.B. zum Thema Umsatz 
einbringen. Hinzu treten als Sozialkompetenz das 
in Hi:iflichkeit und Register angemessene Binge
hen auf Fragen und Kommentare des Gesprach
spartners. In den Bereich der Methodenkompetenz 
fal.lt die Fahigkeit, einen Stoff auf der Basis von 
Folien, Dias, u.a. frei zu prasentieren." (Hand
lungsfeld, Kontext, Aufgabe) 

I Der prii.fungsvorbereitende 
U nterricltt 

Welche Handlungsfelder und Zielaktivitiiten 
miissen vermittelt werden? - Dazu gehi:iren u.a. das 
Sammeln, Organisieren und Kommunizieren von In
'formationen aus i:iffentlich zuganglichen oder fir
menintemen Texten, die Erledigung von Korrespon
denz, z.B. Faxe, Briefe, Memos, e-mails, die Unter-

nehmens- und Produktprasentation, die Auftragsab
wicklung, das Auswerten oder Zusammenfassen von 
Berichten und Protokollen, die aktive Teilnahme an 
Gesprachen, Besprechungen und Verhandlungen. 

Eine Hilfe bei der Erstellung eines geeigneten 
Curriculums wird fiir viele Lehrer sicher das im Lan
genscheidt-Verlag neu erschienene Lehrbuch von 
Volker Eismann "Wrrtschaftskommunikation 
Deutsch" sein, das sich in seinen Inhalten an der neu
en, revidierten Fassung der Prtifung orientiert. Es be
steht aus zwei Lehrblichem, Audio- und Videocas
setten und einem Lehrerhandbuch. Allerdings wird 
Band 2 erstzum Januar 2001 erscheinen, das Lehrer
handbuch vermutlich noch spater. Trotzdem stellen 
der erste Band mit den Audio- und Videokassetten 
eine gute Grundlage fiir den Unterricht dar. 

Gezielt Deutsch Iemen fiir den Beruf und sich 
das Wissen mit einem international anerkannten 
Diplom zertifizieren zu lassen - das konnte fur vie
le Deutschlemer eine interessante Alternative zum 
herkommlichen Sprachunterricht sein! 

Deutschlehrer, die an einer Ein.fiihrung in den 
Unterricht "Vorbereitung auf die Pn'ifimg Wirt
schaftsdeutsch International" interessiert sind, 
ktinnen sich an das Goethe-Institut Athen wenden 
(Ansprechpartner: Katja Koukoumelos, e-mail: 
pwd@athen.goethe.org) 

Sophie T. Angelis-Angelaku: Arbeitsbuch Briefeschreiben tar das Zertifikat Deutsch 
Verlag: OaF-Zoom 
Ag. Kostantinu 13- 185 33Piraus Tel.: 01/4220408, 0944-874805 

Das neue Buch zum prozessorientierten, kreativen Schreiben! 
o nach den Curriculum-Richtlinien fur das neue Zertifikat 
• & 10 Themenbereichen und mehr als 40 Aufsatzthemen 
• & vielen Assoziogrammen zur Aktivierung des Vorwissens 
o & Formulierungshilfen fOr personliche , halbformelle und formelle 
Briefe 
e & Redemitteln zu jedem Thema 
• & Clber 250 griechischen Fufl~J.otenerklarungen 
o & mehr als 40 verschiedenen Ubungen, die eine Binnen

differenzierung im Unterricht moglich machen 
- zur Forderung kreativer Entwicklung eigener Gedanken 
- zum Erkennen von Textaufbau 
- zur Bewusstmachung und Tilgung von lnterferenzfehlern 
- zur Ausdrucksfahigkeit 
- zum Wortschatz, zur Grammatik und zum Satzbau 

e & den neuen Bewertungskriterien fOr den schriftlichen Ausdruck im Anhang 
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, Willkommen im Hotel"- ein Multimediaprogramm 

Deutsch fiir Hotels in 
Griechenland und ltalien 
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Von Dorothee Marschall* 

Ausgehend von der guten Erfahrung mit dem 
Lehrwerk , Willkommen in Griechenland", das 
unter einem LINGUA-Projekt der EU erstellt 
worden war, 1995 fertig gestellt wurde und heu
te unter anderem von den griechischen staatli
chen Schulen fiir Tourismus fiir den Deutsch

Unterricht benutzt wird, ent
schloss sich das Deutsche Kurs
haus einen neuen Antrag fiir ein 
europaisches Pilot-Projekt zu 
stellen, diesmal unter dem EU
Programm Leonardo da Vinci 
( das sich mit Berufsaus- und -
weiterbildung beschaftigt). Da
mit soli das bestehende Lehrpro
gramm fiir einen bestimmten Be
reich des Tourismus, namlich 
den Rezeptionsbereich von Ho
tels, spezialisiert werden. 
Gleichzeitig sollen die Moglich
keiten der neuen Medien ausge
nutzt werden. Deshalb erfolgte 
die Konzeption als hybrides 
Multimediaprogramm auf CD
ROM mit Anbindung an das In
ternet (Bereitstellung von Zu
satzmaterial und Up-dates). 

Dieses Projekt wurde ebenfalls von der EU 
genehmigt, es lauft seit 1997 und wird im Juni 
2000 zu Ende gehen. Partner in diesem Projekt 
sind auBer 

* dem Deutschen Kurshaus Athen, das der 
Koordinator des Projekts ist 

* die Hotelfachschule ,Itinera" in Rimini, Ita
lien, 

* der Multimediaproduzent Exodus in Grie
chenland, 

* die grofite Hotelkette Griechenlands ,Gre
cotel" und 

* ,Intervista", eine Organisation fiir kulturel
len Austausch in Berlin. 

Bekanntlich unterhalt Griechenland sehr enge 
Beziehungen zu Deutschland, vor allem im Be
reich des Tourismus. Das gleiche gilt fiir ltalien, 
das das andere Zielland ist, und dessen Hotelper
sonal von diesem Deutschlernprogramm profi
tieren wird. 

Das Programm beriicksichtigt diese Tatsache 
und wird nach seiner Fertigstellung im Juni 2000 
zehn Lernmodule aufzwei CD-ROMs (eine fiir 
Griechenland und eine fiir Italien) fiir Beschaf
tigte in Hotels, im Frontservice-Bereich, mit 
Grundstufenkenntnissen in Deutsch, zur Verfii
gung stellen. Diese Module decken inhaltlich ai
le wichtigen Sprechanlasse fiir diesen Bereich 
ab, wie 

* lnformationen zum Hotel 
* Ankunft der Gaste 
* Einrichtungen am Urlaubsort 
* Animation und Sportmoglichkeiten 
* Ausflugsmoglichkeiten 
*Small Talk 
*Service 
* Beschwerden 
* Telefonate 
* Verabschiedung 

Das Programm bietet gesprochene Dialoge, 
reiches Bildmaterial, abwechslungsreiche 
Obungsmoglichkeiten, grammatische Hilfen und 
ein Glossar in der jeweiligen Bezugssprache 
(Deutsch - Griechisch und Deutsch - Italie
nisch). Der Benutzer kann je nach seinen Be
dtirfnissen frei im Programm navigieren und mit 
seinem eigenen Lernrhythmus und nach seinen 
speziellen Bedi.irfuissen beim Erlernen der Spra
che voranschreiten. 

Begleitet wird das Programm von einer Me
thodologie, die dem Lerner brauchbare Hinwei
se zum Lemprozess bietet. Zusiitzlich hat er die 
Moglichkeit, sich Informationen, weitere 
Obungsmoglichkeiten und neuere Up-dates i.iber 
eine Internet-Site heranzuholen. Kurzum, das 
Deutschlernprogramm ,Willkommen im Hotel" 
wird nach seiner Fertigstellung im Juni 2000 auf 
eine nlitzliche und moderne Weise Fachpersonal 
im Hotelwesen in Griechenland und ltalien 
Kenntnisse der Fremdsprache Deutsch vermit
teln. 

*Die Autorin des Beitrages ist Koordinatorin 
des Projekts. 



Seminare fiir Deutschlehrer und Multiplikatoren 
an 19 Orten in Deutschland 

Fortbildung in Deutschland 

Auch im kommenden Jahr bietet das 
Goethe-Institut wieder ein vielseitiges Sti
pendienprogramm flir Deutschlehrerin
nen und -Iehrer an. Diese Kurse finden 
vorwiegend wahrend der Sommermona
te in Deutschland statt. Seminarorte sind 
reizvolle und interessante Stadte in 

Seminartypen 

- Erlebte Landeskunde 

Deutschland. Zu allen Seminaren wird 
ein kulturelles Rahmenprogramm ange
boten. Es gibt viele Moglicbkeiten, die 
deutsche Sprache praxisnah zu benutzen, 
Kultur zu erleben und im internationalen 
Teilnehmerlrreis Kontakte zu kniipfen 
oder Freundschaften zu schliefien. 

L 
LM 
LS 
SM 
SE 
JDL 
AL 
z 

- Erlebte Landeskunde und Methodik!Didaktik OaF 
- Landeskunde und Sprache 
- Sprache und Methodik!Didaktik OaF 
- Schule erleben 
-Aufbauseminar fur junge Deutschlehrer 
-Aufbaulehrgang fur Deutschlehreranwarter 
- Zielgruppenspezifische Seminare 

K - Intemationale Seminare fur Kulturmittler t ·· 

Bewerbung 

Bedingungen 

Sie konnen sich bewerben, wenn Sie 
o Lehrer/in oder Multiplikator fiir Deutsch als Fremdsprache im Ausland sind 
e nicht alter als 55 Jahre sind 
o in den letzten 4 Jahren (1997-2000) kein Stipendium der Bundesrepublik Deutschland erhalten haben 
e gute bis sehr gute Deutschkenntnisse haben, d.h. sich an Gesprachen und Diskussionen in deutscher 

Sprache mtihelos beteiligen konnen (Ausnahme LS). 
Lassen Sie Ihre Deutschkenntnisse beim nachstgelegenen Goethe-Institut testen, wenn Sie unsicher sind. 

o bereit sind, die im Seminar gewonnenen Kenntnisse an Kolleglnnen zu Hause weiterzugeben 
• regelmaBig Angebote des Goethe-Instituts in Ihrem Heimatland wahrnehmen und - bei entsprechendem 

Angebot- an Vor- und Nachbereitungsseminaren teilnehmen 
e bereit sind, am gesamten Seminar, einschlieJ3lich des kulturellen Rahmenprogramms, teilzunehmen 

Verfahren 

Bitte •.• 

e benutzen Sie dasFormular aus der Broschiire, erhaltlich bei lhrem Goethe-Institut oder tiber die home-
page des Goethe-Instituts Mtinchen 

0 geben Sie 3 gleichberechtigte Seminarwtinsche an (sonst kann Jhre Bewerbung nicht berticksichtigt werden) 
o richten Sie Anfragen und Bewerbungen nur an Ihr Goethe-Institut 
0 beachten Sie den Termin fur aile Bewerberlnnen: 15.12.2000 

Akzent Deutsch 9 I September 2000 i ................... H._ .......................................... u ... hr··· 
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Seminarorte 

Dresden 

Bekannt als Stadt der Kiinste und 
Wissenschafteo, einstige Resi
denz der siichsischen Herrscher. 
Das friihere ''Elb-Florenz" be
sinnt sich heute wieder seiner 
Bedeutung als Zentrum von Poli
tik, Wirtschaft und Kultur. Semi
narmt: Tagungsstiitte. Unterbrin
gung: bei Dresdner Gastgebem. 

Bremen 

Die Hansestadt (500.000 Ein
wohner) verdankt ihre Bedeu
tung dem grof3en Hafen an der 
Weser. Sie besitzt ein mittelalter
lich gepragtes Stadtzentrum, eine 
Universitiit und eine lebendige 
alternative Szene. Seminarort: 
Landesinstitut fUr Schute. Unter
bringung: bei Bremer Gastge
bem. 

Koln 

Die anniihemd 2000 Jahre. alte 
Metropole am Rhein - beriihmt 
fUr ihren Dom, ihre romanischen 
Kirchen, Theater und Museen -
ist in ihrer Vielfalt eines der le
bendigsten Zentren der Bundes
republik Deutschland. Seminar
crt und Unterkunft: eine Ta
gungsstiitte im Stadtzentrum. 

Aachen 

liegt im "Dreilandereck", direkt an der Grenze 
zu den Niederlanden und Belgien, aber "mitten 
in Europa". Mittelpunkt ist der karolingische 
Dom mit dem Thron Kaiser Karls des Grof3en. 
Die alljahrliche Verleihung des Internationalen 
Karlspreises im Kronungssaal des historischen 
Rathauses ist ein Zeichen fur den offenen eu
ropaischen Geist dieser Stadt. Seminarort und 
Unterkunft: Tagungsstiitte. 

Jena 

Beri.ihmte und traditionsreiche Universitiitsstadt 
in Thliringen. Schiller, Fichte und Hegel haben 
hier gelehrt. Historisch weltbekannt sind die op
tischen Werke "Carl Zeiss Jena" (heute "Jenop
tik"). Seminarort: Friedrich-Schiller-Universitat. 
Unterkunft: Hotel 



RUNOSCHRE/BEN 

An aile Deutschlehrerlnnen im Einzugsbereich 
des friiheren oethe-lnstitutes in Patras! 
Das Goethe-/nstitut in Patras ist geschlossen. 
Jetzt mOssen wir aktiv werden. 
Wir Deutschlehrerlnnen konnen es uns nicht leisten, Obers Land verstreut a/s Einzel
kampfer vor uns hin zu dOmpeln. 

Desha/b mOssen wir jetzt in Eigeninitiative 

ein Netz knilpfen, das uns Kontakt miteinander und Austausch ermoglicht. 
Und wir milssen ein- bis zweimal im Jahr ein Treffen in Patras organisieren, damit auch 
weiterhin unsere Fortbildung gesichert ist. 

/ch mochte aile, die sich fOr eine solche Initiative interessieren, darum bitten, 
sich mit Vorsch/agen und ldeen an mich zu wenden. 

Deutsch ... 
eurolingua Deutsch 
Kurshuch 1: ISBN 3-464-21000-6 
Kursbuch 2: ISBN 3-464-21001-4 
Kurshuch 3: ISBN 3-464-21002-2 

AuBerdem erhiildich: Lcrncrhandbuch 
sowie Cassenen, COs, Kursleirerhand
blichcr, Einstufungsrest und Software. 
Die CO-ROMs zu Band 2 und 3 sind 
in Vorbereitung. 

Ballo, da bin ich! 
Schiilerbuch 1: ISBN 3-464-20852-4 

Zusanlich erhaldich: Arbeirsbuch, 
Lehrerhandbuch, Folien und Cassetrcn. 
Die Bande 2 und 3 sind in Vorberei
tung. 

Cornelsen Verlag 

14328 Berlin 
http://www.cornelsen.de 

fur 

Aliki Jazak 
Stratonos 26 
25100 Aigion 
Tei./Fax 0691 - 60 318 

Unterhaltsame Themen, ein handlungsorientiertes Konzept 
und erstldassige Lerntipps - das Lehrwerk eurolingua Deutsch 
und das Lernerhandbuch sind fur Erwachsene ma.Bgeschnei
dert. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkennrnissen em
wickelt und in der Praxis erprobte, fuhren sie zum neuen 
Europaischen Sprachenzertifikat Deutsch bzw. zum Zertifikat 
Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts. 

Unter http:/ /www.cornelsen/Imernational.definden Sie zu 
eurolingua Deutsch viele Zusatzmaterialien zum ,Down
loaden" und nlitzliche Tipps rund urn OaF. 

und Klein 

Mit Hallo, da bin ich! erleben Fn1hbeginner ihre erste 
Annaherung an Deutsch ganz unbeschwert. Der gewitzte Hase 
Rolfi nimmt ihnen schnell die Scheu vor der neuen Sprache, 
zumal auf dem Stundenplan alles steht, was ihnen Spag macht: 
Spiele, Lieder und Bastelarbeiten. 

Die Unterrichtsmaterialien nutzen die Aufgeschlossenheit der 
Kinder, um sie mit der neuen Sprache vertrauc zu machen. Aus 
den farbenfrohen Geschichten um Rolfi und seine Familie er
fahren sie ganz nebenbei vieluber deutsche Sitten und Brauche. 



Fernstudienkurs Methodik-Didaktik im Fach Deutsch 
als Fremdsprache Oktober 2000- Oktober 2001 

Ein Weiterbildungsangebot fiir 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
Veranstalter: Aristoteles Universitat Thessaloniki, 
Goethe-Institute A then und Thessaloniki 

Zielgruppe: Der Kurs wendet sich an (auch ktinftige) 
Deutscblehrer/innen oder Lehrer/innen anderer Facher mit 
guten Deutschkenntnissen, die methodisch-didaktische 
Kenntnisse im Fach Deutsch als Fremdsprache erwerben 
oder vertiefen wollen. 

Inhalt: Sechs Studienbriefe mit Themen aus den Bereichen 
Methodik-Didaktik und Landeskunde. 

Teilnahmebedingungen: 
· Deutsches oder griechisches Abitur und Eparkia fur 
Deutsch oder 
· bei Lehrer/innen anderer Facher: Nachweis sehr guter 
deutscher Sprachkenntnisse durch ZMP (mindestens "gut") 
bzw. KDS bzw. durch Bestehen einer Einstufungspriifung 

Zertifikat: Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie das 
Zertifikat "Methodik und Didaktik im Fach Deutsch als 
Fremdsprache", ausgestellt von der Aristoteles Universitat 
Thessaloniki und den Goethe-InstitutenAthen 
und Thessaloniki. 

Gebiihr: 
Bei Einrnalzahlung: Dr. 160.000 
Bei Ratenzahlung: Dr. 95.000 +Dr. 85.000 

Leistungen: 

Thessaloniki: 

Studienmaterialien 
Kontakt-/Fortbildungsseminare 
Beratung und Betreuung der Teilnehmer 
wahrend des Kurses 

Flir die Teilnehmer/innen aus Nordgriechenland sind die Ari
stoteles Universitat Thessaloniki und das Goethe-Institut 
Thessaloniki zustandig. 
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Kursleitung: 
Dr. E. Karagiannidou, Aristoteles Universitiit Thessaloniki 
Dr. J. Dahl, Goethe-lnstitut Thessaloniki 
R. Kessel, Goethe-Institut Thessaloniki 

Anmeldung/Einschreibungen: 
18.9.- 10.10.2000, Goethe-Institut Thessaloniki, 
Sprachkurssekretariat 

Kursbeginn: Einfiihrungsseminar 
Samstag, 14.10.2000, 11.00-18.00 Uhr, Goethe-Institut 
Thessaloniki, Saal 

Weitere lnformationen: 
Goethe-Institut Thessaloniki, Leoforos Nikis 15, 
546 23 Thessaloniki, 
Telefon: (031) 272 644,230 402, Fax: (031) 239 169, 
e-mail: githessk@athena.compulink.gr 

Athm!: 
Fiir die iibrigen Teilnehmer/innen ist das Goethe-Institut 
Athen zustandig. 

Kursleitung: 
Cornelia Beckmann, Goethe-Institut Athen 
Andreas KUke, Goethe-Institut A then 
Juliane Stegner, Goethe-InstitutAthen 

Anmeldung: 
Ab sofort his 13.10.2000 im Bi.iro der Padagogischen 
Verbindungsarbeit 

Kursbeginn: Einfiihrungsseminar 
Samstag, 21.10.2000, 10.00-18.00 Uhr, in den R.aumen 
der Kinderkurse, Phidiou 14-16 

Weitere lnformationen: 
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16, 
P.O.B. 30 383, 100 33 Athen 

Telefon: 01-3608111, Fax: 01-3643518, e-mail: 
pv@athen.goethe.org 





Veranstaltungskalender 
der PV-Abteilungen 

Veranstaltungen 
des Goethe-Instituts Athen 

Termine der Kontaktphasen fiir 
den Studiengang 2000/2001: 
Einfilhrung in den Kurs - Erfahrungsaustausch 
Termine: Samstag, 21. Oktober 2000 (1. Teil) 

Samstag, 16. Dezember 2000 (2. Teil) 

Einfiihrung in die Hospitation 
Termin: Samstag, 21. Januar 2001 

Vier Hospitationstermine mit Vor- und Nachbe
sprechung 
Termine: Februar 2001 

Planung einer Unterrichtseinheit, Unterrichtssi
mulation 
Tennin: S amstag/Sonntag, 7./8. April 200 1 

Unterrichtssimulation, Hausarbeit, Kursabschluss 
Termi11: Samstag/Sonntag, 2./3. Juni 2001 

Jabresseminar auf Rhodos 
Das genaue Programm des Seminars wird in einer gesonderten Ein/adung bekanntgegeben. Wie immer 
findet auch eine Buchausstellung einer deutschen Buchhandlung aus Athen statt. 

Termbz: Samstag/Sonntag; 14./15. 
Oktober 2000 
Ort: Plaza Hotel Best Western 
Tel.: 0241-22501 

Begegnung mit dem Berliner 
Schriftsteller lngo Schulze 
Lesung des Autors und Gesprach mit dem 
Schriftstellerkollegen Aris Sfakianakis 
(in deutscher und griechischer Sprache 
mit Simultaniibersetzung) 

Ingo Schulze ist 1998 mit "Simple Storys. 
Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz" 
schlagartig bekannt geworden. In 29 Ge
schichten wird das Zusammenwachsen bei
der Teile Deutschlands nach der Wiederver
einigung 1990 erzahlt. Ingo Schulze, gebo
ren 1962 in Dresden, hat im Theater und bei 
der Presse gearbeitet. Seit Mitte der 90er 
Jahre lebt er als freier Autor in Berlin. 



"Simple Storys" ist in der griechischen Ubersetzung von 
Alexandra Pavlou vor kurzem beim Kastaniotis-Verlag er
schienen. 
Tennin: Montag, den 23. Oktober 2000, 20.00 Uhr 
Ort: Goethe-Institut Athen, Saal 

Nachkontakte-Treffen der diesjahrigen Stipendiaten 
(auf Einladzmg) 
Termin: Samstag, 25. November 2000 

Deutschlehrer-Seminartag am Goethe-Institut Athen 
Zu dieser Veranstaltung wird noch eine gesonderte 
Einladung verschickt. 
Ten11in: Samstag, 9. Dezember 2000 

Veranstaltungen des Goethe-Instituts Thessaloniki 

Fortbildungsseminar 

Obungsformen in der Grundstufe (,,Horverstehen", .,Schriftlicher Ausdruck" und ,.Miindlicher Aus
druck''). Techniken und Tipps zur Vorbereitung auf die Priifung "Zertifikat Deutsch" 

Referentinnen: 
Christina Antoniadou, Goethe-lnstitut Thessaloniki 
Stella Tokmakidou, Goethe-Institut Thessaloniki 

Anhand von reprasentativen Text- und Ubungsbeispielen wird gezeigt, wie die Fertigkeiten ,Horverste
hen" und ,Schriftlicher Ausdruck" ftir das ,Zertifikat Deutsch" vorbereite't werden konnen. Auf die Fer
tigkeit ,Mtindlicher Ausdruck" soli - nach den ersten Erfahrungen der revidierten ZertifikatsprUfung -
als Wiederholung zum Seminar im April noch einmal eingegangen werden. 

Termi11: Samstag, den 7. Oktober 2000, 
10.00-14.00 Uhr 
Ort: Goethe-Institut Thessaloniki, Saal 

Unkostenbeitrag: 1000 Dr. 
Anmeldungen zu diesem Seminar bitte te
lefonisch (031-272644, 226189) oder per 
Fax (031-239169) bis Dienstag, 3. Okto
ber2000. 

Fortsetzung der Reihe 
,Neue Deutsche Literatur" 

lngo Schulze 
Lesung und Diskussion 

Mit Ingo Schulze setzen wir die Reihe 
,Neue Deutsche Literatur" fort. 
Im AnschluB an die Lesung wird Ingo 
Schulze ein Gespriich mit dem Publikum 
filhren. 

Tennin: Samstag, den 21. 
Oktober 2000, 20.00 Uhr 
Ort: Goethe-Institut Thessaloniki, Saal 

Akzent Deutsch 9 I September 2000 ~ 
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32 PV-Arbeit 

Fortbildungsseminar fUr Deutschlehrer/lnnen: 
Arbeit mit literarischen Texten im Unterricht 

Dieses Seminar gibt die Moglichkeit, mit einem 
bekannten Autor der neueren deutschen Litera
tur, Ingo Schulze, ein Gesprach tiber den kreati
ven'Prozef3 des Schreibens zu ftihren. 
Im Anschluss hieran werden Vorschliige zum 
Einsatz von Literatur im Unterricht vorgestellt. 

Termin: Samstag, 21. Oktober 2000, 
16.00- 18.30 Uhr, 
Ort: Goethe-Institut Thessaloniki, Saal 

AktueUe Tendenzen in der Landeskunde, in 
Methodik-Didaktik und den neuen Medien 
im Fach Deutsch als Fremdsprache 

Referenten: Teilnehmerlnnen an Fortbildungs
seminaren in Deutschland 

Das Seminar wird gestaltet von Lehrerlnnen, die in 
diesem Jahr a1s Stipendiaten des Goethe-lnstituts 
an Fortbildungsseminaren in Deutschland teilge
nommen haben und ihre neu erworbenen Kennt
nisse und Erfahrungen bzw. deren Umsetzung im 
Unterricht ihren Kollegenlnnen vorstellen. 
Es handelt sich urn eine Fortbildung von Lehrem 
fUr Lehrer. 

Termin: Samstag, 28. 
Januar2001 
(vorlaufiger Tennin), 
Ort: 10.00-16.00 Uhr, 
Goethe-Institut Thessaloniki, Saal 

Die Teilnahme an dem Seminar ist 
kostenlos. 
Anmeldung per Telefon (272644, 
230402) oder per Fax(239169) 
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Herausgeber: 
Goethe-lnstitut Athen 
Padagogische Verbindungsarbeit 
Omirou Str. 14-16, 10033Athen 
Verband der Deutschlehrer in Griechen
land, Patission 280 a, 11255 Athen 

Redaktion 
Goethe-lnstitut A then 
Tel.: 01-36 08 111, Fax: 01-36 43 518 
Juliane Stegner 
Jan HObel 

Beitrage, Zuschriften, Mitteilungen, Re
zensionsexemplare sowie Verlagsinfor
mationen werden an die Anschrift der 
Padagogischen Verbindungsarbeit des 
Goethe-lnstituts Athen erbeten. FOr un
verlangt eingesandte Manuskripte wird 
keine Gewahr Obernommen. Aufgenom
mene Beitrage geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Die 
Redaktion behalt sich das Recht auf Kur
zung und Bearbeitung vor. 

Umschlaggestaltung 
Kortina Graphics, Asklipiou 95, Tel.: 36 
43437 

Hinweise fiir Autoren 
Schicken Sie lhr Manuskript nach Mog
lichkeit auch als Datei auf Diskette (IBM
PC und kompatibel; ASCII-Format); da
mit leisten Sie einen Beitrag zur Verein
fachung der Bearbeitung. 

Autorinnen und Autoren 
dleser Ausgabe 

Hubert Eichheim 
Jan Hilbel 
Aliki Jazak 
Klaus-Konrad Knopp 
Katja Koukoumelos 
Dorothee Marschall 
Carl Vernardos 



Tangram 1 - Glossar 
zu Kurs- und Arbeitsbuch 
bearbeitet von Katerina Touraki 

ISBN 960-7396-42-1 

160 Seiten Ladenpreis: 2.912 Dr. 

em Bruckenkurs - Glossar 
zu Kurs- und Arbeitsbuch 
mit deutschet1 £rklarut1get1 ut1d griechischer UbersetzuHg 
Cornelia Beckmann I Katerina Tsaousidou 

ISBN 960-7396-44-8 

•hueber 
r'l~llas 

Pendelis 31 A, 153 43 Ag. Paraskevi - A then 
Tel. (01) 600 7801-2 Fax (01) 600 7800 

E-Mail: info@hueber-hellas.gr 

Lese training 
/Li.r die Mittelstufe 

Lesetraining fur die Mittelstufe 
Leseverstehen in dreiteiliger Progression bis zur ZMP 

Kaity Papadopoulou I Daniela Paradi-Stai I Marina Stavrianou 

ISBN 960-7507-30-4 

• I&' vollstandige Tests mit ansteigendem ~chwierigkeitsgrad 

• trainiert das orientierende, selegierende, kursorische und 
totale Lesen schrittweise 

• begleitet Lerner von der I. Unterrichtsstunde in der M1 an 
bis zur Priifung 

n evt eA.nc; 31 , 153 43 Ay. napaoKw!'] - A8!']va 
TnA.. (01) 600 7803-4 Fax (01) 600 7800 

E-Mail: info@karabatos.gr 



DaF PaleHe 
Die Reihe umfasst 
Einzelbandchen zu 
Problemfallen der 
Grammatik in der 
Grund-, Mittel-
und Oberstufe. 
lhre Starke liegt 
nicht nur in den 
klaren Erlauterungen 
und zahlreichen 
Beispielen, sondem 
ouch in dem 
umfangreichen 
Obungsangebot. 

Abwechslungsreiche 
Obungen mit 
originellen Skizzen 
rnotivieren den 
Lerner. 

Die Btindchen sind 
zum Festigen und 
Oben, aber auch 
zur Wiederholung 
geeignet. 

--
\n Vorbereitung! 

GRUNDSTUFE 
Adjektivdeklination 
Passiv 

OBERSTUFE 
Feste Verbindungen 
Prapositionen 

DaF -Palette 1 
Verb, Adiektiv, Nomen + Proposition 

von Manuela Georgiakaki 

ISBN 960-7507-17-7 

48 Seiten 

DaF -Palette 2 

GRUNDSTUFE 

Ladenpreis: 2.080 Dr. 

Verb + Prapositionalobjekt MITTELSTUFE 
OBERSTUFE 

von Christina Antoniadou 

ISBN 960-7507-23-1 

120 Seiten Ladenpreis: 3.120 Dr. 

OaF-Palette 3 
Koniunktiv 

von Eleni Frangou 

ISBN 960-7507 -24-X 

40 Seiten 

GRUNDSTUFE 

Ladenpreis: 1.872 Dr. 

ne:vTtAqc; 31, 153 43 Ay. napaaKEUJl- A8flva, TqA. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 7800 
E-Mail: info@karabatos.gr 


