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EDITORIAL
ISSN: 2529-0835

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Με χαρά σας ανακοινώνουµε τη νέα έκδοση του
περιοδικού µας!
Επιδίωξη του ∆.Σ., που έκλεισε αισίως ένα χρόνο
θητείας, είναι να αποτελέσει το Aktuell ένα περιοδικό
υψηλού επιπέδου, που να περιλαµβάνει επιστηµονικά
κείµενα, έρευνες και άρθρα γνώµης τόσο στη
Γερµανική όσο και στην Ελληνική γλώσσα. Παράλληλα
να προβάλλει τη δράση και τις προσπάθειες της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Π.Ε.
Ως Ένωση Καθηγητών, η δράση µας και η
στόχευσή µας είναι να αναδεικνύουµε τα προβλήµατα
των καθηγητών σε όλους τους εργασιακούς χώρους,
να συµβάλλουµε στην επίλυση τους, αλλά και να
ενισχύουµε τους καθηγητές µε υλικά και γόνιµη
ανταλλαγή ιδεών για τη διδασκαλία του µαθήµατος των
Γερµανικών.
∆ιανύουµε ένα δύσκολο διάστηµα, όπου λόγω
της υγειονοµικής κρίσης, έχουµε αναγκαστεί να
µάθουµε και να προσαρµοστούµε σε νέους τρόπους
διδασκαλίας, προσπαθώντας να αποκτήσουµε σε πολύ
µικρό διάστηµα, όλα τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις
και υλικά, προκειµένου να ανταπεξέλθουµε στις νέες
συνθήκες και να παρέχουµε στους µαθητές και στις
µαθήτριές µας ένα ποιοτικό µάθηµα.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ όλοι οι
εκπαιδευτικοί χώροι είναι κλειστοί ή ανοιγοκλείνουν
χωρίς σχεδιασµό και ανάλογη προετοιµασία ή
ουσιαστική λήψη µέτρων (λιγότερους µαθητές ανά
τµήµα, κάλυψη κενών), το Υπουργείο Παιδείας
επιδεικνύει µία µεγάλη δραστηριότητα, που
περιλαµβάνει όλους τους τοµείς και τις βαθµίδες
εκπαίδευσης.
Στα ∆ηµοτικά και στα Γυµνάσια εξακολουθούν
να είναι σε ισχύ οι Υπουργικές Αποφάσεις, που έχει
αποδειχτεί ότι δεν ευνοούν την ελεύθερη επιλογή Β’
ξένης γλώσσας, ωστόσο η εισαγωγή της υποχρεωτικής
επιλογής στην Α’ και Β’ Λυκείου, έδωσε µία µικρή ανάσα
στον κλάδο, αλλά και αυτό όχι χωρίς προβλήµατα.
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Εργασιακά, εξακολουθούµε να έχουµε πολλές
προσλήψεις ΑΜΩ, ενώ φέτος παρακολουθήσαµε
και την πλήρη καταστρατήγηση του προσωρινού
πίνακα αναπληρωτών, µε τις προσλήψεις των
αναπληρωτών να είναι πλέον θέµα τύχης. Επίσης,
ως ∆.Σ. παρακολουθούµε τις εξελίξεις, που
αφορούν στους επικείµενους µόνιµους διορισµούς.
Για τον ιδιωτικό τοµέα, το καλοκαίρι ψηφίστηκε
νέος νόµος για τα Ιδιωτικά Σχολεία, που έφερε
ριζικές αλλαγές στα εργασιακά δικαιώµατα των
καθηγητών, ενώ οι καθηγητές στα Κέντρα Ξένων
Γλωσσών βιώνουν εργασιακή ανασφάλεια.
Όλα αυτά τα θέµατα απασχολούν εκτός από
τη θεµατολογία του συγκεκριµένου τεύχους
και την εγγενή δράση της Ένωσης και θα µας
απασχολήσουν και το επόµενο διάστηµα.
Κάνουµε, λοιπόν, κάλεσµα σε όλες και
όλους τους συναδέλφους, να πλαισιώσουν την
ΠΕΚΑΓΕΠΕ, να ενισχύσουν την δράση της
συστήνοντας Τοπικές Επιτροπές και να είναι σε
επικοινωνία µε το ∆.Σ. για το καλύτερο συντονισµό
µεταξύ µας.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όσους και όσες
συνέβαλαν µε τα άρθρα τους στην έκδοση του 52ου
τεύχους του περιοδικού µας. Τέλος, προσωπικά
θέλω να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του ∆.Σ. για
τη συνεργασία και ιδιαίτερα την κ. Χριστίνα
Μαρκούδη, που ανέλαβε την επιµέλεια του
περιοδικού.
Καλή ανάγνωση!
Κωνσταντία Πλιάτσικα
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Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Ο νόµος 4713/20
για την Ιδιωτική Εκπαίδευση
Οµιλία στο πλαίσιο της ηµερίδας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Εύχοµαι να έχουµε όλοι µία καλή σχολική και
δηµιουργική χρονιά...
Το χαµόγελο µαθητών και εκπαιδευτικών
ίσως το κρύψουν αύριο οι µάσκες αλλά αυτό
θα προβάλει στα µάτια των παιδιών και
των ανθρώπων που σηκώνουν το βάρος της
ελληνικής εκπαίδευσης... ∆εν κρύβεται επίσης η
ελπίδα και η επιδίωξη όλων µας για µια δηµόσια
δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση που τόσο
απαξιώνεται από την ίδια την πολιτεία.
Αλέκος Γούλας
Πρόεδρος του Συλλόγου
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Αθήνας-Πειραιά
Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδας

Τα συγχαρητήρια µου στην οργανωτική επιτροπή για το εγχείρηµα
και την επιτυχία αυτής της ηµερίδας. Μου θυµίζει την πρώτη µας
ηµερίδα, δε θα πω πόσα χρόνια πριν, ως µέλος της οργανωτικής
επιτροπής τότε, τολµήσαµε και ξεκινήσαµε τις ηµερίδες και εκθέσεις
διδακτικού βιβλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκδηλώσεις που
αγκαλιάστηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση όλων. Τίποτα λοιπόν
δεν είναι αδύνατο αρκεί να το πιστεύουµε!
Ελπίζω επίσης για τον κλάδο µας ότι παρά τις δυσκολίες και
τα εµπόδια θα κερδίσουµε τη θέση που µας αξίζει στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα. Θυµίζω ότι κάποτε µας αναλογούσαν 10 όλες
και όλες θέσεις διδακτικού προσωπικού στην ελληνική εκπαίδευση και
οι ιθύνοντες στο Υπουργείο Παιδείας µας έλεγαν : καλά τα Γερµανικά,
αλλά γιατί να µη διδαχτούν και τα Αραβικά, τα Κινέζικα κ.λπ.
Στην Ιδιωτική Εκπαίδευση βέβαια η Γερµανική Γλώσσα είχε πάντα
τη θέση που άξιζε …
Στα κλαδικά της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης τώρα...
Ο νόµος 4713/20 που διέπει την Ιδιωτική Εκπαίδευση ψηφίστηκε
τέλη Ιουλίου και αν προσπαθούσα να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα πως
είναι: Ο θάνατος του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ως λειτουργού της
εκπαίδευσης!
Μια µαύρη σελίδα γράφτηκε στην εκπαίδευση µε τεράστιες
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συνέπειες στο χώρο της Παιδείας γενικότερα. Ένας δράσεις. Τούτο έχει σοβαρότατες επιπτώσεις
νόµος ρουσφέτι
στους σχολάρχεςIDT
έγινε2017:
νόµοςBeiträge
του
στα
εργασιακά, καθώς καταργείται η έκδοση
Fachprogramm
Hellas
κράτους. Ένας νόµος που καµιά έγνοια δεν έχει για διοριστηρίου, άρα και η αναγνώριση προϋπηρεσίας
το αγαθό της εκπαίδευσης και για τους µαθητές,
στις δράσεις, ενώ µε την απειλή της απόλυσης
αλλά µόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
πολλοί συνάδελφοι θα πιεστούν να παρέχουν
των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, χορηγών
«εθελοντικά» τις υπηρεσίες τους το απόγευµα, τα
του κυβερνώντος κόµµατος.
Σαββατοκύριακα, τα καλοκαίρια. Κάποια ιδιωτικά
Το πολιτικό και ιδεολογικό στίγµα του
σχολεία φέτος ξεκίνησαν τη διδασκαλία την πρώτη
νόµου αυτού στην εκπαίδευση είναι ένα
του Σεπτέµβρη...
µίγµα αναχρονισµού, συντηρητισµού και
νεοφιλελευθερισµού και έρχεται µε έναν απόλυτα
Νοµιµοποιείται η ίδρυση στα ιδιωτικά σχολεία
ανατρεπτικό τρόπο να διαµορφώσει ένα
φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και άλλων
εµπορευµατοποιηµένο σκηνικό στην ιδιωτική
µονάδων ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτό θα επηρεάσει
εκπαίδευση.
άµεσα τα εργασιακά , καθώς οι εκπαιδευτικοί θα
είναι αναγκασµένοι να συµπληρώνουν το ωράριό
Για πρώτη φορά από την ίδρυση της ιδιωτικής
τους τα απογεύµατα µε ένα εξαντλητικό ωράριο
εκπαίδευσης ο θεσµός αυτός παύει να είναι
και φυσικά µε αµοιβή περίπου στο ήµισυ της
πρώτα εκπαιδευτικός και µετά επιχειρηµατικός
εκπαιδευτικής αµοιβής.
και επιδιώκεται θεσµικά η αντιστροφή αυτών των
Ο ιδιοκτήτης, ή ο µέτοχος γίνεται δερβέναγας,
χαρακτηριστικών. Είναι απόλυτα σαφές ότι η κ.
ακόµη και στο Σύλλογο των διδασκόντων, αφού
Κεραµέως νοµοθέτησε µε βάση τις θέσεις των
ανεξάρτητα αν είναι εκπαιδευτικός ή όχι συµµετέχει
ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων και εξέφρασε
στο σύλλογο διδασκόντων. Χάνεται και το τελευταίο
µε τον πιο απόλυτο τρόπο τα εµπορευµατικά τους
κύτταρο δηµοκρατίας µέσα στο ιδιωτικό σχολείο.
συµφέροντα. ∆ηµιουργείται ένα σχολείο της αγοράς,
Επιβάλλεται, άγνωστο µε ποιους όρους
το οποίο µάλιστα ενισχύεται µε έναν απαράδεκτα
και κριτήρια, «αξιολόγηση» του σχολάρχη.
προκλητικό τρόπο. Μετατρέπει την παιδαγωγική
Η σκοπιµότητα όµως είναι φανερή. Για τον
και µορφωτική διάσταση της εκπαίδευσης σε
«ανεπιθύµητο» που διαµαρτύρεται για τα
επιχειρηµατική δραστηριότητα
οφειλόµενα, που συµµετέχει στα κοινά, που
αρνείται να παρανοµήσει, δεν θα υπάρξει µόνο
ελεύθερη απόλυση, αλλά και χαρακτηρισµός, ώστε
να στιγµατιστεί η επαγγελµατική του πορεία.
Εισάγει παραθεσµικές διαδικασίες τιµωρητικής
Ελεύθερες, χωρίς καµιά αιτιολόγηση ή
αξιολόγησης.
χρονικό περιορισµό, καταγγελίες σύµβασης
Θα οδηγήσει σε όξυνση της «µαύρης» εργασίας
των εκπαιδευτικών. Καταργείται η Ανεξάρτητη
και της φοροδιαφυγής.
Επιτροπή Πρωτοδικών που επόπτευε στοιχειωδώς
τη νοµιµότητα των εργασιακών σχέσεων. Πλέον
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί γίνονται
∆ίνονται πρωτόγνωρα προνόµια στα ιδιωτικά
υπάλληλοι επιχείρησης µε κανόνες του Υπουργείου
σχολεία, που δεν υπάρχουν στα δηµόσια.
Εργασίας .
Συγκεκριµένα, τους δίνει τη δυνατότητα να
Οι συµβάσεις εργασίας µετατρέπονται όλες
αυτοµάτως σε αορίστου χρόνου. Η «προστασία» που διαµορφώνουν και να επεκτείνουν το ωρολόγιο
πρόγραµµα των σχολείων – πέραν εκείνου που
υποσχέθηκε η κ. Κεραµέως µεταφράζεται πλέον σε
ισχύει για τη δηµόσια εκπαίδευση – µε βάση τις
απόλυση από την πρώτη ηµέρα διορισµού, σε κάθε
επιλογές των ιδιοκτητών. Και αυτό αφορά τον στενό
στιγµή του σχολικού έτους χωρίς κανένα λόγο.
πυρήνα της θεσµικής µάθησης!
Η ρύθµιση-ντροπή για τη δήθεν οικειοθελή
παραίτηση από µέρος του ωραρίου που υπό την
Επιπλέον, αναπτύσσεται µια παράλληλη
απειλή της απόλυσης θα είναι εξαναγκασµένη
φροντιστηριακή
λειτουργία, που έρχεται στην ουσία
παραίτηση.
να
νοµιµοποιήσει
και να επεκτείνει τις αυθαίρετες
Καταργείται η δυνατότητα εποπτείας του
ενέργειες των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων,
Υπουργείου Παιδείας στις απογευµατινές
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που άλλαζαν παράνοµα την κατανοµή των
ωρών διδασκαλίας µειώνοντας τα µαθήµατα
της γενικής παιδείας και αυξάνοντας τα
µαθήµατα των Κατευθύνσεων.
Με αυτό τον τρόπο θα διαµορφώνεται
ένα παράλληλο φροντιστήριο ενσωµατωµένο
στο σχολείο δηµιουργώντας µια φοβερή
ανισότητα εις βάρος των δηµόσιων
σχολείων. Πλήρης φροντιστηριοποίηση του
ιδιωτικού σχολείου δηλ. που θα λειτουργεί
µε όρους σούπερ µάρκετ, θα απαξιώσει
και θα αποδυναµώσει ακόµη περισσότερο
το δηµόσιο σχολείο. Το Υπουργείο
Παιδείας γίνεται ουσιαστικά χορηγός των
σχολαρχών! ∆ίνει κίνητρα σε µαθητές να
εγγράφονται στα ιδιωτικά σχολεία – µε την
σηµαντική σηµείωση στους γονείς ότι δεν
θα χρειάζονται πρόσθετα φροντιστήριο,
αφού θα παρέχεται µέσα στο σχολείο.
Μια τέτοια ενέργεια πέραν της ενίσχυσης της
πελατείας των ιδιωτικών σχολείων, προσθέτει και
άµεσα οικονοµικά οφέλη στους ιδιοκτήτες, αφού θα
αυξήσουν για ευνόητους λόγους τα δίδακτρα.
Επιπλέον και µε δεδοµένο ότι τα ιδιωτικά
σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν
µαθητές - πελάτες και να αποφεύγουν τις «δύσκολες
περιπτώσεις» των µαθητών (κάτι που φυσικά
δεν αφορά εξ ορισµού τα δηµόσια σχολεία),
θα δηµιουργήσουν µια πλασµατική εικόνα πιο
αποτελεσµατικών σχολείων σε σχέση µε τα δηµόσια.
Η απόλυτη ελευθερία που δίνεται στους
ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων σε συνδυασµό
µε τον µεγαλύτερο εργοδοτικό έλεγχο επί των
εκπαιδευτικών, θα µεγεθύνει το µαζικό φαινόµενο
των πολλών αριστούχων µαθητών και της
πλασµατικής βαθµολογίας. Αρκεί να αναλογιστούµε
πόσες και πόσες περιπτώσεις τέτοιων προκλητικών
βαθµολογήσεων είχαµε ιδιαίτερα όταν δεν ασκείτο
ουσιαστικός έλεγχος από την πολιτεία. Θυµίζω ότι
στο πιο µεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης
είχαµε κάποιες χρονιές µόνο αριστούχους!
∆ηµιουργείται θέµα µε τους τίτλους σπουδών από
τα ιδιωτικά σχολεία και της επανεξέτασης του
τρόπου πιστοποίησης των µαθητών τους, ώστε να
διαφυλαχθεί η διαφάνεια και να προστατευθεί το
94% του µαθητικού δυναµικού της χώρας, το οποίο
φοιτά στα δηµόσια σχολεία.
Aktuell #52 /2021

Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Η πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας
ενδέχεται να αποτελεί «λαγό» για ανάλογες
δυσµενείς ρυθµίσεις σε ολόκληρο τον χώρο της
εκπαίδευσης µε στόχο να υποβαθµιστεί το δηµόσιο
σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό.

Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
µε νοµικά, πολιτικά και συνδικαλιστικά µέσα θα
κάνει ότι είναι δυνατόν για να καταπέσει αυτό το
κατευθυνόµενο και άθλιο νοµοθέτηµα µε ενέργειες
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.
Την αξιοπρέπειά µας και την ιερή ιδιότητα του
λειτουργού της εκπαίδευσης δεν την απεµπολούµε,
τη διεκδικούµε. Το δίκαιο είναι µε το µέρος
µας, αυτό το αναγνωρίζει το σύνολο σχεδόν της
κοινωνίας, των κοµµάτων, των εκπαιδευτικών
οµοσπονδιών και των φορέων.
Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν από την αυγή,
πριν από τη νέα ελπίδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι της οργανωτικής
επιτροπής, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που
µας δώσατε να ενηµερώσουµε τον κλάδο.
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Και η νοµοθετική προσέγγιση…

Αικατερίνη Ξανθού
Eκπαιδευτικός ΠΕ07
Aντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Μια σειρά αλλαγών έλαβαν χώρα τους τελευταίους µήνες στην
εκπαίδευση και οι αλλαγές αυτές επηρέασαν και τους εκπαιδευτικούς
ΠΕ07.
Οι αλλαγές αφορούσαν τα ωρολόγια προγράµµατα (παραθέτουµε
το σχετικό ΦΕΚ) και κυρίως επηρέασαν τη διδασκαλία των
Γερµανικών στο Γενικό Λύκειο. Για πρώτη φορά η 2η Ξένη Γλώσσα
γίνεται υποχρεωτικό µάθηµα στην Α’ (2ωρο) και στη Β’ (1ωρο)
Λυκείου. Αλλάζει η διδασκαλία, µιας και µόνο Ξένης Γλώσσας, όπου
συντριπτική πλειοψηφία καταλάµβανε η επιλογή των Αγγλικών και
συνεχίζεται η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας όπως ακριβώς είχε
επιλεγεί από την Α’ Γυµνασίου, ένα πάγιο αίτηµα του συλλόγου µας,
καθώς η συνέχιση διδασκαλίας της ίδιας γλώσσας δίνει τη δυνατότητα
για ουσιαστική εκµάθηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων που
προσφέρει το δηµόσιο σχολείο.

Το καλοκαίρι του 2020 θεσπίστηκαν νέα ωρολόγια προγράµµατα
για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των
∆ηµοσίων και των Ιδιωτικών Σχολείων και τίθενται σε ισχύ από το
σχολικό έτος 2020 - 2021.
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Η καλλιέργεια
Internationale Deutschlehrertagung
της νοοτροπίας ανάπτυξης
Grußworte IDT 2017
Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα
και τον εαυτό µας είναι τόσο σηµαντικός που επηρεάζει την
αυτοαξία και αυτοεκτίµησή µας.
Ο τρόπος που σκεφτόµαστε µπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
νοοτροπία της στατικότητας είτε ως νοοτροπία ανάπτυξης.
Νοοτροπία στατικότητας θεωρούµε την επιτυχία ως αποτέλεσµα
της εγγενούς νοηµοσύνης, νοοτροπία ανάπτυξης από την
άλλη θεωρούµε την αντιµετώπιση των προκλήσεων και των
δυσκολιών όχι σαν αποτυχία ή απόδειξη ανεπαρκούς ευφυΐας,
ευκαιρία Hellas
ανάπτυξης και εξέλιξης των ήδη υπαρχουσών
Fachprogramm IDTαλλά
2017:ωςBeiträge
ικανοτήτων. Η νοοτροπία ανάπτυξης ενθαρρύνει τη διαδικασία
της µάθησης και όχι την επιθυµία µας για επιδοκιµασία. ∆ίνει
έµφαση στη συστηµατική και στοχευµένη εξάσκηση και όχι στα
εγγενή χαρακτηριστικά (Dweck, 2008,2012).
Η νοοτροπία που επικρατεί ως επί το πλείστον και είναι
περισσότερο συνηθισµένη, είναι η νοοτροπία της στατικότητας.
Επαινούµε κάποιον γιατί καταφέρνει κάτι εκ του αποτελέσµατος,
γιατί έχει συγκεκριµένες δυνατότητες και ικανότητες, γιατί
ξέρει και φέρνει εις πέρας µια δοκιµασία. ∆εν επαινούµε την
προσπάθεια, δεν δίνουµε έµφαση σε αυτή, στην πορεία της,
σε αυτά που µαθαίνουµε και στα λάθη. Τα λάθη και αυτά που
κάνουµε για να τα διορθώσουµε, η προσπάθεια που καταβάλλουµε,
είναι η σηµαντικότερη πηγή ανάπτυξης και εξέλιξης.
Οι βασικές διαφορές στατικής νοοτροπίας και νοοτροπίας
ανάπτυξης, µπορούν να κατανεµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Internationale Deutschlehrertagung

Grußworte IDT 2017

(Πήλιουρας Παναγιώτης, ∆υναµικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»: Πώς συζητάµε µε τους µαθητές µας/τα παιδιά µας ;
https://slideplayer.gr/slide/12747314/, πρόσβαση 15.11.2020)

Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

Η πρόοδος και η εξέλιξη που θα µπορούσε
να πετύχει ο µαθητής, ή ακόµη και ο
ενήλικας ως εργαζόµενος, εξαρτάται από το
πώς αντιµετωπίζει τις καταστάσεις και την

αντίδραση που θα έχει ο ίδιος σε αυτές.
Για το λόγο αυτό, το πώς σκεπτόµαστε,
επηρεάζεται και αυτό ως ακολούθως:
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

(Πήλιουρας Παναγιώτης, https://slideplayer.gr/slide/12747314/, πρόσβαση 15.11.2020)
Aktuell #52 /2021
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Τα καλά νέα είναι, ότι οι νοοτροπίες
ότι µόνο όποιος δεν προσπαθεί, λάθη δεν κάνει.
λειτουργούν Der
σαν τις
πεποιθήσεις.
Είναι
όπως
οι
Το λάθος
φυσικό µέρος της διαδικασίας
Internationale Deutschlehrerinnenundείναι
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
πεποιθήσεις στο µυαλό κάποιου, ο οποίος µπορεί
µάθησης και καλό είναι να επωφεληθούµε από αυτό,
και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει γνώµη, άρα
µιλώντας θετικά για αυτό.
και νοοτροπία. Και σε διαφορετικές καταστάσεις,
µπορεί το ίδιο άτοµο να αλλάξει νοοτροπία
Η επιβράβευση πρέπει να γίνεται στην
(Dweck, TedX https://www.ted.com/talks/carol_
προσπάθεια και στη χρήση στρατηγικών για
dweck_the_power_of_believing_that_you_can_
την επίλυση των δύσκολων καταστάσεων. Η
Internationale Deutschlehrertagung
improve πρόσβαση 15.11.2020)
επιβράβευση της διαδικασίας και της προόδου που
Καλό είναι από µικρή ηλικία, να κατανοήσουν
ακολουθήθηκε, έχει σαν αποτέλεσµα την επιµονή,
τα παιδιά τη σηµαντικότητα της προσπάθειας ,
την ανθεκτικότητα, την προσαρµοστικότητα,
των προκλήσεων, των λαθών και αποτυχιών, ώστε
τη µάθηση. Τότε και µόνο ο έπαινος, ο οποίος
κάθε φορά να γίνονται πιο δυνατά και ικανά,
πρέπει επίσης να είναι σαφής και συγκεκριµένος,
αφού κάτι τέτοιο είναι µια δυναµική διαδικασία
καλλιεργεί τα εσωτερικά κίνητρα και προωθεί τη
Grußworte IDT 2017
και όχι στατική, µε εξέλιξη και πρόοδο, που θα τα
νοοτροπία ανάπτυξης. Η µάθηση και η βελτίωση
βοηθήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.
είναι σηµαντικότερα από τον βαθµό, κάτι που
Από την άλλη, τα παιδιά µε στατική
πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά και εµείς, ως
νοοτροπία, λόγω του ότι θεωρούν ότι η
πρότυπά τους, να τους το µεταλαµπαδεύσουµε.
ευφυΐα και οι ικανότητες είναι έµφυτες και µη
εξελισσόµενες, αρνούνται πολλές φορές να
„DACHL-Fundstücke“
συµµετέχουνWettbewerb
σε δραστηριότητες
απαιτητικές ή που
- Πήλιουρας Παναγιώτης, ∆υναµικός και στατικός
χαρακτηρίζονται ως «δύσκολες», από φόβο µήπως
τρόπος «σκέπτεσθαι»: Πώς συζητάµε µε τους
θεωρηθούν µη ικανά. Έτσι, τα παιδιά αυτά δεν
µαθητές µας/τα παιδιά µας ;, https://slideplayer.gr/
προσπαθούν, στα δύσκολα τεστ αποτυγχάνουν,
slide/12747314/, πρόσβαση 15.11.2020
«κλέβουν» µερικές φορές, αντιγράφουν.
- Dweck, TedX (Νοέµβριος 2014) https://www.ted.
Όσο περισσότερο προσπαθούµε για την επίλυση com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_
δύσκολων προβληµάτων
και καταστάσεων,
ανάκτηση 15.11.2020
Fachprogramm
IDT 2017: οBeiträgeyou_can_improve
Hellas
εγκέφαλός µας δηµιουργεί συνάψεις µεταξύ των
- Dweck C. S (2012). “Mindsets and malleable
νευρώνων, λειτουργεί δηλαδή εποικοδοµητικά
minds: Implications for giftedness and talent”. In:
για την επίλυση αυτών των καταστάσεων και δεν
Subotnik R.F., Robinson A., Callahan C.M., Gubbins
αδρανοποιείται, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται
E.J., (Ed.) Malleable Minds: Translating Insights from
τα παιδιά σε αυξηµένα κίνητρα και µεγαλύτερα
Psychology and Neuroscience to Gifted Education (σ..
επιτεύγµατα( Dweck,2008).
7-18). National Research Center on the Gifted and
Καλό είναι να έχουµε κατά νου πως, η
Talented, University of Connecticut; Storrs, CT, USA.
αλληλεπίδρασή µας µε τα παιδιά, τα επηρεάζει
- Yeager D. S. & Dweck C. S. (2012). “Mindsets
και τα κάνει να αποκτούν µια νοοτροπία φόβου
that promote resilience: When students believe that
ή το αντίθετο, όσον αφορά τις προκλήσεις, την
personal characteristics can be developed”, Educational
προσπάθεια, τα εµπόδια, τα λάθη, την αποτυχία,
Psychology, 47, σ. 302–314.
τον µόχθο, τη δέσµευση, την αξιολόγηση.
- Dweck, C. S. (2008). Mindset: The New
Η σηµασία των λαθών έχει επίσης σηµαντική
Psychology of Success. New York: Ballantine Books.
βαρύτητα στη σχολική τάξη και στο πώς µπορεί
- Η σηµασία των κινήτρων στην εκπαίδευση,
να τα διαχειριστεί εποικοδοµητικά και προς
https://kontopodis.edu.gr/Ready/kinitra.htm, πρόσβαση
όφελος της εξέλιξης της νοοτροπίας ανάπτυξης
16.11.2020
ο εκπαιδευτικός και ο γονιός σε συνεργασία. Η
απενοχοποίηση των λαθών κρύβει µεγάλη εξέλιξη
Φαίη Καουνά
νοητική για το παιδί. Αρκεί και µόνο να κατανοήσει
DaF-Lehrerin
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Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Der
Internationale
Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Μαθητές µε δυσλεξία
∆υσκολίες και τρόποι ενίσχυσης
Internationale
FachprogrammDeutschlehrertagung
IDT 2017: Beiträge Hellas

Είναι κοινή διαπίστωση για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
Γερµανικής, ότι δεν υπάρχει επαρκής κατάρτιση ως προς το ζήτηµα των
µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) στο µάθηµα της
Grußworte IDT 2017Γερµανικής ως ξένης γλώσσας, παρότι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της σχολικής τάξης και καθηµερινότητας. Ο/η εκπαιδευτικός Γερµανικής
που δεν έχει εξειδικευτεί σε θέµατα Ειδικής Αγωγής, δεν γνωρίζει πώς
µπορεί να διαχειριστεί την εν λόγω κατάσταση (Τσακαλίδου, 2021).
Στο συγκεκριµένο άρθρο θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε τις
συνηθέστερες δυσκολίες των µαθητών µε δυσλεξία, όπως καταγράφηκαν
Σοφία Τσακαλίδου
µε βάση την έρευνα που διεξήγαγε η γράφουσα στο πλαίσιο εκπόνησης
Wettbewerb
∆ιδακτόρισσα
του Τµήµατος„DACHL-Fundstücke“
της διδακτορικής της διατριβής. Επίσης, θα αναφέρουµε ορισµένες
Γερµανικής Γλώσσας
προτάσεις, για να προσαρµοστεί το µάθηµα στις ανάγκες του τµήµατος
και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
που διδάσκει ο εκπαιδευτικός και να υπάρχει ένα κλίµα συµπερίληψης
Εκπαιδευτικός ΠΕ07
και θετικής συµµετοχής όλων των µαθητών, παρότι τα µικτά τµήµατα
tsofatsak83@yahoo.gr
και οι δυσκολίες που συνεπάγεται η εν λόγω κατάσταση αποτελούν
καθηµερινότητα.
Ορισµένα
χαρακτηριστικά
Fachprogramm IDT 2017:
Beiträge
Hellas γενικής συµπεριφοράς των µαθητών µε
δυσλεξία, τα οποία καταγράφηκαν στο πλαίσιο του µαθήµατος είναι
τα ακόλουθα (Tsakalidou, 2021' Tsakalidou, in print' Tsakalidou,
Koufokotsiou, & Gaganis, in print' Τσακαλίδου, 2021' Τσακαλίδου, υπό
έκδοση):
(1) ∆υσκολία στην αντιστοίχιση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων.
(2) Σηµαντική δυσκολία οπτικής και ακουστικής µνήµης.
(3) ∆υσκολία στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, σειράς και
διεύθυνσης, στον προσανατολισµό, στην αίσθηση του χώρου και του
χρόνου.
(4) Ενδεχόµενη κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα.
(5) Αδιαφορία για τα βιβλία και οποιαδήποτε µορφή γραπτού λόγου.
(6) Ολοκλήρωση των εργασιών του σχολείου και των τεστ σε
περισσότερο χρόνο από τους συνοµηλίκους.
(7) Ανοργάνωτη µελέτη, εργασία, προσωπικός χώρος, αδυναµία
συγκράτησης του προγράµµατος των υποχρεώσεων και ανταπόκρισης µε
συνέπεια.
(8) ∆υσκολία στις µεταγνωστικές δεξιότητες, όπως επιλογής και
εφαρµογής στρατηγικών, αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ενός
γνωστικού έργου, κ.ά.
1
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(9) ∆υσκολία παρακολούθησης περίπλοκων
ακόλουθα συχνά λάθη (Tsakalidou, 2021' Tsakalidou,
οδηγιών.
in print'und
Tsakalidou,
Koufokotsiou,
& Gaganis,
in
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Der Internationale DeutschlehrerinnenDeutschlehrerverband
e.V. (IDV)
print' Τσακαλίδου, 2021' Τσακαλίδου, υπό έκδοση):
Ορισµένα χαρακτηριστικά των µαθητών µε
(1) Σύγχυση οπτικά παρόµοιων γραµµάτων, όπως
δυσλεξία στην ανάγνωση είναι (Tsakalidou, 2021
d/b, q/p, l/t, k/h.
Tsakalidou, in print' Tsakalidou, Koufokotsiou, &
(2) Αντικαταστάσεις, προσθήκες, παραλείψεις,
Gaganis, in print' Τσακαλίδου, 2021' Τσακαλίδου,
αντιστροφές και απλοποιήσεις κυρίως φθόγγων/
υπό έκδοση):
γραµµάτων.
Internationale
Fachprogramm
IDTDeutschlehrertagung
2017: Beiträge
Hellas
(1) ∆υσκολία στην αποκωδικοποίηση, στην
(3) Απλοποίηση
διπλών
συµφώνων,
όπως komme/
ευχέρεια και στην ταχύτητα ανάγνωσης.
kome, dann/dan.
(2) ∆υσκολία στην ανάγνωση και προφορά
(4) Λάθη στην απόδοση των διφθόγγων ei, eu, ie
ασυνήθιστων λέξεων.
και των συµφωνικών συµπλεγµάτων ch και sch.
(3) ∆υσκολία στην αντιστοίχιση φθόγγου και
(5) Λάθη στη χρήση του άηχου h, όπως Jahre/Jare.
γράµµατος.
(6) Λάθη στη γραφή γραµµάτων που συναντώνται
(4) Ενδεχόµενη αντικατάσταση µιας λέξης από
σπάνια, όπως q, x, y.
Grußworte IDT 2017
άλλη µε παρόµοιο σηµασιολογικό περιεχόµενο.
(7) Λάθη στη γραφή πεζών-κεφαλαίων, όπως
(5) Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση,
Marmelade/marmelade.
αντιµετάθεση γραµµάτων, συλλαβών ή/και λέξεων.
(8) Σύγχυση ακουστικά παρόµοιων γραµµάτων,
(6) Ελλιπής κατανόηση του κειµένου.
όπως d/t, b/p, g/k.
(7) ∆υσκολία τονισµού, χρωµατισµού, στίξης.
Καταγράψαµε, επίσης, αρκετά γράµµατα
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Ορισµένα χαρακτηριστικά των µαθητών µε
παρεµβολής
στο ζευγάρι γλωσσών
Αγγλικήςδυσλεξία στην ορθογραφηµένη γραφή είναι
Γερµανικής, καθότι η πρώτη ξένη γλώσσα που
(Tsakalidou, 2021' Tsakalidou, in print' Tsakalidou,
διδάσκονται οι Έλληνες µαθητές είναι η Αγγλική,
Koufokotsiou, & Gaganis, in print' Τσακαλίδου,
ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα η Γερµανική (Tsakalidou,
2021' Τσακαλίδου, υπό έκδοση):
2021' Tsakalidou, in print' Tsakalidou, Koufokotsiou,
(1) Κακογραφία, ακαταστασία, µουντζούρες
& Gaganis, in print' Τσακαλίδου, 2021' Τσακαλίδου,
στο γραπτό, αδικαιολόγητα κενά, κατάργηση των
υπό έκδοση). Συγκεκριµένα:
Fachprogramm
IDTτων
2017:
Beiträge
διαστηµάτων.
(1) Η κεφαλαιοποίηση
ουσιαστικών
στηHellas
(2) Χρήση κεφαλαίων γραµµάτων ανάµεσα στα
γερµανική γλώσσα, η οποία δεν τηρείται.
µικρά.
(2) Ο φθόγγος / /, ο οποίος αποδίδεται
(3) Έλλειψη γενίκευσης των κανόνων ορθογραφίας λανθασµένα µε το sh, αντί για το sch.
και γραµµατικής στις λέξεις.
(3) Η παράλειψη της αλλοίωσης φωνηέντων
(4) Πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόµα και σε λέξεις
(Umlaut) στους φθόγγους Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü.
που έχουν διδαχθεί συστηµατικά.
(4) Το γράµµα f, το οποίο αποδίδεται ως ph.
(5) ∆υσκολία στη φωνολογική επίγνωση, δηλαδή
(5) Ο φθόγγος /k/ συχνά αποδίδεται µε το γράµµα
στη γνώση των φθόγγων της γλώσσας και στο
c, το οποίο δεν είναι τόσο σύνηθες στη γερµανική
χειρισµό τους.
γλώσσα.
(6) Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση,
επανάληψη, αντιµετάθεση γραµµάτων, συλλαβών ή
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, µε τους οποίους
και λέξεων.
µπορούµε να ενισχύσουµε τους µαθητές µε δυσλεξία
(7) Σύγχυση γραµµάτων που µοιάζουν οπτικά ή
ατοµικά, αλλά και να βελτιώσουµε τη λειτουργικότητα
ακουστικά.
της τάξης µας, η οποία είναι εκ προοιµίου µικτών
(8) Ατελής ευθυγράµµιση των λέξεων πάνω στο
ικανοτήτων. Κάποιες γενικές προτάσεις µε βάση την
χαρτί
υπάρχουσα βιβλιογραφία και την έρευνα που διεξήχθη
στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής
Εστιάζοντας σε πιο συγκεκριµένα λάθη που
διατριβής της γράφουσας (Bondie, Dahnke, & Zusho,
καταγράφηκαν σε µαθητές που διδάσκονταν τα
2019' Caravolas, Volín, & Hulme, 2005' Castles &
Γερµανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, διαπιστώσαµε τα Coltheart, 2004' Chitiri & Porpodas, 2002' Reraki,
Aktuell #52 /2021
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2020' Tsakalidou, 2021' Tsakalidou, Koufokotsiou, & ώστε όλοι οι µαθητές να προλαβαίνουν να κάνουν την
Gaganis, in print'
2013'
Τσακαλίδου,
2021'
αντιγραφή
τον πίνακα την ώρα του µαθήµατος.
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
DerΠαππά,
Internationale
Deutschlehrerinnenundαπό
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
Τσακαλίδου, υπό έκδοση) είναι οι ακόλουθες:
(9) Σε καινούρια γραµµατικά φαινόµενα η
(1) Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας,
επεξήγηση να γίνεται βήµα-βήµα.
βασίζοντας το µάθηµά µας και τις δραστηριότητες
(10) Η χρήση γνωστικών/εννοιολογικών χαρτών
που πραγµατοποιούνται σε αυτό στις εκάστοτε
για την εισαγωγή νέων εννοιών, ώστε οι µαθητές να
ανάγκες, στις προτιµήσεις και στα ενδιαφέροντα των
µπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις που
µαθητών µας.
τις συνδέουν και να εµπλουτίσουν τις υπάρχουσες
Internationale
Deutschlehrertagung
Fachprogramm
IDT 2017: Beiträgeγνώσεις
Hellasτους.
(2) Η χρήση
πολυαισθητηριακών
δραστηριοτήτων, ειδικά κατά τη διδασκαλία των
Τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή των
γραµµάτων του αλφαβήτου, εστιάζοντας κυρίως στην
προτάσεων αυτών ήταν πολύ ενθαρρυντικά και θετικά
αντιστοιχία γράµµατος-φθόγγου, και δευτερευόντως
σε σχέση µε την επίδοση τόσο των µαθητών µε
στα ονόµατα των γραµµάτων. Σηµαντικό είναι
δυσλεξία, όσο και των υπολοίπων συµµαθητών τους.
οι µαθητές να γνωρίσουν σταδιακά, πώς µπορεί
Επίσης, ενισχύθηκε σηµαντικά η αυτοπεποίθηση των
να διαβάζεταιGrußworte
ένα γράµµα, ένας
δίφθογγος
ή
ένα
µαθητών, η θετική θεώρηση του µαθήµατος της ξένης
IDT 2017
συµφωνικό σύµπλεγµα που θα συναντήσουν στον
γλώσσας και η ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα. Ακόµη,
γραπτό λόγο. Η γερµανική γλώσσα, λόγω της σε
ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών
µεγάλο βαθµό αντιστοιχίας γράµµατος-φθόγγου,
και η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας, καθώς
παρέχει στον µαθητή τη δυνατότητα να κατακτήσει
κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των
την ανάγνωση και την ορθογραφηµένη γραφή σε
µαθητών τους και το κλίµα της τάξης έγινε πιο θετικό
ικανοποιητικό βαθµό, εφόσον κατακτήσει την
και ευχάριστο για όλους τους συµµετέχοντες στη
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ µαθησιακή διαδικασία (Tsakalidou, 2021 'Tsakalidou,
αντιστοιχία γράµµατος-φθόγγου.
(3) Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης των
in print' Tsakalidou, Koufokotsiou, & Gaganis, in
µαθητών, δηλαδή της ικανότητάς τους να χειρίζονται
print' Τσακαλίδου, 2021' Τσακαλίδου, υπό έκδοση).
τους ήχους της γλώσσας, συµβάλλει στην καλλιέργεια
της ανάγνωσης και της ορθογραφηµένης γραφής.
Αυτή επιτυγχάνεται µε δραστηριότητες, όπως η
διάκριση αρχικού και τελικού φθόγγου, η σύνθεση
Bondie, R. S., Dahnke, C., & Zusho, A. (2019).
Fachprogramm
BeiträgeHow
Hellas
λέξεων από φθόγγους,
η ανάλυση IDT
λέξης2017:
σε φθόγγους,
does changing ‚One-size-fits-all‘ to differentiated
κ.ά.
instruction affect teaching? Review of Research in
(4) Η εφαρµογή συνεργατικών δραστηριοτήτων,
Education, 43, 336-362.
στις οποίες ο χωρισµός σε οµάδες θα γίνεται µε
Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, C. (2005).
ποικιλία κριτηρίων, όπως η µαθησιακή ετοιµότητα (το Phoneme awareness is a key component of alphabetic
επίπεδο), τα ενδιαφέροντα, οι προτιµήσεις, κ.ά.
literacy skills in consistent and inconsistent orthographies:
(5) Η εναλλαγή τρόπων εργασίας, όπως
Evidence from Czech and English children. Journal of
ατοµική εργασία, εργασία σε ζευγάρια, εργασία σε
Experimental Child Psychology, 92, 107-139.
µικρές οµάδες, συνεργατική συναρµολόγηση (jigsaw
Castles, A., & Coltheart, M. (2004). Is there a causal
classroom), κ.ά.
link from phonological awareness to success in learning to
(6) Οι ξεκάθαρες οδηγίες και σύντοµες
read? Cognition, 91, 77–111.
ασκήσεις/δραστηριότητες είναι σηµαντικές,
Chitiri, F. & Porpodas, C. (2002). Phonological
ώστε να διατηρείται αµείωτο το ενδιαφέρον και η
awareness and its relations to learning of reading and
συγκέντρωση και να ολοκληρώνεται το έργο χωρίς
spelling as well as to linguistic ability and comprehension
διαλείµµατα.
of Greek. Research paper. Laboratory of Cognitive Analysis
(7) Η θετική ενίσχυση της αυτοπεποίθησης µε
of Learning. Language and Dyslexia. University of Patras.
λεκτικό τρόπο και µε επιβράβευση.
Reraki, M. (2020). Chapter ten. Dyslexia-friendly
(8) Η χρήση πρώιµων οργανωτών στον πίνακα,
teaching in Greek EFL classrooms (pp. 211-237). In F.
οι οποίοι να παραµένουν εκεί σε όλη τη διάρκεια
Anastassiou & G. Andreou (Eds.). English as a foreign
του µαθήµατος. Ακόµη, οι πληροφορίες στον πίνακα
language. Perspectives on teaching, multilingualism and
να παραµένουν γραµµένες για περισσότερο χρόνο,
interculturalism. Newcastle upon Tyne: Cambridge
18_
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Scholars Publishing.
Tsakalidou, S. (2021). Effectiveness of spelling
interventions for learners with dyslexia learning German
as a second foreign language. A comparative case-study.
In ICOMEU 2020. Book of Abstracts. 3rd International
Conference on Management of Educational Units (1820/12/2020). Preparing for new realities in Education:
Opportunities and Challenges. International Hellenic
University, 5-6.
Tsakalidou, S. (in print). Effectiveness of spelling
interventions for learners with dyslexia learning
German as a second foreign language. In ICOMEU
2020. Proceedings of 3rd International Conference on
Management of Educational Units (18-20/12/2020).
Preparing for new realities in Education: Opportunities
and Challenges. International Hellenic University.
Tsakalidou, S., Koufokotsiou, P., & Gaganis, C.
(in print). Legasthenie und Binnendifferenzierung
im DaF-Unterricht. In: E. Karagiannidou, C.O.
Papadopoulou, & R. M. Sidiropoulou (Hg.), Verbindung
von Theorie und Praxis in der DaF-Lehrerausbildung:
Praktikumsprogramm und Vorträge der 1. bis 7.

UW

Grußworte IDT
2017
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DaF-Didaktik-Tagung in Thessaloniki. Festschrift für
Aikaterini Vretta-Panidou. Thessaloniki: University
Studio Press.
Παππά, Α. (2013). Σχέδιο εφαρµογής
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας για την αγγλική ως ξένη
γλώσσα. Σε Σ. Παντελιάδου & ∆. Φιλιππάτου (Επιµ.),
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις
και εκπαιδευτικές πρακτικές (315-356). Αθήνα: Εκδόσεις
Πεδίο.
Τσακαλίδου, Σ. (2021). ∆ιδασκαλία της
ορθογραφηµένης γραφής σε µαθητές δηµοτικού µε
δυσλεξία στο µάθηµα της Γερµανικής ως Β΄ ξένης
γλώσσας. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική
Σχολή, Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Θεσσαλονίκη. Ανασύρθηκε από: https://www.didaktorika.
gr/eadd/handle/10442/48757. Ηµεροµηνία τελευταίας
προσπέλασης: 28.01.2021.
Τσακαλίδου, Σ. (υπό έκδοση). Ohn Fl iß k in Pr is.
∆ιδάσκοντας Γερµανικά σε µαθητές µε δυσλεξία. Αθήνα:
Εκδοτικός Οίκος Χρήστος Καραµπάτος.
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Das frühe DaF-Lernen an öffentlichen
Schulen in Griechenland Internationale Deutschlehrertagung
Chancen und Herausforderungen durch
Arbeitsgemeinschaften, Geschichtlicher Rückblick
Grußworte IDT 2017

Vicky Markou (PhD., M.Ed)
Deutschlehrerin
an der 1. Experimentellen
Grundschule Thessaloniki,
Multiplikatorin von DLL8
des Goethe Instituts
und Mitarbeiterin der Griechischen
Fernuniversität
(vickymarkou@yahoo.gr)

Wie bekannt, wird Deutsch als Fremdsprache (DaF) ab der
5. Klasse an öffentlichen Schulen in Griechenland unterrichtet.
Deutsch wird als zweite Fremdsprache eingeführt, während
das Erlenen der englischen Sprache in der 1. Klasse der
Grundschule beginnt. Gibt Wettbewerb
es irgendeine Chance,
dass Deutsch
„DACHL-Fundstücke“
an öffentlichen Schulen früher vorkommt? Diese Chance könnten
die Arbeitsgemeinschaften (AGs -όµιλοι) bieten. Die AGs gibt
es seit 2011 an den experimentellen Schulen Griechenlands,
in der Primar- und Sekundarstufe (u.a. Gesetze 3966/ 2011,
3988/2011, 4610/2019). Das Ziel der AGs ist die Entwicklung
von Kompetenzen der Schüler/innen und ihre Teilnahme daran ist
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
nicht obligatorisch. In diesem Rahmen kann eine AG-Deutsch für
die 3. und 4. Klasse1 gegründet werden, damit die Schüler/innen
möglichst früh mit der zweiten Fremdsprache in Kontakt kommen.
Eine zukünftige Verbreitung der AGs in allen öffentlichen Schulen,
könnte also den frühen DaF-Unterricht begünstigen.

Drei sind die wichtigsten Gründe, warum wir uns für möglichst
frühes Fremdsprachenlernen einsetzen sollten:
• Kinder können eine Fremdsprache auf natürlicher Weise
lernen, ähnlich mühelos wie sie die L1 (Muttersprache) erwerben.
Durch viel fremdsprachlichen Input werden sie in ein Sprachbad
getaucht (Immersionsmethode, Lundquist-Mog & Widlok 2015: 27).
• Beim frühen Fremdsprachenlernen befinden sich die Schüler/
innen vor dem kritischen Zeitraum und können deshalb leichter
eine Fremdsprache lernen (Lenneberg 1967, Krashen 1981). Neue
Der vorliegende Artikel beruht sich auf den Erfahrungen mit AG-Deutsch in der 1.
Experimentellen Grundschule Thessaloniki.
1
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Internationale Deutschlehrertagung
Erkenntnisse der Neurodidaktik
befürworten das frühe Erlernen,
denn bereits vorhandene
Synapsen müssen aktiviert werden
(synaptische Plastizität, Sambanis
2013: 16). Grußworte IDT 2017
• Frühes Fremdsprachenlernen
bildet die Basis für
Mehrsprachigkeit und für
den Erwerb interkultureller
Kompetenzen. Je früher man
beginnt, desto
mehr Zeit und
Raum
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
der Kinder berücksichtigen. Der Unterricht sollte
wird zum Erlernen mehrerer Fremdsprachen
das Kind dazu anregen, Neues zu entdecken
im Bildungsverlauf geschaffen (Petravi et al.
und mit möglichst vielen Sinnen zu lernen (vgl.
2018:10).
Lundquist-Mog & Widlok 2015: 30).
Was die fremdsprachlichen Fertigkeiten
betrifft, sollten die mündlichen und rezeptiven
Welches methodische Vorgehen eignet
Fachprogramm IDT 2017: BeiträgeAktivitäten
Hellas und Interaktionen im Vordergrund
sich für das frühe Fremdsprachenlernen? Die
stehen. Vom Hören werden Kinder stufenweise
Prinzipien dafür werden in den Nürnberger
durch Imitieren und Reproduzieren zum freien
Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen
Sprechen weitergeleitet. Dabei spielen Lieder eine
(2010 - Neubearbeitung) dargestellt, während
führende Rolle; sie können mitgesungen oder von
der BIG-Kreis (2005) die Standards für den
Klatschen, Stampfen, Mimik begleitet werden.
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule
Ein weiterer essenzieller Bestandteil des frühen
vorschreibt. Der kindgerechte DaF-Unterricht
DaF-Unterrichts ist das spielerische Lernen2.
sollte spielerisch und handlungsorientiert sein
Spielen macht Spaß und schafft Spannung.
und gleichzeitig Kinder möglichst viel qualitativ
Das Kind beteiligt sich um des Spielens willen,
hochwertigem sprachlichen Input aussetzen, ohne
nicht um der Sprache, durch das Spielen imitiert
sie zu überfordern. Das Kind sollte sich persönlich
das Kind seine Wirklichkeit oder lebt seine
angesprochen fühlen, indem seine Interessen,
Fantasie. Es ermöglicht auch die Aneignung von
sein Vor- und Weltwissen berücksichtigt
Verstehensstrategien sowie die Artikulation in
werden. Sehr wichtig für die Kinder ist der
der Fremdsprache. Spielen ist implizites, soziales,
emotionale Bezug, nicht nur zur Lehrperson
kooperatives Lernen (ebd. 2015: 138-139).
und Lerngruppe, sondern auch zu den Inhalten.
Jedenfalls muss die Atmosphäre angstfrei sein
2
Da diese Zeilen während der COVID-19 -Pandemie
und bei der Planung sollte die Lehrkraft die kurze geschrieben werden, ist es selbstverständlich, dass wegen der
in Schulen dieses methodische Vorgehen
Konzentrationsfähigkeit und den Bewegungsdrang Präventionsmaßnahmen
modifiziert werden sollte.
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and second language learning. Oxford:
Pergamon
Press.
Der Internationale Deutschlehrerinnen- und
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
- Lenneberg, E.H. (1967). Biological
Foundations of Language. New York: John
Wiley and Sons.
- Lundquist-Mog & Widlok (2015).
DLL 08: DaF für Kinder. München: Klett
Sprachen.
Internationale
Deutschlehrertagung
- Missler, B. (1999).
Der frühe DaF Unterricht in einer AG stellt
Fremdsprachenlernerfahrungen
und Lernstrategien.
neue Herausforderungen:
• Die Lernenden haben die freie
Auswahl, an AGs teilzunehmen oder
nicht, was für uns bedeutet, dass der
Grußworte IDT 2017
Unterrichtsrahmen sehr attraktiv und
motivierend für die Kinder und trotzdem
effektiv sein soll.
• Der Inhalt der Lerneinheiten soll
möglichst eigenständig und autonom
sein, wegen des offenen Charakters der
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
AGs.
• Das Erlernen der ersten schon
Eine empirische Untersuchung. Tübingen:
gelernten Fremdsprache, Englisch, soll möglichst
Stauffenburg.
genutzt werden (Deutsch nach Englisch –DaT,
- Petravi , A., Šenjug Golub, A., Gehrmann, S.
Deutsch als Tertiärsprache), nicht nur wegen der
(2018):
Deutsch von Anfang an. Eine Chance für
Sprachverwandtschaft, sondern auch wegen der
(europäische)
Mehrsprachigkeit
inBeiträge
der schulischen
Sprachlernerfahrung (Missler 1999).
Fachprogramm
IDT 2017:
Hellas
Bildung
in
Südosteuropa.
In:
Petravi
, A., Šenjug
• Ein solches Konzept von Lernen in einem
Golub, A., Gehrmann, S. (Hrsg.): Deutsch von
spielerischen, kommunikativen Rahmen ist
Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance.
unvereinbar mit dem Begriff der Auszeichnung,
Perspektiven aus Südosteuropa. Münster: Waxmann.
die öfters mit Projekten und Innovationen im
- Sambanis, M. (2013). Fremdsprachenunterricht
Schulbereich verbunden oder verwechselt wird.
und
Neurowissenschaften. Tübingen: Narr.
Von einer zukünftigen Verbreitung der AGs in
- Widlok, B. & Petravic A. (2010). Nürnberger
allen öffentlichen Schulen Griechenlands könnten
Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen.
viele Schüler/innen profitieren und das frühe
Neubearbeitung. München: Goethe Institut.
DaF-Lernen könnte weitere Erfolgsaussichten
haben.

− BIG-Kreis der Stiftung Lernen (Hrsg.) (2005):
Standards, Unterrichtsqualität, Lehrerbildung.
Fremdsprachenunterricht der Grundschule.
München: Domino Verlag.
- Krashen, S. (1981). Second language acquisition
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Staatliches Sprachzertifikat
Testentwicklung und Qualitätskriterien
Internationale Deutschlehrertagung

Grußworte IDT 2017
In diesem Beitrag wird das Staatliche Sprachzertifikat (KPG)
im Hinblick auf dessen Testentwicklung und Erfüllung von
Qualitätskriterien analysiert. Als Erstes werden einige wichtige
Bereiche dargestellt, die für die Testentwicklung beim Staatlichen
Sprachzertifikat eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wird auf
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
die Gütekriterien der Konstruktvalidität, der Reliabilität, der
Praktikabilität, des Effekts, der Interaktivität, der Authentizität,
Dr. Nancy Kontomitrou
der Objektivität und der Fairness eingegangen, die die Prüfung des
Dozentin für Deutsch als
Staatlichen Sprachzertifikats als nützlich und qualitativ erweisen.
Fremdsprache, Nationale
und Kapodistrias- Universität
Athen, Wissenschaftliche
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
Mitarbeiterin und Koordinatorin
Das Staatliche Sprachzertifikat (https://www.minedu.gov.gr/
des Bewertungszentrums des
exetaseis-2/eggrafa-kpg, https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/, https://rcel2.
Staatlichen Sprachzertifikats,
enl.uoa.gr/kpgeschool/, Stand: 1.12.20), wird vom Griechischen
Interessenbereich:
Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten
Fremdsprachendidaktik, -erwerb,
Erstellung didaktischen Materials,
organisiert und durchgeführt. Bei diesem Zertifikat erfolgt die
Testentwicklung u.a.
Zertifizierung von Sprachkenntnissen in sechs Sprachen (Deutsch,

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch). Das
betreffende Zertifikat entspricht dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001) und die
Testkandidaten haben die Möglichkeit, auf eins der allgemeinen
Niveaus A, B und C getestet zu werden. Es handelt sich um eine
gestaffelte Prüfung. Die Testkandidaten werden bei der Prüfung auf
dem Niveau A sowohl auf dem A1 als auch auf dem A2, so auch
auf den anderen Niveaus B und C, getestet. Je nach ihrer Leistung
und je nach erreichter Punktzahl (s. auch https://rcel2.enl.uoa.
gr/kpg/files/KPG_Prodiagrafes.pdf, Stand 1.12.20) können die
Testkandidaten entsprechend ein Zertifikat auf dem Niveau A1
oder A2, auf dem Niveau B1 oder B2 oder auf dem Niveau C1 oder
C2 erhalten.
24_
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Die wissenschaftliche Verantwortung für die
die Validität des ganzen Prüfungsprozesses und
Testentwicklung
im Rahmen des Staatlichen
die Transparenz
der Prüfungen des Staatlichen
Der Internationale
Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
Sprachzertifikats tragen die fremdsprachlichen
Sprachzertifikats (s. Dendrinos/ Karavas 2013, 48Abteilungen der Nationalen und Kapodistrias49) zu gewährleisten.
Universität Athen und der Aristoteles Universität
Thessaloniki. Für die deutsche Sprache ist der
Die Zielpopulation, an die sich die Tests
Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur
auf den zu testenden Niveaus richten, spielt
der Nationalen und Kapodistrias-Universität
bei derInternationale
Testentwicklung Deutschlehrertagung
eine wichtige Rolle
Athen zuständig (http://www.gs.uoa.gr/kpgund ist entscheidend unter anderem für die
kratiko-pistopoihtiko-glwssoma8eias.html, Stand: Themen- und Textauswahl, die Dauer des
1.12.20).
Tests, die Schwierigkeit der Aufgaben bzw. die
Aufgabenentwicklung.
Anhand der im Test gezeigten Leistung
werden SchlussfolgerungenGrußworte
gezogen, ob IDT 2017
Einige wichtige Bereiche, die für die
die Testkandidaten Sprache in bestimmten
Testentwicklung beim Staatlichen Sprachzertifikat Lebensbereichen (Domänen) des Lebens
eine wichtige Rolle spielen, sind die Vorgaben
gebrauchen können. Diese Situationen betreffen
des Testsystems (https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/
sowohl den privaten als auch den öffentlichen
files/KPG_Prodiagrafes.pdf, Stand 1.12.20)
Bereich (s. Europarat 2001 und Dendrinos/
und bestimmte Deskriptoren (https://rcel2.enl.
Karavas 2013,
30).
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
uoa.gr/kpg/files/KPG_Perigrafites.pdf, Stand
Beim Staatlichen Sprachzertifikat handelt es
1.12.20), die für jedes Niveau zur Verfügung
sich um einen standardisierten bzw. formellen
stehen und sich am Gemeinsamen Europäischen
Test. Standardisierte bzw. formelle Tests müssen
Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001)
„wissenschaftlich entwickelt und hinsichtlich
orientieren. Die Umsetzung der Vorgaben auf
der wichtigsten Gütekriterien untersucht werden
allen Niveaus, die im Rahmen des Staatlichen
sowie
unter Standardbedingungen
durchführbar
Fachprogramm
IDT 2017: Beiträge
Hellas
Zertifikats getestet werden, hat als Ziel, die
und normiert sein“ (Wiedenmayer 2006, 15).
Standardisierung und die Reliabilität der Items,
Das Staatliche Sprachzertifikat gehört zu diesem
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Testtyp, da es wissenschaftlich entwickelt wird,
qualitativ erweisen. Bachman/ Palmer (1996,
die Gütekriterien
von Tests erfüllt werden
und
17-18)und
betrachten
die Nützlichkeit alse.V.
das (IDV)
Der Internationale
DeutschlehrerinnenDeutschlehrerverband
die Prüfung unter Standardbedingungen bzw.
wichtigste Qualitätskriterium, wenn Sprachtests
Vorgaben durchgeführt wird. Auch ist eine
geplant und entwickelt werden. Eine Prüfung
normorientierte Interpretation der Ergebnisse zu
gilt dann als nützlich, wenn die Kriterien
beobachten. Die Leistung der Kandidaten wird
der Konstruktvalidität, der Reliabilität, der
nach der Norm beurteilt, d.h. nach dem idealen
Praktikabilität, des Effekts, der Interaktivität
Messwert derInternationale
Produktion, den Deutschlehrertagung
die Bewerter für
und der Authentizität erfüllt werden (Bachman/
ein bestimmtes Niveau (A, B und C) erwarten
Palmer 1996).
(Vgl. Τσοπάνογλου 2012, 6).
Einige Bereiche, die bei der Testentwicklung
Beim Staatlichen Sprachzertifikat wird
beim Staatlichen Sprachzertifikat eine wichtige
das Kriterium der Konstruktvalidität erfüllt.
Rolle spielen, sind die klare Formulierung
Wenn bei jeder Prüfungsphase die Frage
der Aufgabenstellungen,
Vorhandensein
gestellt wird, an welchen Konstrukten sie sich
Grußwortedas
IDT
2017
keiner teilweise korrekten Items, sowie die
orientiert, kann festgestellt werden, dass sich
Unabhängigkeit der Items voneinander und
der Test bei der ersten Prüfungsphase an dem
die ähnliche Länge der Items bei geschlossenen
Konstrukt „Leseverstehen“ auf dem Niveau A
Aufgaben. In Bezug auf die halboffenen Aufgaben und „Leseverstehen und Sprachbewusstsein“
wird unter anderem darauf geachtet, dass meistens auf den Niveaus B und C, bei der zweiten
eine als korrekt
geltende Lösung
zu ergänzen
Prüfungsphase an dem Konstrukt „Schriftlicher
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
ist. Was die offenen Aufgaben betrifft, werden
Ausdruck“ auf dem Niveau A und „Schriftlicher
viele Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel,
Ausdruck und Sprachmittlung“ auf den Niveaus
dass die Aufgabenstellung klar formuliert ist,
B und C, bei der dritten Prüfungsphase an dem
dass die zu produzierende Textsorte und die
Konstrukt „Hörverstehen“ und bei der vierten
verlangte Wortzahl erwähnt werden und dass kein Prüfungsphase an dem Konstrukt „Mündlicher
Weltwissen und
kein spezifisches
Wissen
den Ausdruck“
Fachprogramm
IDT
2017:von
Beiträge
Hellas auf dem Niveau A und „Mündlicher
Testkandidaten bei der Produktion verlangt wird. Ausdruck und Sprachmittlung“ auf den Niveaus
Schließlich wird bei der Testentwicklung
B und C orientiert. Bei dem Begriff „Konstrukte“
berücksichtigt, dass eine objektive Bewertung
handelt es sich um „die Kompetenzen, die
nach der Testdurchführung möglich ist, dass es
konkretem Verhalten in Handlungssituationen
keine Stellen gibt, die unterschiedlich interpretiert zugrunde liegen“ (Grotjahn /Kleppin 2015, 45).
werden können und dass der Test dem zu
Im Rahmen von Testsituationen werden die
testenden Niveau entspricht.
Testkonstrukte als „Kompetenzen, die anhand
der beobachteten Leistung in einer Prüfung
Es finden verschiedene Testentwicklungsstadien gemessen werden sollen“ (ebd.), definiert.
für jede Prüfungsphase statt, sowie eine Pilotphase Bei der Orientierung der Prüfungsphasen des
vor der Durchführung der Prüfung und eine
Staatlichen Sprachzertifikats an den verschiedenen
Evaluation der Gütekriterien nach der Prüfung,
Konstrukten spielen auch weitere Konstrukte
die für die hohe Qualität der Prüfung eine große
eine wichtige Rolle. In Bezug auf das Testen des
Rolle spielen.
mündlichen Ausdrucks und der Sprachmittlung
zum Beispiel ist es wichtig, dass sich der Test
an dem allgemeinen Konstrukt „Mündlicher
Ausdruck und Sprachmittlung“ orientiert,
Das Staatliche Sprachzertifikat erfüllt
aber auch an weiteren Konstrukten, wie zum
die Qualitätsstandards, die eine Prüfung als
Beispiel die lexikalische und die grammatische
26_
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Kompetenz. Das bedeutet, dass die Aufgaben
die Lernenden und auf die Gesellschaft. Im
und Aufgabenstellungen
so entwickelt
werden,
Gemeinsamen
Rahmencurriculum für die
Der Internationale
Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
dass auch das Messen weiterer Kompetenzen,
Fremdsprachen in Griechenland (2011),
die im Konstrukt „Mündlicher Ausdruck
das unter Berücksichtigung der für das
und Sprachmittlung“ miteinbezogen bzw.
Staatliche Sprachzertifikat zur Verfügung
vorausgesetzt werden, anhand der beobachteten
stehenden Beschreibungen der zu führenden
Leistung möglich ist.
kommunikativen Aufgaben auf jedem
Ein weiteres Gütekriterium, das das Staatliche
NiveauInternationale
geplant worden ist
(s. Αλεξοπούλου/
Deutschlehrertagung
Sprachzertifikat erfüllt, ist das Kriterium der
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου 2016, 3), werden
Reliabilität. Einerseits ist die Erfüllung dieses
Testaufgaben vorgeschlagen, die Ähnlichkeiten
Kriteriums durch die Aufgabenstellungen
mit dem Staatlichen Sprachzertifikat aufweisen.
zu beobachten, die keine Missverständnisse
Im schulischen Kontext besteht daher die
erlauben. Zusätzlich wird die Reliabilität durch
Möglichkeit zur Vorbereitung auch auf die
die Bewertung und die Bewerterschulung
Prüfung des Staatlichen Sprachzertifikats.
Nach
Grußworte IDT
2017
gewährleistet, die Hinweise zu theoretischen
den Hinweisen und theoretischen Grundlagen
Grundlagen des Testens und theoretischen
für die Testentwicklung, die für die Umsetzung
Grundlagen einer objektiven und reliablen
des Gemeinsamen Rahmencurriculums für die
Bewertung und Leistungsbeurteilung enthält.
Fremdsprachen in Griechenland zur Verfügung
Im Weiteren wird in der Bewerterschulung
stehen, können Lehrende ähnliche Tests selbst
unter anderem auf Bewertungsbeispiele, auf
erstellen und
diese in ihrem
Unterricht zur
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
das gemischte Bewertungssystem, auf die
Leistungsbeurteilung ihrer Lernenden nutzen,
Herausforderungen der Bewertung der Aktivitäten sowie die zur Verfügung stehenden Quellen
der Sprachmittlung und auf Hinweise der
zur Vorbereitung der Schüler auf das Staatliche
Bewertung der Ergänzungsaufgaben der ersten
Sprachzertifikat nutzen (s. ∆ενδρινού 2013). Auch
und dritten Prüfungsphase eingegangen.
können die Tests des Staatlichen Sprachzertifikats,
die
auch veröffentlicht
werden,
Fachprogramm
IDT
2017: als
Beiträge Hellas
Die Praktikabilität ist ein weiteres
Unterrichtsmaterial
Testgütekriterium, das im Staatlichen
verwendet
Sprachzertifikat gewährleistet wird. Faktoren, die
bei der Beurteilung der Prüfung als praktikabel
eine wichtige Rolle spielen, sind die praktikable
Bewertung und Interpretation der Ergebnisse
durch das gemischte Bewertungssystem,
die praktikable Testdurchführung (z.B. im
mündlichen Teil, für den ein Leitfaden für Prüfer
den Prüferinnen und Prüfern zur Verfügung
gestellt wird), die Möglichkeit von online
mündlichen Prüfungen in Orten, in denen kein
Prüfer/ keine Prüferin zur Verfügung steht,
durch die gestaffelte Prüfung von Niveaus
und durch die geschlossenen Items und den
Ergänzungsaufgaben, die meist mit einer als
korrekt geltenden Antwort zu ergänzen sind.
Das Staatliche Sprachzertifikat hat einen
positiven Effekt auf den Fremdsprachenunterricht,
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27_

Επιστημονικά άρθρα

werden. Um die formellen standardisierten Tests
der Prüfung das Kriterium der Authentizität
als Unterrichtsmaterial
zu verwenden,
sollten
erfüllt.und
„DieDeutschlehrerverband
Authentizität bezieht siche.V.
darauf
Der Internationale
Deutschlehrerinnen(IDV)
die Testziele zuerst zu Lernzielen umgeformt
„inwiefern die Eigenschaften einer Testaufgabe
und bearbeitet werden (Vgl. Wiedenmayer
mit den Eigenschaften einer zielsprachlichen
2013, 7). Durch die Berücksichtigung von
Aufgabe übereinstimmen“ (Bachman/
verschiedenen Aspekten der Kommunikation in
Palmer 1996, 23, zitiert in: Wiedenmayer
der Fremdsprache, werden weitere Kompetenzen
2006, 29). Sowohl das Layout als auch die
gefördert, dieInternationale
auch in der Erstsprache
und
Aufgabenstellungen sorgen bis zu einem sehr
Deutschlehrertagung
in weiteren Sprachen eine wichtige Rolle
hohen Grad dafür, dass dieses Kriterium
spielen können. Zu diesem Zweck spielt die
gewährleistet wird.
Sprachmittlung eine bedeutende Rolle. „Die
Ein weiteres Kriterium, das für viele
Berücksichtigung dieser Aktivität im DaFWissenschaftler als ein Hauptgütekriterium
Unterricht und die Schlüsse, die aus der
von Tests gilt, ist die Objektivität. Dieses
Evaluation dieser
Sprachaktivität
gezogen
Kriterium wird beim Staatlichen Sprachzertifikat
Grußworte
IDT 2017
werden, sind wesentlich, da daraus Informationen bei der Durchführung, der Auswertung
gesammelt werden, die sich auf die Entwicklung
und der Interpretation der Ergebnisse auch
von mehreren Kompetenzen, wie zum Beispiel auf erfüllt. Schließlich ist die Fairness als ein
die Entwicklung interkulturellen Bewusstseins, der Nebengütekriterium der Qualität von Tests
Literalität, und von kommunikativen, kognitiven
beim Staatlichen Sprachzertifikat berücksichtigt,
und sozialenWettbewerb
Kompetenzen „DACHL-Fundstücke“
(Vgl. Dendrinos
indem auf eine gerechte Bewertung und auf eine
2013) beziehen.“ (Kontomitrou 2020, 49). Auch
Fairness bei der Durchführung geachtet wird,
wegen der Berücksichtigung der Sprachmittlung
sowie auf die Tatsache, dass keine Benachteiligung
handelt es sich beim Staatlichen Sprachzertifikat
von Testkandidaten z. B. durch die Themen von
um ein glokales Testsystem („glocal proficiency
Texten stattfindet.
examination“) (Dendrinos 2019, 26). Die
Sprachmittlung
trägt zur Kompetenzentwicklung
Fachprogramm
IDT 2017: Beiträge Hellas
Aus der obigen Analyse ist zu schlussfolgern,
in der Fremdsprache und im sozialen Leben der
dass es sich beim Staatlichen Sprachzertifikat
Lernenden bei und hat einen positiven Effekt auf
die Gesellschaft, da durch deren Berücksichtigung um ein wissenschaftlich entwickeltes Testsystem
auch globale und lokale Bedürfnisse berücksichtigt handelt, das die Qualitätsstandards erfüllt, die
für eine nützliche und qualitative Testerstellung,
werden.
Testbeurteilung und Beurteilung der
Die Interaktivität ist ein weiteres Kriterium, das
im Rahmen des Staatlichen Sprachzertifikats erfüllt fremdsprachlichen Leistung der Kandidaten
erforderlich sind. Die wissenschaftlichen
wird. Unter dem Begriff Interaktivität wird „das
Ausmaß und die Art der Wechselwirkung zwischen Grundlagen, auf denen die Testentwicklung
basiert, die Testentwicklungsstadien, die
den Testaufgaben und den im Hinblick auf das
Evaluation der verschiedenen Prüfungsphasen
zu messende Konstrukt relevanten kognitiven
Merkmalen des jeweiligen Kandidaten“ (Bachman/ vor und nach der Testdurchführung, sowie die
kontinuierliche wissenschaftliche Forschung
Palmer 1996: 25, zitiert in Wiedenmayer
im Rahmen des Staatlichen Sprachzertifikats
2006, 29) verstanden. Die Interaktivität wird
spielen für die Qualität des Testsystems eine
beim Staatlichen Sprachzertifikat zum Beispiel
entscheidende Rolle.
dadurch gewährleistet, dass die Sprache und die
Hinweise der Aufgabenstellungen dem Niveau der
Testkandidaten entsprechen (Vgl. ∆ενδρινού 2013).
• Αλεξοπούλου, Αγγελική/ Κιγιτσιόγλου-Βλάχου,
Schließlich wird in Bezug auf die Nützlichkeit
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Ρινέττα (2016): Η Σύνδεση της Ξενόγλωσσης
uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS_content.pdf (Stand:
ΕκπαίδευσηςDer
στο Σχολείο
µε το ΚΠΓ.DeutschlehrerinnenIn: https://
12.09.2020)
Internationale
und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)
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Fachprogramm
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12.09.2020).
εκπαιδευτικού: Ξενόγλωσση εκπαίδευση για
την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα
σήµερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (Stand: 12.09.2020)
https://rcel2.enl.uoa.gr/kpgeschool, Stand: 1.12.20
• ∆ενδρινού, Β. (Επιστηµονική επιµέλεια)
https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Prodiagrafes.pdf,
(2011): Ενιαίο πρόγραµµα σπουδών για τις ξένες
Stand: 1.12.20
γλώσσες. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτωνwhttps://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Perigrafites.pdf,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. In: http://rcel.enl.
Stand: 1.12.20
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Eine sprachliche Wende
Deutschlehrertagung
imInternationale
Fremdsprechunterricht

Grußworte IDT 2017 In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass der
Fremdsprachenunterricht, mit dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen im Hintergrund, in eine falsche Richtung
abgebogen ist, wenn er Lerner/innen, ganz kompetenzorientiert,
ausschließlich auf das Bestehen standardisierter Prüfungen abrichtet.
Und zu lehren, in der Fremdsprache zu kommunizieren, ist auch
nicht ausreichend. Stattdessen muss wieder die Chance genutzt werden,
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
Sprachwissen zu vermitteln, die Attraktivität von Sprache und
Fremdsprache und damit auch der Muttersprache bewusst zu machen. Es
Prof. Dr. Joachim Theisen
kann nur von Vorteil sein, wenn Linguisten sich in der Diskussion um
Nationale Kapodistrische Universität
Athen, Griechenland
den Fremdsprachenunterricht wieder lauter zu Wort melden.
jtheisen@gs.uoa.gr
Fachbereich für deutsche
Sprache und Literatur

Fachprogramm IDT 2017:
Beiträge
Hellas
An der
Universität
Würzburg fand 1987 das „3. Würzburger
Symposium“ statt, mit dem Thema: „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“.
Der Tagungsband trägt den weit auffächernden Untertitel: Wissen,
Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. Die Titel einiger Beiträge lauten:
Theorie der Bildung, Zur Geschichte der abendländischen Bildung,
Bildung als Selbstverwirklichung, Ist Bildung durch Wissenschaft heute
noch ein realistisches Ziel?, Sprachkompetenz als Bestandteil der Bildung,
Bildungswerte im informations- und systemtechnologischen Zeitalter,
Grundlagen der Bildungsfähigkeit und ihre Störungen, Die Kunst sich
einzuordnen – auch ein Bildungsziel?, Bildung in der heutigen Zeit – ein
Plädoyer für das Wissen, Ästhetik als Grundwert der Bildung.
Die Aufsätze sind durchaus lesens- und bedenkenswert, in
der späteren Literatur und im Internet finden sie jedoch kaum
Resonanz1. Die Pädagogen, Philosophen, Philologen, Juristen,
Mediziner, Psychiater und Biologen, alle hoch angesehene Professoren
(und tatsächlich nur Professoren), die in ganz unterschiedlichen
Perspektiven den Wert abendländischer Bildung darlegten, wurden,
Der Haupttitel des Bands ist der Beginn eines Satzes aus den Exerzitien des Ignatius
von Loyola, der auch nicht unbedingt mehrheitsfähig ist, auch nicht im pädagogischen
Umfeld: „nicht das Vielwissen sättigt die Seele und leistet ihr Genüge, sondern das innere
Fühlen und Verkosten der Dinge“ (IGNATIUS VON LOYOLA 1922: 20).
1
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um es verkürzt zu formulieren, von einer Welle
- die Gesellschaft der Zukunft ist weniger
überrollt, dieDer
seither
die
Bildungseinrichtungen
Wissensals Kompetenzgesellschaft e.V. (IDV)
Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
von der Grund- über die Hochschule und den
- die Bildung der Zukunft ist
Beruf bis ins lebenslange Lernen überschwemmt.
Kompetenzreifung.Diese Behauptungen muss
Und es ist kein Ende absehbar. Wissen ist keine
man nicht ernst nehmen. Sonst müssten sich
Kompetenz. Dialoge zur Kompetenzreifung, so z.B.
Berufsschule, Schule und Universität gründlich
der Titel eines 2016 in 3. Auflage erschienenen
ändern.
Buchs von Rolf Arnold und John Erpenbeck
Diese
Behauptungen muss
man ernst nehmen,
Internationale
Deutschlehrertagung
(in der Reihe „Grundlagen der Berufs- und
denn sie zeigen einen Teil unserer Zukunft. Sie
Erwachsenenbildung“). Der Rückseitentext
sind unabweislich. Sie fordern grundlegende
weist sehr offensiv bis aggressiv in eine ganz klar
Änderungen der Bildung.
umrissene Zukunft:
Morgen – und heute.
„Der Weg zur Bildung führt über den
Beruf und nur über den Beruf“ - schrieb
Eduard Spranger den Bildungsidealisten ins
Stammbuch: Das klassische Bildungsideal ist am
Ende.Ungeheuerlich?
Rolf Arnold, Mitbegründer konstruktivistischer
Pädagogik (!) und John Erpenbeck, oft als
Kompetenzpapst apostrophiert, behaupten
in diesen Dialogen, leichthin im Ton,
hammermäßig in der Sache, ebenso
Ungeheuerliches:
- Wissen ist keine Kompetenz
- Wissens„vermittlung“ gibt es nicht
- Kompetenz baut ebenso stark auf Emotionen
wie auf Wissen

Aktuell #52 /2021

Nimmt man als konstituierendes Merkmal
Grußworte IDT 2017
einer Wissenschaft die Falsifizierbarkeit ihrer
Erkenntnisse an, was selbstverständlich auch für die
Human- und Gesellschaftswissenschaften gilt, die
in besonderem Maße Diskussionswissenschaften
sind, soll hier Wissenschaft ganz offensichtlich
aus allen Bildungseinrichtungen ausgesperrt
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
werden. Nicht
die wissenschaftliche
Grundlage von
Bildung steht im Fokus, sondern ein praktisches
Ergebnis, aber von was? Wer mit Unabweislichem
kommt, sollte eigentlich damit rechnen müssen,
naserümpfend empfangen oder besser gleich wieder
ausgesperrt zu werden. Das passiert aber nicht, im
Gegenteil.
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
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nicht den ganzen Plan gelesen, doch habe ich das
Wort „Kompetenz“
nachzählen lassen; es
steht
Kompetenzfetischisten
haben seit vielen
Jahren
Der Internationale
Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
e.V.
(IDV)
auf den insgesamt 514 Seiten immerhin 1093mal
Hochkonjunktur. Immerhin gibt es in letzter
(davon 123mal „Kompetenzen“); „kompetent“
Zeit aber doch viele namhafte Stimmen, die sich
hingegen, wie ich das oben verwendet habe (im
gegen diese Unabweislichkeiten Rolf Arnolds,
Elektrofachgeschäft, am Auto, beim Arzt ...) gibt es
John Erpenbecks, Werner Sauters (hier nur diese
nur 13mal. Diese Signifikanz ist einfach aufzulösen:
Beispiele: ARNOLD; ERPENBECK 2016;
Während „Kompetenz“ zu einem Terminus
ERPENBECK;
SAUTER
2015;
ERPENBECK;
Internationale Deutschlehrertagung
technicus gemacht werden konnte, ist „kompetent“
SAUTER 2016) und vieler anderer (sowie
nach wie vor ein Begriff der Alltagssprache, und
von deren Vorgängern) zur Wehr setzen,
einen derart verbreiteten alltagssprachlichen
teilweise allerdings ebenso plakativ: Nachdem
Begriff zu spezifizieren, gelingt nicht so leicht.
etwa festgestellt wurde, dass „einem Großteil
(Es sei denn, man hat die notwendige Autorität
der Studierenden bei Studienbeginn viele
– zu Wittgensteins Spiel komme ich gleich.) Der
mathematische Grundkenntnisse und -fertigkeiten
Grußworte IDT 2017
kontextuelle Unterschied hingegen ist ein ganz
sowie konzeptuelles Verständnis mathematischer
anderer: Kompetenz und kompetent sein im Beruf
Inhalte fehlen“ (WEISS; KAENDERS 2018: 1),
ist eingebunden in ein sehr striktes Leistungssuchten verständlicherweise viele Kommissionen
und damit Belohnungssystem; Kompetenz in der
nach den Ursachen, es gab aber auch folgende
Schule ist jedoch nichts anderes als ein, wenn auch
Reaktion:
sehr hoch klingender, Anspruch, der sich aber wo
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
beweisen muss?
Wir – und mit uns die 130 Unterzeichner
Kompetenz hat sowohl mit Wissen als auch mit
eines „Brandbriefs“ vom 17. März 2017, der eine
Handeln zu tun. Aristoteles hatte sich alle Mühe
heftige Diskussion anstieß, sowie viele andere
gegeben, επιστήµη und τέχνη zu unterscheiden,
Fachleute – sehen jedoch die Hauptursache in
Wissenschaft und Praxis: Wissenschaft generiert
einem Prinzip, das die deutsche Bildungspolitik
Wissen, das Erkenntnis liefert über die Welt, Praxis
mit der Einführung von Bildungsstandards
Wissen in Handlung um, die Einfluss nimmt
2003 im Gefolge
des PISA-Schocks
gesetzlich
Fachprogramm
IDT 2017:
Beiträgesetzt
Hellas
auf die Welt und damit Welt verändert. Kompetenz
verordnet hat: der Kompetenzorientierung.
ist stets handlungsorientiert, das klingt in
(WEISS; KAENDERS 2018: 1)
willkommener Weise modern, „Bildung“ hingegen
irgendwie gemütlich, man kann sich daran erfreuen,
Mit Sicherheit hat niemand etwas dagegen, dass
aber mit dem wirklichen Leben scheint sie nicht
er in einem Elektrofachgeschäft kompetent beraten
allzu viel zu tun zu haben.
wird, sein Auto kompetent repariert wird, sein
Wenn das Ziel von Bildung und Weiterbildung,
Arzt in mehrfacher Hinsicht, nicht nur fachlich,
Wissen und lebenslangem Lernen Kompetenzen
sondern auch kommunikativ, kompetent ist, dass
Atomkraftwerke kompetent bedient werden oder dass sind, muss man sich fragen, wie ihr Erwerb
überhaupt nachgeprüft werden kann. Im
Politiker/innen und Lehrer/innen kompetent sind.
Beruf machen sie sich oder macht sich ihre
Der Lehrplan 21, 2014 herausgegeben von der
Deutsch-Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, Weiterentwicklung idealerweise in besseren
Verkaufszahlen und Vergleichbarem (Mehrwert!)
der für die Schweizer Volksschulen (bis
bemerkbar. In schulischem und universitärem
Sekundarstufe 1) gilt, ist komplett auf
Kontext kommt es jedoch nur auf mündlichen
Kompetenzen ausgerichtet. Der Grundtenor:
oder schriftlichen Output an, es werden Lernziele
Wissen ist lediglich eine Vorstufe der Kompetenz,
genauer der Kompetenzen – nach unterschiedlichen definiert, auf die hin der Unterricht stattfindet, und
dann wird in Prüfungen abgefragt, ob sie erreicht
Quellen soll im Lehrplan 21 von zwei- bis
wurden. Von Handlung keine Spur. Stattdessen
viertausend Kompetenzen die Rede sein. Ich habe
32_
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wird um der Gerechtigkeit willen und ausgehend
tunlichst genau darauf vorbereiten. Da sind die
von zuvor festgelegten
Standards
gemessen.
Lehrerinnen
und die Eltern und vielleichte.V.
noch
die
Der Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
(IDV)
„Standard“ hört sich in vielen Gebrauchskontexten
Privatlehrerinnen, die ja wissen, was die Schülerin
langweilig, irgendwo zwischen schlecht bis
wissen muss, und darauf drillen sie sie, und dann
normal, an, in anderen Kontexten jedoch gut und
wird sie schon bestehen und um ein weiteres Level
erstrebenswert. Ein Bildungsstandard ist etwas,
nach oben steigen. Irgendetwas scheint schief
das für alle gedacht und gemacht ist, und zu dem
gelaufen zu sein, denn am Ende geht es doch wieder
jeder Zugang hat – das ist gut. Oder auch nicht.
nur umInternationale
Kompetenzabfragen,
was innerhalb des nun
Deutschlehrertagung
Seit die Kompetenzen in einer Prüfung abgefragt
mal offiziell festgeschriebenen Horizonts des GER
werden, für Sprachen europaweit standardisiert
auch nicht anders sein kann.
im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
Ludwig Wittgenstein begann seine Philosophischen
für Sprachen, gibt es Eltern und Lehrer, die sich
Untersuchungen, deren Vorwort vom Januar 1945
fragen: Wo bleibt da eigentlich mein Kind,
stammt, mit einem sehr alten Text: „1. Augustinus,
und wo meine Schüler/innen, die, anders als
in den Confessiones I/8“ (WITTGENSTEIN
Grußworte IDT 2017
sprachliche Fertigkeiten und Kompetenzen in der
1984: 237); kurz zusammengefasst: Augustinus
Fremdsprache, – Gott sei davor! – sich nicht einfach lernt sprechen, indem er Sprechen und Handeln,
so standardisieren lassen.
sprachliches Handeln bzw. handelndes Sprechen
Kaum war der Referenzrahmen in Planung,
seiner Umwelt beobachtet und selbst entsprechend
wählte sich die Fremdsprachendidaktik eine neue
sprachlich handelt und handelnd spricht. –
Leitwissenschaft, den Konstruktivismus (vgl.
Wittgenstein kommentiert:
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
5. Wenn
man das Beispiel
im § 1 betrachtet,
z.B. die Diskussion bei MITSCHIAN 2001).
so ahnt man vielleicht, inwiefern der allgemeine
Das leuchtet ein: Die Prüfung ist als Nachweis
Begriff der Bedeutung der Worte das Funktionieren
von Kompetenz standardisiert, der Input, der
der Sprache mit einem Dunst umgibt, der das
Unterricht, ist immer noch kommunikativ, und
klare Sehen unmöglich macht. – Es zerstreut den
dazwischen melden sich mehr oder weniger
Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache
schüchtern die Schülerinnen und Schüler zu Wort,
an primitiven Arten ihrer Verwendung studieren,
oder auch nicht, doch wenn sie nicht das abliefern,
Fachprogramm
IDT 2017: Beiträge Hellas
in denen man den Zweck und das Funktionieren
was man von ihnen verlangt, ist das schlecht. Und
der Wörter klar übersehen kann. Solche primitiven
da Prüfungen Geld und Zukunftschancen kosten,
Formen der Sprache verwendet das Kind, wenn
müssen die Resultate, die Outputs, besser werden.
es sprechen lernt. Das Lehren der Sprache ist
Die Grundthese des Konstruktivismus: Jede
hier kein Erklären, sondern ein Abrichten.
Lernerin hat ihre eigene Lernpersönlichkeit
(WITTGENSTEIN 1984: 239)
und ihre eigene Lernhistorie und muss
entsprechend gefördert werden; wenn das
möglich wäre von Lehrerinnen, die schlecht
bezahlt werden und auch noch privat leben
wollen. Bekanntlich springen Verlage in
die Bresche und bieten konstruktivistische
Lernprogramme an (auch im Internet), aber
gleichzeitig Prüfungsvorbereitungsbücher, in
denen vergangene Prüfungen, die von offiziellen
Prüfungsstellen entworfen und durchgeführt
wurden, als Musterprüfungen in sehr eng gefasstem
Rahmen angeboten werden. Diese Idee ist auch
nicht schlecht: Wenn die Lernerin genau weiß,
was sie in einer Prüfung leisten muss, sollte sie sich
Aktuell #52 /2021
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Seit die Kann- und Soll-Beschreibungen
zurückkehren, der mittlerweile kommunikativ ist.
Hauptsache,
das Ergebnis stimmt.
des GER zu den
Richtlinien
europäischer
Der Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
Erfreulicherweise gibt es selbstverständlich eine
Fremdsprachenlernerkompetenz geworden sind,
große Fülle von Antworten auf die Frage, warum
ist auch Fremdsprachenlehren endgültig „kein
man eine Fremdsprache lernt. Das Problem,
Erklären, sondern ein Abrichten“. Doch auch
das ich in den letzten Jahren auch zwischen der
schon die kommunikative Methode, die sich
Wissenschaft von der Fremdsprachendidaktik und
über Austin und Searle letztlich auf Wittgenstein
der Praxis des Fremdsprachenunterrichts sehe,
beruft, trainierte
Sprechen
und
Hören,
Lesen
und
Internationale Deutschlehrertagung
scheint mir ohne fremde Hilfe (s.u.) nicht zu lösen
Schreiben, das alles mit Kommunikation nichts zu
zu sein. Ein Großteil des Unterrichts funktioniert
tun hatte. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die
bis hin zur (erfolgreichen) Prüfung, und es
in ihrem Heimatland eine Fremdsprache lernen,
müssen lernen, in einer Sprache zu kommunizieren, funktioniert auch mehr oder weniger laut vor sich
hin die Wissenschaft, die Theorien entwirft, welche
die außerhalb ihrer Klasse niemand versteht, und
in mehr oder weniger zementierten Institutionen in
auch die Klasse spricht normalerweise viel lieber
Grußworte IDT 2017
Praxis umgesetzt werden sollen, doch immer wieder
Muttersprache.
von den Ansprüchen der Praxis, des Unterrichts,
Warum lernt man eine Fremdsprache? Geht
der Verlage, der Internetentwürfe, ausgebremst
es um die Kompetenz, die man im Urlaub
werden – glücklicherweise.
braucht oder beim Verstehen fremdsprachlicher
Die Rede von einer Leitwissenschaft für
Internetseiten? Da muss ich nur die rechte
den Fremdsprachenunterricht ist schon sehr
Maustaste drücken und klicke auf „Übersetzen
Wettbewerb
verräterisch und sollte bedacht werden. Wenn
in ...“ – die drei
Punkte sind„DACHL-Fundstücke“
je nach
man sich die Leitwissenschaften ansieht – findet
Sprachvoreinstellung schon ausgefüllt – und dann
man nichts, was das eine (die Wissenschaft)
warte ich kurz.
mit dem anderen (der Praxis) einigermaßen
Um Kompetenz (sehr unaufwändig und
überzeugend zusammenbringt. Es fehlen belastbare
zeitsparend) beweisen zu können (wenn auch nicht
Brücken zwischen Pädagogik und Didaktik,
im Prüfungsraum), muss man nur wissen, wo man
Psychologie,
auch Philosophie, außerdem
klickt. Das hat
ähnlich schon Einstein,
langeBeiträge
vor
Fachprogramm
IDT 2017:
Hellas
Literaturwissenschaft sowie Kulturwissenschaft,
Klicken, aber immerhin postrelativitätstheoretisch
die spätestens im landeskundlichen Unterricht ihre
gesagt, so ungefähr jedenfalls: „Man muss nur
Ansprüche anmelden müssen, – all das einerseits,
wissen, wo es steht“ – im Internet kursieren eine
und dem Fremdsprachenunterricht mit seiner
Menge Versionen dieses angeblichen Zitats.
Prüfungsorientierung andererseits.
Muss man wissen, wie das Original lautete?
Dabei gibt es einen sehr bequemen und
Kommt darauf an. Als Einsteinbiograph und
überdies äußerst spannenden Ausweg aus dem
Wissenschaftstheoretiker auf jeden Fall. Als
konstruktivistischen und kommunikativen und
Lehrer, der als Kompetenzvermittler nichts mit
kompetenzischen Dilemma: Man konzentriert
Wissenschaft zu tun hat, genügt irgendeine Version
sich im Fremdsprachenunterricht auf die Fremdals Motivierung der Schülerinnen.
Sprache, was freilich analytisch nicht so ohne
weiteres aufzulösen ist. Um es also vorerst ganz
banal zu machen: Man konzentriert sich auf das
Man kann sich ohne weiteres auf jede
Fremde. Man konzentriert sich auf die Sprache.
Beliebigkeit einlassen, man kann sich auch auf
jede Leittheorie und auf Wissenschaftler verlassen,
die von Praxis keine Ahnung haben, man kann
Sprache ist seit de Saussure als „langue“
prüfungsorientiert unterrichten, wie der GER
ein höchst abstraktes Gebilde, im Gegensatz
es jenseits aller Methodendiskussion erfordert,
zum Sprechen, das in den „paroles“ immer
und dann doch zum traditionellen Unterricht
34_
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nur ein sehr konkretes und (bei de Saussures
auch sagen, oder „Kindheitssprache“. Doch in
Mündlichkeitspostulat)
sofort wiederDeutschlehrerinneneiner Zeit
globalisierter
Mobilität wählt man,
Der Internationale
und
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
verschwundenes Gesprochenes und Gehörtes
auch wenn es selbstverständlich immer noch sehr
ist. Paroles sind immer Bestandteil einer
hochprozentige Normalität auch im Sprechenlernen
kommunikativen Situation. Kommunikativer
gibt, besser unverfängliche Begriffe und nennt
Fremdsprachenunterricht unterrichtet paroles, indem die Muttersprache L1 und die Fremdsprache L2.
er von Kommunikationssituationen ausgeht und
Ebenso gibt es L3 usw. Beim Spracherwerb bilingual
lehrt, wie man sich in diesen Situationen sprachlich
aufwachsender
Kinder kommt
man sowohl bei
Internationale
Deutschlehrertagung
verhält. „Sprachlich“ bedeutet in diesem Fall: Zur
Mutter- und Fremdsprache als auch bei L1 und L2
Unterstützung der nonverbalen Kommunikation.
terminologisch ins Schleudern. Um wieder auf festen
Doch eine parole im Fremdsprachenunterricht
Untergrund zu gelangen, könnte man auch hier von
zu lernen, heißt nicht nur, jede nonverbale
„Umgebungssprachen“ sprechen. Der Unterschied
Kommunikation auszuschalten, sondern auch all das, zwischen L1 und L2, zwischen Umgebungssprache
was üblicherweise zum Sprechen mitgebracht wird,
und allen eventuell kommenden Fremdsprachen, ist
IDT 2017
vergessen zu haben: Weltwissen und Kontextwissen.
jedoch ganz erheblich und istGrußworte
durch „Umgebungs-„
Das ist aber theoretisch gar nicht schlimm,
oder „Mutter-“ und „Fremd-“ am Anfang der
man macht ein „Rollenspiel“ und hat damit ein
Begriffe besser als durch „-1“ und „-2“ am Ende ihrer
pädagogisch-psychologisches Muster didaktisch
Abkürzungen zu differenzieren.
zu neuem Leben erweckt und kann auch sehr
Die jedem Menschen angeborene Sprachfähigkeit
zufrieden sein damit, weil das in jeder (mündlichen)
muss entfaltet werden. Die Entfaltung geschieht,
Prüfungssituation im Interesse des Outputs
wenn manWettbewerb
sich Daten aneignet
(Wörter und deren
„DACHL-Fundstücke“
funktioniert.
Gebrauch lernt), sowie aus den Sprachverwendungen
Sich in einer kommunikativen Situation
der Umgebung Regeln generiert – Beides sind
verständlich zu verhalten, hat mit Sprache wenig
hochkomplexe Vorgänge. Nur das Wichtigste:
und mit Sprachwissen gar nichts zu tun. Das ist der
Wortbedeutungen funktionieren ganz
oberflächlichste Widerspruch der kommunikativen
unterschiedlich, wörtlich oder, in vielfacher Weise,
Methode im Fremdsprachenunterricht.
übertragen, phraseologisch, oder aber Wörter
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
Kommunikation ist nicht Sprache; das anzunehmen
haben überhaupt keine Bedeutung, sondern
ist ein großes Missverständnis im Gefolge der
dienen nur als semantisch mehr oder weniger
Sprechakttheorie. Und selbstverständlich ist
durchsichtige Begleiter anderer Wörter (als Artikel,
jede sprachliche Äußerung Handeln, doch der
Präpositionen, Konjunktionen usw.); schon das
Umkehrschluss ist ganz offensichtlich falsch. Nicht
geht weit über den von Augustinus beschriebenen
jedes Handeln geschieht sprachlich. Was wird im
kommunikativen Fremdsprachenunterricht also
eigentlich unterrichtet. Kommunikation oder
Sprache? Kommunikation in der Fremdsprache!
Man steckt damit allerdings in einer methodischen
Falle. Leben ist Kommunikation, und Sprache
ist nur eine einzige Möglichkeit unter vielen
anderen, sich verständlich zu machen. Jeder, der
eine Fremdsprache lernt, kann bereits sprachlich
kommunizieren – es muss aber geklärt werden, was
das bedeutet.
Sprache ist zunächst Muttersprache, was
normalerweise nicht die Sprache nur der Mutter
ist, sondern die Sprache der Umgebung, in der
man aufwächst. „Umgebungssprache“ kann man
Aktuell #52 /2021

35_

Επιστημονικά άρθρα

Erwerbs- und von Wittgenstein apostrophierten
Grund, fremdsprachlich zu kommunizieren. Wenn
Abrichtungsvorgang
hinaus.
Die
Regeln
erstrecken
ich zum
Urlaub
ins Ausland fahre, brauche
in
Der Internationale Deutschlehrerinnenund
Deutschlehrerverband
e.V.ich
(IDV)
sich über ganz unterschiedliche Systeme. Sie
den meisten der für mich in Frage kommenden
betreffen die Lautung, und darin die Regeln
Urlaubsländer kein ausländisch zu lernen, weil die
der Aussprache inklusive Intonation, Prosodie,
Ausländer ohnehin Englisch können, und sobald
Lautstärke und Lautstärkeschwankungen, die Regeln ich stolz mit meinem radebrechenden Ausländisch
der Wortveränderung, der Wortanpassung und der
beginne, wird mir in mehr oder weniger perfektem
Wortkombination (Morphologie, Wortbildung,
Englisch geantwortet. Eine lingua franca ist eine
Internationale Deutschlehrertagung
Phraseologie), die Regeln der Wortreihenfolge
feine Sache, sie ist vor allem bei rudimentären
(Syntax), wobei, (je nach Sprache) anders als etwa in Kenntnissen eine Art internationale Gestik und
der Wortbildung, unterschiedliche Reihenfolgen (mit Mimik, die überall verwendet werden kann, weil
oder ohne Anpassung) ebenso wie unterschiedliche
jeder, der sie auch nur bruchstückhaft beherrscht,
Aussageformen dieselbe Bedeutung haben
sich überall verstanden fühlen kann.
können. Entscheidend sind zudem die Regeln der
Grußworte
IDT 2017
Kontextualität:
Aussagen beziehen
als Äußerungen
Was lernt man also sinnvollerweise, wenn man
ihre Bedeutung aus dem Kontext, nicht nur bei der
eine Fremdsprache lernt?
Verwendung deiktischer Ausdrücke, sondern z.B.
Sieht man sich die beliebtesten bzw. in
auch in Abhängigkeit von den Gesprächsteilnehmern Europa schulisch verordneten Zweit-, Dritt- und
(Pragmatik).
Viertsprachen an: Es handelt es sich zum größten
Mit Hilfe dieser und einiger anderer Daten
Teil um indoeuropäische Sprachen, die meisten
und Systeme,Wettbewerb
und zunächst basierend
auf
sehr
„DACHL-Fundstücke“ sind germanische und romanische, auch slawische
großem Wohlwollen älterer Gesprächsteilnehmer,
Sprachen. Wissen die Deutsch-, Englisch-,
lernen Kinder Sprache und lernen dann auch,
Französisch-, Spanisch-, Russisch-, usw.-Lehrer, was
mangelndes Wohlwollen durch sprachliches Wissen
das bedeutet? Lernen sie das in ihrer Ausbildung?
auszugleichen. „Ä!“ kann kommunikativ genauso
Wahrscheinlich die wenigsten, weil die Ausbildung
erfolgreich sein wie „Ich will noch ein Stück
vorwiegend entweder kommunikativ oder
Schokolade!“, wenn die Mama einverstanden ist.
konstruktivistisch oder direkt an GER ausgerichtet
Fachprogramm
2017:
Beiträge ist.
Hellas
Größere Chancen
dürfte man, abIDT
einem
gewissen
Das Universitätsfach Deutsch als Fremdsprache
Alter, aber haben mit: „Bekomme ich bitte noch ein
oder Fremdsprachendidaktik ist schon lang von der
Stück von der leckeren Schokolade, ich putz mir
Sprachwissenschaft abgekoppelt. Die institutionellen
danach auch ganz gründlich die Zähne.“
Gründe mögen einleuchten, inhaltliche gibt es nicht.
Die meisten Kinder (und Jugendliche und
Von welcher Seite auch immer man dieses
Erwachsene erst recht) können, wie erwähnt, bestens Problem zwischen Wissenschaft und Praxis
kommunizieren, wenn sie eine Fremdsprache lernen. angeht, es läuft letztlich auf eine sehr vielschichtige
Außerdem gibt es, in muttersprachlichem Kontext,
Konfrontation hinaus, mit den Dummen in der
in dem der meiste Fremdsprachenunterricht
Mitte. Die Hauptkontrahenten sind
stattfindet, wie auch schon erwähnt, keinerlei
1) die Fremdsprachendidaktiker, die nicht so
ganz zu wissen scheinen, was sie eigentlich
wollen, da sie offenbar immer eine außerhalb
ihrer eigenen Kompetenz (!) liegende
Leitwissenschaft brauchen;
2) die Pädagogen, die überzeugt sind zu
wissen, wie man mit Menschen, die etwas
lernen (Wissen oder Kompetenzen erwerben)
wollen, umzugehen hat.
Und wer sich, wenn überhaupt, dann viel
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zu leise zu Wort meldet: Das sind die Linguisten, die ergriffen werden. Es ist sehr verwunderlich und
doch immerhin
Sprache AhnungDeutschlehrerinnenhaben.
sehr schade,
dass in der Schule, was Sprache
Dervon
Internationale
und Deutschlehrerverband
e.V.angeht,
(IDV)
Oberflächen gelehrt werden, aber nie so recht in die
Tiefe gegangen wird. Es geht ungeheuer viel Wissen
Ich versuch’s mal mit einer Wortmeldung:
verloren und – noch schlimmer – ein ungeheures
Jeder, der eine Sprache lernt, hat bereits eine
Potential, neues Wissen zu generieren. Statt Kindern
Sprache erworben. Und er kennt (fast, nämlich
und ebenso Jugendlichen und genauso Erwachsenen
innerhalb der oben erwähnten Grenzen) alle Ebenen – im Hinblick auf die nächste Prüfung, in der sie
Internationale Deutschlehrertagung
und Dimensionen und Kategorien und Funktionen, bemessen werden – das Fragen abzugewöhnen,
in denen eine Sprache verwendet wird und ihre Rolle indem man gar zu viele Antworten gibt, kann man
spielt, um Sprache sein zu können. Die eine macht
ihnen ja klar machen, was sie verpassen, wenn sie
das so, die andere so. Ein konkreter Tipp vorweg,
nicht fragen. Vor allem in der Sprache eine ganze
z.B. für den Unterricht in einer Klasse? Beschreibt
Menge. „Konstruktivismus“ muss man da auch
euch mal gegenseitig. Welche Gemeinsamkeiten
nicht als Leitwissenschaft propagieren, stattdessen,
Grußworte
IDTund
2017
seht ihr? Welche Unterschiede bemerkt ihr? Und
es geht um Praxis, und deshalb
ganz praktisch
dann werden Texte angeschaut und dieselben Fragen einfach und immer wieder können die Lerner zu
gestellt. Was unterscheidet den deutschen Text von
ihren eigenen Fragen ermuntert werden. Darin
dem englischen, französischen, griechischen Text,
liegt die Verbindung von Theorie und Praxis. Der
und was haben sie gemeinsam?
Rahmen ist die Sprache und ist das Fremde und ist
Das Schwierigste dabei dürfte sein, aus der
die Fremdsprache, und in diesem Rahmen kann man
Banalität der Frage das Spannende der Antworten
sehr viel lernen
über die Fremdsprache
und über die
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
zu gewinnen. Wenn Kinder und Jugendliche in der
eigene Sprache und über Sprachen. Darauf scheint
Schule oder privat beginnen, eine Fremdsprache
es mir sehr viel mehr anzukommen, als noch einmal
zu lernen, haben sie nicht nur bereits eine Sprache
Kommunikation zu lernen und auf Prüfungen
erworben, sondern die meisten auch das grenzenlose
abgerichtet zu werden.
Fragen bereits verlernt. Die Kleinigkeiten, die
Ich schlage nur ganz Weniges vor (und das
sich häufig als besonders wichtig herausstellen,
notwendigerweise sehr verkürzt), was meines
Fachprogramm
IDT 2017:des
Beiträge
Hellas
werden allenfalls zur Kenntnis genommen, aber
Erachtens
dringend Bestandteil
Sprach- und
nicht mehr hinterfragt, und viel Unterricht, auch
noch besser: des Fremdsprachenunterrichts werden
Sprachunterricht, läuft auf ein „Ist so – Lern das!“
muss. Zu einigen Aspekten stelle ich auch viele
hinaus. Im Warum-Alter wird nach allem Möglichen Fragen. Es ist selbstverständlich, dass solcher
gefragt, aber erstaunlicherweise sehr selten nach
Fremdsprachenunterricht nicht strikt in der
Sprache. Der Grund ist wahrscheinlich, dass Sprache Fremdsprache gehalten werden sollte.
zu den konstitutiven Selbstverständlichkeiten schon
des kindlichen Lebens gehört, die damit, anders als
die Form der Banane oder die Farbe des Himmels,
Es hat sehr lang gedauert, bis nach Tausenden
in ihrer Notwendigkeit nicht angefragt werden kann. Jahren intensiver Beschäftigung mit Sprache jemand
ähnlich wie das Gehen auf zwei Beinen. Es wäre
auf die Idee kam, zu behaupten, dass mit Sprache
aber wunderbar, wenn in der Schule, wo mündliche
Dinge gemacht werden können.2 Dass Sprache mehr
Sprache mit schriftlicher Sprache konfrontiert
ist als den Mund öffnen und Laute entweichen
und angereichert wird, wo Regeln, die schon seit
zu lassen, kann man auch Kindern ohne weiteres
langem befolgt werden (ohne zu wissen, was Regeln
vermitteln, und im Fremdsprachenunterricht:
überhaupt sind), als Grammatik bewusst gemacht
Wie vollzieht man Sprechakte in der einen und
werden.
der anderen Sprache? Wie verspricht man etwas in
In ganz besonderem Maß, in ganz besonderer
2
Das stimmt nicht ganz, denn schon das Scheitern des Turmbaus
Weise und ganz besonders fruchtbringend kann
von Babel (Gen 11,1-9) ist auf diesen Handlungscharakter von
diese Chance jedoch im Fremdsprachenunterricht
Sprache zurückzuführen.
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der einen und der anderen Sprache, wie schimpft,
hilft auch beim Französischen und Deutschen.
flucht man, informiert,
vollzieht
man
offizielle
Nur einund
einziges
Beispiel: Man versteht viel
Der Internationale DeutschlehrerinnenDeutschlehrerverband
e.V.besser,
(IDV)
Akte, wie verlaufen Gespräche, wie kommt es wo
um was es geht, wenn man die Zusammenhänge
warum zu welchen Gesprächen? Man kann noch
gefunden hat zwischen „love“ und „lieben“ und
eine Stunde dranhängen, um herauszufinden,
„believe“ und „glauben“, und kann auch erklären,
welche kulturellen Hintergründe die Unterschiede
warum die Struktur von Wörtern im Deutschen
und Gemeinsamkeiten haben. Das hat viel mit
und Englischen so ähnlich ist: Anfangsbetonung
Landeskunde und auch mit Sprachkunde zu tun.
– Artikel und Pronomina – überflüssig gewordene
Internationale Deutschlehrertagung
Und eine weitere Stunde lohnt sich, um den
Endsilben – einsilbige Wörter usw. Nur weil Lehrer/
Unterschied zwischen konstitutiven Regeln und
innen keine Lust auf Sprachgeschichte vermittelt
regulativen Regeln zu verdeutlichen. De Saussure,
wurde, muss man sie den Schüler/innen nicht
Wittgenstein, Austin, Searle und viele andere
vorenthalten. Inwiefern und warum unterscheidet
haben sich immer Mühe gegeben, mit Sokrates als
sich die Wortstruktur im Französischen (und
Vorfahr und Vorbild, Philosophie verständlich zu
anderen romanischen Sprachen) von germanischen?
Grußworte
IDT
2017
machen, mit „Spiel“ und „Schach“ und „Fußball“
Wie sind Sprachen überhaupt miteinander verwandt?
als Beispiele – man traut Kindern und anderen
Welche mit welchen? Woher kommen neue Wörter
Fremdsprachenlernern viel zu wenig zu, wenn
und wofür braucht man sie und was macht man mit
man annimmt, sie würden das nicht verstehen.
ihnen? Nur ein winziger Ausschnitt: Womit Kinder
Wahrscheinlich kennen sie sich damit besser aus
und Jugendliche und Erwachsene am meisten zu
als manche ihre Lehrer/innen. Die müssen etwas
tun haben, wird (im Deutschen) englisch benannt
lernen, um esWettbewerb
ihren Lerner/innen
bewusst
machen
„DACHL-Fundstücke“ – Smartphone, Facebook mit liken, Whatsup und
zu können. Dann wissen sie über Kommunikation
andere Messenger. Und wie war das früher? Warum
erheblich mehr als nach allem „Wie heißt du? – Ich
heißt die Mauer „Mauer“, das Fenster „Fenster“?
heiße ...“ der kommunikativen Methode. Und sie
Wer der Meinung ist, dass das jemanden, der eine
lernen vor allem, worauf es viel mehr ankommt: über Fremdsprache lernt, nicht interessieren kann, rechnet
Sprache.
nicht mit dem Interesse von Lernenden und ist
offenbar auch nicht bereit, Interesse zu wecken.

Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Was sich weniger modern anhört, aber für
das Sprachverständnis unverzichtbar ist: In der
Einleitung seiner Prinzipien der Sprachgeschichte
von 1880 erläutert Hermann Paul, warum er
„den Titel Prinzipien der Sprachgeschichte gewählt
habe. Es ist eingewendet, dass es noch eine andere
wissenschaftliche Betrachtung der Spräche gäbe, als
die geschichtliche. Ich muss das in Abrede stellen.“
(PAUL 1975: 20) Bevor Jugendliche beginnen,
sich ihre eigene Sprache zu basteln (Jugendsprache,
‚Kiezdeutsch’, ...), spricht ja nichts dagegen,
ihnen klargemacht zu haben, dass Sprache immer
schon geworden ist. Warum so und nicht anders?
Das kann man mit ganz einfachen Herleitungen
und Vergleichen zeigen. Warum gibt es so viele
Wortgleichungen im Englischen und im Deutschen?
Welche Regeln gibt es? Ein Einblick in die 2.
Lautverschiebung macht auch das Wörterlernen
leichter, und ein Einblick in die 1. Lautverschiebung
38_

Auch sprachliche Ökonomie, eines der
wichtigsten, weil folgenreichsten sprachlichen
Veränderungsprinzipien lässt sich im
Fremdsprachenunterricht thematisieren und an
zahlreichen Beispielen aufzeigen: Wie und wie
deutlich sind grammatische Bedeutungen markiert?
Warum müssen sie überhaupt markiert werden? Ein
Beispiel: Im Deutschen hat sich das Dativ-e lange
gehalten, obwohl der dem Substantiv vorangestellte
Artikel den Kasus schon lange hinreichend deutlich
markierte. Was ist Gewohnheit, was ist sinnvoll?
Was muss sein, um noch verständlich zu bleiben?
Wie kommt es zu Standardformen und warum?
Dazu gehört entscheidend auch der Unterschied
zwischen gesprochener und geschriebener
Sprache: Warum müssen Deutschlerner/
innen die Verbendstellung in dass- und weilSätzen lernen, ohne zugleich zu lernen, dass es
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im alltagssprachlichen Deutsch längst anders
„Wasserflasche“ und von „Glasflasche“ erschließen
verwendet wird?
Dass
es
einen
Unterschied
zu können;
gehört hier auch dazu,
Der Internationale DeutschlehrerinnenundWeltwissen
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
zwischen gesprochener Sprache und geschriebener
um die beiden Flaschen von einer „Gasflasche“
Sprache gibt, wissen alle Fremdsprachenlerner/
unterscheiden zu können und zu verstehen, was „Du
innen – man muss es ihnen nur bewusst machen.
Flasche!“ bedeutet und warum.
Sich in dieser Hinsicht an Sokrates ein Beispiel zu
Dass Wörter motiviert sind, dass man
nehmen (5.1), ist nicht das Schlechteste. Außerdem
Wortbedeutungen ableiten kann von den
wäre es auch nicht verkehrt, wenn es schon
Bedeutungen anderer Wörter, ist ein sprachliches
Internationale Deutschlehrertagung
kommunikativ zugehen soll, Prüfungen nicht nur
Universale, das sich aber von Sprache zu Sprache
zeitlich, sondern auch sprachlich ökonomisch zu
austariert mit der Arbitrarität von Wortschatz.
gestalten. Nicht jede mündliche ungrammatische
Wie sieht das in der Umgebungssprache aus, wie
Äußerung ist wirklich als Fehler zu werten – schon
in der Fremdsprache? Jedes Kind ist beim Lernen
gar nicht, wenn man Kommunikationsfähigkeit
angewiesen auf Regeln, die es beim Spracherwerb
als Nonplusultra ansieht. Aber besser, ohne
selbst entdeckt. Warum traut man ihm nicht zu,
Grußworte
Kommunikation als unbedingtes Lernziel und
diese Regeln als Regeln zu lernen,
und gibtIDT
ihm 2017
ohne den Referenzrahmen als Hintergrund, wäre
nicht die Möglichkeit, so auch eine Fremdsprache
es sinnvoll, sehr traditionell, was allerdings streng
zu lernen – und damit viel bessere Chancen zu
nach GÜM (unmodern!) riecht, Sprachwissen
haben, Sprache, Sprachrichtigkeit, Regeln, Gesetze
abzufragen. Es wäre nicht gar so schlecht und vor
zu lernen? Sprachunterricht ist eine wunderbare
allem nicht überflüssig, wenn Fremdsprachlerner/
Gelegenheit, und Fremdsprachenunterricht erst
innen nicht nur eine Fremdsprache lernen, sondern
recht, sich Wettbewerb
der Bedeutung von
Regelhaftigkeiten
„DACHL-Fundstücke“
grundlegend etwas über Sprache, um von da aus
und Gesetzmäßigkeiten bewusst zu werden, und
Umgebungs- und Fremdsprache und L1 und L2 zu
Schüler/innen die Bedeutung von Regelhaftigkeiten
verstehen. Ich wiederhole mich: Kommunikation ist
und Gesetzmäßigkeiten bewusst zu machen. Sprache
nicht das Problem, aber zu verstehen, wie Sprache
macht das überaus spielerisch, weil es ja immer
funktioniert, hilft erheblich weiter. Die Chance, das
kommunikativ zugeht. Was Wittgenstein zwar nicht
vermitteln zu können, muss genutzt werden.
gemeint hat mit seinem Begriff des Sprachspiels:
Fachprogramm
IDT 2017: ist
Beiträge
Sprache
als Spiel zu unterrichten
nicht dasHellas
Schlimmste.
Noch ein letzter Punkt, der an 5.2 anschließt:
Warum heißt etwas, wie es heißt? Warum
heißt die Wand „Wand“ und die Hefe „Hefe“?
Worauf diese Überlegungen hinauslaufen: Wer
Insgesamt gibt es nicht einmal 8500 deutsche
eine Fremdsprache lernt, sollte auch und vor allem
Wortstämme (SPLETT 2009 nennt 8264), alles
die Gelegenheit haben, Sprache zu lernen, nicht nur
andere kommt aus anderen Sprachen oder wird
als Kommunikationsmittel, sondern als Sprache.
(nach deutschen Regeln) aus deutschen oder
Sprache, die definitorisch zum Menschen gehört,
anderssprachlichen Komponenten gebildet. Wie?
ist attraktiv, nicht nur aus einem wissenschaftlich
Und wie geschieht das in der Muttersprache der
hergeleiteten Grund, sondern auch ganz praktisch:
Fremdsprachenlerner/innen? Auch hier ist der
Weil wir sie tagtäglich verwenden und müssen und
entscheidende Gesichtspunkt kontrastiv: Wie werden wollen und können und dürfen – wer gibt sich schon
aktuelle Dinge und Einrichtungen benannt? Wie
den ganzen Tag freiwillig mit Unattraktivem ab?
lässt sich die Bedeutung von Wörtern entschlüsseln?
Sprache ist unsere Überlebensstrategie und damit
Z.B. gibt es im Deutschen mehrere Regeln, nach
die Bedingung unseres Lebens. Mit jedem Laut,
denen sich die Bedeutung zusammengesetzter
jedem Wort, jedem Satz, jedem Text können wir
Wörter (Determinativkomposita) ergibt. Da muss
mit ihr, auf ihr, in ihr spielen. Dazu brauchen wir
man als Lerner (ob mutter- oder fremdsprachlich)
nicht einmal ein anderes Instrument als uns selbst.
mitdenken, um etwa die Bedeutung von
Ein wenig Ausbildung ist nicht schlecht, damit wir
Aktuell #52 /2021
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wissen, was wir daran haben.
nicht nur mit Kommunikation. Sich mit Sprache
Ich komme
damit
noch
einmal
auf
eine
auskennen,
Ahnung haben von Sprechakten,
Der Internationale Deutschlehrerinnenund heißt
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
Frage zurück, die ich oben schon gestellt habe.
Verwandtschaften, Ökonomie und Motivationen
Viele erwachsene Deutsch- und Englisch- und
und einigem anderen mehr. Dann ist es auch
Anderesprachenlernende nennen als Grund ihres
möglich, Kompetenzen zu vermitteln. Es ist zu viel
Lernens: Weil sie da und dort studieren oder arbeiten versäumt, wenn man Fremdsprachenlerner/innen
wollen. Das ist ein wichtiges Argument, diese
nur in einer anderen Möglichkeit zu kommunizieren
Motivation nennt man intrinsisch, und das hört
abrichtet und nicht die Gelegenheit nutzt, Sprache
Internationale Deutschlehrertagung
sich gut an. Kinder und Jugendliche müssen jedoch
als die grundlegendste und zugleich faszinierendste
meist extrinsische Motivationen aufbringen (was sich Eigenschaft des Menschen zu vermitteln. Die
leider nicht gut anhört), weshalb man sie umso mehr Grundkompetenzen im Fremdsprachenunterricht,
zum Lernen drängen muss. „Muss ich machen, weil
nicht Kommunikationsunterricht!, nicht
meine Eltern das so wollen“, ist nicht verlockend.
Fremdsprechunterricht!, sind Sprache und Fremdes.
Lernen ist aber stets nur so langweilig wie das, was
Wenn man das eine begriffen hat, Sprache, in all
Grußworte
IDT
2017
gelernt werden muss, aber auch und viel besser:
ihrer Vielfalt, Schönheit, Lebendigkeit, welche auch
immer so spannend wie das, was gelernt werden
immer es ist, kann man sich vor dem Fremden, in
darf. Den Unterschied zwischen intrinsischer und
all seiner Vielfalt, Schönheit, Lebendigkeit nicht
extrinsischer Motivation, nicht erst eine Erfindung
verschließen. Und findet auch sehr leicht einen
des Massen(fremdsprachen)unterrichts (siehe oben
Weg, Schüler/innen für Vielfalt, Schönheit und
Augustinus), kann man jedoch getrost beiseitelassen, Lebendigkeit zu begeistern.
denn immer macht’s
die Attraktivität.
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“ Fremdsprachenunterricht muss sich auf das
Was macht eine Sprache attraktiv? Was alles
besinnen, was er ist. Er muss bewusst machen,
andere auch attraktiv macht: Vertraut und doch
was Sprache ist, wie sie funktioniert, wie Sprachen
ganz anders sein. Das ist erst mal eine recht
funktionieren, bewusst machen, was fremd ist, wie
verwegene These, doch Sprache hat das an sich,
Fremdes funktioniert. Damit hätte er sehr viel mehr
dass sie einerseits (als Sprache) konstitutiven Regeln
erreicht als Punktzahlen in einem Abschlusstest.
folgt, und andererseits (als Englisch, Französisch
Nur weil man Sprache zur Kommunikation
Fachprogramm
IDT 2017:
Beiträgeverwendet,
Hellas darf das nicht bedeuten, dass man
usw.) regulativen.
Diesen Unterschied
aufzuzeigen,
das Vertraute und Bekannte herauszustellen,
nichts über sie wissen soll. Im Gegenteil: Je
das Andere zu entfalten, ist eine wunderbare
mehr, desto besser. Darauf muss sich der
Möglichkeit, im Fremdsprachenunterricht den
Fremdsprachenunterricht besinnen. (Besinnen ist
Horizont der Lernenden entscheidend zu weiten.
auch ein unmodernes Wort, wie Bildung, aber ohne
Und wenn sie keine Lust dazu haben: Lust machen!
es und ohne sie wird nichts besser.)
Zur Grundausbildung einer Deutsch-, Englisch-,
Französisch-, Griechisch-, usw.-Lehrerin gehört eben
dieses: Lust machen zu lernen an der und auf die
ARNOLD, Rolf; ERPENBECK, John (2016): Wissen
Sprache und Fremdsprache.
ist keine Kompetenz. Dialoge zur Kompetenzreifung. 3.,
In einer Diskussion mit Didaktikern
unveränderte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider.
und Pädagogen würde ich mich für
BÖHM, Winfried; LINDAUER, Martin (Hgg.)
Folgendes stark machen: Die Sprachen- und
(1988):
„Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen,
Fremdsprachenlehrerausbildung braucht eine andere
Erkennen,
Bildung, Ausbildung heute. Drittes Symposium
Ausrichtung, eine vor allem sprachliche Ausrichtung
der Universität Würzburg 1987. Stuttgart: Klett.
– linguistisch, mit besonderem Schwerpunkt auf
ERPENBECK, John; SAUTER, Werner
kontrastiv, sprachtypologisch, pragmatisch, aber
(2015):
Wissen, Werte und Kompetenzen in der
auch sprachphilosophisch und sprachhistorisch.
Mitarbeiterentwicklung. Ohne Gefühl geht in der
Wer Sprache und Fremdsprache unterrichtet, muss
Bildung gar nichts. Wiesbaden: Springer Gabler.
sich mit Sprache und Fremdsprache auskennen,
40_
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ERPENBECK, John; SAUTER, Werner (2016):
Niemeyer.
Stoppt die Kompetenzkatastrophe!
Wege
in
eine
neue
SAUSSURE,
Ferdinand de (2001): Grundfragen
der
Der Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
Bildungswelt. Berlin; Heidelberg: Springer.
allgemeinen Sprachwissenschaft. Hg. von Charles Bally
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für
und Albert Sechehaye unter Mitwirkung von Albert
Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001). München:
Riedlinger. Aus dem Französischen von Herman Lommel.
Langenscheidt.
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Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

60 Jahre
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
auf deutsch-griechischen Wegen

Evi Sidiropoulou
Absolventin der Abteilung der
Klassischen Philologie und der
Abteilung für Deutsche Sprache
und Philologie der Aristoteles
Universität, Master Studentin
des Studiengangs „Neogräzistik“
an der Freien Universität Berlin
und Master Studentin des
Studiengangs „Sprache und Kultur
im deutschsprachigen Raum“ der
Abteilung für Deutsche Sprache und
Philologie Thessaloniki.

Am 19.12.2020 feierte die Abteilung für Deutsche Sprache und
Philologie ihr 60-jähriges Jubiläum mit einer Online-Veranstaltung
unter dem Titel 60 Jahre auf deutsch-griechischen Wegen. Die
Begrüßung erfolgte von Rektor Prof. Dr. Nikolaos G. Papaioanou,
Dekan Prof. Dr. Dimitrios Mavroskoufis, dem stellvertretenden
Generalkonsul Carsten Müller, der Geschäftsträgerin der
österreichischen Botschaft in Athen, Mag. Dr. Martina Hermann,
der Leiterin des Goethe-Instituts Thessaloniki Beate Köhler und
der Leiterin der Abteilung Prof. Dr. Anthi Wiedenmayer. Die
Moderation führte Prof. Dr. Elke Sturm-Trigonakis. Besonders
betont wurde die Rolle der Abteilung für Deutsche Sprache
und Philologie in der Entwicklung der deutsch-griechischen
Beziehungen und man begrüßte die Initiative, das Jubiläum in den
Zeiten der Pandemie über das Internet zu feiern.
Die deutsch-griechischen Beziehungen im politisch-historischen
Diskurs, das Thema der ersten Diskussionsrunde, welche vom
Journalisten Nikos Ikonomou moderiert wurde, umfasste Beiträge
von M. Prinzinger, Initiatorin des Kulturportals www.diablog.eu
und Übersetzerin griechischer Literatur ins Deutsche, von Prof.
Dr. M. Pechlivanos, Professor an der Freien Universität Berlin und
Direktor des CeMoG (Centrum Modernes Griechenland) sowie
von Giorgos Pappas, Journalist und offizieller Korrespondent des
staatlichen griechischen Fernsehens (ERT) in Deutschland.
Giorgos Pappas betonte in seinem Beitrag die Wichtigkeit
eines gesteuerten Prozesses für den Abbau von Stereotypen. Unter
Berücksichtigung von politischen sowie wirtschaftlichen und
historischen Faktoren, zeigte er die Gestaltung der Beziehungen
zwischen Deutschland und Griechenland im historischen
Prozess auf - von der Zeit Ottos I. bis zur Wirtschaftskrise nach
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dem Millennium - und fokussierte auf die
Eliminierung von Stereotypen. Stiftungen, wie
zum Beispiel die Heinrich Böll Stiftung, hielten
zwar den Kommunikationskanal auf politischer
und kommunaler Ebene aufrecht, es fehle
dennoch ein dauerhafter Kommunikationskanal
zur Verständigung beider Seiten auf der Ebene der
einzelnen Bürger.
Die Übersetzerin Michaela Prinzinger sprach
detailliert über die Initiative des zweisprachigen
Webportals „diablog.eu“. Sinn und Zweck
des Portals seien die deutsch-griechischen
Begegnungen, d.h. Menschen beider Kulturen
in Kontakt zu bringen. 2012 wurde das Portal
gegründet - mitten in der Krise, als alle Vorurteile
stark instrumentalisiert wurden. „diablog.eu“
biete einen offenen Kommunikationskanal für die
deutsch-griechischen kulturellen Veranstaltungen.
Gleichzeitig diene das Portal als Archiv dieses
kulturellen Austausches. Frau Prinzinger plädierte
für eine dauerhafte, parteiunabhängige, staatliche
Unterstützung zur Förderung der griechischen
Literatur und deren Übersetzung im Ausland.

moderiert von der Masterstudentin der Abteilung
Evi Sidiropoulou.
«∆ίκτυο„DACHL-Fundstücke“
πτυχιούχων», das
Wettbewerb
Netzwerk der Alumni, wurde anlässlich des
Jubiläums gegründet und kurz von Assist. Prof.
Dr. Katerina Zachu präsentiert. Hauptziele einer
solchen Initiative seien die Vernetzung und der
Kontakt zwischen den Absolvent*innen der
Abteilung,
der Austausch
Informationen
Fachprogramm
IDT von
2017:
Beiträge Hellas
und beruflichen Erfahrungen, der Zugang zu
Informationsmaterial und die Durchführung von
Diskussionsrunden, was besonders in der heutigen
durch die Pandemie geprägten Zeit der Isolation
und der wirtschaftlichen Instabilität bedeutend sei.
An der Diskussionsrunde beteiligt waren
elf Absolvent*innen der letzten 30 Jahre mit
beruflichen Erfahrungen in den verschiedensten
Bereichen. Sie alle gaben ein kurzes Bild
ihres beruflichen Alltags, erzählten von den
Schwierigkeiten, denen sie auf dem Weg bis zu
einer erfolgreichen Karriere begegneten und hoben
die Vorteile und Nachteile des jeweiligen Berufes
hervor.

Katerina Xanthou, die Vizepräsidentin des
Prof. Dr. Miltos Pechlivanos bezog sich
Panhellenischen Deutschlehrerverbands (PDV),
in seinem Beitrag auf die Verstärkung der
betonte in ihrem Beitrag unter anderem die
wissenschaftlichen, deutsch-griechischen
Wichtigkeit der persönlichen Verantwortung
Beziehungen in den letzten zehn Jahren und
und der kollektiven Arbeit, auch wenn man in
das Online-Compendium (ComDeG), die
der heutigen Zeit gar nicht in den Schulen als
Initiative des Centrums Modernes Griechenland
Deutschlehrer*in eingestellt werde. Stavroula
(CeMoG). Das Compendium diene als
Tsiara kommentierte als Übersetzerin –
„multiperspektivisches Referenzwerk für die
Untertitlerin die Schwierigkeiten einer beruflichen
deutsch-griechische Geschichte seit dem 18.
Karriere in Griechenland, sowie au ch die
Jahrhundert“ und als Dokumentationsportal von
Notwendigkeit einer kontinuierlichen up-to-date
neuen Forschungen, mittels derer die Geschichte
Ausbildung der Übersetzer*innen. Die berufliche
der deutsch-griechischen Beziehungen untersucht Tätigkeit als Theaterpädagoge im kommunalen
werde. Prof. Dr. Pechlivanos stellte weiterführende Bereich, sowie auch als Freiberufler, war das
Forschungsfragen und zeigte das breite Spektrum
Thema von Yorgos Nassios in der Schweiz und
eines solchen Untersuchungsfeldes auf, wie etwa
Nefeli Angeloglou in Deutschland. Zoe Baltzi
die deutsch-griechischen Verflechtungen im
präsentierte ihre Arbeit als Projektmanagerin
Bereich von Metanarrativen, Makrovorgängen
bei der Deutsch-Griechischen Industrie- und
und Mikrogeschichten.
Handelskammer. Maria Brand sprach über ihr
Die Absolvent*innen der Abteilung: Berufswege
Engagement bei der Realisierung der Internetseite
war der Titel der zweiten Diskussionsrunde,
„berlinxcalling, die erste griechischsprachige Seite
Aktuell #52 /2021
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über Berlin“ und gab Einblicke in ihre Arbeit als
Gespräch mit der Filmemacherin und Prof. Dr.
Projektmanagerin
für
digitale
Kommunikation
&
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ Maria Oikonomou hervorgehoben und gaben
Events in Berlin. Panos Karantais beschrieb seinen Anlass zu einer angeregten Diskussion mit dem
Weg als Übersetzer und Dolmetscher hin zum
Publikum, die zu Vergleichen zur heutigen
Customer Success Manager bei großen, globalen
Situation von Grenzen, Flüchtlingen und
Firmen und Giota Pavlou zeigte eine andere Seite Vergangenheitsbewältigung führte.
des Lehrberufs, nämlich die Beschäftigung mit
Publikationen
von Lehrbüchern.IDT
Einen
Blick
Angesichts des großen Interesses an der
Fachprogramm
2017:
Beiträge Hellas
auf das berufliche Leben im Tourismus gaben
Veranstaltung - es gab über 250 Teilnehmende,
die ehemalige Flugbegleiterin Stella Angelidou
darunter zahlreiche Studierende und Alumni
und Georgia Fragiadaki, die als Guest Relation
- wäre es sicher empfehlenswert, ähnliche
Managerin auf Kreta und in den Alpen arbeitet.
Veranstaltungen in Zusammenarbeit der
Zum Schluss sprach Ioanna Sougkouroglou,
Abteilung und des Alumni Netzwerks zu
die das Studium im Jahr 2019 absolviert hatte,
organisieren. Informationen über das Alumni
über die Möglichkeiten, als Student*in während
Netzwerk sind unter http://www.del.auth.gr/
des Sommers oder eines Erasmusaufenthaltes zu
el/60years/diktyo-ptyxioyxon zu finden, der
arbeiten, um das Studium oder das Praktikum zu
entsprechende Fragebogen ist unter https://
finanzieren und gleichzeitig Berufserfahrung zu
forms.gle/Cr2apPKdzn81cmVGA auszufüllen.
sammeln.
Die Vorbereitungen zur nächsten Veranstaltung
wurden vom Organisationsteam des Netzwerkes
Schwerpunkt dieses Teils der Diskussion
bereits in die Wege geleitet. Nehmen Sie teil,
bildete die Frage nach der Rolle unserer Abteilung bleiben Sie dran und folgen Sie uns auf Facebook:
in der beruflichen Entwicklung und inwieweit
∆ίκτυο Πτυχιούχων@del.auth
die Fertigkeiten als auch die Fähigkeiten und
Bis bald
die „Soft-Skills“ im Rahmen des Studiums
Evi Sidiropoulou
weiterentwickelt und unterstützt werden könnten.
Der dritte Teil der Veranstaltung fand am
Abend statt: Passing Drama (1999) Vorführung des
Videoessays (66‘) von Angela Melitopoulos
Der Videoessay thematisierte die deutschgriechischen Beziehungen anhand der
Mikrogeschichte der eigenen Familie. Erzählt
wird die Geschichte von drei Generationen –
von drei Migrationen: weit zurückliegend in der
Vergangenheit, als die Familie aus Kleinasien
nach Griechenland kommt, in der Vergangenheit,
als der Vater der Künstlerin als Zwangsarbeiter
aus der Stadt Drama im bulgarisch besetzten
Griechenland nach Österreich kommt und
schließlich, als er als Gastarbeiter nach
Deutschland kommt. Die Thematik der
Migration, der Memoria und des border crossings
wurden im Anschluss in einem interessanten
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Ηµερίδες ΠΕΚΑΓΕΠΕ
Σταθερή παρουσία στο πλευρό των
συναδέλφων και
σε όλεςIDTτις
Fachprogramm
2017:συνθήκες
Beiträge Hellas

Νάση Σακιώτη
Ειδική Γραµµατέας
του ∆.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ,
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
για την ∆ιεξαγωγή της
∆ιηµερίδας 2020

Με τον τίτλο „DaF in Zeiten der Krise: digital, aktuell, innovativ“
πραγµατοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου 2020 η ∆ιηµερίδα
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Π.Ε. Λόγω των
ιδιαίτερων υγειονοµικών συνθηκών, που επικρατούσαν στη χώρα και
διεθνώς, το ∆Σ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ πήρε την δύσκολη απόφαση, να
διεξάγει τις καθιερωµένες ηµερίδες της Ένωσης διαδικτυακά και για
δύο συνεχείς ηµέρες.
Οι ηµερίδες της ΠΕΚΑΓΕΠΕ διεξάγονται από το 2005 πάντα
αρχές Σεπτεµβρίου, σηµατοδοτώντας έτσι και το ξεκίνηµα της
νέας σχολικής χρονιάς. Οι δύο διαδοχικές ηµερίδες (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη), αποτελούσαν από την αρχή της διεξαγωγής τους
τόπο, όπου προσέρχονταν εκατοντάδες συνάδελφοι, προκειµένου να
ενηµερωθούν, να επιµορφωθούν και να συζητήσουν τα θέµατα του
κλάδου. Αυτή η παραδοσιακή συνάντησή µας, εκτός από τη σηµαντική
συµβολή της στην ενηµέρωσή µας για νέες διδακτικές σειρές και
µεθόδους διδασκαλίας, αποτελούσε και ένα σηµείο συνάντησης παλιών
φίλων και συναδέλφων.
Στις τρέχουσες συνθήκες, όµως, το ∆Σ έπρεπε να πάρει την
απόφαση, για το αν θα διεξάγονταν οι Ηµερίδες µε τον παραδοσιακό
τρόπο - δια ζώσης - ή όχι. Το ερώτηµα ήταν:
1. Υπάρχει ανάγκη για συνάντηση και ενηµέρωση των συναδέλφων;
2. Μπορεί αυτή η συνάντηση να λάβει χώρα δια ζώσης;

Das Plakat zur Jahrestagung
Aktuell #52 /2021
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Στο πρώτο ερώτηµα η απάντηση ήταν θετική,
Μέλισσα Χατζηιωάννου, Κωνσταντίνα
καθώς οι ραγδαίες
εξελίξεις
τόσο
στην
ιδιωτική
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ Χρυσανθοπούλου, Άννα Γεωργακοπούλου, Σοφία
όσο και δηµόσια εκπαίδευση δηµιουργούσαν ένα
Γιασσάκη και Παγώνα Κιουτσούκη
νέο τοπίο, για το οποίο οι συνάδελφοι ένιωθαν την
• την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Goethe στην
ανάγκη να θέσουν ερωτήµατα και να ενηµερωθούν.
Αθήνα κ. ∆ρ. Koeppel-Meyer, καθώς και τις
Στο δεύτερο ερώτηµα, και έχοντας διαρκώς
εισηγήτριες από τα Ινστιτούτου Αθήνας και
κατά νου τις εξελίξεις σε σχέση µε την υγειονοµική
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα κ. κ. Ιλιάνα Κικίδου και
κατάσταση στη χώρα, η απάντηση γινόταν σταδιακά Αναστασία Παπανακλή
Fachprogramm
IDTαλλά
2017:όχιBeiträge Hellas
αρνητική. Έτσι,
µε αίσθηµα ευθύνης,
• την Πρόεδρο του Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας κ.
αβίαστα, πάρθηκε η απόφαση για την διεξαγωγή
Christina Ruttner, καθώς και την εισηγήτρια από το
διαδικτυακής διηµερίδας στη θέση των δύο
Ινστιτούτο κ. Ειρήνη Νικολάου
διαδοχικών ηµερίδων. Αυτό αποτέλεσε µία πρόκληση
• τον ∆όκτορα Φιλοσοφίας κ. Ανέστη Μελιδόνη,
για το ∆Σ, καθώς δεν υπήρχε στην ως τότε εµπειρία
εκπρόσωπο του VNA.
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ η διοργάνωση παρόµοιας
• τις εκδόσεις Klett και ιδιαιτέρως τον εισηγητή
εκδήλωσης. Ωστόσο, η απόφασή µας αγκαλιάστηκε
κ. Stefan Fodor και την εισηγήτρια κ. Παναγιώτα
αµέσως από πολλούς φορείς, που ανταποκρίθηκαν
Παύλου
στο κάλεσµά µας και συµµετείχαν µε χαιρετισµούς,
• τις εκδόσεις Κουναλάκη και την κ. Μαίρη
οµιλίες, παρουσιάσεις και workshops. Έτσι
Κουναλάκη προσωπικά
ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή τους:
• τους/ τις εκπροσώπους των σωµατείων κ.
• το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
κ. Αλέκο Γούλα (ΟΙΕΛΕ), Σύλβια Καπερνάρου
του ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Τµήµατος (Βύρωνας), Παναγιώτα Καλογερά (Μεταπτυχιακών
κυρία Φρειδερίκη Μπατσαλιά, καθώς και την κ.
Φοιτητών)
Νάνσυ Κοντοµήτρου και τον κ. ∆ηµήτρη Ζέππο,
• τα Βιβλιοπωλεία «Γερµανικό Βιβλιοπωλείο» και
λέκτορες του Τµήµατος
«Νότος» στην Αθήνα, για την προσφορά δώρων give• το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
away.
του ΑΠΘ και ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Τµήµατος
κυρία Ανθή Βηδενµάιερ, καθώς και τον λέκτορα κ.
Εξίσου συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των
Γιώργο Περπερίδη
συναδέλφων, που από την πρώτη κιόλας ηµέρα
• την Πρόεδρο του IDV, κ. Marianne Hepp
ανακοίνωσης της ∆ιαδικτυακής ∆ιηµερίδας, µας
• την Γερµανική Πρεσβεία στην Αθήνα και
έστειλαν πλήθος ενθαρρυντικών µηνυµάτων.
ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Τµήµατος Πολιτισµού
Αναδείχθηκε η δυνατότητα συµµετοχής πολλών
και Τύπου της Πρεσβείας, κ. Sonja Bohnet
συναδέλφων, που τα προηγούµενα έτη δεν είχαν
• την Αυστριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα και
λάβει µέρος στις ηµερίδες λόγω τόπου κατοικίας.
ιδιαίτερα την Απεσταλµένη της Πρεσβείας, κ. ∆ρ.
Στα αρνητικά της ψηφιακής επαφής µας, ήταν η µη
Martina Hermann
άµεση ανταλλαγή απόψεων, κάτι που φροντίσαµε να
• τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου κ. κ.
«αποκαταστήσουµε» τόσο µε τη φόρµα ερωτηµάτων
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προς το ∆Σ, όσο και µε το ζωντανό «τσατ».
Σίγουρα, η πρώτη αυτή απόπειρα διαδικτυακής
συνάντησης είχε και προβλήµατα. Όµως, ήταν
τόσο για µας όσο και τα µέλη µας µία πρωτόγνωρη
διαδικασία. Στο µέλλον, ευχόµαστε κατ’ αρχάς
να επανέλθουµε στην παραδοσιακή µας µορφή
συνάντησης. Ωστόσο, αυτή η εµπειρία, µπορεί να
αποτελέσει παρακαταθήκη, ώστε να συνδυαστεί η
δια ζώσης/ ζωντανή συνάντηση µε την ψηφιακή,
που τόσα θετικά έχει να προσφέρει. Άλλωστε πλέον
πολλοί τοµείς της ζωής µας έχουν µεταφερθεί

Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

Fachprogramm
2017:
Beiträge
Hellas
στον
ψηφιακό κόσµο,IDT
από τον
οποίο
µπορούµε
να ωφεληθούµε. Συνεχίζουµε, λοιπόν, ψηφιακά,
επίκαιρα, καινοτόµα!
Νάση Σακιώτη

Aufruf der Gewerkschaft der Lehrer im
privaten Bildungsbereich “Βύρωνας”

Sylvia Kapernarou
Deutschlehrerin/ Mitglied
der Gewerkschaft "Βύρωνας"

Als Lehrer im privaten Bildungsbereich erleben wir eine harte Realität.
Die Löhne und Gehälter sind extrem niedrig, es gilt kein Tarifvertrag,
die Arbeitszeiten sind hart. Die Arbeitgeber fordern, besonders in der
Zeit des Lockdowns, die Steigerung der Produktivität von zu Hause aus,
mit eigenen Mitteln. Die Arbeitgeber und ihr politisches Personal, die
Regierungen verlangen von uns mit Hungerslöhnen zu überleben.
Als Arbeitnehmer haben wir Rechte, Bedürfnisse, Selbstachtung. Wir
können nicht weiter den erpresserischen Forderungen nachgeben.
In deiner Gewerkschaft lernst du deine Rechte kennen. Den Inhalt des
Tarifvertrags, den wir fordern, wie viele Entgeldtage dir zustehen, welche
Zuschüsse.
Die Gewerkschaft ist die Stütze jeder Kollegin, jedes Kollegen.
Sie steht an deiner Seite , bei jedem Problem, das du zu lösen hast.
Durch die Gewerkschaft erfährst du, was in unserem Arbeitsbereich
geschieht. Durch die Gewerkschaft wird dir bewusst, dass du die gleichen
Probleme am Arbeitsplatz, oft sogar im Leben hast, wie wir alle. Die
Einstellung, dass jeder für sich alleine die Verantwortung dem Arbeitgeber
gegenüber trägt, zerschlägt sich in der Gewerkschaft. In der Gewerkschaft
sind wir alle vereint. Das, was einer allein nicht zu schaffen vermag,
erreichen wir vereint. Vereint antworten wir auf die Drohungen und den
Terror der Arbeitgeberund, der Regierung.
In der Gewerkschaft erfährst du, was Solidarität und
Klassengemeinschaft wirklich bedeuten.
Werde Mitglied deiner Gewerkschaft!
Vereine deine Stimme mit der deiner Kolleginnen und Kollegen, mit
unserer Stimme!
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∆ράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης
M,B,,,,Καθηγητών Γερµανικής το έτος 2020
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Βασιλική Ντάλα
Γενική Γραµµατέας
Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερµανικής

Στο παρακάτω άρθρο σας παρουσιάζουµε τις δράσεις της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής για το έτος 2020.
Από το Μάρτιο του 2020 το µεγαλύτερο µέρος των επαφών
µε τα µέλη και τους φορείς συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε εξ
αποστάσεως λόγω των µέτρων προστασίας για την πανδηµία,
µε την αµέριστη ωστόσο συµπαράσταση και συµµετοχή των
µελών καθώς και την εξαιρετική συνεργασία µε τους φορείς. Ως
νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο προσπαθήσαµε να ανταπεξέλθουµε
τόσο στο νέο µας ρόλο ως εκπρόσωποι του κλάδου ΠΕ 07 σε
επίσηµες συναντήσεις, όσο και στις πρωτόγνωρες συνθήκες της εξ
αποστάσεως επικοινωνίας µε τα µέλη της Ένωσης.
Τον Ιανουάριο του 2020 πάρθηκε η απόφαση για
άµεσες συναντήσεις µε το Υπουργείο Παιδείας και µε τους
Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης της Αττικής και
της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής
Κεντρικής Μακεδονίας δέχτηκε την αντιπροσωπεία του ∆.Σ της
ΠΕΚΑΓΕΠΕ στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, όπου συζητήθηκαν
τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο µας, µεταξύ άλλων η
αναγκαιότητα διορισµών και µεταθέσεων, αλλά και η επιτακτική
ανάγκη απόσυρσης της Υ.Α. που περιορίζει την δηµιουργία
τµηµάτων δεύτερης ξένης γλώσσας. Το ∆.Σ. εκπροσωπήθηκε
από την Αντιπρόεδρο Κατερίνα Ξανθού και την Έφορο ∆ιεθνών
Σχέσεων & IDV Χριστίνα Μαρκούδη.
Στα τέλη Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γ. Κόσυβα,
όπου συζητήθηκε το ζήτηµα του σχηµατισµού τµηµάτων και
παρουσιάστηκε αναλυτικός αριθµός των µαθητών στην Αττική
που δεν διδάσκονται τη Β Ξένη Γλώσσα της επιλογής τους, και
συγκεκριµένα τα Γερµανικά, ως αποτέλεσµα των Υπουργικών
Αποφάσεων.
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Στις αρχές Φεβρουαρίου καταφέραµε να
κλείσουµε δυο συναντήσεις µε την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. Πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση και εκτενής συζήτηση µε στενή
συνεργάτη της Υφυπουργού Παιδείας, όπου
αναλύθηκε µε συγκεκριµένα παραδείγµατα το
µείζον πρόβληµα των Υπουργικών Αποφάσεων,
οι οποίες εµποδίζουν το σχηµατισµό τµηµάτων
της ∆εύτερης Ξένης γλώσσας και έγινε κατάθεση
των συγκεκριµένων προτάσεών µας. Το ∆.Σ.
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Κωνσταντίνα
Πλιάτσικα, τη Γενική Γραµµατέα Βασιλική (Βίκυ)
Ντάλα και την Ειδική Γραµµατέα Αθανασία
(Νάση) Σακιώτη, όπως και σε όλες τις επίσηµες
συναντήσεις της Αττικής.
Στις 20 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση µε τη Γενική Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας,
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
του Υπουργείου Παιδείας, κ. Αναστασία Γκίκα
στο γραφείο της στο Υπουργείο Παιδείας, µε
παρουσία συνεργατών της, ανάµεσα άλλων
και από την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Στη
συνάντηση έγινε συζήτηση αναλυτικά για όλα τα

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος ΠΕ07.
Τους δυο
πρώτους µήνες
του 2020 είχαµε
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
την ευκαιρία να επικοινωνήσουµε δια ζώσης
µε τα µέλη µας τόσο στην Αθήνα όσο και στη
Θεσσαλονίκη.
Το Ιανουάριο έγινε η κοπή πίτα της
Θεσσαλονίκης, στο χώρο του Goethe Institut
Thessaloniki,
όπου τα
µέλη
είχαν
την ευκαιρία
Fachprogramm
IDT
2017:
Beiträge
Hellas
να έρθουν σε επικοινωνία µε το ∆.Σ. και µεταξύ
τους. Το Φεβρουάριο η Ένωση συµµετείχε ως
επίσηµος συνεργάτης στην 6η ηµερίδα του ÖSD
στη Σχολή Μωραΐτη µε οµιλία της Προέδρου
Κωνσταντίνας Πλιάτσικα και ανοιχτή Γενική
Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας
πραγµατοποιήθηκαν εποικοδοµητικές συζητήσεις
µε όλους τους εκδοτικούς οίκους γερµανικών
διδακτικών βιβλίων και µε τα γερµανικά
βιβλιοπωλεία. Στη Γενική Συνέλευση τα µέλη
του ∆.Σ. ενηµέρωσαν τους συναδέλφους για
τα αποτελέσµατα των έως τότε επίσηµων
συναντήσεων και δράσεων. Ακολούθησε
συζήτηση και καταγραφή των κεντρικών αλλά και
επιµέρους προβληµάτων που απασχολούν τους
συναδέλφους της Αττικής.

Aπό αριστερά: Aθανασία (Νάση) Σακιώτη (ειδική γραµµατέας), Έφη Ταρασίδου (έφορος δηµοσίων σχέσεων),
Κωνσταντίνα Πλιάτσικα (πρόεδρος), Βασιλική (Βίκη) Ντάλα (γραµµατέας)
Aktuell #52 /2021
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Στις όµορφες δράσεις των µελών µας θα
διαδικτυακό σεµινάριο µε τίτλο «Εύκολη και
πρέπει να αναφέρουµε
την
κοπή
πίτας
της
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ αποτελεσµατική online διδασκαλία µε ή χωρίς
Τοπικής Επιτροπής Κοζάνης στις αρχές του
ψηφιακό βιβλίο» και εισηγητή τον κ. Βαγγέλη
χρόνου.
Κουκίδη. Και τα τρία Webinars είχαν µεγάλη
Το Μάρτιο του 2020 ξεκίνησε η πρώτη
επιτυχία και συνέβαλλαν στην επιµόρφωση των
καραντίνα, ως µέτρο αντιµετώπισης της
εκπαιδευτικών Γερµανικής Γλώσσας.
πανδηµίας του κορονοϊού. Όλα τα σχολεία και
τα Κέντρα Ξένων
Γλωσσών τέθηκαν
σε αναστολή
Όσον αφορά στις σχέσεις της ΠΕΚΑΓΕΠΕ µε
Fachprogramm
IDT 2017:
Beiträge Hellas
και ο όρος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µπήκε
τους συλλόγους καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας
στη επαγγελµατική µας ζωή, ως µια από τις
ανά τον κόσµο η Ένωση βρισκόταν σε συνεχή
µεγαλύτερες προκλήσεις στην διδακτική µας
επικοινωνία µε το προεδρείο του Internationale
πορεία. Το ∆.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, λαµβάνοντας
Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband
υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µελών
(IDV). Εν µέσω πανδηµίας διοργανώθηκαν
της Ένωσης, αποφάσισε να διοργανώσει κύκλο
από τον IDV δυο διαδικτυακές συναντήσεις
επιµορφωτικών σεµιναρίων τόσο για το δηµόσιο
µε θέµα συζήτησης τις διεθνείς εξελίξεις στην
σχολείο, όσο και για την ιδιωτική εκπαίδευση.
εκπαιδευτική διαδικασία και την αναστολή των
Τον Απρίλιο διεξήχθησαν 2 σεµινάρια µέσω
δια ζώσης µαθηµάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Webex για την ηλεκτρονική τάξη. Το ένα
κάθε χώρας, όπου λάβαµε µέρος. Συνεισφέραµε
σεµινάριο ωστόσο εξελίχθηκε σε Web Meeting,
θετικά στη συζήτηση, παρουσιάζοντας την
καθώς δηµιουργήθηκε η ευκαιρία να συζητήσουµε κατάσταση στη χώρα µας, αναφέροντας τόσο
µε πολλά µέλη πανελλαδικά για τα ζητήµατα του τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή για τη
κλάδου και να καταγράψουµε τις δυσκολίες στο
στήριξη των µαθητών, όσο και τη σηµαντική
σχηµατισµό τµηµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο
πρόοδο των εκπαιδευτικών –ιδιαίτερα των
σε συγκεκριµένες περιοχές. Για τα σεµινάρια θα
Γερµανικών- στις ψηφιακές δεξιότητες καθώς
θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις συναδέλφισσες
την αλληλεγγύη που ανέπτυξαν οι οµάδες
Αλεξάνδρα Μακρή και Θεώνη Χατζάκη για
αλληλοϋποστήριξης. Σχετικό άρθρο και
την παρουσίαση της πλατφόρµας eclass και της
φωτογραφίες µπορείτε να βρείτε στο περιοδικό
πλατφόρµας eme.
του IDV, IDV-Magazin, στο τεύχος 97 του
Το Μαΐο επίσης ήρθαµε σε επικοινωνία µε
Ιουνίου 2020. Ιστοσελίδα: https://idvnetz.org/
εκδοτικούς οίκους και φορείς πιστοποίησης
uncategorized/idv-magazin-97-juni-2020
γλωσσοµάθειας για την από κοινού διεξαγωγή
Webinars. Οι εκδόσεις Klett Hellas διοργάνωσαν
Ιδιαίτερη συµβολή στη διεθνή συζήτηση
ένα ειδικό διαδικτυακό σεµινάριο µε θέµα
αποτελεί επίσης το άρθρο της Προέδρου της
«Υποδειγµατική διδασκαλία εξ αποστάσεως
ΠΕΚΑΓΕΠΕ στο τεύχος 98 του IDV-Magazin
µε τα ψηφιακά διαδραστικά βιβλία Junior και
µε τίτλο „Die Leistungen der Deutschlehrenden
Wir Kids», τα οποία είναι εγκεκριµένα για
und die gesellschaftliche Reaktion darauf während
το µάθηµα των Γερµανικών στις τάξεις του
der Corona-Krise: ein Bericht aus Griechenland“.
∆ηµοτικού. Το Webinar παρουσιάστηκε από το
https://www.pdv.org.gr/idv-magazin-mit-deutschσυνάδελφο και συνεργάτη της Klett Hellas Μάριο online-arbeiten-daf-nach-der-corona-krise-n-4733.
Βούρτση. O φορέας πιστοποίησης Γερµανικής
html
Γλώσσας Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Το Μάϊο του 2020 πραγµατοποιήθηκε
παρουσίασε µε εισηγήτρια την κ. Barbara Gfalk
άτυπη αλλά πολύωρη συνάντηση, υπό τη µορφή
το σεµινάριο µε θέµα Prüfungsvorbereitungγνωριµίας και συζήτησης, µε τις Συντονίστριες
Mündlicher Ausdruck in B2 ÖSD. Επίσης οι
Εκπαιδευτικού Έργου όλων των περιοχών. Η
εκδόσεις Praxis Spezialverlag DaF παρουσίασαν
συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητική. Οι
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περιοχές ευθύνης των ΣΕΕ βρίσκονται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Επίσης το ίδιο µήνα πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση µε την Απεσταλµένη της Αυστριακής
Πρεσβείας στην Αθήνα Mag. Dr. Martina
Hermann µε θέµα τη γερµανόφωνη εκπαίδευση
στη χώρα µας.

Σεπτέµβριο του 2020. Οι συναντήσεις µε τους
εκδοτικούςWettbewerb
οίκους, τα Institute
Goethe Athen
„DACHL-Fundstücke“
und Thessaloniki, το ÖSD, τα Γερµανόφωνα
βιβλιοπωλεία, η επικοινωνία µε τους επίσηµους
οµιλητές και τους χορηγούς άρχισαν τον Ιούλιο
και κορυφώθηκαν το Σεπτέµβριο, λίγες µέρες
πριν τη ∆ιηµερίδα, η οποία διεξήχθη µε µεγάλη
επιτυχία.
ΑναλυτικέςIDT
πληροφορίες
θα βρείτε
Fachprogramm
2017: Beiträge
Hellas
Προς το τέλος του Μαΐου σε επίσηµη
στο άρθρο της Υπεύθυνης ∆ιοργάνωσης µε θέµα
διαδικτυακή µε τη Γενική Γραµµατέα
Ηµερίδες ΠΕΚΑΓΕΠΕ. (βλ. σελ. 45)
Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Το Σεπτέµβριο η Ένωση συµµετείχε µε οµιλία
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας,
της Προέδρου στο 12ο Συνέδριο Deutsch als
κ. Αναστασία Γκίκα η Πρόεδρος και η
Fremdsprache της Ελληνογερµανικής Αγωγής
Αντιπρόεδρος του Ένωσης συζήτησαν τις
µε θέµα „Deutsch als Fremdsprache von A wie
εξελίξεις για τη Β’ Ξένη Γλώσσα στο Λύκειο και
Aufgaben bis Z wie Ziele“.
προώθησαν τα αιτήµατα του κλάδου.
Μετά την ∆ιηµερίδα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, στις
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έγιναν δυο δια
12 και 13 Σεπτέµβριου οι δυνάµεις της Ένωσης
ζώσης συναντήσεις µε τους Προϊσταµένους
συγκεντρώθηκαν στο ζήτηµα των προσλήψεων
∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Γ’
Αναπληρωτών Μειωµένου Ωραρίου, µε συνεχείς
Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, καθώς και µια
ερωτήσεις και υποµνήµατα στο Υπουργείο
εξ αποστάσεως συνάντηση µε τον Προϊστάµενο
Παιδείας και συναντήσεις σε Προϊσταµένους
∆ιεύθυνσης Πειραιά. Ζητήθηκαν αναλυτικά
∆ιευθύνσεων.
στοιχεία των τµηµάτων και συζητήθηκαν οι
Επίσης ήρθαµε κοντά (διαδικτυακά ωστόσο) µε
διαδικασίες επιλογής Β Ξένης γλώσσας.
τα µέλη, επιµεληθήκαµε των νέων εγγραφών και
Στις αρχές Ιουλίου έλαβε χώρα δια ζώσης
των τοπικών επιτροπών και προσπαθήσαµε να
επίσηµη συνάντηση µε το Goethe Institut
βοηθήσουµε τους συναδέλφους που εργάζονται
Athen και συγκεκριµένα µε τη ∆ιευθύντρια του
πρώτη φορά στο δηµόσιο σχολείο το σχολικό
Ινστιτούτου κ. Sulochana Giesler και την υπεύθυνη έτος 2020-2021, αλλά και σε Κέντρα Ξένων
του τµήµατος εκπαιδευτικής συνεργασίας κ.
Γλωσσών.
Ηλιάνα Κικίδου. Η συνάντηση είχε θέµα την
Τον ∆εκέµβριο του 2020 η Ένωση συµµετείχε
πολύχρονη συνεργασία του Ινστιτούτου µε την
στον εορτασµό τα 60ης επετείου από την
Ένωση και τις µελλοντικές κοινές δράσεις.
ίδρυση του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Θεσσαλονίκης. Η αντιπρόεδρος
Τον Ιούλιο του 2020 µε την συνεργασία της
Κατερίνα Ξανθού έδωσε στην οµιλία της
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής
ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία της ατοµικής
Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνας ευθύνης αλλά και συλλογικής εργασίας στην
Χρυσανθοπούλου προγραµµατίστηκε συζήτηση µε προώθηση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
τους συναδέλφους που υπηρετούν στις περιοχές
Κλείνοντας θα ήθελα ως Γενική Γραµµατέας να
του Βορείου Αιγαίου, καθώς παρατηρείται
ευχαριστήσω τα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης
µείωση των τµηµάτων Γερµανικής Γλώσσας
Καθηγητών Γερµανικής από όλη τη χώρα για τη
ως αποτέλεσµα των προσλήψεων ΑΜΩ σε
θέρµη µε την οποία πλησίασαν το νέο ∆ιοικητικό
αποµακρυσµένες περιοχές.
Συµβούλιο. Η αµοιβαία συνεργασία και η ενεργή
Κλείνοντας το πρώτο εξάµηνο πάρθηκαν
συµµετοχή των µελών είναι απαραίτητο στοιχείο
οι αποφάσεις και ξεκίνησαν οι προετοιµασίες
των δράσεων προς όφελος του κλάδου. Καλή
για τη διαδικτυακή ∆ιηµερίδα της Ένωσης το
χρονιά µε υγεία για όλους!
Aktuell #52 /2021
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∆ράσεις
και
επιδράσεις
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
στο µάθηµα της Ξένης Γλώσσας
Η διδασκαλία ενός µαθήµατος επιλογής , όπως είναι
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge
Hellas
η 2η Ξένη
Γλώσσα , δεν είναι πάντα και το πιο εύκολο

Αικατερίνη Ξανθού
Eκπαιδευτικός ΠΕ07
Aντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ζήτηµα στην εκπαίδευση, ειδικά των µεγαλύτερων
µαθητών του Λυκείου.
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου µας καλούνται πολλές φορές να
«κερδίσουν» τους µαθητές τους, κάτι που για έναν φιλόλογο ή
µαθηµατικό δεν υφίσταται ως πρόβληµα.
Οι εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών είναι συνήθως οι πιο
δραστήριοι εκπαιδευτικοί, που επιστρατεύουν κάθε προσωπική
κλίση ή ταλέντο για να µετατρέψουν το µάθηµά τους σε µια
πηγή χαράς και δηµιουργίας αλλά και για να χτίσουν µια σχέση
εµπιστοσύνης και σεβασµού µε τους µαθητές τους, στοιχείο
απαραίτητο στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως µαθηµάτων που
στηρίζονται στην καλή σχέση µαθητών και εκπαιδευτικών.
Μια δράση µε µεγάλη απήχηση είναι η
διοργάνωση εκπαιδευτικών πολυήµερων
εκδροµών στο εξωτερικό. Μια ιδέα που ξεκίνησε
από τους ίδιους τους µαθητές, στην αρχή για να
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γνωρίσουν την πρωτεύουσα της Γερµανίας
και να συναντήσουν συνοµήλικους µαθητές
που διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά και
εξελίχθηκε στη συνέχεια σε µια δράση
του σχολείου µε πολλές συµµετοχές και
µεγάλη ανταπόκριση, ακόµη και όταν τους
ζητούσαµε να έχουν ενεργή συµµετοχή στη
διαδικασία της διοργάνωσης, παίζοντας και
το ρόλο του Ξεναγού.
Στην αρχή πραγµατοποιήσαµε µια
5ήµερη επίσκεψη στο Βερολίνο και εκτός
από την εξάσκηση στην ξένη γλώσσα, τη
γνωριµία µε τη µεγάλη πολιτιστική και ιστορική
αξία της πόλης, µάθαµε να κυκλοφορούµε µε
όλα τα δηµόσια µεταφορικά µέσα. (Οι µαθητές
ανέβηκαν από µετρό... µέχρι αερόστατο) Το πιο
σηµαντικό όµως ήταν η επίσκεψη στο Arndt
Gymnasium (1909) όπου οι µαθητές διδάχθηκαν
ένα µάθηµα Αρχαίων Ελληνικών µαζί µε τους
τελειόφοιτους του Γερµανικού σχολείου που σε
λίγες µέρες θα εξετάζονταν στο µάθηµα των
Αρχαίων προκειµένου να εισαχθούν σε διάφορες
σχολές του γερµανικού πανεπιστηµίου.
Την επόµενη σχολική χρονιά η
επίδραση της επίσκεψής µας στο
Βερολίνο, έγινε τσουνάµι που απαίτησε
να µπούµε σε νέες ευχάριστες περιπέτειες.
Παρίσι και CERN ήταν οι επόµενες εξορµήσεις
µας. Κοινός παρονοµαστής πάντα, η µη
παρουσία συνοδού και ξεναγού από την πλευρά
του τουριστικού πρακτορείου και η διοργάνωση
όλου του προγράµµατος να γίνεται από τους
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µαθητές µε την υποστήριξη και τη βοήθεια
των
συνοδών εκπαιδευτικών.
ΟιBeiträge
µαθητές Hellas
Fachprogramm
IDT 2017:
αναλάµβαναν να µας ξεναγήσουν στις πόλεις
και στα αξιοθέατα που συναντούσαµε και σαν
επιβράβευση υπήρχε ένα παιχνίδι έκπληξη
στο τέλος, όπου καλούνταν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις γνώσεων... και άλλες και φυσικά να
δηµιουργήσουν ένα τραγούδι περιγράφοντας τις
περιπέτειές τους σε µουσική όπως το La donna è
mobile του G. VERDI ή κάτι από Édith Piaf κλπ.
Η επίσκεψη στο Παρίσι
πραγµατοποιήθηκε όταν λάβαµε την
πρόσκληση για να επισκεφτούµε έναν διεθνή
οργανισµό και συγκεκριµένα τον OECD ή στα
ελληνικά τον ΟΟΣΑ. Τεράστια ήταν η χαρά µας,
αφού η νοµοθεσία
που αφορά τις
εκπαιδευτικές
εκδροµές δεν
επέτρεπε
(το 2018) να
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Ας Cernοβολήσουµε...

1. Ποιο είναι το µεγαλύτερο πείραµα που γίνεται
στο Cern;
2. Πότε, πού και από ποιον ξεκίνησε το
πρόγραµµα World Wide Web ;
3. Ποιος είναι ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού;
4. Αναφέρετε 2 διάσηµους Ελβετούς και
2 προϊόντα που παράγονται στην Ελβετία.
5.
Ποιος είναι ο πρώτος επίτιµος δηµότης της Λοζάνης;
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
6. Ποιο είναι το σύµβολο της Βέρνης;
7. Πως ονοµάζεται το Αννεσύ;
Η Β________ των Α_________ .
8. Να αναφέρετε 2 έργα του Βέρντι και 2 πίνακες
του Leonardo da Vinci.
9. Πως ονοµάζεται η στοά του Μιλάνου και
τι ήταν ο ………….. ;
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
10. Να δηµιουργήσετε µια όπερα στο ρυθµό του
πραγµατοποιήσουµε επίσκεψη σε ξένο σχολείο
La Donna e mobile!
και η ελπίδα να µας δεχθεί ένας, τέτοιου

Grußworte IDT 2017

βεληνεκούς, οργανισµός που δέχεται κυρίως
φοιτητές διακεκριµένων πανεπιστηµίων ήταν
απειροελάχιστη. Στο Παρίσι µείναµε 5 µέρες και
µε τις τεράστιες αντοχές µαθητών και καθηγητών
επισκεφτήκαµε σχεδόν τα πάντα. Μονµάρτη,
ανέβασµα στον Πύργο του Eifel, περιήγηση στο
Λούβρο, Παναγία των Παρισίων, Βερσαλλίες,
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα , Όπερα, Centre
Pompidou, πανεπιστήµιο Sorbonne, Gallery
Lafayette, Αψίδα Θριάµβου και φυσικά µια µέρα
αφιερωµένη στη Disneyland.
Ένας ακόµη πολύ φιλόδοξος
προορισµός που µας οδήγησε µάλιστα
στη διοργάνωση µιας επίσκεψης το 2018
και άλλης µιας το 2020 ήταν η Ελβετία και
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συγκεκριµένα το CERN. Η πραγµατοποίηση
6ήµερης µετακίνησης απαιτούσε πρόσκληση
από 2-3 ∆ιεθνείς Οργανισµούς για να έρθει η
έγκριση που θα οδηγούσε στην πραγµατοποίηση
όλων των σχεδίων µας. Το 2018 επισκεφτήκαµε
τον ΟΗΕ, το Ολυµπιακό µουσείο στη Λοζάνη,
το σπίτι του Einstein στη Βέρνη, τη Σκάλα του
Μιλάνου.
Στην αρχή τα ταξίδια γινόταν µε τη συµµετοχή
20-25 µαθητών για να υπάρχει ευελιξία στη
µετακίνηση. Το Φεβρουάριο του 2020 η
συµµετοχή έφτασε τους 77 µαθητές και έτσι
πραγµατοποιήθηκαν δυο εν µέρει διαφορετικές
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Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
εκδροµές που είχαν 2 κοινές µέρες δράσης και
4 µε διαφοροποιηµένο πρόγραµµα. Τα δυο
γκρουπ επισκέφτηκαν τη Ζυρίχη, τη Βέρνη, το
Ολυµπιακό Μουσείο, το Βεβέ και Μοντρέ, το
υπέροχο σπίτι-στούντιο-µουσείο του Τσάρλυ
Τσάπλιν, το Ανσύ, το Ανµας, το Ιβουάρ, τον
ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό στη Γενεύη, το
Λευκό Όρος και τη Σκάλα του Μιλάνου.

Ναπολέοντα… Στα Highlight ήταν ο χορός
των µαθητών στην Place de la Bastille, όταν
περιµένοντας τους αργοπορηµένους καθηγητές
τους χορεύαν και τραγουδούσαν το «µήλο µου
κόκκινο, ρόιδο βαµµένο», απολαµβάνοντας τα
χειροκροτήµατα των Γάλλων διερχοµένων.

∆ε θα ξεχάσουµε ποτέ τη στιγµή που ζήσαµε
όταν οι µαθητές προσπαθούσαν να βρουν
απάντηση σε ερώτηση-παγίδα του φυσικού
συνοδού εκπαιδευτικού κάπου γύρω στις 3πµ ή
όταν το «µάθηµα» διανθίζονταν από παντοµίµα
για να περιγράψουν κάποιοι άλλοι µαθητές τον
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Ανακαλύψτε όλα τα ψηφιακά μας
προϊόντα στην ιστοσελίδα μας:
www.klett.gr
Klett

Download link για PC
Όλο το διδακτικό
υλικό σε ψηφιακή,
διαδραστική μορφή για
τον υπολογιστή σας
Digitales Unterrichtspaket
Όλο το ψηφιακό διδακτικό
υλικό της κάθε διδακτικής
σειράς: Kursbuch, Arbeitsbuch,
Lehrerhandbuch, Audios/
Videos

Klett Hellas ΕΠΕ • Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 Άλιμος
Tηλ: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703 info@klett.gr • www.klett.gr

Klett Book-App
Ψηφιακή βιβλιοθήκη με
όλα τα διαδραστικά βιβλία
και Σύστημα Διαχείρισης
Μάθησης (LMS) για όλες τις
συσκευές

Klett Augmented
Όλα τα αρχεία ήχου
και τα βίντεο στο
smartphone και το
tablet σας
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Χριστουγεννιάτικα έθιµα Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
στη Γερµανία
Οι χριστουγεννιάτικες αγορές (Weihnachtsmärkte) στη Γερµανία
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
έχουν άρωµα από καραµελωµένο µήλο και µπαχαρικά. Από όλες τις
αγορές φυσικά δεν λείπουν και τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα
γλυκά (Weihnachtssüßigkeiten), που είναι πολλά.

Λυσικάτου Αγγελική
Αναπληρώτρια
Εκπαιδευτικός ΠΕ07 Κορινθίας

-Ένα από τα δηµοφιλέστερα είναι το Lebkuchen.
Τα Lebkuchen είναι γνωστά σε πολλά µέρη της Γερµανίας, µε
διαφορετικά ονόµατα. Τα πιο γνωστά είναι αναµφίβολα αυτά της
Νυρεµβέργης (Nürnberger Lebkuchen). Η βάση των Lebkuchen
είναι µια σκουρόχρωµη ζύµη που περιέχει πολλά µπαχαρικά όπως:
γλυκάνισο, τζίντζερ, κάρδαµο, κόλιανδρο, µοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο
και φυσικά, κανέλα. Όλα αυτά τα υλικά χρησιµοποιούνται
στη σωστή δοσολογία και κάνουν τα Lebkuchen ιδιαίτερα
αρωµατικά, χωρίς όµως να τους δίνουν την αίσθηση
του καυτερού. Πλάθονται σε στρογγυλά σχήµατα και
επικαλύπτονται µε σοκολάτα ή άλλα είδη γλάσων.
Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των χριστουγεννιάτικων
αγορών στη Γερµανία.
-Ένα άλλο επίσης ιδιαίτερα δηµοφιλές παραδοσιακό
γλυκό της Γερµανίας, άρρηκτα συνδεδεµένο µε τα
Χριστούγεννα, είναι το Stollen, ένα είδος γλυκού ψωµιού.
Θυµίζει κάπως το δικό µας τσουρέκι. Η ιστορία του ξεκινά
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τον 15ο αιώνα, στη ∆ρέσδη. Εκείνη την εποχή
σίγουρα θα συναντήσει κανείς τα Marzipankartoffeln
αποτελούσε ένα
απλό,
νηστίσιµο
αρτοσκεύασµα.
Επειδή η πατάτα έπαιζε ανέκαθεν ιδιαίτερα
Grußworte IDT 2017
Η κατανάλωση του Stollen περιοριζόταν αρχικά
σηµαντικό ρόλο στη γαστρονοµική παράδοση
στην προ-χριστουγεννιάτικη περίοδο της νηστείας.
των Γερµανών, ήταν αναµενόµενη η ονοµασία
Κατά τη διάρκεια όµως του 20ου αιώνα εξελίχθηκε
Marzipankartoffel, που σηµαίνει «αµυγδαλωτή
σε ένα παραδοσιακό κέικ. Πλάθεται πάντα µε µια
πατάτα». Λένε ότι η συνταγή ανακαλύφθηκε στην
«καµπούρα» η οποία συµβολίζει τις καµήλες, που
Περσία, το σηµερινό Ιράν. Παρασκευάζονται
µετέφεραν τους
Μάγους
στον
Ιησού.
Περιέχει
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“ µε αµύγδαλο, ζάχαρη άχνη, ροδόνερο και λικέρ
ό,τι και το δικό µας κέικ, καθώς και άχνη,
αµαρέτο. Για τη διακόσµηση χρησιµοποιείται
µαγιά, σταφίδες, ξηρούς καρπούς, φρούτα του
κακάο, κανέλα και ζάχαρη βανίλιας. Η ποιότητα του
δάσους και φυσικά παραδοσιακά µπαχαρικά των
Marzipan είναι αντιστοίχως ανάλογη του ποσοστού
Χριστουγέννων, όπως κανέλα, γαρύφαλλο, κάρδαµο των αµυγδάλων, που χρησιµοποιείται για την
και µοσχοκάρυδο. Όσο πιο πολύ µένει, τόσο πιο
παρασκευή του. Ίσως τα Marzipankartoffeln σας
νόστιµο γίνεται. Γι’ αυτό και οι Γερµανοί φροντίζουν θυµίσουν τα αγαπηµένα µας ελληνικά αµυγδαλωτά.
Fachprogramm
2017:
Beiträge Hellas
να το φτιάχνουν
όσο το δυνατόν IDT
νωρίτερα
γίνεται
από τη µέρα των Χριστουγέννων. Το αρχικό
-Κάτι που ετοιµάζει παραδοσιακά όλη η
σχήµα του Stollen ήταν µια µεγάλη πλεξίδα και
οικογένεια στη Γερµανία είναι τα µπισκότα
συµβόλιζε το Χριστό µωρό, τυλιγµένο στις φασκιές.
Plätzchen. Αποτελούν τα αγαπηµένα µπισκότα
Στη ∆ρέσδη, την πατρίδα του Stollen, το δεύτερο
των παιδιών για τα Χριστούγεννα. Είναι ένα είδος
Σάββατο του Advent, παρουσιάζεται στο κοινό ένα
µαλακών µπισκότων µε γεύση βουτύρου, τα οποία
τεράστιο Stollen βάρους τριών χιλιάδων κιλών!
φτιάχνονται σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα. Οι
-Τα µπισκότα Vanillekipferl ίσως σας θυµίσουν
µεγαλύτεροι σε ηλικία συνηθίζεται να τα συνοδεύουν

τους αγαπηµένους µας ελληνικούς κουραµπιέδες.
Σύµφωνα µε την παράδοση, παρασκευάσθηκαν
για πρώτη φορά στη Βιέννη. Ζαχαροπλάστες της
πόλης, λόγω της χαράς τους για την απελευθέρωσή
τους από τους Τούρκους το 1683, λένε ότι έφτιαξαν
ένα µπισκότο, του οποίου το σχήµα θυµίζει το
µισοφέγγαρο της τουρκικής σηµαίας. Η παλαιότερη
συνταγή για το µπισκότο µε άρωµα βανίλιας βρέθηκε
σε ένα βιβλίο συνταγών του 1911. To µπισκότο
φτιάχνεται παραδοσιακά σε Αυστρία, Γερµανία,
Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία και
υπάρχουν συνταγές, που χρησιµοποιούν τριµµένα
φουντούκια ή καρύδια αντί για αµύγδαλα.
-Επίσης, σε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές
58_

µε τον καφέ την περίοδο του Advent.
-Γνωστό χριστουγεννιάτικο γλυκό της Γερµανίας
είναι και τα Spekulatius. Κανονικά το σχήµα τους
είναι ορθογώνιο και τοποθετώντας τα, το ένα δίπλα
στο άλλο, βλέπουµε να εξελίσσεται µπροστά µας
η ιστορία του Αγίου Νικολάου, που αποτυπώνεται
πάνω τους µε ειδικές σφραγίδες. Μέχρι και λίγο
µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο, θεωρούνταν ένα
ακριβό γλύκισµα της υψηλής κοινωνίας, κυρίως
λόγω των µπαχαρικών, που περιέχουν τα µπισκότα,
των οποίων η προµήθεια εκείνη την εποχή ήταν
ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά. Σήµερα τα
µπισκότα Spekulatius φτιάχνονται σε όλα τα σπίτια
Aktuell #52 /2021
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την περίοδο των Χριστουγέννων.
Ως υλικά παρασκευής τους
χρησιµοποιούνται αµύγδαλα
ή φουντούκια αλεσµένα και
µείγµα πολλών µπαχαρικών
όπως κανέλα, γαρύφαλλο,
µοσχοκάρυδο, κόλιανδρο,
κάρδαµο, γλυκάνισο και µπαχάρι.
-Τα χριστουγεννιάτικα
κουλουράκια, που από τον
14ο αιώνα συνοδεύουν τα
Χριστούγεννα στη Βαυαρία, είναι
τα Springerle. Το όνοµα τους
σηµαίνει «µικρός ιππότης» και βασίζεται στα σχέδια
των αλόγων, που κοσµούν αυτά τα κουλουράκια.
Ένα από τα βασικότερα συστατικά τους είναι ο
γλυκάνισος.
-Στην Φρανκφούρτη βρίσκουµε τα
Βethmännchen. Αυτές οι µικροσκοπικές µπουκιές
παρασκευάζονται κυρίως µε πάστα αµυγδάλου,
ροδόνερο, ζάχαρη και συνήθως είναι διακοσµηµένα
µε αµύγδαλα.
-Επίσης γνωστά χριστουγεννιάτικα µπισκότα
είναι τα Heidesand. Είναι εύθραυστα µε γεύση
βουτύρου και η καταγωγή τους ανάγεται στην κάτω
Σαξονία.
-Τα Zimtsterne είναι µπισκότα σε σχήµα
αστεριού από κανέλα. Φτιάχνονται µε αµύγδαλα.
Τα Zimtsterne αποτελούν και αυτά µέρος της
χριστουγεννιάτικης παράδοσης της Γερµανίας,
σε αντιστοιχία µε τα δικά µας (ελληνικά)
µελοµακάρονα.
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-Τέλος το πιο γνωστό
παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο
φαγητό στη Γερµανία είναι η
ψητή χήνα (Weihnachtsgans)
µε κόκκινο λάχανο (Rotkohl) και
απόBeiträge
πατάτες (Klösße).
Fachprogrammµπαλάκια
IDT 2017:
Hellas
-Φυσικά, δεν θα µπορούσαµε
να µην αναφερθούµε και στο
δηµοφιλέστερο ποτό των
Γερµανών την περίοδο των
Χριστουγέννων, που δεν είναι
άλλο από το Glühwein, που
σηµαίνει λαµπερό κρασί.
Βγαίνοντας από µια παράδοση, που χρονολογείται
από το 1420, το Glühwein συνήθως παρασκευάζεται
από την προσθήκη κανέλας, γλυκάνισου, ζάχαρης,
βανίλιας, λεµονιών, φετών πορτοκαλιού και
γαρίφαλου, βρασµένων µέσα σε κόκκινο κρασί.
Πολλοί αποδίδουν την ονοµασία του σε µια
επιχρυσωµένη µεταλλική κούπα, που ανήκε σε
Γερµανό ευγενή, µόνο και µόνο για να απολαµβάνει
αυτό το γλυκό ποτό. Το Glühwein έχει πολλές
παραλλαγές σε διαφορετικές χώρες.
Αυτά λοιπόν είναι τα δηµοφιλέστερα και
χαρακτηριστικότερα γλυκά και φαγητά της Γερµανίας,
τα οποία είναι παραδοσιακά, άρρηκτα συνδεδεµένα µε
την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα
σε όλη τη χώρα µοιάζουν µαγικά, τόσο έξω, στις
χριστουγεννιάτικες αγορές, όσο και στα σπίτια, αφού
αποτελούν τη σηµαντικότερη οικογενειακή γιορτή των
Γερµανών.
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Beste Freunde: print und digital

Online-, Blended- oder Hybrid-Unterricht? Die Pandemie hat uns alle vor neue
Herausforderungen gestellt!
Wie gut, dass man sich in jeder Situation auf Beste Freunde verlassen kann!
App für alle mobilen Geräte
interaktives Kurs- und Arbeitsbuch für den Online-Unterricht

Neu

Glossar
Neu
zu Kursund Arbeitsbuch

Glossar
zu Kursund Arbeitsbuch

www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen
Tel. 210 600 7803-4, Fax 210 600 7800
E-Mail: hueber@karabatos.gr

