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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir möchten Sie zu der XVII. Jahrestagung des
Bulgarischen Deutschlehrerverbandes herzlich ein-
laden. Die Tagung findet vom 11. bis 13. April 2008 in
Pleven statt.

Schirmherrschaft: Der Botschafter von Österreich,
Herr Dr. Klaus Fabjan

Die Tagung wird in Zusammenarbeit mit dem Finanz-
und Wirtschaftsgymnasium “Intelekt” Pleven, dem
KulturKontakt Austria, dem Goethe-Institut Bulgarien
und dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft
organisiert.

Thema: Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht  
Effektiv Attraktiv Europäisch

Erstes Vorprogramm:

11. April
ab 9.00 Uhr Anreise und Anmeldung 

der TeilnehmerInnen
16.00 Uhr Eröffnung

1. Plenarreferat
20.00 Uhr Cocktail 

12. April
9.00 - 10.00 Uhr 2. Plenarreferat
10.30 - 12.00 Uhr 1. Sitzung der Arbeitsgruppen
12.00 - 13.00 Uhr Präsentation bulgarischer

Verlage für DaF
13.00 - 14.30 Uhr Mittagspause
14.30 - 16.00 Uhr 2. Sitzung der Arbeitsgruppen
16.30 - 17.30 Uhr Besichtigung des Panoramas 

in Pleven
18.00 Uhr Mitgliederversammlung 

des BDV
9.00 - 18.00 Uhr Verlagsstände bulgarischer 

Verlage für DaF
13. April 
9.00 - 10.30 Uhr Sektionen

11.00 - 12.30 Uhr Aktuelle Informationen, 
Projekte, Mitteilungen

ab 12.30 Uhr Abreise der TeilnehmerInnen

Der Anmeldetermin ist der 20. Februar 2008. Das
Anmeldeformular finden Sie in der Anlage und auf
unserer Homepage: www.bdv-bg.org. Anmeldungen per
E-Mail schicken Sie bitte an die folgende Adresse:
bdv.bg@cablebg.net. 

Tagungsgebühr :

BDV-Mitglieder:   26 Lewa

Nicht-Mitglieder:  36 Lewa

Anmeldungen nach dem 20. Februar 2008:  36 Lewa

Die Tagungsgebühr ist bis zum 20. Februar 2008 auf das
Konto des BDV zu überweisen. Ihre Anmeldung kann
erst mit dem Zahlungsnachweis registriert werden.

Der Bulgarische Deutschlehrerverband wird nur seine
Mitglieder unterstützen können, die ihren Mitglied-
sbeitrag für das Geschäftsjahr 2007 bis zum 31.12.2007
entrichtet haben.
Stand: 11.11.2007
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An der XVI. Jahrestagung nahmen über 200
DeutschlehrerInnen und GermanistInnen aus dem ganzen
Lande  teil. Die Tagung wurde unter der Schirm-
herrschaft von Herrn Michael Geier, Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland, und in Zusammenarbeit
mit Goethe-Institut Bulgarien und dem Ministerium für
Bildung und Wissenschaft durchgeführt. 
Die offizielle Eröffnung fand in der Technischen
Universität, im Saal 2140, statt, wo alle TeilnehmerInnen
von der Vorsitzenden des Bulgarischen Deutsch-
lehrerverbandes, Frau Dr. habil. Daniela Stoytcheva, hez-
lich willkommen geheißen wurden. Begrüßungsworte
wurden auch von Frau Jordanka Fandakova  (Stellv.
Bürgermeister von Sofia), von S.E. Michael Geier,  S.E.
Thomas Feller (Botschafter der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft in Sofia), von Herrn - Kirtcho Atanassov
(Stellv. Minister für Bildung und Wissen-schaft), von
Herrn Peter Anders (Leiter des Goethe-Instituts
Bulgarien), im Namen der Hanns - Seidel - Stiftung Bul-
garien von Herrn Bogdan Mirtschev und von Herrn Prof.
Dr. Kamen Vesselinov (Rektor der Technischen
Universität Sofia) an die Anwesenden gerichtet. 

Danach konnten alle das ausgezeichnet gestaltete und
vorgetragene Programm der SchülerInnen des Fremd-
sprachenzentrums Allianz Sofia und der SchülerInnen
der Sprachschule "Veda" Sofia genießen. 

Das erste Plenarreferat hielt Herr Prof. Dr. Günther

Schneider (Universität Freiburg, Schweiz) zum Thema
“Den "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für
Sprachen" verstehen und gebrauchen”. 
Herr Dr. Michael Langner
(Universität Freiburg,
Schweiz) präsentierte das
zweite Plenarreferat "Spra-
chenMusik - Einstimmig für
Mehrstim-migkeit. Bausteine
für eine Neuorientierung des
Fremdsprachenlernens". 
Der zweite Tag war für die
Sitzungen der Arbeitsgruppen
und der Sektion vorgesehen. Jede Arbeitsgruppe führte
zwei identische Sitzungen durch. So hatten alle
Interessenten die Gelegenheit, an den Sitzungen von
zwei Arbeitsgruppen teilzunehmen. Im Folgenden wird
über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen kurz berichtet: 
AG 1: Das europäische Sprachenportfolio als
Arbeitsinstrument im DaF-Unterricht, geleitet von
Herrn Dr. Burkhard Issel (Goethe-Institut Bulgarien)

Ausgehend von einigen bereits akreditierten Portfolia
wurde in der Arbeitsgruppe demonstriert, wie die "Target
skills" des Portfolios helfen, die abstrakten Deskriptoren
des europäischen Referenzrahmens in konkrete “sprach-
liche Handlungen”, also Lernziele für bestimmte Lern-
gruppen zu “übersetzen”.

Je nach Interessenlage wurden Beispiele aus dem
Unterricht an Jugendliche oder an Erwachsene gewählt.
Auch die Aspekte "Evaluation der Lernfortschritte" und
"Prüfungsvorbereitung" wurden behandelt.

Die XVI. Jahrestagung 
des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes

13. ≠ 15. April 2007, Sofia

Deutsch im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeit
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AG 2: Frühes Deutschlernen, geleitet von Frau Dr.
habil. Pavlina Stefanova, Frau Dr. Elena Savova und
Frau Anelia Lambova (Neue Bulgarische Universität
Sofia)

Die Arbeit in der AG war auf die Herausbildung einer
kommunikativen Kompetenz gerichtet, in der die bulgai-
sche und die deutsche Sprache und Kultur in Beziehung
stehen und integrieren. Im Mittelpunkt stand die
Entwicklung  des prozeduralen Wissens der Lerner, der
differenzierte Zugang und die selbständige Arbeit.
Anhand von Texten aus dem Lesebuch für den DaF-
Unterricht (Stefanova, Savova, Lambova, NBU 2006)
wurde gezeigt, wie sich das Deutschlehren und -lernen
nach diesem Konzept entfaltet. Die TeilnehmerInnen
übernahmen sowohl die Schüler- als auch die
Lehrerrolle, sie nahmen an einem Lesewettbewerb teil
und formulierten, präsentierten und diskutierten in
Gruppen Hilfen und Aufgaben zu konkreten Texten.
Anhand  der Aufgaben sind die TeilnehmerInnen selbst
zu Schlussfolgerungen gekommen  über den Zusam-
menhang zwischen Textsorten,  Lesestilen und
Lesestrategien. Das Ziel war zu zeigen, wie die deutsche
Sprache mit “Herz, Hand und Kopf” gelernt werden kann
und wie die Kinder zur Mitgestaltung des Unterrichts
motiviert werden können. 

AG 3: Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz: Erstellung
von berufsbezogenen und zielgruppenspezifischen
DaF-Kursen, geleitet von Frau Iliana Raschkova
(Goethe-Institut Bulgarien) 

Als Zielgruppe dieser Arbeitsgruppe waren LehrerInnen
an Berufs-, Fach- und Hochschulen sowie Kursleiter-
innen für berufsbezogene Kurse und korporatives
Sprachtraining gedacht.

Es wurde ein Workshop zu folgenden Schwerpunkten
angeboten:

� Umsetzung des Europäischen Referenzrah-

mens in den berufsbezogenen DaF-Unterricht
� Bestimmung von Lernzielen und Lerninhalten 

für konkrete Zielgruppen
� Komplexität der Unterrichtsinhalte: Vermitt-

lung und Ausbau der Handlungskompetenz in 
der Fremdsprache

� Handlungsorientierte Unterrichtsformen und -
methoden

Die Inhalte des Workshops wurden anhand von
Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Themen
(Berufskommunikation, Europäische Union, Autobau
u.a.) erarbeitet.

AG 4: Warum gerade Deutsch lernen?, geleitet von
Frau Adrienne Boros (Friedrich-Schiller-Stiftung Sofia) 

Die Zielsetzung der AG
war es nicht, eine allge-
mein-gültige Antwort
auf die provokante Frage
“Warum gerade Deutsch
lernen?” anzubieten. Es
ging eher darum, den
TeilnehmerInnen Anre-
gungen zu geben, über Sprachen sowie über Sprachen-
lernen nachzudenken und einige Ideen anzubieten, wie
Sprachlehrer ihre Schüler dazu bewegen können, das glei-
che zu tun. 

Als Einstieg sollten sich die TeilnehmerInnen über  drei
Wahrnehmungsebenen des Sprachenlernens (rationale
bzw.  emotionale Komponenten und Selbstreflexion)
Gedanken machen. Anschließend wurden in Gruppen-
arbeit folgende Fragen bearbeitet:

� Wie motiviert man Schüler und Eltern Deutsch 
als erste    Fremdsprache zu wählen?

� Der Klassenraum  -  ein  Ort, an dem die 
fremde Kultur in ihrer Vielfalt erfahren 
werden kann.

� Wann und wie kann die Anwendung der 
Muttersprache im Deutschunterricht hilfreich 
sein?

Im zweiten Teil der Sitzung wurde Funktion und
Zielsetzung des Europäischen Portfolios der Sprachen
kurz behandelt. Anschließend wurden einige Ideen und
Anregungen vorgetragen, wie man Schüler im
Grundschulalter auf die spätere Arbeit mit dem
Europäischen Portfolio der Sprachen vorbereiten kann.
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Die diesbezüglichen Arbeitsfelder orientieren sich an die
vom EPS vorgegebenen  Dreigliederung: Sprachen-Pass,
Sprachen-Biograpfie und Dossier.
Ideen zur Bearbeitung von Themen wie Sprachlern-
geschichte, Motivation, Zielsetzung, Selbsteinschätzung
wurden vorgestellt, einige Vorschläge auch von den
TeilnehmerInnen selbst ausprobiert bzw. durch Schüler-
arbeiten (Plakate, Mind Map, Schmuckblätter, Texte
usw.) veranschaulicht.

AG 5: Sprachenvielfalt als Chance: Deutsch neben
anderen Sprachen in der Schule, geleitet von Frau
Mariya Samsardzhieva und Frau Galinka Toncheva
(Teachertrainerinnen des Goethe-Instituts Bulgarien) 

Der Workshop ist als eine logische Fortsetzung der theo-
retischen Ausführungen in den Plenarreferaten von Prof.
Dr. Günther Schneider und Dr. Michael Langner zu
betrachten. Daran haben sich Lehrpersonen aller
Schultypen und Klassenstufen beteiligt. Anhand von
Aufgaben und konkreten Beispielen wurden Ideen und
Möglichkeiten einer effizienten Unterrichtsgestaltung
erlebt, vorgestellt und diskutiert, die gezielt das erwor-
bene Sprachbewusstsein und Sprachlernbewusstsein der
Schülerinnen und Schüler einbeziehen. Nach einer
kurzen Diskussion zur Frage “Welche Konsequenzen hat
das Konzept der Mehrsprachigkeit für die Sprachenpoli-
tik und den Fremdsprachenunterricht in Bulgarien?”,
haben sich die TeilnehmerInnen an dem Workshop
spielerisch mit den Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und
Englisch in bestimmten Bereichen des Wortschatzes
beschäftigt. Es wurden auch Beispiele für Interferenz
angeführt.
Durch konkrete Aufgaben zur Textrezeption wurden die
TeilnehmerInnen auf die Vermittlung von Verstehens-
strategien, ein wichtiges Instrument zur Förderung des
lebenslangen Lernens, aufmerksam gemacht. Bei den
Grammatikaufgaben wurde das S-O-S-Prinzip vorge-
stellt, das die Selbstformulierung der Regel seitens der

Schüler ermöglicht.
Alle TeilnehmerInnen waren sich zum Schluss einig, dass
durch den Einsatz von lehr- und lernökonomisierenden
Verfahren im Unterricht von Deutsch als Folgefremd-
sprache das entdeckende und eigenverantwortliche
Lernen sowie das Erlernen von mehr als einer Fremd-
sprache in der Schule gefördert wird.

AG 6: Wer spielt mit?, geleitet von Frau Tanja Werner
(Fremdsprachengymnasium Stara Zagora) und Herrn
Dinko Stratiev (Departement für Information und
Lehrerfortbildung Stara Zagora)

Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen in Bezug auf das
Spielen wurden gesammelt und einzelne wichtige
Aspekte systematisiert. Der Grundgedanke dabei war,
das Lernen aus dem Spielen herzuleiten und Lernziele zu
formulieren, die sich in einem Unterricht mit Spielen ver-
folgen lassen. Die TeilnehmerInnen haben selbständig
Kriterien zur Auswahl von Spielen für den DaF-
Unterricht erarbeitet, die die Motivation steigern und die
Sprachfähigkeit entwickeln und erweitern.
Unterschiedliche Spielarten wurden präsentiert, wobei
die TeilnehmerInnen selber Spiele ausprobiert haben.
Grundlage der Spielsammlung bildet eine DVD mit
Spielen, die die TeilnehmerInnen als Spende vom
Goethe-Institut Bulgarien  bekommen haben.

AG 7: Freiarbeit à la Maria Montessori, geleitet von
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Frau Katharina Jurkowitsch (Erich-Kästner-Schule
Sofia) 
In der Arbeitsgruppe wurde zunächst Maria Montessori
vorgestellt, die  vor rund 100 Jahren eine Pädagogik
entwickelt hat, welche die Bedürfnisse der Kinder in den
Mittelpunkt stellt. Sie erforschte mit naturwis-
senschaftlicher Genauigkeit deren Entwicklungsperioden
und schuf in ihren Kinderhäusern eine vorbereitende
Umgebung, in der Kinder mit Hilfe von speziellen didak-
tischen Materialien lernen und wachsen konnten.
Die Leiterin der Arbeitsgruppe hat 5 Jahre lang in
Montessorischulen unterrichtet und versuchte zu zeigen,
wie man auch heute mit Hilfe dieser Pädagogik unter-
schiedlichen Lerntypen und Lerngeschwindigkeiten in
der Klasse gerecht werden kann und Spaß am “Lernen
mit Hand, Herz und Hirn” findet!  Außerdem wurden
erste Tipps zum Erstellen von Freiarbeitsmaterial
gegeben.

AG 8: Vorstellung eines Lernzirkels "Klassik" und
praktische Lernzirkelarbeit, geleitet von Frau Angela
Hümmer (Fachschaftsberaterin Fremdsprachengym-
nasium Plovdiv)

In dem Workshop wurden Möglichkeiten zur Ergänzung
und Vertiefung der Kenntnisse über die Epoche der
Klassik vorgestellt.
Die Konzeption einer praktisch orientierten
Lernzirkelarbeit beinhaltete folgende Schwerpunkte:

� Breitbandigkeit der Klassik: Literatur, Musik,   
Architektur
� Unterschiedliche Interessen bei Goethe: 

Literatur, Theater, Reisen, Naturwissenschaft
� Einsatz verschiedener Medien: Texte, Bilder, 

Bücher, Audio-Cassetten, CD-ROMs
� Einbeziehung von Formen produktiver 

Rezeption: Schreiben, Sprechen, Zeichnen

AG 9: "Reim mich oder ich fress dich" - Gedicht-
werkstatt, geleitet von Frau Nadeshda Stoilkova (Deu-
tsche Grundschule "Uwekind" Sofia).

Die Werkstatt behandelte Gedichte und wollte vor allem
neugierig auf sie machen. Dabei stellte sie den produktiv-
gestalterischen Umgang mit ihnen im Vordergrund. Die
TeilnehmerInnen haben lyrische Texte als etwas erfahren,
das lebendig und abwechslungsreich ist, indem sie sie
spielerisch erarbeiteten und expressiv vortrugen. In der
Form eines kreativen Schreibens wurde eigene Schreib-
erfahrung gesammelt, die TeilnehmerInnen haben ein-

fache Gedichtformen kennen gelernt und sie selbst aus-
probiert (z. B. Elfchen, Haiku, Wachsgedicht, Abecedar-
ium, Zaubersprüche usw.). Es wurden verschiedene
Verfahren zum Erschließen von Gedichten angeboten,
die implizit unsere Wahrnehmungsbereiche eröffnen. Es
wurde das Haupthandwerkzeug zum Forschen und
Beschreiben von Gedichten dargestellt. 

Parallel zu den Nachmittagssitzungen der Arbeitsgrup-
pen verlief die Arbeit der Sektion. Auf dem Fachprog-
ramm standen Sektionsbeiträge, die methodisch-didakti-
sche Vorschläge aus der eigenen Unterrichtspraxis der
ReferentInnen vorstellten: 
- Frau Dr. habil. Galina Pavlova (Universität St.
Kliment Ochridski Sofia): Arbeiten mit dem Sprachen-
portfolio für berufliche Zwecke; 

- Frau Dr. habil. Marijka Dimitrova (Universität
St. St. Kyrill und Method Veliko Tarnovo): Zur
Vermittlung von Textkompetenz in der Zielsprache
Deutsch;
- Herr Dr. habil. Bogdan Mirchev (Universität St.
Kliment Ochridski Sofia): Überlegungen zum
Landeskunde-Curriculum im Deutschunterricht
heute. 
- Frau Bisserka Veleva (Universität St. Kliment
Ochridski Sofia): Die literarischen Texte als Hilfs-
mittel im DaF-Unterricht bei Kindern. 

Von Interesse für alle Anwesenden waren die Präsenta-
tionen von: 

- Frau Violeta Getcheva (Fremdsprachengymnasi-
um Pravez): "Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin
ich da!" - Sophokles. Ein gemeinsames Projekt zwi-
schen der Regelschule "Heinrich Heine" Barchfeld
und dem Fremdsprachengymnasium Pravetz;
- Frau Tatyana Spasova (Fremdsprachenschule
Prestige Sofia): Motivation für Erlernen und Lehren
der deutschen Sprache.

Auch in diesem Jahr boten die bulgarischen Verlage für
deutschsprachige Literatur den TeilnehmerInnen ihre
Neuerscheinungen an. 

Im Rahmen der Tagung wurde wie üblich die Mitglieder-
versammlung des BDV durchgeführt. 

Am dritten Tag hatte das Tagungsprogramm zwei
Schwerpunkte: 
1. Aktuelles: Informationen, Projekte, Mitteilungen;
2. Podiumsdiskussion: Zukunftsperspektiven für den
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Fremdsprachenunterricht in Bulgarien. 

Zu 1. Frau Dr. Krystyna K. Stankulova (Goethe-
Institut Bulgarien) informierte die TeilnehmerInnen an
der diesjährigen Tagung über die Umsetzung des
Referenzrahmens in die neuen Prüfungen des Goethe-
Instituts B2 und C1. Frau Ljubov Mavrodieva (Goethe-
Institut Bulgarien) präsentierte das Fortbildungsangebot
des Goethe-Instituts Bulgarien für bulgarische DaF-
Lehrerinnen und -Lehrer. Zum Schluss sprach Frau Dr.
Sibylle Plassmann (TELC GmbH - Test Development),
die TELC C1 - eine neue Prüfung für Deutsch und
Englisch vorstellte. 

Zu 2. An der Podiumsdiskussion haben Vertreter unter-
schiedlicher Institutionen teilgenommen: 

- Frau Jordanka Fandakova (Stellv. Bürgermeister
Sofia)
- Frau Anna Arsenieva (Ministerium für Bildung
und Wissenschaft)
- Herr Dr. Michael Langner (Universität Freiburg,
Schweiz)
- Frau Maria C. Tschokel (Fachberaterin Öster-
reich)
- Frau Mariya Samsardzhieva (Fremdsprachen-
gymnasium Sliven) 

Die Moderation übernahmen Frau Dr. Ivanka
Kamburova (Departement für Information und
Lehrerfortbildung Varna) und Herr Dr. Burkhard Issel
(Goethe-Institut Bulgarien). Schul-, Hochschullehrer und
Fachexperten konnten ihre Probleme und Ideen mitteilen
und gemeinsam nach Lösungen und neuen Perspektiven
für das Fremdsprachenlernen in Bulgarien im Kontext
der Mehrsprachigkeit suchen.

Unser Dank gilt Herrn Michael Geier, Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland, für die Schirmherr-schaft

der Tagung.  Als Initiator, Organisator und Veranstalter
der Tagung ist der BDV dem Goethe-Institut Bulgarien
und persönlich Herrn Dr. Burkhard Issel, Leiter der
Spracharbeit, und Frau Ljubov Mavrodieva, Beauftragte
für Bildungskooperation Deutsch, für die erfolgreiche
Zusammenarbeit und die fachliche und finanzielle
Unterstützung zu tiefstem Dank verpflichtet. Wir danken
auch Herrn Dr. Wolfgang Gläsker von der Hanns Seidel
Stiftung, der unsere Tagung fachlich und finanziell unter-
stützt hat, sowie der Präsenz Schweiz, der Technischen
Universität Sofia und den bulgarischen Verlagen. Ohne
die Unterstützung aller dieser Institutionen wäre es nicht
möglich gewesen, die Tagung erfolgreich zu organisieren
und durchzuführen. 
Die Organisation und die erfolgreiche Durchführung der
diesjährigen Tagung verdanken wir vor allem dem
Vorstand des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes und
persönlich Frau Dr. habil. Daniela Stoytcheva, Frau
Violetta Getcheva und ihrem Team - Miroslava
Bachvarova, Krassimira Simidchijska, Nevena Sultanova
und den Studenten der Germanistik an der Universität
“St. Kl. Ochridski” Sofia - Silvia Atanassova, Silviya
Harkova, Radosveta Ivanova, Diana Nikolova und
Vladimir Velikov. Besonders Frau Stoytcheva hat mit
Herz, Verstand und großem Engagement zum Gelingen
der XVI. Jahrestagung beigetragen. Alle Anwesenden
haben auch in diesem Jahr die einmalige und unver-
gessliche Atmosphäre und Stimmung der Wiederbegeg-
nung von KollegInnen, jemaligen StudentInnen,
Mitschülerinnen oder MitstudentInnen miterlebt und die
gastfreundliche Hauptstadt mit der Hoffnung auf das
Wiedersehen im kommenden Jahr verlassen.
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Iris Hipfl (Veliko Tarnovo/Graz)

1. “Tintenflecken”, eine Studentenzeitung

Im Sommersemester 2007 hatte ich an der Universität
Veliko Tarnovo mit Studierenden der Fachrichtung
“Angewandte Linguistik” (das ist v.a. eine Übersetzer-
ausbildung) im 3. Studienjahr einen Kurs namens “Frem-
dsprachenkompetenz” abzuhalten. Der Lehrplan for-

derte, in dieser Lehrveranstaltung mehrere Sprachkom-
petenzen (mündlicher und schriftlicher Ausdruck, Hör-
verstehen sowie Grammatik) miteinander zu verknüpfen,
verschiedene Textsorten zu behandeln und thematisch
auf die Besprechung von sozialen Themen wie Familie,
Gesellschaft oder Partnerschaft zu fokussieren. Außer-
dem sollte ein Projekt Bestandteil des Unterrichtsge-
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schehens sein. Also beschloss ich - was lag näher? - all
diese Anforderungen zu verbinden und mit den
Studierenden ein Zeitungsprojekt zu erarbeiten. Dabei
konnten mehrere Textsorten eingeübt werden, wobei
auch das Schreiben von Kommentaren, die im vorange-
gangenen Semester in einer anderen Lehrveranstaltung
behandelt worden waren, weiter vertieft werden konnte.
Inhaltlich wollte ich v.a. dem gesellschaftlichen Leben
der Studierenden und ihren eigenen Präferenzen Platz
einräumen. Die Gruppengröße von 13 Studierenden, die
die Sprachkombinationen Englisch und Deutsch sowie
Russisch und Deutsch belegten, erschien mir ideal.

Also begann ich die erste Stunde mit einer Ankündigung
des Projekts einschließlich der Klärung dessen, was
Projektarbeit bedeutet, und, um gleich Nägel mit Köpfen
zu machen, stiegen wir sofort ins Thema ein. Mithilfe
eines vierseitigen Handouts erklärte ich die unter-
schiedlichen journalistischen Textformen und differen-
zierte dabei zwischen inhaltsorientierten Formen wie
Meldung, Bericht oder Nachricht, interpretierenden
Formen wie Reportage, Interview oder Porträt und mei-
nungsorientierten wie Kommentar, Rezension oder
Glosse. Der “theoretischen” Beschäftigung mit den
einzelnen Merkmalen der Textformen folgte eine Übung,
in der die Studierenden die Formen an gegebenen Texten
erkennen mussten. Als erste Einübung gab ich die
Aufgabe, einige Texte in andere Formen umzuarbeiten.
So war z.B. eine Glosse über den aufmerksam von der
Medienwelt verfolgten Fall einer in den USA von einem
Jäger versehentlich angeschossenen Ente von Daniel
Glattauer aus der österreichischen Tageszeitung “Der
Standard” mit dem schönen Titel “Ente lebt” von den
Studierenden in eine seriöse, rein inhaltsorientierte Nach-
richt zu verwandeln. Das gelang vielen sehr gut und hatte
zudem aufgrund der absurden Geschichte der Entenret-
tung auch eine ausgeprägt komische Facette. Weiters ließ
ich die Studierenden Cartoons zum Thema einer Nach-
richt (zu “Klimaerwärmung”) zeichnen, von denen eines
auch Eingang in die Zeitung fand.

Nach dieser Beschäftigung mit dem Formalen machten
wir uns an die Konkretisierung der Inhalte. Dazu sam-
melten die Studierenden für die Zeitung, die zunächst den
Arbeitstitel “Jung sein in Bulgarien” erhielt, in einem
Brainstorming verschiedene Themen, die sie gerne
behandeln wollten. Nach einigen Meldungen versuchte
ich, die Vorschläge in größere “Ressorts” zu unter-
gliedern, sodass folgende inhaltliche Struktur entstand:
Ein Thema sollte das Studentenleben sein und auch die
Stadt Veliko Tarnovo als wichtiger sozialer Bezugspunkt.
Weiters sollten Beziehungen und Partnerschaft, Mode
und Ökologie einen Schwerpunkt bilden. Außerdem kam
noch eine Rubrik zu Wissenschaft und Technik sowie

Unterhaltung zustande. Die Studierenden wurden für die
Projektarbeit in Vierergruppen eingeteilt und aufge-
fordert, sich bis zur nächsten Stunde ihr ganz konkretes
Thema zu überlegen und auch, welche Mittel für die
Durchführung notwendig wären (z.B. Bilder für
Reportagen, Audio-Aufnahmegeräte für Interviews etc.).
Jeder Studierende musste mindestens zwei Texte ver-
fassen. Als dies geschehen war, fasste ich die “Ressorts”
und die Gruppeneinteilung samt konkreten Themen und
in welcher Form diese behandelt werden sollten (als
Reportage, Glosse, Interview, Rezension etc.), auf einem
Handout zusammen. Darauf war auch der Zeitplan abge-
druckt, den ich in folgende Projektphasen untergliederte:

1. Vorbereitung (Themenwahl, Konzept, Recherche,
technische Hilfsmittel)
2. Durchführung (Interviews führen, Texte
schreiben, Fotos machen)
3. Überarbeitung (bis zum fertigen Text:
Korrekturen, Umformulierungen, Erweiterungen)
4. Fertigstellung (Zusammenstellung, Layout und
Druck)
5. Präsentation (Vorstellung des Endprodukts und
Präsentation der Gruppenergebnisse)

Die Arbeitsphasen erstreckten sich über das ganze
Semester, da die Zeitung begleitend zum eigentlichen
Unterricht erstellt wurde, in dem jedoch die benötigten
Darstellungsformen erarbeitet wurden. Relativ viel Zeit
plante ich für die Überarbeitungs- und Fertigstellungs-
phase ein (insgesamt drei Wochen), da diese erfahrungs-
gemäß oft mehr Arbeit machen als das Verfassen einer
ersten Rohfassung.

Die Textsorten, denen wir uns im Unterricht intensiver
widmeten, waren Glosse, Reportage, Interview und
Porträt. Bei der Behandlung von Glossen konnte ich auf
den bereits bekannten Kommentar aufbauen, zu vermit-
teln war lediglich die zugespitzte Argumentationsweise,
der heiter-ironische Tonfall sowie die häufige Verwen-
dung von sprachlichen Mitteln wie Wortspiel, Metapher,
Satire oder Neologismen. Anhand zweier beispielhafter
Glossen aus dem “Standard” analysierten die Studieren-
den diese Textsorte und verfassten anschließend eigene
zu Übungszwecken. Eingang in die Zeitung fand u.a. eine
gut gelungene Glosse zum Thema “Tschalga”, die ich
hier auszugsweise zitieren möchte:

Missinterpretierte Geräusche

Ich wundere mich nicht, wie die Tschalgaanhänger so
dickfellig sein können und auf die Menschen, denen
Tschalga nicht gefällt, keine Rücksicht nehmen. Denn
wer solche Musik liebt, der kann keine Sinnesorgane und
Empfindungen haben. 

Unglücklicherweise kann man Tschalgamusik nicht
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entkommen. Sie ist überall und drängt sich sogar in
unsere Träume, wenn unsere Nachbarn eine laute Party
haben. 

Eigentlich ist es total unmöglich Tschalgamusik zu ver-
meiden, besonders, wenn man öffentliche Verkehrsmittel
benutzt. Sogar in der Mensa soll man beim Essen
Tschalgamusik ertragen.

Ich glaube, es muss unbedingt eine Separatwelt für
Tschalgafeinde geben, weil ihre Rechte in dieser Welt
verachtet werden.

Die nächste Textsorte, die im Unterricht eingehend
behandelt wurde, war die Reportage. Dabei arbeitete ich
wieder mit zwei Beispieltexten: einer “Standard”-
Reportage über den Wiener Naschmarkt und einer
Reportage meiner Lektoratsvorvorgängerin Jutta Som-
merbauer über den bulgarisch-türkischen Grenzübergang
bei Kapitan Andreevo/Kapikule. Mithilfe dieser Texte
analysierten die Studierenden die wichtigsten Merkmale
einer Reportage, wie die Perspektivierung aus der Sicht
eines Augenzeugen, die Beschränkung auf die Narration
ohne zu werten, die genaueste Beobachtung des
Geschehens, um beim Leser eine Art “Kino im Kopf” zu
erzeugen, oder die Verknüpfung von Information mit
Interviews, Kommentaren, Historie etc.

Für die Zeitung wurden mehrere Reportagen geschrieben
(über eine Discothek, das Stadtfest in Veliko Tarnovo
oder das japanische Fest an der Universität).
Herausgreifen möchte ich aber einen anderen Beitrag,
der zwar nicht exakt der Textsorte einer Reportage
entspricht, aber ob seiner Entstehungsweise und
Darbietung besonders beachtenswert ist. Ein Student
entschied sich, empirisch unterfüttert über Mülltrennung
und Umweltschutz in Bulgarien zu schreiben. Dazu
führter in einem Internetforum eine einmonatige
Umfrage durch, in der er danach fragte, ob man selber
seinen Müll trenne, und was man von der neulich einge-
führten Mülltrennung halte bzw. ob man versuche, selber
“grün” zu leben. Die Antworten auf die erste Frage
wertete der Autor mit einem Tortendiagramm aus (18 %
ja, 22 % manchmal, 60 % nein), eine Auswahl der
Antworten auf die zweite, offene Frage präsentierte er als
kommentierte Zitate. So vermochte er es, das Thema
Mülltrennung in sehr anschaulicher und lebendiger Form
darzustellen und mit seinem Text interessierte Leser (wie
mich) durchaus zu fesseln und zum Staunen zu bringen.

Weiters beschäftigten wir uns ausführlicher mit
Interviews, wozu ich (wie auch zur Reportage) ein
Merkblatt mit den wichtigsten Kennzeichen verteilte.
Eine Übung dazu war es, ein Interview von einem
Jugendforscher in einen Bericht umzuformulieren. Dazu

mussten sämtliche Antworten des Interviewten mittels
Konjunktiv in die indirekte Rede gesetzt werden. Diese
Übung erwies sich auch im Hinblick auf die Reportagen
als hilfreich, da dort ebenfalls häufig nicht allein mit
direkter Rede gearbeitet wird. Für die Zeitung wurden
zwei Interviews geführt, eines mit einer jungen
Künstlerin und eines mit einer Japanisch-Studentin in
Tarnovo.

Schließlich beschäftigten wir uns noch mit Porträts aus-
führlicher, wiederum anhand von beispielhaften Perso-
nenskizzen im “Standard” und “Profil”.

Die verfassten Texte
mussten in elektronischer
Form abgegeben werden
und wurden wechselseitig
innerhalb der Gruppe
vorkorrigiert - das erhöht
auch das Verantwor-
tlichkeitsgefühl für die
Gruppenarbeit insgesamt -,
anschließend erfolgte noch
ein Korrekturdurchgang
meinerseits. Zuallerletzt
erstellten die Studierenden

anhand der vorliegenden fertigen Texte das
Inhaltsverzeichnis, schrieben das Editorial und tauften
die fertige 28-seitige Zeitung auf den Namen
“Tintenflecken”. Danach erfolgte eine Präsentation der
Zeitung, bei der die Studierenden auch den Verlauf ihrer
Gruppenarbeiten vorstellten. Das Ergebnis kann in Kürze
unter http://www.bissfest.at abgerufen werden.

Für Layout und Druck war ich verantwortlich, wegen der
nicht unerheblichen Arbeitszeit, die man dafür aufwen-
den muss, wäre es für Folgeprojekte aber sinnvoller,
Studierende zu finden, die technisch versiert genug sind,
um mithilfe eines Satzprogramms wie Pagemaker oder
Indesign die Texte selber “in Form” zu bringen. Für den
Druck und die Bindung sollte man sich vorab eine
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Kostenkalkulation überlegen und gegebenenfalls
Sponsoren suchen.

2. “Unterwegs in Veliko Tarnovo”, ein stu-
dentischer Reiseführer

Parallel zum Zeitungsprojekt erstellte ich mit 20 Studie-
renden aus dem zweiten Studienjahr der Fachrichtung
Germanistik einen knapp 40-seitigen Reiseführer für Ve-
liko Tarnovo, den ich bereits im Vorjahr mit einer an-
deren Gruppe begonnen hatte. Das Fach “Schriftliche
übungen” eignete sich dafür hervorragend, zumal der
Studienplan die Behandlung verschiedener Textsorten
wie z.B. Beschreibungen vorsah. Auch hier wurde das
Projekt parallel zum eigentlichen Unterricht durchgeführt
bzw. es wurden wie bei der Zeitung Textsorten erlernt,
die im Reiseführer unmittelbar Eingang fanden.

Um die Studierenden damit vertraut zu machen, wie ein
Reiseführer aufgebaut sein könnte, analysierten wir zu
Beginn in Gruppenarbeiten einige Reiseführer für
Bulgarien, mit denen ich mich vor Antritt meines
Lektorats ausgerüstet hatte. Danach sammelten die
Studierenden Bestandteile, die ihr Reiseführer unbedingt

enthalten sollte. Ich
gliederte die Beiträge an
der Tafel, indem ich sie zu
übergeordneten Themen
wie “Altstadt”, “Museen &
Galerien” oder “Essen &
Trinken” zusammenfasste.
Nach der Themensam-
mlung hatten die Stu-
dierenden eine Woche Zeit,
um sich für je zwei
Bereiche zu entscheiden.
Gearbeitet wurde in
Zweiergruppen. Auch hier

fasste ich die Themen, Gruppeneinteilung und den
zeitlichen Ablauf auf einem Merkblatt übersichtlich
zusammen. Die Durchführungs-phasen waren dieselben
wie beim Zeitungsprojekt. Zusätzlich stellte ich den
Studierenden Kopien vorhandener Reiseführer von
Veliko Tarnovo zur Verfügung und war bei der
Literatursuche behilflich.

Die Textsorten, die behandelt wurden, waren Reportage,
Interview, Porträt und Beschreibung, wobei ich bei
ersteren dreien großteils mit demselben Material wie bei
der Zeitungsgruppe arbeitete. Alle diese Darstellungs-
formen wurden auch für den Reiseführer benötigt: Er
enthält z.B. eine Reportage über die Handwerkerstraße,
Porträts von Petko Slaveikov und Koljo Fitscheto, ein
Interview mit der Leiterin des Emilijan-Stanev-Museums
sowie Beschreibungen von Altstadthäusern, Denkmä-

lern, Kirchen, aber auch von Gaststätten und Hotels.

Der Rechercheaufwand war im Vergleich zur Zeitung
beträchtlich höher, da fast alle “ins Feld” gehen mussten,
um Fotos zu machen, Informationen einzuholen oder
Interviews zu führen. Bei der Schlusspräsentation stellte
sich aber heraus, dass gerade das den Studierenden
großen Spaß bereitet hatte. Manche waren förmlich nicht
zu bremsen und mussten sich sogar auf die Verarbeitung
nur eines Teils des erhobenen Materials beschränken.

Die fertigen Texte wurden wiederum samt Bildern - die
hier eine erheblich größere Rolle spielten als bei der
Zeitung - per Mail oder auf CD-ROM abgegeben und
vom Partner oder einer Partnergruppe korrigiert. Nach
meiner Endkorrektur erstellten die Studierenden in der
vorletzten Stunde des Semesters das Inhaltsverzeichnis
und ein kleines Editorial. Für Layout und Druck zeich-
nete wie bei der Zeitung ich selbst verantwortlich.

Bei der Ergebnispräsentation gingen die Studierenden
auch auf ihre Arbeitsweise ein und erzählten, wie es
ihnen insgesamt oder auch bei der Koordination mit ihren
Partnern ergangen war. Dabei stellte sich heraus, dass im
Rahmen der Erstellung des Reiseführers viele das erste
Mal ein Museum, eine Kirche oder auch ein Pub “ihrer
Stadt” besucht hatten. Für viele Studierende bedeutete
das Projekt somit einen Lernertrag, der weit über die
eigentliche Schreibarbeit hinausging.

Auch der Reiseführer wird in Kürze auf der Homepage
http://www.bissfest.at veröffentlicht.

3. Resümee

Insgesamt verliefen beide Projekte aus meiner Sicht sehr
erfreulich, da einerseits sehr anspruchsvolle Texte nach
intensiver Recherche entstanden - wie z.B. die
Beschreibung des Emilijan-Stanev-Museums samt
Interview mit dessen Leiterin im Reiseführer oder der
bereits erwähnte Zeitungsbericht über Mülltrennung in
Bulgarien - und andererseits auch tendenziell eher
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Jeder möchte einmal im Leben in die Rolle des Anderen
schlüpfen. Und wenn der Andere auch noch ein
berühmter Musiker oder Dichter ist, dann ist diese Rolle
noch reizender. Die Deutschlernenden lernen Deutsch,
sie lernen aber erfolgreicher, wenn sie das spielend
machen. Mit Tanz, Musik und Text wird gespielt und ge-
lernt. Besonders die Kinder und Jugendliche spielen
gern. Ermöglichen wir ihnen das Spielerische beim
Lernen, dann befreien sie sich von den Hemmungen und
von dem erzwungenen und anstrengenden
Deutschlernen. Sie sprechen diese fremde Sprache mit
Spaß, passen auf, ob sie den korrekten Satz gesagt haben.
Wenn es soweit ist, dass sie den Text gut beherrschen,
dann kommt noch das Schauspielerische dazu, die
Gestik, Mimik die Körpersprache.
Hier ein Projektvorschlag für eine Vorführung eines

Theaterstücks auf Deutsch, welches anhand von
Erfahrungen von mehreren Theaterstücken erstellt wor-
den ist.

Das Projekt hat 5 Phasen:
1. über das Stück informieren
2. Aufgaben verteilen
3. Material präsentieren
4. Text schreiben
5. Rollen verteilen
6. Stück einüben

Die ersten drei Phasen sind die Vorentlastung und sind
für ein erfolgreiches Stück sehr wichtig. Es hat sich
bewiesen, dass diejenigen Jugendlichen, die später ein-
steigen und diese Phasen überspringen, sich nicht beson-
ders gut zurechtfinden, sowohl in dem Stück, als auch in
der Gruppe. 

weniger motivierte Studierende für eine engagierte
Arbeit an den Texten gewonnen werden konnten. 

Diese erhöhte Motivation hat meines Erachtens folgende
Ursachen: Ein Schreibprojekt mit lokalem Bezug
durchzuführen, wie es v.a. beim Reiseführer realisiert
wurde, ist für die Studierenden interessanter und
motivierender als “entfernter” liegende Themen zu
behandeln. So zeigten - wie bereits erwähnt - zahlreiche
Rückmeldungen beim Reiseführer, dass viele sich das
erste Mal so intensiv mit ihrer Stadt auseinander gesetzt
hatten. Uni-Arbeit und ein kleiner Sonntagsausflug konn-
ten ideal miteinander verbunden werden. Weiters erhöhte
sicher auch die freie Wahl der zu behandelnden Themen
und Textsorten die Motivation. Für sehr wichtig halte ich
außerdem, die Themen, Gruppeneinteilung und den
Zeitplan schriftlich auf einem Handout festzuhalten, da
so alle jederzeit einen raschen Überblick über das
gesamte Projekt haben. Das Papier kann bei Bedarf im
Laufe der Zeit ergänzt werden, z.B. wenn Gruppen länger
brauchen als andere, um sich auf ein Thema festzulegen.

Weiters sollte man von Anfang an die Wichtigkeit der
Gruppenkoordination für einen gelungenen Arbeits-
prozess betonen. Eine gute zeitliche Koordination und
Organisation sowie die Festlegung, ob man innerhalb der

Gruppe arbeitsteilig oder kollaborativ arbeiten will, kann
viel ärger und Zeit ersparen, die in die inhaltliche Arbeit
investiert werden kann. Positiv war auch die gegenseitige
Korrektur der Texte durch die Studierenden selbst, da so
mehr Verständnis für die Texte der anderen geschaffen
wurde und schon während des Arbeitsprozesses
sichergestellt werden konnte, dass man sich für das
Gesamtprodukt verantwortlich fühlt und nicht nur für
seinen eigenen Teil. Verstärkt könnte man noch
Grammatikübungen aus den Texten extrahieren, die als
Modelltexte zur Illustration der verschiedenen Darstell-
ungsformen ausgewählt wurden. Sehr wichtig ist
schließlich auch die öffentliche Präsentation der Arbeiten
am Schluss, die mit einer gruppenweisen Kurzbeschrei-
bung des Arbeitsablaufs kombiniert werden sollte. Damit
wird große Verbindlichkeit hergestellt und die
Studierenden können ihren Arbeitsprozess noch einmal
Revue passieren lassen oder auch Probleme z.B. bei der
Koordination ansprechen.

Der allergrößte Mehrwert einer studentischen Projekt-
arbeit liegt aber darin, dass ein konkretes Produkt in
einem gemeinsamen Arbeitsprozess erstellt wird - was
nicht nur stolz macht, sondern auch eine sehr gute
Vorübung fürs spätere Realisieren in der Arbeitswelt
darstellt.
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Ein Projektvorschlag für das Theaterspielen im DU
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Die erste Phase beinhaltet die Veröffentlichung, dass ein
Stück gespielt wird. Wir schreiben eine Einladung zu
einem Treffen:
Möchtest du in unserem Theaterstück "Beethoven"1 mit-
machen? Wir treffen uns am Samstag, den … um …Uhr
im Klassenzimmer Nr. 5

Das erste Treffen ist ein Informationstreffen, wo die
Jugendlichen über das Stück, ihre Aufgaben und ihre
Verpflichtungen informiert werden. Es wird bekannt
gemacht, dass in diesem Stück über das Leben und Werk
Beethovens erzählt wird. Es gibt schon einige, die etwas
über Beethoven oder über seine Symphonien wissen,
aber auch solche, die nur den Namen des Komponisten
gehört haben. In der 2. Phase bekommen alle eine
Aufgabe, wobei der Wunsch der Jugendlichen berück-
sichtigt wird, jeder kann recherchieren was für ihn inter-
essant ist. Es werden 4 Aufgaben an die Tafel
geschrieben:

� Lebenslauf von Beethoven
� Werke
� Reisen
� Frauen in Beethovens Leben

Es wird bekannt gemacht, dass jeder, der im Theaterstück
mitspielen möchte, eine Rolle bekommen kann, ein
Kostüm anfertigen lassen muss und damit ein verpflich-
tendes Mitglied der Theatergruppe wird.
Das nächste Treffen wird in 14 Tagen vereinbart und das
erste Treffen ist zu Ende.
Der Deutschlehrer/die Deutschlehrerin muss wissen, dass
nicht alle die zum ersten Treffen kommen, auch mit-
machen, denn einige der Jugendlichen kommen, weil sie
Spaß am Spielen haben, die anderen aber aus Neugier
kommen und sich nicht richtig trauen.

Das zweite Treffen wird ein Präsentationstreffen, schon
sind wir bei der dritten Phase. Die Jugendlichen bringen
ihre Materialien, die sie gefunden haben, mit. Sie bringen
Notenmaterial, Bücher auf Deutsch oder in der
Muttersprache über Beethoven, aus dem Internet
Informationen über den Lebenslauf, über die Reisen,
über die Frauen in Beethovens Leben, CD s mit
Beethovens Musik. Eine Fülle von Materialien, was
beweist, dass sie sie ausfindig gemacht haben, dass sie
Interesse an diesem Projekt haben. Es kann passieren,
dass schon beim zweiten Treffen einige nicht kommen,
weil sie keinen Mut zum Schauspielen haben, oder weil
sie denken, dass sie kein Talent dafür haben.
Vorschlag: Man legt die CD mit Beethovens Musik ein

und spielt sie leise, solange die Informationen präsentiert
werden. Die Jugendlichen sind stolz, dass sie viel
Material gefunden haben und möchten es auch zeigen,
deshalb sollte man jedem die nötige Zeit einräumen und
möglichst viel an Informationen auch austauschen. Ein
Schüler hat sogar einen Film über Beethoven mitgebracht
und es wurde ein drittes Treffen vereinbart, wobei der
Film „Die unsterbliche Geliebte" gesehen wurde. Auch
der Film bot viele Informationen, die sehr nützlich für die
Jugendlichen waren. Bei dem dritten Treffen nach dem
Film soll eine Umfrage gemacht werden. 

Diese sollte anonym sein und folgende Fragen beinhal-
ten:

1. Wer hat dich auf das Theaterstück aufmerksam
gemacht?
2. Warum willst du mitmachen?
3. Wen möchtest du spielen?
4. Hast du schon früher in einem Theaterstück mit-
gespielt (auch in der Muttersprache)?
5. Was wusstest du nicht über Beethoven?
6. Gibt es etwas, was dich besonders bei Beethoven
interessiert?
7. Was gefällt dir überhaupt nicht aus Beethovens
Leben?
8. Was erwartest du von diesem Projekt?

Dieser Fragenkatalog ist als Gerüst zu betrachten und
kann noch ausgebaut werden. Warum gerade diese
Fragen vor der Rollenverteilung gestellt werden, hat bes-
timmte Erklärungen, die aus Erfahrung für sehr wichtig
gehalten werden.
Es ist nicht immer nur der Wille des Schülers im Theater
mitzumachen und deshalb kommen folgende Antworten
auf Frage Nr. 1: * ich habe es an der Info Tafel gelesen,
*meine Freundin/mein Freund hat mich darauf aufmerk-
sam gemacht, * meine Freundin/mein Freund hat mich
gezwungen zu kommen usw.
Auf die 2. Frage wurde wie folgt geantwortet: * weil ich
gerne jemanden spielen möchte, * weil es mir Spaß
macht mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein, *
weil meine Mutter/mein Vater das will, *weil ich mehr
Deutsch lernen möchte usw. Also ist die Motivation sehr
wichtig, was aber nicht bedeutet, dass diejenigen, die auf
irgendwelche Weise gezwungen wurden, auch später
nicht gern mitmachen. 
Die dritte Frage ist provozierend und soll nicht ent-
täuschend sein, wenn mehrere Antworten „Ich weiß
nicht" lauten. Wichtig ist, dass die Starkwilligen schon
wissen, wen sie spielen möchten und diese Vorentschei-
dung bei dem Schreiben des Stückes helfen kann.
Aus den Antworten auf die vierte Frage kann entnommen

1 Anstatt Beethoven kann jede beruhmte Person genommen werden wie z.B. (J.W.v. Goethe, Bach, 
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werden, ob und wer schon der „Erfahrene" ist. Diese
Jugendlichen werden den anderen helfen können und sie
sind in der Gruppe sehr wertvoll.
Auf die fünfte Frage wird mit Begeisterung geantwortet,
denn die Recherche-, Sammel- Präsentationsphase bringt
viel an Information für alle. Wenn sich eine Antwort auf
die Frage Nr. 6 mehrmals wiederholt, kann festgestellt
werden, dass gerade dieser Punkt aus Beethovens Leben
oder diese Person aus Beethovens Leben sehr interessant
zu sein scheint und in dem Stück mitberücksichtigt wer-
den kann. Und das Gegenteil gilt für die Antwort auf
Frage Nr. 7. Die Erwartungen sind immer sehr interes-
sant, denn manchmal gibt es reale und irreale
Erwartungen, * dass sie Spaß haben, * dass sie eine
schöne Zeit gemeinsam verbringen, *das sie viel Deutsch
lernen, *dass sie Schauspieler werden usw. 
Wichtig ist die Umfragenantworten zu lesen und den
Befragten ein Zeichen zu geben, dass die Umfragen ernst
genommen wurden.

Darauf folgt die 4.Phase, die Phase des Textes, der:
A. Bei einem Regisseur bestellt werden kann,
B. Von dem Deutschlehrer/ der Deutschlehrerin
geschrieben werden kann
C. Gemeinsam mit den Jugendlichen geschrieben
werden kann

Aus Erfahrung kann festgestellt werden, dass jede Form
seinen Reiz hat. Wenn ein Regisseur den Text schreibt,
muss eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
Regisseur und den Jugendlichen schon von Anfang an
erfolgen. Meistens ist der Fall, dass ein Profi-Regisseur
kein Deutsch kann und der Text übersetzt werden muss.
Was ein beträchtlicher Nachteil sein kann.
Wenn der Text vom Deutschlehrer/von der Deutsch-
lehrerin geschrieben wird, ist eine Übersetzung nicht
nötig. Und die C Form kann in Partnerarbeit oder
Gruppenarbeit erfolgen. Wichtig ist, dass bei der C Form
die 5. Phase vorzuziehen ist, denn bevor die Jugendlichen
den Text schreiben, sollen die Rollen verteilt sein. Die
Jugendlichen können in Gruppen aufgeteilt werden und
jede Gruppe schreibt 1 bis 2 Szenen, jeder den eigenen
Text oder den Text für den anderen. 
Der Deutschlehrer/die Deutschlehrerin hat bei der C
Form zwei wichtige Aufgaben: den Jugendlichen beim
Schreiben behilflich zu sein, wenn sie nicht weiter kom-
men und den gesamten Text zu korrigieren. 
Wenn es der Fall ist, dass der Text von einem Regisseur
oder Schauspieler geschrieben wird, dann folgt die 5.
Phase - Rollen verteilen. Bei diesem Schritt sollte man
auch auf das Äußerliche und Innerliche des Jugendlichen
Rücksicht nehmen. Hierbei spielen der Wunsch für eine
bestimmte Rolle seitens des Jugendlichen, das Aussehen
und der Charakter eine große Rolle. Der Deutschlehrer

muss alle Vorteile analysieren und abwägen können zu
wem welche Rolle passt. Sonst kann es passieren, dass
der Darsteller überhaupt nicht der Rolle entspricht oder
man muss viel daran arbeiten um das Beste aus dem
Darsteller zu bekommen.
Nach der Rollenverteilung folgen das Einüben des Textes
und das Inszenieren, die Requisitenvorbereitung und die
Kostümanfertigung.
Die 6. Phase kann unterschiedlich dauern von 4 Wochen
bis zu 4 Monate, oder von 25 bis 60 Proben. Das Einüben
des Textes kann wiederum in 3 Schritten geteilt werden.
Der erste Schritt wäre: das Auswendiglernen des Textes
mit korrekter Aussprache. In diesem Teil ist die Hilfe des
Deutschlehrers sehr wichtig, die Satzmelodie, den
Satzakzent und die richtige Aussprache zu prüfen und zu
korrigieren. Der zweite Schritt wäre: den Text auf der
Szene zu sprechen. Der dritte Schritt wäre: das
Schauspielen und Tänze (wenn es sie gibt) einzuüben.
Damit wäre das Projekt Theaterspielen fertig und wäre
für die Premiere bereit.
Die Bestätigung für den unermüdlichen Einsatz von den
Jugendlichen und den Projektleitern ist ein Auftritt in den
deutschsprachigen Länder oder eine Teilnahme an einem
deutschsprachigen Theaterfestival.
Mehrer Theaterstücke haben wir im Rahmen der
Gesellschaft für makedonisch deutsche Freundschaft und
Zusammenarbeit aus Bitola:

1. Hinter den Kulissen der deutschen Literatur
Regie: Saso Ognenovski
2. Mozart: Regie Saso Ognenovski
3. Beethoven: Regie Petar Gorko
4. Mozartsleben und Werk: Regie Sonja Osavkova
5. Tischlein deck dich: Regie Aneta Stakoska

Alle unter der Leitung von Valentina Ilieva.
Einige Fotos finden Sie auf der Web-Seite der GMDFZ
Bitola: www.zmgps.org.mk unter der Rubrik Aktivitäten
2002-2004, 2004-2006.
Dieser Projektvorschlag soll gleichzeitig eine Einladung
an alle Kollegen und Kolleginnen sein, die gerne
Projekte machen und die die Vorteile der Projekte ken-
nen. Mit dem unermüdlichen Einsatz des Deutsch-
lehrers/der Deutschlehrerin, der/die ein Theaterstück vor-
bereitet, muss gerechnet werden, aber auch mit dem
Strahlen der Gesichter der Jugendlichen, die es voll-
bracht haben: „Aus sich herauszugehen und eine andere
Person aus eigener Sicht und mit viel Kreativität und
Energie dem Publikum darzustellen". Dieses Feedback
ist die Bestätigung einer kreativen Arbeit und zeichnet
eine unvergessliche Zeit für alle Mitwirkenden.
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Vom 09.07. bis 25.07.2007 fand in den drei
deutschsprachigen Ländern - der Schweiz, Deutschland
und Österreich das DACH-Länderkunde-Seminar statt.
Es wurde vom Internationalen Deutschlehrerverband in
Zusammenarbeit mit dem deutschen Goethe-Institut,
dem österreichischen Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (Referat „Kultur und Sprache") und
den zwei Schweizer Institutionen Kompetenzzentrum für
Kulturaussenpolitik und Lehr- und Forschungszentrum
Fremdsprachen der Universität Freiburg organisiert.

Das Seminar verfolgte folgende Ziele:
� Aktualisierung und Erweiterung der landeskundlichen
Kenntnisse über die Schweiz, Deutschland und Österreich
� Erweiterung der Kenntnisse im Bereich Methodik/
Didaktik DaF - speziell die Vermittlung von Landes-
kunde im DaF-Unterricht und in der Lehrerweiterbildung
� Erweiterung der multiplikatorischen Kompetenz
� Begegnung und Austausch in international zusam-
mengesetzten Gruppen.

21 TeilnehmerInnen aus 20 Ländern versammelten sich
im deutsch-französischen Fribourg, wo der erste Teil des
Seminars vom 9.07 bis 13.07.07 stattfand. Die
TeilnehmerInnen wurden schon vor Beginn des Seminars
in thematischen Gruppen nach Interessen verteilt, die
sich mit folgenden Themen beschäftigen mussten: 
� Bildungswesen 
� Kultur/Freizeit 
� Kommunikation/Sprache/Medien 
� Formen des Zusammenlebens 
� Wirtschaftswelt/Arbeitswelt 
� Umwelt/Umweltschutz

Unter der kompetenten Seminarleitung von Peter Sauter
und Martin Müller begann zuerst eine Phase des
„Einander Kennen lernens" und „Abtastens", die sich
auch auf die Gruppen-dynamik auswirkte, zum Glück
aber bald überwun-
den wurde. Der
Schwerpunkt der Se-
minarinhalte lag auf
handlungsorientiert-
er Landeskunde.
Nach einem Input
über den handlungs-
orientierten Ansatz,
die Arbeitsweise und
das Vorgehen, sowie
die Nachhaltigkeit
hatten wir die Möglichkeit in unseren Arbeitsgruppen zu
arbeiten und uns auf die Interviews mit kompetenten
Personen im jeweiligen Themenbereich vorzubereiten.

Schon am ersten Tag bekamen wir ein Heft, unser
Seminartagebuch, das uns die ganze Zeit begleitet hat,
und unsere Eindrücke, Erfahrungen, Anregungen usw.
aufbewahrte. 

Die durchgeführten Interviews, die Begegnungen mit den
Experten und Einwohnern der Stadt Fribourg, die
Spaziergänge durch die schöne Stadt Fribourg haben uns
die Möglichkeit gegeben, die Landeskunde selbst zu
erleben, neue Informationen zu bekommen und manche
Wissenslücken über die Schweiz, die die meisten
TeilnehmerInnen am wenigsten kannten, auszufüllen.

Sehr positiv kann man die Seminarleiter beurteilen, die
für eine lockere Atmosphäre sorgten und kompetent und

offen auf  Probleme
der Teilnehmer-
innen eingingen.

Die zweite Seminar-
station führte uns
nach Freiburg (Deu-
tschland), und auf
der Fahrt dorthin
besichtigten wir die
Schweizer Haupt-
stadt Bern. 

Im Caritas Tagungszentrum Freiburg erwartete uns Frau
Sabine Nagel - die Seminarleiterin des deutschen Teils
des Seminars (13.07. - 19.07). Nach der Reflexion über
die Ergebnisse des Seminars in Fribourg zusammen mit
Peter Sauter wurden die TeilnehmerInnen mit dem
Programm für den zweiten Teil bekanntgemacht. Es
wurde weiterhin Gruppenarbeit in den ausgewählten
Themenbereichen vorgesehen, wobei aber neue
Interviews durchgeführt wurden. Die gesammelten
Materialien wurden vor dem Hintergrund der in der
Schweiz gewonnenen Erfahrungen reflektiert und am
Ende dieser Seminarphase präsentiert.

Sehr gut organisiert und sehr interessant war das
Rahmenprogramm - erwähnenswert ist die Stadtführung
mit einer sehr erfahrenen Reiseleiterin, die verschiedenen
Veranstaltungen
im Rahmen des
U n i v e r s i t ä t s -
Sommerfestes,
der Empfang im
Goethe-Institut
und die Theater-
vorführung „Es
war die Lerche"
von Ephraim
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Kishon. 
Die Reise von Freiburg nach Österreich führte durch die
schöne Landschaft des Schwarzwaldes, am Bodensee

entlang, durch schöne Täler und Dörfer zum Seminarort
Graz. Hier wurden wir im Exerzitienhaus der
Barmherzigen Schwestern von den österreichischen
Seminarleiterinnen Andrea Stangl und Dagmar Gilly her-
zlich begrüßt.

Das Seminarprogramm hatte folgende Schwerpunkte:
� Einführung in die österreichische Landeskunde 
� Theaterworkshop 
� Projektarbeit zu den Themen der Arbeitsgruppen -
Radioworkshop

Zum ersten Schwerpunkt hielt Andrea Stangl zwei sehr
spannende und inhaltsreiche Vorträge über die politi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen der
Nachkriegszeit in Österreich.

Der Theaterworkshop wurde von zwei Schauspielern
Kirstin Schwab und Manfred Weissensteiner durchge-
führt und hatte das Ziel, durch verschiedene Techniken,
Spiele, Szenen, Standbilder und Improvisationen zu
zeigen, wie sie im Unterricht eingesetzt und Vorurteile
abgebaut werden können.
Der Radioworkshop und die Erstellung einer Radio-

sendung war eine echte Herausforderung für die Semi-

narteilnehmer-Innen. Von
Doris Rudolf-Garreis und
Matthias Lichtenegger
wurden wir in die medien-
pädagogischen und tech-
nischen  Voraussetzungen
eines Interviews einge-
führt. Mit diesen Kennt-
nissen bewappnet ver-
suchten wir, unsere Interviews mit Experten im
entsprechenden Themenbereich professioneller zu
gestalten. Mit der Unterstützung von Doris Rudolf-
Garreis und Matthias Lichtenegger bearbeitete jede
Arbeitsgruppe das aufgezeichnete Interview, wählte die
passenden Textabschnitte und die musikalische
Begleitung aus, formulierte den Moderationstext und
erstellte ihren Radiobeitrag. Was als Endprodukt ent-
stand, war eine sehr angenehme Überraschung für uns
alle - eine  sehr gelungene Radiosendung für das
Schülerradio Osterreichs.

Beeindruckend war auch das kulturelle Programm in
Graz - die Stadtführung: Grazer Geschichte mir sehr viel
Gefühl und Witz von Andrea Stangl und das Styriarte-
Konzert „Ode an die Freude" in den berühmten
Kasematten.
Am letzten Seminartag wurden die Arbeitsergebnisse
präsentiert und den ganzen Seminarverlauf mit Peter
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Sauter, Sabine Nagel, Andrea Stangl und Dagmar Gilly
evaluiert. Die SeminarteilnehmerInnen bedankten sich
bei den Organisatoren und Sponsoren des DACH-
Länderkundeseminars und äußerten ihre positiven
Eindrücke und Erfahrungen, sowie den Wunsch, auch
weiterhin solche Seminare zu organisieren.
In allen drei Ländern hatten wir die Möglichkeit,
Landeskunde live zu erleben und auch schweizerische,
deutsche und österreichische/steirische Spezialitäten zu
probieren.  

Im Anschluss an das DACH-Seminar fand im Europäi-
schen Fremdsprachenzentrum in Graz das Arbeitstreffen
und die Vertreterversammlung des IDV (25.07. - 29.07.)
statt. Thema des Arbeitstreffens war Projektmanagement
und Projektplanung mit folgenden Schwerpunkten: 
� Von der Projektidee zum ersten Konzept
� Die Abwicklung von Projekten
� Öffentlichkeitsarbeit im Projektmanagement

In kleinen Arbeitsgruppen entstanden interessante
Projekte im Bereich der Verbandsarbeit und es wurden
auch konkrete Schritte zur Umsetzung der geplanten
Projektideen festgelegt.

Auf der Vertreterversammlung wurden der Tätigkeits-
und Finanzbericht des IDV-Vorstandes präsentiert, neue
Verbände wurden als Vollmitglieder in den IDV
aufgenommen. Es wurde auch neue Generalsekretärin
des IDV-Vorstandes gewählt - Alina Dorota Jarzabek
(Polen). 
Die Tagungsleitung der XIV. Internationalen
Deutschlehrertagung 2009 in Jena/Weimar berichtete
über den Stand der Vorbereitung.
Weitere Informationen auf der Website des IDV:
www.idvnetz.org
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Die an der Oder schön gelegene Universitätsstadt
Wroclaw war in diesem Jahr der Tagungsort der Deutsch-
lehrerinnen und Germanistinnen in Polen. 300 polnische
und ausländische TeilnehmerInnen aus Schu-len,
Hochschulen und Universitäten, sowie aus anderen
Institutionen kamen in der Hauptstadt der Woiwodschaft
Niederschlesien zusammen und wurden zu Meinungs-
und Erfahrungsaustausch durch das Hauptthema „Wroc-
law - Oder - Breslau oder - nicht nur Geschichtsfragen"
provoziert. 
Die offizielle Eröffnung der Tagung fand im Haupt-
gebäude der Universität, in der „Aula Leopoldina",
einem der größten Barocksäle Polens und Europas, statt.
Hier wurden alle Anwesenden vom Rektor der Univer-
sität Wroclaw Prof. Dr. hab. Leszek Pacholski, dem
Staatspräsidenten Rafal Dutkiewicz, dem Generalkonsul
der Bundesrepublik Deutschland Dr. Helmut Schöps, von
Frau Nadja Zuzok - Österreich Institut und von anderen
offiziellen Gästen herzlich begrüßt. 
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Das Fachprogramm umfasste 4 Vorlesungen und 27
Workshops. 
In den Vorlesungen wurden Fragen aus der Geschichte
und der Gegenwart der Stadt Wroclaw zur Debatte ge-
stellt, wobei kulturelle, literarische und sprachliche Ak-
zente gesetzt wurden:
- „Wroclaw, Breslau, Oder, Schlesien" (Prof. Dr. hab. Jan
Miodek, Universität Wroclaw);
- „Die Bedrohung der deutschen Sprache" (Prof. Dr.
Manfred Schröder, Verein Deutsche Sprache);
- „Deutsche Spuren in Breslau" (Prof. Dr. hab. Elzbieta
Dzikowska, Universität Wroclaw);
- „Das literarische Breslau" (Prof. Wojciech  Kunicki,
Universität Wroclaw). 

In den Workshops wurde eine Vielfalt an Themen ange-
boten und behandelt:
- Dialoge im Fremdsprachenunterricht - neu entdecken;
- Kreatives Schreiben: der lyrische Text als
Schreibanlass. österreichische Lyrik. Das Haiku;
- Vermittlung von interkultureller Kompetenz;
- Breslau, Geschichte und Kultur einer faszinierenden
Stadt;
- Deutsch lernen mit neuen Medien;
- Die Zeitschrift MARKT und MARKT-Online - ein
Angebot des Goethe-Instituts für Deutsch im Beruf; 
- „Ich bin Koch/Köchin von Beruf" - Deutsch in der
Schule und im Beruf;
- Theater im Klassenzimmer;
- Der Deutschunterricht mit Hueber ist multi!;
- Techniken zur Förderung des Hörverstehens am
Beispiel der Lehrbuchreihe aha;
- Vermittlung von Lernstrategien im Fremdsprachen-
unterricht. Beispiele aus dem Lehrwerk „Kompas"; 
- Die aktuelle deutschsprachige Kinder- und Jugendlite-
ratur und ihre Didaktisierung im Unterricht; 
- Kunst im Fremdsprachenunterricht;
- Projektunterricht. 

Eine Reihe von Workshops boten Themen an, die mit der
Aktualisierung der Information über die Durchführung
der Prüfungen auf verschiedenen Niveaus verbunden
waren:
- Prüfen auf A-Niveau; 
- Die neue Mittelstufenprüfung;
- In wenigen Schritten zum Zertifikat Deutsch.

Die interessanten Themen gaben allen TeilnehmerInnen
den Anlass zu  regen Diskussionen, sowie zu einem In-
formations- und Erfahrungsaustausch. Die perfekte Or-
ganisation, die ausgesprochen herzliche Atmosphäre
dank der Hilfsbereitschaft und der Gastfreundschaft der
polnischen KollegInnen trugen zur reibungslosen und
fruchtbaren Arbeit in den Workshops. 

Eine gelungene Ergänzung zu dem so konzipierten Fach-
programm stellte das abwechslungsreiche Kultur-pro-
gramm dar - Oderschifffahrt mit Poesie, Musik und fach-
lichem Reiseführerkommentar, Treffen mit dem
Schriftsteller Marek Krajewski, mit der Dichterin und
Philosophin Anna Kim, Stadtrundgang durch Wroclaw,
Theateraufführung und Empfang, und am letzten Tag
Ausflug nach Schweidnitz und Kreisau. 

Auf Einladung des Polnischen Deutschlehrerverbandes
nahmen als Vertreterinnen des Bulgarischen Deutsch-
lehrerverbandes Maria Dzherahova und Doz. Dr. Marijka
Dimitrova an der Tagung in Wroclaw teil. Beide beteiligten
sich an dem Fachprogramm mit dem Workshop - Forschen
- Lernen - Schreiben: im Projekt-Unterricht in Deutsch als
1. Fremdsprache. Die im Workshop behandelten
Materialien zu diesem Thema werden in der Herbstausgabe
der Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes
„Hallo Deutschlehrer" erscheinen. 

Für die Teilnahme der Vertreterinnen des BDV an der XI.
Gesamtpolnischen Tagung der DeutschlehrerInnen in
Wroclaw, für die nette Betreuung und die finanzielle
Unterstützung während der Tagung ist der BDV der
Präsidentin des Polnischen Deutschlehrerverbandes, dem
Vorstand, insb. Frau Krystyne Wojt, den Veranstaltern
und Sponsoren der Tagung sehr zu Dank verpflichtet. 
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