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Mitteilungen des Vorstands
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir möchten Sie zu der XIX. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes herzlich
einladen. Die Tagung findet vom 16. bis 18. April  2010 in Samokov/Borovetz statt.

Schirmherrschaft: S.E. Matthias Martin Höpfner, Botschafter der Bundesrepublik in Sofia

Die Tagung wird in Zusammenarbeit mit dem PG „K. Fotinov“  Samokov,  dem Goethe-Institut
Bulgarien, der Hanns Seidel Stiftung Bulgarien und dem Ministerium für Bildung, Jugend und
Wissenschaft organisiert.

Thema:   Deutschunterricht – handlungsorientiert und mediengestützt

Erstes Vorprogramm:
16. April
ab 10.00 Uhr Anreise und Anmeldung der TeilnehmerInnen (Borovetz)
16.00 Uhr Eröffnung

Plenarreferate
20.00 Uhr Cocktailempfang

17. April
 9.30 – 11.30 Uhr 1. Sitzung der Arbeitsgruppen (Samokov)
12.00 – 13.00 Uhr Präsentation bulgarischer Verlage für DaF
13.00 – 14.00 Uhr Mittagspause
14.00 – 16.00 Uhr 2. Sitzung der Arbeitsgruppen
16.30 – 17.30 Uhr Stadtführung
18.30 Uhr Mitgliederversammlung des BDV
 9.30 – 17.30 Uhr Verlagsstände bulgarischer Verlage für DaF

18. April
 9.00 - 12.00 Uhr Präsentationen:

Aktuelle Informationen, Projekte, Mitteilungen
ab 12.00 Uhr Abreise der TeilnehmerInnen

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@abv.bg
Tagungsgebühr :

Anmeldungen bis 1. März 2010:
BDV-Mitglieder: 40 Lewa
Nicht-Mitglieder: 50 Lewa
Anmeldungen vom 2. März bis 20. März 2010:
BDV-Mitglieder: 50 Lewa
Nicht-Mitglieder: 60 Lewa

Anmeldungen nach dem 20. März 2010 werden nicht berücksichtigt.
Die Tagungsgebühr ist bis zum 1. März, bzw. 20. März 2010 auf das Konto des BDV zu
überweisen. Ihre Anmeldung kann erst mit dem Zahlungsnachweis registriert werden.
IBAN: BG23 BPBI 7940 1003185701, BIC: BPBIBGSF, Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД,
София

Der Bulgarische Deutschlehrerverband wird nur seine Mitglieder unterstützen können,
die ihren Mitgliedsbeitrag für das Geschäftsjahr 2009 bis zum 31.12.2009 entrichtet haben.
TeilnehmerInnen, die keine Mitglieder des Verbandes sind, tragen ihre Kosten selbst.

Stand: 4.11.2009
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Stara Zagora, die Stadt mit 8 000-jähriger Geschichte
und die Stadt der Linden heute, war der Ort, wo in
diesem Jahr die Deutschlehrertagung stattfand. Über
160 DeutschlehrerInnen und GermanistInnen aus dem
ganzen Land  kamen hier zusammen. Die Tagung wurde
unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Herrn Tho-
mas Feller, Schweizerischer Botschafter in Bulgarien,
durchgeführt. Die Organisation vor Ort übernahmen das
Departement für Information und Lehrerfortbildung der
Thrakischen Universität und das Fremdsprachengymna-
sium „Romain Roland“ in Stara Zagora.

Die XVIII. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes

27. – 29. März 2009, Stara Zagora

Deutsch als Fremdsprache
lehren – lernen – bewerten

vorgetragene Programm der SchülerInnen der Musik-
schule Stara Zagora genießen. Der musikalische Auftakt
wurde mit Begeisterung aufgenommen, und es gab viel
Applaus für die jungen Künstler.

Das erste Plenarreferat hielt Herr Prof. Dr. Joachim
Hoefele (Züricher Hochschule für angewandte Wissen-
schaften) zum Thema „Lehren – Lernen – Bewerten im
europäischen Kontext“.

Herr Prof. Dr. Jürgen Quetz (Leuphana Universität
Lüneburg) präsentierte das zweite Plenarreferat „Wie
man Tests und Prüfungen auf den Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen bezieht“.

Das dritte Plenarreferat fand am zweiten Tag statt. Herr
Detlev Hoffmann (Staatliches Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung (Gymnasien) Freiburg) sprach zum
Thema „Europakompetenz im DaF-Unterricht erwer-
ben”. Darüber hinaus war der zweite Tag für die Sitzun-
gen der Arbeitsgruppen vorgesehen.  Im Folgenden wird
über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen kurz berichtet:

AG 1: Zur Evaluation mündlicher Leistungen im
Deutschunterricht, geleitet von Herrn Dr. Burkhard
Issel (Goethe-Institut Bulgarien) und Frau Ljubov
Mavrodieva (Goethe-Institut Bulgarien)

Ziel dieses Workshops war eine Einführung der Teil-
nehmerInnen in die Problematik des Evaluierens und
Prüfens von sprachlichen Handlungen im Bereich „münd-
liche Produktion“ und eine Hinführung an bisher erarbei-
tete GER-konforme Prüfungsmodelle.

Die TeilnehmerInnen wurden eingangs gebeten, „sprach-
liche Handlungen“ als Lernziele zu benennen, die
ihnen für die mündliche Produktion wichtig erscheinen.
Die Ergebnis-Kärtchen wurden auf dem Boden ausge-
legt,  kritisch begutachtet, und anschließend den Niveau-
stufen zugeordnet.   Dazu wurden außer den Skalen des
GER verschiedene Portfolio-Seiten hinzugezogen. Die
Abgrenzungen zwischen A2, B1 und B2 in Bezug auf
mündliche Produktion/Gespräche wurden eingehend dis-
kutiert.

In einer Gruppenphase wurden die TeilnehmerInnen
gebeten, aus drei unterschiedlichen Materialvorgaben

Die offizielle Eröffnung fand in der Regionalbibliothek
„Zaharij Kniasheski“ statt, wo Begrüßungsworte an die
Anwesenden S.E. Herr Thomas Feller (Schweizerischer
Botschafter in Bulgarien), Herr Prof. Dr. Dimitar Dinev
(Stellvertretender Bürgermeister von Stara Zagora), Frau
Elisabeth Hornung (Kultur- und Pressereferentin, Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Sofia), Herr
Dr. Burkhard Issel (Goethe-Institut Bulgarien), Herr
Bogdan Mirtschev (Hanns Seidel-Stiftung Bulgarien)
richteten. Alle TeilnehmerInnen wurden von der Vorsit-
zenden des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Frau
Doz. Dr. Daniela Stoytcheva, herzlich willkommen ge-
heißen. In den Grußadressen von Frau Helena Hanulja-
kova, Präsidentin des IDV, und von Herrn Doz. Dr.
Daniel Waltschev, Minister für Bildung und Wissen-
schaft, wurde die Schlüsselrolle der deutschen Sprache
und der DeutschlehrerInnen im Prozess der Ausbildung
und Erziehung der jungen Menschen in Bulgarien hervor-
gehoben.

Danach konnten alle das ausgezeichnet gestaltete und
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Evaluationsaufgaben zu erstellen (und auf Packpapier
festzuhalten). Diese Vorschläge wurden nach der Mit-
tagspause kritisch gesichtet. Danach wurde die Frage
nach sinnvollen Bewertungskriterien (für die B1-Stu-
fe) gestellt, die Vorschläge der TeilnehmerInnen wurden
mit den Lösungen der B1-Prüfung des Goethe-Instituts
(ZDj) verglichen.

Abschließend wurde eine Video-Aufzeichnung einer
mündlichen ZDj-Prüfung in 2 Durchgängen gezeigt und
diskutiert: a) um nochmals gebündelt eine reale Lösung
für die Fragestellungen des Tages vorzuführen, b) um den
TeilnehmerInnen Gelegenheit zu geben, in der Prüfer-
Rolle eine mündliche Prüfungsleistung zu beobachten und
zu bewerten und die Ergebnisse mit denen der Kollegin-
nen abzugleichen.

AG 2: Hörverstehen üben und testen, geleitet von
Herrn Prof. Dr. Jurgen Quetz (Deutschland)

In der Arbeitsgruppe wurden zuerst die lerntheoreti-
schen und linguistischen Grundlagen des Hörverstehens
kurz umrissen. Anschließend wurde dargestellt, welche
kommunikativen Aktivitäten der Gemeinsame Europäi-
sche Referenzrahmen für verschiedene Kompetenzni-
veaus empfiehlt.

In Gruppenarbeit hatten die TeilnehmerInnen die Mög-
lichkeit, Textbeispiele zu prüfen und zu begründen, auf
welchem Niveau / in welcher Klassenstufe sie einsetzbar
sein könnten. Es wurden eigene Aufnahmen erstellt, z.B.
ein Gespräch zwischen einer Bulgarin und einem Deut-
schen über kulturelle Unterschiede. Es war möglich,
Textquellen im Internet zu recherchieren.

Folgende Internet-Quellen sind für diverse Niveaustufen
empfehlenswert:

www.ard.de / www.zdf.de / www.dw-world.de /
www.goethe.de / www.kaleidos.de / www.bbc.co.uk;
www.audiomagazine.de/bunte_maerz2006.html /
www.audible.de/adde/store/product.jsp /
www.vorleser.net/index.html / www.fritz.de/podcasts/
index.html / www.fritz.de/podcasts/sendungen/
high_noon.html / www.uncg.edu/~lixlpurc/GIP/

radio.html /

www.br-online.de/ratgeber/podcasting-
DID1210261557371/index.xml /

www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern1/
mp3-download-podcast-blaue-couch.shtml /

www.goethe.de/lhr/lks/ldm/deindex.htm / www.telc.net

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen wurden im Ple-
num unter Bezug auf die anfangs erarbeiteten Kategorien
diskutiert.

AG 3: Sprachverwendung und Sprachenlernen im
Zeichen des GER (Gemeinsamer Europäischer Re-
ferenzrahmen): lehren – lernen – beurteilen/ bewer-
ten, geleitet von Herrn Jörg Keller (Schweiz)

Es wurden die wesentlichen Elemente des handlungs-
orientierten Unterrichtens herausgearbeitet und die
Merkmale dieser Methode mit dem Vorgehen im eigenen
Unterricht und – in Gruppenarbeit – mit denen früherer
Lehrmethoden verglichen. So gewannen die Teilnehme-
rInnen eine zunehmend spezifischere Vorstellung davon,
was Handlungsorientierung bedeutet und wie sie sich im
Unterricht realisieren lässt.

Ein Leitmerkmal des handlungsorientierten Unterrichts
ist die Authentizität der Inhalte. Lernthemen sind nicht
gespielter, sondern selbst erlebter, so gedachter, so
gemeinter Art, und die Fragen der Lehrperson an die
Lernenden sind nicht für den Unterricht erdacht, sondern
interessengeleitet, offen und individuell.

Dies verändert die Vorbereitung und die Umsetzung des
Unterrichts erheblich: Lehrende müssen u. a. lernen,
Verantwortung abzugeben und irrelevante Fehler zu igno-
rieren.

Das Zuordnen von sprachlichen Leistungen zu einem
Leistungsniveau und ihre Bewertung gemäß der Kann-
Beschreibung des GER waren Gegenstand einer anderen
Gruppenarbeit. Die Frage der Bewertung findet im GER
tatsächlich zwei unterschiedliche Ausdrucksformen: als
begleitende Eigenbewertung durch Lernende und als
abschließende Fremdbewertung durch Lehrende. Ler-
nende beurteilen ihren Leistungsstand formativ mittels
detaillierter Kann-Deskriptoren und durch das Führen
eines Europäischen Sprachenportfolios; Lehrende nut-
zen dafür Tests auf der Basis derselben Deskriptoren.
Eine gewisse Unsicherheit zeigte sich in der Diskussion
der Leistungsniveaus insofern, als die schriftlichen Lei-
stungen bei manchen Lernenden erheblich hinter ihren
mündlichen Leistungen zurückstehen, die Niveaubewer-
tung aber eine solche Unausgewogenheit kaum erfasst.
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Das Thema „Bewertung“ war auch das Kernthema der
Diskussion, die ebenfalls in Gruppenarbeit vorbereitet
worden war.

AG 4: Produktionsorientierte Verfahrensweisen im
Umgang mit literarischen Texten, geleitet von Frau
Doz. Dr. Pavlina Stefanova und Frau Dr. Elena
Savova (Neue Bulgarische Universität Sofia)

Lehrerrolle, präsentierten und diskutierten Hilfen und
Aufgaben zu konkreten Texten.

AG 5: Evaluation schriftlicher Leistungen, geleitet
von Frau Dr. Krystyna Stankulova (Goethe-Institut
Bulgarien)

Das Anliegen des Workshops war es, die Teilnehmerin-
nen in die Problematik des Evaluierens  schriftlicher
Leistungen auf den Stufen A1 bis B1 einzuführen.

Die TeilnehmerInnen haben zunächst aus den präsentier-
ten Thesen zum Thema Schreiben im DaF-Unterricht
diejenigen prioritär ausgewählt, die ihren Vorstellungen
entsprechen, und ihre Wahl begründet. In Kleingruppen
wurden arbeitsteilig Lernziele auf den Stufen A1, A2 und
B1 im Kompetenzbereich Schreiben  gesammelt  und
kritisch hinterfragt. Danach wurden die Ergebnisse mit
den Skalen des GER und den entsprechenden Portfolio-
Seiten verglichen.

Im nächsten Schritt wurden Schreibaufgaben aus den
neueren Lehrwerken für die Sekundarstufe I und II einer
Analyse unterzogen, und zwar

– ob und inwieweit sie die deklarierten Lernziele  errei-
chen helfen,

– welche  Situationen und welche sprachlichen Hand-
lungen sie beinhalten,

– welche Textsorten vertreten sind,
– ob sie Trainings- oder eher Testcharakter haben,
– welche Anforderungen Test- und Prüfungsaufgaben

erfüllen sollen.

Anhand von Schülertexten aus dem Unterricht und deren
Bewertung sollten  danach die TeilnehmerInnen ihre
Kriterien für die Bewertung und Benotung benennen. Die
dabei  festgestellten Problemfelder wurden vorerst nur
festgehalten.

In der Nachmittagssitzung wurden GER-konforme Prü-
fungsaufgaben und die Bewertungskriterien aus den
GI-Prüfungen für Jugendliche (Fit in Deutsch 1 und 2,
Zertifikat Deutsch für Jugendliche) vorgestellt. Anschlie-
ßend wurden an exemplarischen Schülertexten diese
Kriterien angewandt und diskutiert. Im Mittelpunkt der
Diskussion stand die Frage  nach der inhaltlichen und
sprachlichen Bewertung sowie die Frage nach den  Mi-
nimalanforderungen  (Bestehensgrenze).

AG 6: Internetgestütztes Lehren und Lernen, gelei-
tet von Frau Nora Krasteva und Frau Kamelia  Djou-
relova (Neue Bulgarische Universität Sofia)

Das Hauptziel des Workshops war die Vermittlung von
Fertigkeiten in Bezug auf die Didaktisierung von

Die Arbeit in der AG war auf die produktionsorientier-
ten Verfahrensweisen im Umgang mit literarischen
Texten im DaF-Unterricht gerichtet. Unter  produkti-
onsorientierten Verfahrensweisen werden Vorgänge ver-
standen, bei denen sich die Lernenden mit dem Text
eines anderen (eines Schriftstellers) beschäftigen, sie
schreiben den gelesenen Text um, sie parodieren ihn, sie
schreiben ihn neu usw. Die vorgeschlagenen Verfahrens-
weisen sind ganzheitlich, lernerorientiert, produktions-
und prozessorientiert. Der eingreifende Umgang mit dem
Text führt zu einem vertieften Verständnis desselben und
sensibilisiert die Lernenden für dessen typische Merk-
male. Am Beispiel von konkreten Texten aus der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur für Jugendliche
wurden den TeilnehmerInnen Anregungen für einen krea-
tiven Umgang mit Texten gegeben, es wurden produkti-
onsorienterte Verfahren für eine effektive Verzahnung
von Lese-und Schreibprozessen im DaF-Unterricht
gezeigt, wie man im Lernprozess Tun und Denken mitein-
ander verbinden kann, wie die Inhalte in einen sinnvollen
Zusammenhang gebracht werden können, wie die Ler-
nenden befähigt werden können, selbständig zu lernen
und zu entscheiden, Probleme zu lösen, zu diskutieren, zu
planen  und ihre Pläne in Handlungen zu erproben, um
einen neuen Text zu produzieren. Anhand der kreativen
Arbeit der TeilnehmerInnen wurden die Auswirkungen
auf die Lehrenden, auf die Lernenden, auf  die Auswahl
der Texte, auf die Methoden und die Sozialformen be-
sprochen und zusammengefasst, es wurden Konsequen-
zen für den eigenen Unterricht gezogen. Die Teilnehme-
rInnen übernahmen sowohl die Schüler- als auch die
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Tipps, Tricks und Trends – Neues aus der Methodik-/Didaktik - Kьche / 19.09. – 30.09.2005
/ Wien

Internetinhalten. Die erste Sequenz hatte folgende
Schwerpunkte: 1.Arbeit mit Kochvideos – Wie kann ich
Kochvideos auf die Lerner der Stufen A1-B2 abstimmen
und wie kann ich Wortschatz-, Grammatik-, Lese- und
Höraufgaben entwickeln? 2. Lernstationen im Internet  -
Förderung der Einzel- und Gruppenarbeit. Anhand von
drei Stationen zum Thema BROT (u.a. Das Wort BROT
in verschiedenen Sprachen, Deutsche Sprichwörter zum
Thema BROT, Volksglauben) wurden unterschiedliche,
kurze Recherchen durchgeführt.

In der zweiten Hälfte des Workshops beschäftigten sich
die TeilnehmerInnen mit dem Einbeziehen von den
neuen Medien in dem DaF Unterricht, insbesondere mit
Internetrecherchen und Webquests. Dabei wurden
einige theoretische Fragen zum Konzept, Prinzipien und
Vorgehensweise geklärt. In der nächsten Phase hatten
die Anwesenden die Möglichkeit,  einige Webquests
auszuprobieren und die Ergebnisse in der Form von
einem Rollenspiel und einer Präsentation vorzuführen.
Die dritte Phase war eine produktive Phase, wo es um die
Entwicklung einer eigenen Rechercheaufgabe ging.

AG 7: Spiele im DaF-Unterricht, geleitet von Frau
Maria Tschokel (Nationales Finanz- Wirtschaftsgym-
nasium Sofia)

Die TeilnehmerInnen waren LehrerInnen aller Niveaustu-
fen und Schultypen. Sie hatten aus Pantomimen Texte
entwickelt, Gruppengedichte verfasst, Verb-Endstellung
im Nebensatz gespielt, Ansichtskarten zum Ausgangs-
punkt der Handlung einer Seifenoper gemacht, Gedichte
verfremdet u.ä. Es war allen bewusst, dass es am einfach-
sten ist, wenn man mit jungen SchülerInnen spielerisch
lernt.

• Sie haben Bewegungsdrang.
• Sie üben Strukturen ein.
• Sie lernen angstfrei.

Aber selbst wenn man erst in der Sekundarstufe II damit
beginnt, gewöhnen sich die SchülerInnen schnell daran.
Die Teilnehmerinnen konnten sich im Laufe der Arbeit
überzeugen, dass

• berufliche Schlüsselqualifikationen über das Fach-
wissen hinausgehen,

• Teamarbeit eine wesentliche Grundlage für die Ar-
beitswelt darstellt,

• Teams, die sich gut kennen, besser arbeiten,

• Spiele nicht nur die Entwicklung der Sprache fördern,
sondern auch diese Qualifikation.

Sprachhandeln wurde lustvoll erlebt. Diese Erfahrung
wollen die Lehrerinnen mit ihren SchülerInnen teilen.

Berichte

AG 8: Grammatik im Fokus, geleitet von Frau Dr.
Radka Ivanova (SU „St. Kliment Ochridski“) und Frau
Pavlina Zlateva (Technische Universität Sofia)

Aufgrund ihrer tagtäglichen Präsenz im Unterrichtsalltag
der FremdsprachenlehrerInnen stand Grammatik im
Fokus des zweiteiligen Workshops unter dem Schwer-
punktthema „Handlungsorientierter DaF-Unterricht“.

Der erste Teil des Workshops war den deutschen
Präpositionen mit ihrer hohen Gebrauchsfrequenz und
ihrem breiten Bedeutungsspektrum gewidmet. Gemein-
sam mit den TeilnehmerInnen wurden Vorschläge zum
mehrkanaligen, kontextgebundenen Erlernen dieser
Wortart ab Niveaustufe A1 erarbeitet. Die Aufmerk-
samkeit wurde auf diverse Gebrauchsweisen der Präpo-
sitionen gerichtet und es galt zu überprüfen, inwieweit
eine logische und mnemotechnische Herangehensweise
ihre Einprägung erleichtern könnte.

Im zweiten Teil des Workshops wurde ein handlungs-
orientiertes Unterrichtskonzept zur Grammatikpräsenta-
tion, -festigung und -anwendung angeboten, das auf die
Systematisierung und Festigung der Kenntnisse der fort-
geschrittenen Deutschlernenden  (ab Niveaustufe B2)
über die Verbalkategorie Genus Verbi und die Anwen-
dung  der vertrauten grammatischen Strukturen gemäß
der kommunikativen Situation zielte.

Nach der Präsentation eines aktuellen authentischen
Pressetextes zum Thema „Heilpflanzenmedizin“ zwecks
Interessenförderung und Vorbereitung der Lernenden
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auf aktives sprachliches Handeln wurden induktiv-de-
duktiv die Formen der Verbalkategorie Genus Verbi
identifiziert, ihre Funktion bestimmt und das Regelwerk
aufgrund festgestellter Gesetzmäßigkeiten erarbeitet. Das
Augenmerk galt im nächsten Schritt der Rekonstruktion
einzelner Textabschnitte durch Umformung der Aktiv-
sätze in Passivsätze und umgekehrt unter Berücksichti-
gung stilistischer Effekte.

Unter Anwendung der gefestigten grammatischen Struk-
turen wurden abschließend eigene Texte (Rezepte aus
der Klostermedizin und einen Diskussionsbeitrag zum
Thema „Heilpflanzen und Umwelt“) verfasst.

AG 9: Planspiel „Klimakonferenz der EU“ mit Web-
quest, geleitet von Herrn Detlev Hoffmann (Deutsch-
land)

 Die Arbeit wurde in folgende Phasen eingeteilt:

1. Inhaltliche einführende Phase, in der z.B. Proble-
me des Klimaschutzes, unterschiedliche Interessen in
Europa, Möglichkeiten der Entscheidungsfindung in der
EU-Ministerkonferenz erläutert wurden.

2. Methodische Einführung, wobei Aspekte betrach-
tet wurden, wie: Grundlagen des Planspiels, Webquest
als gesteuerte Recherchemethode, Ablauf des Planspiels,
Rollenverteilung.

3. Start der Recherche über Internetseite www.ccll-
eu.eu/Unterrichtsmaterial/

4. Raumwechsel mit geänderter Sitzordnung, um die
Illusion echter Konferenz zu schaffen.

5. Durchführung des Rollenspiels: a) Begrüßung durch
den Präsidenten (gastgebendes Land = EU-Ratspräsi-
dentschaft), Darstellung der Ziele der EU durch den EU-
Kommissar, Meinungsrunde der einzelnen Teilnehmerin-
nen; b) inoffizielle Runde; c) Entscheidungsrunde.

6. Phase der Reflexion: Es wurde von den Teilneh-
merInnen mitgeteilt, dass das Planspiel eine gute Metho-
de, motivierend für die Schüler, ist. Das Planspiel dient

der multidimensionalen Kompetenzerweiterung. Es sind
bestimmte Schwierigkeiten beim Umsteigen von dem
Frontalunterricht auf die “handlungsorientierte“ Metho-
de zu überwinden.

AG 10: Lernecken im frühen Deutschunterricht,
geleitet von Frau Spassinka Dimitrova und Frau Ros-
siza Vassileva-Sarchelieva (Primartrainerinnen von
Goethe-Institut Bulgarien)

Berichte

DeutschlehrerInnen in der Primarstufe stellen oft die
Frage, wie man die kleinen Kinder zum Selbstlernen
erziehen kann. Eine (Fremd)sprache erlernt man das
ganze Leben lang, deshalb ist es von großer Bedeutung,
dass man den jungen Deutschlernenden möglichst früh
die Chance gibt, sich selbstständig mit der Fremdspra-
che auseinanderzusetzen.

In der Arbeitsgruppe wurden verschiedene Formen des
autonomen Lernens diskutiert, und die Lernecke als
eine solche wurde unter die Lupe genommen. Die Teil-
nehmerInnen hatten die Möglichkeit, Lernecken aus der
Schulpraxis zu erleben. Folgende Schwerpunkte bei der
Organisation von Lernecken wurden besprochen: Wer
gestaltet die Lernecken? Wie trifft man die Wahl der
Materialien? Wo kann man die Lernecke organisie-
ren und wann kann man sie einsetzen? Welche Re-
geln gelten bei der Arbeit  in einer Lernecke? Die
TeilnehmerInnen entwickelten und präsentierten mit
Vergnügen eigene Materialien für eine Lernecke zum
Thema Ostern. Alle bekamen zahlreiche Anregungen für
den eigenen Unterricht.

Die Anwesenden waren sich einig, dass die Lernecken in
jedem Klassenzimmer ihren Platz haben und dass sie auf
eine kinderfreundliche Art und Weise das autonome
Lernen fördern.

AG 11: Podcast? Oder: Mal anders Deutsch ler-
nen!, geleitet von Frau Doz. Dr. Maria Grozeva und
Frau Anelia Lambova (Neue Bulgarische Universität
Sofia)



6 BDV INFO ��2009

Es wurde den TeilnehmerInnen ermöglicht, ein  neues
Mittel kennen zu lernen und im Unterricht einzusetzen.

In einem ersten Schritt wurde veranschaulicht, was unter
Podcast zu verstehen ist und welche neuen Möglich-
keiten die Podcasts im Unterricht zur Verfügung stellen.
Dadurch können die Fertigkeiten Hör- und Leseverste-
hen, freies Sprechen, Diskutieren auf für den Lerner
interessante Art und Weise entwickelt werden.

Für die fortgeschrittenen Lerner wurden Möglichkeiten
zum Referieren, Kommentar und zur Stellungnahme zu
Themen besprochen, die den Einzelnen ansprechen und
zur Diskussion in der Klasse/Gruppe anregen.

In Kleingruppen wurden Podcasts ausgewählt und di-
daktisiert. Danach wurden die Ergebnisse der Gruppen-
arbeit im Plenum vorgestellt. Die Erfahrung durch die
Mitarbeit an der Arbeitsgruppe können die Teilnehme-
rInnen später im Unterricht einsetzen und als Vorlage für
eigene Übungsvorschläge nutzen.

AG 12: Mündliche Kommunikation und Bewertung
im DaF-Unterricht, geleitet von Frau Birgit Sölden-
wagner und Frau Vyara Tsenova (Fremdsprachen-
gymnasium Montana)

„Sprache“ kommt von „sprechen“ und nicht von „schrei-
ben“  und sie wird im privaten und beruflichen Bereich zu
95 Prozent mündlich und nur zu fünf Prozent schriftlich
gebraucht. Außerdem spielen in der heutigen  Berufswelt
die Kommunikationsfähigkeit und die Präsentations-
kompetenz eine immer wichtigere Rolle. Diese Tatsa-
chen sollten auch im Fremdsprachenunterricht berück-
sichtigt werden.

Deshalb beschäftigte sich die Arbeitsgruppe intensiv mit
diesem Thema.

Nach der Vorstellung der TeilnehmerInnen und einem
kurzen Austausch über die bisherigen Erfahrungen im
Unterricht wurden verschiedene Übungsformen vom
Kettenlesen über die Präsentation zum Rollenspiel mit
Beispielen vorgestellt und besprochen. Verschiedene
Bewertungskriterien bzw. -schemata standen auch zur
Diskussion.

Anschließend wurden zwei Videos gezeigt, das eine von
einer Einzelpräsentation einer Schülerin zum Thema „Glo-
balisierung der Kultur“ und das andere von einer Grup-
penpräsentation von vier Schülerinnen zum Thema
„Schuluniformen“. Dazu wurde eine Kriterienliste zuerst
in Kleingruppen und danach im Plenum diskutiert. Als
Abschluss erarbeiteten Gruppen beispielhafte Übungen
zur mündlichen Kommunikation und ordneten die pas-
senden Bewertungskriterien zu. Dabei flossen sowohl

eigene Erfahrungen als auch Anregungen aus zur Ansicht
ausgelegten Schulbüchern und Materialien ein. Die Er-
gebnisse wurden vorgestellt und diskutiert.

Am dritten Tag erlebten die TeilnehmerInnen zwei Prä-
sentationen des Goethe-Instituts in Bulgarien. Die erste
Präsentation war von Frau Dr. Krystyna Stankulova
über das Prüfungsportfolio des Goethe-Instituts. Die
Präsentation des Blended-Learning-Kurses “Testen
und Prüfen im Deutschunterricht” wurde von Frau
Ljubov Mavrodieva vorgestellt.

Aktuelle Information erhielten die Anwesenden von Frau
Iris Wiesner (Bulgarien) über das Schüleraustausch-
programm „Youth for Understanding Bulgaria”.

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. In diesem Jahr
wurden der neue Vorstand und die neue Vorsitzende des
BDV für die nächsten 3 Jahre gewählt.

Unser Dank gilt S.E. Herrn Thomas Feller, Schweizeri-
scher Botschafter in Bulgarien, für die Schirmherrschaft
der Tagung.  Insbesondere danken wir auch dem Goe-
the-Institut Bulgarien und Herrn Dr. Burkhard Issel,
Leiter der Spracharbeit, sowie Herrn Bogdan Mirtschev
von der Hanns Seidel-Stiftung für die fachliche und die
großzügige finanzielle Unterstützung unserer Tagung.
Wir danken auch der Schweizer Kulturstiftung Prohel-
vetia, dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft und
allen anderen Institutionen, Sponsoren und Verlagen.
Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich gewe-
sen, die Tagung erfolgreich zu organisieren und durchzu-
führen.

Die Organisation und die erfolgreiche Durchführung der
diesjährigen Tagung verdanken wir vor allem dem De-
partement für Information und Lehrerfortbildung und
persönlich Herrn Dinko Stratiev und seinem Team sowie
dem Fremdsprachengymnasium „Romain Roland“.

Alle Anwesenden haben auch in diesem Jahr die offene
und freundliche Atmosphäre sowie die Stimmung der
Wiederbegegnung miterlebt. Sie haben mit herzlichen
Worten ihre Freude über die ausgezeichnete Organisa-
tion und den erfolgreichen Verlauf, über den fruchtbaren
Erfahrungsaustausch und die neuen Kontakte zum Aus-
druck gebracht, so dass sie der Jahrestagung im näch-
sten Jahr  mit Hoffnung und Begeisterung entgegensehen.

Doz. Dr. Marijka Dimitrova,

Veliko Tarnovo

Berichte
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Die IDT 2009 wurde von der Sektion Deutsch im
Gesamtverband Moderne Fremdsprachen, dem Fach-
verband Deutsch als Fremdsprache, gemeinsam mit dem
Institut für Auslandsgermanistik/Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache der Friedrich-Schiller-Universität Jena ver-
anstaltet. Die Internationalen Deutschlehrertagungen sind
eigentlich das höchste Forum des Internationalen
Deutschlehrerverbandes, auf dem sich DeutschlehrerIn-
nen aus der ganzen Welt alle vier Jahre begegnen und
über aktuelle Fragen der Fort- und Weiterbildung in
DaF/DaZ miteinander diskutieren.

Die Städte Jena und Weimar wurden nicht zufällig als
Tagungsorte gewählt. Hier, in dieser Thüringer Region,
hatten viele große Namen wie der Reformator Martin
Luther, der Maler Lucas Cranach, der Komponist Jo-
hann Sebastian Bach, die Vertreter der Weimarer Klas-
sik Goethe und Schiller, Herder und Wieland und viele
andere gelebt und gewirkt.

Die Tagung wurde unter dem Motto „Deutsch bewegt“
und unter der Schirmherrschaft von Dr. Frank-Walter
Steinmeier, Bundesminister des Auswärtigen, Bundes-
republik Deutschland, durchgeführt. In seinem schriftlich
verfassten Grußwort dankt der Bundesminister „von
ganzem Herzen” allen DeutschlehrerInnen, die „als Brük-
kenbauer zwischen Kulturen und Menschen fungieren“,
die „mit ihrem Engagement ganz wesentlich dazu beitra-
gen, dass sich Deutschland in der Welt „verständlich“
machen kann“ (Programmheft, S. 6).

Während der feierlichen Eröffnung im Volkshaus richte-
ten Grußworte an die TeilnehmerInnen Prof. Dr. Kurt-
Dieter Koschmieder, Prorektor der Friedrich-Schiller-
Universität, Dieter Althaus, Ministerpräsident des Frei-
staates Thüringen, Wilhelm Pfeistlinger, Botschaftsrat
(Österreich), Gabriela Eigensatz, Botschaftsrätin
(Schweiz), Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister
der Stadt Jena, Prof. Dr. Hermann Funk, Direktor des
Instituts für Auslandsgermanistik.

Prof. Dr. Hans Barkovski, Tagungspräsident der IDT
2009, brachte mit überzeugenden Worten und Zahlen
seinen Stolz zum Ausdruck, dass 3 000 TeilnehmerInnen
aus mehr als 115 Ländern in die thüringische Stadt Jena
gekommen waren (zum Vergleich: 2005 nahmen an der

XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer

Jena – Weimar, 3. bis 8. August 2009

Deutsch bewegt

Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit

Tagung in Graz 2101 Personen teil, die aus 99 Ländern
kamen), ihrem professionellen Wunsch folgend, „Neues
über Traditionen und Entwicklungen der Kulturen der
deutschsprachigen Regionen zu erfahren“ (Programm-
heft, S.4).

Das Fachprogramm der IDT wurde innerhalb von 9
Sektionsbereichen realisiert:

Sektionsbereich A: Deutsch weltweit: Schule – Studi-
um – Sprachenpolitik

Sektionsbereich B: Kultur und Sprache

Sektionsbereich C: Texte auf Deutsch

Sektionsbereich D:  Lehren und Lernen in und zwischen
den Kulturen

Sektionsbereich E: Mediale Unterrichtswelten bewe-
gen

Sektionsbereich F: Sprachlehr- und Lernprozesse: Ent-
wicklungen und Diskurse in Forschung und Unterricht

Sektionsbereich G: Deutsch im Kontext von Fach,
Beruf und Wissenschaft

Sektionsbereich H: Kommunikative Kompetenzen: in-
tegrativ

Sektionsbereich I: Qualität sichern, entwickeln und
zertifizieren

Zu den aufgelisteten thematischen Bereichen wurden
1300 Beiträge vorgetragen, die in 44 Sektionen verteilt
waren.

Berichte
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Die TeilnehmerInnen aus Bulgarien, die einen Sektions-
beitrag hielten, waren 23 an der Zahl (5 Sektionsbeiträge
wurden von Mitgliedern des Vorstandes des Bulgari-
schen Deutschlehrerverbandes gehalten).

Thematisch bezogen sich die Beiträge auf:
• Probleme der Germanistik im Ausland,
• interkulturelle Aspekte in der Landeskunde,
• die Beziehung zwischen Literatur und Kultur,
• Fragen der Textproduktion und Textrezeption; die

Arbeit mit ausgewählten Textsorten,
• Lehr- und Lernformen aus interkultureller Perspekti-

ve,
• Fragen der Sprachmittlung: Übersetzen, Dolmetschen,
• Internet-Anwendung im Fremdsprachenunterricht,
• die Entwicklung der Fremdsprachenkompetenz beim

Erlernen von Deutsch als 2. Fremdsprache nach
Englisch,

• bilinguales Lehren und Lernen,
• Probleme des berufsbezogenen Deutschunterrichts,
• neuere Konzepte bei der Vermittlung von Gramma-

tik,
• Pragmatik: Aspekte der Sprachverwendung,
• Qualitätsentwicklung und -sicherung.

Elf  Plenarvorträge zu relevanten Fragen aus der Theorie
und Praxis des DaF-Unterrichts standen den Teilnehme-
rInnen zur Auswahl. Z.B.:

• „Deutsch weltweit, heute und (über)morgen – Ent-
wicklungsperspektiven und Aspekte sprachenpoliti-
scher Intervention“ (Ulrich Ammon, Duisburg/
Deutschland)

Es wurden Prognosen über die zukünftige Entwicklung
des Deutschen abgeleitet unter Berücksichtigung gegen-
wärtiger Tendenzen der Globalisierung, der Dominanz
des Englischen als Weltsprache, der Konkurrenz mit
anderen internationalen Sprachen.

• „Was hat das alles mit mir zu tun? – Motivationale
Aspekte von Aufgabenstellungen“ (Wilfried Krenn,
Graz/Österreich)

Erkenntnisse der Motivationsforschung wurden heran-
gezogen, um konkrete Schlussfolgerungen für die Pla-
nung und Gestaltung von Aufgabenstellungen im Unter-
richt gezogen zu werden.

• „Textfluten und das didaktische Geschäft“ (Konrad
Ehlich, München und Berlin/Deutschland)

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage nach der
sinnvollen Nutzung des durch die elektronischen Medien
erzeugten Text-Reichtums sowohl von Rezipienten als
auch von Produzenten.

• „Vom Sinn und Unsinn des Übersetzens im allgemei-
nen Fremdsprachenunterricht” (Ulrich Kautz, Mainz/
Deutschland)

Der Autor ging davon aus, dass das Übersetzen die ihm
traditionell zugeschriebenen Funktionen (z.B. Mittel der
Lernerfolgskontrolle, Förderung des Verstehens, Lö-
sung von Semantisierungsproblemen u.a.) nur begrenzt
erfüllen kann. Als legitime Funktion des Übersetzens
wurde die Entwicklung einer (begrenzten) Übersetzungs-
kompetenz hervorgehoben.

Diskussionen über kontroverse und aktuelle Themen, an
denen sich VertreterInnen der Öffentlichkeit und des
Fachgebietes DaF beteiligten, wurden in Form von Po-
diumsgesprächen durchgeführt. Z.B.:

• „Deutsch in der Welt im Zusammenhang von Mehr-
sprachigkeit und Globalisierung“ ? Wie kann Deutsch
von dem europäischen Mehrsprachigkeitsansatz pro-
fitieren?

• „20 Jahre nach dem Mauerfall“? Wie sieht die deut-
sche Gesellschaft 20 Jahre später? Welche nationalen
und internationalen Auswirkungen hat der Mauerfall?

• „Germanistik und Deutsch im Ausland – Chancen und
Probleme“ ? Welche Wege könnten die Germanistik
und Deutschlehrerausbildung künftig gehen, um ei-
nem Abbau des Faches entgegen zu wirken?

• „Schulen: Partner der Zukunft“ ? Was hat die 2008
von Außenminister Steinmeier gestartete Initiative
bislang gebracht? Was muss man tun, damit tragfähi-
ge Netze entstehen können?

Berichte

Wie schon auf vergangenen IDT hatten die Teilnehme-
rInnen auch in Jena die Gelegenheit, den Verlagspräsen-
tationen beizuwohnen, wo ausgewählte Lehrwerke,
Übungsmaterialien und Projekte für unser Fach aus den
aktuellen Programmen der Verlage vorgestellt wurden.
Es wurde auch die Tradition der Fenster fortgesetzt, in
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denen sich die D-A-CH-L-Länder und der IDV präsen-
tierten. Das Neue in Jena war das D-A-CH-L-Café, wo
man ungezwungen Kontakte anknüpfen, Musik, Filme,
neue Literatur (einfach nach Wunsch) erleben konnte.
Die Rosensäle, in denen alle diese Veranstaltungen statt-
fanden, verwandelten sich in einen Lieblingsort für viele
der IDT-TeilnehmerInnen.

Die Jenaer Woche war noch gekennzeichnet durch
• Bewegung am Morgen – Bewegung am Abend,
• Lesungen und Jenaer Gespräche,
• IDT-Filmfest, Ausstellungen, Konzerte,
• Stadtspaziergänge und Ausflüge.

Zum Abschluss kamen alle zum letzten Mal in Weimar
zusammen. So ging die Tagung zu Ende. Veranstalter
und Teilnehmer, Gastgeber und Gäste verabschiedeten
sich herzlich voneinander, bis zu der nächsten Tagung im
Jahr 2013.

Was blieb nach der XIV. Internationalen Deutschlehrer-
tagung?

Jeder von den Anwesenden in Jena und Weimar wird
sich selbst die passende Antwort auf diese Frage über-
legen. Wenn ich eine Antwort darauf geben sollte, so
würde ich an dieser Stelle die Worte von dem Minister-
präsidenten des Freistaates Thüringen zitieren, die ne-
ben anderen wertvollen Ideen und Anregungen eine
nachhaltige Wirkung auf mich ausübten:

„Für den, der Deutsch als Fremdsprache erlernt, sind
Wörter gleichsam Fenster in eine andere Welt. Sie
befördern die Lust, sich auf eine fremde Welt einzulas-
sen. Sprachenübergreifend zu lehren, verlangt danach,
die Beziehungen zwischen den Sprachen aufzuzeigen
und die Lernenden zu ermutigen, vorhandenes Wissen
für das Verständnis und die Verständigung klug zu nut-
zen.“

Doz. Dr. Marijka Dimitrova
Veliko Tarnovo

Youth For Understanding Bulgarien  organisiert nun
schon seit 11 Jahren internationalen Schüleraus-
tausch. 15-18 jährige SchülerInnen haben die Mög-
lichkeit mit YFU ein Schuljahr bei einer Gastfamilie
im Ausland zu verbringen und eine örtliche öffentli-
che Schule zu besuchen. Besonders intensiv ist
unser Austausch mit Deutschland (bis zu 25 Plät-
zen) Für das Schuljahr 2010/2011 können wir auch
je einen Platz für Schüler in Österreich und in der
deutschsprachigen Schweiz vermitteln.

Das Leben in Familien und der Schulbesuch im
Gastland bieten die einzigartige Möglichkeit, per-
sönliche Beziehungen zu knüpfen, Freundschaften
zu schließen und Alltagskompetenzen in einer an-
deren Kultur zu erwerben. In dem Maß, in dem die
Globalisierung voranschreitet, gewinnt internatio-
nale Erfahrung auch in der Wissenschaft und im
Beruf an Bedeutung. Mobilität und Flexibilität sind
keine bloßen Schlagworte von Personalverantwort-
lichen, sondern echte Anforderungen moderner
Lebens- und Arbeitswelten.

Mit bis zu 5 Stipendien pro Jahr ermöglicht YFU
Bulgarien auch Schülern aus  einkommensschwa-
chen Familien die Teilnahme.

Genaue Programmbeschreibungen und Informati-
on zu den Stipendien finden Sie auf www.yfu-bg.com
oder erhalten Sie im persönlichen Gespräch. Bei
Interesse bietet YFU auch Präsentationen in Schu-
len an – eine Reihe von ehemaligen Austausch-
schülern würden gerne das Programm vorstellen
und von ihren Erfahrungen berichten.

Kontakt: Iris Wiesner, 02/470 652 7 e-mail: yfu-
bg@cmfnd.org ; skype: yfu.bulgaria
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in der Literatur“,
• die Begegnung und der gesellige

Abend mit Michaela Hueber,
• das Gespräch mit der Stadträtin

Pearl Pedergnana,
• die Museumsbesuche in Winter-

thur und in der Stadt Stein am
Rhein,

• die Schifffahrt nach Staffhausen,
• die einmaligen Erlebnisse beim

Besuch des Rheinfalls.
So kam der letzte Abend, den wir in
einer sehr freundlichen und gemütli-
chen Atmosphäre zusammen mit un-
seren netten SeminarleiterInnen ver-
brachten und von ihnen Abschied neh-
men sollten. Es waren nur 4 Tage
vergangen. Es schien uns aber, als ob
wir uns schon seit einer Ewigkeit ge-
kannt hätten!
Der Seminarort des 2. Teils war die
Hauptstadt Österreichs, die weltof-
fene Metropole Wien. Wir wurden
im Kardinal König Haus unterge-
bracht, das, wie auf der Visitenkarte
geschrieben stand, „im Zentrum Eu-
ropas“ liegt und „ein idealer Ort für
Seminare, für konstruktive Begeg-
nung zwischen Menschen und Ideen“
ist.
Zum Seminarteam gehörten hier Dag-
mar Gilly, Hannes Schweiger, An-
drea Stangl (Verein für Kultur und
Sprache).
Das Programm begann mit einem
„Warming up in Wien“. Der wunder-
schöne Park zum Kardinal König
Haus war der ideale Platz für „das
Zeichnen” einer lebendigen geogra-
phischen Weltkarte, auf der jeder
Teilnehmer sein Heimatland darstel-
len sollte.
Zur Aufwärmung bzw. Aufheiterung
trugen noch der Theaterworkshop
unter der Leitung von Kirstin Schwab

Seminare

Das Fortbildungsseminar wurde vom
Internationalen Deutschlehrerverband
in Kooperation mit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW), dem Arbeitskreis DaF
(AKDaF) und dem Eidgenössischen
Departament für auswärtige Angele-
genheiten (Schweiz), dem Verein für
Kultur und Sprache, dem Bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und
Kultur (Österreich), dem Goethe-In-
stitut und interDaF am Herder-Insti-
tut der Universität Leipzig (Deutsch-
land) organisiert.
Am Seminar nahmen VertreterInnen
der Deutschlehrerverbände in Argen-
tinien, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Cote d’Ivorie, Finnland, Kroatien,
Georgien, Indonesien, Litauen, Me-
xiko, den Niederlanden, Polen, Russ-
land, Slowenien, Spanien, Südafrika,
der Ukraine teil.
Das Seminar bestand aus drei Teilen.
Der 1.Teil fand in Winterthur (CH)
statt. Die Seminarorganisation und
die Seminarleitung übernahmen hier
Jörg Keller, Manuela Bohn-Laber
und Achim Hoefele. Das waren die
Tage, an denen wir uns kennenge-
lernt hatten, uns schnell an die neuen
Bedingungen und an die Anforderun-
gen anpassen sollten.
Gleich nach der Ankunft am späten
Nachmittag, (zum „Einrichten und
Durchatmen“, wie es im Programm
geschrieben stand, hatten wir sehr
wenig Zeit), fand der Empfang mit
Vorstellung des Landeskundesemi-
nars statt. Grußworte an die Teilneh-
merInnen richteten Achim Hoefele
(ZHAW) und Andrea Zank (AK-
DaF). Danach folgten ein Apéro und
das Kennenlernen der Seminarteil-
nehmerInnen.
Das Programm für die folgenden 3
Tage in der Schweiz war abwechs-

lungsreich. Wir fingen mit der Be-
sprechung des Konzeptes an. Es
wurden Materialien zu den Seminar-
aufgaben ausgegeben. In Abhängig-
keit von den Interessen der Seminar-
teilnehmerInnen wurden Gruppen zu
folgenden Themen gebildet:
• Stadt & Geschichte
• Schule & Bildung
• Politik & Soziales
• Umwelt & Verkehr, Wirtschaft
•  Kultur & Freizeit
Diese Tage waren geprägt durch:
• intensive Arbeit in international zu-

sammengesetzten Gruppen (Ich
habe z.B. mit Kolleginnen aus
Russland, Südafrika, Slowenien,
Chile zusammengearbeitet. Wir
sollten einen Fragekatalog für In-
terviews zum Schwerpunktthema
„Stadt & Geschichte“ erstellen und
anschließend Interviews mit Ex-
perten und zufälligen Passanten
durchführen);

• gemeinsames Planen, Recherchie-
ren und Entwerfen von Gruppen-
/Teilprojekten, die wir am dritten
Tag im Plenum präsentierten.

Zum Gelingen der Projektarbeit hat-
ten noch beigetragen:
• der Bummel durch die Altstadt mit

Susanne Engeler,
• der Vortrag von Dr. Peter Küpfer

zum Thema „Das Bild der Schweiz

„Die Grenzgänger”
Erlebte Landeskunde D-A-CH

15.07. – 01.08.2009
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ich mir ...“. Das Erlebte an diesem
ersten Tag wurde durch Erkundun-
gen und Beobachtungen in kleinen
Gruppen am nächsten Tag inhaltlich
bereichert, mit dem Ziel, dass Didak-
tisierungsvorschläge zum Thema
„Leipzig selbst entdecken, erleben,
erkunden – und vergleichen“ ausge-
arbeitet, präsentiert und bewertet
werden.
Dem thematischen Schwerpunkt „Ge-
schichte erinnern – Geschichte erle-
ben“ waren folgende Veranstaltun-
gen verpflichtet:
• Führung durch das Zeitgeschicht-

liche Forum mit Dr. Lobmeier,
• gemeinsamer Filmabend – „An der

Grenze“ (Fernsehfilm 2007),

und der Stadtspaziergang mit Rainer
Lefévre bei. Eine gelungene Ergän-
zung dazu bildeten der aufschlussrei-
che Vortrag von Andrea Stangl
„Österreich eingrenzen – was die
ÖsterreicherInnen bewegt“ sowie der
Workshop mit Alexander Burka zum
Österreichischen Deutsch.
Die Hauptaufgabe, die für die Semi-
narteilnehmerInnen vorgesehen war,
war sehr anspruchsvoll. Wir sollten in
kleinen Gruppen an einem gemeinsa-
men Radio-Projekt arbeiten. Die Pro-
jektarbeit durchlief  folgende Phasen:
1. technische und pädagogische Ein-

führung von Catarina Pratter und
Matthias Lichtenegger;

2. Ausarbeitung des Konzeptes und
Beginn der Recherchen;

3. Aufnahmen, Sammlung der Bei-
träge;

4. Produktion der Radiobeiträge;
5. Zusammenfügen der Radiobeiträ-

ge zu einer Radiosendung.
Das Bemerkenswerte dabei war, dass
jede Gruppe einen Briefumschlag mit
ausgewählten Begriffen bekam. Da-
nach sollten die entsprechenden Orte
in Wien erraten, gefunden und die
notwendige Information gesammelt
werden. Die Lösung dieser Aufgabe
könnte man kurz so umschreiben: vom
Begriff über das Erraten/Erfragen, In-
terviewieren, über die Suche nach
der treffenden musikalischen Beglei-
tung zu der fertigen Radiosendung.

Die 3. Station auf dem Weg zur
erlebten Landeskunde war Leipzig
(D). Die Seminarleiterin war Anette
Kuehn, Romy Hahn war die Semi-
narassistentin – beide von interDaF
am Herder-Institut. Knuth Noke,
Goethe-Institut, Bildungskooperati-
on, war für die Programmkoordinati-
on zuständig.
Ein köstliches Mittagessen in Auer-
bachs Keller mit einem Blick in den
historischen Fasskeller – so begann
der dritte Teil des Seminars. Die
Stadtführung durch Leipzig erfolgte
unter dem Motto „Mein Leipzig lob

Leipzig
• „Fußball ohne Gewalt“
• die „Leipziger Tafel“ deckt den

Tisch für Bedürftige
• „Zusammenleben in einer WG“
Die Ergebnisse von der Recherche-
arbeit, die sehr interessant und anre-
gend für alle waren, wurden auf Po-
stern systematisiert und in Form von
„Wirbelgruppen“ präsentiert. Die Prä-
sentation in den Wirbelgruppen führ-
te dazu, dass sich jeder von uns für
das Geleistete von seiner ursprüngli-
chen Gruppe verantwortlich fühlte,
sich aktiv und kreativ an den ver-
schiedenen Tätigkeiten beteiligen
konnte.
Der Versuch, auf das Erlebte wäh-
rend des D-A-CH-Landeskundese-
minars 2009 in Form eines Berichtes
zurückzublicken, ließ mich vor allem
an
• die ausgezeichnete Organisation

und sehr kompetente Gestaltung
und Durchführung des Seminars,

• die aufgeschlossene und partner-
schaftliche Beziehung zwischen
SeminarleiterInnen und Seminar-
teilnehmerInnen,

• die Bereitschaft aller Teilnehme-
rInnen, das Beste von sich zu ge-
ben zum Gelingen des gemeinsa-
men Unternehmens denken.

Als sehr positiv schätze ich zum
Schluss die Gelegenheit ein, Land
und Leute mit allen Sinnen wahrzu-
nehmen, Ideen zu entwickeln und in
einem regen Austausch mit KollegIn-
nen aus verschiedenen Ecken der
Welt mit unterschiedlicher beruflicher
Erfahrung zu verwirklichen.
Für diese einmalige Chance bin ich
dem Vorstand des Bulgarischen
Deutschlehrerverbandes, dem Vor-
stand des Internationalen Deutsch-
lehrerverbandes sowie den Seminar-
teams in den drei deutschsprachigen
Ländern herzlichst zum Dank ver-
bunden.

Doz. Dr. Marijka Dimitrova
Veliko Tarnovo

• Vortrag und Gespräch mit Prof.
Dr. Günter Heydemann, Univer-
sität Leipzig, zu ausgewählten
Aspekten der Wiedervereinigung
Deutschlands nach 20 Jahren, so-
wie

• Vortrag und Gespräch mit Prof.
Dr. Ulla Fix, Universität Leipzig,
zu der „Sprache in totalitären Sy-
stemen – das Beispiel DDR“,

• persönliche Begegnungen und Ge-
spräche mit Zeitzeugen.

Aufgrund der gesammelten Eindrük-
ke und Informationen sollten wir
„Steckbriefe“ verfassen.
Den Höhepunkt der Leipziger Wo-
che stellte meiner Meinung nach das
Recherchieren in kleinen Gruppen zu
ausgewählten Themenkomplexen:
• Polizeiliche Drogenprävention
• Einsicht in die Stasiakten – ein

Beitrag zur Aufarbeitung  von
Geschichte

• Aufgaben der Agentur für Arbeit
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daktisieren die Songs und erproben
die Didaktisierungen im Unterricht.
An bestimmten Tagen wird in den
drei Ländern an den Partnerschulen
ein Lied behandelt und interpretiert
und die Ergebnisse werden sofort ins
TwinSpace gestellt.

Darüber hinaus arbeiten die Schüler
zusammen an kreativen Aufgaben zu
verschiedenen Themen, sie stellen sich
selbst vor, schreiben Texte und Quiz
über ihre Länder und ihre Musikido-
le, erstellen Collagen zu Songs (z.B.
Nenas „Liebe ist..,,“ und die Illustra-
tion der Phasen einer Liebesbezieh-
ung), machen PowerPoint-Präsenta-
tionen über Sänger und Bands, über-
setzen Songtexte aus der eigenen
Sprache in verschiedene Fremdspra-
chen für ihre Partner – nicht nur auf
Deutsch –, gebrauchen das Internet
als Informationsquelle, als Unter-
richtsinstrument um ihre eigene Ar-
beit vorzustellen und um ihre Partner
kennen zu lernen.

Durch die von den Lehrern sorgfältig
geplanten und vorbereiteten Aktivi-
täten (auf einer extra kreierten WIKI)
erweitern die Schüler ihre landes-
kundlichen Kenntnisse über den
deutschsprachigen Raum. Im Rah-
men des Projekts werden Lieder be-
handelt, die Bräuche, Feste, Ereig-
nisse und Sachverhalte in den D-A-
CH-Ländern beschreiben – Weih-
nachten und Bescherung /“Die Prin-
zen“ – „Was soll ich ihr schenken? „
Stille Nacht, heilige Nacht“, Valen-
tinstag /Nena – „Liebe ist“, Xavier
Naidoo und „Die Söhne Mannheims“
– „Wenn ein Lied“,  Rosenstolz –
„Gib mir Sonne“,  Karneval, Fas-
nacht in der Schweiz –„Wir singen
Humba, humba, tätere“, Muttertag –
Christina Stürmer – „Mama, ich liebe
dich“,  Kriegsende –„Sag mir, wo die
Blumen sind“, Schuluniformen –  „Die
Schlümpfe“ – „Mode“, das Dengli-

Informationen

Das einzige deutschsprachige Pro-
jekt unter den nominierten für die
Europäischen eTwinning-Preise
2009  kommt aus dem bulgari-
schen Dobritsch

Im Januar kam eine gute Nachricht
aus Brüssel nach Dobritsch.

Das eTwinning-Projekt „Musik in der
Klasse“, an dem Schüler und Lehrer
am Finanz- und Wirtschaftsgymnasi-
um zusammen mit Partnern aus Belgi-
en und Griechenland arbeiten, wurde
als einziges deutschsprachiges Pro-
jekt für die europäischen eTwinning
Preise 2009 nominiert. Und das in
einer harten Konkurrenz mit 550 Pro-
jekten aus 29 europäischen Län-
dern!!!

Die Projektkoordinatoren an den
Partnerschulen wurden zu der jährli-
chen eTwinning- Konferenz von 13.-
15.Februar 2009 in Prag eingeladen,
wo sie an einer Ausstellung ihr Pro-
jekt präsentieren durften. Die Schüler
des Finanz- und Wirtschaftsgymnasi-
ums Dobritsch durften die 400 Kon-
ferenzteilnehmer, darunter auch den
EU-Bildungskommissar Jan Figel, mit
einem kurzen Film über Bulgarien und
das Projekt begrüßen. Der Film ent-
hält die Botschaft  „Entdeckt Bulgari-
en durch uns und unsere Musik!“.

eTwinning ist ein Teil des Programms
„Lebenslanges Lernen“ der Europäi-
schen Kommission und ermöglicht
Schulpartnerschaften im Internet.
Momentan sind  auf der Plattform ca.
5300 internationale Projekte aktiv.
Jedes Jahr bewerben sich die besten
von ihnen um die Europäischen Preise
in fünf Kategorien. In diesem Jahr
haben von den insgesamt 550 Be-
werbern nur 145 die Europäische
Runde erreicht. Davon wählte eine
Jury 22 Top-Projekte – 4 oder 5 in
jeder Kategorie –, die für die großen
Preise nominiert wurden. In der Ka-

tegorie 16 – 19-jährige Schüler ge-
hörte „Musik in der Klasse“ zu den
22 besten Projekten in Europa.

Das Projekt ist auf eine gemeinsame
Initiative des Finanz- und Wirt-
schaftsgymnasiums Dobritsch, des
Kardinaal Van Roey-Instituuts, Vor-
selaar, Belgien, des Zweiten Experi-
mentellen Gymnasiums in Thessalo-
niki und des Model Scools of Univer-
sity of Macedonia, Griechenland,
zurückzuführen.

Das Projekt wurde 2007 von  einigen
DaF-Lehrern mit dem Vorsatz ge-
startet, Ideen zum Gebrauch von deu-
tschen Liedern zu erarbeiten und aus-
zutauschen. Mittlerweile vernetzt das
Projekt DaF-Lehrer aus den drei
Ländern, die in ihrem Unterricht die
Prinzipien des handlungsorientierten
Fremdsprachenunterrichts – Lernen
mit allen Sinnen – einsetzen. Andere
Prioritäten bei der gemeinsamen und
parallel verlaufenden Unterrichtsge-
staltung sind das interkulturelle Ler-
nen, das e-Learning und das Blended
Learning. Durch seine fächerüber-
greifenden Aktivitäten ist das Projekt
auch interdisziplinär geworden.

Im Laufe des Projekts lernen die
Schüler aktuelle deutsche Pop-Mu-
sik kennen. Die Lehrpersonen di-

Entdeckt Bulgarien durch uns und unsere Musik!



BDVINFO � 2009 13Informationen

sche als eine Erscheinung der Globa-
lisierung – „Wise guys“ –„Denglisch“,
der souveräne Auftritt der Frauen in
allen Lebensbereichen-  Yvonne Cat-
terfeld – „Glaub an mich“, die falsch
verstandene Selbstsicherheit des mo-
dernen Menschen – „Ich und Ich“ –
„Stark“, ect.

Bei den fächerübergreifenden Akti-
vitäten setzen sich die Projektteilneh-
mer vorwiegend mir klassischer Mu-
sik auseinander und versuchen mit
ihrer Hilfe verschiedene Vorgänge in
der Geschichte, in der Wirtschaft und
in den naturwissenschaftlichen Diszi-
plinen zu illustrieren. Die Musik in der
Mathematik, die sanften Revolutio-
nen in Osteuropa und ihre Wiederga-
be durch die Musik –„Scorpions“ –
„The Wind of Change“, die Ko-
njunkturzyklen und „Die Vier Jahres-
zeiten“ von Vivaldi.

Beim Projekt stehen der Einsatz von
IKT und das e-Learning im Mittel-
punkt der Schüler - und Lehreraktivi-
täten. Die Schüler erstellen Links und
PowerPoint-Präsentationen in deut-
scher Sprache. So sind 17 Präsenta-
tionen entstanden, die über belgische,
bulgarische und griechische Interpre-
ten, über die EU und verschiedene
Feste erzählen. Durch ihr Erstellen
verbessern die Lernenden ihre Kennt-
nisse in Informatik, sowie ihre Sprach-
kenntnisse. Das e-Learning wird von
den Lehrern als eine der Möglichkei-
ten verstanden, den DaF-Unterricht
effektiver, effizienter und attraktiver
zu machen. Zu den besten bulgari-
schen Präsentationen zählen „Die
Musiktalente von Dobritsch“, „Lucy
Diakovska“, „Organe und Symbole
der EU“ im Zusammenhang mit der
„Ode an die Freude“, „Weihnachten
im deutschsprachigen Raum“ im Zu-
sammenhang mit  „ Stille Nacht, hei-
lige Nacht“.

Das Internet wird zur wichtigsten In-
formationsquelle und somit zum Un-
terrichtsinstrument, zum Hauptort der

Präsentationen der eigenen Arbeit und
des Kennenlernens der Partner. Wäh-
rend der Vorbereitung auf die einzel-
nen Projektaktivitäten kommunizie-
ren die Schüler mit ihren Lehrern vor-
wiegend via Internet, Mailen von
Hausaufgaben, Austausch von Prä-
sentationen in den Messengers, Echt-
zeitkommunikation auf Internetplatt-
formen.

Klasse und schafft somit ein ange-
nehmes Arbeitsklima im Klassenzim-
mer. Die Auseinandersetzung mit
fremder Musik führt zur Bereiche-
rung der Partner. Die Teilnehmer ler-
nen, wie aus ihren Unterschiedlich-
keiten keine Hindernisse, sondern ge-
genseitige Fördermöglichkeiten ent-
stehen können. Nicht jeder mag den
Musikgeschmack der Anderen, lernt
ihn aber dadurch akzeptieren.

Das Beste am Projekt sind jedoch
seine Produkte. Darunter werden
sowohl die Schüler-, als auch die
Lehrerprodukte verstanden. 17
PowerPoint-Präsentationen, 14 Di-
daktisierungen von Liedern und 3
Lernszenarios, fast alles gemeinsame
Arbeiten der Kollegen aus den drei
beteiligten Ländern, sowie zahlreiche
PowerPoint-Präsentationen und Tex-
te der Schüler, die auf der Internet-
seite  des Projekts stehen und jeder-
zeit abrufbar sind. Profitieren können
somit nicht nur DaF-Kollegen, son-
dern auch andere Fremdsprachen-
lehrer.

http://my.twinspace.etwinning.net/
musik?l=en

Das Projekt ergänzt somit den Fremd-
sprachenunterricht und bereichert
außerdem den Geschichts-, Geogra-
phie-, Wirtschafts- und Mathematik-
unterricht und die Kenntnisse der Schü-
ler in diesen Fächern. Das Projekt
trägt aber auch zur Erhöhung der Qua-
lität der politischen Bildung bei. Die
Teilnehmer aus Dobritsch veranstal-
teten ein interdisziplinäres Seminar zum
Europatag mit Themenschwerpunkt
„Die ‘Ode an die Freude‘ als Europa-
Hymne“.

Das Projekt „Musik in der Klasse“
und die Auseinandersetzung mit mo-
derner und klassischer deutscher
Musik motivieren die Schüler für das
Erlernen der deutschen Sprache. So
wird gleichzeitig auch Werbung für
Deutsch gemacht.

Svetlana Varbanova, Dobritsch

Die Spezifik des Projekts erlaubt viele
Besuche in www.youtube.com, wo
die Lehrer Videos zum Didaktisieren
holen und Musik heruntergeladen
wird. Die Beschäftigungen mit Web-
seiten dieser Art erhöhen die Moti-
vation der Schüler für das Erlernen
der deutschen Sprache. Die moder-
ne Pop-Musik und der Umgang mit
IKT liegen sehr nahe an den Interes-
sen der Schüler, so dass sie sich in
ihrem Lieblingsbereich sicher fühlen
und an Selbstbewusstsein gewinnen
können.

Sehr beliebt sind deutsche Web-Ra-
dios, Online-Tests, interaktive Spie-
le und Quiz – Quiz Nena, Quiz Belgi-
en, Quiz Bulgarien, Quiz Griechen-
land, virtuelle Rundgänge durch Eu-
ropas Weihnachtsmärkte, Rundgän-
ge durch Europas Hauptstädte, Echt-
zeitkommunikation und Echtzeitüber-
tragungen. Durch ihren Einsatz er-
weitern die Jugendlichen dadurch ihre
landeskundlichen Kenntnisse durch
eine neue Form „erlebte Landeskun-
de“.

Das Projekt erweitert den Lebens-
horizont der Jugendlichen, bringt Stim-
mung in den Unterricht, bricht alte
konventionelle Arbeitsformen in der
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Landeskunde und noch mehr und mehr ...
Das Quiz im DaF-Unterricht – interkulturell, interdisziplinär und kreativ

Deutsch als 2. Fremdsprache ist in vielen bulgarischen
Schulen beliebt . Das kann ich aus eigener Erfahrung
bestätigen, da ich seit 15 Jahren das Fach am Mathema-
tischen Gymnasium „Baba Tonka“  Russe unterrichte. Um
das Interesse immer wach zu halten, muss man sich auch
Mühe geben. Nur Grammatik und Lexik zu lehren und zu
lernen, reicht nicht aus. Und ist natürlich zu langweilig nicht
nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. Außer-
dem muss man in Sicht halten, dass die zunehmende
Dichte und Qualität der sozialen und ökonomischen Kom-
munikation im heutigen Europa ohne Grenzen den Erwerb
nicht nur der sprachlichen Kompetenz, sondern auch
neuer Kompetenzen bedingt. Diese Kompetenzen ma-
chen die Handlung der Lerner in einer reichen Lernumge-
bung, die die Multimedia z.B. anbietet, leichter und zielori-
entierter. Die Grammatik und die Lexik einer Sprache zu
beherrschen, reicht nicht mehr aus. Man muss auch die
fremde Kultur „beherrschen“. Und da kommt das inter-
kulturelle Benehmen ins Spiel.
    Das Wort „interkulturell“ ist heute in der Methodik und
Didaktik total in, obwohl es keine klare Definition des
Begriffs gibt. Bekannt ist jedoch schon länger die enge
Verbindung und gegenseitige Abhängigkeit von Sprache
und Kultur und damit von Sprachenlernen und Kulturler-
nen. Bedeutende Rolle spielt hier natürlich die Landes-
kunde, die mit verschiedenen Formen und Inhalten den
Fremdsprachenunterricht belebt und in Schwung setzt.
Buttjes definiert Landeskunde im Handbuch Fremdspra-
chenunterricht folgendermaßen: „Landeskunde meint alle
Bezüge auf die Gesellschaften, deren Sprache im Fremd-
sprachenunterricht gelernt wird. Solche soziokulturellen
Bezüge treten im fremdsprachlichen Curriculum immer
dann auf, wenn den Lernenden die Sprache in ihrem
ursprünglichen Verwendungszusammenhang vorgestellt
wird...  Es geht aber weniger um einen Raum oder eine
Region (‘Land’) als um eine sprachlich artikulierte kultu-
relle Praxis. Es geht auch weniger um einen abgrenzbaren
Wissensbestand (‘Kunde’), als vielmehr um eine sprach-
lich vermittelte interkulturelle Kompetenz“.
    Beim Treffen der zwei Kulturen, der eigenen und der
fremden, vergleichen Lehrende und Lernende das „Frem-
de“ und das „Bekannte“, suchen den Code, der ihnen die
Antworten auf ihre Fragen geben wird. In diesem Zusam-
menhang schreibt Pauldrach am Schluss  seines Artikels
„Eine unendliche Geschichte“  Folgendes: „Letzte Ant-
worten waren nicht zu erwarten, denn immer bleibt ein
Überschuss an Fragen. Das betrifft die realen Verhältnisse
ebenso wie ihre Vermittlung im Unterricht. Insofern ist
Landeskunde einer der schwierigsten Bereiche des

Deutschunterrichts. Sie kommt nie an ein Ende und nie ist
man fertig mit ihr. Sie umfasst immer den eigenen Aus-
gangspunkt und das fremde Ziel, weswegen wir sie inter-
kulturell nennen. Und beide Pole verändern sich perma-
nent (ob wir es wahrhaben wollen oder nicht). Auch das
unterscheidet sie von anderen Unterrichtsbereichen wie
Grammatik oder Phonetik.“
   Einen interaktiven Diskurs dieser Problematik bietet die
Quiz-Form an, die sehr beliebt bei den Lernern ist. Die
Kohärenz verschiedener Inhalte der fremden Kulturen
und der unvermeidliche Vergleich mir der eigenen Kultur
wirken immer kreativ und stimulieren die Kompetenzent-
wicklung im Fremdsprachenunterricht. Entscheidend da-
bei sind nicht so sehr die Inhalte selbst. Viel wichtiger ist,
dass damit die Lerner Haltungen und Einstellungen erwer-
ben, die die Entfaltung verschiedener Fähigkeiten ermög-
lichen, wie z.B. die Fähigkeit des autonomen Recherchie-
rens in der fremden Wirklichkeit, die Fähigkeit zum ad-
äquaten Benehmen und Umgang mit der Sprache u.a. Eine
ungezwungene kreativ wirkende und modellierende Si-
tuation schafft eben das Quiz. Dabei ist der ganze deutsch-
sprachige Raum und nicht nur Deutschland zu berücksich-
tigen. Das Quiz ist auch interdisziplinär und die Lerner
haben die Möglichkeit, ihre Kenntnisse auch in anderen
Fächern, wie z.B. Kunst, Geschichte, Geografie u.a. zu
zeigen. Für alle Lerner ist es wichtig zu demonstrieren,
dass sie wissen und was sie wissen.
    Das Quiz im Fach Deutsch als 2. Fremdsprache ent-
wickelt hauptsächlich die rezeptiven Fertigkeiten. Aber es
ist auch ein passender Anlass zur Entfaltung der sprach-
produktiven Fertigkeiten. Das geschieht z.B. bei der
Evaluation der Arbeit mit dem Quiz.
    Der vorliegende Quizentwurf ist für Anfänger. Ich habe
ihn anhand des Lehrbuchs „Deutsch ist IN 1“ von V.
Dikova, L. Mavrodieva und K. Kudlinska-Stankulova
erstellt. Das Quiz habe ich Anfang der 10. Klasse einge-
setzt. Es hat großes Interesse geweckt und ich musste
versprechen, dass ich nächstes Jahr ein neues erstellen
werde.

 Literatur:

1. Buttjes, D.  Landeskunde-Didaktik und landeskundliches Curri-
culum. In: Handbuch Fremdsprachenunterricht, herausgegeben
von Karl-Richard Bausch, Herbert Christ und Hans-Jürgen Krumm.
Francke Verlag Tübingen und Basel. S.142-148.

2. Pauldrach, A. Eine unendliche Geschichte. Anmerkungen zur
Situation der Landeskunde in den 90er Jahren. In: Fremdsprache
Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Mün-
chen: Klett Verlag. Heft 6 (Juni 1992): Landeskunde. S. 4-15.
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EUROPA   SPRICHT   DEUTSCH
1. In welchen Ländern Europas ist Deutsch die Muttersprache?
a) Deutschland, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz b) Liechtenstein, die Schweiz, Spanien, Malta
c) Liechtenstein, die Niederlande, die Schweiz, Italien d) Bulgarien, Liechtenstein, England,die Schweiz

2. Die Hauptstadt von der Schweiz ist...
a)   Vaduz b) Bern
c)   Basel d)  Bochum

3. Das deutsche Wappen hat drei Farben und die sind:
a) gelb-schwarz-weiß b) schwarz-rot-gelb
c) grün-rot-gelb d) blau-gelb-rot

4. Wo befindet sich die Europäische Zentralbank?
a) in Frankfurt am Main b) in Hannover
c) in Bonn d) in Dresden

5. „Guten Morgen, Fräulein Klein! … “
a) Wie gehen Sie? b) Wie geht Ihnen?
c)Wie geht es Sie? d) Wie geht es Ihnen?

6. Bis 1989 Symbol für die Teilung Berlins und Deutschlands, ist es heute das nationale Symbol für die Einheit.
Welche Sehenswürdigkeit Berlins ist das?
a) das Rathaus b) das Brandenburger Tor
c) der Alexanderplatz d) der Zoologische Garten

7. Wie lange baute man den Kölner Dom?
a) über 100 Jahre b) über 800 Jahre
c) über 50 Jahre d) über 600 Jahre

8. Jacob und Wilhelm Grimm sind Autoren von...
a) Märchen b) Symphonien
c) der Theorie der Elektrizität d) Bauplänen

9. Wer hat diesen Hasen berühmt gemacht?
a)Mathias Grünwald b) Albrecht Dürer
c) Egon Schiele d) Max Klinger

10. Liechtenstein ist...
a) parlamentarische Monarchie b) parlamentarische Republik
c) Staatsreich d) Bundesstaat

11. Es befindet sich in einem Park von Wien namens Prater. Was ist das?
a) das Riesenrad b) das Holstentor
c) die Jungfrau d) das Schloss

12. Ein Deutscher bekam 1921 den Nobelpreis für Physik. Sein Name ist...
a) Wilhelm Conrad Röntgen b) Niels Bohr
c) Albert Einstein d) Wolfgang Pauli
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13. Was sagen wir nicht?
a) Danke sehr! b) Danke schön!
c) Herzlichen Dank! d) Guten Dank!

14. Steffi Graf und Boris Becker sind ...
a) Leichtathleten b) Skisportler
c) Akrobaten d) Tennisspieler

15. In diesem Land  ist die Muttersprache Deutsch. Das ist...
a) Österreich b) die Slowakei
c) Schweden d) die Niederlande

16. „Samstag“  ist ein anderes Wort für:
a) Freitag b)Sonntag
c) Sonnabend d) Feiertag

17. Das Lied “Du hast” ist ein totaler Hit von einer deutschen Gruppe.  /„Du / du hast /du hast mich /du hast
mich gefragt /du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt.“/ Wie heißt die Gruppe?
a) Scorpions b) Supermax
c) Die toten Hosen d) Rammstein

18.Was ist keine Farbe?
a) violett b) rosa
c) orange d) süß

19. „Der Spiegel“, „Focus“, „Die Woche“, „Stern“ sind....
a) Fernsehprogramme b) Zeitschriften und Zeitungen
c) Radioprogramme d)Computerspiele

20. Was trinkt man nicht?
a) Limo b) Wurstsemmel
c) Saft d) Colamix

21. Das ist eine typisch deutsche Figur und sie steht  in vielen Gärten. Was ist das?
a) eine Gartenblume b) ein Gartenstuhl
c) eine Gartenfrucht d) ein Gartenzwerg

22. Was sagt der junge Mann?
a) Fräulein Klein, ich liebe dich! b) Erika, ich liebe dir!
c) Fräulein Klein, ich liebe dir! d) Erika, ich liebe dich!

23. Die Bremer Stadtmusikanten sind…
a) ein Fuchs, ein Esel, ein Wolf, ein Tiger b) ein Hahn, eine Katze, ein Hund, ein Esel
c) ein Schaf, ein Esel, eine Katze, ein Hund d) eine Giraffe, ein Tiger, ein Affe, ein Bär

24. Was ist grün?
a) der Schnee b) die Milch
c) der Spinat d) das Fleisch

25. In Grimms Märchen trifft Rotkäppchen ....
a) Shrek b) den Wolf
c) Mephisto d) Van Helsing

Name:…………………………………… Klasse……….. Auswertung:……………………

Asya KULEVA, Russe

Antworten: 1. – a; 2. – b; 3. – b; 4. - a; 5. – d; 6. – b; 7. – d; 8. – a; 9. – b; 10. – a; 11. – a; 12. – c; 13. – d; 14.
– d; 15. – a; 16. – c; 17. – d; 18. – d; 19. – b; 20. – b; 21. – d; 22. – d; 23. - b; 24. – c; 25. – b
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 Немска граматика с упражнения

Dies und Das 

Dies und Das покрива нива от А1 до В1 
на Общата европейска езикова рамка и 
е предназначена за подготовка за всички 
национални и международни изпити по немски 
език. Граматиката е подходяща както за работа 
в клас, така и за самостоятелна работа.

 За успешно полагане на матурите

 Сигурните стъпки към университета

Издателство „Летера“
За поръчки: тел. (032) 600-941, 600-942, 600-943; (02) 946-16-07
тел./факс: (02) 944-14-52; е-mail: office@lettera.bg

Автори: 
М. Вернинг, 
М. Мондело

Адаптация: 
Лидия 

Несторова

ПРЕДИМСТВА

 ясна структура, кратки и точни обяснения с 
много примери;

 лесна за използване и удобна за справка;
 интересни, свързани текстове и диалози, написани 
с чувство за хумор и разглеждащи актуални те-
ми, кои то въвеждат различни по вид упражнения;

 подразделянето на нива А1, А2, В1 и приложения 
дава възможност граматиката да се усвоява в 
строга прогресия;

 отчита приликите и разликите между немския и 
българския език, като в някои случаи са направени 
сравнения и с английски, за да се избегнат типични 
грешки;

 ключ с отговорите на упражненията в отделно 
книжно тяло.

СТРУКТУРА

Граматиката съдържа 99 граматични единици с над 
600 упражнения. Всяка отделна единица е представе-
на на две страници. 

На лява страница са разположени:
 граматични правила с обяснения на български език 
и много примери, преведени на български език.

На дясна страница са разположени:
 разнообразни задачи за упражняване и затвържда-
ване на изученото от съседната страница;

 превод на най-често употребяваните думи с цел 
да се избегне допълнително усложняване на упраж-
ненията;

 практически насоки за усвояване на типични конс-
трукции, които затрудняват изучаващите немски 
език;

 препратки към изпитите за сертификат за ниво 
на владеене на немски език, валидни в Европа и 
раз ра бо те ни от „Гьоте Институт”.

Заключителните страници съдържат:
 26 приложения с допълнителни задачи, които поз-
воляват на учащия да усвои граматиката, като 
сам открие правилата;

 таблици с рекцията на глаголите, фонетични пра-
вила, окончанията на склоненията и спреженията, 
словообразуване, синтаксис и функцията на паде-
жите, списъци, допъл ни тел ни материали и обоб-
щения.
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