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AG 1: Mag. Brigitte Sorger (Österreich): Kommunikationstraining im DaF-Unterricht – ein Beitrag zur
Sprachkultur in Schulen

AG 2: Mag. Maria C. Tschokel (Österreich, z.Z. Bulgarien): Die Europäische Union im DaF-Unterricht

AG 3: Doz. Dr. Pavlina Stefanova (Bulgarien): Kinderliteratur im DaF-Unterricht der Grundschule

AG 4: Elisabeth Lazarou (DAAD, Technische Universität Sofia),  Dessislava Todorova (Ludwig-
Maximilians-Universität München): Einführung in die Arbeit mit dem Online-Programm uni-deutsch.de

AG 5: Gergana Marinova (Bulgarien), Doz. Dr. Galina Pavlova (Bulgarien): Fremdsprachenerwerb
durch Spiel

AG 6: Ilonka Petrova und Spassinka Dimitrova  (Primartrainerinnen des Goethe-Instituts Sofia) :
Textproduktion im Primarunterricht

AG 7: Galina Tontscheva, Maria Samardzhieva (Teachertrainer für Deutsch als 2. Fremdsprache
des Goethe-Instituts Sofia): Mehrsprachigkeit im Anfangsunterricht Deutsch als 2. Fremdsprache

AG 8: Roswitha Schmitt (Deutschland): Lernen mit Grips – Deutschunterricht für fortgeschrittene
jugendliche Lerner
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01. April
ab 10.00 Uhr Anreise und Anmeldung der Teilneh-

merInnen
(Fremdsprachiges Gymnasium
Montana)

16.00 Uhr Eröffnung der Tagung (Theater Mon-
tana)

Plenarreferate:

Mag. Brigitte Sorger (Österreich):
DeutschlehrerInnen und Schulkultur –
eine Herausforderung an Persönlich-
keiten und Systeme

Doz. Dr. Bogdan Mirtschev (Bulga-
rien): An der Vielfalt der Gaben soll der
Bau nicht scheitern. Die Sprache im
kulturpolitischen Diskurs.

20.00 Uhr Cocktail auf Einladung des Botschaf-
ters der Republik Österreich in Sofia
Herrn Dr. Karl Diem (Restaurant ...)

02. April
9.00 - 12.30 Uhr Arbeitsgruppen (Fremdsprachengym-

nasium)
14.00 - 17,30 Uhr Arbeitsgruppen
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10.00 - 17.30 Uhr Verlagsstände bulgarischer Verlage für
DaF (Fremdsprachengymnasium)

18.00 Uhr Mitgliederversammlung des BDV
(Aula des Fremdsprachengymnasi-
ums)

20.00 Uhr Kabarett Kabbaratz: Frontalunterricht
(Aula des Fremdsprachengymnasi-
ums)

03. April
9.00 - 10.00 Uhr Plenarreferat:

Ingrid Halbritter (Deutschland),
Violeta Kyoseva (Bulgarien):

Deutsch als Fremdsprache und Demo-
kratie-Bildung: Chancen und Potentia-
le in Bulgarien (Aula des Fremdsspra-
chengymnasiums)

10.30 - 12.00 Uhr Aktuelle Informationen, Projekte,
Mitteilungen
(Aula des Fremdsprachengymnasi-
ums)

ab 12.00 Uhr Abreise der TeilnehmerInnen

Stand: 02.03.2005
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Nach Schwierigkeiten im letzten Jahr konnte für 2005 geklärt werden, dass Sie noch bis zum
14.4.2005 die Möglichkeit haben, sich bei der bulgarischen Sokrates-Agentur für ein Stipen-
dium für die Teilnahme an folgendem Fortbildungsseminar in Österreich zu bewerben:

Tipps, Tricks und Trends – Neues aus der Methodik-/Didaktik - Küche / 19.09. – 30.09.2005 / Wien

Wichtige Hinweise für die Anmeldung:

1. Wählen Sie auf der Homepage www.kulturundsprache.at das Seminar „Tipps, Tricks und
Trends“

2. Senden Sie Ihr ausgefülltes Anmeldeformular an den „Verein zur Förderung multikultureller
Kommunikation“ oder melden Sie sich unter www.kulturundsprache.at gleich online an. (Das
Anmeldeformular können Sie von der Homepage als Word-Dokument herunterladen.)

3. Sie erhalten auf Anfrage umgehend vom Verein zur Förderung multikultureller Kommunikation
die für Ihre Sokrates-Bewerbung notwendige Bestätigung für eine vorläufige Platzreservierung.

4. Bewerben Sie sich bei der bulgarischen Sokrates-Agentur (www.sokrates.bg) um ein Stipendium.

5. Sobald Sie eine Zu- oder Absage bezüglich Ihres Zuschussantrags erhalten, informieren Sie bitte
den Verein zur Förderung multikultureller Kommunikation, ob Sie am Seminar teilnehmen
werden. Die Reservierung Ihres Kursplatzes kann in der Regel bis ca. 8 Wochen vor Kursbeginn
aufrecht bleiben, über diesen Zeitraum hinaus jedoch nur nach Maßgabe der noch freien
Kapazitäten.

Ziele

Die Bundeshauptstadt Wien bildet den geografischen
Raum, in dem sich landeskundliches Lernen „vor Ort“ mit
aktuellen methodisch-didaktischen Fragestellungen ver-
knüpft. Vor dem Hintergrund landeskundlichen For-
schens und Erfahrens geht es in diesem Seminar in erster
Linie darum, aktuelle Entwicklungen in der Fremdspra-
chenpädagogik möglichst „sinn-voll“, also mit allen Sin-
nen, zu erproben und sie in den landeskundlichen Unter-
richt aus Deutsch als Fremdsprache zu integrieren. Das
Seminar bietet Ihnen daher die Möglichkeit, eine Reihe
neuer methodisch-didaktischer Ansätze durch eigenes
Erleben konkret für den eigenen Unterricht umsetzbar zu
machen. Das Seminar lädt Sie darüber hinaus dazu ein, zu
den genannten  Themenschwerpunkten mit KollegInnen
aus aller Welt in Diskussion zu treten, Erfahrungen aus-
zutauschen und auch weitere Aktivitäten vielleicht ge-
meinsam zu starten ...

Inhalte
– Aktuelle Themen zur österreichischen Landeskunde
– Vom Kahlenberg zum Stephansdom: Streifzüge durchs

bekannte und unbekannte Wien
– Projektorientierte Arbeitsformen
– Autonomes Lernen
– Soziales Lernen im Fremdsprachenunterricht
– „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ – auf den

Spuren einer besonderen Beziehung
– Lernwerkstatt: Möglichkeiten für fächerübergreifen-

de, handlungsorientierte und ganzheitliche Lernzu-
gänge

– SchülerInnen machen Radio
– Erlebnispädagogik
– Junge Literatur aus Österreich im Unterricht
– Benoten ist verboten (?!): Testen und Beurteilungs-

formen/ Das österreichische Sprachdiplom Deutsch
(ÖSD)

Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung wünscht Ihnen Eva Jambor!
k·education Projektbüro Sofia

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und KulturKontakt AUSTRIA
k-education.sofia@kulturkontakt.or.at

www.k-education.at



������� � 1/2005 3����������

����������� �	�� 
������ ��

����������

������ ���

������� �� ������� ���	


���� ����������

�����	
 ������


������ ����	
�������� ��
�
���
�� ���� ��	� ��	

����� ������� 
�������� ����

���������	� 
���������	������� ������� ������
� ��	����������������
�����  �����������!�� "������ ���� #���	��!����� ����� � #"�� 	�����
#��	��"������	���������������"���!� $%��������		&������#���	��'
(���)�����*+����	���������*,��	&�-��)��.�
���� ����� /������������ �	�� ����� -���� ����� ���� /��������� ���
����� �������� )��	��!!����� #�	��!�� ������ ���� #���	��!�����)���0�*
��� ��	�  #�� ���	��� 1���������� ��	��	���������
���� ����� ��	
������

2�����!����� ��� !���� )��� �3� ��	� ��� 2�����4� ���� #���	��� �!	
5����	&������ !�����4� ���!����� !���������������!�����6�)�����#�
-���	�� ���� %������� �!!���� ����� ������	��� ���� #������ 5�������
��	��!����
�	����

���	����	�������������

!!���� ����� ��� ���&&��� )����		��  ��� ������ �!!�	��������� "�7�� ���
#���	��� 
��� "����'� ������ ����	
�������� ��
�
���
�� ���� ��	
��	�������������
��������������2����5���� �	���8�!���'�9��
��*
	�������4� :�
0�!���4� ;�&������4� %������4� �������4� <�!!���4� <����
�	��
���� �����	���� �	�� ��	���� ��	����

#����		��#�����������������	����!��������5����!��������#���	��*
!�����)�������#����	�/����	�������������#����!���#���#���=��#���	��*
!����� ���#������������0�!��3�����������	�����	����-�����	������
���
��#�����������	�����������  #"���	��	��!!�4��������!!�����	��*
���� 	��� 	����� ���� )��� #������ :��������� !������ -8�����
�	�� ����

:�������������>		����������?�����������%�!����	�����#���	��*
!�����)������� ���!�����4� ���� ����� 3� �������� ��	�0�!�4� ���� ��
����������� ��� ���
� 	���� 	�!!���
1�!���� ,���	�� ����� �	@
#���,���	����������������!!���%����0����)��!�	�A�#���+��&�&���	� �	�
���� B��&������� �>�� ���� "��!������ ��� ����  #"� �>�� ������ /��������
���� 	����� =� ����� /����� ��
��� #���� ������� ��C������ )��!�� %>����� ���� ������� 	&�������
,���	��
D��� )��� �!!��'� :���� ����� #���	��!������ ���� #���	��!����������
��	� ���� ���
��� 1�!�� ������� ������� %������� ���������� -8�����
������ ��� �	
�� ������ ������ �	-����� ����� #���� ��!�E�
������4� 9�%������ F3*��4� ;���� /�*����4� /���!���4� "�!�� GG3H�
HI?��?I� ����� � GG3H�� �IFH?��J� :*(��!� )�!�E��)�����K�	�����)�!)
%�!����	����� #���	��!�����)������
�	���������	��� 5���� (�!����  )���)�
"�!�'� ��I� =� ��� ��� IH4� � :*(��!'� ��)���)�L�����K�����������

����������	��

ist ein praxisorientiertes Lehrbuch für den
Deutsch-Fachsprachenunterricht an Touris-
musschulen mit den Teilen „Gastronomie“ und
„Hotel- und Tourismusmanagement“. Ein bul-
garisch-österreichisches Autorinnenteam ver-
fasste es mit Unterstützung von KulturKontakt
Austria. Ab September 2005 wird es im Han-
del sein.
Zielsetzung und Methoden:
Das Buch soll zum Hören und Sprechen ermu-
tigen. Es wendet sich an Lernende auf Niveau
A2/B1 und orientiert sich am Sprachenportfo-
lio „Deutsch für Hotelfachleute“. Da es ein-
sprachig ist, kann es auch außerhalb Bulgari-
ens eingesetzt werden.
Die Aufgabenstellungen sind grundsätzlich
handlungsorientiert, es geht um Methoden, die
die Schüler motivieren und zur Selbstständig-
keit befähigen. Im Zentrum stehen Dialog-
übungen von einfachen Wiederholungen über
Variationen bis zum Rollenspiel. Hören, Ver-
stehen, angemessenes Reagieren, sollen zur
Routine werden. Kompensatorische Strategi-
en werden mit Pantomimen und Spielen geübt.
Darüber hinaus gibt es Tipps für Gruppenar-
beiten und Lernplakate, Anregungen zu Podi-
umsdiskussionen, Projekt- und Referatvor-
schläge mit Internet-Recherche und fächer-
übergreifender Arbeit.
Inhalte:
Die Landeskunde ist dem D-A-CH-L-Kon-
zept verpflichtet und setzt im deutschsprachi-
gen Vierländereck an, genauso wie die dazu-
gehörige CD. Die nationale Landeskunde ist
wegen des überregionalen Konzepts als Ein-
führung in den Projektunterricht gestaltet. Doch
durch das gesamte Lehrwerk zieht sich der
interkulturelle Aspekt, denn Tourismus ist im-
mer Begegnung mit dem Fremden, seien es die
Menschen, die internationale Küche oder Spra-
chen. In diesem Sinn gibt es auch Querverbin-
dungen zu den anderen Sprachen, die die Schü-
ler lernen.
Weitere Inhalte sind Berufsbild, Küche, Trends
in der Ernährung, Service, Personal, das Hotel
und seine Dienstleistungen, Wellness, Freizeit-
Animation, Reiseleitung, Öko- und Kongress-
tourismus.

Das Buch versteht sich als Brücke zwischen
deutschsprachigen Touristen und unseren
Schülern.
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In einer Zeit, in der immer mehr der menschliche Alltag
von den Eigenschaften der Siedlungen beeinflusst wird,
versteht es sich von selbst, dass der Geografieunterricht
dieses Thema aufgreift. Es kann im Unterricht dieser
Altersstufe natürlich nicht darum gehen, eine erschöpfen-
de Siedlungsgeografie zu betreiben. Vielmehr geht es
darum, wichtige Merkmale der Siedlungen anzusprechen
und den Schülerinnen und Schülern einige Begriffe und
Kategorien zu vermitteln, mit deren Hilfe sie sich zum
Thema äußern und Erkenntnisse gewinnen können.

Die Konzeption des Themenblocks zielt dabei auf fol-
gende Sachinformation über die Siedlungen:

� Lage, Form, Verteilung, Struktur und Funktion der
Siedlungen als Phänomen der menschlichen Zivilisati-
on

� Die Verstädterung als ein weltweites Phänomen

Der Arbeitsteil dient der Sicherung topografischer Kennt-
nisse sowie der Festigung von zuvor erarbeiteten Grund-
begriffen. Das höhere Sprachniveau der Texte soll die
Weiterentwicklung der Sprachkompetenz der Schüler
fördern.

1. Intentionen zum 8.1. Siedlungen-Phänomene der
menschlichen Zivilisation S.50 aus dem Lehrbuch

Die Schülerinnen und Schüler sollen

• den Forschungsgegenstand der Siedlungsgeogra-
fie kennen

• den Begriff „Siedlung“ erklären

• über die Faktoren für die Entstehung der Siedlun-
gen berichten (fächerübergreifend mit der Ge-
schichte)

• die unterschiedlichen Ursachen der Siedlungsent-
wicklung verstehen, die einerseits in den natur-
räumlichen Gegebenheiten und andererseits in be-
wussten politischen Entscheidungen zu suchen sind

• die Siedlungen nach bestimmten Merkmalen klas-
sifizieren

• mithilfe eigener Erfahrungen und Beobachtungen
über die Entstehung und die Entwicklung des Hei-
matortes berichten
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• Vorteile und Nachteile beider Lebensräume und
Lebensumstände abwägen

2. Hinweise zum Unterricht

Eine große motivierende Abbildung mit einigen Fotos/
Zeichnungen schließt das Thema auf, indem sie den
Schülern eine Fülle von Gesprächsanlässen bietet. Die
meisten Faktoren für die Entstehung der Siedlungen und
die Siedlungsarten können angesprochen werden. Die
Schüler strukturieren damit den Sachbereich bereits vor,
bevor es im Text dann um die systematische Erarbeitung
bestimmter Begriffe und Fragestellungen geht. Sie soll
den emotionalen Zugang der Schüler zum Thema erleich-
tern, zum Entdecken der Wechselbeziehungen anregen
und zum ständigen Vergleich mit den bekannten Verhält-
nissen in dem eigenen Heimatort auffordern.

Als vielfach erprobt bietet sich ein vom Lehrer erarbei-
tetes Tafelbild an, womit das Forschungsobjekt der
Siedlungsgeografie erklärt wird. Der Lernstoff wird wei-
ter in Gruppenarbeit erschlossen. Die Gruppe A soll den
Text auf S.50 studieren und in Form von Mind Map den
Sachbereich „Entstehung und Klassifikation der Siedlun-
gen“ strukturieren. Die Gruppe B soll das Schema über
die Art der Siedlungen anhand des Textes auf S. 50/51
vervollständigen. Bei der Präsentation der Gruppenar-
beit lässt sich der Kern des Lernstoffs ableiten. Im
Klassengespräch werden Fragestellungen aus dem Er-
wartungshorizont der Schüler besprochen.

3. Tipp

Die Materialien des Lehrbuchs können durch zusätzliche
Medien, aus Zeitschriften und Zeitungen oder aus dem
Internet ergänzt werden. Dabei ist empfehlenswert, die
Klasse bei der Beschaffung dieser Materialien aktiv zu
beteiligen. Das Thema eignet sich darüber hinaus zur
Herstellung einer Collage oder Wandzeitung.

Mind Map - ausgehend von einem zentralen Begriff wird
eine verzweigte, meist farbige hierarchische Ast-Struk-
tur von Begriffen, Stichworten und Bildern hergestellt.
Die Äste stellen Aspekte des Oberbegriffs im Zentrum
der Steckbrief-Methoden - Werkzeuge von Josef Lei-
sen.
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I. Tafelbild Lage

Form

Verteilung

Struktur

Funktion

Die Siedlungsgeografie  untersucht von  Siedlungen

II. Gruppenarbeit

Gruppe A   S.50 im Lehrbuch / Aufgabe: Mind Map erstellen

Erste kurzfristige Siedlungen

Entstehung

Erste Dauersiedlungen Siedlungen

Begriff

Nach der Benutzungsdauer

Klassifikation

Nach der Form
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Gruppe B S.50/51 im Lehrbuch

III.

Welche Information fehlt noch? Vervollständigt das Schema.

Art der Siedlung

Dörfer Städte

Merkmale Klassifikation

LÖSUNGEN
II.

Bei Naturvölkern
Erste kurzfristige Siedlungen

Entstehung

Begriff
Jede menschliche Niederlassung
Dauersiedlungen
Temporäre Siedlungen
           Nach der BenutzungsdauerSiedlungen

Klassifikation

Nach der Form
Ländliche Siedlungen
Städte

Erste Dauersiedlungen
Während der neolitischen
Revolution
In den Tälern des Nils
Griechische Stadtkultur
Polis
Römerstadt
Im Hochmittelalter
Seit der Mitte des 19. Jhs
Millionenstädte

II.

Welche Information fehlt noch? Vervollständigt das Schema.

Art der Siedlung

Dörfer Städte

Merkmale Klassifikation– geschlossene ländliche Siedlungen
– agrarische Lebensgrundlage
– 20 Mio weltweit
– In Afrika und Asien befinden sich die

meisten Dörfer

– Stadtviertel
– Dienstleistungsangebot
– nicht in der Landwirtschaft

tätige Bevölkerung

– geografische Lage
– Entstehungszeit
– Einwohnerzahl
– Hauptfunktionen
– Grundriss

 �����
��
#!��



10 �������� ��1/2005��������

)�
$�2� )!�	��$��

)����*� +	��
�� � ����� !���,��
)����� ���� -��.�$��� *� �	����� ������� ���� ������� ���

��
�� �������
����� �

Die stärkere Verbindung von Lernen und praktischem
Tun motivierte Schüler der 11.Klasse am Berufsgymna-
sium für Tourismus, Burgas, unvergessliche Ferientage
ausländischen und bulgarischen Gästen anzubieten.

Teilnehmer: 14 SchülerInnen, Fachrichtung Manage-
ment in der Hotellerie mit erweitertem Deutschunter-
richt, die landeskundliche Projekte in den Stunden
Deutsch für den Beruf schon entwickelt haben.

1.Schritt: (Projektinitiative) Als erster Schritt kam eine
Diskussion im Plenum über Tourismus. Es wurden Ideen
gesammelt und Arbeitsgruppen gebildet. Bei dieser Vor-
bereitung versuchten die Schüler stets, soweit wie mög-
lich Ideen und Vorschläge auf Deutsch auszudrücken
und alle neu aufgetauchten Vokabeln sorgfältig zu notie-
ren und zu lernen. Die Teilnehmer wählten den Titel
Europa ohne Grenzen mit der Absicht, eine Werbe-
broschüre herauszugeben. Deshalb „eröffneten“ sie vier
Reisebüros

Mutti, Vati und ich
NATURE

Projektskizze 1.Gr.:
Reisebüro: Mutti, Vati und ich (6 Teilnehmer)
Familienurlaub

� ausgelassene Entspannung für die Eltern
� amüsante Freude für die Kinder
� pfiffig für die ganze Familie

Projektskizze 2.Gr.:
Reisebüro: NATURE (3 Teilnehmer)
Alternativer Tourismus: das bulg. Dorf

� malerische Landschaften
� einheimische Architektur
� Kochkunst zum Gaumenkitzel

Projektskizze 3.Gr.:
Reisebüro: ANDIDA (3 Teilnehmer)
Die Klöster

� im Herzen der Gebirge
� Heiligstätten des bulgarischen Geistes
� Und ... Weißwein Klostergeflüster

Projektskizze 4.Gr.:
Reisebüro: Vegotour (2 Teilnehmer)
Die südliche Schwarzmeerküste von BG

� Campingplätze
� Lucullisches unterm D A CH

Wir nannten die Informationsquellen:

• Online – Materialien
• Zeitschriften
• Reiseführer
• Bildatlas
• Kochbücher
• Fachbücher

Schulbibliothek:

� angefertigte Materialien, die von anderen
Schülern als Projekte ausgearbeitet wurden

Deutsche Stadtsbibliothek

ANDIDA
Vegotour

um Ferienempfehlungen für eine neue, nicht traditionelle
Art zur  Erholung zu präsentieren. Das Angebot für
„Tourismus ohne Grenzen“ stellte

Familienurlaub
alternativen Tourismus

bulgarische Klöster
die bulgarische Schwarzmeerküste  vor.

Sie lockten damit an, Urlaub zu machen, aber zugleich
reizvolle Gegende und Schlemmerküche zu entdecken.

Zum Recherchieren wurden vier Gruppen gebildet. Wir
legten den Zeitraum fest: 7 Wochen, je zwei Stunden pro
Woche – zuerst 2 Einzelstunden, dann je eine Doppel-
stunde.

2.Schritt: Während der zweiten Einzelstunde gab ich
Anweisungen zur Arbeit und schrieb einige Internet-
Adressen auf.

Jede Teilgruppe erstellte ihre Projektskizze.

Danach konnten alle mit ihren Recherchen als Einzelar-
beit beginnen.

In der Schulbibliothek ließ ich Bücher und authentische
Materialien, die ich während Fortbildungsseminare für
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Deutschlehrer und Europa-Reisen mit Schülergruppen
gesammelt habe.

Auf diese Weise konnte jeder Projektteilnehmer selbst
entscheiden, was er gebrauchen will.

Projektplan 1.Gr.:
Reisebüro: Mutti, Vati und ich
Familienurlaub
� Im Gebirge – Kleinstadt Elena
alte Architektur+modern / authentisch eingerichtete
Gästeräume / Erholung in der Natur

Andrejana, Alexander
� Am Meer – Feriensiedlung Riviera village

Wjara
� Die Kinder – die meist verehrten Gäste: Kinder-

spiele am Strand / bulg. Sitten (Marteniza), Tanz
und Märchen (Der Opa und seine weiße Rübe)
kennen lernen und mitmachen

Delly, Boiko, Dian
� Reiseprospekte anfertigen

Delly, Boiko

Projektplan 4.Gr.:
Reisebüro: Vegotour
Die südliche Schwarzmeerküste von BG
� Campingplätze Tschernomorez, der Goldene

Fisch, Gradina
Venelin

� Ausländische Küche – Leckeres aus dem
Kochbuch der deutschsprachigen Länder

Georgi
� Ausgewählte  deutsche(Eisbecher),

österreichische(Wiener Eiskaffee)  und
Schweizer(Käsefondue) Spezialitäten bei der
Präsentation zubereiten und als Kostprobe
anbieten

Georgi
� Poster, Tages- und Speisekarten

Venelin

Projektplan 2.Gr.:
Reisebüro: NATURE
Alternativer Tourismus: das bulg. Dorf
� Villa Donna

Deniza
� Wanderungen

Galja
� EinenTag auf dem Lande miterleben

Dilli
� Poster als Anschauungsmaterial

Galja

Projektplan 3.Gr.:
Reisebüro: ANDIDA
Die Klöster
� Die Klöster als kultur-historische Denkmäler

vorstellen        Anton
� Reisetouren anbieten                  Diljana
� Wanderurlaub:Exklusive Ausflüge – Höhlen,

Naturschutzgebiete, Gesteinbildungen
David

� Poster / Prospekte / Preislisten
Anton, Diljana

4.Schritt: In den weiteren drei Doppelstunden wurden
die Ergebnisse der Recherchen zusammengefasst und
besprochen, Textbausteine geschrieben und diskutiert,
Fotos zur Illustration gesucht, Bilder selbst gemalt.  Die
Projektmitglieder informierten sich gegenseitig über die
letzten Tätigkeiten und fertigten Notizen darüber an,
strukturierten Texte. Sie versuchten, mit ihren vorhande-
nen Sprachkenntnissen zurechtzukommen. Die Sprach-
arbeit (Fehlerkorrektur, Grammatikarbeit, Schreiben)
vollzog sich in Form der Überarbeitung und Verbesse-
rung der Materialien, d.h. die Klasse wurde zur “Schreib-
werkstatt”.

Ich habe mich an der Projektarbeit als Berater und
Ratgeber beteiligt. Ich hielt mich zurück und beobachtete
aufmerksam die Arbeit der Projektteilnehmer, beriet sie,
wenn sie nach meiner Hilfe suchten, um Probleme zu

3.Schritt: In der nächsten Doppelstunde tauschten die
Projektmitglieder in ihren Gruppen Informationen aus,
diskutierten darüber, äußerten ihre Gestaltungswünsche
und erstellten die Projektpläne für die bevorstehende
Arbeit.

lösen, verfolgte ihre Arbeitsweise und Beteiligung bei der
Erfüllung der Aufgaben, gab zusätzlich Anweisungen
über Informationsquellen und Hilfsmittel oder bei der
Fehlerkorrektur.

Jede Gruppe überlegte und wählte die passende und
attraktive Art und Weise zur Präsentation. Deshalb auch
mein Vorschlag: Wie könnten die anderen Klassen, die
ich unterrichte, dabei helfen?

( Ich bemühe mich, dass  meine anderen Klassen an jeder
Präsentation je nach ihren Sprachkenntnissen teilneh-
men. Die jüngeren Schüler sind dabei und lernen viel
besser, wie ein Projekt dargestellt wird, es macht ihnen
Spaß mitzumachen und motiviert sie Projekte selbst zu
entwickeln. Allen Schülern ist es bekannt, was für Pro-
jekte entwickelt werden und so bereichern sie ihre sprach-
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lichen und landeskundlichen Kenntnisse. Dabei wird
„Team-arbeit“ kein Begriff mehr, sondern echte Zusam-

Die fertigen Materialien wurden mit Fotos illustriert und
für die Herausgabe der gemeinsamen Werbebroschüre
vorbereitet.

5.Schritt: Die vorletzte Doppelstunde gehörte der Prä-
sentation in der Form einer Tourismus-Börse in unserem
Schulcafé. Alles, was auf Disketten aufgenommen wur-
de, wurde auch gedruckt.  Die Teilgruppen richteten ihre
Arbeitsecken her, stellten  alle notwendigen Materialien
(Poster, Prospekte, Speisekarten, Preislisten) bereit.
Danach wurde jedesTeilprojekt vorgetragen. So konnte
jede Gruppe für ihre Ferienempfehlungen Werbung ma-
chen und prüfen, ob sie auf dem Fremdenverkehrsmarkt
den gewünschten Erfolg hätte.

6.Schritt: (Evaluation) In der letzten Doppelstunde wur-
de im Plenum bewertet. Nach der Präsentation konnten
alle Mitwirkenden ihre Meinung über die eigene Arbeit
und über die Arbeit der anderen Gruppen freisprechen.

Reisebüro: Mutti, Vati und ich
� Die 8.Klasse spielt das Märchen vor

Reisebüro: Vegotour
� Drei Schüler der 10.Klasse, deren Projektarbeit

über die Kochkunst der deutschsprachigen Länder
in der Schulbibliothek aufbewahrt ist, und die die
Projektteilnehmer durchgeblättert haben,  demon-
strieren die ausgewählten Spezialitäten.

(Kalin, Sascha, Dragomir)

menarbeit und der Deutschunterricht - zu einem Fest. )
Die Projektteilnehmerß hatten ihre Ideen:

Ich gab meine Beurteilung über die Arbeitsweise und
Ergebnisse der Projektarbeit. Es wurde nochmal korri-
giert. Danach wählten sie die nötigen Materialien aus, um
die Werbebroschüre zu drucken.

Mein persönlicher Eindruck rückblickend:

Die Projektteilnehmer recherchierten, sie redeten und
schrieben, um etwas mitzuteilen oder zu gestalten, sie
diskutierten, um gemeinsam Probleme zu lösen, etwas zu
unternehmen, eine Meinung zu bilden und Theorie und
Praxis in praktischer Projektarbeit zu verbinden, sie
erarbeiteten ein “Produkt”, das sich vorzeigen lässt und
weil sie das mit einem eigenen Interesse an dem Thema
getan haben, wurde dabei besser Deutsch gelernt als
sonst. Was die lange Vorbereitungsarbeit angeht, habe
ich den Eindruck, dass sie dabei konzentrierter, bewus-
ster und verantwortlicher arbeiteten.
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Liebe Koleginnen und Kollegen,

-��.�$��� ��� ���������
lautet das Thema der 6. Nummer der regionalen Deutschlehrerzeitschrift MOSAIK.

Sie wird vom Makedonischen Deutschlehrerverband und dem Goethe-Institut Belgrad betreut und
erscheint im Herbst 2005.

1. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge in elektronischer Form (als Word-Dateien) an den Bulgarischen
Deutschlehrerverband.  (bdv.bg@cablebg.net)

2. Die eingescannten Dateien (Bilder, Fotos, Grafiken, die zu den Beiträgen gehören) sollen auch in
elektronischer Form separat geschickt werden.

3. Bitte beachten Sie, dass die Beiträge nicht mehr als 5 (fünf) DIN A4 Seiten groß sein sollen
(Schriftgröße Times New Roman 12).

Einsendeschluss: 15.04.2005

Die endgültige Auswahl der Beiträge erfolgt auf dem Redaktionstreffen im Mai 2005 in Makedonien.
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BDV-Projekt Miteinander leben in Europa
in Zusammenarbeit mit Sonnenberg Deutsch-
land veranstalten wieder die Sommertagung
„Der Balkan-Treffpunkt verschiedener Kultu-
ren“

27.08.2005 - 03.09.2005

in Trjavna

Interessenten sollten an die Adresse des Pro-
jekts Miteinander leben in Europa schreiben.

Bogdan Str. 12, Bl. 20, Eing. W, App. 51
1505 Sofia, Bulgarien

tel./fax: 00359 2 944 53 52
e-mail: mlie.bg@cablebg.net

www.miteinander-leben-in-europa.org
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„Come in and find out“? Die Werbekampagne
wurde zum Klassiker aller Missverständnisse:

Manche meinten, es gehe darum, hereinzukommen
und schnell wieder hinauszufinden.
Nun heißt es deutsch und deutlich:

„Douglas macht das Leben schöner.“

Mehrere Fernsehsender setzen wieder verstärkt auf deut-
sche Claims in ihren Werbekampagnen.

Sat. l ersetzt „Powered by Emotion” durch den doppel-
deutigen Claim „Sat. l zeigt’s allen”. Die Agentur Scholz
& Friends, die bereits dem NewsSender N24 den
verständlichen Spruch „Werden Sie Augenzeuge” ver-
passte, hat dabei ganz bewusst eine deutsche Lösung
gesucht, um größtmögliche Verständlichkeit  herzustel-
len. „Gegenwärtig erleben wir eine Renaissance der
deutschen Sprache in der Werbung. Der Sat. l-Claim ist
Wegbereiter dieses Trends”.

Dass die meisten englischsprachigen Claims von den
Verbrauchern nicht richtig verstanden werden, wies im
letzten Jahr die Name-finding-Agentur Endmark in einer
Studie nach. Damals hatten Probanden zum Beispiel
„Powered by Emotion” mit „Kraft durch Freude” über-
setzt.

Auch andere Sender scheinen für das Problem sensibili-
siert. Die öffentlich-rechtliche ARD wirbt zum Bundesliga-
Start nicht mehr mit „Football is coming home”, sondern
mit „Auf die Plätze, fertig los”. Und Premiere setzt in der
neuen Bundesliga-Saison „Fußball, wir lieben Dich” ein.
Der Klassiker „Let’s have a good time” kommt nur noch
reduziert zum Einsatz. „Ich hasse Anglizismen. Das ist alles
Bullshit” hatte Senderchef Georg Kofler bereits bei der
Rückbe-nennung von Premiere World zu Premiere gesagt.

Eine gegenläufige Strategie fährt der TV-Sender ProSie-
ben. Aus dem Claim „We Love” soll sich sogar eine
selbstständige, eingetragene Lifestyle-Marke entwickeln.

„Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ Wer in der
deutschen Sprache lebt, dem fallen aus der letzten Zeit vor
allem deutsche Werbesprüche ein. Fast unbemerkt von
der Öffentlichkeit scheinen englische Ausdrücke höch-
stens noch in Deutschland zu wohnen. Die inzwischen
vielfach abgewandelte Ikea-Frage und Kurzsätze wie
„Die tun was“ (Ford), „Ich liebe es“ (McDonald’s) oder
„Douglas macht das Leben schöner“ zeigen jedenfalls,
dass der englischen Sprache in der Werbung kein rundum
schönes Leben mehr beschieden ist.
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Der Ursprung der Jeans liegt in ...................... Genauer gesagt im fränkischen Buttenheim. Dort ...................... nämlich

1829 Löb Strauss, später bekannt ...................... Levi Strauss, geboren. Er war 18  ......................  alt, als sein Vater

an Schwindsucht ...................... und seine Familie nach New York ......................  . Dort arbeitete er zunächst im

Tuchhandel ...................... zwei Brüder, lernte Englisch und nannte ...................... fortan Levi.

Der  Golgrausch in Kalifornien ...................... auch bald den jungen Levi in ...................... Bann. 1843 folgte er dem Ruf

...................... glänzenden Metalls gen Westen , ...................... mit Stoffballen, Wagenplanen und Zeltplanen. Er machte

...................... auf den Weg nach San Francisco.

Schon bald erkannte er, ......................  die Minenarbeiter etwas ganz Besonderes benötigen: ......................  strapazier-

fähige, robuste und unverwüstliche Hose. Was ......................  für eine solche Hose besser geeignet ......................   sein,

als robuste Zeltplanen, dachte sich ......................  Jungunternehmer und beauftragte einen Schneider mit ......................

Herstellung einer solchen Hose.

Der Legende ......................   soll der erste Kunde so begeistert ......................  der neuen Hose gewesen sein, dass

...................... die ganze  Nacht damit durch die ......................  zog. Dabei berichtete er jedem von ......................

wunderbaren Hosen des Levi Strauss. Der ......................  seine Erfindung „waist  overall“ und von dem ......................

unserer heutigen Jeans waren sie weit ...................... . Sie waren braun, wie die Zeltplanen, ......................  denen sie

hergestellt wurden. Die Goldgräber ...................... Strauss die Hosen förmlich aus der ......................  und schon bald

eröffnete er den ...................... „Jeans Shop“ in San Franscisco.

Als Schwachpunkte dieser ...................... sollten sich jedoch bald die Nähte ...................... . Der Schneider Jakob Davis

brachte Levi auf ...................... Idee, die Nähte mit Nieten zu ......................  . Strauss folgte seinem Rat und meldete

...................... ein Patent für solche Hosen an. Das geschah im Jahr 1873, und dieses Jahr gilt seitdem als Geburtsjahr

der Jeans. ...................... stieg Levi von der braunen Zeltplane ...................... Denim um, ein durch ein neues

......................  Frankreich erfundenes Webverfahren hergestellter Stoff, nach „Serge de Nimes“ benannt.

Dieses Baumwollgewebe ließ Levi mit Indigoblau ...................... . Das machte die Hosen unverwechselbar. Dann

...................... als Markenzeichen noch ein Lederetikett  mit ...................... Pferden aufgenäht. Die Tiere versuchen, eine

......................  zwischen sich zu zerreißen – ein Symbol ......................  die Unzerstörbarkeit des Kleidungsstücks. Die

Jeans ...................... die Produktionsnummer 501.

Den Siegeszug seiner ...................... als  Kultobjekt der Jugendkultur erlebte der ...................... der Jeans nicht mehr

mit. 1902 ......................  Strauss im Alter von 72 Jahren - ......................  war die Jeans eine reine Arbeitshose.

Worterklärungen: die Wagenplane, n - Stoffdach für Pferdewagen

der Stoffballen - größere aufgerollte Stoffmenge

Lösung: Deutschland, wurde, als, Jahre, starb,zog, seiner, sich, zog, seinen, des, bepackt, sich, dass, eine, schien, zu, der, der, nach, von, er, Stadt, den,
nannte, Aussehen, entfernt,aus, rissen, Hand, ersten, Hosen, herausstellen,die, verstärken, sogar, das, Jahr, bald, auf, in, einfärben, wurde, zwei, Hose,
für, bekamen, Hose, Erfinder, starb, da
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Art der Abgabe Höhe Gültigkeit Sonstige Gebühren

Baden-Würt-
temberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersach-
sen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland
Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-An-
halt

Schleswig-
Holstein

Thüringen

Langzeitstudiengebühren für Studenten die die Regel-
studienzeit um 4 Semester überschreiten

Langzeitstudiengebühren für Studenten die die Regel-
studienzeit um mehr als 3 Semester überschreiten sowie
Zweitstudiengebühr für Studenten mit Hochschulab-
schluss
Seniorenstudium (ohne Studienbuch)

keine

keine

geplant: Studienkontenmodell, das Studenten ab dem
15. Semester zur Kasse bittet

Studienguthabenmodell, das nach Wohnsitz selektiert:
Studenten mit erstem Wohnsitz in der Metropolregion
Hamburg zahlen Studiengebühren nach Überschreitung
der Regelstudienzeit um mehr als 4 Semester; alle ande-
ren vom ersten Semester an

Langzeitstudiengebühren nach Überschreitung der an-
derthalbfachen Regelstudienzeit; Zweitstudien mit Aus-
nahme von konsekutiven Studiengängen sind ebenfalls
gebührenpflichtig

keine

Langzeitstudiengebühren bei Überschreiten des Regel-
studiums plus 4 Toleranzsem.

Studienkontenmodell, wonach Studenten bei Über-
schreitung der anderthalbfachen Regelstudienzeit gebüh-
renpflichtig werden;
plus Studiengebühren vom 1. Semester an für alle Stu-
denten, die älter als 60 Jahre sind

Studienkontenmodell mit 200 Semesterwochenstunden;
ist das Konto aufgebraucht, werden Gebühren fällig

Langzeitstudiengebühren bei Überschreiten der Regel-
studienzeit um mehr als 2, 3 oder 4 Semester, je nach
Studiengang
Studiengebühren für Senioren

keine Gebühren für Erststudium. Studiengebühren für
nicht konsekutives Zweitstudium nach Überschreiten
der Regelstudienzeit

Langzeitstudiengebühren nach Überschreitung der Re-
gelstudienzeit um 4 Semester

keine

Langzeitstudiengebühren nach Überschreitung der Re-
gelstudienzeit um 4 Semester

511,29 �/Semester

500 �/Semester

500 �/Semester

50 �/Semester

im Gespräch sind
500 �/Semester

500 �/Semester

500 � für das 1.ge-
bührenpflichtige
Semester, 700 �
für das 2.,
900 � für das 3.
und alle weiteren

500 �/Semester

650 �/Semester

650 �/Semester

voraussichtlich
650 �/Semester

500 �/Semester

50-250 �/Semester

306,77 �/Semester

500 �/Semester

500 �/Semester

seit WS 1998/99

ab WS 2005/06

noch offen

ab SS 2004

ab SS 2004

ab SS 2004

seit SS 2003

ab SS 2004

ab WS 2004/05

seit 2002

seit WS 1997/98

vorauss. ab
WS 2005/06

ab WS 2004/05

Verwaltungskostenbeitrag von
40 �/Semester plus variierende
Geb. für Studentenwerk

Verwaltungskostenbeitrag von
50 � zum WS 2004/05 zuzügl.
35 � Studentenwerksbeitrag

Verwaltungsgebühren in Höhe
von 51 �/Semester

Verwaltungsgebühren in Höhe
von 51,13 �/Semester

50 � Verwaltungsgebühren ab
dem WS 2004/05

keine

Verwaltungskostenbeitrag in
Höhe von 50 �/Semester ab SS
2004

keine

Verwaltungskostenbeitrag von
50 �/Semester

keine

keine

keine Verwaltungsgebühren,
Gasthörer zahlen 40 � im Se-
mester, bei verspäteter Rück-
meldung sind 10,23 � fällig

keine

keine

keine

keine
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