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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir möchten Sie zu der XV. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerver-
bandes herzlich einladen. Die Tagung findet vom 31.März bis 02. April 2006 in
Sliven statt.

Thema: Sprachvermittlung – Identität – Integration
Erstes Vorprogramm:

31. März

ab 10.00 Uhr Anreise und Anmeldung der TeilnehmerInnen
(Fremdsprachengymnasium „Zahari Stojanov“ Sliven)

16.00 Uhr Eröffnung
Plenarreferate

20.00 Uhr Cocktail

01. April

9.00 – 11.00 Uhr Arbeitsgruppen
11.30 – 13.00 Präsentation bulgarischer Verlage für DaF
14.30 – 17.00 Uhr Arbeitsgruppen
18.00 Uhr Mitgliederversammlung des BDV
10.00 – 17.30 Uhr Verlagsstände bulgarischer Verlage für DaF

02. April

 9.00 - 10.00 Uhr Plenarreferat
10.30 - 12.00 Uhr Aktuelle Informationen, Projekte, Mitteilungen
ab 12.00 Uhr Abreise der TeilnehmerInnen

Die Tagungsgebühr beträgt 10,- Lewa  und ist bei der Anmeldung einzuzahlen.

Der Anmeldetermin ist der 05. Februar 2006. Das Anmeldeformular finden Sie in der Anlage und auf
unserer Homepage: www.bdv-bg.org. Anmeldungen per E-Mail schicken Sie bitte an die folgende
Adresse: bdv.bg@cablebg.net.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anmeldungen, die nicht termingerecht eingetroffen sind,
nicht berücksichtigt werden.

Der Bulgarische Deutschlehrerverband wird nur seine Mitglieder unterstützen können, die ihren
Mitgliedsbeitrag für das Geschäftsjahr 2005 bis zum 31.12.2005 entrichtet haben.

Stand: 16.10.2005
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Tipps, Tricks und Trends – Neues aus der Methodik-/Didaktik - Küche / 19.09. – 30.09.2005 / Wien

An der Tagung nahmen ca. 160 DeutschlehrerInnen und
GermanistInnen aus ganz Bulgarien teil. Nach der feier-
lichen Eröffnung im Theater von Montana unternahmen
die TeilnehmerInnen zusammen mit den  SchülerInnen
des Fremdsprachengymnasiums „Petar Bogdan“ eine
Fantasiereise durch den Nordwesten Bulgariens.

Der zweite Tag war für die Sitzungen der Arbeitsgruppen
vorgesehen. Wie voriges Jahr führte jede Arbeitsgruppe
zwei identische Sitzungen durch. Dadurch konnten alle
Interessenten an den Sitzungen von zwei Arbeitsgruppen
teilnehmen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden
im Folgenden dargestellt:

AG 1:  Kommunikationstraining im Deutsch als
Fremdspracheunterricht - ein Beitrag zur Sprach-
kultur in Schulen, geleitet von Mag. Brigitte Sorger
(Österreich)
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Darauf hielt Mag. Brigitte Sorger (Österreich) das
erste Plenarreferat zum Thema: DeutschlehrerInnen
und Schulkultur- eine Herausforderung an Persön-
lichkeiten und Systeme.

Für die Gruppe haben sich vor allem LehrerInnen der
Sekundarstufe entschieden, die für die „soft skills“ und
ihre Rolle im DaF- Unterricht sensibilisiert wurden. Im
Workshop wurden praktische Übungen zur Wahrneh-
mung, Kommunikation und zur Teamarbeit angeboten,
wobei handlungsorientierte Arbeit am Thema im Vor-
dergrund stand. Als Ergebnis kamen sehr positive Rück-
meldungen, denn es wurden nicht nur viele Übungen
durchgeführt, Materialien analysiert und einzelne Aktivi-
täten erprobt, sondern man lachte auch viel und hatte
Spaß am Seminargeschehen. Die TeilnehmerInnen fan-
den das Thema interessant und stellten fest, dass es
Bedarf besteht, mehr zu diesem Thema zu machen.

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

Das zweite Plenarreferat hielt Doz. Dr. Bogdan Mir-
tschev (Bulgarien). Das Thema des Referats: An der
Vielfalt der Gaben soll der Bau nicht scheitern. Die
Sprache im kulturpolitischen Diskurs.
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Methode „learning by doing“ weckte das Interesse der
TeilnehmerInnen und sie haben sich besonders aktiv in
unterschiedlichen Arbeitsformen am Workshop betei-
ligt.

AG 4: Einführung in die Arbeit mit dem Online-
Programm uni-deutsch.de, geleitet von Frau Elisa-
beth Lazarou (DAAD, Technische Uiversität Sofia)
und Frau Dessislava Todorova (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München)

An der Arbeit der Gruppe nahmen DeutschlehrerInnen
teil, die sich mit der EU im Unterricht handlungsorientiert
beschäftigen wollten. Man konnte dabei das Lernen mit
allen Sinnen selbst erfahren, indem man sich mit kleinen
Teilbereichen aus dem weiten Feld der EU auseinander-
setzte. Folgende Methoden wurden eingesetzt: Land-
kartenspiel, Einstieg mit Cluster und mit Analyse von
bulgarischen Zeitungsartikeln und Gruppenarbeit mit Pla-
katpräsentation. Die TeilnehmerInnen am Workshop
erweiterten ihr Fachwissen und ihre Methodenkenntnis-
se durch praktisches Üben,  reflektierten anschließend
über die veränderte Lehrerrolle und äußerten die Mei-
nung, dass einfache Methoden, die wenig Vorbereitung
vom Lehrer fordern, dazu ermutigen, sie häufiger im
Unterricht einzusetzen.

AG 3: Kinderliteratur im DaF-Unterricht der Grund-
schule, geleitet von Doz. Dr. Pavlina Stefanova (Neue
Bulgarische Universität Sofia)

Am Workshop beteiligten sich GymnasiallehrerInnen
und HochschuldozentInnen für Deutsch. Nach einer
kurzen  Bekanntmachung mit dem Online-Programm,
begann man in Form von  interaktivem Online-Learning
mit der Arbeit am Modul „Studienvorbereitung“, bezo-
gen auf Test DaF. Es ist gelungen, einen Einblick in die
Arbeit mit uni-deutsch.de zu verschaffen, allerdings wur-
de der Aspekt der Korrekturtätigkeit und ihre Umset-
zung innerhalb des Programms aufgrund technicher Pro-
bleme nicht ausreichend behandelt. Die TeilnehmerInnen
am Workshop fanden, dass es  Bedarf nach weiterfüh-
renden Workshops besteht, die in Form von Tutoren-
schulungen angeboten werden könnten.

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

Das Ziel des Workshops war, dem Ruf nach Lernerori-
entierung im  Fremdsprachenunterricht mit Erwachsenen
zu begegnen und die Zielgruppe DeutschlehrerInnen an
Universitäten und Gymnasien.

Das Sprachlernspiel wurde ausschließlich im Kontext
der wechselseitigen Beziehung von individuell variieren-
den Faktoren und universellen Fremdsprachen erwerbs-
prozessen in Betracht genommen und nicht als die einzi-
ge, bzw. die beste Unterrichtsmöglichkeit zur Annähe-
rung an alltägliches oder absichtsloses Lernen gesehen.
Gezeigt wurde, unter welchen Bedingungen das Spielen

Im Workshop wurden die PrimarlehrerInnen mit kreati-
ven Ideen zum handlungsorientierten Umgang mit Texten
aus der Kinderliteratur bekanntgemacht. Nachdem die
Gattungen in der Kinderliteratur charakterisiert wurden,
präsentierte man den TeilnehmerInnen methodisch-di-
daktische Verfahren zur Arbeit mit literarischen Texten.
Anhand  konkreter Texte entwickelte man dann Arbeits-
materialien für den eigenen Unterricht. Die eingesetzte
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einen positiven Beitrag zur Effektivierung des Fremd-
sprachenunterrichts mit Erwachsenen potenziell leisten
kann und welche konkrete Rolle das Spiel beim Fremd-
sprachenerwerb erwachsener Lernender mit unterschied-
lichen Lernstilen spielen kann. Die Arbeit richtete sich
auch  auf das praktische Problem, wie man die Spiele
immer präziseren didaktischen Zwecken zuordnen und
den anderen Unterrichtskomponenten anpassen kann.
Ausgewählte Sprachlernspiele wurden auch im Zusam-
menhang mit dem Gemeinsamen Europäischen Rahmen
für Sprachen behandelt und referiert.

Die Arbeitsergebnisse können weiterhin unter verschie-
denen Verwertungsaspekten zusammengefasst werden,
um andere fremdsprachendidaktische Konsequenzen
über die praktische Förderung des Spiels im Fremd-
sprachenunterricht abzuleiten.

AG 6: Textproduktion im Primarunterricht, geleitet
von Frau Ilonka Petrova und Frau  Spassinka Dimi-
trova (Primartrainerinnen des Goethe-Instituts Sofia)

Ziel des Workshops war es, die Kenntnisse der Teilneh-
merInnen zu aktivieren, einen Erfahrungsaustausch zu
initiieren und dadurch die methodisch-didaktische Kom-
petenz gegenseitig zu bereichern und die Kreativität zu
fördern.

 Die AG hat sich mit folgenden Aspekten der Textpro-
duktion beschäftigt:

– Welche Möglichkeiten zur Textproduktion bieten
uns die neuesten bulgarischen Lehrwerke für die
Primarstufe?

– Was für Probleme haben die Schüler bei der Text-
produktion?

– Wie kann das Sprechen- und Schreibenlernen sy-
stematisch aufgebaut werden?

– Verschiedene Impulse mündlicher und schriftlicher
Textproduktion selbst erleben und auf die eigene

Praxis beziehen.

Folgende Methoden wurden eingesetzt: Erzählkreis,
Gruppenbildung, Kleingruppenarbeit, Diskussion, Spie-
le, Brainwriting, Brainstorming, Ergebnissicherung und
Selbsterfahrung. Die TeilnehmerInnen haben engagiert
mitgemacht. Sie haben sich aktiv mit den angesproche-
nen Fragen auseinandergesetzt und Lösungswege ge-
nannt und begründet. Die TeilnehmerInnen haben ein
großes Empfindungsvermögen bei den angebotenen
Sprech- und Schreibanlässen und Kreativität bei der
Textproduktion gezeigt.

Die Kolleginnen fühlten sich in ihrer Überzeugung ermu-
tigt, dass man sehr früh mit der Textproduktion im
Primarunterricht anfangen kann, wenn man diesen Pro-
zess vorbereitet, systematisch aufbaut und auch andere
Kommunikationsmittel einsetzt.

AG 7: Mehrsprachigkeit im Anfangsunterricht
Deutsch als 2. Fremdsprache, geleitet von Frau Gali-
na Tontscheva und Frau Maria Samsardzhieva
(Teachertrainerinnen für Deutsch als 2. Fremdsprache
des Goethe-Instituts Sofia)

Ziel des Workshops war es, dass die TeilnehmerInnen
durch verschiedene handlungsorientierte Methoden die
Besonderheiten des Tertiärsprachenunterrichts erken-
nen und allgemeine Kenntnisse über die Problematik der
Mehrsprachigkeit gewinnen. Man knüpfte in den Sitzun-
gen vor allem an zwei Aspekte:

– die SchülerInnen bringen vom Unterricht in der
Muttersprache und in der ersten Fremdsprache
Sprachkenntnisse und Sprachbewusstsein in den
Deutschunterricht mit. Dieses schon vorhandene
Sprachbewusstsein gilt es bewusst zu erweitern.

– Sie haben schon Erfahrungen mit dem Erlernen
einer Fremdsprache gemacht. Auch das schon vor-
handene Sprachlernbewusstsein wird im Unterricht
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– Welche Möglichkeiten bieten sich an, das sprach-
liche Niveau beim Lernen mit unterschiedlichen
Vorkenntnissen auszugleichen?

– Wie werden Lernprozesse wirksam?

– Wie können Lernstrategien vermittelt werden?

Während des Workshops tauschten die TeilnehmerIn-
nen positive und unbefriedigende Erfahrung beim Einsatz
von verschiedenen DaF-Lehrwerken aus, stellten The-
menbereiche für ein Lehrwerk für fortgeschrittene junge
Lerner zusammen und sichteten Angebote kreativer
Spracharbeit aus dem Lehrwerk „Deutsch mit Grips“.

Auch in diesem Jahr boten die bulgarischen Verlage für
deutschsprachige Literatur den TeinehmerInnen ihre Neu-
erscheinungen an.

Im Rahmen der Tagung wurde auch die Mitgliederver-
sammlung des BDV durchgeführt und am Abend „erteil-
te“ das Kabarett Kabbaratz aus Darmstadt einen beson-
ders amüsanten und attraktiven Frontalunterricht. Die-
ses unvergessliche Erlebnis verdanken wir auch dem
Goethe-Institut Sofia, das das Kabarett eingeladen hat.

Am dritten Tag hielt Frau Violeta Kyoseva (FAR, Bul-
garien) ihr Plenarreferat zum Thema: Deutsch als Fremd-
sprache und Demokratiebildung: Chancen und Po-
tenziale in Bulgarien.

Nach dem Plenarreferat präsentierte Frau Bettina Mik-
kenbecker-Soubai die RALF-Fortbildungskonzeption
des Goethe-Instituts und Doz. Dr. Daniela Stoytcheva
stellte  das Webportal für DaF www.daf-netzwerk.org
vor.

Unser Dank gilt der Österreichenischen Botschaft in
Sofia für die Schrimherrschaft der Tagung, Frau  Mag.
Eva Jambor vom KulturKontakt Austria und insbeson-
dere dem Goethe-Institut Sofia und seiner stellvertreten-
den Leiterin Frau Bettina Mickenbecker-Soubai für die
große fachliche und finanzielle Unterstützung. Ohne die
Unterstützung dieser Institutionen wäre es nicht möglich
gewesen, die Tagung zu organisieren und durchzuführen.

Wir danken auch allen Instutionen, Sponsoren und Ver-
lagen, die unsere Tagung unterstützt haben.

Die ausgezeichnete Organisation vor Ort  und die erfolg-
reiche Durchführung der Tagung verdanken wir dem
Fremdsprachengymnasium „Petar Bogdan“ und beson-
ders der Direktorin Frau Penka Nenkova und ihrem
ganzen Team, der Gemeinde Montana und anderen
Sponsoren vor Ort.

��������	
����
��
	
��
��	


Deutsch als 2. Fremdsprache aufgegriffen und er-
weitert.

Unter Berücksichtigung der Prinzipien des Tertiärspra-
chenunterrichts wurden seitens der TeilnehmerInnen Un-
terrichtentwürfe zur Wortschatz- und Grammatikarbeit
angefertigt.

Da es Bedarf an Fortbildung für diese Zielgruppe be-
steht, wurden Wünsche zur Teilnahme an längeren Semi-
naren zum Thema Mehrsprachigkeit geäußert und zur
Veranstaltung solcher Seminare vor Ort.

AG 8: Lernen mit dem Lehrwerk „Deutsch mit
Grips“, geleitet von Frau  Roswitha Schmitt (Deutsch-
land)

Ziel des Workshops war die Lehrenden beim Einsatz
von kommunikativen, handlungsorientierten und kreati-
ven Unterrichtmethoden durch adäquate Materialien zu
unterstützen. Anhand von ausgewählten Beispielen auf
unterschiedlichen Niveaustufen wurden Unterrichtsme-
thoden gezeigt, die zur Motivation der Lerner beitragen.
Kreativität und Kommunikation standen dabei im Mit-
telpunkt. Man suchte gemeinsam Antwort auf die Fra-
gen:

– Wie können Jugendliche beim Deutschlernen moti-
viert werden?

��������



6 �������� ��2/2005��������

���� ������ ������
��"�
��
�������������
����� '��()� ����� *�
+

Vom 1. bis 6. August fand in Graz die XIII. IDT zum Thema „Begegnungssprache Deutsch – Motivation –
Herausforderung – Perspektiven“ statt. An der Tagung nahmen rund 2000 Lehrende aus 99 Ländern der Welt teil,
darunter 30 aus Bulgarien.

Die IDT war für die Stadt Graz eine große Ehre und eine gute Gelegenheit sich in ihrer Vielfalt und Buntheit zu
präsentieren, denn gerade in Graz versucht man den Boden für ein friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher
Kulturen zu bereiten.

Die XIII. IDT in Graz könnte man als Ort der Begegnung bezeichnen. An diesem Ort hatten Lehrer, Wissenschaftler
und Studenten aus der ganzen Welt die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand des Faches Deutsch und seiner
Perspektiven zu  informieren und auszutauschen, aber auch zu spüren, dass man  Mitglied einer großen länderüber-
greifenden Fachgemeinschaft ist, die vom Austausch und gegenseitigen Inspiration profitiert.

Das Fachprogramm bestand aus mehreren sich ergänzenden Teilen:

a) den Plenarveranstaltungen

b) der Arbeit in den Sektionen und Foren:
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Wie bei jeder IDT bildeten die Sektionen das Kern-
stück der aktiven Arbeit der TeilnehmerInnen und
durch ihre große Zahl (40) wurden intensiver Erfah-
rungsaustausch und interessante  Diskussionen garan-
tiert. Am Ende jeder Sektionseinheit konnten sich die
TeilnehmerInnen der acht thematischen Gruppen zu
einer Bilanz treffen und sich über die wichtigsten
Ergebnisse und Perspektiven der anderen Sektionen
informieren. Dadurch wurde allen TeilnehmerInnen
ein weiter fachlicher Überblick ermöglicht.

c) den Vorträgen und Podien:

In den beiden unterschiedlichen Präsentationsformen
beleuchteten Experten die aktuellen gesellschafts- und
sprachpolitischen, die didaktischen, wissenschaftli-
chen und unterrichtssprachlichen Aspekte der Begeg-
nung mit und durch die Sprache.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die XIII.
IDT in Graz Impulse gab und dazu beitrug, dass
Begegnung in der Sprachvermittlung nicht nur ein
fernes und abstraktes Ziel bleibt, sondern als Thema
und als Erfahrung auch den Unterricht auf allen Ebenen
bestimmt.

Eine Lehrertagung ohne die Lernenden und ihre Ar-
beiten ist kaum vorstellbar und aus diesem Grund
schrieb die IDT  einen Wettbewerb zum Thema „Eine
unvergessliche Begegnung, bei der mir mein Deutsch
geholfen hat“aus. Für die Ausstellung in Graz  wurden
die Arbeiten von den bulgarischen SchülerInnen Kon-
stantin Volkov,  „Die deutsche Sprache trennt uns
nicht, sie verbindet uns“, von Oleg Alexandrov
„Deutsch verbindet sogar Galaxien“ und von
Milena Alexandrova „Mein Deutsch führte mich
nach Deutschland“  ausgewählt. Sie konnten den
Hauptpreis nicht bekommen, aber die Teilnahme am
Wettbewerb war wichtiger, denn etwa 2000 Deutsch-
lehreInnen aus der ganzen Welt konnten die Beiträge
bewundern.

In dem sogenannten IDV-Fenster bat der Internatio-
nale Deutschlehrerverband seinen Mitgliedern  und
anderen IDT Besuchern die Möglichkeit, sich im
IDV-Treffpunkt über seine Arbeit und die Arbeit
seiner Mitglieder zu informieren, Kontakte zu den
Deutschlehrenden aus der ganzen Welt zu knüpfen
und in den Treffpunktaktionen aktiv mitzumachen.
Der Höhepunkt bei der musikalischen und kulinari-
schen Präsentation des BDV bildete das  Quiz zum
Thema „Wie gut kennen Sie Bulgarien?“, an dem sich
viele Kollegen beteiligten.
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Begegnungssprache Deutsch: Motivation, Heraus-
forderung, Perspektiven - unter diesem Thema ver-
anstaltete der Internationale Deutschlehrerverband
(IDV) vom 1. bis 6. August 2005 in Graz/Österreich
die 13. Internationale Tagung der Deutschlehrerin-
nen und Deutschlehrer. Mehr als 2000 Lehrkräfte
und Wissenschaftler aus 99 Ländern nahmen an
diesem Kongress teil und diskutierten grundsätzli-
che Fragen der Sprachenpolitik, neue Erkenntnisse
der Sprachlehrforschung und Sprachdidaktik sowie
die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den
Deutschunterricht weltweit.

Im Rahmen der Tagung wurden die folgenden
Grundsätze und Empfehlungen erarbeitet, die dar-
auf zielen, die deutsche Sprache als Mittel der Ver-
ständigung und Begegnung zu fördern und ihre
Vermittlung zu unterstützen.

1.

Deutsch ist eine der wichtigen Sprachen, mit denen Men-
schen in aller Welt Kontakt miteinander , mit Europa und
mit den deutschsprachigen Ländern aufnehmen - eine
Begegnungssprache in Kultur, Wissenschaft und Wirt-
schaft, eine Begegnungssprache angesichts der vielfältigen
Migrationsbewegungen und eine Begegnungssprache im
Tourismus.

Diese Rolle kann Deutsch nur erfüllen, wenn die Regierun-
gen der deutschsprachigen Länder und die Institutionen in
diesen Ländern zur eigenen Sprache und damit zur eigenen
Kultur und Identität stehen und sie auf angemessene Weise
sowohl national wie international zur Geltung bringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer erwarten von den deutschsprachigen
Ländern eine erhöhte Sprachloyalität.

2.

Eine nachhaltige und zugleich maßvolle Sprachenpolitik
stärkt die Motivation für das Sprachenlernen und festigt
die Leistungsfähigkeit einer Sprache.

Programme für LektorInnen und SprachassistentInnen,
Austauschprogramme und Stipendien für fremdsprachige
Lernende, die Unterstützung der Mittlerorganisationen
sind unverzichtbarer Bestandteil einer solchen Politik und

wichtige Instrumente eines länderübergreifenden Austau-
sches, der internationalen Verständigung sowie der Er-
weiterung und Festigung interkultureller Kontakte. Nur
eine solche Sprachenpolitik entspricht dem Geist der
Internationalität und Offenheit und trägt zur Entwicklung
der menschlichen, politischen und ökonomischen Bezie-
hungen bei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII.
Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer erwarten von den deutschspra-
chigen Ländern eine Sprachenpolitik des Wohlwol-
lens und der Unterstützung gegenüber bildungs-
und lernwilligen Menschen aus anderen Ländern.

3.

Sprachliche Monokultur ist auf die Dauer keine tragfähige
Basis für die Gestaltung einer Grenzen überschreitenden
und überwindenden Kommunikation.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. Internatio-
nalen Deutschlehrertagung sind sich darin einig, dass Mehr-
sprachigkeit kein notwendiges Übel, sondern eine Chance
ist und dass die Beherrschung mehrerer Sprachen ein
wichtiges Ziel darstellt. In diesem Sinne sprechen sie sich
für den Erhalt der Sprachenvielfalt aus: Jeder Einzelne
wünscht sich Optionen und jede Gesellschaft braucht
vielfältige sprachliche Ressourcen zur Erweiterung der
Kontaktchancen mit Menschen unterschiedlicher sprach-
licher und kultureller Herkunft.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer erwarten auch von der Europäischen
Union und dem Europarat nicht nur eine Program-
matik der Mehrsprachigkeit, sondern deren konkre-
te Umsetzung in europäischen Projekten und Insti-
tutionen.

4.

Sprachliche Begegnung setzt die Fähigkeit voraus, andere
in ihrer Eigenart wahrzunehmen und zu verstehen. Sie ist
nicht auf Informationsaustausch reduzierbar. Sollen Spra-
chen Begegnungen mit und Erfahrungen in anderen Kultu-
ren ermöglichen, so muss dies auch einen leitenden Ge-
sichtspunkt für die Entwicklung von Lehrplänen und Lehr-
materialien darstellen - diese müssen die Lernenden schon
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von Anfang an ermuntern, die kulturellen Kontexte zu
erkennen und zu erkunden, die mit der deutschen Sprache
verbunden sind, und ihnen Mittel zur Verfügung stellen,
selbst in diesen Kontexten aktiv zu werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer erwarten die Berücksichtigung in-
terkultureller Lernziele in allen Lehrplänen und
Lehrmaterialien.

5.

 Ein differenziertes Sprachangebot kann die Integration
von Minderheiten und Zuwanderern fördern. Insofern ist
es zu begrüßen, wenn in den deutschsprachigen Ländern
Deutschkurse für Zuwanderer angeboten und gefördert
werden. Das Prinzip der Begegnung gilt aber auch hier:
Sprachunterricht leistet nur dann einen Beitrag zur Integra-
tion, wenn er nicht mit Strafen und aufenthaltsrechtlichen
Sanktionen, sondern vielmehr mit positiven Anreizen ver-
bunden und zugleich vom Respekt vor den mitgebrachten
sprachlichen und kulturellen Erfahrungen der Zuwanderer
getragen ist.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer erwarten, dass Sprachkurse für Zu-
wanderer unter Nutzung der vorhandenen Erkennt-
nisse von Sprachdidaktik und Sprachlehrforschung
im Sinne einer Sprach- und Kulturbegegnung aus-
gestaltet werden und auf aufenthaltsrechtliche
Zwangsmaßnahmen verzichtet wird.

6.

Die Entwicklung von Bildungsstandards und die interna-
tionale Vergleichbarkeit von Prüfungen tragen dazu bei,
Sprachkenntnisse auch grenzüberschreitend anzuerken-
nen und zu nutzen.

Bedacht werden muss, dass Sprachunterricht sich aber
nicht ausschließlich auf standardisierbare und abprüfbare
Aspekte beschränken darf. Wichtiger Bestandteil von
Sprach- und Kulturbegegnung sind individuelle, kreative
und ästhetische Formen der Sprachverwendung, ebenso
direkte Erfahrungen, die sich einer übergreifenden Stan-
dardisierung entziehen. Es ist daher erforderlich, Sprach-
lernprozesse grundsätzlich offen für neue Erfahrungen und
individuelle Lernwege zu gestalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Deutschlehrertagung fordern alle Ex-
pertinnen und Experten auf, neben der notwendigen
Orientierung an Bildungsstandards und Prüfungen

den spezifischen individuellen , kulturellen und
kreativen Schwerpunktbildungen im Deutschunter-
richt genügend Raum und Gewicht zu lassen.

7.

Die elektronischen Medien, insbesondere das Internet,
bieten faszinierende Möglichkeiten einer Sprach- und
Kulturbegegnung auch über weite Distanzen hinweg. Da-
mit werden Unterricht und Lehrkräfte nicht überflüssig - im
Gegenteil: Damit der Prozess der Begegnung auch hier
gelingt, bedarf es einer sorgfältigen Planung und Begleitung
von entsprechenden Projekten. Qualitätssicherung und
Lernberatung spielen gerade in Kontexten, in denen die
Lernenden selbständig arbeiten, eine besondere Rolle.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Deutschlehrertagung weisen auf die
besonderen Anforderungen an Qualitätssicherung
und Lernberatung im Zusammenhang mit Projekten
des E-Learning und der Nutzung des Internet hin.

8.

Lehrkräfte, die den Anforderungen an einen modernen,
auf Verständigung zielenden Unterricht genügen, benöti-
gen eine erstklassige Ausbildung: eine Sprachbeherrschung
auf hohem Niveau, die Fähigkeit, neue Erkenntnisse der
Forschung angemessen umzusetzen wie auch die Fähig-
keit, im Praxisfeld autonom weiterzulernen. Einen wichti-
gen Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
bilden ferner die Kenntnisse der deutschsprachigen Län-
der und Kulturen und die Fähigkeit, Sprache als Medium
der Begegnung und der lebendigen Erfahrung einer ande-
ren Kultur zu vermitteln. Eine hochwertige Erstausbildung
sowie eine berufsbegleitende Fortbildung sind die Grund-
lage für einen erfolgreichen Sprachunterricht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. In-
ternationalen Deutschlehrertagung erwarten eine
Reform der Ausbildung von Fremdsprachenlehr-
kräften, die den Anforderungen der Wissenschaft-
lichkeit, des Praxisbezuges und der Interkulturali-
tät gerecht wird. Sie setzen sich mit Nachdruck für
einen Ausbau der Angebote berufsbegleitenden Ler-
nens für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer ein.

Verantwortliche Kontaktpersonen:

Die Tagungspräsidenten der XIII. IDT
Prof. Dr. Paul R. Portmann-Tselikas, Graz

(paul.portmann@uni-graz.at)

Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm, Wien
(hans-juergen.krumm@univie.ac.at)
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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
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Das Österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Referat „Kultur und Sprache“,
veranstaltet im Jahr 2006 wieder Internationale LehrerInnenfortbildungsseminare für Deutsch als Fremdsprache in
Österreich, in denen sich die TeilnehmerInnen schwerpunktmäßig mit Inhalten der österreichischen Literatur und
Landeskunde sowie der Methodik-Didaktik des Deutschunterrichts unter österreichkundlichem Aspekt auseinan-
dersetzen können.

Das neue Seminarprogramm finden Sie auf der Homepage www.kulturundsprache.at

Für die Teilnahme an den zweiwöchigen Fortbildungsseminaren werden vom Österreichischen Bildungsministerium
drei Stipendienplätze vergeben, für die wir keine eigene Ausschreibung durchführen werden.

Die Plätze werden direkt LehrerInnen angeboten, die das Fortbildungsangebot im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che in Bulgarien intensiv nützen und bisher keine Möglichkeit hatten, in einem deutschsprachigen Land an einer
Fortbildung teilzunehmen.

Eine Kommission aus VertreterInnen des bulgarischen Bildungsministeriums, des BDV, des Goethe-Instituts und
des k.education Projektbüros Sofia wird über die Vergabe der 3 Plätze gemeinsam entscheiden.

Für einige der Internationalen LehrerInnenfortbildungsseminare in Österreich können Sie sich um ein SOKRATES-
Stipendium bewerben.

Bitte informieren Sie sich bei der bulgarischen Sokrates-Agentur im Detail darüber:

Elina Sheleva: Tel.: 02/9155 041; Email: elina@hrdc.bg

http://socrates.hrdc.bg
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Das k·education Projektbüro Sofia unterstützt im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur und von KulturKontakt Austria seit etwa 10 Jahren innerhalb der bulgarisch-österreichi-
schen Bildungsprojekte auch die Entwicklung von Lehrbüchern.

Entsprechend unserem Schwerpunkt zur Förderung von Reformen im berufsbildenden Schulwesen in Bulgarien,
stehen dabei Lehrbücher für den Fachunterricht an Gymnasien für Tourismus und Wirtschaft im Vordergrund.

Im Herbst 2005 sind mit unserer Unterstützung im Verlag Dionis zwei bulgarischsprachige Lehrbücher für die
Fächer „Kochen“ und „Servieren“ erschienen, für den Deutschunterricht an bulgarischen Tourismusschulen wurden
folgende zwei Lehrbücher vom Verlag Atlantis herausgegeben:

• „Tourismus@ktiv – Hotel- und Tourismusmanagement“ (inklusive CD), Zapryanova / Varbanova / Tschokel
– Verlag Atlantis

• „Tourismus@ktiv – Gastronomie“ (inklusive CD), Tschokel / Bobeva – Verlag Atlantis

Beide Lehrbücher wurden von einem bulgarisch-österreichischen Autorinnenteam praxis- und handlungsorientiert
gestaltet. Eine inkludierte CD ermöglicht zahlreiche Hör- und Sprechanlässe.
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Auch für das Jahr 2006 bietet das Goethe-Institut wieder Fortbildungskurse in
Deutschland an. Für Bulgarien stehen im nächsten Jahr 11 Stipendienplätze zur
Verfügung.

In der Broschüre „Fortbildung in Deutschland 2006/2007“ können Sie Informa-
tionen über das Seminarangebot und die Seminarorte erfahren. Diese Broschüre
und die Stipendienbedingungen sind Anfang Oktober am Goethe-Institut Sofia
sowie an den Lehrmittelzentren, den Deutschen Lesesälen und an den Lehrerfort-
bildungszentren erhältlich. Auf Anfrage schicken wir Ihrer Schule eine Broschüre
und ausführliche Informationen zur Bewerbung um ein Stipendium zu. Nähere
Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage des Goethe-Instituts Sofia
www.goethe.de/sofia.

Bevorzugt werden DeutschlehrerInnen berücksichtigt, die sich in Bulgarien an
Fortbildungsseminaren des Goethe-Instituts Sofia und anderer Organisationen
beteiligt haben und ihr erworbenes Wissen in ihrem eigenen Unterricht umsetzen.

Sie können sich bei der bulgarischen Sokrates-Agentur um einen Zuschuss zum
Besuch von Fortbildungsseminaren des Goethe-Instituts bewerben. Bitte beden-
ken Sie, dass die bulgarische SOKRATES-Agentur nur einen Bewerbungstermin
im Frühjahr für die Seminare die ab Herbst 2006 bis Sommer 2007 stattfinden,
anbietet. Welche internationalen Seminare des Goethe-Instituts aus EU-Mitteln
gefördert werden, entnehmen Sie bitte dem SOKRATES-Förderkatalog im
Internet www.kmk.org/pad/sokrates2/kursede/Kurse_DE_2004:05.doc

(für Angebote im Förderprogramm Comenius 2.2.c  oder http://
.comcdb.programkontoret.se/courseManagement/ASP/courseList.asp  (für An-
gebote im Grundvig-Förderprogramm) bzw. der Broschüre des Goethe-Instituts.

Eine Kommission aus Vertretern des Bulgarischen Bildungsministeriums, des
BDV, von KulturKontakt Austria und des Goethe-Instituts Sofia wird bis Ende
November über die Vergabe der Stipendien des Goethe-Instituts Sofia entschei-
den.
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Der Mensch ist nur da

ganz Mensch, wo er spielt

Friedrich Schiller

Die „Weltsprache Fußball“ ist ein globales Kommu-
nikationsmedium, das – mit unterschiedlichem Ak-
zent – in den Armenvierteln genauso verstanden wird
wie in den globalen Metropolen, in den Dörfern Bay-
erns nicht minder wie in denen Burkina Fasos.

Prof. Dr. Jutta Limbach

Präsidentin des Goethe-Instituts

Diese Begeisterung für die „Weltsprache Fußball“
verbindet unser Land mit den Menschen aus aller
Welt, wie die gleichnamige Tourneeausstellung des
Goethe-Instituts beweist, mit der wir die Fußball-
freunde rund um den Globus auf die kommende Welt-
meisterschaft in Deutschland einstimmen wollen.

Franz Beckenbauer
Präsident
des Organisationskomitees
FIFA WM Deutschland 2006TM

Die Fotoausstellung „Weltsprache Fußball – Planet football“ wird vom  Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit der
renommierten Agentur Magnum Photos im Vorfeld der FIFA WM Deutschland 2006 TM organisiert. Diese
Ausstellung – Teil des offiziellen kulturellen Rahmenprogramms der WM – zeigt eindrucksvoll, dass Fußball
ein weltumspannendes Phänomen ist, das sich auf allen Kontinenten gleich großer Beliebtheit erfreut und über
kulturelle Grenzen hinweg verstanden wird. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Mensch: unabhängig
von Alter, Herkunft oder sozialer Stellung erliegt dieser der Faszination des Balls. Fußball verbindet, Fußball
begeistert – auf der ganzen Welt.

12 dieser Fotos, die den weltweit beliebtesten Sport aus unerwarteten Perspektiven zeigen, sollen die Begeisterung am
Sport auch in den Sprachunterricht tragen und dabei deutlich machen, dass die Faszination des Fußballs nicht auf das
Spielfeld beschränkt ist. Diese „kleine“ Ausstellung können Sie bei uns als Unterrichtsmaterial ausleihen. Die Fotos sind
eingerahmt bzw. laminiert und können im Klassenzimmer oder im Foyer der Schule aufgehängt werden.  Zu der
Ausstellung gibt es noch ein Begleitheft, das zu jedem Bild weiterführende Texte und Kopiervorlagen bietet. Die
Fotografien werden dabei zum Anlass für Reflexionen, Diskussionen, Rollenspiele und Schreibübungen genommen,
wobei der kreative Umgang mit der Sprache im Vordergrund steht. Mit Hilfe der Unterrichtsvorschläge können Sie mit
Ihren Schülerinnen und Schülern verschiedene Themen bearbeiten wie Freude und Gewalt, Frauen und Fußball, Fußball
und Religion, Familienbilder, Fankultur, die globalisierte Fußballwelt u.a. Auf den Lehrerseiten finden Sie Hinweise zur
Arbeit mit den Fotos sowie Lösungsvorschläge. Die Vorschläge und Arbeitsblätter lassen sich einzeln verwenden und
stellen keine in sich abgeschlossenen Unterrichteinheiten dar. Die Materialien sind ab A2 einsetzbar.

Weitere Informationen über die Ausstellung sowie das
Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download finden
Sie im Internet unter

www.goethe.de/2006

Wenn Sie die Ausstellung in Ihrer Schule zeigen und als
Unterrichtsmaterial einsetzen wollen. dann wenden Sie
sich  bis zum 20. Januar 2006 an  die Abteilung Bildungs-
kooperation Deutsch des Goethe-Instituts Sofia, um
einen Termin zu vereinbaren. Sie erreichen uns unter

pv@sofia.goethe.org
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Der Vorhang fällt, das Licht geht aus – nach zwei
Zugaben und einem stürmischen Applaus haben die
Kratzbürsten ihre letzte Vorstellung in Bulgarien been-
det. Stefanie Kohl und André Richter, die beiden Prot-
agonisten des Ensembles, lächeln und wissen, dass es
sich gelohnt hat, diese Tournee durch Bulgarien zu
unternehmen.

Oder aber, sie brachten ihr Programm in die Straßen-
bahn und auf die Schienen, eine Idee von Geerd Boek-
hoff, dem Techniker der Gruppe.

Die Kratzbürsten, die im wirklichen Leben eine Pädago-
gin, ein Ingenieur für Elektrotechnik oder gar ein Doktor
des Maschinenbaus sind, haben mit ihrem Hobby einen
Gegenpol zum Beruf gefunden.

So war es auch der Beruf, der André Richter – Koordi-
nator der Fakultät für Deutsche Ingenieur- und Betriebs-
wirtschaftsausbildung (FDIBA) in Sofia – von Karlsruhe
immer wieder nach Sofia führte und vor zwei Jahren die
Idee entstehen liess, Wissenschaft und Kultur miteinan-
der zu verbinden. Eine Tournee sollte es geben, welche
die Kratzbürsten durch Bulgarien führen und dem Land
ein Stück deutsche Kleinkunst und Wissenschaft näher
bringen sollte.
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Vom 13.-28.Mai 2005 war das Karlsruher Kabaretten-
semble zu Gast in Bulgarien.14 Tage lang boten „Die
Kratzbürsten“ ihr Programm auf 8 verschiedenen Büh-
nen des Landes dar und eroberten schnell die Lachmus-
keln und die Sympathie der dortigen Kleinkunstfans.

Zuhause sind die Kratzbürsten in Karlsruhe, wo sie sich
vor 10 Jahren gründeten, als alle Akteure noch studierten
und zusammen in einem Studentenwohnheim lebten.

Obwohl die Kabarettkultur in Deutschland ihre Wurzeln
hat und eine Vielzahl von Ensembles und Solokünstlern
durch die Republik touren, war Karlsruhe bis vor vielen
Jahren kabarettistisches Brachland. Zwar gab es bereits
verschiedene Initiativen in diesem Bereich, die jedoch
keinesfalls mit den Traditionsensembles aus Dresden,
Leipzig, Berlin oder München zu vergleichen waren.
Doch genau aus dieser Gegend zwischen Berlin und
Leipzig kam André Richter, der dann 1996 mit Freunden
das Ensemble „Die Kratzbürsten“ ins Leben rief. Mit
dem Vorbild des klassischen Ensemblekabaretts hob er
– für diese Region – eine neue, gesellschaftskritische und
studentische Kabarettform aus der Taufe, die nach 10
Jahren zum festen Bestandteil der Kleinkunstszene Karls-
ruhes und Baden-Württembergs wurde.

Bis heute haben die Kratzbürsten mit ihren nunmehr 8
Programmen zahlreiche Bretter der Kleinkunstbühnen
betreten, gaben so mancher Familien- oder Firmenfeier
den humorvollen Biss und das gewisse Augenzwinkern.

Die Umsetzung solcher Ideen verlangt nach engagierten
Mitstreitern und einem gefüllten Portemonnaie, die Or-
ganisation und die Kosten zu beherrschen.

Diesen engagierten Geist fanden die Kratzbürsten in
Elisabeth Lazarou, die als DAAD-Lektorin in Sofia tätig
war und in ihrer Freizeit diese einmalige und außerge-
wöhnliche Kabarett-Tournee vorbereitet und organisiert
hat. Elisabeth Lazarou ist es auch zu verdanken, dass
Sponsoren und Förderer gefunden wurden, die Kosten
für diese Reise zu übernehmen. Hinzu kommen noch die
vielen fleißigen Helfer in den Spielstätten, die für einen
reibungslosen Ablauf und für ausreichend Werbung sorg-
ten.
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Der Besuch des regionalen Fernsehsenders M-Sat in
Varna und ein Exklusivinterview mit dem ersten bulgari-
schen Nationalfernsehen in Plovdiv belegten auch das
Interesse der Medien für diesen Besuch der Karlsruher
Truppe.

Da die Vorstellungen in deutscher Sprache stattfanden,
blieb das Erlebnis jenen vorbehalten, die Zugang zur
deutschen Sprache haben. In Sofia, Plovdiv, Veliko
Tarnovo, Burgas, Stara Zagora oder Varna füllten Gym-
nasiasten, Studenten, Lehrer, Firmenvertreter oder Mit-
arbeiter anderer Organisationen die Zuschauerreihen
und fanden sich nach der Vorstellung zu spontanen
Gesprächen und Diskussionen mit den Künstlern zusam-
men – Kultur zum Greifen nah.

Oftmals wurden diese „inspirativen“ Momente von Vi-
deokameras festgehalten. Neben den Kabarettvorfüh-

rungen drehte das Team der Kratzbürsten noch eine
Reportage über Bulgarien - das Land und seine Men-
schen. Diese Reportage soll Hochschulen und anderen
Einrichtungen in Deutschland zur Verfügung gestellt wer-
den, um etwas mehr über das Land auf dem Balkan zu
erfahren und deutsche Studierende zu motivieren. Statt
immer nur in Westeuropa doch auch einmal in Südosteu-
ropa Station zu machen und zu studieren. Die Deutsche
Fakultät in Sofia bietet beste Voraussetzungen dafür.

Nach 14 Tagen Erlebnis, Spannung, Humor und jeder
Menge Kabarett hielt der Kleinbus der TU Sofia zum
letzten Mal vor der Unterkunft der Kratzbürsten. Nur
noch wenige Stunden würden es bis zum Rückflug nach

Deutschland sein. Im Gepäck der Kratzbürsten befinden
sich mehr als 10 Stunden Filmmaterial, mehr als 500
Fotos und Millionen schöner Erinnerungen, neue Freun-
de und 3 Flaschen bulgarischer Wein.

Auf beiden Seiten waren Interesse und Begeisterung sehr
groß, eine Neuauflage dieser Tournee in weiteren Städ-
ten des Landes durchzuführen. Wie so oft jedoch hem-
men Finanznotstand und Kosten die Umsetzung dieser
Ideen.

Die Kratzbürsten aus Karlsruhe haben auf alle Fälle
bewiesen, dass deutsche Kabarettkultur und deutscher
Humor seine Anhänger in Bulgarien finden kann. Und
diese Tage waren Zeichen - Zeichen für „die andere Art
zu Lachen“!
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Der Kroatische Deutschlehrerverband (KDV) ist 1992
in Zagreb gegründet worden. Die Idee dafür ist von einer
Gruppe von DeutschlehrerInnen gekommen, die den
Wunsch haben, „sich lebenslang weiter zu bilden, um alle
fachspezifischen Probleme gemeinsam besser lösen zu
können“ (Kdinfo, N 22, 2003). Eine Besonderheit der
Struktur des KDV ist die Gründung von Zweigstellen des
Verbandes in anderen Städten Kroatiens, in Rijeka
(1993), in Varazdin (1994), in Zadar (1995), in Osijek
und Split (1996), in Pula (200). Seit 1993 ist der KDV
Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes.

Die dreizehnte internationale Tagung des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes fand in diesem Jahr in Opatija
vom 30.09. bis 2.10. unter der Schirmherrschaft des
Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport Kroa-
tiens statt. Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit
Goethe-Institut Zagreb, K-edukation Austria, dem In-
ternationalen Deutschlehrerverband (IDV) und der Ge-
sellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR) organi-
siert. Das Tagungsthema lautete: Fremdsprachenver-
mittlung und Mobilität in Europa.

Die Arbeit der TeilnehmerInnen verlief in vier Sektionen.
Im Rahmen der 1. und 2. Sektion wurden Fragen der
Vermittlung der deutschen Sprache im Primarbereich
und in der Sekundarstufe I zur Diskussion gestellt, z.B.
Lernen ohne Angst und Stress, der Europäische Refe-
renzrahmen und Planen in der Sekundarstufe I, das
Europäische Sprachenportfolio (7-11 Jahre) u.a. Die
3. Sektion behandelte Probleme des Erlernens der deut-
schen Sprache am Gymnasium und in der Mittelschule
(Sekundarstufe II), z.B. Authentische Texte hören und
verstehen, Europäisches Sprachenportfolio (15-19
Jahre) u.a. In der 4. Sektion wurde der Akzent auf den
studienbegleitenden Deutschunterunterricht im
Hochschulbereich gesetzt. Hier verlief die Diskussion
im Lichte der Bologna-Beschlüsse und die ReferentIn-
nen teilten ihre Erfahrung mit, bezüglich der Organisation
des Fachsprachenunterrichts an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät in Osijek und an der Technischen Fach-
hochschule in Zagreb.

Parallel zu der Arbeit in den vier Sektionen wurde von

dem Kroatischen Deutschlehrerverband, dem IDV und
der GGR die Diskussionsrunde Bologna organisiert, an
der VertreterInnen der Deutschlehrer- und Germani-
stenverbände in Albanien, Bulgarien, Kroatien, Make-
donien, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien, der Türkei und Ungarn teilnahmen.
Frau Helena Hanuljakova, Präsidentin des IDV, und
Frau Ljerka T.-Biskupic, Präsidentin des KDV, eröffne-
ten die Diskussionsrunde und hießen die VertreterInnen
der europäischen Länder herzlich willkommen. Als Ein-
stieg in die Runde war der Vortrag von Frau Prof. Dr.
Speranta Stanescu (GGR) „Bologna heute: Der Rah-
men Bologna und die Folgekonferenzen“ gedacht. Im
Laufe der 4 Sitzungen der Diskussionsrunde berichteten
die VertreterInnen über die Spezifik des Umsetzens der
Bologna-Beschlüsse in ihren Ländern, über die sich
durchgesetzten Modelle der Ausbildung.

Fokus der Überlegungen in Opatija war das Verhältnis
von Germanistik und Deutschlehrerausbildung sowie die
künftige Entwicklung der Deutschlehrerausbildung im
Zuge der Durchführung des Bologna-Prozesses. In die-
sem Sinne wurden sehr kritisch behandelt Fragen wie:

– die Rolle der Fachdidaktik Deutsch, Gewichtung im
Studiensystem, wie viele und welche Lehrveranstal-
tungen;

– Berufsbefähigungen mit dem BA, oder erst mit dem
MA anstreben;

– die Deutschlehrerausbildung für jede Schulstufe als
wissenschaftliches Studium  ausrichten oder nur für
den Sekundarbereich;

– thematische Kernbereiche, die in die Deutschlehrer-
ausbildung gehören, und solche, die in ein philologi-
sches Germanistikstudium gehören;

– Profile/Kompetenzen/Fertigkeiten, die künftig im Be-
reich der Deutschlehrerausbildung und im Bereich der
Germanistik angestrebt werden u.a.

Die Erfahrungsberichte, die kritische Auseinanderset-
zung und Bewertung des Erreichten sind als eine Fortset-
zung der Diskussionen zu betrachten, die auf den regio-
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Eine lexikalische Delikatesse mit erstaunlichem Überra-
schungswert ist das erste „Lexikon etymologischer Du-
bletten im Deutschen“ von Boris Paraschkewow, Pro-
fessor für historische Grammatik und Geschichte der
deutschen Sprache an der Universität Sofia. Das wäh-
rend meherer Jahrzehnte entstandene Werk ist eine
hervorragende Ergänzung zu den bekannten Herkunfts-
wörterbüchern. Aus denen erschließt sich zum Beispiel
nicht ohne weiteres die etymologische Verwandtschaft
des Wortes Allah mit dem biblischen Namen Daniel,
Immanuel oder Michael, bis hin zu dem Ehrentitel für
schittische Würdenträger Ajatollah – und dabei ist ihr
Zusammenhang doch verblüffend. In den drei monothei-
stischen Kulturkreisen gehört allerlei zusammen, und das
fügt der Verfasser dieses Wörterbuchs ineinander.

Bleiben wir im Bereich der Wörter mit religiösem Inhalt,
finden wir unter dem Lemma heilig, die im deutschen
Nationalbewusstsein so wichtige Insel Helgoland aber
auch die Vornamen Helge beziehungsweise Helga, aus
denen, über die schwedischen Wikinger nach Russland
gebracht, Oleg und Olga wurden.

Als weiteres Beispiel mag die Ableitung des Austriazis-
mus Ganneff (Gauner) dienen, dem in Deutschland
Ganove entspricht. Gemeinsame Quelle dieses Wort-
paares ist das hebräische gannav (Dieb). Auf der he-
bräischen Pluralform gannawim (Diebe) beruht das
jiddische ganowen, aus dem im Deutschen ein regelrecht
gebildeter neuer Singular Ganove entstand.

Sprache konstruiert sich selbst, ein faszinierender Vor-
gang!

Harald Loch, Berlin

Aus DAAD Literatur Letter

Boris Paraschkewow:

Wörter und Nomen gleicher Herkunft
und Struktur.

Lexikon etymologischer Dubletten
im Deutschen.

Berlin: de Gruyter 2004

nalen, von der GGR, dem Bukarester Germanistiklehr-
stuhl und dem DAAD gemeinsam veranstalteten Tagun-
gen in Bukarest (Dezember 2004) und Sighisoara/ Schäß-
burg (Februar 2005) über die Einführung des Bologna-
Prozesses in Europa geführt worden sind.

Die ausgezeichnete Organisation, die Gastfreundlichkeit
und Hilfsbereitschaft insbesondere der Organisationslei-
tung sowie die einmalige Atmosphäre der malerisch
gelegenen Stadt an der kroatischen Küste der Adria
trugen zum Gelingen der beiden Veranstaltungen sehr

viel bei. Die stundenlangen Besprechungen, die Unter-
haltung unter KollegInnen aus verschiedenen Städten
Kroatiens und aus dem Ausland im Kristallsaal des
Hotels Kvarner, auf der Terasse mit dem Blick auf das
Adriatische Meer oder bei einem erfrischenden Spazier-
gang am Meer entlang trugen auch dazu bei, dass alle
TeilnehmerInnen mit neuen Ideen für ihre zukünftige
Lehrtätigkeit Opatija verließen.
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