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Vorwort der Redaktion 
 
Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 
 
die Zeit vergeht so schnell, dass man kaum mithalten kann. Sie haben jetzt 
Nr. 47 von Aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen in der Hand, 
und uns kommt es so vor als wäre Nr. 46 erst gestern verschickt worden. In 
der Zwischenzeit sind wir also aber gewesen, haben Verlage angeschrieben 
und ihnen Anzeigenplatz angeboten, haben Kollegen und andere angerufen 
und angemailt, um sie zu fragen, ob sie etwas in Aktuelles veröffentlichen 
möchten, und wir haben im Netz nach Stoff gesucht, der Sie, liebe Leser/-
innen interessieren könnte. Sie halten das Resultat in der Hand, und wir 
hoffen, dass es Ihnen gefällt. 
Im vergangenen Jahr führten wir eine Reise in die Schweiz durch, über die 
Sie in Nr. 46 lesen können und es fand eine Jahresversammlung in Tromsø 
statt, über die Sie sich anhand des Referats auf Seite 15 in dem jetzigen Heft 
orientieren können. Dort wurde auch von unserem Vizevorsitzenden der 
Jahresbericht für 2010, den unsere Vorsitzende noch vor ihrer 
Australienreise geschrieben hatte, vorgetragen, siehe Seite 17. Nachdem 
dieser Bericht geschrieben war, nahm Wilhelm Zickfeldt am 26. November 
an einer Tagung, die Fremmedspråksenteret – Nasjonalt senter for 
Fremmedspråk i Opplæringen im Clarion Hotel Royal in Oslo veranstaltete, 
teil. Die Tagung war interessant, gut organisiert und vielseitig. Wenn Sie 
sich über das Thema der Tagung “Vurdering for læring i språkfagene“ 
informieren möchten, dann  können Sie sich auf der Leitseite des 
Fremmedspråksenteret kundig machen: www.fremmedspraksenteret.no 
Wilhelm fiel auf, dass die Tagung in Zusammenarbeit mit „Nasjonalt 
nettverk for engelsk og fremmedspråk“ veranstaltet wurde. Er wunderte sich 
über den Sprachgebrauch, denn für ihn ist Englisch auch eine 
„Fremdsprache“. Auf eine direkte Frage bekam er vom Leiter des 
Fremmedspråksenteret, Steinar Nybøle, die Antwort, dass dies die 
Sprachregelung des Utdannings- og forskningsdepartementet sei. Er wundert 
sich noch immer. 
Da wir nun 2011 schreiben, möchte ich Ihnen ein gesundes und 
erfolgreiches neus Jahr wünschen, und Sie gleichzeitig auf zwei wichtige 
Ereignisse im neuen Jahr aufmerksam machen: Während der Tage 01. – 05. 
Juni wird die traditionelle jährliche TYSKFORUM-Reise angeboten, 
diesmal nach Bremen, siehe auch Seite 18, und während der Tage 27. – 29. 
Oktober werden die Norwegischen Deutschlehrertage 2011 in Lillehammer 
veranstaltet, siehe auch S. 16. Streichen Sie diese Daten in Ihrem Kalender 
an und seien Sie sehr herzlich zu beiden Events eingeladen. 

 
Das Redaktionsteam 
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Signe Bøhn 
Bogstadvn. 66 
0366 Oslo 
Signe.bohn@ilos.uio.no 
Tlf.:  22464116 (priv.) 
92437718 (mob.) 
 
Liebe Freunde, 
 
Anfang Januar, als es besonders kalt und dunkel war und man sich morgens richtig 
anstrengen musste, um das warme Heim zu verlassen und zur Arbeit zu gehen, wurde ich 
an Martin Luther erinnert.  Er hat unter anderem geäußert, dass der Mund von dem 
überquillt, von dem das Herz voll ist.  Man kann diesen Spruch auf uns Deutschlehrer gut 
übertragen:  Wir unterrichten in einem Fach, das unser Herz mit Freude füllt.  Wir haben 
eine ganz besondere Beziehung zu den deutschsprachigen Ländern und zu ihrer Sprache 
und Kultur.  Und wie das nun so ist, wenn man begeistert ist, dann möchte man die 
Menschen, und insbesondere natürlich unsere Schüler, an dieser Begeisterung teilhaben 
lassen.  Es ist  ganz einfach schön, unterrichten zu können! 
 
TYSKFORUM ist ein Begegnungsort für alle Begeisterungsfähigen in Sachen Deutsch. 
Wir freuten uns sehr, dass die Teilnahme an den Deutschlehrertagen in Tromsø auch 
zeigte, dass die Lehrer-/innen in Nordnorwegen gerne zu solchen Veranstaltungen 
kommen, sofern der Anreiseweg annehmbar ist.  Wir arbeiten daran, in diesem Jahr das 
südlichere Inland  mit den Norwegischen Deutschlehrertagen zu besuchen. Notieren Sie 
sich schon jetzt den 27.-29. Oktober 2011! 
 
Der Vorstand bemüht sich weiterhin, eine Informationszentrale für relevante 
„Deutschinformationen“  zu sein und unsere Mitglieder per E-Mail auf dem Laufenden 
zu halten.   
 
Die Studienreise in diesem Jahr wird nach Bremen, Bremerhaven und Umgebung gehen, 
in eine Landschaft, die wenige von uns kennen.  Hoffentlich werden ganz viele mitfahren 
wollen. Sie werden weiter hinten im Heft die ersten Informationen darüber lesen können 
 
Ich wünsche uns allen ein schönes, gesundes Jahr 2011 mit viel Spaß an der Arbeit! 

 
Signe 
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Vorschau auf das Programm des  
Goethe-Instituts im Frühjahr 2011    
 
Bei Redaktionsschluss von diesem Heft lag das Programm des Goethe-
Instituts Norwegen noch nicht vor. Sie können aber bald im Netz 
nachschauen und werden dann dort sicher ein reichhaltiges und interessantes 
Programm vorfinden. 
Die Netzadresse ist: http://www.goethe.de/norwegen 
 
Die Postadresse, die Rufnummern und die zentrale Mailanschrift finden Sie 
hier: 
 
Goethe-Institut Norwegen 
Grønland 16  
0188 Oslo 
Norwegen  
 
Tel. +47 22057880  
Fax +47 22172004 
 
info@oslo.goethe.org 
 
Die Leiterin der Sprachabteilung, Petra Biesalski, hat folgende Mailadresse: 
petra.biesalski@oslo.goethe.org 
 
Frau Wörheide, langjährige Mitarbeiterin in der Sprachabteilung, hat 
folgende Mailadresse: 
ingeborg.woerheide@oslo.goethe.org 
 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Instituts Norwegen freuen 
sich über jeden Kontakt mit Ihnen. 
 
Unterm Strich____________________________________________________________ 
 
 
Sagt der Lehrer zu Kevins Mutter: 
"Ich muss Ihrem Sohn eine 6 geben, wenn er sich nicht mehr anstrengt. 
In Geographie ist er sehr schlecht!" 
"Ach, das macht doch nichts. Wir fliegen sowieso jedes Jahr immer nur nach Mallorca!" 
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Norwegische 
Deutschlehrertage 2010 in 
Tromsø 
Øystein Møller, Marion Askedal 
Bergan, Kristin Akre 
 
Die Norwegischen 
Deutschlehrertage fanden dieses 
Jahr in Tromsø statt. Für uns, 
die aus dem „Süden“  anreisten, und noch nie in Tromsø gewesen waren, 
war es ein großes Erlebnis, vor der Landung in Tromsø die Schneebedeckten 
Gebirge im polaren Winterlicht unter uns vorbeiziehen zu sehen.  Wie 
bekannt, legen wir im Vorstand des TYSKFORUMs Wert darauf, dass diese 
Tage nicht nur in der Oslo-Region veranstaltet werden. 2009 waren wir 
deswegen in Kristiansand, und davor gab es Deutschlehrertage sowohl in 
Trondheim als auch in Bergen. Dass es sich lohnt, diese Tage an einen 
anderen Ort außerhalb der Oslo-Region zu verlegen, zeigt die große Anzahl 
von Teilnehmer/-innen aus den naheliegenden Orten, die zu solchen 
Veranstaltungen anreisen. In dieser Hinsicht bildeten diese Tage keine 
Ausnahme, und der Verband bekam dadurch viele neue Mitglieder aus der 
Tromsø-Region.  
Heidi Karoline Hansen, Lehrerin an der Grönnåsen Jugendschule in Tromsø, 
und Beate Lindemann an der Universität Tromsø, hatten für die Beschaffung 
der Räumlichkeiten und das Rahmenprogramm in Tromsø gesorgt. Beate 
Lindemann hatte die Lokale auf dem Universitätsgelände reserviert, und 
Heidi Karoline Hansen hatte sowohl für die Musik bei der Eröffnung der 
Tage als für nette Lokale für die verschiedenen Programmpunkte des 
Rahmenprogramms gesorgt. Nach dem offiziellen Programm stellte sie sich 
am Sonnabend Nachmittag sogar als Fremdenführerin in ihrer schönen Stadt 
zur Verfügung. Die Hauptreferentin, Evelyn Farkas, hatte uns das Goethe-

Institut Norwegen vermittelt. 
Wie üblich bei unseren 
Deutschlehrertagen hatte das 
Goethe-Institut einen 
wesentlichen organi-
satorischen und inhaltlichen 
Beitrag geleistet, was dazu 
beitrug, dass auch diese NDT 
wieder sehr problemlos 
verlief. Der Norwegische 
Deutschlehrerverband 
TYSKFORUM hat eine enge 

E. Farkas, P. Biesalski, I. Wörheide    und gute Zusammenarbeit 
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mit den Vertreterinnen des Goethe-Instituts. Petra Biesalski und Ingeborg 
Wörheide nehmen schon seit 
Jahren an unseren Sitzungen teil, 
wo auch die Norwegischen 
Deutschlehrertage vorbereitet 
werden, und normalerweise 
finden unsere 
Vorstandssitzungen im Goethe-
Institut in Oslo statt. Wir im 
Vorstand sind allen 
mitwirkenden Kräften sehr 
dankbar, dass diese Tage ein 
Erfolg wurden. 

 
Stammtisch am Mittwoch, den 27. Oktober 
Das offizielle Programm fing erst am Donnerstag, den 28. Oktober an, und 
endete am Samstag, den 30. Oktober, aber schon am Mittwoch, den 27. 
Oktober gab es einen Stammtisch für die Teilnehmer/-innen, die am 
Mittwoch angereist waren. Nur einige hatten die Gelegenheit, bei diesem 
ersten Treffen dabei zu sein. Aber für diejenigen, die da waren, gab es eine 
nette Gelegenheit, einander näher kennen zu lernen. 
 
Donnerstag, den 28. Oktober – die Eröffnung der Tage 
Am Donnerstag gab es eine festliche Eröffnung im Rica Ishavshotel, in der 
Innenstadt, wo viele von den anreisenden Teilnehmer/-innen beherbergt 
waren. Petra Biesalski vom Goethe-Institut Oslo, Heidi Karoline Hansen, 
Lehrerin an der Grønnåsen Jugendschule und Øystein Möller aus dem 
Vorstand des TYSKFORUMs richteten einige nette Grußworte an die 
Teilnehmer/-innen, und die Sopranistin Guri Oddan Holmgren, begleitet von 
der Pianistin Pat Warning, sorgte mit Liedern von Robert Schumann nach 
Gedichten von Goethe, Heine und Möricke für einen schönen musikalischen 

Auftakt bei dieser Eröffnung. 
 
Direkt danach wurden die 
Teilnehmer/-innen zum Uni-
Gelände gefahren, wo eine 
sehr engagierte Referentin, 
Frau Evelyn Farkas, uns im 
Auditorium „Lysthuset“ 
empfing. Sie legte offenbar 
Wert darauf, eine enge 
Kooperation mit den Teilneh-
mer/-innen zu etablieren, was 

trotz des etwas ungünstigen Amphis auch rasch gelang.  Wir bekamen sofort 
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große Namensschilder, und wurden beinahe gezwungen, einander besser 
kennen zu lernen. Der Arbeitstitel ihres Seminars war „Deutsch macht Spaß 
– Handlungsorientierte Aufgaben und Übungsformen auf den Niveaustufen 
A1 – B1“. Es ging also darum, einen Input von praxisorientierten Aufgaben 
zu bekommen, und sie sofort anhand von verschiedenen 
handlungsorientierten Aufgaben in die Praxis umzusetzen. Wir bekamen 
z.B. viele Kommunikationskarten und mussten uns zu verschiedenen 
Themen aus unserem Alltag äußern. Wir holten unser bestes Deutsch hervor, 
wir hatten viel Spaß an den Übungen, und es dauerte nicht lange, bis wir 
miteinander ins Gespräch kamen. 
Evelyn Farkas gab uns auch Beispiele, wie man innerhalb von Gruppen 
gemeinsam ganz viele Informationen im Kopf behalten kann, aus denen wir 
kreative Texte gestalteten. Der Einsatz von Lernspielen wurde auch 
diskutiert und an guten Beispielen ausprobiert.  
Bei einem gemeinsamen Lunch wurde der Inhalt des Seminars besprochen, 
und es dauerte nicht lange, bis wir uns bei Currywurst und Getränken wie 
eine große Familie fühlten. Erfolge und Frustrationen aus der eigenen Praxis 
wurden schnell ein Gesprächsthema. 
Am Nachmittag gab es einen Film zu sehen, nämlich „Die Entdeckung der 
Currywurst“ (2007) nach dem gleichnamigen Roman von Uwe Timm, der in 
20 Sprachen übersetzt worden ist. Die Hauptperson im Film ist Lena 
Brücker, und die Handlung spielt im 2.Weltkrieg. Sowohl der Ehemann als 
der Sohn von Frau Brücker stehen an der Front. Als der junge Soldat 
Hermann B. sich bei ihr verstecken will, entsteht ein Liebesverhältnis 
zwischen Hermann und der Mittviezigerin Lena. Beide wissen, dass ihre 
Liebe nicht von Dauer sein kann, und Hermann zu seiner Familie 
zurückkehren wird. Zusammen entwickeln die beiden ein Rezept für 
Currywurst, und Lena eröffnet nach dem Krieg eine Würstchenbude, wo sie 
Currywurst verkauft.  Es war ein interessanter Film für Erwachsene, die sich 
für Deutsch interessieren. Die Wärme und die großen Emotionen machten 
Eindruck auf uns, aber wir waren uns darin einig, dass der Film für den 
Unterricht nicht geeignet ist. Sprachlich war der Film ein bisschen schwer 
zugänglich, und die Sequenzen des Films waren wohl auch etwas zu 
langatmig, um Jugendliche anzusprechen. 
Als Ausklang zu diesem erfolgreichen Tag fuhren wir in die Stadtmitte, wo 
wir das Lokal Sjögata XII aufsuchten, wo wir deutsche Kammermusik hören 
konnten, während wir ein Glas Wein genossen. Die Musik bekam durch die 
intime Stimmung einen besonderen Wert. Sämtliche Instrumente waren sehr 
präsent. Danach gingen viele früh schlafen, denn schon um 9.00 Uhr am 
nächsten Tag sollte die Jahresversammlung des TYSKFORUMs 
durchgeführt werden. 
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Freitag, den 29. Oktober 
Die Jahresversammlung des 
Norwegischen Deutschlehrer-
verbandes wurde vom Vize-
vorsitzenden des TYSKFO-
RUMs geleitet, da unsere 
liebe Vorsitzende sich zu 
diesem Zeitpunkt auf einer 
längeren Reise in Australien 
befand. Wie üblich bei sol-
chen Jahresversammlungen 
gab es viel zu berichten, und 
unser Kassenwart spielte mit 
seinem Bericht auch in dieser Versammlung eine wichtige Rolle. Das 
Referat der Jahresversammlung finden Sie an anderer Stelle in diesm Heft 
von „Aktuelles“. 
Der nächste Programmpunkt musste leider wegen Krankheit ausfallen. Und 
um einen Ersatz dafür zu bieten, berichtete Petra Biesalski über ihre 
Erfahrungen mit dem Begriff CLILiG (Content and Language Integrated 
Learning in German), die Methode, mit der wir uns nach dem geplanten 
Programm beschäftigen wollten. Bilingualer Unterricht versteckt sich hinter 
diesem Begriff, und es gibt tatsächlich Schulen in Norwegen, wo auch 
andere Schulfächer als Deutsch auf Deutsch statt auf Norwegisch 
unterrichtet werden. Nach dieser interessanten Zusammenfassung erklärte 
Karin Hals, die Vertreterin des Fremdsprachzentrums in Halden, sich dazu 
bereit, über die Frustrationen in Verbindung mit den zentralen 
Examensprüfungen zu sprechen. Viele Teilnehmer/-innen fanden, dass diese 
oft zu viel von unseren Schüler-/innen verlangen. Eine interessante 
Diskussion, die am Samstag zu Ende gebracht wurde, entstand.  
Karin Hals informierte auch über ein Lehrwerk für den Leistungskurs 
Deutsch an den weiterführenden Schulen, “Deutsch Drei Digital”. Es gibt 
Schülern, die Deutsch Drei wählen, die Möglichkeit, sich in dem Fach zu 
vertiefen, obwohl sich 
nicht genug Schüler für 
die Bildung einer norma-
len Klasse gemeldet ha-
ben. In Østfold arbeiten 
mehrere Schulen zusam-
men, um dieses Konzept 
zu verwirklichen.. Nach 
einer kurzen Pause setzte 
Evelyn Farkas mit ihrem 
Programm fort. An diesem 
Tag standen „sprechende 
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Bilder“ im Vordergrund. Der weltweit bekannte französische Fotograf 
Robert Doisneau (1912-1994) hat viele Fotos gemacht, die für einen 
handlungsorientierten Sprachunterricht sehr geeignet sind. Evelyn Farkas 
zeigte, wie man zum Beispiel sein Foto „Der Kuss vor dem Rathaus“ (1950) 
im Unterricht verwenden kann. Wenn man nur einen Teil von dem Foto auf 
einer Folie zeigt, können die Schüler/-innen die Zusammenhänge selbst 
nachvollziehen. Fragen wie z.B. : „Was sehen Sie? Wo könnte das sein? 
Wann könnte das sein?“ sind sehr interessant wenn ein Teil des Fotos 
verdeckt ist. Die Schüler/-innen können auch das Foto durch zeichnen 
vervollständigen. Die Fotos von Doisneau kann man sehr einfach vom Netz 
herunterladen, und somit kann man sie im Unterricht problemlos verwenden. 
Evelyn Farkas gab uns auch die Aufgabe anhand von verschiedenen Fotos, 
in kleinen Gruppen selbst Geschichten zu erstellen. Danach sollten wir die 
Texte laut vorlesen, und die anderen Gruppen sollten raten, von welchem 
Foto die Geschichte handelte.  Diese Lernform erwies sich als ein Erfolg, 
und wir freuten uns über die Rätselrunden die dadurch entstanden. Dieselbe 
Methodik wurde auch mit Textteilen ausprobiert, wo wir verschiedene Teile 
von einem gemeinsamen Text in Gruppen bearbeiteten, und wir selbst raten 
sollten wie die Geschichte weiterging. Auf diese Weise werden sämtliche 
Schüler/-innen im Klassenraum aktiv. 
 
Marion Askedal Bergan: Nach dem Seminar habe ich einige von den 
Vorschlägen von Evelyn Farkas zur Arbeit mit Bildern mit meiner 
Deutschgruppe ausprobiert: Ich teilte die Schüler erst in Arbeitsgruppen von 
jeweils drei Teilnehmern auf und verteilte dann einige ausgewählte Bilder in 
den Arbeitsgruppen. Jede Arbeitsgruppe schrieb einen Text zu ihrem Bild. 
Danach bekam jede Gruppe einen Text von einer der anderen Gruppen und 
zeichnete das Bild nach den Anweisungen des Textes. Schließlich machten 
wir eine Ausstellung von den Zeichnungen und Fotos. Ein Teilnehmer las 
einen Text, und alle Teilnehmer errieten, zu welchem Bild der Text passte. 
 Diese Aktivität war sowohl in den Workshopgruppen in Tromsø wie in 
meiner Deutschklasse ein Erfolg. 

 
Auch an diesem Tag herrschte 
bei dem gemeinsamen Lunch 
eine positive und lockere 
Stimmung. 
Am Freitagabend gab es ein 
gemeinsames Abendessen in 
der kleinen Gamme Árdna, 
einem samischen Gebäude auf 
dem Universitätsgelände. Der 
runde Raum war mit vielen 
Teelichtern ausgeschmückt 
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und hatte eine bezaubernde Atmosphäre von Kultur und Wärme. Die 
Stimmung war sehr locker und schön, als wir gemeinsam um ein Lagerfeuer 
saßen. Geschichten wurden erzählt, und zur Abwechslung wurden deutsche 
und norwegische Lieder gesungen, die zu Heiterkeit und Freude in der 
Versammlung führten. 
 
Samstag den 30. Oktober 
Am Samstagvormittag war eine gemeinsame Abschlussdiskussion im Café 
Eka, einem netten Lokal in der Innenstadt, geplant.  Wir im Vorstand hatten 
nicht erwartet, dass alle auch für diese Diskussion auftauchen würden. Es 
war aber erstaunlich zu beobachten, wie engagiert und aktiv alle an der 
Diskussion teilnahmen. Evelyn Farkas leitete die Diskussion, und viele 
Probleme und Erfolge aus dem Klassenzimmer wurden eifrig diskutiert.  
Nach den wohlverdienten Danksagungen an die Mitwirkenden, lud Heidi 
Karoline uns zu einer Stadtbesichtigung in Tromsø ein. Für diejenigen, die 

an der Stadtführung teilnahmen, 
war auch dieser Programmpunkt 
ein Riesenerfolg. Das Wetter in 
Tromsø war sehr schön, und für 
die Anreisenden aus Südnor-
wegen, war es interessant, diese 
Stadt näher kennen zu lernen. 
 
Sämtliche TeilnehmerInnen 
schienen mit dem Programm 
dieser Deutschlehrertage sehr 
zufrieden zu sein. Für viele war 

der methodische Inhalt ein langersehnter Input, von dem wir mit Sicherheit 
lange profitieren werden. Ja, diese Tage waren sehr gelungen, und wir 
können nur hoffen, dass die Norwegischen Deutschlehrertage 2011 genauso 
erfolgreich werden. Wir im Vorstand möchten schöne Grüße an alle richten, 
die an diesen Tagen teilnahmen. 
 
 
Unterm Strich_____________________________________________________ 
 
Lehrerin: "Nenne mir drei berühmte Männer die mit B beginnen." 
Schüler: "Ballack, Basler, Beckenbauer!" 
Lehrerin: "Hast Du noch nie etwas von Bach, Brecht oder Brahms gehört?" 
Schüler: "Ersatzspieler interessieren mich nicht!“ 
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Referat fra årsmøtet i Tyskforum- Norsk tysklærerforening 
Fredag 29. oktober 2010 på Universitetet i Tromsø 
 
Det var 11 medlemmer til stede, herunder nestleder, kasserer, ett 
styremedlem og et varamedlem. 
 
Sak 1:  Møtet ble åpnet av kasserer Arne Rossevik. 
Sak 2:  Til møteleder ble valgt Øystein Møller, og til referenter Arne   

Rossevik og Marion Askedal Bergan. 
Sak 3:  Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 
Sak 4:  Årsberetning.  

Årsberetningen ble delt ut og nestlederen gikk gjennom og 
kommenterte den. Årsmøtet tok årsberetningen til 
etterretning. 

Sak 5:  Regnskap og budsjett. 
Regnskap. Kassereren delte ut og gjennomgikk det reviderte 
regnskapet for regnskapsåret 2009 / 2010 og sammenholdt 
det med det oppsatte budsjettet. 
Han delte også ut og refererte revisjonsberetningen. 
Etter litt kommentarer og samtale om avvik mellom 
regnskapet og budsjettet ble regnskapet enstemmig godkjent. 
Avvikene besto mest i at utgifter var blitt mindre pga. mindre 
tilslutning enn budsjettert til Tysklærerdagene 2009 og til 
klasseprosjektkonkurransen. 
Dette førte til et overskudd i regnskapet i stedet for et planlagt 
underskudd i budsjettet. 
Budsjett. Kassereren delte ut og kommenterte styrets forslag 
til budsjett for 2010 / 2011. 
Budsjettet ble vedtatt med med planlagte inntekter på kr 
78 000,- og utgifter på kr 94 000 og et underskudd på kr 
16 000,- 

Sak 6:  Valg. 
Som leder ble gjenvalgt Signe Bøhn. 
Som kasserer ble gjenvalgt Arne Rossevik. 
Som styremedlem etter Wilhelm Zickfeldt, som hadde frasagt 
seg gjenvalg, ble valgt tidligere varamedlem Marion Askedal 
Bergan. 
Nestleder Øystein Møller og styremedlem Kristin Akre var 
ikke på valg. 
Det var heller ikke varamedlem Inger Lise Toft. 
Som valgkomite ble valgt: Elin Ulbraaten, Reidun Myklestul 
og Gro Sandum. 
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Som revisor hadde Erik Sebelien frasagt seg gjenvalg, og i hans sted ble 
valgt Wilhelm Zickfeldt, slik at revisorer nå er Øystein Myklestul og 
Wilhelm Zickfeldt. 
 
I  nært samarbeid med det nye styret vil Wilhelm Zickfeldt fortsatt ha 
ansvar for utgivelsen av medlemsbladet Aktuelles für den 
Deutschunterricht in Norwegen. 

 
John Helge Selsvik har i løpet av siste år tatt tilbake ansvaret for 
Tyskforums nettside, og fortsetter med det. 
 

 
Etter at dagsorden for årsmøtet var ferdig behandlet, ble det drøftet sted for 
neste års tysklærerdager. 
Oslo, Halden og Lillehammer var foreslått med ulike begrunnelser, og det 
ble overlatt til det nye styret i samarbeid med Goethe-Institut å ta en 
beslutning om dette. 
Videre ble valg av tid og mål for neste studietur drøftet. 
Kristin Akre refererte fire alternativer som har vært framme i styret, og man 
drøftet disse litt. 
Det ble så overlatt til styret å ta beslutning om mål for turen, men det var 
enighet om styrets forslag til tid: Kristi Himmelfart-helgen 1. – 5. juni 2010. 
 
10. november 2010 
Referenter: Arne Rossevik  Marion Askedal Bergan 
  (Sign.)    (Sign.) 
_____________________________________________________________ 
 
 
OBS! OBS! 
 
NORWEGISCHE DEUTSCHLEHRERTAGE 2011 (NDT 2011) 
 
Die NDT 2011 wird aller Voraussicht nach in den Tagen 27.-29. Oktober. in 
Lillehammer stattfinden. Das Goethe-Institut Norwegen hat den sehr 
beliebten und inspirierenden Praktiker und Buchautor Rainer E. Wicke als 
Hauptreferenten und Leiter der Workshops eingeladen. Am Samstag, den 
29. werden die Erkenntnisse und Ideen der beiden ersten Tage 
zusammengefasst und ein touristisches Programm angeboten.  
Über E-Mail und auf den Leitseiten des Goethe-Instituts Norwegen, 
www.goethe.de/norwegen, und des TYSKFORUMs, www.tyskforum.com, 
können Sie in den nächsten Wochen und Monaten mehr über die NDT 2011 
erfahren. Notieren Sie sich aber schon jetzt die Daten in Ihrem Kalender. 
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ÅRSBERETNING 2009/2010 TYSKFORUM 
 
Det ble holdt konstituerende møte i det nye styret 2. november 2009 og vervene  har 
deretter vært fordelt som følger: 
Leder: Signe Bøhn 
Nestleder: Øystein Møller 
Kasserer: Arne Rossevik 
Aktuelles: Wilhelm Zickfeldt 
Turkomité: Kristin Akre, Verena Bentzen og Signe Bøhn 
 
Styremøter: Det har foruten dette møtet i alt vært 6 styremøter. De fleste møtene har 
vært holdt på Goethe-Institut, men det har også vært holdt møter hjemme hos 
styremedlemmene.  Fra Goethe-Institut har Petra Biesalski og Ingeborg Wörheide, 
samt Petra Kryskiewics deltatt på  møtene, sistnevnte inntil sin avgang fra Goethe-
Institut ved vårsemestrets slutt. 
Saker det har vært arbeidet med:  

• Tysklærerdagene 14.- 16. oktober 2009 ble gjennomført i Kristiansand i 
samarbeid med Universitetet i Kristiansand og Sørlandske lærerstevne  Det var 
20 hhv 30 deltakere på de to dagene. 

• Felles språkdag i Oslo 21. november 2009: I samarbeid med 
språklærerforeningene for spansk og fransk og Landslaget for Moderne språk 
organiserte Tyskforum en felles språklærerdag i Oslo 21.11.2009.  Det ble 
holdt en del foredrag som var av felles intreesse og seksjonsvise foredrag som 
vedrørte de forskjellige undervisningsspråkene.  Det var ca. 80 personer til 
stede i alt. 

• Forberedelsen av Tysklærerdagene i Tromsø i oktober 2010 har skjedd i nært 
samarbeid med Goethe-Institut og med Heidi K. Hansen og Beate Lindemann i 
Tromsø som har deltatt i arbeidet med stor fagkunnskap og entusiasme. Saken 
har vært vårt hovedanliggende i inneværende år.                                                                       

• Deltakelse på møte for språklærerforeningene i Halden 15. mars 2010: Lederen 
og Arne Rossevik deltok på møtet 

• Studieturen 2010 gikk i år til Sveits i dagene 12.-17. mai.Verena Bentzen 
deltok i den innledende forberedelsesfasen. Utgangspunktet var Zürich, men i 
løpet av de dagene som sto til disposisjon fikk vi besøkt 5 sveitsiske byer.  Det 
varr i alt 15 deltakere på turen. 

• Aktuelles kom ut med 2 numre i perioden. 
• Klasseprosjektkonkurransen: Det  kom bare inn 2 prosjekter til denne 

konkurransen, det ene helt på siden av det foregitte temaet som var 
”Tegneserier”. Siden det var så liten oppslutning om saken, besluttet styret at 
det ikke skulle utlyses ny konkurranse i 2010. 

• Felles språkdag: Styret har hele året arbeidet nært sammen med 
språklærerorganisasjonene for spansk og fransk for å arrangere ny felles 
språkdag 12. mars 2011. 

• Intervju i Tidsskriftet ”Utdanning”. Lederen  ble sammen med lederne for de 
andre språklærerforeningene intervjuet av Utdanning, bl.a. om ovennevnte 
prosjekt.  Artikkelen sto i Utdannings nummer 16/2010. 

• Styret har sendt ut løpende informasjoner fra ulike kilder om saker som kan 
være av interesse for medlemmene. 

 
Oslo, 29. september 2010 
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Signe Bøhn 
Tyskforums reise våren 2011 
(01.06. 2011 – 05.06.2011) 
 
Turen går i år til Bremen med omliggende herligheter. Vi flyr med 
Lufthansa fra Oslo/Gardermoen til Hamburg onsdag den 1.juni 2011 med 
retur søndag den 5.juni 2011 med samme flyselskap. ( Om Düsseldorf) Vi 
har sjekket Ryan Air, SAS og Norwegian, men ingen av dem passet for vårt 
formål. Vi har funnet frem til følgende avgang fra Oslo: 
Onsdag den 1.juni 2011: 
Fra Gardermoen: 9:00        Til Hamburg: 10:25     Flight: LH2957 
Søndag den 5.juni 2011: 
Fra Hamburg: 16:55           Til Oslo: 20:55  (Denne flighten går via 
Düsseldorf) 
Flyreisen koster kr.2124 
Vi tar tog fra Hamburg Hauptbahnhof til Bremen, gruppebilletter vil bli 
kjøpt der dette er mulig. Vi har bestilt rom på Star Inn Hotel Bremen til 
ca.15 personer, men det er plass på hotellet til mange fler! Foreløpig har vi 
lagt inn en bestilling på 4 dobbeltrom og 7 enkeltrom. 
Hvis vi blir 15 personer eller flere, gjelder følgende priser: 
Dobbeltrom:82 Euro 
Enkeltrom:   63 Euro 
Hvis vi blir færre enn 15 personer, gjelder følgende priser: 
Dobbeltrom: 106 Euro 
Enkeltrom: 70 Euro 
Frokost inkludert. 
Turens innhold er fremdeles ikke helt klart, men vil bli lagt ut på 
Tyskforums nettside og sendt medlemmene på mail. 
Påmeldingsfrist: 1.mars 
Depositum må påregnes 
 
Med vennlig hilsen 
Signe Böhn og Kristin Akre 
 
Unterm Strich_______________________________________________________________________ 
Der Lehrer hat seinen Schülern lange die Begriffe Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft erklärt. 
Zum Schluss fragt er Heiner: 
"Wenn ich nun sage, ich bin krank, was ist das für eine Zeit?" 
"Eine sehr schöne Zeit, Herr Lehrer!" 
 
 
Der Arzt zum Patienten: ”Ich empfehle Ihnen, dass sie sich vor oder nach der Arbeit noch 
etwas frische Luft verschaffen.” 
Patient: ”Soll ich das vor oder nach der Arbeit tun?” 
Arzt: ”Was sind Sie denn von Beruf?” 
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Patient: ”Ich bin Postbote.” 
Meinungsaustausch    
 
Hier können alle, die sich zur Stellung des Deutschen in Norwegen äußern möchten, 
ihren Beitrag Kollegen und anderen unterbreiten. Die Redaktion übernimmt keine 
Verantwortung für den Inhalt. Die Meinungsäußerungen können auf Deutsch oder 
Norwegisch verfasst werden. Kommentare zu diesen Äußerungen können entweder im 
nächsten Heft abgedruckt werden oder auf der Leitseite des TYSKFORUMs erscheinen. 
 
Elever på flukt til Sverige 
Christen Jordet, pensjonert rådgiver i Internasjonal avdeling i Utdannings- og 
Forskningsdepartementet 
  
Romerike Blad hadde den 22.oktober en interessant artikkel fra Runni  Ungdomsskole i 
Nes kommune. Skolen har gjort en stor innsats for å gjenskape flukt til Sverige under 
okkupasjonen. Tanken bak dette arrangementet er "å gjøre et stoff som er teoretisk og 
fjernt for elever idag, lettere å forholde seg til." 
 
Elevene følger da en fluktrute og blir stoppet av "tyske" soldater underveis, ransaket og 
forhørt osv. Det er lærerne og noen foreldre som spiller tyske soldater og skolen har 
samarbeidet med "Levende historie" og lånt autentiske uniformer og våpen for å bli 
"ekstra troverdig." De hadde kontrollposter med tysk musikk osv, og flere elever ble tatt 
ut i skogen og skutt! 
Det er jo et nesten utrolig opplegg som  foregikk i løpet av en natt, ialt ble seks grupper 
loset til Sverige etter  flyktningeveien fra krigens dager. 
 
I følge artikkelen er opplegget et tverrfaglig opplegg som "dekker samfunnsfag, norsk, 
religion, livssyn og politikk, kroppsøving, engelsk og tysk!" 
 
Norske elever er den største  utenlandske gruppen som besøker konsentrasjonsleirer i 
Tyskland. Ca 20 000 elever deltar på disse turene hvert år. 
 
Samtidig ser vi at tallet på elever og studenter som lærer tysk, synker for hvert år. Det er 
et spørsmål om ikke dette henger sammen med at vi legger stor vekt på krigsårene og 
okkupasjonen i skolene. 
Tyskland er vår viktigste handelspartner ved siden av Sverige. Handel er avhengig av 
kontaktskapende virksomhet, og at kontaktene opprettholdes  på en positiv måte.  
Handelen med Tyskland gir svært mange muligheter for  unge nordmenn og tyskfaget er 
en viktig motivasjon i den retning. 
 
De tyske turistene utgjør den nest største gruppen utlendinger som besøker Norge, 
svenskene er den største gruppen. Ca 500 000 tyskere besøker Norge hvert år. I 
turistbransjen er det også snakk om mye høyt kvalifisert arbeidskraft, på hoteller 
restauranter, hurtigruta og severdige steder.  Utenriksdepartementet arbeider for å øke 
turisttrafikken, og dette bør også være en viktig argumentasjon for tyskfaget. 
 
På utdanningsområdet deltar Norge fullt ut i EUs utvekslingsprogram Sokrates og 
Leonardo. 
 
Vil elevene på Runni ungdomsskole få lyst til å lære tysk etter flukten til Sverige? 



                                                                                     TYSKFORUM 
  

20 

 
Materialien und Tipps für den Deutschunterricht 
 
Musik im Deutschunterricht  
Petra Kryskiewicz 
 
Praktische Tipps 
7- Schritte-Programm: Musikdownload bei www.freenet.de 
youtube-downloader: http://free-youtube-download.softonic.de/ 
Kreuzworträtsel selbst erstellen: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 
 
Vorschläge: geeignete Lieder 
 
2Raumwohnung: Wir trafen uns in einem Garten 
http://www.youtube.com/watch?v=2wkekZpikbY 
Die Geschichte hinter dem Lied: http://www.youtube.com/watch?v=NIDk_L0EG-Y 
Ich + ich: Vom selben Stern 
http://www.youtube.com/watch?v=Q9VOo112F7M 
Ich + ich: Du erinnerst mich an Liebe 
http://www.youtube.com/watch?v=r_100bZbZGI 
Ich + ich: So soll es bleiben 
http://www.youtube.com/watch?v=scLNFh4LTiM&feature=channel 
Christina Stürmer: Nie genug 
http://www.youtube.com/watch?v=kgoyd5ST6bE 
Die Ärzte: Junge 
http://www.youtube.com/watch?v=5fSIrcbD1ss 
Gerhard Schöne: Ganz einfach 
http://www.youtube.com/watch?v=Lf9yMzC-fPs&feature=related 
Seeed: Dickes B 
http://www.youtube.com/watch?v=GYK-NfOo7b4 
Revolverheld: Freunde bleiben  
http://www.youtube.com/watch?v=y5R84U5i4x4 
Die fantastischen Vier: geboren 
http://www.youtube.com/watch?v=n4iMmepusog 
Peter Fox: Schwarz zu blau 
http://www.youtube.com/watch?v=yphwzD1XaBY 
Peter Fox. Haus am See 
http://www.youtube.com/watch?v=gMqIuAJ92tM 
Silbermond: Irgendwas bleibt  
http://www.youtube.com/watch?v=AU07nNeS6HU 
Die Kleingeldprinzessin und die Stadtpiraten: Fluch des Schlaraffenlands 
http://www.youtube.com/watch?v=aUfXZWqmLd0 
Bericht über Dota Kehr /Interview zur neuen CD: 
http://www.youtube.com/watch?v=vUorD787p3w 
Die Kleingeldprinzessin und die Stadtpiraten: Alles du, alles dur 
http://www.youtube.com/watch?v=mM42kC10cMI 
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Praktische Ideen zur Förderung des Hörverstehens im 
Deutschunterricht 
Petra Kryskiewicz 
 
Während meiner Tätigkeit beim Goethe-Institut Norwegen habe ich bei Klassenbesuchen 
oft die Erfahrung gemacht, dass Schüler-/innen, wenn ich sie auf Deutsch ansprach, nicht 
reagieren konnten und verzweifelt nach dem Lehrenden Ausschau hielten, der ihnen dann 
Sätze wie „Kannst du bitte Papier und Stift mitnehmen?“ übersetzen sollte. 
Woran liegt es, dass unsere norwegischen Schüler-/innen Probleme haben mit dem 
Hörverstehen, obwohl Deutsch und Norwegisch zur selben Sprachfamilie gehören - und 
was können wir Lehrer tun, um das Hörverstehen der Lernenden zu fördern? 
Hören ist eine wichtige kommunikative Fähigkeit, die mündliche Kommunikation erst 
möglich macht. Erfahrungsgemäß können Schüler-/innen sich im Zielsprachenland auf 
irgendeine Weise verständlich machen, doch wenn sie die Reaktion des Gegenübers nicht 
verstehen, kommt es zu keinem Austausch, sondern zu einer frustrierenden Situation – 
Sprechen allein reicht also nicht aus, um erfolgreich kommunizieren zu können, das 
Hörverstehen ist meist der Knackpunkt, an dem Kommunikation scheitert. 
Und aus der Unterrichtspraxis sind Schüler-/innen oft nur Hörtexte aus Lehrbüchern 
gewohnt, deren Inhalt sie mit Hilfe des Lehrers bereits vorbereitet haben und deren 
Sprecher überdeutlich und sehr langsam sprechen. 
Doch wer die Hörverstehenskompetenz seiner Schüler-/innen steigern will, kommt nicht 
umhin, die deutsche Sprache auch im Unterricht zu verwenden. Die Lernenden müssen 
möglichst häufig mit der Fremdsprache konfrontiert werden – und es schadet nicht, wenn 
sie dabei nicht jedes Wort verstehen und den Inhalt nur spekulativ erschließen – denn 
dies ist die Herausforderung, vor die sie auch im Zielsprachenland gestellt werden, und 
dies ist zugleich die beste Vorbereitung für eine Klassenfahrt oder einen 
Schüleraustausch. 
Wenn Deutsch konsequent als Unterrichtssprache angewandt wird, müssen auch 
Arbeitsanweisungen auf Deutsch gegeben werden, da sich diese Aufgabenstellungen 
wiederholen, werden die Schüler-/innen das Vokabular bald beherrschen (Buchtipp für 
die Unterrichtspraxis: Wolfgang Butzkamm, Unterrichtssprache Deutsch, Hueber-
Verlag). 
Doch wie übt man nun konkret das Hörverstehen im Unterricht? 
Viele von uns sind mit der „klassischen Methode“ aufgewachsen, bei der der Lehrer 
einen Hörtext präsentiert, zu dem die Schüler-/innen nach dem Hören dann die Fragen 
zum Text beantworten. 
Mit dieser Methode wird jedoch keineswegs Hörverstehen in einer authentischen 
Situation geschult, denn hier wird in erster Linie die Gedächtnisleistung der Schüler-
/innen geprüft. In  
authentischen Situationen jedoch filtert der Hörer die für ihn relevanten Informationen 
heraus und muss sich nicht an alles Gesagte erinnern 
Deshalb werden bei moderneren Methoden der Hörverstehens-Schulung andere 
Schwerpunkte gesetzt. 
1. Aktivierung vorhandenen Wissens und Vokabulars vor dem Hören, d.h., das Thema 

ist den Hörenden vorher bekannt (z.B. durch einen Lesetext oder durch Bilder). Auch 
in authentischen Situationen ist man schließlich auf ein Thema vorbereitet. 

2. Sinnvolle Einbettung des Hörverstehens in die Unterrichtseinheit/das 
Unterrichtsthema! Deshalb: vorbereitende Texte/Übungen (zur Vorentlastung des 
Themas, zur Motivation…) 
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3. Die Lerner erhalten die Fragen zum Hörtext vor dem Hören, so dass sie die wichtigen 
Informationen beim Hören herausfiltern können 

 
 

Übungen für die Unterrichtspraxis 
 
Natürlich bietet es sich an, immer wieder phonetische Übungen in den Unterricht zu 
integrieren, um so die Voraussetzungen zu schaffen für die Unterscheidung von Lauten 
während des Hörens. 
Eine geeignete Übungsform für den Anfängerunterricht mit Hörtexten ist das Ergänzen 
von Tabellen und Lückentexten während des Hörens. Als Lückentexte eignen sich auch 
Liedtexte von Bands wie z.B. ich und ich. 
Noch leichter als das Vervollständigen von Lückentexten ist es, wenn die Schüler-/innen 
während des Hörens Textbausteine ordnen. Ebenso wie Texte können die Schüler-/innen 
den Hörtexten auch Bilder zuordnen, z.B. funktioniert dies gut mit Bildern zu 
Arbeitsabläufen. 
Das Hörverstehen lässt sich auch leicht überprüfen, wenn man die Lernenden aktiv 
Anweisungen ausführen lässt (total physical response, z.B. Bastelarbeiten, Kochrezepte, 
Bewegungsübungen). 
Auch Zuordnungsübungen eignen sich gut für den Unterricht, z.B. kann man Worte aus 
dem Hörtext einer Zusammenfassung des Textes zuordnen oder man kann aus mehreren 
Aussagen diejenige herausfinden, die im Hörtext vorkam. 
Gut lässt sich das Hörverstehen auch durch Zeichnungen überprüfen, z.B. ein Bild nach 
Anweisung zeichnen (visuelles Diktat) Zahlenrätsel nach Anweisung verbinden, 
Liedtexte durch Zeichnungen darstellen lassen (besonders geeignet hierfür sind Balladen, 
weil sie eine Geschichte erzählen). 
 
Hörverstehensstrategien 
 
Um das Hörverstehen zu verbessern, ist es auch von großer Wichtigkeit, dass die Lerner 
über Hörverstehensstrategien verfügen 
Hierzu gehört das Wissen über sprachliche Parallelen zwischen Norwegisch und 
Deutsch. Norwegisch und Deutsch haben die gleichen Wurzeln, doch unsere Schüler-
/innen sind keine Germanisten: sie müssen auf Lautverschiebungen, ähnliche Vorsilben 
bei „eingewanderten“ Wörtern, etc. explizit aufmerksam gemacht werden, damit sie 
Strategien zur Entschlüsselung erlernen können 
Man kann als Lerner bei Hörverstehensübungen oft nicht jedes Wort verstehen, es kommt 
jedoch auf den Gesamtinhalt des Textes an, also müssen Worte aus dem Kontext 
erschlossen werden 
Dazu muss man muss in der Lage sein zu erkennen, wann etwas Wichtiges gesagt wird. 
Hierzu sollte man auf Sprechersignale achten. Auch durch Vorüberlegungen zum Text 
kann man Inhalte antizipieren und diese dann beim Hören „wiederentdecken“. 
Konzentration auf Sinneinheiten, nicht auf einzelne Worte 
Konzentration auf betonte Worte (da diese meist Träger der wichtigsten Aussagen sind) 
Notieren von Worten und Chunks aus dem Hörtext, die verstanden wurden, später (in 
Kooperation mit den anderen Mitschülern) werden Verständnislücken gefüllt  
Assoziieren von Folgewörtern (eine Frage… stellen) 
Wortstämme/Wortfamilien erkennen 
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Material für die Unterrichtspraxis 
 
Welche speziellen Lehrmaterialien zum Hörverstehen für Anfänger (A1) gibt es auf dem 
Markt? 
Alles klar? (HV für Anfänger) aus dem Hueber-Verlag 
Lesenovelas mit Audio-CD aus dem Hueber-Verlag 
Radio D (Sprachkurs mit Hörtexten) 
Prüfungstraining für Jugendliche (Vorbereitung für Fit in Deutsch 1, A1-Niveau, 
Langenscheidt-Verlag) 
 
Welche Materialien für fortgeschrittene Anfänger (A1.2-A2) gibt es? 
Lektüren mit Mini-CD aus dem Langenscheidt-Verlag (Reihe Klara & Theo, Reihe Leo 
& Co) 
 
Textbuch und Hörspiel „Der Auftrag“ (A1.2-A2, Langenscheidt) 
Hörspiel „Keine Panik“ (A1.2-A2, Langenscheidt) und „Ein bisschen Panik“ 
(Langenscheidt-Verlag) 
 
Welche Materialienfür Fortgeschrittene gibt es? 
Hörverstehen – Vorbereitung auf die DSH-Prüfung (Hueber-Verlag) 
Hörtraining für die Mittelstufe (B2/C1, Hueber-Verlag) 
 
Andere empfehlenswerte Materialien 
CDs zu Lehrwerken, z.B. „Ideen“ (Hueber-Verlag), „Planet“(Hueber-Verlag) 
Hörverstehen trainieren mit DVDs 
Bilderbogen D-A-CH  
DVD Planet 
DVD Studio d 
Authentische Quellen: www.blinde-kuh.de, www.spiesser.de, Interviews auf Youtube 
 
 
UNERRICHTSSPIELE 
Altes bewährt sich! – Vorschläge für Unterrichtsspiele 
Für Sie gesammelt von Stefanie Rückert, Praktikantin, Goethe-Institut 
Norwegen 
 
1. Kofferpacken 
Die Schüler bilden einen Stuhlkreis. Ein Schüler beginnt, indem er den 
ersten imaginären Gegenstand in den Koffer packt (z.B. „Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit: einen Regenschirm.“) Der Reihe nach nennt nun 
jeder Schüler einen neuen Gegenstand, jedoch müssen alle vorherigen 
Wörter in richtiger Reihenfolge wiederholt werden, bevor der neue 
Gegenstand hinzu kommt. Wer einen Fehler macht, scheidet aus und muss 
den Stuhlkreis verlassen. Derjenige, der als letztes noch im Kreis sitzt, 
gewinnt das Spiel.  
Vor Beginn des Spiels kann der Lehrer ein bestimmtes Wortfeld vorgeben, 
um gezielt spezielle Wörter zu trainieren (z.B. es dürfen nur 
Kleidungsstücke oder nur Nahrungsmittel genannt werden). Man kann auch 
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festlegen, ob die Substantive nur im Singular oder im Plural genannt werden 
sollen. Durch die Formulierung „Ich packe meinen Koffer und nehme mit: 
…“ wird zugleich der Akkusativ geübt. Sollen die Begriffe im Nominativ 
genannt werden, kann man den Satz mit „Im Koffer ist …“ beginnen. 
Das Prinzip des Spiels eignet sich auch zur Wiederholung von Verben (z.B. 
„Im Urlaub werde ich lesen und entspannen und essen usw.). 
 
2. Stadt – Land – Fluss  
Dieser Spieleklassiker eignet sich, um die Kenntnisse in deutscher 
Landeskunde zu trainieren. Dazu benötigt jeder Schüler lediglich ein Blatt 
Papier, das er in mehrere Spalten unterteilt (z.B. Stadt, Bundesland, 
typisches Essen, Band, Dialekt). Der Lehrer gibt einen Anfangsbuchstaben 
vor und anschließend müssen die Schüler so schnell wie möglich zu jeder 
Spalte ein Wort mit dem entsprechenden Buchstaben finden. Derjenige, der 
zuerst alle Spalten ausgefüllt hat, ruft „Stopp!“ und beendet somit die 
Runde. Für jeden korrekten Begriff gibt es 5 Punkte.  
 
3. Eckenspiel  
Jeweils ein Schüler steht in einer Ecke des Raumes. Der Lehrer nennt ein 
norwegisches Wort und derjenige, der als erstes die korrekte deutsche 
Übersetzung ruft, darf im Uhrzeigersinn in die nächste Ecke weiter rücken. 
Wer zuerst wieder in der Ecke steht, in der er begonnen hat, gewinnt das 
Spiel. Anschließend geht es weiter mit 4 neuen Spielern. 
Variante: Rückt ein Schüler weiter in die nächste Ecke, wird derjenige, der 
dort steht „herausgeworfen“, d.h. er scheidet aus der Runde aus und muss 
sich setzten. Die freie Ecke wird  mit einem neuen Spieler besetzt. 
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich erhöhen, wenn anstatt eines einzelnen 
Wortes ein kurzer Satz übersetzt werden muss. 
 
4. Klassenzimmer-Rallye 
An verschiedenen Orten im Klassenzimmer werden Aufgaben ausgelegt 
(z.B. Lückentexte, Fehlertexte, Übersetzungsaufgaben, Buchstabensalat, …). 
Die Schüler gehen entweder in kleinen Gruppen oder alleine von Station zu 
Station und bearbeiten die Aufgaben auf einem Lösungsblatt. Dabei darf 
man sich an jeder Station nur eine gewisse Zeit lang aufhalten. Der Lehrer 
gibt ein Signal, wenn gewechselt werden muss. Am Schluss werden die 
Lösungsblätter kontrolliert und verglichen. 
 
 
Wenn Sie mehr Anregungen für kreativen Deutschunterricht haben möchten, dann 
nehmen Sie gerne Kontakt mit der Bibliothek oder der Sprachabteilung des Goethe-
Instituts Norwegen auf! 
 
www.goethe.de/norwegen 
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Ein guter Tipp 
 
Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet einige gute Tipps aus der Reihe 
DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. 
http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/ 
 
Beim ersten Tipp vom 20. August 2010 handelt es sich um die Verben 
„lernen“ und „lehren“. 

 
 

lernen 
 
Beim Verb lernen stellt sich in bestimmten Konstellationen die Frage, ob 
man einen darauffolgenden Infinitiv mit oder ohne zu anschließt. Tatsächlich 
schwankt der Gebrauch. Es kommt darauf an, ob das Verb allein folgt oder 
sich eine Ergänzung oder adverbiale Bestimmung anschließt. Im ersten Fall 
wird grundsätzlich der Infinitiv ohne zu ergänzt: Ich lerne gerade Golf 
spielen und meine Frau hat letztes Jahr kochen gelernt. 
 
Wird der Infinitiv erweitert, sind beide Formen möglich: Ich lernte die 
Maschine bedienen und Ich lernte(,) die Maschine zu bedienen. Treten 
mehrere Satzglieder zum Infinitiv, steht der Infinitiv mit zu: Ich habe mit der 
Zeit gelernt(,) seine Familie entsprechend vorsichtig zu behandeln. 
 
Übrigens schreibt man lernen von einem vorangehenden Verb in aller Regel 
getrennt, also lesen lernen, schätzen lernen, Klavier spielen lernen. Eine 
Ausnahme bildet kennenlernen, hier sind zwar beide Formen möglich, 
unsere Empfehlung ist allerdings die Zusammenschreibung. 

 
lehren 
 
Im heutigen Sprachgebrauch steht nach lehren ein doppelter Akkusativ: Ich 
habe meine Kinder schon früh eine gewisse Selbstständigkeit gelehrt. Sie 
lehrt ihn allmählich das Fürchten. Im Passiv tritt häufiger der Dativ auf, 
auch ein Nominativ ist hier möglich: Ihm wurde das Schweigen gelehrt oder 
Er wurde das Schweigen gelehrt. 
 
Wie beim Verb lernen wird auch bei lehren der Infinitiv mit zu verwendet, 
wenn mehrere Satzglieder hinzutreten: Man lehrte ihn dort(,) mit Pferden 
richtig umzugehen. 
 
Häufig wird umgangssprachlich das Verb lernen anstelle von lehren 
gebraucht, dies ist standardsprachlich allerdings nicht korrekt. Sie hat ihn 
tanzen gelehrt (nicht: gelernt). 
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Beim zweiten Tipp handelt es sich um die Stellung des Reflexivpronomens 
„sich“, das sich im Deutschen etwas anders verhält als das „seg“ im 
Norwegischen. 
 
Stellung des Reflexivpronomens sich 
Was die Stellung der Satzglieder im Satz anbelangt, ist das Deutsche sehr 
liberal. Probleme bereitet manchmal das Reflexivpronomen sich, weil es 
sich mitunter an verschiedenen Stellen im Satz aufhalten darf. 
 
Prinzipiell besteht die Tendenz, das Reflexivpronomen möglichst weit nach 
vorn zu ziehen: Die Wirtschaft hat sich in den letzten Monaten nur langsam 
erholt. 
Im Nebensatz folgt es der einleitenden Konjunktion bzw. dem 
Relativpronomen: Wenn sich der Himmel verdunkelt, fallen bald die ersten 
Tropfen. Morgen kaufe ich das Buch, über das sich alle aufregen. 
Doch auch andere Wortstellungen sind korrekt. So kann das 
Reflexivpronomen im Nebensatz auch nach dem Subjekt stehen: Wenn der 
Himmel sich verdunkelt, fallen bald die ersten Tropfen. 
 
Dasselbe ist möglich, wenn im Hauptsatz das Subjekt dem Verb folgt: Nur 
langsam hat die Wirtschaft sich in den letzten Monaten erholt. Diese 
Wortstellung ist allerdings eher in der geschriebenen als in der gesprochenen 
Sprache üblich, weil sie eine willkommene Gelegenheit bietet, den Satzbau 
zu variieren. 
 
Wird das Subjekt durch ein Personalpronomen repräsentiert, dann muss das 
Reflexivpronomen hinter dem Subjekt stehen: Zu Weihnachten besorge ich 
das Bild, das er sich schon lange wünscht. Nur langsam hat sie sich in den 
letzten Monaten erholt. 

 
Kongruenz im Numerus 
Auch wenn es nicht ganz logisch erscheinen mag, steht die Bezeichnung für 
eine Sache, die sich auf eine Mehrzahl von Personen bezieht, gewöhnlich im 
(sogenannten einteilenden oder distributiven) Singular: 
Das junge Paar bekam einen roten Kopf (nicht: rote Köpfe). Die Hunde 
wedelten mit dem Schwanz (nicht: den Schwänzen). Einige Zeitschriften 
brachten das Bild auf der Titelseite (nicht: den Titelseiten). 
 
Beim Substantiv Kopf muss allerdings unterschieden werden. Der Singular 
wird verwendet, wenn die übertragene Bedeutung „sich genieren, ein 
schlechtes Gewissen bekommen” gemeint ist. Der Plural dagegen, wenn es 
um die wörtliche Bedeutung geht: 
Die Kinder bekamen vor Aufregung rote Köpfe 
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Neue Bücher 
 
Buchbesprechungen 
Petra Kryskiewicz 
 

 

   Holm Buchner:    Schon mal gehört? Musik für 
   Deutschlerner 
   
   Buch und Audio-CD  

 
   Klett-Verlag 
   ISBN: 978-3-12-675084-4 
   24,95 EUR 
 

 
 
 
 
Wer auf der Suche nach (aktueller) Musik für den Deutschunterricht ist, 
findet in „Schon mal gehört?“ Unterrichtsideen zu 15 Liedern von 
namhaften Sängern und Gruppen wie Herbert Grönemeyer, den 
Fantastischen Vier, Tokio Hotel, Christina Stürmer, Peter Fox, den Ärzten, 
Silbermond oder Clueso. 
Zu den Liedern, von denen 10 auch auf der beiliegenden CD enthalten sind, 
gibt es zahlreiche Übungen auf den Niveaus A1-C1 zu grammatikalischen 
Themen, Landeskunde, Wortschatz, zum Hörverstehen und zum Schreiben. 
Neben diesen „kleinen“ Übungen enthält das Buch auch umfangreichere 
Aufgaben zur Internetrecherche, für deren Lösung sich die Schüler und 
Schülerinnen teilweise intensiver mit den Themen der Lieder 
auseinandersetzen müssen, die man im Unterricht noch vertiefen könnte 
(z.B. Christina Stürmer / Lebe lauter  Bulimie, Clueso / Chicago  
Drogensucht). 
Dem Autor ist es gelungen, eine gute Auswahl an Liedern und 
Aufgabentypen bereitzustellen, unter denen sicher jeder Lehrende etwas 
passendes für seinen Unterricht finden kann – und wer sich nun motiviert 
fühlt, einen eigenen Unterrichtsentwurf zu erstellen, der findet in der Musik-
Empfehlungsliste von „Schon mal gehört?“ wertvolle Orientierungshilfen 
auf dem deutschsprachigen Musikmarkt. 
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Das Wörterbuch für alle,  
die Deutsch als Fremdsprache lernen 
 

 
Dieses Standardwörterbuch für Deutschlernende fasst den Grund-wortschatz der deutschen 
Sprache in rund 20.000 Stichwörtern zusammen und enthält den Wortschatz des „Zertifikats 
Deutsch“.  
Es eignet sich für die Niveaus B1 bis C1 des Europäischen Referenz-rahmens. Zu jedem 
Stichwort gibt es Ausspracheangaben, Synony-me und Zusammensetzungen. 50 Seiten mit 
landeskundlichen Infor-mationen, z. B. zum Umgang mit Behörden, runden den Band ab. 
 
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2010 
1200 Seiten. 
Gebunden. 
ISBN 978-3-411-71732-3 
18,95 €       
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LEICHTE LEKTÜRE 
A.Wilhelm Zickfeldt, TYSKFORUM 
 

 

    Bergkristall 
    Eine Weihnachtsgeschichte  
n  nach Adalbert Stifter 
    Von Urs Luger 

Mit Audio-CD 
    Leichte Literatur A2 
    Hueber Verlag 2010 
I   ISBN 978-3-19-501673-5     
    7,50 EUR (D) 

 
Diese kleine Geschichte kommt in dieser Ausgabe von Aktuelles vielleicht ewas zu spät, 
aber die nächste Weihnacht kommt schon in 11 Monaten, also viel Zeit für eine 
Bestellung. 
Kurz erzählt handelt es sich um Konrad und Sanna, die sich im Winter nach einem 
Besuch bei ihren Großeltern am Heiligabend im Schneetreiben verlaufen und eine kalte 
Nacht am Gletscherrand verbringen müssen. Natürlich wird alles wieder gut, und die 
Geschenke vom Christkind oder vom Weihnachtsmann wecken auch mit einem Tag 
Verspätung noch große Freude. 
Die Geschichte ist so, wie sie von Urs Luger bearbeitet worden ist, sprachlich einfach mit 
vielen Wiederholungen im Wortschatz, so dass auch schon besonders interessierte 
Schüler auf der Stufe A1 Freude daran haben können. Lustig sind die kleinen 
Zeichnungen, die unten auf fast jeder Seite Vokabeln illustrieren und dadurch das 
Verständnis sehr erleichtern. Die Übungen und Aufgaben mit Lösungsteil auf den letzten 
15 Seiten des kleinen Buches sind allerdings wohl doch der Stufe A2 vorbehalten. Die 
Übungen sind variiert. Einige kontrollieren, ob der Text verstanden ist, andere verlangen 
sprachliches Verständnis und andere wieder eigene Kreativität/Darstellung auf der 
Grundlage des Textes. 
Die Audio-CD ist ausgezeichnet. Die Sprecherin hat eine angenehme Stimme und sie 
benutzt eine sehr deutliche Standardlautung, spricht nicht zu schnell und nicht zu 
langsam. 
 
In der Reie Leichte Literatur sind auch folgende Titel erhältlich: 
 
Siegfrieds Tod – nach Motiven aus dem Niebelungenlied, ISBN 978-3-19-001673-0 
Rumpelstilzchen – Drei Märchen der Gebrüder Grimm, ISBN 978-3-19-301673-7 
Faust – Eine kleine Werkstatt zu einem großen Thema, ISBN 978-3-19-101673-9 
Fräulein Else – Arthur Schnitzlers Novelle neu erzählt, ISBN 978-3-19-2016738 
Die Reihe wird fortgesetzt. Suchen: www.hueber.de 
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Neuerscheinungen 
 
Dann und wann bekommen wir Bücher von Verlagen zugeschickt, 
sogenannte Besprechungsexemplare. Diesmal hat uns der Cornelsen Verlag 
eine Reihe von Lehrbüchern zugeschickt, die wir mit der Bitte, sie für uns zu 
besprechen, an Deutschlehrer unseres Bekanntenkreises weitergegeben 
haben. Leider hat das nicht geklappt. Die Zeit scheint bei einem 
Fremdsprachenlehrer für andere Tätigkeiten als die, die direkt mit dem 
Unterricht und der Schule zu tun haben, nicht auszureichen. 
 
Vom Cornelsen Verlag möchten wir vor allem die umfassende 
Lehrbuchserie „studio d A1“ „studio D A2“ und „studio D B1“ erwähnen, 
die für den Deutschunterricht in Norwegen besonders interessant sind. Das 
Lehrwerk besteht aus vielen Teilsen: Unterrichtsvorbereitung mit Tests und 
Kopiervorlagen, Unterrichtsvorbereitung interaktiv (CD-ROM) – ultimatives 
Planungsinstrument, Digitaler Stoffvereteilungsplaner (CD-ROM), 
Whiteboard-Materialien (CD-ROM) – interaktive Tafelbilder,  Testheft zur 
objektiven Beurteilung des Lernfortschritts, Vokabeltaschenbuch, 
Zweisprachige Glossare, Sprachtraining – interessantes Training zu Hause 
oder im Unterricht, Audio-CDs mit allen Hörtexten, Lerner CD-ROM mit 
vielfältigem interaktivem Übungsangebot, CDs für reichhaltige 
Lernumgebung, www.cornelsen.de/studio-d - umfangreiches 
Internetangebot, Autotrainer - das Sprachlabor für unterwegs zur 
nachhaltigen Verbesserun der Hörverstehenskompetenz. Dieses Lehrwerk ist 
für jede Schul- und Lehrerbibliothek eine Bereicherung und eine nahezu 
unerschöpfliche Quelle zu Inspiration und Weiterbildung. 
 
In der Serie DAF-Lernkrimis: A1/A2, die wir in früheren Heften besprochen 
haben, sind mehrere neue Bände erschienen: „Die Skorpionfrau“, „Haifische 
an der Spree“, „Kaltes Blut“ und „Ein Schuss ins Leere“, alle mit Hörbuch. 
Auch in der Serie DAF-Lernkrimis: A2/B1 sind neue Titel erschienen: „Der 
letzte Kuss“, „Der Mond war Zeuge“, alle mit Hörbuch. 
 
Besonders erwähnen möchteen wir noch ein Buch, das uns sehr nützlich 
erscheint, wenn der Lehrer/die Lehrerin seinen/ihren Unterricht auflockern 
möchte: 
„Mit Witzen Deutsch lernen“ ISBN 978-3-589-22120-2, 18,50 EUR 
 
Weitere Informationen über das reichhaltige Angebot im Cornelsen Verlag: 
www.cornelsen.de/daf 
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aktuelles 
für den Deutschunterricht 
in Norwegen 
 
er det eneste fagtidsskrift for tyskundervisningen på alle nivåer i 
det norske utdanningssystemet 
 
og er 
 
medlemsbladet for  TYSKFORUM norsk tysklærerforening 
 
aktuelles sendes kun til enkeltmedlemmene i TYSKFORUM. 

aktuelles kann ikke bestilles av skoler eller andre institusjoner 
 
aktuelles utkommer to ganger i året. Deadline for innlegg og 
annonser er 15. januar og 15. august. Både annonser og innlegg 
kan sendes som vedlegg til e-mail, som del av mail eller på CD til 
lederen for redaksjonsteamet: 
w.a.zickfeldt@ilos.uio.no 
postadresse: 
Tyskforum 
Gøteborggt. 31 B 
0566 Oslo 
 
Annonseplass koster NOK 750.- for 2. eller 3. omslagsside og 
NOK 500.- for en helside inne i bladet. Annonser må være tydelige 
i sort-hvitt. Det er ikke mulig å trykke bilder/annonser i farger. 
 
Mere informasjon om aktuelles og TYSKFORUM finnes 
under: http://www.tyskforum.com 
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Abonnement von aktuelles 
 
Ich möchte ab ............................ aktuelles für den Deuschunterricht 
in Norwegen abonnieren und Mitglied in TYSFORUM werden und 
verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag von NOK 250.- (NOK 200.- 
für Mitglieder von Landslaget Moderne Språk, LMS) auf das 
Konto 92352674089, TYSKFORUM, v. Arne Rossevik, Fagerlia 
10 B, 0667 Oslo zu überweisen. Der Zahlungstermin ist jeweils der 
20. Februar. 
 
Mitgliedschaft und Abonnement kann jederzeit schriftlich 
gekündigt werden. 
 
Name: ................................................................................... 
 
Straße: .................................................................................. 
 
Postleitzahl: .................    Ort: ............................................. 
 
E-Mail: ................................................................................. 
 
Telefon: ..............................  Handynr:................................. 
 
Arbeitsplatz/Schule: ............................................................ 
 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Unterschrift: ......................................................................... 
 
Bitte kopieren Sie/schneiden Sie das Abo-Formular aus und senden 
Sie es an: TYSKFORUM v. Arne Rossevik, 
Fagerlia 10 B, 0667 Oslo. 


