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Vorwort der Redaktion 
 
Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 
 
ein neues Heft von aktuelles, ein neues Schuljahr, neue Schüler, Wiedersehen mit 
„alten“ Schülern und den Kollegen. Vielleicht sind darunter neue Kollegen, denen 
Sie TYSKFORUM und aktuelles empfehlen können. Dazu kommen dann neue 
Berichte, neue Vordrucke und Fragebögen, die ausgefüllt werden sollen, 
Einzelgespräche mit Kollegen, Schülern und Eltern, Lehrerkonferenzen, 
Planungssitzungen, von hoher Warte vorgeschriebene Tests und, und, und .....   
Dann eben auch die Hauptsache: Unterrichtsvorbereitung, Unterricht und 
Nacharbeiten, Korrekturen und Beurteilungen und außerdem Kompetenzerneuerung 
und -erweiterung. Reicht dafür die Zeit, reichen die acht täglichen Arbeitsstunden in 
der Woche? Natürlich nicht. Aus dem Grund können wir auch verstehen, dass unter 
der Überschrift „Meinungsaustausch“ in aktuelles so selten ein aktiver Lehrer das 
Wort ergreift und seine Erfahrungen schriftlich mit Kollegen teilt. Im vorliegenden 
Heft haben wir einen Artikel, der in Aftenposten im April stand, abgedruckt. Es ist 
ein „Stoßseufzer“ über die Behandlung, die die Fremdsprachen von Seiten aller 
Instanzen erfahren, die dafür verantwortlich sein sollten, dass Norweger mehr als 
eine Fremdsprache, Englisch, beherrschen. Allerdings handelt es sich sich bei den 
Verfassern dieses Artikels um Hochschul- und Universitätslehrer. Vielleicht fühlen 
sich aber Deutschlehrer der Weiterführenden Schule und der Ungdomsskole 
hierdurch angesprochen/provoziert und möchten im nächsten Heft von aktuelles 
ihre  Gedanken zu diesem Thema zu Papier bringen? Redaktionsschluss für Heft 49 
ist der 15. Januar 2012. 
 
TYSKFORUM hat im Moment 206 Mitglieder, und daher wird dieses Heft an 206 
Abonnenten verschickt. Wir sind also ein kleiner Verein geworden, der ebensoviele 
Mitglieder hat wie der Deutschlehrerverband von Baschkirien (Einwohnerzahl  
4 000 000), den unsere Präsidentin Signe Bøhn in ihrem Bericht über die IDV-
Tagung in Winterthur nicht ohne ein wehmütiges Lächeln (vermuten wir) erwähnt. 
Aktuelles und  TYSKFORUM hätte  gern mehr Deutschlehrer als Abonnenten und 
Mitglieder. Tragen Sie zur Erfüllung dieses gemeinsamen Wunsches bei, indem Sie 
für Ihren Verein und Ihre Zeitschrift unter Kollegen werben. 
 

 
Das Redaktionsteam 
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Signe Bøhn 
Bogstadvn. 66 
0366 Oslo 
Signe.bohn@ilos.uio.no 
Tlf.:  22464116 (priv.) 
92437718 (mob.) 
 

Liebe Freunde und Kollegen, 
 
Ein neues Schuljahr... und neue Möglichkeiten 
 
Der 22. Juli 2011 bleibt für alle hier in Norwegen ein schlimmes Datum.  Viele 
haben Bekannte und Freunde,  oder gar Verwandte, die direkt oder indirekt 
davon betroffen wurden.  Im Kontakt mit Schülern kommen bei uns in 
Norwegen diesen Herbst ähnliche Probleme auf wie bei den 
Deutschlehrerkollegen aus Ägypten, die sich vor kurzem in einem lokalen 
Seminar darüber Gedanken machen mussten, „wie verarbeiten wir in unserem  
Schulunterricht die Revolution im Frühjahr 2011?“.  Hoffentlich haben aber 
dennoch die Sommerferien Euch allen viel neue Kraft für die kommende 
alltägliche Arbeit gebracht   Auch ich bekam durch die Teilnahme an einem 
Seminar in der Schweiz viele neue Impulse, nicht zuletzt durch Gespräche mit 
Kollegen aus aller Herren Länder.   Ich habe in einem eigenen Artikel in dieser 
Nummer von Aktuelles kurz davon berichtet. 
 



                                                                                     TYSKFORUM 
  

4 

In diesem Herbst treffen sich hoffentlich viele von uns in Lillehammer bei den 
norwegischen Deutschlehrertagen Ende Oktober.  Ich hoffe, dass sehr viele von 
Euch dabei sein werden, einerseits wegen der Inspiration, die sich durch die 
direkte fachliche Diskussion, durch die Vorträge und Workshops ergeben, aber 
auch wegen der persönlichen Kontakte mit Kollegen und Gleichgesinnten.  
Vereint können wir vieles erreichen. 
Einige von uns nahmen im Juni an der gemeinsamen Studienreise nach 
Bremen, Bremerhaven, Helgoland und Worpswede teil.  Für die meisten von uns 
war diese Gegend  bis dahin eine „terra incognita“, jetzt aber wissen wir sehr viel 
mehr über dieses kleine Bundesland.  Nächstes Jahr steht München auf dem 
Programm, entweder in der Zeit um den 1. Mai oder wie gehabt, d.h. um Christi 
Himmelfahrt (dazu müsst Ihr Euch bitte äußern, wir haben Euch ja ein 
Rundschreiben zu dieser Frage geschickt und brauchen eine antwort von Euch). 
 
Ich bitte Euch, die verschiedenen Einladungen zu Deutschkursen und –
seminaren in den DACHL-Ländern, die wir Euch zusenden, genau zu 
untersuchen und auch, wenn möglich, anzunehmen.  Es gibt sogar Stipendien 
hierfür, aber dennoch kommen sehr wenige Bewerbungen von uneren 
Mitgliedern.  Es sind zum Teil großartige Angebote. 
 
Ich wünsche jedem einzelnen von Euch einen guten Herbst und viel Freude bei 
der Arbeit! 
 
Signe Böhn 
Vorsitzende 
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Internationaler Deutschlehrerverband – 19. Vertreterversammlung  
4. August 2011  in Winterthur, Schweiz,  mit vorherigem Seminar 
1. - 4. August 
Signe Bøhn. TYSKFORUM 
 
Als Verteterin Norwegens bei der Vertreterversammlung kam ich am 1. August in 
Winterthur an. Die Reise dorthin wurde bei allen Vertretern der 47 teilnehmenden 
Länder von den Vereinen selbst getragen, Seminar, Unterkunft und Verpflegung 
vom Internationalen Deutschlehrerverband (IDV). 
 
Zur örtlichen 1. August-Feier (Bundesfeier)  waren wir eingeladen, und durften, 
mit Bratwurst und Getränken gestärkt, in einer ehemaligen Reithalle die Rede des 
örtlichen Nationalratsmitglieds zur Feier des Tages sowie die Darbietungen des 
Swiss Air-Chores und der zwei örtlichen Blaskapellen genießen.  Für uns kam 
noch dazu, dass wir die Bekanntschaft der anderen Vertreter/Vertreterinnen 
machen konnten.  Gleich an diesem ersten Abend habe ich zum Beispiel 
mitbekommen, dass es unter den vielen GUS-Staaten einen gibt, der sich 
Baschkirien nennt, und dass es dort einen sehr aktiven Deutschlehrerverband mit 
über 200 Mitgliedern gibt! Wir waren auch alle im selben Hotel untergebracht, 
was auch zu der Intensivierung der Bekanntschaften und Freundschaften 
beigetragen hat. 
 
Das Seminar in den kommenden Tagen bestand zunächst aus verschiedenen 
Vorträgen über schweizerische Verhältnisse.  Wichtig war es, dass betont wurde, 
dass Deutsch nur eine der vier Landessprachen ist, und dass es daher die Position 
des Parlaments ist, dass man möglichst keine direkte Unterstützung des 
Deutschen auf  Kosten der anderen Sprachen  betreibt. (So gesehen, war es ja ein 
ganz besonderes Glück für uns, dass Tyskforum Unterstützung für unser Schweiz-
Seminar im Februar 2008 erhielt.)  Ein anderer Vortrag beschrieb die Rolle der 
Zentralen Sprachdienste bei der schweizerischen Bundeskanzlei, wo man 
versucht, die Vorlagen zu den Volksabstimmungen und den Gesetzen so leicht 
verständlich zu machen wie möglich.  Ein ganz besonders interessanter Vortrag 
war der über die sprachliche Vielfalt im Kanton Graubünden, wo man 
Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch in den Schulen anbietet.  Die besondere 
Stellung des Rumantsch Grischun wurde betont, die eine künstlich 
zusammengesetzte Schriftsprache ist, die nach dem selben Prinzipien wie 
„nynorsk“ entstanden ist, wie der Sprecher erklärte.  Einige Verlagspräsentationen  
(mehr oder weniger interessant) und einen Vortrag über  „Die deutsche Sprache in 
den deutschsprachigen Ländern und in der heutigen Welt und Möglichkeiten ihrer 
Förderung“ bekamen wir auch zu hören.  Dazwischen aber gab es veschiedene 
Workshops, auf die die Teilnehmer nach eigenen Wünschen verteilt worden 
waren.  Ich selbst nahm an einer Gruppe teil, wo man über die Motivation der 
Lernenden sprach.  Ich hatte mir etwas mehr vom Titel „Warum lernt man denn 
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heute noch Deutsch“ versprochen, doch ich bekam dennoch einige Impulse mit 
auf den Weg.   
 
Die Vertreterversammlung am letzten Tag war so, wie man das erwartet hatte.  
Manchmal ging es sehr bürokratisch vor sich, wie zum Beispiel als man laut der 
heute noch gültigen Satzung darüber abstimmen musste,  ob zwei 
Mitgliedsvereine, von denen der eine austreten wollte und der andere nicht mehr 
existierte, als Mitglieder gestrichen werden durften! Dass das absurd war, 
leuchtete dann aber zuletzt  auch ein, so dass die Satzung in diesem Punkt ab der 
nächsten Vertreterversammlung geändert wird. Einige Vorschläge zu anderen 
Änderungen der Satzung wurden teils angenommen oder verworfen. Neue 
Vereine sind dazu gekommen (Ägypten, Algerien und die Ukraine). Es gibt nun 
103 Verbände in insgesamt 85 Ländern.  Interessant war die Vorschau auf die 
nächste internationale Deutschlehrertagung (IDT) in Bozen in Südtirol im Jahr 
2013. Ich hoffe, dass viele unserer Mitglieder den Weg dorthin finden werden. 
 
Die beiden schweizerischen Vereine für Deutsch als Fremdsprache hatten sich als 
lokale Gastgeber sehr bemüht, eine geglückte Veranstaltung zu schaffen. Räume 
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurden als Tagungsort 
benutzt, hier gab es für die Teilnehmer einige der Mahlzeiten, während wieder 
andere in der Kantine einer benachbarten Firma ihre Mahlzeiten einnahmen.  Eine 
Abendmahlzeit in einem hochfeudalen Restaurant in den Winterthurer 
Weinbergen war die kulinarische Krönung des Aufenthaltes.  Eine rund um die 
Uhr offene Bar unseres Hotels trug auch entschieden zur Entwicklung von 
Freundschaften unter den Teilnehmern bei!   
 
 

_______________________Unterm Strich______________________________ 
 
Kindermund: 
 
 
Bei uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten. Das nennt man Monotonie.  
 
 
Bei uns hat jeder sein eigenes Zimmer. Nur Papi nicht, der muss immer bei Mami schlafen. 
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Vorschau auf das Programm des  
Goethe-Instituts im Herbst 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. 
 
________________________________________________________________________ 

 
Den europiske språkdagen 26. 
september 
Vi inviterer alle som jobber med språk til å være med å 
markere Den europeiske språkdagen! Språkdagen markeres i 

over 40 land og har blant annet som mål å vise allmennheten betydningen av 
å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet. 
Ta kontakt med oss for å få tilsendt gratis materiell i forbindelse med 
markeringen: info@fremmedspraksenteret.no 
 
Språkdagkonkurranse 2011 
Fremmedspråksenteret arrangerer en konkurranse i forbindelse med dagen. 
Vinneren belønnes med en pris på NOK 20.000,- 
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Ankündigungen des Goethe-Instituts für den Herbst 
 
Stipendien 
 
Sie können sich auch für 2012 um ein Stipendium des Goethe-Instituts bewerben, 
wenn Sie u. a.: 
 

- Deutschlehrer/in sind oder Deutschlehrer/innen aus- oder fortbilden, 
- in den kommenden Jahren als Lehrer/in oder als Aus- bzw. Fortbilder/in 

tätig sein werden, 
- bereit sind, die im Seminar gewonnenen Kenntnisse an Kolleg/innen 

weiterzugeben, 
- bereit sind, am gesamten Seminar einschließlich des kulturellen 

Rahmenprogramms teilzunehmen, 
- über die sprachlichen Voraussetzungen* verfügen. 

 
Für Ihre Bewerbung auf ein GI-Stipendium gehen Sie bitte auf: 
www.goethe.de/fortbildung/anmeldung 
 
Speichern Sie das Formular Bewerbung-2012-Stipendium-Goethe-Institut.pdf auf 
Ihrem Computer.  
Füllen Sie das Formular vollständig aus und wählen Sie dabei drei 
Seminaralternativen aus nur einem der folgenden Seminartypen aus: PL/DL 
oder L1 oder L2-3 oder MD2-4 oder F. 
Speichern Sie das Formular wieder ab und passen Sie den Dateinamen an 
folgendes Modell an: 
Land-Familienname-Vorname.pdf (bei mehreren Familiennamen geben Sie bitte 
nur den wichtigsten an). Senden Sie das ausgefüllte Formular an: 
sprak@oslo.goethe.org 
 
Bewerbungsfrist für alle Seminare zwischen Mai 2012 und Januar 2013 ist 
der 15. Oktober 2011. 
 
* Sprachliche Voraussetzungen gemäß den Niveaustufen des gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens (GER):  
 
Typ PL/DL = Sprache lernen:      PL ab A2/B1 
         DL ab B2 
Typ L = Landeskunde erleben und vermitteln:    ab C1 
Typ MD2-4 = Sprache lehren: Methodik und Didaktik DaF:  ab C1/C2 
Typ F = Fortbildungskompetenz erweitern:     ab C1/C2 
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Vorankündigung: Möglichkeiten von Mehrsprachigkeit im 
Unterricht 
Ein niederländisches Team von Deutschlehrern hat ein Unterrichtsmaterial über  
Mehrsprachigkeit für den Einsatz an Schulen entwickelt, das vom GI Norwegen 
für norwegische Schulen adaptiert wurde. Im Seminar wird u. a. anhand der 
Broschüre aufgezeigt, wie Sprachen, die die Schüler schon kennen, das Erlernen 
einer weiteren Sprache fördern können.  
 
Referent:   Kees van Eunen, Niederlande 
Ort:   Goethe-Institut Norwegen 
  
Zeit:   Freitag, 02.12.2011, 14.30-19.00 Uhr 
 
Weitere Infos im Deutschlehrer-Newsletter des Goethe-Instituts im Herbst. 
 
__________________________________________________________________ 
 
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Obs! 
 
 
Deutsch lernen in Oslo 
 

Deutschkurse 2011/12 
 
Goethe-Institut 
 
Das vollständige Programm ist abrufbar über: www.goethe.de/norge 
 
 
 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!  
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Norwegische Deutschlehrertage 2011 in LILLEHAMMER 
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Helgoland aus der Vogelperspektive 
 
 
DIE REISE MIT TYSKFORUM 
01.-05. juni 2011 

Dieses Jahr ging die Reise nach Bremen, Bremerhaven, Worpswede und 
Helgoland. Einige der Teilnehmer an der diesjährigen Reise haben ihre 
Eindrücke zusammengefasst. Diese Erlebnisberichte werden Ihnen auf den 
folgende Seiten in der zeitlich korrekten Abfolge vorgestellt. Freuen Sie sich an 
den Texten und verwenden Sie sie, wenn Sie mögen, in Ihrem Unterricht.  
 
Erster Tag 
ALTSTADTWANDERUNG IN 
BREMEN 
Torgunn Bjørke Bremer 
 
Einige Höhepunkte, so 
wie sie eine „Breme-
rin“ erlebt hat 
Wir kamen mitten am 
Tag in Bremen an, am 
Mittwoch dem 1. Juni. 
Nachdem wir das Ge-
päck in unser Hotel 
gebracht hatten, war der 
erste Programmposten 
Ein Stadtrundgang in 
der Altstadt. Wir star-
teten unsere Fußwan-
derung auf dem berühm-
ten Bremer Marktplatz. 

 
 
 
 
 
 

Der Marktplatz von 
Bremen 
Eine nette und freund-
liche Stadtführerin stieß 
zur verabredeten Zeit 
am Roland vor dem 
Rathaus zu uns.  
Sie erzählte uns, dass 
die Rolandstatue auf der 
UNESCO-Liste des 
Welterbes stehe. Sie ist 
etwa 10 Meter hoch und 
steht dierekt vor dem 
Rathaus. Der Roland  
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blickt auf den Dom auf der gegen-
überliegenden Seite des Marktes. Die 
Statue symbolisiert die Freiheit und 
Selbständigkeit der Bürger von 
Bremen. Ja, es wird behauptet, dass 
Bremen, solange der Roland auf 
seinem Sockel steht, eine freie und  
selbständige Stadt ist.   
Das Bremer Rathaus ist eines der 
schönsten Rathäuser in Deutschland. 
Es wurde im 15. Jahrhundert um-
gebaut und die Fassade wurde im Stil 
der sogenannten Weserrenaissance 
errichtet. Unsre Stadtfürerin führte 
uns kurz in diesen Stil ein und 
machte uns auf einige der Figuren, 
die die Fassade schmücken, auf-
merksam. Sie zeigte uns Figuren, die 
Kritik an der Macht, zum Beispiel 
dem Papsttum, darstellen sollen. Es 
wurde deutlich, dass die Bremer 
schon immer sehr selbstbewusst 
gewesen sind und ihre Selbstän-
digkeit bewahren wollten. 
 

Wir stiegen danach in den span-
nenden Keller des Rathauses hinab. 
Hier befindet sich unter anderem ein 
Restaurant. In früheren Zeiten ver-
handelten und handelten die Kauf-
leute in diesen Lokalen. Das fand in 
den sogenannten Priölken statt, höl-
zerne Kammern, in denen die 
Kaufleute ihre Verträge schlossen 

und Handel trieben. Die Türen der 
Kammern durften erst geschlossen 
werden, wenn sich mindestens drei 
Personen darin befanden, sonst nicht, 
damit die Verhandlungen mit rechten 
Dingen zugingen. Heute besteht die 
Regel noch immer, damit sich keine 
Liebespärchen in den Kammern ein-
schließen. Wir wurden auch in den 
Bacchuskeller geführt, den ältesten 
Weinkaller Deutschlands. Hier lagern 
zwischen 120 000 und 150 000 
Flaschen mit deutschem Wein. Etwa 
600 Weinsorten befinden sich hier. 

Wieder draußen an de frischen Luft 
wurde uns die vielleicht berühmteste 
Statue Bremens gezeigt, die Bremer 
Stadtmusikanten. Diese Statue wurde 
1951 geschaffen, und das Motiv 
stammt von dem Märchen gleichen 
Namens, das die Gebrüder Grimm 
aufgeschrieben haben. Die vier Tiere, 
Esel, Hund, Katze und Hahn stehen 
übereindar auf dem Rücken des 
anderen, um die Räuber im Wirtshaus 
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beobachten zu können. Uns wurde 
auch erzählt, dass man sich etwas 
wünschen kann, wenn man beide 
Vorderbeine des Esels gleichzeitig 
anfasst. Einige unserer Gruppe haben 
es ausprobiert, vielleicht also ... 
Wir bekamen auch zu hören, wie die 
anderen Gebäude um den Marktplatz 
heißen und welche Funktion sie 
haben und hatten. Einige Bauten sind 
in den letzten Jahrzehnten restauriert 
worden, andere sind in modernem 
Stil errichtet worden, was viele Dis-
kussionen ausgelöst hat. Bevor wir 
weitergingen wurde uns auch das 
„Bremer 
Loch“ 
gezeigt, 
eine Art 
Spenden-
büchse ge-
tarnt als 
Gullydeckel mit einem Schlitz, in den 
man Geld stecken kann. Wenn man 
eine Münze hineinsteckt, hört man 
die Stimme eines der Stadtmusi-
kanten. Das Geld kommt Bedürftigen 
der Sadt Bremen zugute. 
 
Die Böttcherstraße 

Wir wander-
ten weiter zur 

Böttcherstra-
ße, einer etwa 
100 Meter 
langen Gasse. 
Das ganze 
Quartal ist 
eine Art 

architektoni-
sches und 
skulpturellses 

Kunstwerk und ein Paradies für 
Kunsthandwerker.  Namen wie 

Roselius (Kaffeehändler), Hoetger 
(Architekt) und Paula Modersohn 
Becker (Künstlerin) sind in dieser 
Straße vertreten. Große Teile der 
Straße wurden während des Krieges 
zerstört, sie wurde aber nach 1945 
rekonstruiert. 
Dass der Sohn eines Bremer Kauf-
manns, der in England lebte, die 
Robinson-Crusoe-(Kreuzner-) Figur 
als Ausgangspunkt hatte war den 
meisten von uns völlig unbekannt. In 
der Böttcher Straße gibt es sogar ein 
Robinson-Crusoe-Haus.  
 
Der Schnoor 
Um zu dem idyllischen „Schnoor“ zu 
kommen mussten wir etwa 20 Mi-
nuten laufen. Wir spazierten ein 
Stück des Weges entlang der Weser. 

 

Der Schnoor war einmal das Stadt-
viertel, in dem Handwerker und 
Fischer wohnten. Eine Zeit lang 
wurde diskutiert, ob man das ganze 
Viertel mit seinen kleinen Häusern 
abreißen und und mit neuen moder-
nen Geschäftshäusern bebauen sollte. 
Diese Pläne wurden nach vielen 
Widerständen Gott sei Dank fallen 
gelassen. Jetzt wohnen hier neben 
den ursprünglichen Bewohnern viele 
Künstler und Kunsthandwerker. Klei-
ne Läden in denen Kunsthandwerk 
und Kunst angeboten werden, urige 
Kneipen und Cafés prägen heute die 
Gegend. 
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Der Name „Schnoor“, Hochdeutsch 
„Schnur“ ist dadurch entstanden, dass 
die Häuser wie Perlen auf einer 
Schnur nebeneinander liegen.  Enge 
Gassen führen kreuz und quer durch 
das Viertel. Unsere Stadtführerin 
erzählte uns spannende Geschichten 
von den Häusern und von den Leu-
ten, die in den Häusern, an denen wir 
vorbeigingen, gewohnt hatten. 
Nach einer zweistündigen Wande-
rung und vielen Eindrücken von Bre-
men dankten wir unserer Stadtfüh-
rerin für die lehrreiche und interes-
sante Führung. 
Die meisten von uns wollten an-
schließend etwas essen. Wir teilten 
uns in zwei Gruppen auf. Die eine 
wollte im Schnoor ein gemütliches 
Lokal finden, die andere spazierte 
zurück zum Marktplatz und zu einem 
Restaurant, das sie dort entdeckt 
hatte. 
 

Zweiter Tag 

Eine Schifffahrt auf der Weser von 
Bremen nach Bremerhaven 
Kristin Akre und Øystein Møller 
 

Der Vatertag 
Der Vatertag ist etwas Besonderes in 
Deutschland, und der Tag wird 

immer am Christi Himmelfahrtstag 
gefeiert. Es ist Tradition, unter den 
Vätern, Vatertagsausflüge zu orga-
nisieren. Väter finden sich in Grup-
pen zusammen, und im Gepäck 
werden für unterwegs Verpflegung 
und Getränke eingepackt. Manche 
Väter tragen sogar Hörner auf dem 
Kopf. Laut Tradition hängt das damit 
zusammen, dass ihre Frauen während 
ihres Ausflugs von anderen Männern 
besucht werden können. Somit ist das 
Horn ein Symbol dafür, dass der 
Mann an diesem Tag Gefahr läuft, 
ein betrogener Ehemann, ein 
„Hahnrei“, zu werden. 

Eine Schifffahrt auf der Weser 
Am Donnerstag, den 2. Juni stand 
also eine Schifffahrt auf der Weser 
auf dem Programm. Draußen schien 
die Sonne, der Himmel war blau. Und 
auf unseren Nasen bekamen wir 
Sommersprossen. Einige von uns 



                                                                                     TYSKFORUM 
  

17 

stellten sogar am folgenden Abend 
fest, dass wir starken Sonnenbrand 
hatten. 

 
 Als wir an Bord gehen konnten, 
suchten wir uns schnell einen guten 
Platz auf dem Sonnendeck des 
Ausflugsschiffes. Bald schon hieß es 
„Leinen los“ und das Schiff setzte 
sich langsam in Bewegung.  An Bord 
konnte man warme Speisen, Getränke 
und Kuchen kaufen, was zu der guten 
Stimmung unter den Gästen beitrug.  
Die Stimmung war sehr toll, obwohl 
es noch früher Vormittag war. 

Einige gut gelaunte Väter setzen 
sich zu uns 
Kristin und Øystein hatten sich einen 
guten Platz auf dem Sonnendeck 
ausgesucht. Nach einer Weile setzten 
sich einige gut gelaunte Väter zu uns, 
und es ergaben sich sofort lebhafte 
und interessante Gespräche. Die 
netten Väter spendierten uns sogar 
ein Bier. Einer aus der Gruppe sprach 
ein sehr gutes Englisch, und er 
konnte uns sehr viel über Deutsch-
land und Bremen und Umgebung 
erzählen.  

Worüber haben wir gesprochen? 
Worüber haben wir gesprochen? In 
erster Linie war die Umweltpolitik 
ein Gesprächsthema, aber Politik im 

Allgemeinen wurde auch diskutiert. 

Der Ausstieg Deutschlands aus der 
Atomenergie war eine bereits 
beschlossene Sache, die wir sehr 
interessant fanden. Wir fuhren sogar 
an einem Atomkraftwerk vorbei, wo 
der Betrieb bereits eingestellt war. 
Dass man eine neue Stromversorgung 
gefunden hatte, konnten wir anhand 
der vielen Windkraftanlagen/Wind-
mühlen sehen, die die Landschaft 
prägten.  

Lokalpolitik und Industrie 
Die Freie Hansestadt Bremen ist das 
kleinste Land der Bundesrepublik 
Deutschland, und wir wurden auch 
über aktuelle Themen aus der Lo-
kalpolitik informiert. Auf die Frage, 
ob es zurzeit nicht eine geschwächte 
SPD gäbe, konnte unser englisch-
sprechender Freund mit Freude 
feststellen, auf jeden Fall nicht hier in 
Norddeutschland. Die Bürgermeister 
in Hamburg und Bremen sind beide 
beliebte SPD-Politiker. Was die 
Industrie anbelangt, konnten wir 
folgendes feststellen. Die C-Klasse 
wird im Bremer Mercedes-Benz 
Werk gefertigt, und eine Luxusyacht 
kann man von einer Werft in 
Bremerhaven bestellen. Unser eng-
lischsprechender Freund arbeitete bei 
den Bremischen und Nieder-
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sächsischen Nordseehäfen, und er 
konnte uns erzählen, dass Bremer-
haven der zweitgrößte Hafen 
Deutschlands ist, und der drittgrößte 
Hafen Europas, nach Rotterdam und 
Hamburg.  

Die U-Boot-Bunkerwerft „Hornisse“ 
Über Kriegsgeschichte konnten wir 
auch während der Fahrt informiert 
werden. Unsere netten Väter konnten 
uns von der U-Boot-Bunkerwerft 
„Hornisse“ erzählen, deren Reste wir 
vom Schiff her beobachten konnten. 
Hitler hatte geplant, am Ende des 
Zweiten Weltkrieges, die Endmon-
tage von U-Booten in diese Werft zu 
verlagern. Zur Errichtung von 
„Hornisse“ wurden zahlreiche 
Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefang-
ene und KZ-Häftlinge eingesetzt. Das 
Dock, das fertiggestellt wurde, hatte 
eine Länge von 360 m  und eine 
Breite von 60 m. Am 30. März 1945 
flog die US Air Force einem 
Bombenangriff auf die Bunkerwerft. 
Danach kamen die Arbeiten weit- 
gehend zum Erliegen. 
(http://www.relikte.com/brm_hornisse/inde
x.htm)      
Ein Gespräch mit Einheimischen auf 
diese Weise zu führen, ist wirklich 
erlebte Landeskunde. 

Viele Radler unterwegs 
Zwischen Bremen und Bremerhaven 
ist es eine Strecke von 57 Kilo-
metern, und die Schifffahrt dauerte 
ungefähr 3 Stunden. Unterwegs 
konnten wir beobachten, dass viele 
Leute entlang beider Uferseiten auf 
den Radwegen radelten. Und an den 
Anlegestellen kamen neue Radler an 
Bord, während andere ausstiegen. 

Man musste also nicht den ganzen 
Weg radeln. Unter den Radfahrern 
gab es auch viele Familien mit 
Kindern. Es waren also nicht nur 
Väter, die an diesem Tag unterwegs 
waren. Es gab Räder in  den ver-
schiedensten Größen und Formen.  

Ein wichtiger Transportweg 
Die Flüsse und Kanäle in Deutsch-
land sind bekanntlich sehr wichtige 
Transportwege, und die Weser bildet 
somit keine Ausnahme. Wir sahen 
viele schwere Frachtkähne, die in 
Richtung Bremerhaven fuhren, oder 
die gerade ihre Fracht aufgeladen 
hatten und uns entgegenkamen. Der 
Transport auf der Weser ist zweifel-
los auch noch heute von hoher wirt-
schaftlicher Bedeutung.  

Skyline von Bremerhaven  
 
Die Weser wird durch den Zusam-
menfluss von Werra und Fulda 
gebildet und mündet nach einer 
Fließlänge von etwa 430 km in die 
Nordsee. Durch den Mittellandkanal 
gibt es Verbindungskanäle zu dem 
Weser-Ems-Kanal, dem Weser-Elbe-
Kanal und dem Rhein-Elbe-Kanal. 
Wenn wir diese Tatsache berück-
sichtigen, wird es einfacher, die 
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Bedeutung dieses Flusses als Trans-
portweg von Gütern zu verstehen. 

 

Die Befrachtung von Produkten wie 
Kaffee, Baumwolle und Getreide 
Indem wir uns Bremen nähern, wird 
uns noch klarer, welche Bedeutung 
die Weser einmal gespielt hat und 
welche Bedeutung sie heute noch hat. 
Wenn man es historisch betrachtet, ist 
Bremerhaven schon seit langem eine 
wichtige Hafenstadt. 1837 wurde 
Bremerhaven Außenhafen von 
Bremen. Der Norddeutsche Lloyd, 
eine deutsche Reederei, die 1857 
gegründet wurde, ließ sich in 
Bremerhaven nieder, und der Hafen-
umschlag in Bremerhaven expan-
dierte.  Früher war die Befrachtung 
von Produkten wie Kaffee, Baum-
wolle und Getreide sehr verbreitet. 
Noch ein anderes Stichwort ist 
Fischfang. Hier befanden sich viele 
Fabriken zur Verarbeitung der Fische 
zu vielfältigen Fischprodukten.  Dazu 
gab es auch viele Kaffeeröstereien, 
die den Rohkaffee selbst impor-
tierten. 
 
Der Anblick dieser großen Kräne 
ist überwältigend 

Wie schon erwähnt, ist also heute 
Bremerhaven einer der größten 
Containerhäfen Europas. Überall gibt 
es riesige Kräne zu sehen, die dazu 
benutzt werden, die großen Container 
auf die Schiffe zu stellen. Container 
mit Autos, die in die Welt verschickt 
werden sollen. Der Anblick dieser  
großen Kräne ist überwältigend.  
Ja, eine Schifffahrt auf der Weser 
würden wir auf jeden Fall bei 
schönem Wetter sehr empfehlen. 
 
Deutsches Auswandererhaus 
Reidunn og Øystein Myklestul 
 
Nach einer wunderschönen Schiffahrt 
auf der Weser von Bremen nach 
Bremerhaven besuchten wir das Aus-
wan-
derer-
haus. 
Das 
Muse-
um 
wurde 
2005 
eröff-
net und liegt unmittelbar am Neuen 
Hafen gegenüber dem Zoo am Meer. 
Noch nie haben wir ein so gut 
pädagogisch organisiertes Museum 
erlebt, mit Rollenspielen, die sowohl 
für Kinder als Erwachsene sehr 
interessant sind. Wir lernten ver-
schiedene Familiengeschichten ken-
nen, die sich an Bord des Schnell-
dampfers „Lahn“ im Jahr 1888 
zugetragen hatten. Unterwegs auf 
dem „Schiffrundgang“ besuchten wir 
Stationen mit fortlaufender Infor-
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mation, und Datenbanken standen 
uns kostenlos zur Verfügung. 
Sieben Millionen Menschen haben im 
Laufe der letzten zwei Jahrhunderte 
von Bremerhaven aus dem euro-
päischen Kontinent den Rücken 
gekehrt. Die Gründe dafür erfuhren 
wir unterwegs. Wir erfuhren beim 
Rollenspiel, was es heißt, in der 3. 
Klasse über den Atlantik reisen zu 
müssen, und empfingen lebhafte 
Erfahrungen. Die größte Einwan-
derungsstation der USA war Ellis 
Island, die Insel der Tränen im 
Schatten der Freiheitsstatue. Hier 
wurde über das Schicksal der 
Einwanderer entschieden: Sie durften 
nur einreisen, wenn sie die medi-
zinische Untersuchung bestanden und 
die Fragen der Einwanderungsinspek-
toren richtig beantwortet hatte. In 
dem Ocean Cinema konnten wir zwei 
Dokumentarfilme sehen, die uns das 
Leben der Auswanderer in den USA 
und in Argentinien zeigten. Wir 
hörten auch, welche Beziehungen sie 
heute zu Deutschland haben.   
Spielerisch und lehrreich erfuhren 
wir, was es heißt, seine Heimat, 
Familie und Freunde für immer zu 
verlassen. Insgesamt starke Ein-
drücke in einem modernen, empfeh-
lenswerten Museum mit einer Nutz-
fläche von 4200 Kvadratmetern. 
 
Dritter Tag 
Kunsterlebnisse in 
Worpswede. 
Carita und Arne Rossevik 
 
Welcher norwegische Deutschlehrer 
hat von der kleinen Ecke der Welt 
namens Worpswede gehört? 

Wir hatten nichts gehört, bevor wir 
auf dieser Reise dorthin mitgenom-
men wurden. 
Wir hatten allerdings während der 
Vorbereitung zu der Reise von einer 
“Künstlerkolonie” gehört. 
 

Kristin und Reidun umarmen eine Skulptur 
 
Es handelt sich aber um eine Kolonie 
oder Vereinigung, die eigentlich als 
zusammenlebende und künstlerisch 
schaffende Gemeinschaft nur unge-
fähr zehn Jahre zusammenhielt, und 
das sogar vor mehr als 100 Jahren, 
zwischen 1889 und 1899. 
Hierhin kamen damals viele junge 
und talentierte Künstler mit dem 
gemeinsamen Wunsch, sich mit ihren 
Staffeleien aus den Kunstakademien 
hinaus zu flüchten und hinein in die 
Natur und sich den alltäglichen Men-
schen  zuzukehren. 

Diese Gründer 
setzten das kleine 
Moordorf 30 km 
außerhalb von 
Bremen mit 
solchem Nach-
druck auf die 
Kunstkarte, dass 

noch immer neue Künstler nach 
Worpswede kommen. Viele können, 
von Stipendien gefördert, für kürzere 
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oder längere Zeit  auch heutzutage 
hier leben und schaffen 
Die ursprüngliche Gruppe von Künst-
lern bestand aus ungefähr fünf Perso-
nen, unter denen Paula Modersohn 
Becker vielleicht die bekannteste ist. 
Typisch für so viele große Künstler 
dieser Zeit starb sie jung, nur 31 
Jahre alt, und, auch typisch für so 
viele, erreichte sie erst nach ihrem 
Tode den großen Ruhm. 
Für Germanisten mag es interessant 
sein, dass der 
bekannte Ly-
riker Rainer 
Maria Rilke 
in diesen 
Kreis aufge-
nommen wur-
de, sich sehr 
für die 
damalige 
Paula Becker 
interessierte, 
aber dann doch eine andere Dame des 
Kreises, namens Clara Westhoff, 
heiratete. 
Unsere ausgezeichnete Stadtführerin 
vermittelte uns in lebendiger Weise  
die Geschichte der Künstlergruppe 
und die weitere Geschichte der Stadt. 
Der Rundgang endete in dem ört-
lichen Kunstmuseum, wo viele der 
bekanntesten Werke der Mitglieder 
der Künstlerkolonie zu betrachten 
sind. 
Es sind äußerst eindrucksvolle Bilder, 
die dem Betrachter das schwere 
Leben der Ortsansässigen und ihre 
karge Umgebung eindringlich ver-
mitteln. Und das ist alles in einem 
ganz einzigartigen Gebäude inte-
griert, das die Bilder zu ihrem vollen 
Recht kommen lässt. 

Die Dorfbewohner verschafften sich 
zur Zeit der Künstlerkolonie meist als 
Torfstecher im Moor ein karges Aus-
kommen. Der Torf wurde gestochen, 
getrocknet und in besonderen Kähnen 
über die Moorkanäle zu den Käufern 
geschifft.  
Heute ist Worpswede ein blühendes 
Touristenziel mit vielen kleinen 
Gallerien und Museen und einem 
großen Angebot an schattenreichen 
Oasen fur Essen und Trinken unter 
alten Bäumen. 
Besucher in Bremen die keine Zeit 
für einen Ausflug nach Worpswede 
finden, wäre es zu empfehlen, einen 
Besuch in dem Paula-Modersohn-
Becker-Museum in der Bremer Stadt-
mitte abzulegen. 
 
Worpswede – Bildende Kunst 
und Architektur 
Signe Bøhn (TYSKFORUM) 
 
Nach Worpswede kommt man, um 
die Bilder  der Maler und die 
dazugehörige Landschaft zu bewun-
dern. Eine sehr wichtige Rolle in 
diesem Zusammenhang spielt aber 
auch der gute Freund von  Paula 
Modersohn-Becker, der Bildhauer 
und Architekt Bernhard Hoetger. 

Relief von B. Hoetger am Eingang zur 
Böttcherstraße in Bremen 
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Bernhard Hoetger wurde 1874 
geboren, und während seiner Studien 
in Paris lernte er  1906 Paula 
Modersohn-Becker kennen, die ihm 
von Worpswede und ihrer dortigen 
Künstlerkolonie erzählte.  Als sie 
1907 starb, entwarf er das Grabmal 
für sie in Worpswede, und 1914  
siedelte er selbst nach Worpswede 
um und kaufte sich dort ein Haus mit 
Grundstück. 
Vorher hatte er als Professor an der 
Darmstädter Künstlerkolonie gearbei-
tet.  Von ihm sind dort eine Reihe von 
Skulpturen erhalten.   
Auf den Besucher in Worpswede 
machen aber vor allem seine 
architektonischen Werke großen Ein-
druck.  Er war als Architekt voll-
ständiger Autodidakt, und schuf seine 
Gebäude zuerst als Tonmodelle und 
künstlerische Zeichnungen, nach wel-
chen die Bauarbeiter später arbeiten 
mussten.  Jugendstil und Expressio-
nismus, ägyptische und chinesische 
Einflüsse und ein Streben nach 
Exotismus machen sich überall in 
seinem gesamten Werk stark be-
merkbar. 
Zunächst  gibt es in Worpswede das 
Kunstmuseum, wo die Werke der 
Worpsweder Künstler ausgestellt 
sind.  Hoetger hat dort unter anderem 
dafür gesorgt, dass nach seiner 
innovativen Idee  im großen Saal ein 
Oberlicht installiert wurde, wodurch  
die Bilder in einer sehr günstigen 
Weise präsentiert werden. Sein 
eigenes Wohnhaus ist heute Alten-
heim. 

Ein eigenartiges Gebäude  ist das 
zum Museum gehörende  „Kaffee 
Worpswede“.  Hoetger hat sich hier 
von verschiedenen Bauweisen frem-
der Kulturen inspirieren lassen, so 
dass ein sehr außergewöhnliches 
Haus entstanden ist. 
Hoetger machte die Bekanntschaft 
mit dem Bremer Kaufmann Ludwig 
Roselius, woraus  die Aufgabe seines 
Lebens entstand – die Neugestaltung 
der Böttcherstraße in Bremen.  Hier 
war er Bildhauer, Architekt und 
Kunsthandwerker, und es entstand 
ein expressionistisches Gesamtkunst-
werk mit einem Paula Modersohn-
Becker-Haus und dem Haus Atlantis 
samt Nebengebäuden mit Reliefen, 
Skulpturen,  Verzierungen, Lampen, 
Glas  und schmiedeeisernen Kon-
struktionselementen.  Trotz der Bom-
bardierungen im Zweiten Weltkrieg 
war so viel erhalten geblieben, dass 
man dieses Ensemble nach dem 
Krieg weitgehend rekonstruieren 
konnte. 
Bernhard Hoetger floh 1943 in die 
Schweiz, wo er 1949 starb. 
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Vierter Tag 
Helgoland 
Morten Bundgård, Mandal videregående 
skole 
 
Wir standen, obwohl es Samstag war, 
sehr früh auf, tatsächlich um 6.30 Uhr 
oder so, um einen frühen Zug von 
Bremen nach Bremerhaven zu 
erreichen. Einige bestellten ein Glas 
Champagner zum Frühstück, um 
richtig gute Laune zu bekommen. In 
Bremerhaven angekommen fuhren 
wir mit Taxis zum Kai. Dann 
mussten wir eine Weile Schlange 
stehen ”before boarding”, wie es auch 
dort hieß. 3 Stunden mit dem Schiff  
”Fair Lady”, auf dem man Bier, 
Kaffee, Wein oder etwas im Res-
taurant kaufen konnte. Das Bremer 
Hafengebiet war sehr groß, wir 
glaubten, dass wir nie auf das offene 
Meer kommen würden. 
Die sogenannte Ausbootung habe ich 
zum ersten Mal erlebt. Wir mussten 
in Kleinboote umsteigen, die uns auf 
die Insel brachten. Wir hatten ja  
strahlendes und ruhiges Wetter. Bei 
bewegter See kann diese Überfahrt 
recht unangenehm sein. 

 
Blick auf die Unterstadt von Helgoland 
 
Es gab hier viele Souvenirshops, 
Restaurants und andere Geschäfte. 
Ein Fahrstuhl brachte uns nach oben 

auf die Insel. Sehr schöne Aussicht, 
kleine Restaurants überall, und mit 
dem schönen Wetter war alles 
perfekt! Ich habe Ansichtskarten hier 
frankieren lassen, damit ich ein (für 
mich) seltenes Reiseziel dokumen-
tieren kann. 
Wir hatten ein paar Stunden zur 
Verfügung auf der Insel, und auf dem 
Weg zurück nach Bremerhaven ent-
schlossen einige von uns, sich ins 
Restaurant des Schiffs zu setzen, um 
sich vor der starken Sonne zu 
schützen. Einer von uns wurde 
übrigens auch bei der Ankunft in 
Bremerhaven von der Polizei kon-
trolliert, aber alles ging gut, keine 
gebrochenen Vorschriften vom Zoll-
paradies auf dem Weg zum Festland.  
Am Abend nahmen wir unser Mittag-
essen in der Nähe des Hotels in Bre-
men ein. Wir hatten alle mehr oder 
weniger hummerrote Gesichter nach 
einem langen Tag mit sehr viel 
Sonne! Ich wäre wahrscheinlich nie 
auf die Idee gekommen, Helgoland 
zu besuchen, ich danke deshalb dafür, 
dass Tyskforum diesmal so ein ori-
ginelles Reiseziel ausgewählt hat-
te.”Für jeden etwas” verspricht die 
Seite www.helgoland.de. Einen 
kleinen Flugplatz gibt es auch auf der 
Insel, nur für kleinere Flugzeuge. 
Man kann sich auch über den 
zollfreien Einkauf, das Kulinarische 
und die Geschichte Helgolands 
informieren: ab 1714 dänisch, 1807 
britisch und ab 1890 deutsch. Man 
bekommt Themenwege zu Kultur, 
Geschichte und Natur vorgestellt. 
Man findet viele Übernachtungs-
möglichkeiten. Die Nordseewoche – 
eine große Segelregatta - findet jedes 
Jahr zu Pfingsten statt. 
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Studienreise nach Leverkusen 
Johanne Gram-Nilsen, Ski Gymnasium 
 
Vorigen Sommer war ich auf einer 
Studienreise in Leverkusen, Deutsch-
land. Ich habe auf dieser Studienreise 
viel von der deutschen Sprache und 
der deutschen Kultur gelernt. Ich und 
die Gruppe haben viele Ausflüge 
gemacht und wir haben Leverkusen, 
Köln, Bonn und Aachen gesehen. 
Wir haben auch Grammatik-Unter-
richt gehabt und viel von dem 
deutschen Schulsystem gesehen. Es 
war ein bisschen zu viel Grammatik, 
und ich wünschte mir mehr Landes-
kunde. Aber abgesehen davon war 
alles perfekt, und ich habe viele nette 
Menschen kennen gelernt. Ich bin 

auch sehr zufrieden mit meiner 
Gastfamilie.  
Ich war mit meiner Gastfamilie im 
Hard Rock Cafe und auf dem Markt 
in Köln. Wir waren auch im Schloss 
Burg in Odenthal, und da habe ich 
viel über Odenthals Geschichte und 
das Mittelalter gelernt. Auf Schloss 
Burg bin ich auch mit einer 
Gondelbahn gefahren, und ich habe 
Yngvild (von meiner Gruppe) 
getroffen. Später habe ich an einer 

katholischen Messe teilgenommen. 
Danach war ich mit der katholischen 
Jugendgruppe zusammen, die eine 
Sitzung hatte. Das Wetter war sehr 
schön und es war sehr warm. Des-
wegen waren ich und meine Gast-
schwester oft im Schwimmbad.   
Während meines Aufenthalts in 
Deutschland habe ich auch viel Fuß-
ball gesehen, wegen  der Weltmeis-
terschaft. Es waren wilde Zustände, 
als Deutschland 4 - 1 über England 
gewann. Alle waren sehr froh und 
alle haben ihre Autos mit Flaggen 
geschmückt. Ich habe auch erfahren, 
dass ein Ausgehverbot in Leverkusen 
gilt. Alle unter 16 müssen um 10 Uhr 
zu Hause sein, oder mit einem 
Erwachsenen zusammen gehen.  
Mit der Gruppe aus Norwegen war 
ich auf einer Stadtrundfahrt in 
Leverkusen, und ich habe viel über 
Leverkusens Geschichte gelernt. Wir 
waren auch in Köln, Bonn und  

Aachen, und wir haben den Kölner 
Dom gesehen und sind im Phan-
tasialand in Brühl und im Haus der 
Geschichte gewesen. Die Stu-
dienreise war sehr erfolgreich, und 
ich kann sie anderen Schülern sehr 
empfehlen!  
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__________________________________________________________ 

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. 
 

Aftenposten 15.04.2011 
 
Språkleg underskott 
For ei tid sidan vedtok styret for 
Universitetet i Stavanger å 
leggje ned studietilbodet i tysk, 
fransk og spansk. Vedtaket blei 
fatta trass i heftige protestar. 
No er det fare for at Uni-
versitetet i Tromsø kjem i same 
situasjon. Fakultetsstyret for 
humaniora, samfunnsvitskap og 
lærarutdanning har nemleg 
rådd universitetsstyret til å 
leggje ned mastergradstilbodet i 
tysk og fransk. Grunngjevinga 
er den same som i Stavanger, 
sviktande studentrekruttering 
og dårleg økonomi. Dette re-
flekterer ein internasjonal ten-
dens; Stavanger og Tromsø er 
altså ikkje aleine. 
Svekka økonomi 
No er svak rekruttering til 
språkfag ikkje noko nytt. 
Studenttalet har gått i bølgjer 
gjennom åra. Det nye er at det 
budsjettfordelingssystemet som 
styresmaktene har innført, 
automatisk fører til svekka øko-
nomi når studenttalet går ned. 
Institusjonsbudsjetta består av 
tre komponentar, ein basis-
komponent, ein studiepoeng-
komponent og ein forskingspro-

duksjonskomponent. 
Studiepoengkomponenten er, 
som namnet seier, avhengig av 
kor mange studiepoeng studen-
tane produserer. Dersom eit fag 
ikkje har studentar, blir det 
sjølvsagt heller ikkje produsert 
studiepoeng. 
Forskingskomponenten dreier 
seg om forskingsresultata til dei 
vitskapleg tilsette; dette er dei 
såkalla teljekantane. Uansett 
kor forskingsproduktivt eit fag-
miljø er, vil mange forskings-
publikasjonar i miljøet ikkje 
kunne kompensere for få 
studiepoeng. Eit enkelt ek-
sempel: Dersom basis på til 
dømes eit fag som tysk er på 60 
prosent, og det er svært få 
studentar på faget, vil det 
kunne føre til lågare budsjett 
enn det lønsutgiftene utgjer. 
Faget vil med andre ord gå med 
underskott. I praksis tyder dette 
at styresmaktene har lagt opp 
til eit system der store fag med 
god rekruttering får inntrykk av 
at dei subsidierer små fag. Og 
når dei store faga også får 
svekt budsjetta sine, som er 
tilfelle for alle humanistiske fag, 
er det naturleg nok grenser for 
kor langt den gjensidige soli-
dariteten rekk. 
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Botnlinjelogikk 
Det er altså ein botnlinjelogikk 
som no rir universiteta; dei er å 
sjå på som produksjonsbe-
drifter. Følgjeleg er det logisk å 
nytte økonomisk marknads-
metaforikk når ein omtaler 
desse institusjonane; studen-
tane produserer studiepoeng, i 
staden for at dei tar eksamen, 
dei tilsette produserer forsking i 
teljande kanalar, i staden for at 
dei publiserer forskingsarbeida 
sine i bøker og tidsskrift. 
Institusjonane sjølve bruker i 
neste omgang nett det same 
budsjettfordelingsprinsippet for 
den interne fordelinga, jamvel 
om dei ikkje treng gjere det. Da 
statsråd Tora Aasland (SV) blei 
konfrontert med dei planane 
Universitetet i Stavanger hadde 
om å leggje ned språkfag, var 
svaret at det er heilt opp til 
universitetet sjølv å bestemme; 
ho ville ikkje leggje seg opp i 
interne budsjettfordelingsspørs-
mål. Så det er altså studievalet 
til 19-20-åringar som skal 
avgjere kva fag vi skal ha på 
universiteta! Styresmaktene og 
politikarane har abdisert, og 
universitetsstyra på si side kan 
synast ha ein tendens til å 
delegere problemet vidare 
nedover i systemet, til fakultet 
der det er umuleg å få 
budsjettet i balanse utan å 
kutte i studietilbodet. 
Grunnleggjande gale 
Slik vi ser det, er krisa i frem-
mendspråksrekrutteringa symp-
tom på at noko er grunn-

leggjande gale i norsk høgare 
utdanning. Da ein i si tid valde å 
etablere eit universitet i Tromsø 
og etablerte tysk i fagporte-
føljen på eit tidleg tidspunkt, 
var det sjølvsagt ikkje fordi ein 
innbilte seg at studentane ville 
strøyme til i store straumar. Det 
var snarare ut frå eit erkjent 
samfunnsbehov. Samfunnet 
vårt har behov for kompetanse i 
tysk på høgt nivå; Tyskland er 
vår største handelspartnar i 
Europa, det blir undervist i tysk 
i skolen, ofte av lærarar med 
svak kompetanse. I tillegg kan 
vi vere berre eit stortingsval 
unna at to fremmendspråk igjen 
blir obligatorisk i skolen. Gjev 
det da meining å leggje ned det 
einaste tilbodet i Nord-Norge i 
tysk på masternivå? 
Noko budsjettmodellen ikkje tar 
høgd for, er at det behovet 
samfunnet har for fremmend-
språkskompetanse varierer frå 
språk til språk. I somme språk-
fag er det i norsk samanheng 
nok å utdanne nokre få kan-
didatar per år. Slike fag blir 
parasittar innanfor den logikken 
budsjettmodellen byggjer på. 
Det er ikkje vanskeleg å 
skjønne kva slags kollegiale 
relasjonar modellen vil kunne 
føre til i det lange løp. 
Mindre føreseieleg 
Alt da dette resultatbaserte 
budsjettsystemet blei innført, 
låg det i korta at det ville kunne 
føre til store økonomiske sving-
ingar for dei frie fagstudia. 
Mange av oss såg dette, og no 
sannkjenner vi altså det vi såg.  



                                                                                     TYSKFORUM 
  

27 

For profesjonsstudiane med eit 
fast tal studieplassar, er situ-
asjonen annleis. Der veit dei kor 
mange studentar dei får frå år 
til år. For dei opne fakulteta er 
framtida mykje mindre føre-
seieleg. Nett no er vanskane 
størst i fremmendspråka og 
delvis i humaniora generelt. 
Realfaga har slite lenge. Også 
visse samfunnsfag står overfor 
store utfordringar. Betyr dette 
at dei gamle frie fagstudia på 
universiteta er truga av gradvis 
avvikling og at institusjonane på 
noko sikt vil endrast til profe-
sjonshøgskolar? 
Uavhengig av budsjettmodellar 
må det gjerast noko med 
rekrutteringa til fremmend-
språk. Forklaringa på rekrut-
teringssvikten er likevel neppe å 
finne i institusjonane sjølve, si-
dan problemet er internasjonalt. 
Trass det må institusjonane 
intensivere rekrutteringsarbei-
det for dei faga som er truga av 
nedlegging. Her bør alle ab-
diserte politikarar komme på 
banen; det bør også alle 
potensielle avtakarar av utek-
saminerte kandidatar, skolever-
ket, kultur- og næringsliv. Ein 
nasjonal dugnad er turvande. 
 
 

Problemet er politisk 
Samstundes er det all grunn til 
å sjå kritisk på innhaldet i 
språkfaga. Men det ville vere å 
gje eit heilt feil inntrykk om vi 
ikkje òg presiserer at mange av 
dei fagmiljøa som gjennom 
fleire år har slite med dårleg 
rekruttering, alt har gjort mykje 
for til dømes å tilpasse faginn-
haldet til nye målgrupper. Vi 
trur derfor at årsakene til stu-
dentsvikten er meir strukturelle 
og eksterne enn institu-
sjonsinterne. Det er altså gren-
ser for kva institusjonane sjølve 
kan oppnå gjennom fagleg 
reformarbeid. Problemet er 
politisk, og må også løysast 
som det. 
 
 
TOVE BULL professor i nordisk språk-
vitenskap, Universitetet i Tromsø, EINAR-
ARNE DRIVENES professor i historie, 
Universitetet i Tromsø, BJØRN 
KVALSVIK NICOLAYSEN professor i 
lesevitenskap, Universitetet i Stavanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     TYSKFORUM 
  

28 

 
Materialien und Tipps für den Deutschunterricht 
 
 

Lernstationen im Deutschunterricht 
Leitfaden zum handlungsorientierten und schülerzentrierten 
Lernen 
 
Judith Froehlich, Comenius-Assistenzkraft, U. Pihl videregående skole, Bergen, 
Norwegen 
 
Der nachfolgende Leitfaden zur Entwicklung von Lernstationen für den 
Deutschunterricht sowie die beigelegten Aufgaben- und Arbeitsblätter, die 
an einem Fachtag an der U. Pihl videregående skole, Bergen, von den 
Schülern mit Erfolg bearbeitet worden sind, sollen eine Anregung für 
einen abwechslungsreichen, authentischen Unterricht sein. 

In kleinen Gruppen, von Station zu Station gehend, unterwegs ihre Laufzettel 
ausfüllend, die die Selbsteinschätzung der Schüler fördern soll, arbeiten die Schüler an 
verschiedenen Aufgaben. 
 
1. Definition „Lernen an Stationen“:  
- offene Unterrichtsform 
- Schüler lernen selbstständig  
- Schüler können Arbeitsform, Lerntempo, Arbeitsorganisation und 
teilweise auch 
  den zu bearbeitenden Inhalt wählen 
- anhand vorbereiteter und didaktisch aufbereiteter Materialien an 
Stationen 
- Aufteilung eines Themenbereichs in kleiner Abschnitte 
- charakteristisch: Zuordnung von Teilaspekte des Themas zu einzelnen 
Stationen 
- Förderung der Selbstlernkompetenzen 
 
2. Organisation 
- vier Phasen: - Vorbereitung 
    - Durchführung 
    - Ergebniskontrolle 

                 - Auswertung/ Schlussgespräch 
 

 
2.1 Vorbereitung  
- Lehrer: zentrale Person der Planung 
- umfassend und gründliche Planung bedeutender Faktor für erfolgreichen 
Verlauf 
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- folgende Fragen müssen berücksichtigt werden 
 
• Themenwahl: - Welches Thema? 
       - Ist dieses Thema geeignet? 
• Lernziele:  - Was soll gelernt werden?  
           - Welche Kompetenzen sollen geübt werden? 
 • Voraussetzungen der Lernenden: - Welche Kenntnisse und 
Fertigkeiten habendie Schüler? 
• Konzept zur Beurteilung: - Welche Leistungsziele sollen erreicht 
werden? 
• Zeitaufwand, Raumplanung und Arbeitsform 
• Stationenplanung: - Anzahl (Zusatzstation!) und Aufbau (zwingende 
Reihenfolge?) 
• Material: - Was wird benötigt? 
         - Wie soll es eingesetzt werden? 
         - Werden möglichst viele Lerntypen berücksichtigt? 
                 - Arbeitsaufträge, die selbstständige Bearbeitung ermöglichen! 
• Ergebniskontrolle: - Wie soll die Ergebniskontrolle erfolgen? 

     - Wie sollen die Arbeitsergebnisse überprüft und 
       bewertet werden? 

2.2 Durchführung 
 
• Einführungsstunde 
- Ziele transparent machen 
- Vorstellung der Regeln und der einzelnen Stationen 
- „Laufzettel“ besprechen 
 
• Verlauf 
- Lehrer übernimmt untergeordnete Rolle bei Durchführung: Beobachter 
und Berater 
- Zwischenberichtsphasen sind möglich 
- Ergebnissicherung muss erfolgen: Arbeitsheft, Plakat, Präsentation … 
 
2.3 Ergebniskontrolle 
- nicht unbedingt von Durchführung trennbar 
• Möglichkeiten 
- Selbstkontrolle mithilfe einer Kontrollstation  Teil der 
Selbstlernkompetenz 
- Kontrolle durch den Lehrer 
- Kontrolle einzelner Stationen oder abschließende Kontrolle 
2.4 Auswertung  
- Reflektion und Evaluation 
- hilfreich für Schüler und für Lehrer 
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Zu bewertende Aspekte können unter anderem sein: 

• allgemeine Bewertung der Methode durch Schüler und Lehrer 
• Vor- und Nachteile im Vergleich zum sonstigen Unterricht 
• Selbsteinschätzung des eigenen Lernprozesses/ Besprechung 

einzelner Stationen 
• spezielle Probleme 
• Verbesserungsvorschläge 

 
3. Chancen und Risiken des Stationenlernens 
 
Chancen: 
- selbstständiges Üben und Lernen 
- Binnendifferenzierung durch Pflicht- und Zusatzaufgaben 
- Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen/ 
Leistungsstände 
- Berücksichtigung verschiedener Lerntypen 
- Berücksichtigung verschiedener Lern- und Arbeitstempi 
- Anwendung von Arbeitsformen und Materialien, die im alltäglichen 
Unterricht nicht 
  eingesetzt werden können 
- verschieden Sozialformen werden angewendet 
- Lehrer kann Schüler beobachten und beraten 
- Förderung der Selbstständigkeit 
- Erwerb verschiedenster Kompetenzen 
- Steigerung der Motivation durch Wahl der Stationen und der 
Arbeitsformen 
Risiken: 
- zeitlicher Aufwand für Vorbereitung und Durchführung ist sehr hoch 
- Benotung kann schwierig sein 
fandest. 
 bedeutet, dass du die Aufgabe mittelschwer fandest. 
 bedeutet, dass du die Aufgabe schwer fandest. 
In der nächsten Spalte sollst du dies begründen! Die Begründung kannst 
du auf Norwegisch schreiben. 
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Station 
 

Name der 
Station 

 
Selbst-

bewertung 

 
Begründung für die 

Selbstbewertung 
 

 
1 

 

  
       

 
 
 
 
 

 
2 

 

  
       

 
 
 
 
 

 
3 

 

  
       

 
 
 
 
 

 
4 

 

  
       

 
 
 
 
 

 
(5) 

 

  
       

 
 
 
 
 

 
 

Læringsstasjon 1 - kassalapp 
 

Tid til disposisjon: cirka 45 minutt 
Organisasjonsform: pararbeid 
 
Velg en kassalapp. Beskriv personen som kjøpte varene. Vær kreativ og 
bruk fantasien din. Skriv et portrett av personen. Bruk hele setninger. 
Bruk spørsmålene på vedlagt ark som veiledning.  
 
Hvor mye ville produktene kjøpt på denne handleturen koste i norsk 
valuta. Bruk omregningstabellen for å finne ut.  
Legg ditt ferdige produkt i din mappe og gå til læringsstasjon 2. 
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Lykke til. 
 
Mål: 
- Å lese en kassalapp 
- Kreativ skriving 
- Tall 
- Å bli kjent med dagligvarer 
- Å bruke penger med vett 
- Å lage en kundeprofil 
- Å omregne valutakurs fra utenlandsk valuta til norsk valuta 
 
Hjelpemidler: 
- Ark med spørsmål 
- Konvolutt med kassalapper 
- Ordnett pluss 
- Omregningstabell for valuta 
 
 

Beobachtungen im Supermarkt 
 
• WAS wurde eingekauft? 
• WANN wurden die Waren eingekauft? 
   (morgens, mittags, abends) 
• WER hat eingekauft? 

   (Mann, Frau, Kind, Alter, Kleidung, Aussehen) 
• Welchen BERUF hat die Person oder ist sie nicht berufstätig? 
• Hat die Person eine FAMILIE? 
   Beschreibt die Familie ausführlich! 
• Gibt es HAUSTIERE in der Familie? 
• WARUM wurden die Waren eingekauft? 
   Gibt es einen besonderen Anlass? 
• Welche INTERESSEN und HOBBYS haben die Personen? 
• Wie verbringen sie ihre FREIZEIT oder ihren URLAUB? 
• Welche GEWOHNHEITEN haben die Personen? 
• Was ist euch noch aufgefallen? 
 

Læringsstasjon 2 – emneordliste ’fritid og daglige rutiner’ 
 
Tid til disposisjon: cirka 45 minutt 
Organisasjonsform: pararbeid 
 
Del 1: 
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Hjelpemidler: 
- Arbeidsark med informasjon om diktstrukturene. 
- Ordnett pluss 
- Gloselisten i læreverket ditt 
 
Elfchen 
Ein Elfchen ist ein Gedicht, das aus 11 Wörtern und 5 Zeilen besteht! 
 
• Lies die Regeln für das Schreiben von einem Elfchen!  
• Schreibe nach den Regeln dein eigenes Gedicht! 
• Folgende Themen hast du zur Auswahl: …… 
 
Regeln: 
• Ein Elfchen muss sich nicht reimen! 
• 1. Zeile:   1 Wort    =  ein Eigenschaftswort/ ein Adjektiv 
• 2. Zeile:   2 Wörter = ein Gegenstand/ ein Substantiv mit dieser 
Eigenschaft 
• 3. Zeile:   3 Wörter = Wo und wie ist es?/ Was tut es? 
• 4. Zeile:   4 Wörter = ein Satz, der mit dem Personalpronomen ICH 
anfängt 
• 5. Zeile:   1 Wort    = Schlusswort 
 
• BEISPIEL:  Weiß (1 Wort) 
 weißer Schneemann (2 Wörter) 
 steht im Garten (3 Wörter) 
 Ich mag die Kälte (4 Wörter) 
 Winter (1 Wort) 
 
Hier kannst du dein Elfchen schreiben! 
_______________ 
_______________   _______________ 
_______________   _______________   _______________ 
_______________   _______________   _______________    
_______________ 
 
 
Haiku 
 
Das Haiku stammt aus Japan und gilt als die kürzeste Gedichtform der 
Welt. 
 
• Lies die Regeln für das Schreiben von einem Haiku!  
• Schreibe nach den Regeln dein eigenes Gedicht! 
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• Folgende Themen hast du zur Auswahl: …… 
 
 
Regeln: 
 
• Ein Haiku muss sich nicht reimen! 
 
• Ein Haiku muss sich auf die Gegenwart beziehen. 
 
• 1. Zeile:   5 Silben 
• 2. Zeile:   7 Silben 
• 3. Zeile:   5 Silben 
 
• BEISPIEL:  Winzige Körnchen  

zu einer Sandburg gehäuft 
   von Kinderhänden. 
 

Win-zi-ge Körn-chen, (5 Silben) 
zu ei-ner Sand-burg ge-häuft (7 Silben) 
von Kin-der-hän-den. (5 Silben) 

 
 
Hier kannst du dein Haiku schreiben! 
 
1. Zeile:    __________________________________________________ 
(5 Silben) 
 
2. Zeile:    __________________________________________________ 
(7 Silben) 
 
3. Zeile:    __________________________________________________ 
(5 Silben) 
 

 
 

Læringsstasjon 4: Reklameplakat for et økologisk produkt 
 

Tid til disposisjon: cirka 45 minutt 
Organisasjonsform: pararbeid 
Det blir stadig viktigere å bry seg om miljøet. Du skal derfor tenke ut et 
økologisk produkt (eksempler: økologisk kosmetikk eller EL-bil). 
Lag så en reklameplakat for dette produktet i A4-størrelse. 
Bruk bilder og reklameslogans (= slagord, overskrifter). 
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Lag et worddokument eller skriv ut bilder og slogans, klipp dem ut og lim 
dem på et A4-ark. 
Legg plakaten inn i mappen din. 
 
Mål: 
- Å lære å skrive slogans på målspråket 
- Å lære å bruke imperativ 
- Å tenke over begrepet ”økologisk” 
- Å utvikle et kritisk blikk på forbruk 
- Å anvende kunnskap om reklamens hensikter (sjangeren ”reklame”) 
 
Hjelpemidler: 
- Internett (be faglærer om å gi eg adgang til internett.) 
- Ordnett pluss 
- Saks og lim  
- Tomme hvite ark 
 
 
Læringsstasjon 5 - Å pynte en ungkars leilighet med imperativ fra 
moren 
Tid til disposisjon: etter behov 
Organisasjonsform: pararbeid 
 
Tenk deg at Anton bor for første gang i en leilighet for seg selv. 
Hans mor er bekymret på vegne av ham og gir ham mange gode råd.  
Tenk ut nyttige råd og skriv dem i imperativform på lappene som er spredt 
i hans leilighet. 
 
Mål: 
- Å lære å sette seg inn i andre personer 
- Å lære å uttrykke korte oppfordringer/forslag på målspråket. 
- Å lære og å anvende imperativ (oppfordringsformen). 
 
Hjelpemidler: 
- Reglene om imperativ i minigrammatikken i arbeidsboken 
- Oppgavearket 

- Ordnett pluss 
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Ein guter Tipp 
 
Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet einige gute Tipps aus der Reihe 
DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. Unter folgender URL können Sie 
den Newsletter auch selbst abonnieren. 
http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/ 
 
Newsletter 27. Mai 2011 
 
Was Sie schon immer wissen wollten     
Verben wie abhandenkommen, 
vorliebnehmen usw. 
Einer der großen Problembereiche bei 
den Verben ist die Getrennt- und 
Zusammenschreibung. Wir stellen 
Ihnen heute eine Gruppe von Verben 
vor, die besonders treu sind und sich 
mit Elementen verbinden, die es ohne 
sie gar nicht mehr gäbe. Zu theoretisch? 
Ein schönes Beispiel für diese Verben 
ist abhandenkommen. Das Verb 
kommen ist ein übliches und sogar recht 
häufiges Wort. Aber haben Sie 
abhanden schon mal zusammen mit 
einem anderen Wort getroffen? Oder 
gar allein, ohne dass kommen gleich 
danebensteht? Ziemlich sicher nicht, 
denn in der Gegenwartssprache hat es 
sich nur in dieser Verbindung erhalten. 
So ist es nur konsequent, dass diese 
Verben zusammenzuschreiben sind. 
Schließlich wäre es unlogisch, durch 
die Getrenntschreibung ein Wort zu 
manifestieren, das es allein gar nicht 
mehr gibt. Zur Gruppe dieser Verben 
gehören außerdem noch: anheimstellen, 
einhergehen, feilbieten, fürliebnehmen, 
übereinkommen, übereinstimmen, um-
hinkönnen, vorliebnehmen, zunichte-
machen, zuteilwerden. 

Ganz so genau nehmen es die Verben 
mit der Treue dann allerdings doch 
wieder nicht, denn sie sind alle 
trennbar. Das bedeutet, dass sie nur im 
Infinitiv, im Partizip und am Ende von 
Nebensätzen zusammengeschrieben 
werden. Ansonsten sind auch Verben 
der Ansicht, dass ein bisschen Abstand 
nicht schaden kann. 

 
Besonderheiten von sondern 
Eins gleich vorweg: Obwohl es fast von 
jeder Interpunktionsregel eine Aus-
nahme gibt, existieren doch ein paar 
Fälle, für die Sie sich „immer“ merken 
können. Dazu gehört die Regel, dass 
vor die Konjunktion sondern immer ein 
Komma zu setzen ist. Davon gibt es 
praktischerweise keine Ausnahme. 
Sondern drückt bekanntlich einen 
Gegensatz aus. Dieser setzt voraus, dass 
zuvor etwas verneint wurde, bei-
spielsweise durch nicht oder kein: „Uns 
fehlen nicht nur Teller, sondern auch 
Gläser. Das ist kein Hamster, sondern 
ein Meerschweinchen.“ Wenn die 
Verneinung nicht explizit vorliegt, darf 
sondern allerdings nicht verwendet 
werden: „Das war weniger schlau als 
vielmehr hinterlistig.“ 
Nun kommt sie aber doch noch, die 
Ausnahme. Steht nämlich kaum im 
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ersten Teil, darf der Anschluss dennoch 
mit sondern erfolgen: „Er hat kaum 
gearbeitet, sondern nur vor sich hin 
geträumt.“ Wir hoffen, dies war nun 

weniger verwirrend als vielmehr 
erhellend. 
    

 
Neue Bücher 
 
Buchbesprechungen 
Petra Kryskiewicz 
 
 

     
 
 
Planetino 1. Deutsch für Kinder 
Hueber-Verlag 
 
Mit „Planetino 1“ hat der Hueber-Verlag nun den ersten von drei Bänden 
herausgebracht, der Kinder spielerisch auf das Sprachniveau A1 bringen 
soll. Das Lehrwerk orientiert sich am Sprachenportfolio und ist für 6-
10jährige Kinder konzipiert. 
Vorteilhaft für die spätere Weiterarbeit ist die Abstimmung von 
„Planetino“ auf „Planet“, ein Lehrwerk für die Sekundarstufe I 
(ungdomsskole). Sind die Kinder aus „Planetino“ herausgewachsen, 
können sie direkt mit dem 2. Band von „Planet“ weiterarbeiten.  
Jeder Band von Planetino enthält 5 Module (Band 1: Kennenlernen, meine 
Familie, Schule, meine Sachen, Spielen und so weiter), eine Einheit 
„Theater“ und eine Einheit „Feste im Jahr“. 
Neben dem Lehrbuch gibt es ein Arbeitsbuch (mit Aufgaben auf 
verschiedenen Niveaus, so dass binnendifferenzierend gearbeitet werden 
kann), ein Portfolioheft, um Arbeitsergebnisse festzuhalten, CDs zum 
Kursbuch, den Internetservice mit zusätzlichen Übungen sowie ein 
Lehrerhandbuch. 
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Sehr positiv fällt auf, dass dem ersten Band eine Lektion „Start frei“ 
vorangestellt ist, die durch die Verwendung von Internationalismen den 
Kindern zeigt, dass sie schon etwas von der neuen Sprache verstehen 
können. Zudem werden die Lerner aufgefordert, Parallelen zur 
Muttersprache zu ziehen, so dass hier in Norwegen die Ähnlichkeit der 
beiden Sprachen deutlich wird. 
Dem Alter der Kinder gemäß vermittelt „Planetino“ Deutsch auf eine 
spielerische Weise. Es wird viel gezeichnet und viel mit Spielen und 
Liedern gearbeitet. 
Dieselben Spielformen werden entsprechend der Lernprogression 
ausgebaut (z. B. das Partnersuchsiel), Hörtexte werden z.B. zeichnerisch 
umgesetzt oder mit Fingerpuppen gespielt, Grammatik wird 
handlungsorientiert eingeübt (z.B. durch das Farbenwürfelspiel) und gut 
visualisiert. 
Die mündliche Sprache wird durch das Erkennen von Rhythmen geübt 
(„Hören und Nachsprechen“, „Hören und Klatschen“) und durch den 
Einsatz von Liedern auch immer wieder gefestigt. 
Neben der „Verschriftlichung“ von Gehörtem in Zeichnungen kommt 
auch das Schreiben nicht zu kurz; die Übungen entwickeln sich von der 
Zuordnung von Antworten über die selbständige Beantwortung von 
vorgegebenen Fragen hin zu selbst formulierten Fragen und dem 
Schreiben einer eigenen e-mail. 
Die Lehrbucheinheiten „Theater“ und „Feste“ ermöglichen kreatives 
Arbeiten. Das Thema „Theater“ wird verbunden mit Bastelanleitungen für 
Kostüme und Kulissen, die Feste (St. Martin, Nikolaus, Advent, 
Weihnachten, Karneval, Ostern) werden jeweils mit Bastelideen 
kombiniert. 
Insgesamt ist „Planetino“ ein empfehlenswertes Lehrwerk, das alle Sinne 
und damit verschiedene Lerntypen anspricht. Es entspricht den 
Ansprüchen der modernen Pädagogik und ist durch die Orientierung am 
Europäischen Referenzrahmen und am Sprachenportfolio problemlos 
kombinierbar mit weiterführenden Lehrwerken. 
 
 

______________________Unterm Strich____________________________ 
 
 
Kindermund: 
 
Wenn ich Limo trinke, habe ich danach immer Mund-Pupse.  
 
 
Für Kartoffelsalat muss man die Kartoffel erst nackt machen. 
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Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou 
So geht´s noch besser. Fertigkeitentraining 
Deutsch als Fremdsprache A2-B1. 
Übungsbuch inklusive 2 Audio-CDs. 
Klett-Verlag 
ISBN: 978-3-12-675578-8 
19,99 € 
 
 
 

 
Dieses Buch bietet zahlreiche lehrbuchunabhängige Übungen zu den vier 
Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Die Übungen sind 
drei Niveaustufen zugeordnet und umfassen die folgenden Themen: 

• Schule und Lernen 
• Freizeit und Hobbys 
• Alltagsleben 
• Mode und Einkaufen 
• Feste und Musik 
• Beziehungen 
• Sport und Spiel  
• Tiere 
• Essen und Trinken 
• Reisen und Urlaub 
• Gesundheit 
• Sprache und Ausbildung 
• Medien und Technik 
• Arbeit und Beruf 
• Umwelt und Wohnen 

Zu jedem dieser Themen bietet das Buch Seiten zur Wortschatzarbeit – 
diese sind leider nicht direkt am Kapitelanfang angeordnet, sondern erst 
nach den Übungen zum Lese- und Hörverstehen, aber es liegt 
selbstverständlich in der Hand des Lehrers, die Wortschatzübungen 
vorzuziehen. 
Die Übungstypen werden in jedem Kapitel wiederholt, doch die 
Aufgaben, die einem höheren Niveau zugeordnet sind, sind umfangreicher 
gestaltet als die Aufgaben zu den Themen auf einem niedrigeren 
Sprachniveau. 
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Die Wiederholung der Aufgabentypen ergibt sich aus der Zielsetzung der 
Autorinnen, ein Übungsbuch anzubieten, das gezielt auf das Zertifikat 
Deutsch B1 vorbereitet, dessen Aufgabenstellungen hier eingeübt werden. 
Dennoch ist das Buch „So geht´s noch besser“ auch gut für den 
Deutschunterricht und die Examensvorbereitung in Norwegen geeignet, 
weil die dargebotenen Übungstypen auch hier Verwendung finden, z.B. 
die mündliche Präsentation eines Themas oder das Scheiben von E-Mails 
und Briefen nach thematischen Vorgaben sowie selektives, kursorisches 
und detailliertes Lesen. 
Die Themenauswahl orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen.  
Die Lehrbuchtexte wurden für den Fremdsprachenunterricht erstellt, 
jedoch kann man authentisches Material zu allen Themen problemlos im 
Internet finden und so das klassisch aufgemachte Lehrbuchmaterial mit 
Materialien aus dem Netz ergänzen. 
Vorteilhaft für den Einsatz des Buches im Unterricht ist auch, dass man 
als Lehrer die Lösungen der Aufgaben kostenlos auf der Internetseite des 
Klett-Verlags herunterladen kann. 

 
 

Magnet. Deutsch für junge Lerner 
Klett-Verlag 
 
Die Lehrbuchreihe ”Magnet. Deutsch für 
junge Lerner” orientiert sich am 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen und umfasst in drei 
Bänden die Niveaustufen A1, A2 und B1. 
Es gibt zahlreiche Zusatzmaterialien, z.B. 
Spiele und Materialien zur Landeskunde, 
ein Portfolio und eine CD-ROM für 
interaktive Tafelbilder an Whiteboards 
(diese ist bisher allerdings nur für das 
Niveau A1 erschienen). 
”Magnet” bietet aktuelle, motivierende 

Themen und viel landeskundliche Information. Es gibt viele kreative und 
kommunikative Übungen, z.B. zur Meinungsäußerung. 
Jede Lektion ist so aufgebaut, dass sie mit einem Überblick über den neu 
erworbenen Wortschatz und das aktuelle Grammatikthema abschließt. 
Nach jeweils zwei Lektionen gibt es eine ”Zwischenstation”, in der die 
vier Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören getestet werden 
können. 
Der eigene Lernprozess der Schüler kann dann im Portfolio, das von der 
Homepage des Verlags kostenlos heruntergeladen werden kann, 
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dokumentiert und reflektiert werden. Das ”Magnet”-Portfolio orientiert 
sich an dem vom Europarat anerkannten Sprachenportfolio, enthält aber 
bereits Fragestellungen und Anregungen, die sich konkret auf das 
Lehrwerk ”Magnet” beziehen, so dass die Arbeit mit dem Portfolio 
sowohl für Lehrende und Lernende erleichtert wird. 
Neben den landeskundlichen Informationen, die sich in den Info-Boxen im 
Lehrbuch befinden, umfasst die ”Magnet”- Reihe auch ein Landes-
kundeheft mit Audio-CD. Hier erhalten die Schüler Informationen zu 
Alltag, Gesellschaft, Politik und Geschichte und erarbeiten Themen wie 
z.B. 

- welche Kleidung trägt man zu welcher Gelegenheit? 

- mangelnde Chancengleichheit im dreigliedrigen Schulsystem 

- Handy-Verbot in der Schule 

- Parteien in Deutschland 

- DDR und BRD 

Das Landeskundeheft ist der Lernprogression der Schüler angepasst und 
ist lehrwerkunabhängig einsetzbar, so dass es eine gute Ergänzung auch zu 
den gängigen norwegischen Lehrbüchern darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________Unterm Strich__________________________________ 
 
Kindermund: 
 
 
Bleibt das Wasser auch über Nacht im Meer oder lassen sie es abends ab?  
 
 
Kühe dürfen nicht schnell laufen, damit sie ihre Milch nicht verschütten.  
 
 
Regenwürmer können nicht beißen, weil sie vorne und hinten nur Schwanz haben.  
 
 
Meine Mama kauft nur Eier vom freilaufenden Bauern. 
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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, som 
PDF-fil 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 können 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, 
Manglerudveien 132, 0678 Oslo 

 


