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 VORWORT DER REDAKTION 

Liebe Leserinnen und Leser, 

dies ist sie nun also, die erste Ausgabe von „aktuelles“, die Sie nicht mehr alle 
auf dem traditionellen Postweg erreicht, sondern bei vielen direkt im digitalen 
Postfach landet. Das schont nicht nur den Regenwald, sondern auch die 
Vereinskasse, ermöglicht uns auf lange Sicht eine buntere und ansprechendere 
Gestaltung des Heftes und Ihnen den direkten Zugang zu Links und Quellen, die 
in den einzelnen Textbeiträgen erwähnt werden. Das Referat zur Jahrestagung 
am 27.10., auf der der Beschluss gefasst wurde, ab Ausgabe 1/2017 zum 
sogenannten „Print on demand“-Verfahren (Druck auf Nachfrage) überzugehen, 
finden Sie wie gewohnt in diesem Heft. 

Pünktlich zu dieser Ausgabe haben sich ungewöhnlich viele Kolleginnen und 
Kollegen entschlossen, einen Beitrag zu verfassen, sei es über die Norwegischen 
Deutschlehrertage im Oktober 2016, über neue Lehrmittel oder auch über solch 
spannende Initiativen wie das Deutsch-Norwegische Jugendforum, das in 
diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Es ist ein dickes und vielfältiges 
Heft geworden (selbst wenn Sie das jetzt nicht mehr zwischen Daumen und 
Zeigefinger abmessen können…). Den Trend der engagierten Mitarbeit bei 
„aktuelles“ wollen wir in der Redaktion auf jeden Fall verlängert sehen!  

Für die Fremdsprache Deutsch hat mit 2017 ein spannendes Jahr begonnen:  

Es ist das Jahr des Martin-Luther-Jubiläums, und dem trägt auch die diesjährige 
Studienreise Rechnung, zu der Sie, wie in jeder Januar-Ausgabe, Informationen 
und Anmeldungsmodalitäten im Heft finden. Wenn Sie wichtige Stationen im 
Leben Martin Luthers, wie Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Eisenach (die 
Wartburg!) unter kundiger Führung einmal selbst erleben möchten, dann heißt 
es jetzt schnell sein: Melden Sie sich noch heute zur Studienreise an!  

2017 ist auch das Jahr der Bundestagswahl, bei der Angela Merkel einmal mehr 
für das Amt der Bundeskanzlerin kandidieren wird – hier werden sich im Laufe 
dieses Schuljahres viele interessante Aspekte für den Deutschunterricht 
ergeben.  
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VORWORT DER REDAKTIONI 

Überlegen Sie doch jetzt schon einmal, ob Sie in der nächsten Ausgabe von 
„aktuelles“ einen Unterrichtsvorschlag zum Thema „Bundestagswahlen 2017“ 
mit uns teilen möchten. Warum nicht aus diesem Anlass eine „Wahlwache“ für 
die Deutschschüler organisieren und dokumentieren? Was die Kollegen aus der 
Englischabteilung können, können wir schon lange. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein aktives, engagiertes und fachlich 
ergiebiges Jahr 2017! 

Anja Pietzuch 

VORWORT DES VORSITZENDENI 

Liebe TYSKORUM-Freunde, 

auch ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches 2017, in dem wir Sie 
wieder nach besten Kräften zu unterstützen versuchen werden. 

Das vergangene Jahr fand mit unseren Deutschlehrertagen in Trondheim und 
der Deutschlandkonferenz am 16.11. einen sehr hoffnungsvoll stimmenden 
Abschluss. Einige der angekündigten Maßnahmen zur Deutschförderung 
wurden erstaunlich schnell umgesetzt: ANSAs Beratung zum Studium in 
Deutschland wird finanziell gestärkt, Lånekassen weitet seine Sprachstipendien 
und seine Stipendien für studienvorbereitende Deutschkurse aus, SIU 
vermittelt ab diesem Jahr auch Sprachassistenten für Deutsch und erleichtert 
vgs-Klassenfahrten (inkl. Lånekassen-Stipendium) im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung mit einer deutschen Schule. 

Wir vom Vorstand waren auch nicht faul und haben u.a. zwei Förderanträge bei 
Utdanningsdirektoratet und Utenriksdepartementet gestellt.  Das zu fördernde 
Projekt soll es TYSKFORUM ermöglichen, Klassenfahrten nach Deutschland auf 
Jugendschulniveau ganz unbürokratisch zu unterstützen.  

Wir bleiben also dran, Sie hoffentlich auch. 

Ihr Jan Paul Pietzuch 

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/Land/Europa/Tyskland/
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/Land/Europa/Tyskland/
https://lanekassen.no/sprakstipend
https://lanekassen.no/sprakstipend
http://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Samarbeid-med-land-i-Europa/spraakassistenter
http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Godkjenning-for-utdanningsstoette/Godkjenning-av-samarbeidsprogram
http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Godkjenning-for-utdanningsstoette/Godkjenning-av-samarbeidsprogram
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PROGRAMME - VORSCHAUI

„Auf Luthers Spuren“ – Studienreise 2017 

Studienreise für Mitglieder vom 27.04.17 – 01.05.17 

In diesem Jahr bietet das TYSKFORUM anlässlich des Reformationsjubiläums 
seinen Mitgliedern eine Studienreise auf Luthers Spuren nach Leipzig, Erfurt 
und Eisenach sowie Wittenberg an. 

Bei dieser Reise steht die fachliche Weiterbildung aktiver Deutschlehrer im 
Zentrum. Wir werden dabei u.a. folgende Fragen diskutieren: Kann und darf 
man Luther überhaupt feiern? Welchen Beitrag leistete Luther zur 
europäischen Freiheitsgeschichte? Ist Martin Luther ein „Superstar“ (siehe 
Deutscher Kulturrat)? Welche Mythen gibt es über Luther? Wie lassen diese 
sich zeitgeschichtlich erklären? Was bedeutet Luther für die deutsche Sprache 
und die deutsche Alltagskultur? 

Bei dieser Reise wird Leipzig unser Aufenthaltsort sein. Von dort aus erkunden 
wir im Rahmen von Ausflügen die Orte, an denen Luther gewirkt hat. 

PROGRAMM 

Donnerstag, 27.04.2017 

• Anreise nach Leipzig (individuell) – Empfohlen wird ein Flug von Oslo
Gardermoen nach Berlin/Tegel oder Berlin/Schönefeld, sowie die
Weiterreise mit dem Zug nach Leipzig Hauptbahnhof

• Unterkunft im Hotel Ibis Leipzig City oder Ibis Budget Leipzig City

Freitag, 28.04.2017 

• Begrüßung und Kennenlernen im Hotel
• 9:00-12:00 Uhr „Auf den Spuren Luthers in Leipzig“- Führung mit dem

ehemaligen Pfarrer der Thomaskirche Christian Wolff und dessen Frau,
Fachvortrag zum Thema „Luther und das Zeitalter der Reformation in
Leipzig“
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PROGRAMME - VORSCHAUI

• 14:00-16:00 Uhr Workshop mit Leipziger Lehrern zum Thema „Martin
Luther im Unterricht/ Luther und die deutsche Alltagskultur/ Luther und
das deutsche sprichwörtliche Sprachgut“

• 17:00-18:00 Uhr Vortrag mit Professor Krumbiegel „Musik zur
Lutherzeit“ mit Musikbeispielen

• 20:00 Uhr Gemeinsames Abendessen in Auerbachs Keller

Samstag, 29.04.2017 

• 8:03 Uhr Abfahrt von Leipzig Hbf nach Erfurt
• Stadtführung in Erfurt, Besuch des Augustinerklosters, des Doms, der

Krämerbrücke und der Predigerkirche
• 13:01 Uhr Weiterfahrt von Erfurt Hbf nach Eisenach
• Stadtführung, Besuch des Lutherhauses,

Spaziergang (oder Bus) zur Wartburg,
Führung auf der Wartburg

• 19:18 Uhr Rückfahrt von Eisenach nach
Leipzig

Sonntag, 30.04.2017  

• 8:03 Uhr Abfahrt von Leipzig Hbf nach Wittenberg
• Hintergrundgespräch mit Dr. Rhein über Luther und die Zeit der

Reformation
• Museum Melanchthonhaus mit Führung, individueller Besuch des

Lutherhauses und Stadtführung
• 17:53 Uhr Rückfahrt von Wittenberg nach Leipzig
• Gemeinsames Abendessen in Studentenviertel Südvorstadt nach

Vereinbarung möglich

Montag, 1.05.2017 

• Abreise aus Leipzig und Rückflug nach Oslo (individuell) – Empfohlen
wird Zugfahrt von Leipzig Hbf nach Berlin, dann ein Flug von
Berlin/Tegel oder Berlin/Schönefeld nach Oslo Gardermoen
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KOSTEN 

Die Kosten für die Anreise (27.04.17) nach Leipzig und die Abreise (1.05.2017) 
ab Leipzig, sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (außer Auerbachs 
Keller, max. 30 Euro) trägt jeder Teilnehmer selbst. Bitte lesen Sie unbedingt 
die Teilnahmebedingungen (PDF-Download), bevor Sie sich anmelden. 

Jeder Teilnehmer bezahlt mit der Anmeldung ein Depositum in Höhe von 2.000 
NOK, mit dem TYSKFORUM die vor Ort anfallenden Kosten für Zugfahrten, 
Eintrittskarten, Führungen, Referentenhonorare, Raummiete sowie das 
gemeinsame Essen in „Auerbachs Keller“ (max. 30 Euro pro Person) begleicht. 

TEILSTIPENDIEN FÜR VERBANDSMITGLIEDER 

Wie jedes Jahr stellen wir für Verbandsmitglieder einen Reisekostenzuschuss/ 
ein Teilstipendium für die (anteilige) Deckung der Reisekosten zur Verfügung. 
Bewerben Sie sich formlos bei styret@tyskforum.no bis spätestens 15.02.2017. 

Der Antrag sollte gut begründet sein und eine Bestätigung enthalten, dass Ihre 
Weiterbildungskosten von keiner anderen Stelle (z.B. Ihrer Schule) gedeckt 
werden. 

UNTERKUNFT IN LEIPZIG 

In Leipzig sind folgende Hotelzimmer für uns reserviert: 

• 8 x Einzelzimmer im Ibis Leipzig City für 365,00 Euro (4 Nächte)
• 7 x Einzelzimmer im Ibis Budget Leipzig City für 242,00 Euro (4 Nächte)

Den Code, um eines der Zimmer abzurufen und zu buchen, erhalten Sie in der 
Anmeldebestätigung. 

ANMELDUNG UND ZAHLUNG BIS SPÄTESTENS 15.02.2017 

Verbindliche Anmeldung per E-Mail an sabine.rolka@hfk.no und Zahlung des 
Depositums in Höhe von 2.000 NOK auf das Konto des TYSKFORUM 9235 26 
74089 unter Angabe Ihres Nach- und Vornamens und des Betreffs „Depositum 
Studienreise 2017“ bis spätestens 15.02.2017. 

http://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-24_Studienreise_Allgemeine-Teilnahmebedingungen.pdf
mailto:styret@tyskforum.no
mailto:sabine.rolka@hfk.no


Seite | 6 

PROGRAMME - VORSCHAUI

Ihre Anmeldung gilt erst als erfolgt, sobald das Depositum bei uns eingegangen 
ist. Durch Ihre Anmeldung erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen 
vollumfänglich einverstanden. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist und Erhalt des Depositums erhalten Sie von uns 
eine vorläufige Anmeldebestätigung, in der wir Ihre Anmeldung und den 
Eingang des Depositums bestätigen. 

Bitte warten Sie jedoch unbedingt mit der Buchung Ihrer Flüge, 
der Bahnfahrten und des Hotelzimmers, bis wir Ihnen die 
Durchführung der Studienreise verbindlich zugesagt haben. 

MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: 15 

Die Reise ist für max. 15 Teilnehmer konzipiert. Es gilt das Prinzip: „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.“  Falls Ihre Anmeldung nicht zu den 15 ersten 
Anmeldungen gehört, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf. Unter anderem 
können wir Ihnen dann kein günstiges Hotelzimmer bei Ibis oder Ibis Budget 
vermitteln. Sie suchen sich dann eigenständig ein Hotelzimmer. Ihre Teilnahme 
sollte jedoch nach Absprache mit uns trotzdem möglich sein. 

MINDESTTEILNEHMERZAHL: 10 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Studienreise bei weniger als 10 
Anmeldungen abzusagen. Dies ist vor allem finanziell begründet, da die Kosten 
vor Ort erst ab 10 Personen mit dem Depositum in Höhe von 2.000 NOK 
gedeckt werden können. 

Für Fragen zu Reiserücktritt und Erstattungsansprüchen lesen Sie bitte die 
vollständigen Teilnahmebedingungen. Durch Ihre Anmeldung erklären Sie sich 
mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.  

Und schließlich ein letzter wichtiger Hinweis zu den Fahrten mit der Bahn: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-24_Studienreise_Allgemeine-Teilnahmebedingungen.pdf&hl=de
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FST-Sprachenlehrertag 2017 

 
 
Endlich ist es wieder soweit! Am 01. April 2017 begrüßt Sie die FST-Plattform, 
eine Zusammenarbeit der norwegischen Verbände für Französisch-, Spanisch- 
und Deutschlehrende, wieder zu einem gemeinsamen Sprachenlehrertag, 
diesmal an der Lambertseter vgs. in Oslo. 

Unter dem Motto „Grammatik und 
Kommunikation – Freunde oder 
Feinde?“ erwartet Sie ein 
inspirierendes Programm mit zwei 
Plenarvorträgen am Vormittag, u.a. 
von unserer geschätzten Kollegin 
Dr. Åsta Haukås (Uni Bergen), und 
einzelsprachlichen Workshops am 
Nachmittag. 

Das Fachprogramm befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor der 
Fertigstellung. Halten Sie sich auf folgender Seite auf dem Laufenden: 

https://fellesspraklaererdaglambertsetervgs2017.wordpress.com/hovedside 

Auf dieser Webseite finden Sie ebenfalls eine ganze Reihe praktischer 
Informationen und das Anmeldungsformular. Die Teilnahmegebühr beträgt 
NOK 350 ,- für Nicht-Mitglieder, NOK 250 ,- für Mitglieder und NOK 175,- für 
PPU- und Lehramtsstudierende. 

Herzlich Willkommen! 

https://fellesspraklaererdaglambertsetervgs2017.wordpress.com/hovedside
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Prüfungen am Goethe-Institut  

Prüfungstermine im Frühjahr 2017: KW 19 

• Mittwoch, 10.05.2017 - C1 & C2 schriftlich und mündlich 
• Donnerstag, 11.05.2017 - B1 & B2 schriftlich und mündlich 
• Freitag, 12.05.2017 - A1 & A2 schriftlich und mündlich 

Anmeldung möglich ab 03.04.2017: sprak@oslo.goethe.org 
Anmeldeschluss: Dienstag, 02. Mai 2017 
 
Prüfungstermine im Sommer 2017: KW 28 

• Montag, 10.07.2017 - C1 & C2 schriftlich und mündlich 
• Dienstag, 11.07.2017 - B1 & B2 schriftlich und mündlich 
• Mittwoch, 12.07.2017 - A1 & A2 schriftlich und mündlich 

Anmeldung möglich ab 01.06.2017: sprak@oslo.goethe.org 
Anmeldeschluss: Freitag, 30. Juni 2017 

 
TestDaF-Termine 2017: 

• 26.04.2017 
• 16.11.2017 

Anmeldung und weitere 
Informationen: www.testdaf.de 
 

Präsenzkurse Deutsch auf allen Niveaustufen werden ab 2017 von unserem 
Partner Folkeuniversitetet angeboten. Anmeldung und weitere Informationen 
auf www.folkeuniversitetet.no/Spraakkurs/Tyskkurs 

Diese Kurse bereiten auch auf die Prüfungen für die Goethe-Zertifikate vor. 
Das Goethe-Institut bietet nach wie vor Online-Gruppenkurse, Online-
Individualkurse sowie Deutschkurse in Deutschland an. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf unserer Homepage: www.goethe.de/norwegen  

mailto:sprak@oslo.goethe.org
http://www.testdaf.de/
http://www.folkeuniversitetet.no/Spraakkurs/Tyskkurs
http://www.goethe.de/norwegen
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Theaterstück „Der kluge Fischer“  

Am 27.03.2017 gastiert das Junge Theater Münster in Oslo in einer Kooperation 
mit Det andre Teatret. Das Stück Der kluge Fischer, inszeniert von Nils Petter 
Mørland, richtet sich an Schüler der ungdomsskole: 

Ein idyllisches Küstenörtchen zur 
Mittagszeit. Ein Fischer liegt gemütlich in 
seinem Boot und döst vor sich hin, als ihn 
plötzlich – KLICK KLICK – ein Tourist mit 
seinem Fotografieren aus den süßen 
Träumen reißt. Der Fremde ist zum 
Plaudern aufgelegt und hat außerdem 
gehört, dass heute ein guter Tag zum 

Fischen sei. Der Fischer erklärt ihm freundlich, dass er bereits seinen Fang 
gemacht und also Feierabend habe – er will gerade wieder die Augen schließen, 
als der Tourist aufgeregt zu reden beginnt … Denn der Fremde hat eine 
fantastische Idee, wie der Fischer sein Leben verändern und Karriere machen 
könnte. Gemeinsam begeben sich Tourist und Fischer auf eine turbulente 
Fantasiereise in die Zukunft und erleben, wie man mit Fleiß, Schweiß und Biss 
zu einem erfolgreichen Geschäftsmann werden und was man mit Geld alles 
kaufen kann. Aber dann fragen sie sich, ob es auch einen anderen Weg ins Glück 
gibt …? Mithilfe von Ideen aus dem Publikum entstehen so ganz neue 
Geschichten über die Zukunft des ungleichen Paares. 

Inspiriert von und zugleich sehr frei nach Heinrich Bölls berühmter Anekdote 
zur Senkung der Arbeitsmoral begeben sich das Junge Theater Münster und Det 
Andre Teatret Oslo auf eine Suche nach dem Glück in unserer Welt, in der es 
von allem immer so viel gibt, dass wir manchmal übersehen, was wir eigentlich 
brauchen. 

Datum: Montag, 27.03.2017, 10.00 Uhr – inhaltliche Einführung im Foyer des 
Theaters, 11.00 Uhr – Beginn des Theaterstücks, Aufführungsdauer ca. 60 
Minuten, keine Pause, Eintritt frei!, Wir haben 60 freie Plätze – første mann til 
mølla! Anmeldung: sprak@oslo.goethe.org 

mailto:sprak@oslo.goethe.org
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Deutsch gemeinsam – Tysk i fellesskap 2017  

Deutschwettbewerb an norwegischen Schulen (Vgs) 

Die deutsche, die österreichische und die schweizerische Botschaft sowie das 
Goethe-Institut in Oslo möchten im Schuljahr 2016/2017 zum dritten Mal 
Schülerinnen und Schüler, die an einer norwegischen Schule Deutsch als 
Fremdsprache lernen, zur Teilnahme am Sprachwettbewerb 

„Deutsch gemeinsam – tysk i fellesskap“ 

einladen. Die drei deutschsprachigen Botschaften und das Goethe-Institut 
haben diesen Wettbewerb bereits in den beiden vergangenen Schuljahren 
durchgeführt und sehr schöne Einsendungen erhalten, die mit attraktiven 
Preisen belohnt wurden. 

Wer kann teilnehmen? 

SchülerInnen der gymnasialen 
Oberstufe (videregående skole). Der 
Wettbewerb ist offen für alle 
Niveaustufen. Bei der Bewertung der 
Einsendungen berücksichtigt die Jury, 
wie lange die Schüler 
Deutschunterricht hatten. 

Was ist die Aufgabe? 

Eine Arbeit zum Thema „Heimat“. Die Arbeit kann als Gruppenarbeit von 
höchstens 5 Personen gemeinsam oder als Einzelarbeit erstellt werden. Wir 
bitten die Deutschlehrer, die Arbeiten nach Möglichkeit zu betreuen und per E-
Mail an die Deutsche Botschaft Oslo abzusenden. 
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Welche Formate sind möglich? 

Eine Audio- oder Videopräsentation (z.B. ein Sketch, ein Theaterstück, eine 
Debatte, ein Vortrag, ein Lied). Bitte sendet einen Link zu der Präsentation 
sowie die entsprechenden Texte dazu ein. Bitte schickt uns auch das anliegende 
Anmeldeformular ausgefüllt zu. 

Welche Preise sind zu gewinnen? 

• Für 6 Gruppen von jeweils bis zu 5 Teilnehmern ein 
Wochenendaufenthalt in einem Hotel in Berlin 

• Ein Wochenendaufenthalt in einem Hotel in Tirol für 3 Personen 
• Ein Sprachkurs des Goethe-Instituts in Berlin für eine Person 

Einsendung 

Wir bitten um Einsendung der Arbeiten per E-Mail bis zum 7.4.2017 an die 
deutsche Botschaft in Oslo, Kulturreferentin Frauke Silberberg, E-Mail: ku-
1@oslo.diplo.de. 

Auswahl der Gewinner 

Aus den eingegangenen Einsendungen wählt eine Jury mit VertreterInnen der 
deutschen, der österreichischen und der schweizerischen Botschaft, des 
Goethe-Instituts und des norwegischen Fremdsprachenzentrums die Gewinner 
aus. 

Die vollständige Ausschreibung und das Anmeldungsformular finden Sie auf 
der Webseite der Deutschen Botschaft Oslo und auf unserer Homepage. 

  

mailto:ku-1@oslo.diplo.de
mailto:ku-1@oslo.diplo.de
http://www.oslo.diplo.de/
http://www.tyskforum.no/deutsch-gemeinsam-tysk-i-fellesskap/
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Im Anfang war das Wort - NDT 2016  
„Im Anfang war das Wort…“  

… Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?“ Das waren auch meine 
Gedanken, als ich von den Norwegischen Deutschlehrertagen las und beim 
Studieren des Programms sofort mein Interesse geweckt wurde. 
Glücklicherweise hatte niemand Einwände, so dass ich schließlich die Reise 
nach Trondheim antreten konnte – nicht ohne Erwartungen und Spannung im 
Gepäck. 

Schon beim Frühstück im Hotel konnte ich einige 
deutsche Wortfetzen erhaschen, worauf der erste 
Kontakt mit zwei und später mehr Kolleginnen 
hergestellt war. Worte gab es folglich viele, doch wie 
auch Faust, erkennt man auch bei Kurs und Tagung 
schnell „Ich kann das Wort so hoch unmöglich 
schätzen, ich muss es anders übersetzen, wenn ich 
vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: 
Im Anfang war der Sinn.“ Ja, und Sinn hatten diese 
Norwegischen Deutschlehrertage wirklich mehr als 
genug. Jedes Wort, welches ich mit Kollegen und 
Kollegen wechseln konnte, in annehmlicher 
Atmosphäre im Suhmhuset mitten in Trondheim, war angenehm. Erfahrungen 
und Ideen mit so vielen Kollegen austauschen zu können, dazu Workshops, die 
praktisch sind und zu neuen Ideen inspirieren – die Zeit wurde wirklich effektiv 
genutzt. An dieser Stelle möchte ich neben dem geistigen Input auch das 
leibliche Wohl loben, denn auch die Verpflegung hat mich positiv überrascht.  

Ein Höhepunkt des Programms war die 
Theateraufführung „Goethe-Collage“, mit 
interessanten Blickwinkeln von Charlotte von Stein 
und Faust, der mit einem recht pelzigen Mephisto 
hantierte.  
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In Eigenregie ging es anschließend noch zum Gedankenaustausch in ein 
nahegelegenes Café, wo der ein oder andere Kaffee noch Kraft für den 
restlichen Abend gab. Aber nicht nur Koffein hat hier die Gedanken wach 
gehalten. Bei Workshop, Vortrag, Theaterabend und all den anderen Aktivitäten 

kam man immer wieder ins 
Gespräch mit Menschen, die den 
eigenen Arbeitsalltag kennen, 
Erfahrungen teilen, neue 
Blickwinkel aufzeigen können. 
Die Möglichkeit, sich mit so vielen 
Deutschlehrern /-innen so 
intensiv austauschen zu können, 

hatte ich bisher noch nie. Gerade, wenn man der einzige Deutschlehrer der 
Schule ist, gibt dies neue Anstöße, Kraft für neue Wege und Inspiration für neue 
Unterrichtsideen. So wie Faust den Sinn auf die Kraft zurückführt, so ist auch 
hier die Inspiration durch den intensiven Austausch die Kraft für neue Wege im 
Unterrichtsgeschehen - „Bedenke wohl die erste Zeile, daß deine Feder sich 
nicht übereile! Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehn: Im 
Anfang war die Kraft!“  

Mein Fazit nach diesen inhaltsreichen und inspirierenden Deutschlehrertagen 
war auch das Schlusswort des Theaterabends und ein weiterer Ausspruch von 
Faust: „Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, daß 
ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat und schreib 
getrost: Im Anfang war die Tat!“ Die Tat nämlich, mich für die Norwegischen 
Deutschlehrertage 2017 wieder anzumelden. Denn Wort, Sinn, Kraft und Tat 
sind doch zweifellos wichtig für unseren Unterricht, oder nicht, liebe Kollegen 
und Kolleginnen?  

Susan Goldmann 
 
(Faust-Zitate von http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3664/6, 04.11.2016) 

  

http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3664/6


 

Seite | 16  
 

BERICHTEI 

Die NDT 2016 – Ideen – Kultur – Fachliche Vertiefung 
Ein Rückblick von Sabine Rolka, U. Pihl vgs, Bergen  

43 zufriedene TeilnehmerInnen aus ganz Norwegen und 
sogar aus Potsdam – das ist das Ergebnis der 
Deutschlehrertage  in Trondheim. Zahlreiche Beiträge auf 
Facebook unmittelbar nach der Tagung sind der Beweis. 

Nach einem musikalischen Auftakt hieß Annlaug Irene 
Bjønsnøs von der NTNU die TeilnehmerInnen auf der 
Tagung mit einem Exkurs über den Perspektivenwechsel 
von der Landeskunde zur Kulturkunde und Literatur im 
Deutschstudium an der NTNU willkommen.1  

Frauke Silberberg, Kulturreferentin der deutschen 
Botschaft in Oslo, eröffnete die Deutschlehrertage mit 

den Worten Goethes «Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβ nichts von seiner 
eigenen». Sie hob die norwegische Deutschlandstrategie2 hervor, die mobile 
Deutschlernaktion des Goethe Instituts „Deutschmobil“3  und das deutsch-
norwegische Jugendforum, eine Zusammenarbeit der Auβenministerien beider 
Länder. Sie erwähnte auch das sich wachsender Beliebtheit erfreuende 
Kreuzworträtsel der Deutschen Botschaft. 

Dr. Petra Biesalski, Leiterin der 
Sprachabteilung des Goethe Instituts Oslo, 
und Jan Paul Pietzuch, Leiter des 
norwegischen Deutschlehrerverbands, 
orientierten dann kurz über den praktischen 
Ablauf der Deutschlehrertage. 

 

                                                 
1 Hier wird den Studienanfängern eine intensive Einführung ins Fach1 geboten («forsterket start på studiene»). Die Universität 
Trondheim bietet Lehrern auch eine Fortbildung (7,5 Punkte) an mit dem Schwerpunkt 1 auf Literatur und Kultur. Diese 
Fortbildung beinhaltet u.a. einen zweiwöchigen Studienaufenthalt an der Universität Jena. 
2https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_tyskland/id762539/   
3https://www.goethe.de/ins/no/no/spr/unt/ver/mdu.html   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_tyskland/id762539/
https://www.goethe.de/ins/no/no/spr/unt/ver/mdu.html
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Drei Schwerpunkte 

Die Deutschlehrertage hatten drei inhaltliche Schwerpunkte:  DLL4 – komplexe 
Aufgaben und Projekte, Städte und Regionen im Landeskundeunterricht und 
die Ideenbörse. Dr. Anja Pietzuch stellte nach einem Kennenlern-Bingo, das die 
TeilnehmerInnen zur Reflektion über die Begriffe Übung, Aufgabe und Projekt 

anregte, das für Norwegen neue sechsteilige 
Fortbildungsprogramm des Goethe-Instituts, 
„Deutsch lehren lernen“, vor.  In berufsbegleitenden 
oder ergänzenden Kursen5 nach dem Prinzip des 
Blended Learning können sich Deutschlehrer in 
folgenden Bereichen weiterbilden: 
Kompetenzorientierung, Lernerorientierung, 
Handlungsorientierung (konkrete 
Sprachhandlungen), interkulturelle Orientierung, 

Aufgabenorientierung, Mehrsprachigkeitsorientierung und Integration von 
digitalen Medien. Im DLL-Workshop auf den Deutschlehrertagen war der 
Schwerpunkt die Aufgabenorientierung, und hierbei besonders komplexe 
Aufgaben und Projekte. 

Regionale Identitäten in Musikvideos 

Christine Becker von der Uni Stockholm 
hielt einen zweiteiligen hervorragenden 
Workshop zu regionalen Identitäten in 
Musikvideos6 und zu Zetteln in Berlin. 
Es ging um implizites Wissen, das man 
braucht, um Gespräche und Texte im 
Zielsprachenland zu verstehen. Dabei 

beschäftigten sich die Teilnehmer sowohl mit eigenen regionalen Identitäten 
als auch mit Regionen in Deutschland wie z.B. dem Ruhrgebiet. 

                                                 
4 DLL = Deutsch Lehren Lernen    https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html  
5 Das Goethe-Institut strebt eine Integration von DLL in das Studienangebot von u.a. NTNU und UiO an. 
6 Weitere Songs: Herbert Gröhnemeyer: Bochum; Icke und Er: Wie watt Berlin. 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html
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Die Ideenbörse 

Auf der reichhaltigen Ideenbörse, 
von der viele Beiträge auf Facebook 
erschienen sind, stellte zunächst eine 
uns auf der Tagung besuchende 
Vertreterin des „Fagnettverk for 
Fremmedspråk I Sør-Trøndelag 
fylkeskommune“ Vorschläge zur 
Stärkung der Fremdsprachen an den 

Schulen vor. Wichtige Punkte waren u.a. der Wunsch nach mehr staatlicher 
finanzieller Unterstützung, mehr Zusammenarbeit mit Industrie und Handel, 
verstärktem Einsatz von Muttersprachlern im Unterricht, mehr Radio- und 
Fernsehprogrammen aus dem deutschsprachigen Raum, staatlichen 
Kampagnen für Fremdsprachen, einem Anheben des Niveaus der 
Sprachlehrerausbildung, mehr Weiter- und Fortbildung, der Wunsch nach 
realistischen niveauspezifischen Lehrplänen mit einigen gemeinsamen 
Elementen (Niveau I + II), weiterhin der Wunsch nach in den Lehrplänen 
anzugebenden obligatorischen Exkursionen ins Zielsprachenland und 
bilateraler Zusammenarbeit.  

Im didaktischen Teil der Ideenbörse 
stellten die TeilnehmerInnen der Tagung 
eigene Unterrichtsideen vor. So 
veranschaulichte eine Kollegin, wie man 
beim Grammatiklernen Fälle verbildlichen 
kann, indem man eine Kasustreppe 
zeichnet und wie man einen gezeichneten 
Tannenbaumstamm mit Verbendungen 
dekorieren kann. Das virtuelle kostenlose 

Spiel ‘Gundas Eisbude’ lädt zum Üben von beim Einkaufen notwendigem 
Vokabular ein.7   

                                                 
7 http://jogosonline.uol.com.br/gundas-eisbude_27492.html#rmcl  

http://jogosonline.uol.com.br/gundas-eisbude_27492.html#rmcl
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Eine andere Kollegin stellte das Kinderbuch Prinz Alfred von 
Nicolaus Heidelbach und mögliche Didaktisierungen vor. Auch 
das regelmäβige Anschauen der Tagesschau in 100 Sekunden zur 
Wortschatzerweiterung und Anleitung der Lerner zum Umgang 
mit Tagesereignissen, die Arbeit mit graphischen Romanen am 
Beispiel von Baby’s In Black von Arne Bellstorf, ein Umweltspiel 
vom Goethe Institut8 und eine Übung mit dem Thema ‘Speed-
Dating’, wobei Relativpronomen geübt werden (Rollenkarten; 

Aussagen: „Ich suche einen Mann, der gut kochen kann.“ „Ich suche eine Frau, 
die viel verdient.“) wurden vorgestellt.  

Erinnern 

Professor Ingvild Folkvord von der NTNU stellte in ihrem 
Fachvortrag den TeilnehmerInnen der Tagung das 
Fortbildungsangebot ‘Tyskland forteller’ vor und trug zum 
Thema „Erinnerungsorte“ vor: Erinnerung als Streitthema, 
regionale, nationale Erinnerung, das Bearbeiten von 
Traumata. Drei Prinzipien der Erinnerungsarbeit in deutsch-
norwegischen Kontaktzonen wurden erläutert: authentische 
Texte, Orte aufsuchen, Handlungsorientierung (teilnehmen 
und tun = geteiltes Wissen). Die Gegenwart kann man nur 
von der Geschichte aus verstehen.  Das Erinnern habe keine 

zeitlichen, räumlichen oder nationalen Grenzen, demonstrierte Professor 
Folkvord an Hand eines Werbeplakats, das mit unserem Geschichtsverständnis 
spielt «Berliner, wollt ihr mal wieder eine Mauer sehen? Nonstop von Berlin 
nach China mit Hainan Airlines.»9 Öffentliche Erinnerung findet auf 
Straβennamen, in Schulbüchern, durch Feiertage, Monumente, Hymnen, 
Münzen und Geldscheine statt. Folkvord zitierte Etienne François10 “Geschichte 
ist nicht nur das, was früher irgendwann geschah, sondern vor allem das, was 
immer noch geschieht.” 

                                                 
8 Fremdsprachenlehrertag am 1.4.17 an Lambertseter skole, Oslo 
9 http://die-besten-100.de/bilder/werbung/3531/Berliner+wollt+ihr+mal+wieder+eine+Mauer+sehen.html  
10 Franϛois, Etienne et al.(2009), Deutsche Erinnerungsorte, München,Beck. 

http://die-besten-100.de/bilder/werbung/3531/Berliner+wollt+ihr+mal+wieder+eine+Mauer+sehen.html
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Jahreshauptversammlung 

Am Donnerstag, dem 27.10.16, fanden auch die Jahreshauptversammlung und 
im Anschluss daran eine Mitgliederversammlung statt. Der Verband hat nun ca. 
280 Mitglieder. Die Facebook-Seite ist sehr beliebt, die finanzielle Lage gut. Der 
Verband wird auch weiterhin mit dem Französischlehrerverband und 
Spanischlehrerverband zusammenarbeiten (FST). Auch die politische Arbeit 
gegenüber Politik, Universitäten und Hochschulen, Utdanningsdirektoratet und 
Fremmedspråksenteret wird fortgesetzt sowie die Zusammenarbeit mit den 
Verbänden in den nordischen Ländern, Deutschland und Österreich. Der 
Vorstand wünscht sich, dass noch mehr Mitglieder aktiv im Verein beitragen. 

Kultur mit den Schauspielern Regine und Detlef Heintze 

Eine Stunde lang am Freitagabend hielten uns die 
Weimarer Schauspieler Regine und Detlef Heintze 
gebannt. «Ein Gespräch im Hause Stein – über den 
abwesenden Herrn von Goethe» von Peter Hacks aus 
dem Jahr 1975, das eigentlich ein Monolog der Frau von 
Stein ist, wurde von Regine Heintze hervorragend 
gespielt: Wie verhalten sich Mann und Frau zueinander, 

wenn sie ähnliche geistige Ansprüche haben, aber aus unterschiedlichen 
sozialen Beziehungen kommen? Wie soll man mit einem Genie umgehen? 
Detlef Heintze spielte Goethes Faust I  im Alleingang, alle Rollen. Ein 
groβartiges Erlebnis. Diese beiden Veteranen von Film und Theater möchten 
wir gern noch einmal hören und sehen. 

Die Stadtführung 

Bei leichtem Regen und Wind wanderte am Samstag, dem 29.10.16, eine 
Gruppe wetterfester TeilnehmerInnen unter kundiger deutschsprachiger 
Führung durch Trondheim, ehe man sich verabschiedete. Einige tranken noch 
im berühmten Café Dromedar eine Tasse Chili-Kaffee zusammen, andere 
schauten nach Mitbringseln für die Angehörigen. Eine großes Dankeschön an 
alle, die an Planung und Durchführung beteiligt waren! 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TYSKFORUM/ NORSK TYSKLÆRERFORENING   
 

Torsdag, 27. oktober 2016, kl. 17-19 i Suhmhus Trondheim 
 
Det var 20 medlemmer til stede, herunder leder Jan Paul Pietzuch, kasserer Jutta Birnbickel og styremedlemmene Kristin 
Akre og Anja Pietzuch. 
 
Sak 1: Møtet ble åpnet av styrets leder, Jan Paul Pietzuch. 

Sak 2: Til møteleder ble valgt Petra Biesalski, til referenter ble valgt Kristin Akre og Anja Pietzuch 

Sak 3: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Sak 4: Årsberetningen for 2015/2016 ble lest høyt og kommentert av Jan Paul Pietzuch. Kasserer Jutta Birnbickel korrigerer 
nøyaktig antall medlemmer: 271 medlemmer. J.P. oppfordrer medlemmene til å samarbeide og bidra i større grad, f.eks. 
gjennom «aktuelles», Facebook-Side osv. Han ønsker seg mer interaksjon. J.P. oppfordrer til bedre betalingsmoral, siden 
mange medlemmer betalte kontingentet veldig sent i fjor og måtte purres. Men: Overskudd p.g.a. at stipend ikke ble 
etterspurt. Medlemmene etterlyser enda mer informasjon om kurstilbud, som f.eks. vårseminarene i Bergen og Stavanger. 

Sak 5: Regnskapet for 2015/2016 ble gjennomgått. Kassereren presenterte det reviderte regnskapet for regnskapsåret 
2015/2016 og sammenlignet det med budsjettet. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 42 464,- NOK. Dette skyldes 
lave utgifter til Tysklærerdagene 2015, som ble holdt i Oslo, og at stipendpengene på 40 000,- NOK ikke ble etterspurt som 
forventet. 

Fra medlemmene kom det spørsmål rundt påmeldingsprosessen til IDT 2017 – leder Jan Paul Pietzuch anbefaler å delta og 
oppmuntrer interesserte til å søke stipend. 

Medlemmene spør om styret får penger for jobben de gjør. Det skal bli undersøkt om foreningens vedtektene kan endres, 
slik at styret kan godta dagspenger i tillegg til erstatning for reise og overnatting. Dette gjelder spørsmålet om styrehonorar. 
Varamedlem Åse Gro Zeiger foreslår at vi tar opp dette på neste årsmøte i 2017. 

Sak 6: Revisors beretning ble gjennomgått av kasserer Jutta Birnbickel. Revisjonsberetningen ble også lagt fram, og 
regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Sak 7: Forslag fra styret til årsmøtet om trykk og forsendelse av «aktuelles» etter forespørsel («print on demand»). 
Hovedgrunn for styrets forslag er at utgiftene for trykk har økt betydelig.  

Vedtak: De som ønsker det, skal fremdeles kunne få «aktuelles» ferdigtrykt i posten. Styret ber om gyldig postadresse to uker 
før trykk, alle som ønsker print må da angi postadresse for å få tilsendt papirutgave, ellers leveres «aktuelles» heretter 
digitalt. 

Sak 8: Forslag til foreningens handlingsplan for 2016-17 ble gjennomgått, og styret fikk tilslutning til å legge denne til grunn 
for arbeidet i 2016/2017. I tillegg kom det flere innspill fra medlemmene: 

• Utvide Facebook-siden med dokumentsamling, arkiv 
• Etablere kontakt med SIU. 
• Ta opp forslagene fra NDT 2016 – vurdere og evt. iverksette innspill som kom frem som del av handlingsplanen 

(f.eks. kontakt med Wergeland senteret) 

Sak 9: Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 ble vedtatt med planlagte inntekter på 92 600,- NOK, utgifter på 122 950,- 
NOK og et underskudd av -27 850,- NOK. Stipendtilbudet ble redusert fra 20 000,- NOK til 10 000,- NOK, fordi stipend blir lite 
etterspurt. Trykkostnader ble tilpasset til 10 000,- NOK. Kostnader PR omfatter f.eks. brosjyrer og roll-up for offentlige 
arrangementer. Den nye posten «Prosjektmidler» skal brukes til regionale kurs og medlemsarrangementer som 
medlemmene kan søke om (invitere fagfolk, holde kurs, organisere møter osv.). «Gaver/Premier» kan f.eks. bli brukt på 
elevkonkurranser. 

Sak 10: Innkomne forslag – Det var ingen innkomne forslag. 

Sak 11: Valgkomiteens forslag til nytt styre: I valgkomiteens fravær la Jan Paul Pietzuch fram dens forslag til nytt styre, og 
styrets forslag til ny valgkomite.  

Sak 12: Styrets forslag til ny valgkomite. 
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Sak 13: Alle de foreslåtte til styret ble valgt, og resultatet ble slik: 

• Jan Paul Pietzuch ble gjenvalgt som leder (for ett år). 
• Andrea Vaske ble valgt som nestleder (for ett år). 
• (Melanie Bielert Johansen er permittert for ett år). 
• Jutta Birnbickel ble gjenvalgt som kasserer (for ett år). 
• Anja Pietzuch ble gjenvalgt som styremedlem (for to år) 
• Anne Reiher ble valgt som varamedlem (for ett år). 
• Åse Gro Zeiger ble gjenvalgt som varamedlem (for ett år) 

 
• Revisor Edeltraut Preissel, styremedlem Kristin Akre og sekretær Hannes Draude sto ikke til valg, og forblir i sine 

funksjoner til 2017. 

Styret konstituerer seg på første styremøte i november 2016.  

Alle de foreslåtte til valgkomite ble valgt, og resultatet ble slik: 

• Arne Rossevik ble gjenvalgt (for ett år). 
• Sabine Rolka ble gjenvalgt (for ett år). 
• Anne-Marie Schulze ble valgt (for ett år). 

Sak 14: Avslutning.  

 
MEDLEMSMØTE  
 

Torsdag, 27. oktober 2016, Suhmhus Trondheim, etter årsmøtet 
 

På det umiddelbart påfølgende medlemsmøte fikk styret tilslutning til å arbeide videre med planen om neste års 
tysklærerdager. Det ble diskutert om rytmen med å holde tysklærerdagene hvert andre i Oslo år skal oppretteholdes, eller 
om tysklærerdager på et Goethe-Institut i Tyskland skulle vurderes. Det er fortsatt uklart om Goethe-Instituttet i Oslo kan 
stille opp med rom i 2017. Medlemsmøtet gir mandat & fullmakt til styret til å undersøke andre steder eller GI i Tyskland – 
kommer med forslag før jul. 

Kristin Akre presenterer ideer rundt studieturen 2017: Leipzig/Wittenberg (Bach, Luther). 

Innspill fra medlemmene: Bli enig om tidspunkt snart hvis det blir «Bachfestival», blir fort utsolgt. Sabine Rolka anbefaler 
Luther-Ekspert som kan hjelpe oss med Luther-Reise. 

Åse Gro Zeiger anbefaler GI i Dresden med «Luther»-opplegg. Petra Biesalski mener at GI organiserer slike reiser, men ikke 
gratis.  

Medlemsmøte gir reisekomitéen mandat & fullmakt til å utarbeide og legge fram reiseopplegg til senest før jul. 

På grunn av at Signe Bøhn trekker seg fra reisekomiteen, ble det valgt to nye medlemmer inn i reisekomiteen. Resultatet ble 
slik: 

Sabine Rolka, Ingeborg Wörheide, Wanda Piescu og Kristin Akre ble valgt som medlemmer av reisekomitéen. 

Møtet hevet kl.19:00 

 

9. november 2016 

 

Referenter: 

Kristin Akre (sign.)                                                              Anja Pietzuch (sign.) 
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Mit Erasmus+ in Trier / Med Erasmus+ i Trier 
Jeg er så heldig å være ansatt på en skole hvor ledelsen er opptatt av å styrke og 
videreutvikle kompetansen til lærerne. I november fikk en kollega og jeg 
muligheten til å delta på et videreutdanningskurs for tysklærere i Trier i 
Tyskland. Kurset ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Trier og 
Rogaland fylkeskommune, og ble for oss to finansiert gjennom Erasmus + og 
mobilitet for ansatte. 

Som tysklærer i videregående skole opplever jeg nødvendigheten av selv å 
bruke språket aktivt. Språk er dynamikk. Det i stadig endring. For å kunne 
formidle god dagligtale og gi elevene et tidsriktig og godt bilde av dagens 
Tyskland, er det viktig å ha kontakt med morsmålsbrukere, samt å få 
muligheten til å kunne besøke målspråklandet og få delta på ulike 
videreutdanningskurs. Som språklærer blir man absolutt aldri utlært. 

Europa er i endring. Grensene blir åpnere, og internasjonalisering er viktigere 
enn noensinne. Høsten 2015 offentligjorde Kunnskapsdepartementet sin 
tiltaksplan for satsing på Tyskland. Regjeringen ønsker nå å satse på tyskfaget i 
skolen, da Tyskland er viktig for norsk verdiskapning og næringsliv. Tyskland 
er kjent for forsknings- og utdanningsinstitusjoner av meget høy kvalitet. Det er 
derfor ønskelig at flere norske elever og studenter tar hele eller deler av sin 
utdannelse i Tyskland.  

Skoler kan få støtte gjennom Erasmus + ansattmobilitet til å sende tilsatte på 
europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan 
også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske 
skoler. Kunnskapsdepartementet ønsker å sikre at det gis høy prioritet til 
Tyskland, blant annet gjennom Horisont 2020 og Erasmus +. Norge deltar 
allerede i disse to europeiske samarbeidsprosjektene, og de er viktige arenaer 
for samarbeid med Tyskland. Erasmus + legger til rette for samarbeid helt fra 
barnehagenivå og til og med høyere utdanning, og for samarbeid med 
arbeidslivet. Forsknings- og innovasjonssamarbeidet med Tyskland er viktig 
bilateralt. 
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Kurset vi deltok på er beregnet på lærere som underviser i tysk som 
fremmedspråk i Norge, og bestod av fagdidaktiske forelesninger med nyttige  
tips til praktisk språktrening, så vel som innføring i regionens kultur og 
historie. Her fikk vi blant annet nyttige råd og veiledning i hvordan moderne 
medier kan brukes i undervisningen, vurderingspraksis, og tips om hvordan 
nyere ungdomslitteratur og sangtekster kan brukes. Her deltok tysklærere fra 
hele landet. Kontakt med andre tysklærere på tvers av norske regioner er også 
uvurderlig. 

Trier er Tysklands eldste by og ble grunnlagt av romerne for over 2.000 år 
siden. Byen og regionen er fullspekket av historie, og den ligger nær både 
Frankrike og Luxemburg. Vi besøkte parlamentet i Luxemburg og fikk 
forståelsen av betydningen de åpne grensene, Schengen-samarbeidet, og EU- 
medlemskapet har og har hatt for denne regionen av Tyskland. 

Fulle av nye inntrykk reiste min kollega og jeg hjem. Videre registrerer jeg med 
glede at det skal bli enklere for den enkelte skole å få tyske språkassistenter til 
skolene. Det vil gi elevene muligheten til å lytte til autentisk tysk dagligtale, noe 
som igjen vil bidra til å øke språkkompetansen deres. 

EUs ønske er at flest mulig skal kunne dra nytte av disse erfaringene. En 
delingskultur blant lærerne er derfor helt nødvendig. På samme måten kan 
erfaringene spres i nettverk og sosiale nettverk til andre skoler. 

I første rekke ønsker vi å dele erfaringene med lærere på vår egen skole og 
nettverksskoler, ved å innkalle til samarbeidsmøter. Gjennom moderne medier 
som f. eks. E-twinning er det nå lettere å spre det gode budskapet videre. 

Berit Lindstad Fagerbakk, Skedsmo videregående skole 

Anm. d. Redaktion:  

Wir suchen weiterhin nach Kolleginnen und Kollegen, die uns mit ihren 
ERASMUS+-Erfahrungen helfen können, einen Leitfaden zu erstellen, der 
Schritt für Schritt erklärt, wie man als Deutschlehrende(r) gemeinsam mit der 
Schulleitung einen erfolreichen ERASMUS+ Mobilitätsantrag stellt. Melden Sie 
sich bei aktuelles@tyskforum.no! 

mailto:aktuelles@tyskforum.no
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Interview mit Åsta Haukås, UiB 
 
aktuelles: Sie werden am 1. April beim Sprachenlehrertag in Oslo einen 
Plenarvortrag halten. Thema des Sprachenlehrertages ist „Grammatik und 
Kommunikation – Freund oder Feind“? In diesem Zusammenhang haben Sie sich 
in Ihrer Forschung ausführlich mit dem Konzept der Sprachbewusstheit 
beschäftigt. Was verstehen Sie unter Sprachbewusstheit? 

Åsta Haukås: Zuallererst möchte ich sagen, dass ich 
mich sehr darauf freue, viele engagierte 
Fremdsprachenlehrkräfte am 1. April zu treffen! Das 
Thema des Tages war und ist immer noch sehr aktuell 
und meine Forschungsinteressen im Bereich der 
Sprachbewusstheit passen gut dazu. Dann zu Ihrer 
Frage. In Anlehnung an die Internationale Gesellschaft 
für Sprachbewusstsein (International Association of 
Language Awareness) sehe ich Sprachbewusstheit als 

das bewusste und aktive Reflektieren über Sprache(n) und das Sprachenlernen 
durch die Lernenden und die Lehrenden.   

aktuelles: Warum ist Sprachbewusstheit Ihrer Meinung nach so wichtig für das 
Deutschlernen? 

Åsta Haukås: Norwegische Deutschlernende besitzen sehr viel Sprachwissen 
und Sprachlernerfahrung. Sie haben zuvor Norwegisch und Englisch sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Schule gelernt, sie verstehen die meisten 
norwegischen Dialekte und zum großen Teil auch unsere Nachbarsprachen. 
Einige von ihnen haben außerdem weitere Sprachen zu Hause oder anderswo 
gelernt. Diese umfassenden Sprach- und Lernerfahrungen sollten im Unterricht 
aktiviert werden, um das Deutschlernen zu erleichtern. Anders gesagt, wenn 
die Lernenden sich bewusst sind, dass sie ihre Vorerfahrungen einsetzen 
können, z.B. beim Vokabelerwerb oder beim Lesen, kann das Deutschlernen 
eher als eine Fortsetzung des Sprachenlernens betrachtet werden anstatt eine 
schwierige Sache, wo man mit Nullkompetenz anfängt.  
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aktuelles: Sie haben kürzlich für einen Artikel mehrere norwegische 
Deutschlehrwerke im Hinblick darauf untersucht, ob sie die Sprachbewusstheit 
der Schüler fördern. Was haben Sie herausgefunden? 

Åsta Haukås: In dieser Studie haben wir schwedische und norwegische 
Deutschlehrwerke miteinander verglichen. Wir wollten untersuchen, welche 
Rolle die Grammatik in diesen Lehrwerken spielt und wie die Grammatik 
dargestellt wird. Wir waren überrascht darüber, dass die norwegischen 
Lehrwerke sehr viel mehr Grammatik als die schwedischen Lehrwerke 
enthalten. Wir mussten aber feststellen, dass die vorgestellte Grammatik und 
die dazugehörigen Grammatikaufgaben in den Lehrwerken der beiden Länder 
nur begrenzt das Potenzial haben, die Sprachbewusstheit der Lernenden zu 
fördern. Typische Aufgaben sind Lückenübungen, Zuordnungsübungen und die 
Übersetzung von Einzelsätzen. Man kann natürlich auch von diesen Aufgaben 
etwas lernen, aber sie sind in ihrer Form geschlossen, d.h. es gibt nur eine 
korrekte Antwort, und sie fördern deshalb nur begrenzt die aktive Reflektion 
und Erforschung der Sprachen und des Sprachenlernens seitens der Lernenden. 
Außerdem helfen diese realitätsfernen Grammatikübungen den Lernenden 
kaum dabei, in authentischen Situationen die Sprache zu verwenden.  

Der Artikel kann übrigens hier heruntergeladen werden: 
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/810  

 

http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/810
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/810
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aktuelles: Wie kann man Ihrer Meinung nach im Unterricht vorgehen, um 
Sprachbewusstheit bei den Schülern zu unterstützen?  

Åsta Haukås: Es gibt keine Universalantwort auf diese Frage, aber ich glaube, 
dass der erste Kompetenzbereich im Lehrplan, Språklæring, uns auf den Weg 
helfen kann. Wenn im Unterricht auf unterschiedliche Weise mehr und häufiger 
gemeinsam über Sprachen und das Sprachenlernen reflektiert wird, wird die 
Sprachbewusstheit gefördert. Anders formuliert, statt zu viele geschlossene 
Fragen und Aufgaben, können häufiger offene Lernaktivitäten angeboten 
werden, wo die Lernenden aktiv dabei sind, z.B. Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen Sprachen zu entdecken und zu beschreiben. Ferner 
können die Lernenden öfter dazu aufgefordert werden, bei Lernaktivitäten 
darüber nachzudenken, welche Lernstrategien von zuvor gelernten Sprachen 
auch bei diesen Aktivitäten nützlich sind. Studien haben u.a. gezeigt, dass gute 
Schreibstrategien, die die Lernenden im Norwegischunterricht gelernt haben 
und da benutzen, nicht automatisch ins Deutschlernen übertragen werden, 
obwohl sie auch hier genauso nützlich wären. Folglich ist es sehr wichtig, dass 
die Bewusstmachung der schon vorhandenen Kompetenzen im Unterricht 
angeregt wird, und auch dass die Lernenden die Chance dazu bekommen, die 
aktuellen Strategien auszuprobieren und zu evaluieren. 

aktuelles: Ganz herzlichen Dank für das Interview! Wir freuen uns sehr darauf, 
Sie am 01. April 2017 auf dem FST-Sprachenlehrertag in Oslo zu treffen und zu 
hören! 
 

Planen Sie eine eigene DaF-Fortbildung? 
Beabsichtigen Sie, für Ihre Kolleg_innen vor Ort oder in der Region eine kleine 
DaF-Fortbildung in Eigenverantwortung durchzuführen? Möchten Sie dazu 
Expert_innen für ein bestimmtes Thema einladen? Nehmen Sie mit uns vom 
Vorstand unter styret@tyskforum.no Kontakt auf, um zu besprechen, wie das 
TYSKFORUM Sie ggfs. finanziell unterstützen kann.  

mailto:styret@tyskforum.no
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Komplexe Aufgaben und Projekte mit DLL (NDT 2016) 
„Wir machen jetzt ein Projekt.“ – Diesen Satz hören norwegische Schüler (nach 
eigener Auffassung) im Schulalltag viel zu oft. Aber gerade im 
Fremdsprachenunterricht, wo es so viel zu erforschen, entdecken, entwickeln 
gäbe, kommt dieses Unterrichtsformat oft zu kurz. Wie formuliert man gute 
Aufgabenstellungen, die die Lerner zum Erforschen der deutschen Sprache 
motivieren und wie leitet man die Arbeit mit einem Projekt im 
Deutschunterricht an, ohne den Lernprozess zu sehr (oder zu wenig) 
einzuschränken? Wie lassen sich Projekte mit der Arbeit an den sprachlichen 
Fertigkeiten verbinden? Und wie bewertet man am Ende das von den Lernern 
erstellte Produkt?  

Mit diesen Fragen wollten wir uns beim DLL-
Workshop (unter Nutzung von Materialien aus 
der neuen Fortbildungsreihe des Goethe-Instituts 
Deutsch lehren lernen) auf den norwegischen 
Deutschlehrertagen auseinandersetzen. 

Die TeilnehmerInnen sollten zunächst darüber 
reflektieren, was für sie Übungen11, Aufgaben12, 
komplexe Aufgaben13, Mini14- und 
Makroprojekte15 sind, und anschließend 
Miniprojekte entwerfen. 
So dienen Übungen, zum Beispiel das Ausfüllen 
von Lückentexten, dem Training der 

grundlegenden sprachlichen Strukturen. Sie sind wichtig, allerdings besteht die 
Gefahr der geringen Übertragbarkeit auf reale Situationen.  

                                                 
11  Übungen zu Wortschatz, Aussprache, Strukturen, um deren korrekte Anwendung zu sichern und zu Sprachhandlungen zu 

führen. 
12  Sprachliche Aktivitäten, die einen Sitz im Leben haben, d.h. auβerhalb des Unterrichts vorkommen (z. B. die 

Kommunikation in Verbindung mit einem Umzug). 
13  Z. B. ein Rollenspiel zum Thema ‘beim Umzug’. 
14  Prozessorientiert, oft in Lehrwerke integriert, Alltags- und Wirklichkeitsbezug, ganzheitliches Lernen, wenige Stunden 

dauernd.  
15  Fächerübergreifend, Fachtagsprojekte, EU-Projekte, E-twinning-Projekte, internationale Zusammenarbeit.  
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Bei komplexen Aufgaben und Projekten hingegen stehen die inhaltlichen 
Lernziele16 im Vordergrund. Die Lerner sollen kommunikativ handeln, was 
verschiedene sprachliche Herausforderungen mit sich bringen kann. Durch 
Rückwärtsplanung, d.h. die Fragestellung, welche Aufgabe die Lerner am Ende 
bewältigen sollen, strukturiert der Lehrer die Schritte zu diesem Ziel: Über 
welchen Wortschatz, welche Grammatik, welches Textsortenwissen, welche 
Redemittel, welche Formen der Höflichkeit, welches kulturelle und 
pragmatische Wissen müssen die Schüler verfügen, um eine komplexe Aufgabe 
zu bewältigen? Für die Kommunikation mit Möbelpackern bei einer 
Umzugshandlung braucht man zum Beispiel Wortschatz zum Thema „Möbel/ 
Wohnen“, Präpositionen, Imperativ und Aussagen wie „Wohin kommen die 

Möbel?“ „Das kommt in die 
Küche.“ und „Stellen Sie die Kiste 
ins Bad.“ Die reale 
Sprachverwendung steht im 
Mittelpunkt. Noch komplexer sind 
Projekte, denn hier soll in der 
Regel ein konkretes Ergebnis, ein 
Produkt, erarbeitet werden. 

Im Workshop planten die TeilnehmerInnen der Tagung dann in Kleingruppen 
ihre Mini-Projekte zu den Themen „Wie isst die Jugend?“, „Mode“ und „Digitale 
Welten“.  

Die Gruppe „Essen“ (Niveau II) wollte ein Ernährungsbuch für Jugendliche als 
Produkt erstellen: Recherchen im Internet zum Thema „Was ist gesundes Essen 
für Jugendliche?“, Rezepte schreiben, Interviews mit Jugendlichen zu Ess- und 
Trinkgewohnheiten (Auseinandersetzung mit den eigenen Gewohnheiten), 
Essen in anderen Kulturen, Untersuchungen zum Pausenbrot („matpakke“), 
Ratschläge für gute Essgewohnheiten. Die verschiedenen Beiträge sollten in 
einem Ernährungsbuch gesammelt werden.  

                                                 
16  Ein Plakat, eine Broschüre, einen Film, einen Bericht, ein Rollenspiel, eine Bildergeschichte, eine multimediale 

Präsentation machen.  
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Die Gruppe „Mode“ (Niveau I) wollte eine Modenschau als Produkt entwickeln. 
Das zu erarbeitende Vokabular sollte Farben, Kleidungsstücke, Haartypen, 
Accessoires (Taschen, Schmuck, Marken) umfassen. Für die Moderatorenrolle 
müssten bestimmte Floskeln und höfliche Anrede geübt werden.  

Die dritte Gruppe (Niveau II) wollte die „digitale Jugendkultur“ am Beispiel der 
Youtuber vorstellen. Die Vorbereitung auf dieses Produkt verlangt Kenntnisse 
der gesprochenen Jugendsprache, z. B. in Form von Anglizismen, Abkürzungen 
und spezifischem Wortschatz.   

Die Bewertung bei komplexen Aufgaben und Projekten 
stellt hohe Anforderungen an die Lehrkraft, denn sie 
betrifft mitunter sehr unterschiedliche Produkte und 
umfasst in der Regel auch den Prozess, der zum Ziel 
führt. Textentwürfe, korrigierte Textversionen, von 
den Schülern angefertigte Dokumentationen werden 
mitbewertet. Hier gibt es die Möglichkeit der 
Selbstevaluation, Bewertung durch den Mitschüler 
(peer coaching) und durch den Lehrer (oder mehrere 
Lehrerkollegen) an Hand von Rastern mit 
Bewertungskriterien. Oft werden die mündlichen 
Beiträge individuell und das schriftliche Produkt 
gruppenweise bewertet. 

Auch zu beachten ist, dass die Lerner bei komplexen Aufgaben über den 
sozialen Kontext reflektieren sollten, in dem die Sprache benutzen werden soll. 
Sie müssen Texte dekodieren (Tabellen, Fragebögen, Bilder usw.). Sie müssen 
Fragen formulieren lernen. Sie müssen einen spezifischen Wortschatz 
erarbeiten. Lese-, Schreib-, mündliche und digitale Fertigkeiten werden geübt, 
außerdem Selbsteinschätzung, Lernerautonomie, Interaktionsorientierung und 
Produktorientierung. 

Bevor man sich nun in die Projektarbeit stürzt, sollte noch erwähnt werden, 
dass komplexe Aufgaben und Projekte im Vorfeld vor allem für den Lehrer 
arbeitsintensiv sein können.  
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Zum Beispiel ist nicht jedes Material geeignet, um von Schülern als wichtigste 
Quelle für ihre Arbeit genutzt zu werden (und wir alle kennen die Vor- und 
Nachteile einer gewissen beliebten Online-Enzyklopädie…). Hier gilt es, gute 
Alternativen vorzubereiten. Folgende Planungsschritte sind daher zu 
bedenken: 

Planungsschritte (Lehrer): 

 Projektziel festlegen (Was sollen die Schüler lernen? Welche Lernziele 
erreichen?) 

 Teilaufgaben festlegen 
 Vorbereitende Aufgaben und Übungen anleiten/durchführen 
 Eine gute Aufgabenstellung formulieren 
 Material & Quellen bereitstellen 
 Gruppen bilden/ bei der Gruppenbildung helfen  
 Die Konkretisierung der Ideen unterstützen 
 Die sprachliche Arbeit begleiten 
 (Mit den Lernern) Bewertungskriterien entwickeln 
 Gemeinsam evaluieren  

Planungsschritte (Schüler) 
 Sprachliches Wissen und Können zur Durchführung des Projekts 

aneignen 
 Gruppen bilden 
 Ideen zum Projekt entwickeln und konkretisieren 
 Sprachliche, szenische, technische oder künstlerische Umsetzung des 

Projekts 
 Präsentation der Ergebnisse 

 
Sabine Rolka (U.Pihl vgs. Bergen) & Anja Pietzuch (Referentin des DLL-
Workshops) 
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Städte und Regionen im Landeskundeunterricht (NDT 2016) 
Wie ist es möglich, neue Ansätze der Landeskundedidaktik in den Unterricht zu 
integrieren? Welche Materialien gibt es, die die Interessen der Lerner 
ansprechen und zugleich ein aktuelles Deutschlandbild vermitteln? Wie kann 
Landeskundeunterricht schon auf niedrigen Niveaus stattfinden?  All dies sollte 
in diesem unterrichtspraktischen und interaktiven Workshop mit der 
Landeskundeexpertin Christine Becker (Universität Stockholm) beispielhaft 
beantwortet werden. 

Die TagungsteilnehmerInnen reflektierten zunächst über Landeskunde und 
mussten zu folgenden Behauptungen Stellung nehmen: 

„Es lohnt sich, die deutsche 
Kultur mit der norwegischen 
Kultur zu vergleichen, weil man 
so etwas lernt.“ 

„Fakten sind als Ausgangspunkt 
wichtig, aber nicht als Ziel.“ 

„Im Landeskundeunterricht 
sollten vor allem Informationen 

über die deutschsprachigen Länder vermittelt werden, z. B. wann wichtige 
Ereignisse stattgefunden haben und wie die Bundesländer heiβen.“ 

„Landeskundliche Themen müssen auf jeden Fall auf Deutsch vermittelt werden, 
damit die Lerner so viel Deutsch wie möglich sprechen, hören und lesen.“ 

„Im Landeskundeunterricht sollte vermittelt werden, wie die Deutschen denken 
und fühlen.“ 

Nach einer Diskussion über diese verschiedenen Konzepte von 
Landeskundeunterricht wurden zwei Unterrichtseinheiten vorgestellt, 
zunächst zu regionalen Identitäten in Musikvideos.  
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Erste Unterrichtseinheit - Musikvideos 

Auftakt der Unterrichtseinheit bildet ein Plenum zur Frage „Welche Regionen 
gibt es in eurem Land/euren Ländern?“ gefolgt von einer Partnerarbeit zu den 
Fragen „In welcher Region wurdest du geboren?“, „In welcher Region hast du 
schon gewohnt?“ „In welcher Region wohnst du jetzt?“, „Welche Region ist 
wichtig für dich und warum?“, „Gibt es etwas Typisches aus der Region, was ist 
für dich besonders wichtig daran?“ Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
werden an der Tafel gesammelt.  Danach werden einige Musikvideos 
angeschaut. Die Schüler sollen notieren, um welche Regionen es geht und sie in 
eine Landkarte eintragen. In Einzelarbeit wird dann ein Musikvideo analysiert. 
Der Lerner soll Substantive und Adjektive finden, die die Bilder beschreiben17. 

In Partnerarbeit wird 
dann diskutiert, ob und 
warum einem die Bilder 
aus dem Musikvideo 
(nicht) gefallen. In 
Einzelarbeit oder im 
Plenum wird 
anschließend ein Zitat 
aus dem Liedtext gelesen, 
unbekannte Wörter 
werden geklärt, es wird 

diskutiert, welche Rolle z.B. das Ruhrgebiet für die Band spielt. Nach der 
Lektüre des gesamten Textes wird diskutiert, ob das Video überhöhten 
Regionalstolz vermittelt. In Einzel- oder Partnerarbeit werden dann Youtube-
Kommentare zum Lied gelesen. Die wichtigsten Aussagen sollen unterstrichen 
und mit eigenen Worten zusammengefasst werden. Dann sollen die Lerner 
einen eigenen Kommentar zum Video schreiben und ihn im Plenum vorlesen, 
eventuell auch auf Youtube veröffentlichen. 

 

                                                 
17 https://www.youtube.com/watch?v=HHT5Jf2hPs0 Phoenix West: Rhein und Ruhr (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=HHT5Jf2hPs0
https://www.youtube.com/watch?v=HHT5Jf2hPs0
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Eine Unterrichtseinheit über Berlin beginnt mit einem Assoziogramm zu Berlin. 
Die Lerner lesen dann ein Zitat aus dem Liedtext Dickes B18  und machen ein 

neues Assoziogramm. Sie 
vergleichen ihre 
Assoziogramme und 
entdecken Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. Als 
nächstes sehen sie sich 
das Video an. Sie sollen 
im Video vorkommende 
Orte in die richtige 
Reihenfolge bringen (auf 
den Dächern – U-Bahn – 
Eisenbahnbrücke – 

Berliner Dom – Markt) und weitere Orte aus dem Video benennen können. 
Anschließend sollen die Schüler darüber reflektieren, warum das Musikvideo 
an diesen Plätzen gedreht wurde. 

Ein drittes Musikvideo, von der Gruppe Fettes Brot mit dem Titel Nordisch by 
Nature19, wird nach dem folgenden Prinzip bearbeitet: Erst das Lied anhören 
und herausfinden, wie viele Sprachen man hört und welche. Dann den ersten 
und letzten Abschnitt lesen und so viele Wörter wie möglich ins Deutsche 
übersetzen. Dann nochmals den zweiten Abschnitt lesen und herausfinden, was 
der Musikgruppe besonders an Norddeutschland gefällt. Mit Hilfe des Internets 
sollen dann unbekannte Wörter erschlossen werden. Da sprachliche 
Besonderheiten in der eigenen Region gerade in Norwegen eine große Rolle 
spielen, bietet es sich an, zu diskutieren, welche es gibt und welche Bedeutung 
sie für die regionale Identität haben. In einer zusammenfassenden Diskussion 
wird verglichen, ob etwas neu oder überraschend war und ob es Aspekte gibt, 
die in allen drei Musikvideos 20 wichtig sind. 

                                                 
18 Seeed: Dickes B (2001)https://www.youtube.com/watch?v=GYK-NfOo7b4&list=RDGYK-NfOo7b4  
19 Fettes Brot: Nordisch by Nature (1995) https://www.youtube.com/watch?v=wk1iSVJ5ESI  
20 Siehe auch der Sound deutscher Städte  https://www.goethe.de/de/kul/mus/20805886.html  

https://www.youtube.com/watch?v=GYK-NfOo7b4&list=RDGYK-NfOo7b4
https://www.youtube.com/watch?v=wk1iSVJ5ESI
https://www.goethe.de/de/kul/mus/20805886.html
https://www.youtube.com/watch?v=GYK-NfOo7b4
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Zweite Unterrichtseinheit: Notes of Berlin21 

Bei dieser Unterrichtseinheit geht es um Zettel, die in Berlin überall aufgehängt 
werden, z. B. in Hauseingängen und an Ampeln. (Die in der Öffentlichkeit 
fotografierten Zettel sind über die Internetseite www.notesofberlin.com 
zugänglich und zeigen sehr anschaulich den speziellen Berliner Humor und die 
alltäglichen Sorgen und Anliegen der Hauptstädter.) Die Lerner sollen nun im 
Plenum darüber reflektieren, warum Menschen diese Zettel schreiben und vier 
Gründe notieren. In Partnerarbeit sollen sie einen der Gründe auswählen und 
dann eine Botschaft für einen Zettel formulieren (Tonfall, Ansprache wählen). 
Dann sollen sie ihren Zettel im Plenum präsentieren und erklären, welchen 
Tonfall und welche Anrede sie gewählt haben und warum. 

Ehe nun in Einzelarbeit der Film Zettelwirtschaft22  angeschaut wird, sollen die 
Lerner eventuell schwierige Wörter aus den 5 Zitaten aus dem Film abklären. 
Nach dem Ansehen des Films sollen die Zitate in die richtige Reihenfolge 
gebracht werden. Die Lerner bekommen dann 8 Zettel, deren Inhalt sie 
mündlich zusammenfassen sollen. Dann sollen sie Adjektive sammeln, die die 
Zettel beschreiben. Im Nachhinein werden diese Adjektive mit den Adjektiven 
in den Aussagen verschiedener Persönlichkeiten über Berlin verglichen. 

Vorschläge für die Nachbereitung: Die Geschichten hinter den Zetteln 
schreiben. Oder: Auf einen Zettel reagieren, anrufen und um Finderlohn 
feilschen oder ein Rendezvous vereinbaren. Eine Versammlung der 
Mietergemeinschaft organisieren, um Probleme zu diskutieren, z. B. Müll auf 
dem Hof/Graffiti an der Hauswand. Auf den Zetteln wird oft Berlinerisch 
benutzt23, oft auch die pure Alltagssprache. Die Schüler bekommen hier einen 
sehr authentischen Einblick in die regionale Identität der Berliner und 
verstehen einmal mehr, wozu dieses ganze Deutschlernen eigentlich gut ist: 
Zum Beispiel, um zu wissen, ob man gemeint ist, wenn eine Berlinerin 
schriftlich ihren Traumprinzen sucht. 

                                                 
21http://www.notesofberlin.com/   
22 https://www.youtube.com/watch?v=_AcpuGtakEA  
23 Siehe auch dönerdeutsch     ‘Hänsel und Gretel’ auf Dönerdeutsch 
 http://www.anger-online.de/html/hansel_und_gretel_auf_donerdeu.html  

http://www.notesofberlin.com/
http://www.notesofberlin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_AcpuGtakEA
http://www.anger-online.de/html/hansel_und_gretel_auf_donerdeu.html
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Bildgrammatik Deutsch: Deutsche Grammatik in Bildern 
erklärt (Hueber-Verlag, 2016) 
 
Für mich ist das Vermitteln von Grammatik die Königsdisziplin im 
Fremdsprachenunterricht, denn auch wenn die meisten Schüler äußern, dass 
Grammatikkenntnisse für das Sprachenlernen wichtig seien, bedeutet das noch 
lange nicht, dass sie dafür auch motiviert sind. Stattdessen habe ich bei meinen 
schwächeren Schülern eher den Eindruck, dass auf sie schon die Terminologie 
dermaßen abschreckend wirkt, dass sie die Flinte bereits ins Korn werfen, 
bevor wir überhaupt angefangen haben.  

Umso mehr war ich gespannt, 
wie eben diese Schüler auf 
”Grammatik in Bildern” 
reagieren würden, eine 
Grammatik, die für das A1 bis 
B1-Niveau konzipiert ist und 
die über Bilder, Illustrationen 
und Text mit logischer 
Farbgestaltung grammatische 
Zusammenhänge darstellt und 
erklärt. 

Dabei haben die Autoren nicht 
nur eine recht große, 
angenehm lesbare Schrift 
gewählt, sondern auch auf eine 

übersichtliche und luftige Seitengestaltung geachtet. Die Bildinhalte und der 
respektive grammatische Inhalt korrespondieren gut miteinander und die 
Erklärungen grammatischer Zusammenhänge sind so knapp wie eben möglich 
gehalten. Die Schüler können sich also wirklich auf die Kernpunkte eines 
grammatischen Aspekts konzentrieren.  

 

https://www.hueber.de/seite/pg_bildgrammatik_ehd
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Dennoch kann es selbst bei dieser ”reduzierten” Grammatikvermittlung 
sinnvoll sein, den Stoff noch weiter einzugrenzen, wenn man es mit wirklich 
schwachen Schülern zu tun hat. Das lässt sich gut am Beispiel ”Trennbare 
Verben” zeigen. Dieses Kapitel schließt mit einer Tabelle ab, in der trennbare 
Verben in diversen Hauptsatzvarianten (im Präsens, im Präsens mit Modalverb, 
mit dem Infinitiv + zu und im Perfekt) übersichtlich dargestellt sind. Wenn 
meine Schüler allerdings gerade erst verstanden haben, wo sie die Vorsilbe des 
Verbs im Hauptsatz/Präsens plazieren sollen, dann sorgt das Auftauchen des 
trennbaren Verbs im Perfekt genau für die Verwirrung und Überforderung, die 
ich vermeiden wollte. 

 

Dem gegenüber kann diese Grammatik für stärkere VG-Schüler durchaus eine 
Unterforderung darstellen. Deswegen ist es sicherlich ratsam, die 
”Bildgrammatik” im binnendifferenzierten Unterricht einzusetzen.  
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Ausschreibung zur Rezension 
Nachdem Sie in in jeder Ausgabe unseres Magazins Rezensionen zu mehreren 
Lehr-/ Lernmaterialien lesen konnten, die mit viel fachlichem Interesse und 
Liebe zum Detail von Deutschlehrerkolleginnen erstellt wurden, hoffen wir 
auch weiterhin auf große Nachfrage – nicht zuletzt deshalb, weil die Regale im 
TYSKFORUM-Büro an (von Ihnen) unentdeckten Schätzen überquellen. 

Heute möchten wir Ihnen insbesondere Materialien zu Training und Vertiefung 
von Wortschatz und Grammatik ans Herz legen: 

Nach dem gleichen Prinzip wie die vorgestellte Bildgrammatik Deutsch arbeitet 
das Bildwörterbuch (Die 1000 wichtigsten Wörter in Bildern erklärt) – 
auch hier werden Begriffe mit Bildern erläutert, verschiedenste Themenbereich 
werden abgedeckt. Ideal zum Einführen neuer Themen oder – leicht bearbeitet 
– als Wortschatz-Arbeitsblatt. Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Einsatz-
möglichkeiten im Unterricht ein, wenn Sie das Buch vor sich liegen haben? 

Der Verb-Trainer aus dem Hueber-Verlag hat das Potenzial, der beste Freund 
des Deutschlehrers (und -schülers zu werden). Er ist gegliedert in thematische 
Übungen mit Verben (I), Grammatikübersichten und -erklärungen (II) und 
Verbtabellen (III). Bestellen Sie den Verb-Trainer doch zur Ansicht und 
berichten Sie uns, ob er Ihren Schüler eine Hilfe war. 

Der prüfungsvorbereitende Band Fit fürs Goethe-Zertifikat A2/ Fit in 
Deutsch ist zwar stark auf die Prüfungen am Goethe-Institut zugeschnitten, 
lässt sich aber auch für das gezielte Training von Lesen, Hören, Schreiben und 
Sprechen im schulischen Deutschunterricht auf Niveau II verwenden, gerade 
durch die gute Qualität der Hörtexte auf der integrierten CD. 
 
Wir erinnern Sie gern noch einmal daran, dass Sie die rezensierten 
Exemplare behalten dürfen. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bei 
uns unter aktuelles@tyskforum.no!  
  

mailto:aktuelles@tyskforum.no
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Kultur am Goethe-Institut Oslo: Rückblick und Ausblick 
Das Goethe-Institut blickt zurück auf das Jahr 2016 mit vielen kulturellen 
Projekten. So gab es eine Lesung mit Autoren mit Migrationshintergrund, die 
Beteiligung an einer Reihe von Festivals mit deutschsprachigen Künstlern, 
Literaturveranstaltungen mit Maxim Leo, Norman Ohler, Ingrid Brekke, 
Matthias Jügler, Manuel Andrack, Jobst und Alexandra Schlennstedt, Jan-
Werner Müller, Lars Ø. Ramberg, Konzerte mit Chefket, dem Kurt Weill 
Ensemble und dem Nordsnø Ensemble, Themenabende und diverse 
Ausstellungen. Auch im kommenden Jahr ist wieder einiges geplant, denn Sie 
können sich freuen auf Jakob Hein, Dörte Hansen, Peter Stamm, Robert 
Seethaler, eine Reihe von Festivals und einige spannende Projekte zu aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen.  

 
Thematisch gesehen werden wir einen Schwerpunkt auf das Thema 
Datenschutz setzen. In Norwegen und Deutschland befinden wir uns in sehr 
weitentwickelten Ländern, in denen das Digitale untrennbarer Bestandteil der 
realen Wirklichkeit wird und sich längst in unserer Gesellschaft etabliert hat. 
Jedoch werden kritisches Hinterfragen und Aufklärung über Datenspeicherung 
oft vernachlässigt. Wie frei sind wir eigentlich?  

 

https://www.goethe.de/ins/no/de/kul/mag.html
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Verliert der Einzelne die Kontrolle über die Informationen im Netz, die von 
Firmen weitergegeben, analysiert und kommerzialisiert oder von staatlichen 
Stellen überwacht werden können? Das Projekt Fading Memories - 
Selbstbestimmt oder Ausgeliefert soll die internationale Relevanz des Themas 
Privatsphäre im digitalen Zeitalter vor dem Hintergrund der Entwicklungen in 
den Ländern der Region verdeutlichen. Zur Veranschaulichung wird die 
Auseinandersetzung mit dem Thema in verschiedenen Aspekten aufgegriffen, 
u.a. in Form von Workshops, Live-Schaltungen zu Experten und Diskussionen.  

Einen weiteren Fokus wird im kommenden 
Jahr das Thema Migration und 
Flüchtlingskrise darstellen. Eine steigende 
Angst vor dem Fremden schafft Stereotypen 
und Mythen über das Unbekannte, die 
ständig über die Medien zum Ausdruck 
gebracht werden. Das von mehreren 
europäischen Goethe-Instituten initiierte 
Webprojekt Picture Politics lädt 30 Künstler 
dazu ein, sich mit den wachsenden 
nationalen und rechtsorientierten 
Tendenzen in Europa und Vorurteilen 
gegenüber Migranten auseinanderzusetzen. 
Im Austausch mit den zwei deutschen 
Zeichnern Karolina Chyzewska und Elke 

Renate Steiner werden die Norweger Øyvind Sagåsen, Karstein Volle und Ida 
Neverdahl monatlich Comics erstellen, die das aktuelle politische Bild Europas 
widerspiegeln. Auch Drøbaks „fribytegner“ Arifur Rahman, ein Künstler, dem 
der norwegische Staat Asyl gewährte, um seinen künstlerischen Tätigkeiten 
ungehindert nachkommen zu können, nimmt an dem Projekt teil. Anlässlich des 
Oslo Comic Festivals werden im Juni erstmals erste Ergebnisse, auch die der 
anderen teilnehmenden Goethe-Institute, ausgestellt.  
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Auch auf der Webseite des Goethe-Instituts Norwegen wird wieder viel 
passieren, da sich einige Journalisten und Künstler bereiterklärt haben, über 
deutsche und norwegische Begebenheiten zu berichten. Passend zu dem 
Themenschwerpunkt der Flüchtlingskrise diskutieren beispielsweise in einem 

öffentlichen Briefwechsel 
die Norwegerin Kirsti 
Methi, Vorsitzende der 
Europabewegung und die 
Deutsche Ulrike Guérot, 
Professorin für 
Europapolitik und 
Demokratieforschung 
über die Frage „Was wird 
aus Europa?“. Die eine in 

Oslo - die andere in Berlin. Sie haben gemeinsam, dass sie sich beide ein Europa 
wünschen, das mehr für die Menschen da ist.  

Ferner werden wir in diesem Jahr durch die Berichte von Hege Randi 
Tørressen, seit 1998 Dramaturgin am Nationaltheater Oslo, Einblicke in die 
deutsche Theaterszene bekommen. Jan Bosse, einer der 
bedeutendsten deutschen Theaterregisseure, wird 
weiterhin für das Goethe-Institut als Kolumnist über 
gesellschaftliche Problematiken schreiben. Die deutsche 
Architektin Nicole Schalin wird zum Thema „Kultur und 
Urbaner Raum“ über die Entwicklungen in Oslo und 
Norwegen berichten, während die norwegische 
Journalistin Ingrid Brekke mit Buchbesprechungen über 
die deutsche Literaturszene informiert. Beginnen wird sie 
mit Die neuen Deutschen von Herfried Münkler.  

Wir freuen uns auf ein kulturell ereignisreiches Jahr 2017.  

 
 

https://www.goethe.de/ins/no/de/kul/mag/20872497.html
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Zehn Jahre Deutsch-Norwegisches Jugendforum 
Im September 2016 feierte das Deutsch-Norwegische Jugendforum (DNJF) am 
Europäischen Tag der Sprachen in Berlin sein zehnjähriges Bestehen. Das 

Motto lautete: „Neue Helden. Wer 
inspiriert dich?“ Zum ersten Mal 
fand in diesem Kontext auch das 
„Projektcamp“ statt, im Rahmen 
dessen elf Projekte mit Bezug zu 
Deutschland/Norwegen entwickelt 
wurden. Die Jugendlichen werden 
diese in Begleitung von Mentoren 
aus Bildung, Wirtschaft, Politik und 

Kultur im Laufe des Jahres umsetzen. Die Ergebnisse sollen beim DNJF 2017 
vorgestellt werden.  

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens lud das Deutsch-Norwegische 
Jugendforum (DNJF) rund 6o norwegische und deutsche Jugendliche im Alter 
von 16-25 Jahren für drei Tage zum „Sprachcamp“ sowie zum erstmals 
stattfindenden „Projektcamp“ nach Berlin ein. Vom 23. bis 26.9.2016 setzten sie 
sich dort mit Fragen rund um die Themen Neue Helden, Vorbilder und 
Grenzüberschreitung auseinander. 

Der Jubiläumsfestakt wurde am 
26.9.2016 in den Nordischen 
Botschaften in Berlin begangen. 
Anwesend waren neben den 
Botschaftern beider Länder, auch 
der Staatsminister für Europa im 
Auswärtigen Amt, Michael Roth, 
sowie Vertreter von Sponsoren, 
Projektpartner und zahlreiche 
Beiratsmitglieder des DNJF. 
 



Seite | 45 
 

 WENN EINER EINE REISE TUT ...I 

Während des Festaktes wurde deutlich, welch wichtige Bedeutung das DNJF für 
die kultur- und bildungspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Norwegen hat. Durch den Austausch von Jugendlichen und ihre Begegnungen 
wachsen Freundschaften, die auf gegenseitigem Wissen, Verständnis und 
Respekt beruhen. Die Kenntnisse vom jeweils anderen Land werden vertieft 
und so das Interesse geweckt, Norwegen bzw. Deutschland noch besser 
kennenzulernen. Das DNJF leistet ferner einen Beitrag zur beruflichen 
Orientierung und öffnet Karrierewege im bilateralen Kontext. Europa-
Staatsminister Roth betonte dies auch in seiner Rede; es sei wichtig, die guten 
Beziehungen zwischen Norwegen und Deutschland aufrecht zu erhalten. 

Das DNJF wurde im Jahre 2007 anlässlich des norwegischen Staatsbesuchs in 
Deutschland ins Leben gerufen. Fast 1000 norwegische und deutsche 
Jugendliche haben sich im Laufe der Jahre an den Projekten beteiligt und die 
beiden Länder besser kennengelernt, einige von ihnen studieren und arbeiten 
mittlerweile im anderen Land. 
 

 

Sjur Rynningen Bie-Lorentzen 
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Min reise med TNUF  
Høsten 2016 reiste jeg til Berlin, for å delta i en språkcamp i regi av TNUF (tysk-
norsk ungdomsforum). Jeg ante ikke hva jeg gikk til, og var litt nervøs. Det som 
møtte meg var en gjeng fantastiske mennesker, som gjorde turen til et flott 
minne. 

Våren 2016 fortalte min tysklærer meg om muligheten til å dra til Tyskland,  
og jeg ble straks interessert; en anledning til å både kunne øve mer på et 
fremmedspråk og bli bedre kjent med Tysklands kultur hørtes veldig bra ut. 
Som person liker jeg å besøke nye steder og oppleve noe nytt. Jeg hadde aldri 
vært med på noe som dette før – spesielt ikke uten noen jeg kjente. Det var altså 
ikke uten grunn at sommerfugler fylte magen min, da flyet tok av fra Langnes 
lufthavn.  

Da flyet landet i Tegel, var det lett å se hvem som var med TNUF, siden alle 
hadde samlet seg i en stor klynge. Sammen gikk vi og prøvde å finne ut hvor vi 
skulle ta bussen fra, som vi etter noen forsøk til fant fram til. Allerede ved 
bussen minsket spenningen jeg hadde følt på flyet; alle virket så vennlige. 

 

Jeg hadde søkt meg inn på avisgruppa på språkcampen, og vi ble fortalt av 
lederen for gruppa at vi skulle skrive en avis som skulle deles ut den siste 
dagen. Temaet for 2016 var «Nye helter. Hvem inspirerer deg?», og det var 
nettopp dette tekstene skulle omhandle.  
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Gruppa var ikke spesielt stor, så alle fikk god hjelp med tekstene sine og lærte 
mye. Siden det både var tyske og norske personer på gruppa, foregikk det 
meste av samtalene på tysk. Det var spennende å skrive tekstene, siden man 
fikk lov til å være kreativ og selv komme opp med temaer som man trodde ville 
være interessant å lese om. Siden tekstene skulle være på tysk, lærte jeg mer 
om det tyske språk, nye ord og ordstillinger.  

Når det ikke var jobb i avisgruppa, var det alltid noe annet på programmet. Vi 
besøkte Schloss Bellevue, dro på guidet byvandring og hørte på foredrag om 
gruppesamarbeid. Det ble fokusert mye på å gjøre praktiske utfordringer 
sammen, noe som skapte en god følelse av fellesskap. Selv om det var mye på 
programmet, ble det også litt fritid jeg kunne bruke til å slappe av, og bli bedre 
kjent med andre. På denne måten fikk jeg et annet inntrykk av det tyske språk, 
enn jeg hadde fått gjennom å lese tyske tekster på skolen. Det var artig å høre 
kontrasten mellom det litt mer dannede språket man snakker på skolen, og 
tysken som ble snakket her – alt føltes mer hverdagslig ut. Alle var 
inkluderende og lette å snakke med.  

Når jeg ser tilbake på turen, forstår jeg at jeg lærte mye. Det er så ufattelig 
annerledes å være i Berlin og snakke med tyske ungdommer, kontra det å sitte 
på skolebenken og ha tysk noen timer i uka. Turen har motivert meg til å jobbe 
videre med tysk, og har gitt meg venner jeg fortsatt har kontakt med. Jeg unner 
virkelig norske elever å søke på TNUF 2017.  

Hanne-Grete Alvheim, 18 år  

Elev ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø  

 

http://www.dnjf.org/
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Kongshavn vgs.: Modell „VG2 in Berlin“ 

Ein ganz besonderes Austauschprojekt mit zwei Berliner Schulen 
 

Kongshavn videregående skole bietet in Zusammenarbeit mit Oslo Kommune 
seit einigen Jahren ein ganz besonderes Austauschprojekt für Deutschschüler 
im zweiten VGS-Jahr an. In Deutschlehrerkreisen hört man immer wieder über 
das Modell, das diesem Austausch zugrunde liegt. Neugierig geworden, machte 
ich mich an einem tristen Herbstabend im November 2016 auf nach Oslo zur 
Informationsveranstaltung. 

Hier erstaunte mich zunächst die rege Beteiligung: Die kleine Aula war voller 
Schüler und Eltern, die offenbar großes Interesse an Deutsch haben. Zwei junge 
Mädchen hatten in derselben Straßenbahn gesessen wie ich und waren 
demnach von einer weiter entfernten Schule gekommen. Auch dies ist 
besonders am Kongshavner Deutschprojekt: Es ist offen für Schüler aller VGS in 
Oslo Kommune. 

Auf der Informationsveranstaltung erfuhr ich dann auch bald, wie alles 
angefangen hat: Das Projekt begann im Schuljahr 2007/2008, mit einer vorerst 
bescheidenen Teilnehmerzahl von 3 Schülern. In diesem Jahr (2016/2017) 

waren es bereits 25 Schüler, die sich für ein Jahr in 
Berlin entschieden (für 2017/2018 ist eine Gruppe von 
24 Schülern geplant). In Berlin arbeitet Kongshavn 
videregående skole eng zusammen mit zwei 
Gymnasien: dem Felix-Mendelssohn-Bartholdy-
Gymnasium im Prenzlauer Berg, und dem Paul- 

Natorp-Gymnasium in Friedenau.  

Was aber unterscheidet diesen Austausch von anderen 
Schüleraustauschangeboten? Der wichtigste Faktor ist vermutlich die intensive 
Betreuung der Schüler während des ganzen Schuljahres. Sie leben bei 
Gastfamilien in Berlin und besuchen gemeinsam mit den deutschen Schülern 
die Schule, gleichzeitig werden sie aber von einer norwegischen 
Kontaktlehrerin betreut und unterstützt.  
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Diese Kontaktlehrerin wohnt in Berlin und unterrichtet die Schüler vier 
Stunden die Woche im Fach Norwegisch. Sie ist auch Ansprechpartnerin bei 
großen und kleinen Problemen. Zusätzlich erhalten die Schüler acht Stunden 
Deutschunterricht in der Woche von einem Lehrer vor Ort. Die derzeitige 
Projektleiterin, Béatrice Blom, war selbst mehrere Jahre lange Kontaktlehrerin 
in Berlin. 

 

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Austauschschüler neben dem deutschen 
Schulpensum auch weiter dem norwegischen Pensum folgen, wobei sogenannte 
„Schattenlehrer“, also norwegische Fachlehrer von fünf norwegischen 
Partnerschulen, ihre Entwicklung über das Internet unterstützen. Dabei lernen 
die Schüler jenen Fachstoff, der vom deutschen Curriculum nicht abgedeckt 
wird. Sie schreiben schriftliche Arbeiten und können am Ende des Jahres auch 
in die Prüfung gezogen werden. Entscheidend ist aber, dass das Jahr für ihre 
norwegische Schullaufbahn nicht „verloren geht“. Die Schüler erhalten sowohl 
das deutsche als auch das norwegische Zeugnis für das Schuljahr und können 
nach ihrer Rückkehr direkt in die VG3-Klasse gehen. 

Natürlich, so erklärte Béatrice Blom auf der Informationsveranstaltung, ist 
nicht jeder Schüler der doppelten Menge Schulstoff (vielleicht in Kombination 
mit einem kräftigen Kulturschock) gewachsen.  

https://kongshavn.vgs.no/nyhetsarkiv/kongshavn-administrerer-fortsatt-tilbudet-om-vg2-i-berlin/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=vg2+i+berlin&_t_tags=language:,siteid:7e8f36d4-3bb3-41bc-a9e6-433c62dc7dba&_t_ip=81.166.201.45&_t_hit.id=Web_Models_Pages_NewsPage/_e4f5a2d5-bf98-46a1-bbd1-3f2d532255ed_no&_t_hit.pos=4


 

Seite | 50  
 

WENN EINER EINE REISE TUT ...I 

Die Aufnahmebedingungen sind daher streng und es werden hohe 
Anforderungen an den Arbeitswillen, die Motivation und die 
Frustrationstoleranz der Teilnehmer gestellt. Der ideale Projektteilnehmer hat 
demnach gute Noten in VG1, insbesondere in Deutsch und Mathematik, ist aber 
vor allem anpassungsfähig, offen und im positiven Sinne neugierig. 

Für die an diesem Abend anwesenden Jugendlichen jedoch war es wohl der 
spannendste Moment, von drei ehemaligen Austauschschülerinnen, die kurz zu 
Besuch kamen, über deren Erfahrungen in Berlin zu hören. Auf die Frage, 
weshalb sie eine Teilnahme am Projekt empfehlen würden, nannten sie unter 
anderem: Berlin als faszinierender Ort für viele Schüler (viel Geschichte, viel 
Kultur), die Beziehung, die man zur Gastfamilie aufbaut, und die auch eine 
große Bedeutung für den Sprachlernprozess hat, die vielen Möglichkeiten für 
den weiteren Schulgang und das Kennenlernen einer anderen Fach- und 
Schulkultur. Außerdem beschrieben sie, dass man eine gänzlich neue 
Perspektive auf den eigenen Alltag zu Hause bekommt, wenn man einmal eine 
Weile woanders gelebt hat. 

Für alle deutschlernenden VGS-Schüler in Oslo Kommune ist dies also eine 
großartige Gelegenheit, ihren Horizont zu erweitern und gleichzeitig einen 
großen Sprung vorwärts im Fach Deutsch und in ihrer schulischen Laufbahn zu 
machen. Die Bewerbungsfrist ist der 1. März, Ansprechpartnerin ist die 
Projektkoordinatorin an Kongshavn videregående skole, Béatrice Blom, und 
detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage der Schule: 
https://kongshavn.vgs.no/fagtilbud/satsingsomrader/vg2-i-berlin/ 

Da diese Chance natürlich Schülern im ganzen Land zu wünschen ist, bleibt mir 
nur, anzuregen, sich über das Modell zu informieren und vielleicht ein ganz 
ähnliches Austauschprogramm mit der eigenen Partnerschule in Deutschland 
auf die Beine zu stellen. Ich persönlich fand den Informationsabend und das 
große Interesse der Schüler ausgesprochen inspirierend. 

Anja Pietzuch 

  

https://kongshavn.vgs.no/fagtilbud/satsingsomrader/vg2-i-berlin/
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Abonnement? … Mitgliedschaft! 

Eine Mitgliedschaft im TYSKFORUM kostet pro Jahr (01.09.-31.08.): 

• 250 NOK regulär für Berufstätige 
• 150 NOK ermäßigt für Studierende und 

Rentner(innen) 
• 500 NOK + für Fördermitglieder 
• 7.500 NOK für Wohlhabende mit sozialer Ader  

Die Mitgliedschaft beinhaltet u.a. 
• regelmäßige Informationen über fachliche und fachpolitische Entwicklungen, Aktivitäten 

und Initiativen 
• Zugang zu unserer Facebook-Gruppe und damit ca. 160 engagierten Deutschlehrenden, 

die sich fast täglich mit Ideen, Tipps und Materialien zum Deutschunterricht in Norwegen 
austauschen 

• zwei Ausgaben unseres Mitgliedermagazins aktuelles pro Jahr 
• eine nationale Deutschlehrertagung pro Jahr sowie weitere regionale, lokale oder Online-

Fortbildungsangebote 
• Einladungen zu Fortbildungen in Deutschland und Österreich 
• die Möglichkeit, sich auf Teilstipendien zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 

zu bewerben 
• die öffentliche Vertretung Ihrer Interessen durch einen nationalen Verband mit derzeit 

ca. 270 Mitgliedern 
Füllen Sie das Anmeldeformular auf http://www.tyskforum.no/mitgliedschaft aus. Wir 
nehmen dann umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Für die ermäßigte Mitgliedschaft senden 
Sie uns bitte einen schriftlichen Nachweis (z.B. als PDF per Mail) oder kontaktieren Sie uns. 
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