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VORWORT DER REDAKTION
Liebe Leserinnen und Leser,

der Jahreswechsel 2014/2015 hat für das TYSKFORUM viele Veränderungen
mit sich gebracht: Neue Mitglieder im Vorstand, Neuerungen auf der
Homepage, eine immer aktivere Facebook-Gruppe und nicht zuletzt auch eine
neue Redaktion für das Mitgliedermagazin aktuelles. Wie gewohnt können Sie
das meiste davon im Referat zur Jahressitzung 2014 nachvollziehen, und einige
Ideen wird Ihnen der neue Vorsitzende auf den folgenden Seiten selbst
näherbringen.
Schon in der letzten Ausgabe (Heft 54) hatte das Redaktionskomitee
angekündigt, dass der bisherige Hauptverantwortliche für aktuelles seine
Aufgaben beim Mitgliedermagazin leider würde abgeben müssen. Wir danken
August Wilhelm Zickfeldt von Herzen für seine langjährige, unermüdliche
Arbeit als Redakteur und hoffen, auch weiterhin ein offenes Ohr und einen
klugen Ratgeber in ihm zu finden.

Als seine Nachfolgerin im Amt möchte ich mich Ihnen heute vorstellen. Ich bin
Mitglied des Vorstands vom TYSKFORUM seit Herbst 2014 und somit neu in
der Verbandsarbeit, als Deutschlehrerin aber ein „alter Hase“. Seit 2005
unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache, seit 2011 als Lehrerin in Norwegen.
Ich habe sowohl in der Erwachsenenbildung als auch im Schulbereich
gearbeitet, derzeit bin ich an der Nannestad videregående skole tätig. Die
deutsche Sprache und ihre Vermittlung ist ein Thema, das mich immer aufs
Neue fasziniert und begeistert. Daher begegne ich den Aufgaben, die mit der
Herausgabe von aktuelles verbunden sind, mit großer Neugierde, aber auch
mit Respekt.
Vieles von dem, was Sie an aktuelles schätzen, werden wir beibehalten.
Manches, was sich überlebt hat, werden wir im Laufe der Zeit verändern,
hoffentlich zum Besten. Sie werden im Heft weiterhin Lehrwerks- und
Buchrezensionen finden, Reiseberichte und interessante Fakten zur deutschen
Sprache.
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Gleichzeitig möchten wir einen stärkeren Fokus auf Unterrichtspraktisches
setzen und vor allem die Diskussionskultur wiederbeleben, die frühere Hefte
ausgezeichnet hat. aktuelles bietet eine wunderbare Plattform, um sich
vertiefter mit bildungspolitischen Themen auseinanderzusetzen, als es auf
Facebook möglich ist. Dazu brauchen wir Sie als aktive Leser!

Schicken Sie uns Ihre Kommentare an aktuelles@tyskforum.no, informieren Sie
uns über Themen, die Sie diskussionswürdig finden, sei es zu Prüfungen,
Lehrplänen oder zu den Anforderungen des Unterrichtsalltags. Teilen Sie Ihre
besten Unterrichtsideen mit uns oder rezensieren Sie ein Buch.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen
und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Arbeitsjahr 2015,

Das Redaktionskomitee
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Liebe Freundinnen und Freunde des TYSKFORUM,

das Jahr 2014 liegt nun schon seit einer Weile hinter uns, dabei stehen weniger
erfreuliche weltpolitische Entwicklungen einem Hoffnung weckenden Jahr für
das Fach Deutsch in der Welt und in Norwegen gegenüber. Auch für unseren
Verband war 2014 ein erfolgreiches Jahr. Unsere Mitgliederzahlen sind
gestiegen, zudem freuen uns über einen zwar sehr übersichtlichen doch
ausgewogenen Haushalt, mit dem wir unter anderem unsere Jahrestagung in
Bergen, das Mitgliedermagazin aktuelles und einige Reisestipendien
ermöglichen konnten.

Mit einiger Sorge haben viele von uns auf die Nachricht über Signe Bøhns
gesundheitlichen Zustand reagiert, doch auch hier können wir zum Glück
Entwarnung geben: Es geht Signe bereits wieder verhältnismäßig gut, der neue
Vorstand hält regelmäßig Kontakt zu ihr und möchte in ihr selbstverständlich
noch langfristig eine kundige Beraterin und Freundin des TYSKFORUM wissen.
Unsere Jahrestagung im Oktober 2014 in Bergen (siehe den Bericht von Arne
Rossevik im vorliegenden Heft) war ein großer Erfolg, wir danken auch an
dieser Stelle noch einmal dem Goethe-Institut und Sabine Rolka vor Ort für
ihren großen Einsatz bei der Planung und Durchführung der Tagung.

Auf der angeschlossenen Jahresversammlung unseres Verbandes (siehe das
Protokoll im vorliegenden Heft) wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt, die
Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen danken und sich mit allen ehrenamtlich
verfügbaren Kräften für das TYSKFORUM und unser Fach einsetzen werden.
Hannes Draude (Bjørkelangen vgs) übernimmt von Andrea Vaske die
Verantwortung für unsere Homepage und die Facebook-Gruppe, Anja Pietzuch
(Nannestad vgs) zeichnet in der Nachfolge von Wilhelm Zickfeldt ab sofort für
unser Mitgliedermagazin aktuelles verantwortlich und mir, Jan Paul Pietzuch
(UD/ Språkenheten), ist es eine Freude, als neuer Verbandsvorsitzender die
unermüdliche Arbeit von Signe Bøhn weiterzuführen. Øystein Møller und
Kristin Akre fungieren weiterhin als Nestleder, Arne Rossevik nimmt sich auch
in Zukunft der verantwortungsvollen Aufgabe des Kassenwarts an, ebenso ist
Inger-Lise Toft weiterhin Vorstandsmitglied.
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Den Vorstand erreichen Sie ab sofort unter styret@tyskforum.no. Wir freuen
uns jederzeit über Ihre Ideen und Vorschläge zur Verbandsarbeit.

Für das Jahr 2015 haben wir für Sie und mit Ihnen eine ganze Reihe von Plänen.
Freuen Sie sich mit uns gemeinsam auf den ersten sprachenübergreifenden
Fremdsprachenlehrertag am 23. März an der Blindern vgs (Seite 9), auf die
Studienreise des TYSKFORUM nach Köln und Umgebung im Mai (Seite 7) und
natürlich auf unser jährliches Jahrestreffen, das voraussichtlich im Oktober in
Oslo stattfinden und sowohl Deutschland- als auch Österreich-Schwerpunkte
setzen wird.
Darüber hinaus arbeiten wir bereits jetzt fleißig an der Neugestaltung und
Erweiterung unserer Homepage, unserer Facebook-Gruppe und unseres
Mitgliedermagazins aktuelles.

Schließlich werden wir nicht nur das neue Jahr sondern auch die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen unseres Faches zum
Anlass nehmen, wieder verstärkt politisch wirksam zu werden – als
Interessenvertretung für alle Deutschlehrenden an norwegischen Schulen,
Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen – gegenüber Schulen,
Kommunen, Provinzen und Ministerien – in Zusammenarbeit mit anderen
Sprachlehrerverbänden und Partnerinstitutionen.

Wir beabsichtigen, aktuellen Problemen unseres Faches und Berufsstandes, wie
z.B. der mehrfach aufgeworfenen Frage nach den Mindestqualifikationen von
Deutsch- bzw. Sprachlehrenden, aber auch den Potentialen von Deutsch als
Schul- und Studienfach, zukünftig mehr Gehör und Aufmerksamkeit zu
verschaffen, sei es durch Diskussionsbeiträge in einschlägigen Foren, sei es
durch Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern, sei es durch kleinere
Aktionen und Initiativen.
Dazu wird das TYSKFORUM verstärkt mit Partnern in Norwegen und den
deutschsprachigen Ländern, z.B. dem norwegischen Fremdsprachenzentrum,
dem Goethe-Institut, dem DAAD und der Deutschen Auslandsgesellschaft
zusammenarbeiten. Wir werden versuchen, die Verbandsarbeit auf solidere
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finanzielle Beine zu stellen und sind dazu im Gespräch mit potenziellen
Sponsoren. Wir werden Kolleginnen und Kollegen, die einen Lokal- bzw.
Regionalverband gründen oder wiederbeleben möchten, mit allen verfügbaren
Kräften und Ressourcen unterstützen.

Nicht zuletzt möchten wir das TYSKFORUM noch interaktiver gestalten und als
Verband für Deutschlehrende und von Deutschlehrenden in ganz Norwegen
stärken:
Haben Sie Vorschläge oder Kommentare zur Verbandsarbeit im Allgemeinen?
Schreiben Sie uns zu allem, was die aktuelle und zukünftige, praktische und
politische Arbeit des Vorstandes betrifft, eine E-Mail an: styret@tyskforum.no.

Haben sie inhaltliche Anregungen für unser Mitgliedermagazin oder wollen Sie
selbst z.B. mit einer Rezension, einem Praxisbericht, einem Positionspapier,
einem Fachbeitrag, oder einfach einem Link auf nützliche Fachinformationen
oder -diskussionen zum Magazin beitragen? Schreiben Sie uns zu allem, was
unser Mitgliedermagazin betrifft, eine E-Mail an aktuelles@tyskforum.no.

Haben Sie von lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen
Fachveranstaltungen gehört, die für unsere Mitglieder interessant und nützlich
sein könnten? Möchten Sie selbst mit Unterstützung des Verbandes eine
fachliche Veranstaltung organisieren? Haben Sie Ideen für die nächste
Studienreise? Schreiben Sie uns zu allem, was Veranstaltungen und Aktivitäten
betrifft, eine E-Mail an aktiviteter@tyskforum.no.
Haben Sie Wünsche oder Ideen zu unserer Homepage? Vermissen Sie
Informationen, Rubriken oder andere Angebote, die wir allen Mitgliedern zur
Verfügung stellen sollten? Möchten Sie zu unserem Verbandskalender
beitragen? Gestalten Sie unsere Homepage mit und schreiben Sie zu allem, was
unsere Homepage betrifft, eine E-Mail an hjemmeside@tyskforum.no.
Haben Sie Lust, Mitglied unserer Facebook-Gruppe zu werden, Unterrichtsentwürfe und -materialien auszutauschen und sich aktiv an didaktischmethodischen Diskussionen zu beteiligen? Oder möchten Sie einfach das eine
oder andere Thema, ein Material oder einen fachlichen Denkanstoß
Seite | 5

VORWORT DES VORSTANDS
zur Diskussion stellen? Gestalten Sie die Facebook-Gruppe mit und schreiben
Sie zu allem, was unsere Facebook-Gruppe (oder unsere Präsenz in anderen
sozialen Medien) betrifft, eine E-Mail an facebook@tyskforum.no.

Im Namen aller alten und neuen Vorstandsmitglieder wünsche ich Ihnen ein
erfolgreiches Jahr 2015 und hoffe, im Laufe des Jahres möglichst viel von Ihnen
hören und möglichst viele von Ihnen persönlich zu treffen.
Ihr Jan Paul Pietzuch

PS: Weil, wie bereits kürzlich im Weihnachtsgruß erwähnt, 2015 das
internationale Jahr des Lichts ist, möchte ich abschließend folgendes Zitat aus
Novalis' Heinrich von Ofterdingen mit Ihnen teilen:

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren / Sind Schlüssel aller Kreaturen, / Wenn die so singen,
oder küssen / Mehr als die Tiefgelehrten wissen / Wenn sich die Welt ins freie Leben, / Und in
die Welt wird zurückbegeben, / Wenn dann sich wieder Licht und Schatten / Zu echter
Klarheit wieder gatten / Und man in Märchen und Gedichten / Erkennt die wahren
Weltgeschichten, / Dann fliegt vor Einem geheimen Wort / Das ganze verkehrte Wesen fort.

Kennen Sie bereits das Deutsch-Norwegische Jugendforum?
Seit 2007 ist das Deutsch-Norwegische Jugendforum die gemeinsame Plattform für junge Menschen aus
beiden Ländern – während des Jugendforums und darüber hinaus. Das Forum macht Lust auf beide
Sprachen, lädt ein, ins Gespräch zu
kommen und mehr voneinander zu
erfahren. Jedes Jahr entstehen neue
Kontakte und langjährige
Freundschaften wachsen. Im letzten Jahr
trafen sich 100 Jugendliche aus beiden Ländern in Hamburg, um Ansichten und Gedanken
auszutauschen – mit spannenden Beiträgen und interaktiven Methoden zum Thema „Mobilität – Was
bewegt dich?“.
Das DNJF findet natürlich auch in diesem Jahr wieder statt. Halten Sie Augen und Ohren offen, besuchen
Sie entweder www.dnjf.org oder www.tnuf.org und empfehlen Sie Ihren engagierten Schülerinnen und
Schülern, sich für das DNJF 2015 zu bewerben!
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Studienreise des TYSKFORUM 2015
Programmet for vårturen med TYSKFORUM til Köln, Bonn og Aachen 13.05.1517.05.15. er nå så godt som ferdig.
Hotel: Vi skal bo på hotel BERSLAUER HOF AM DOM gjennom hele turen, der
det er bestilt enkeltrom og dobbeltrom. Reisekomiteen tar kontakt med
hotellet etter 1. mars og sier hvor mange det blir og hvor mange som skal ha
enkeltrom og dobbeltrom. Hotellet ligger meget sentralt like ved
jernbanestasjonen i Köln. Natt til lørdag og søndag er dyrere enn i uka, og
hotellprisene er som følger (prisene inkluderer frokostbuffet og Internetttilgang):
• Enkeltrom for hver av de fire nettene: 59, 59, 66 og 66 Euro.
• Dobbeltrom brukt som enkelt: 69, 69, 84 og 84 Euro.
• Dobbeltrom brukt som dobbeltrom: 79, 79, 94 og 94 Euro.

Reise: Deltakerne må komme seg til og fra Köln på egen hånd. Det betyr at alle
må kjøpe og betale flyreisen selv. Vi møtes til en felles middag for de som har
lyst, onsdag 13.05. om kvelden. Reisekomiteen flyr fra Oslo kl.16:30 og lander i
Düsseldorf kl.18:20. Vi tar tog fra Düsseldorf til Köln. Reisekomiteen flyr tilbake
fra Düsseldorf til Oslo søndag 17.05. kl.19:05 og lander i Oslo 20:55.

Påmelding: Påmeldingsfristen til vårturen er 01.03.15. Påmelding sendes på
mail til Kristin Akre. Mailadressen er: kristin.akre@hellerud.vgs.no. Når dere
melder dere på, må dere gi oss både deres mailadresse og mobilnummer. Det er
jo greit å få tak i hverandre! Reisekomiteen lager en deltakerliste med
mailadresse og mobilnummer til alle. Det er svært viktig at dere overholder
påmeldingsfristen!
Depositum og reisestøtte: Dere må også innen 01.03. innbetale et depositum
på kr.1000,- til TYSKFORUMs konto, 9235 26 74089. Pengene skal brukes til
fellesaktiviteter i Köln, Bonn og Aachen. For å stimulere flere yngre
medlemmer til å bli med, gir Tyskforum de første 20 aktive lærerne som
melder seg en reisestøtte på kr 1500,-. Pengene utbetales etter turen.
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Programm:
Donnerstag 14.05.15
•
•
•
•
•
•

Bonn mit der Straßenbahn
Beethovenhaus
Mittagessen in Bonn
Bad Godesberg
Schokoladenmuseum Köln
Abendessen Köln

•
•
•
•

Stadtwanderung Köln
Römisch-Germanisches Museum
Brauereibesichtigung. Mittagessen vor Ort
Bahnfahrt in Köln

•
•
•
•
•

Zugfahrt nach Aachen
Dombesichtigung
Altstadt
Mittagessen
Abendessen in Köln

Freitag 15.05.15

Samstag 16.05.15

Sonntag 17.05.15
• Rückreise

Reisekomiteen ønsker alle TYSKFORUM medlemmer til å være med på en
hyggelig vårtur!
Med vennlig hilsen,
Signe Bøhn, Ingeborg Woerheide, Harald Bjerregård og Kristin Akre
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Gemeinsamer Kurstag für Fremdsprachenlehrer 2015
Am Samstag, dem 21. März veranstalten die drei Organisationen für
Fremdsprachenlehrer in Norwegen, also die Spanischlehrervereinigung, die
Französischlehrer und wir vom TYSKFORUM einen gemeinsamen Seminartag
für Fremdsprachenlehrende in der neuen Blindern vgs (vormals Sogn vgs, bei
Ullevål Stadion, Autobahnring 3) in Oslo.

Das Thema des Seminars ist „Wir lernen Sprache mit Musik und Film.“ Neben
gemeinsamen Vorträgen (u.a. Deborah Camorai von ILS über Motivation im
Sprachunterricht) wird es dabei drei eigene Kurseinheiten für die einzelnen
Sprachen, also Deutsch, Spanisch und Französisch geben, gefolgt von einer
Abschlussdiskussion zu aktuellen Themen im Alltag von uns Sprachlehrern in
Norwegen.

Die Teilnahme am
Seminar inklusive
Verpflegung kostet kr.
250 für Mitglieder des
TYSKFORUM oder eines
der anderen beiden
Verbände. NichtMitglieder bezahlen kr.
350, werden dadurch
aber auf Wunsch
© Kurt Michel / pixelio.de
automatisch Mitglieder
des jeweiligen Verbandes für ein Jahr. PPU-Studenten, die eine der drei
Sprachen studieren, bezahlen kr. 175.

Das Online-Schema zur Anmeldung wird voraussichtlich ab Februar zugänglich
sein – wir senden dann eine E-Mail an alle Mitglieder mit dem Link dorthin.

Wir im TYSKFORUM freuen uns darauf, viele neue und alte Gesichter bei
diesem einmaligen Netzwerktreffen für Sprachlehrer zu sehen!
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DaFWEBKON (6.-8.3.2015) - Konferenz ohne Grenzen!
DaFWEBKON steht für Deutsch als Fremdsprache/ZweitspracheWebKonferenz und wird seit 2012 jährlich durchgeführt. Sie richtet sich an
DaF/DaZ-Lehrende und Interessierte. Konferenzsprache ist Deutsch.

Dieses Jahr lautet das Thema „Deutsch spielerisch gestalten!“ und fokussiert auf
den Einsatz von spielerischen Elementen im Deutschunterricht, „Serious
Games“, die Nutzung von kommerziellen Computerspielen im Unterricht sowie
webbasierten Spielen und Apps. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich
als Sprachlehrende überregional zu vernetzen und auch über aktuelle
Entwicklungen informiert zu werden.
Wie funktioniert eine Web-Konferenz?

Diese Veranstaltung findet ausschließlich via Internet statt. Sie sitzen bequem –
egal wo – vor einem Computer, Tablet oder einem Smartphone mit guter
Internetanbindung, melden sich auf einer Webseite an und
•
•
•
•

verfolgen die Präsentation live, am Bildschirm
sehen die Vortragenden via Webcam
hören die Vortragenden sprechen und
können via Textchat Fragen stellen.

Auf diese Weise erhalten Sie hochwertige Information ohne langwierige und
kostenintensive Anreise und schonen nebenbei noch die Umwelt. Die
Konferenz findet über die Webconferencing-Plattform Adobe Connect statt und
wird bei Bedarf per Livestream übertragen werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Konferenz ist durch Sponsoren teilfinanziert.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns ihre Wertschätzung ausdrücken
möchten, können als „Community-Sponsor“ die Konferenz unterstützen.
Leider können inzwischen keine Beiträge mehr für die Konferenz angenommen
werden, aber Sie können sich noch als Teilnehmer anmelden! Alle
Informationen zur Konferenz und zur Anmeldung finden Sie unter:
http://dafwebkon.com/wp/
(Alle Informationen aus der Broschüre zur Konferenz.)
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Deutschkurse, Prüfungen & Veranstaltungen am Goethe-Institut
Deutschkurse & Prüfungen
In Woche 5 beginnen am Goethe-Institut die Deutschkurse des
Frühlingssemesters 2015.

Es werden Kurse auf allen Niveaustufen angeboten, von A1 bis C2. Die
Kursperiode umfasst 12 Wochen mit jeweils 4 Unterrichtseinheiten, d.h. 48
Unterrichtseinheiten insgesamt.

Darüber hinaus kann im Zeitraum vom 22.06. bis 3.07.2015 ein zweiwöchiger
Superintensivkurs mit 50 Unterrichtseinheiten belegt werden.

Prüfungen auf allen Niveaustufen finden in Woche 19 (5.-7.05.2015) und
Woche 28 (6.-8.07.2015) statt.
Die Kursbroschüre mit allen Informationen ist erhältlich unter:

http://www.goethe.de/resources/files/pdf30/Tyskkurs_20151.pdf
Kontakt zum Kursbüro: sprak@oslo.goethe.org
Veranstaltungen

Erle Marie Sørheim: Berlin - 100 unike opplevelser
Buchpräsentation und Gespräch mit der Autorin Erle
Marie Sørheim
22.1.2015, 18:00 Uhr
Goethe-Institut Oslo
Eintritt: frei

Sprachen: Deutsch/ Norwegisch

In Kooperation mit dem Kagge forlag und der Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland lädt das Goethe-Institut zur Vorstellung des Buches Berlin - 100
unike opplevelser von Erle Marie Sørheim ein. Die Autorin ist selbst wohnhaft in
Berlin und zeigt dem norwegischen Leser ganz andere Seiten der Stadt als die
gewöhnlichen Sehenswürdigkeiten.
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Matthias Jügler: Raubfischen
Buchpräsentation und Gespräch mit dem Autor
Matthias Jügler und der Moderatorin Runa Kvalsund
26.2.2015, 17:00 Uhr
Goethe-Institut

Eintritt: frei

Sprachen: Deutsch/ Norwegisch

Raubfischen ist die Geschichte eines Abschieds und eines Aufbruchs, es erzählt
von der Einsicht, dass es kein Richtig oder Falsch, kein Gut oder Böse gibt, aber
auch, dass der Tod ein Gegner ist, mit dem man es aufnehmen kann. Es ist der
Debütroman des 1984 in Halle/Saale geborenen Autors.
Veranstaltung der Trondheim folke-bibliotek
und des Goethe-Instituts Oslo
Anlässlich des 70-jährigen KriegsendeJubiläums, Vortrag & Musik
10.3.2015, 19:30

Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket,
Peter Egges plass 1
Eintritt: frei

Sprache: Norwegisch

Ins Jahr 2015 fällt das Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs und damit
auch das Ende der Besetzung Norwegens durch die Deutschen. Im Zuge dessen
möchten wir Sie zu einem Vortrag und Gespräch mit Marte Michelet einladen,
gefolgt von einem Auftritt der norwegischen Gruppe Comedian Harmonists.
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Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts
Lesungen und Gespräche mit Eugen Ruge in
Trondheim und Oslo
19.05.2015, 19:30 Uhr

Trondheim
folkebibliotek,
hovedbiblioteket, Peter
Egges plass 1
Eintritt: frei

Sprachen: Norwegisch/
Deutsch

21.5.2015, 19:00

Litteraturhuset,
Wergelandsveien 29,
0167 Oslo
Eintritt: frei

Sprachen:
Norwegisch/
Deutsch

Der Montageroman In Zeiten des abnehmenden Lichts handelt von der
wechselvollen Geschichte einer deutschen Familie und reicht von den Jahren
des Exils bis ins Wendejahr 1989. Der Leser wird von Mexiko über Sibirien bis
in die neu gegründete DDR mitgenommen und über die Gipfel und Abgründe
des 20. Jahrhunderts geführt. Dabei entsteht ein weites Panorama, ein großer
Deutschlandroman, der Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht und
dabei ungeheuer menschlich und komisch zu wirken vermag.
Am 5. Dezember 2014
veranstalteten GoetheInstitut und DAAD gemeinsam eine Tagung zum
Zusammenspiel von
germanistischen Lehrstühlen in Deutschland
und im Ausland, DAAD
und Goethe-Institut.

Die Dokumentation zur Tagung finden Sie auf dieser Webseite:
https://www.berufsfeld-deutschunterricht.de/
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Kurse der Deutschen Auslandsgesellschaft
Fortbildungsseminar zur Jugendsprache, 23.-26. April 2015 in Lübeck
Die Deutsche Auslandsgesellschaft gehört zu den offiziellen
Mittlerorganisationen des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland
und ist für Fortbildung für Deutschlehrkräfte aus Nord- und Nordosteuropa
zuständig. Die meisten Fortbildungsangebote richten sich gleichzeitig an
mehrere Länder einer Region.
Für Deutschlehrer aus Dänemark, den Färöer Inseln, Finnland, Island,
Norwegen und Schweden ist aktuell ein Seminar "Literatur, Medien,
Jugendkultur" zum Thema Jugendsprache vom 23.-26. April 2015 in Lübeck
ausgeschrieben, für das es noch mindestens vier freie Plätze gibt. Im Seminar
werden Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Vermittlung von Jugendsprache
im Unterricht behandelt.
Die Teilnehmer sind im Hotel untergebracht. Es werden Stipendien der
Bundesrepublik Deutschland vergeben, wobei alle Angebote grundsätzlich
unter dem Vorbehalt der endgültigen Zusage der beim Auswärtigen Amt
beantragten Mittel stehen.

Seminarprogramm:
•
•
•
•
•

Workshop zur Behandlung von Jugendsprache im Unterricht
Veranstaltung mit Jugendlichen zum Thema Jugendsprache
Workshop zu einem aktuellen deutschen Film/Theaterstück
Autorenlesung zum Thema des Seminars
Stadtrundgang in Lübeck (freiwillig)
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Umfang des Stipendiums:
•
•
•
•

Seminarprogramm
Unterrichtsmaterialien
Übernachtung/Frühstück im Einzelzimmer im Hotel
ein warmes Essen pro Tag

Teilnahme Eigenbeitrag (= Kursgebühr): 250,- EUR (Barzahlung vor Ort)
Kontakt:

Den Bewerbungsbogen für Seminare der Deutschen Auslandsgesellschaft
finden Sie unter http://www.deutausges.de/.

Weitere Seminarangebote für später im Jahr stattfindende Kurse gibt es hier:
http://www.deutausges.de/media/doc/2015_Ausschreibung_Nordeuropa.pdf
Dazu gehören beispielsweise:

• Fortbildungskurs Deutschland und die Deutschen heute in Lübeck /
08.06. (Montag) - 19.06. (Freitag) / insgesamt 5 Plätze für Nordeuropa
• Hospitationsaufenthalt Schulalltag in Süddeutschland / 04.10. (Sonntag) 11.10. (Sonntag) / insgesamt 4 Plätze für Nordeuropa
• Fortbildungskurs Aktuelle Landeskunde intensiv in Lübeck / 08.11.
(Sonntag) - 14.11. (Samstag) / insgesamt 25 Plätze für Nordeuropa

Lernen Sie außerdem unter http://deutsch2.0.deutausges.de/ die Lehrer-Plattform
"Deutsch 2.0" der Deutschen Auslandsgesellschaft kennen!
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BERICHTE
Norwegische Deutschlehrertage 2014
Impressionen aus einem Oktober-Lehrertreffen in Bergen

Merkwürdig, dass nicht mehr Leute den Nachtzug nach Bergen benutzen!
Ankunft vor 07.00 Uhr. Ausgeruht platscht man in den Bergener Regen hinein,
nach einem stillen Frühstück am Bahnhof.
Der neue Prunkpalast des Bergener Schulwesens, Amalie Skram videregående
skole, mit der Alexander Dale Oen Schwimmarena, erweist sich als in
erreichbarer Distanz vom Bahnhof liegend, so dass man im Nieselregen ohne
durchnässte Füße zum Ziel kommt.

Mehrere Eingänge, Treppen, Zugangskontrollen und -karten, anfängliches Hin
und Her, man sollte die Parallele zu Franz Kafkas „Das Schloss“ nicht zu weit
ziehen, denn die „Bewohner“ im Empfangsbüro zeigen sich recht freundlich,
wenn man sich nur bereit erklärt und imstande zeigt, all die noch nicht ganz
eingeübten Zugangsformalitäten des großen, neuen administrativen
Unternehmens einzuhalten.
Es werden Teilnehmer eingeschleust, im Hotelbett ausgeruht nach
Anwesenheit bei der Lesung mit dem Schweizer Autor Peter Stamm in der
Bergener Bibliothek am vorigen Abend.

Andere kommen fast mit dem Schlaf im Gesicht, direkt vom Flug aus allen
Ecken Norwegens. Es erscheinen rund 40 Teilnehmer, von Kirkenes im Norden
bis Sandnes im Süden. Verständlicherweise dieses Jahr ein Schwergewicht der
Teilnehmer aus der Bergener Region.
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Das Programm hat im letzten Moment völlig umgestaltet werden müssen, und
die Spannung vor dem Anfang ist noch größer als üblich, jedenfalls auf Seiten
der Leitung. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass die kurzfristig
eingesprungenen Referenten, Grete Selje und Sabine Uibel, ihre Aufgaben
beherrschen.

Grete Seljes Thema ist: „Elevenes muntlige kompetanse og vurdering av denne.”
Mit dem Untertitel: „Hvordan legge til rette for at elevene kan trene muntlig
kompetanse fra første dag fram til eksamen?” Sie hat eine Menge nützliche
Ideen, Ratschläge, Tipps, wie man die schüchternen Schüler zum Sprechen
bekommen kann. Sie behandelt und praktiziert zugleich mündlichen Unterricht
im Dialog mit den Zuhörern, Stunde für Stunde im tapferen Kampf gegen eine
anstürmende Erkältung, die ihre Stimme beide Tage bedroht.
Parallel in einem Unterrichtssaal nebenan
stellt Sabine Uibel uns „Deutschland,
vielfältig und bunt“ vor – „Vermittlung eines
aktuellen Deutschlandbildes in Film,
Literatur und Musik“ ist der Titel, und das ist
nicht zu viel versprochen. Viele Filme,
Literatur- und Musikstücke, die ihrer
Erfahrung nach für die heutige Jugend
ansprechend sind, werden uns in lebhaftem
Gespräch vorgestellt. Dabei werden
Didaktisierungsvorschläge gezeigt und
ausgeteilt und nützliche Internetadressen dazu.
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Und draußen ist der Nieselregen in strömenden Regen übergegangen, und die
Sicht reicht kaum über das ganze Große Lungegårdsvann hinüber...
Ungestört von dem meteorologischen Alltag der Bergenser haben am zweiten
Tag der Tagung die Referentinnen ihr Publikum getauscht, damit alle alles
mitbekommen können, in einer für Dialog und Zusammendenken fördernden
Atmosphäre.

Zu dem Ideenaustausch am Freitag Nachmittag haben auch die Teilnehmer
Sabine Rolka und Hannes Draude mit nützlichen Ideen und Hinweise
beigetragen. Hannes Draude hat sich als ein Beitragender erwiesen, der über so
viel Wissen über die letzten pädagogischen Entwicklungen im Internet verfügt,
dass Stimmen sich erhoben haben, dass
er an den nächstjährigen
Deutschlehrertagen einen Zeitraum zur
Verfügung bekommen sollte, um mehr
von seinem Wissen mit uns zu teilen.
Donnerstag Abend: Das altehrwürdige
Restaurantlokal Nøsteboden mit
hanseatischem Schwung kommt vor den
eifrig arbeitenden Scheibenwischern der
Taxe in Sicht: Für den Körper: ein
festliches dreigängiges Abendessen in
guter Gesellschaft. Und für den Geist und
die Seele: Die Berliner Schauspielerin
Cora Chilcott mit
einer atemberaubenden Vorführung von ”O Himmel,
was für eine Welt”. Fast anderthalb Stunden von
Heinrich von Kleists Leben und Werk, das uns dazu
bringt, auf dem vordersten Rand unserer Stühle zu
sitzen, und ihr stürmischen Beifall beschert.
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Wegen des einmaligen stadtgeschichtlichen Ereignisses der feierlichen
Eröffnung des großen Komplexes Amalie Skram videregående skole und
Alexander Dale Oen Arena gibt es am Freitag noch einmal eine räumliche
Veränderung: Nach Abschluss der Deutschlehrertage früh am Nachmittag folgt
die Verlegung der Jahresversammlung des Tyskforums in die naheliegende
Bergen Katedralskole. Dort empfängt man uns aber auch gut, und hat die
Verhältnisse dafür zurechtgelegt, dass eine Jahresversammlung durchgeführt
werden konnte, die tatsächlich ein neuer Startpunkt für den Verein werden
kann. Es wird ein neuer Leiter des Vereins gewählt, und zwei neue
Vorstandsmitglieder, die sich bestimmt bald bemerkbar machen werden.
Ein gutes Zeichen für das Tyskforum, dass nachher, draußen auf der Strasse,
der Regen aufgehört hat?
Von Arne Rossevik

Referat fra årsmøtet i Tyskforum – Norsk tysklærerforening
Fredag 24. oktober 2014 kl 17.00 på Bergen Katedralskole, Bergen

Det var 20 medlemmer til stede, herunder 1. nestleder, kasserer og ett
styremedlem.
Sak 1: Møtet ble åpnet av 1. nestleder Øystein Møller.

Sak 2: Til møteleder ble valgt Jutta Birnbickel, til referenter Arne Rossevik og
Gunn Helene Svela.
Sak 3: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Årsberetningen ble lest, delt ut og kommentert.

Flere framhevet at saken om kompetansekrav for tysklærere bør tas opp med
myndighetene. Det overlates til det nye styret å finne en måte å gjøre dette på.

Sak 5: Regnskap for 2013/2014.
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Kassereren delte ut og gjennomgikk det reviderte regnskapet for regnskapsåret
2013/2014 og sammenholdt det med forslaget til budsjett for neste år.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 46331,-. Dette skyldes
hovedsakelig at Tyskforum hadde små utgifter til Tysklærerdagene i 2013, da
de ble holdt på Goethe-Institut i Oslo.

Revisjonsberetningen ble også lagt fram, og regnskapet ble enstemmig
godkjent.

Sak 6: Budsjett for 2014/2015, herunder retningslinjer for reisestøtte.

Styrets forslag til budsjett for 2014/2015 ble vedtatt med planlagte inntekter
på kr 88000,-, utgifter på kr 145500 og et underskudd på kr 57500,-.

Det store underskuddet skyldes at posten Medlemsarrangementer blir svært
stor pga store utgifter til lokalleie, bespisning og reiser i forbindelse med
Tysklærerdagene 2014 i Bergen.

Mange uttalte seg kritisk om at det ble krevd lokalleie av en lærerforening fra
de to videregående skolene i Bergen.

Det var enighet om å fortsette de to siste års praksis med å gi et beløp i
reisestøtte til aktive lærere. Det var også i år tilslutning til forslaget om at kr
1500,- er et passende kompromiss mellom Tyskforums økonomi og ønsket om
å stimulere flest mulig nye til å bli med, men tilbudet om reisestøtte begrenses
til de 20 første som melder seg.
Med disse merknader ble budsjettet vedtatt.
Sak 7: Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 8: Valg.

Eli Rugaard og Hans Ivar Zeiger presenterte valgkomiteens forslag, og
resultatet ble slik:
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a) Som leder ble valgt Jan Paul Pietzuch. (For ett år.)
b) 1. nestleder Øystein Møller var ikke på valg.
c) 2. nestleder Kristin Akre var ikke på valg. Hun overtar i sitt andre år av
valgperioden følgende sekretæroppgaver fra kassereren: Ta imot, kvittere
for, behandle og følge opp alle påmeldinger til arrangementer.
d) Som kasserer ble gjenvalgt Arne Rossevik. (For ett år)
e) Som styremedlem etter Andrea Vaske ble valgt Hannes Draude. Han overtar
ansvaret for Tyskforums hjemmeside og Facebook-gruppen.
f) Som nytt styremedlem ble valgt Anja Pietzuch. Hun overtar fra Wilhelm
Zickfeldt redaktøroppgaven for medlemsbladet aktuelles.
g) Styremedlem Inger-Lise Toft var ikke på valg.
h) Som nye varamedlemmer ble valgt Jutta Birnbickel og Åse Gro Zeiger. (For
ett år.)
i) Ny valgkomite ble Eli Rugaard, Hans Ivar Zeiger og Helen Jansen. (For ett
år.)
j) Revisorene Øystein Myklestul og Wilhelm Zickfeldt var ikke på valg.

For å arbeide med planene for en ny tverr-fremmedspråklig språklærerdag på
Blindern videregående skole tidlig i 2015, ble en tidligere valgt arbeidsgruppe
med Kristin Akre, Signe Bøhn og Anne-Marie Hennyng supplert med Hannes
Draude.

Det ble samtalt om reisemål og datoer for studietur våren 2015. Det har
kommet fram at hvis målet blir Dresden, kan det være lettere å få hotell rundt
1. mai enn før 17. mai.
Alternative reisemål Mainz og Köln har også vært kastet fram. Reisekomiteen
arbeider videre med saken. Den består nå av Kristin Akre, Signe Bøhn, Harald
Bjerregård og Ingeborg Wörheide.
27. oktober 2014

Referenter: Arne Rossevik (Sign.)
Seite | 21

Gunn Helene Svela (Sign.)

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT
Lernerautonomie in norwegischen Klassenzimmern –
moderne Didaktik oder didaktische Modeerscheinung?
Nicht nur im schulischen Fremdsprachenunterricht, sondern auch in allen
anderen Fachgebieten und Ebenen des Bildungssystems hört man in letzter Zeit
immer öfter den Ruf nach mehr Lernerautonomie. Im norwegischen
Sprachraum ist häufig von „egenvurdering“ als Teil von „selfregulert læring“
(Hopfenbeck 2011) die Rede. Lehrer werden – u.a. vom Opplæringsloven –
dringend aufgefordert, ihre Schüler zu autonomeren Lernern zu machen und
sie an der Beurteilung ihrer Leistungen zu beteiligen. Aber was heißt das
eigentlich? Sollen die Schüler sich von nun an ihre Noten selbst geben? Sollen
Sie selbst entscheiden, ob und was sie lernen wollen und ob und wann es eine
Note dafür geben soll? Haben nicht Lehrer viel mehr Erfahrung damit und
können diese Dinge besser einschätzen?
Der Grundgedanke hinter der Forderung nach mehr Lernerautonomie ist die
Notwendigkeit, sich im Laufe des Lebens auf immer neue berufliche und
lebenspraktische Anforderungen einzustellen. Diese Notwendigkeit wird die
jetzige Schülergeneration noch stärker betreffen als die, die derzeit schon im
Berufsleben steht, da das moderne Arbeitsleben immer mehr Flexibilität
verlangt. Das, was in der Schule als Lernkompetenz, Lernstrategien oder
„Lernen lernen“ vermittelt wird, sollte idealerweise dazu beitragen, das die
heutigen Schüler auf ihrem weiteren Weg der Aufgabe des „lebenslangen
Lernens“ (OECD 2007) gewachsen sind. Wenn z.B. ein Arbeitgeber in zehn
Jahren von ihnen erwartet, sich innerhalb eines halben Jahres Japanisch
anzueignen, um eine Position in Tokio anzutreten, dann sollten sie in der Lage
sein, dieses Ziel selbständig („selvregulert“) zu erreichen. Nun fragt sich, was
genau Schüler dazu erlernen müssen? Einige Hinweise gibt Hopfenbeck (2011,
26):
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«Det å planlegge, gjennomføre og overvåke egen læring, og vurdere selv i
hvilken grad man må endre noe for å nå målet sitt, er sentralt innenfor det man
kaller selvregulering. […] Elever som er selvregulerte, arbeider naturlig med
tilbakemeldingene de får fra lærere, og motiverer seg gjennom dette til å
gjennomføre og overvåke i hvilken grad de har nådd målene de har satt seg
gjennom selvvurdering.»
Lernerautonomie beinhaltet also unter anderem:
• sich eigene Lernziele zu setzen (oder Lernziele mit dem Lehrer zu
vereinbaren) – Was will ich lernen?
• seinen Lernprozess selbst zu strukturieren und zu planen – Was will ich
wann lernen?
• die Erreichung von Teilzielen zu kontrollieren – Wie viel habe ich schon
gelernt? Was muss ich noch lernen?
• sich für eine eigene Vorgehensweise/ einen eigenen Zugang zu den
Lerninhalten zu entscheiden – Wie gehe ich vor? Wie lerne ich am besten?
• die Erreichung von Lernzielen zu kontrollieren – Habe ich gelernt, was ich
lernen wollte?
• den eigenen Lernprozess zu beurteilen – Was ist gut gelaufen? Wobei muss
ich mich verbessern? Wie kann ich es das nächste Mal anders machen?

Dies klingt zunächst nach einem sehr ehrgeizigen Forderungskatalog, der,
wenn er von heute auf morgen in seiner Gesamtheit umgesetzt werden sollte,
den Unterrichtsalltag wohl in chaotische Willkür verwandeln würde. Zahlreiche
Studien haben erwiesen, dass das autonome Lernen schrittweise erlernt
werden muss und sich somit ein Ansatz, der langsam an einzelne Aspekte der
Selbstregulierung heranführt, eher anbietet (Hopfenbeck 2011,27).
Eine gute Methode, um das Reflektieren der eigenen Arbeit bei den Lernern zu
fördern, sind zum Beispiel Checklisten, die im Fremdsprachenunterricht nach
produktiven Übungen eingesetzt werden können. Hierbei wird z.B. auf einer
Skala erfragt, wie zufrieden die Schüler mit einzelnen Aspekten ihrer Leistung
bei einem mündlichen Vortrag, einem schriftlichen Test oder einer
Schreibaufgabe waren.
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Auch auf dem Netzwerktag für Lehrer in der Akershus Fylkeskommune im
vergangenen November hieß das Thema „Egenvurdering“. Dabei wurden in der
Sektion für die Fremdsprache Deutsch einige sehr interessante Materialien
vorgestellt, mittels derer man die Reflektion eigener Vorgehensweisen und
Ergebnisse bei den Schülern anregen kann.
Der Vorschlag von Jo Helge Ansnes Schei von der Rosenvilde vgs konzentriert
sich auf das Lernen aus den Rückmeldungen des Lehrers bei schriftlichen
Arbeiten:
Egenvurdering i fremmedspråk, alle trinn nivå II, Vg2, nivå I

Hver gang elevene får igjen noe skriftlig, svarer de på følgende spørsmål
som en undersøkelse på ITL:
• Hvilke av feilene var slurvefeil?
• Hvilke av feilene skjønner du rettingene av, men tror du kommer til
å gjøre feil neste gang også?
• Hvilke av rettingene skjønner du ikke?
• Hva må du jobbe med før neste gang du skal skrive?
Formålet med dette er å få elevene til å få et metablikk på sin egen
språklæring og slik sette dem i stand til å sette egne mål for videre arbeid
med språket. Samtidig gir det læreren full oversikt over den enkelte eleven
og klassen når alle svarene ses som helhet i til dømes et regneark. Læreren
tilpasser undervisningen etter klassens behov.

Natürlich löst die Forderung nach mehr Lernerautonomie bei vielen Lehrern,
aber auch bei Schülern und Eltern nicht nur Begeisterung aus. Auch bei dem
genannten Netzwerktag 2014 wurden Befürchtungen laut, es könne sich um
eine „didaktische Modeerscheinung“ handeln, die für die Lehrer nur
Mehraufwand bedeuten und sich sicherlich mit der Zeit in Luft auflösen würde.
Zudem beinhaltet mehr Freiheit für die Lerner auch immer ein Risiko. Nicht
jeder kann damit umgehen, und in Abhängigkeit von der Persönlichkeit können
manche Lerner sich überfordert fühlen, besonders, wenn sie einen
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traditionelleren Unterricht gewohnt sind. Auf der anderen Seite könnte man
mit dem motivierenden Potenzial argumentieren, dass darin liegt, dass die
Schüler selbst Einfluss nehmen können darauf, wie sie arbeiten, worauf sie
hinarbeiten und dass die behandelten Inhalte etwas mit ihnen zu tun haben.
Manche Lehrer berichten begeistert davon, dass sie den Unterricht eigentlich
nur noch begleiten und moderieren, weil ihre Schüler so autonom sind.

Die meisten Lehrer aber positionieren sich irgendwo zwischen „Bloß nicht!“
und „Hurra!“. Wie denken Sie darüber? Integrieren Sie bereits
autonomiefördernde Elemente in Ihren Unterricht? Oder halten Sie es für einen
Trend, vielleicht sogar für eine gefährliche Tendenz? Wir veröffentlichen Ihre
Beiträge zu diesem Thema gern in der nächsten Ausgabe von aktuelles.
Anja Pietzuch

Was gibt's Neues im Internationalen Deutschlehrerverband? http://idvnetz.org!
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„Beste Freunde“ – ein kommunikationsförderndes Lehrwerk
Der Hueber Verlag hat 2014 das Lehrmaterial „Beste Freunde. Deutsch für
Jugendliche“ herausgegeben. Es enthält Kursbuch, Arbeitsbuch mit zugehöriger
CD mit Hörtexten und interaktive Übungen. Die CD mit den Hörtexten kann wie
eine normale CD abgespielt werden, oder man lädt die Dateien auf den
Computer und nutzt sie auf diese Weise. Der Teil des Lehrmaterials, den ich mir
für diese Besprechung genauer angesehen habe, ist auf Niveau A1.2 angesiedelt
und beginnt mit Kapitel 10.

© Hueber-Verlag

Wir sehen oft, dass Schüler, die von der Ungdomsskole auf die Videregående
Skole kommen, einen direkteren Zugang zur Sprache brauchen, als den, den die
traditionellen Lehrwerke anbieten. „Beste Freunde“ erscheint im A4-Format,
enthält überwiegend kurze, abwechslungsreiche Texte und ist vollständig in
deutscher Sprache gehalten. Die Schüler müssen somit von Anfang an alles auf
Deutsch lesen, aber es ist anzunehmen, dass dies nicht als Überforderung
empfunden wird. In Verbindung mit den Texten und Aufgaben kann man sich
Hörtexte anhören. Die Hörtexte sind von verschiedenen, angenehm klingenden
Stimmen eingesprochen und lassen genügend Raum, um Ausdrücke zu
wiederholen.
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Im Lehrwerk treffen die jugendlichen Lerner von der ersten Seite an andere
Jugendliche. Die Hauptpersonen sind zwar erst 12 bis 13 Jahre alt – das
Lehrwerk richtet sich somit wahrscheinlich eher an jüngere Lerner – der
Wortschatz, der verwendet wird, enthält aber zum Großteil Wörter und
Ausdrücke, die man braucht, um im Alltag ein Gespräch zu führen. So enthält
das Textbuch zum Beispiel kleine Portraits und E-Mails, die für Jugendliche
relevant sein dürften. Wenn man Strukturen wie diese nicht schon in den
ersten drei Jahren mit der Fremdsprache Deutsch in der Ungdomsskole
behandelt hat, würde ich sagen, dass auch ältere Jugendliche Nutzen und Spaß
an diesem Lehrwerk haben können.

© Hueber-Verlag

Zum Textbuch gehört außerdem noch ein Glossar. In Kombination mit einem
Wörterbuch ist das Lehrwerk daher fast selbsterklärend für jugendliche Lerner,
die einige Jahre Deutsch gelernt haben und ihre Grundlagenkenntnisse
verbessern wollen.
Mona Dybdahl, Nannestad videregående skole
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"Campus Deutsch – Schreiben"
Das Lehrwerk „Campus Deutsch – Schreiben“ von Patricia Buchner ist für
Deutsch als Fremdsprache – Lernende auf dem Kompetenzniveau B2/C1
konzipiert. Es richtet sich vor allem an Studierende im deutschen
Hochschulsystem und verfolgt das Ziel, die Textkompetenz der Studierenden
hinsichtlich solcher Bereiche auszubauen, die für den deutschen
Wissenschaftskontext relevant sind.

Das Buch teilt sich in vier Kapitel auf, die durch
Übungen unterschiedliche Arbeitstechniken und
Textsorten fokussieren und damit diverse Textund Informationskompetenzen ausbauen: Das
erste Kapitel behandelt die Vorbereitung des
Schreibprozesses, das zweite Kapitel beschäftigt
sich mit den Textsorten Zusammenfassung und
Exzerpt als Vorarbeit z.B. von Hausarbeiten. Die
Produktion einer Hausarbeit ist der Hauptfokus
des dritten Kapitels und umfasst essentielle
Teilaspekte einer Hausarbeit wie z.B. die
Wiedergabe sinngemäßer Inhalte oder die
Darstellung sprachlicher Zusammenhänge. Das letzte Kapitel fokussiert die
Textsorten Protokoll und Praktikumsbericht.

Die Übungen zur Entwicklung von Text- und Textsortenkompetenz überzeugen
dabei vor allem durch ihren bewusstmachenden Charakter. Die
Bewusstmachung von Textsorten, ihren Funktionen, ihrer Struktur sowie
spezifischen Sprachstilmerkmalen und Unterschieden zwischen Schriftlichkeit
und Mündlichkeit ist eine Hauptforderung der Didaktik zur Förderung von
Textkompetenz. Das Buch verfolgt dieses methodisch-didaktische Prinzip
durchgehend und legt zusätzlich einen weiteren Fokus auf den Ausbau
grundlegender Arbeitstechniken und Informationskompetenzen sowie die
Vermittlung grundlegender sprachlicher Mittel einzelner Textsorten.
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Durch die Inhalte und Ausrichtung des Lehrwerks ist es nicht nur für
Studierende mit DaF in Deutschland, sondern auch im Ausland, relevant. Durch
die Fokussierung hauptsächlich alltagsnaher Themen ist die Rezeption und
Produktion der dargestellten Texte bzw. Textsorten den Studierenden aller
Studienfächer möglich. Ebenso können durch den Aufbau des Buches einzelne,
für Wissenschaft und Schule grundlegende Teilkompetenzen, sprachliche Mittel
oder sprachliche Handlungen (z.B. die Literaturrecherche und -auswertung, das
Paraphrasieren oder die Darstellung von Abbildungen) geübt werden, ohne
dass alle Inhalte oder übergeordneten Textsorten behandelt werden müssen.
Aufgrund des
soeben benannten
Aspekts sowie des
durchgängig
methodischdidaktischen
Prinzips der
Bewusstmachung
empfiehlt sich das
Lehrwerk auch als
nützliche Quelle für
den Schulunterricht,
obwohl das angesetzte Sprachniveau des Lehrwerks auf B2/C1 liegt und z.B.
die Textsorte Hausarbeit nur bedingt für den Schulkontext relevant ist. Daher
verlangt der Einsatz des Lehrwerks zwar im Schulkontext grundlegende
Adaptionen, es kann aber wichtige Anregungen, Ansätze und Übungsbeispiele
für die gezielte Förderung der Textkompetenz schaffen.
Veronika Hamann, DAAD-Lektorin, Universität Bergen
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"Deutsch.com 1"
Der Hueber Verlag gibt seit 2008 die Lehrwerkreihe deutsch.com heraus.
Bislang besteht sie aus drei Bänden: deutsch.com 1 ist für junge Lerner
ausgelegt, die einen A1-Kurs Deutsch belegen. deutsch.com 2 ist das Lehrwerk
für den A2-Kurs, deutsch.com 3 ist für den B1-Kurs konzipiert. Jeder Band
besteht aus einem Kursbuch und einem Arbeitsbuch, zu dem eine CD gehört. Zu
den ersten beiden Bänden der Lehrwerksreihe hat der Hueber Verlag auch eine
Webseite ausgearbeitet, auf der (auch unabhängig vom Erwerb der Bücher)
zahlreiche Übungen und Kopiervorlagen bereitgestellt werden
(http://www.hueber.de/deutsch.com).

In diesem Beitrag soll deutsch.com 1
genauer vorgestellt werden. Das
Kursbuch besteht aus ganz kurzen
Texten, die offenbar auf junge
Menschen ausgerichtet sind. Die Texte
handeln von typischen Dingen, für die
Jugendliche sich interessieren: Mode,
(Aus)bildung, Ferien, Comics, Internet
usw. Leider ist keiner der Texte der
Literatur entnommen - und das ist meines Erachtens ein Mangel – jedoch
eignen sie sich in der Regel gut als Gesprächsanlass.

Das Kursbuch besteht aus 18 Lektionen, die auf 6 Module verteilt sind. Jede
Lektion beschäftigt sich mit einem grammatikalischen Thema. So thematisieren
die ersten drei Lektionen das Substantiv mit bestimmtem Artikel, die folgenden
drei thematisieren die Beugung des Verbs im Präsens etc. Jede Lektion
beinhaltet Wortschatz zu einem bestimmten Thema, wobei das
Inhaltsverzeichnis deutlich vermittelt, was in der jeweiligen Lektion gelernt
werden soll. Im hinteren Teil des Buches ist der wichtigste Wortschatz noch
einmal in Listenform aufgeführt.
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Das Arbeitsbuch ist gut auf das Kursbuch abgestimmt. Hier hat man die
Möglichkeit, den Wortschatz sowie die Grammatik und die kommunikativen
Strukturen, die das Kursbuch behandelt, zu vertiefen. Die Aufgaben sind
zahlreich und vielseitig, so dass die sprachlichen Konstruktionen ausführlich
geübt und wiederholt werden können. Zudem haben die Aufgaben
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, so dass aus Lehrerperspektive gut
differenziert werden kann.

© Hueber-Verlag

deutsch.com 1 ist ein Lehrwerk, das dem Lehrer viele Ideen und Aufgaben
liefert, die im Deutschunterricht um- und eingesetzt werden können. Die Texte
sind frisch und jugendgemäß und die Aufgaben sind vielfältig und zum Teil
selbsterklärend. Kritisch ließe sich vielleicht noch anmerken, dass ich mir
gewünscht hätte, dass die Texte im hinteren Teil des Kursbuches etwas länger
wären, so dass die Schüler stärker gefordert werden, aber hierzu muss man
möglicherweise auf deutsch.com 2 verweisen.
Kristin Akre, Hellerud vgs.
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Ausschreibung zur Rezension
Der Klett-Verlag hat uns freundlicherweise eine Reihe neuer Lehrwerke zur
Verfügung gestellt, die wir Ihnen gern zum Ausprobieren und Beurteilen in
Ihrer Unterrichtspraxis weitergeben möchten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn
Sie Interesse an einem der Lehrmaterialien haben und für die nächste Ausgabe
eine kurze Besprechung dazu schreiben möchten.
• DaF leicht A1.1 (ein Einsteigerlehrbuch, eventuell für Tysk I auf der VGS)
• Netzwerk A1 (ein sehr modernes, aber auch relativ „erwachsenes“
Lehrwerk, eventuell zur Vertiefung auf TYS II/III denkbar)
• Mittelpunkt B1+, Lehr- und Arbeitsbuch (eventuell für TYS III/ Deutsch
Programmfach, oder für die Erwachsenenbildung)
• Mittelpunkt C1, Lehrbuch & Arbeitsbuch (für den Deutschunterricht an
Universitäten und Hochschulen denkbar, auch in der Erwachsenenbildung,
für sehr geübte Lerner)
• Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch B1+, Lehrbuch & Arbeitsbuch
(ergänzend für die besseren Lerner in TYS II, jugendgemäß, auch für den
Übergang zu TYS III oder für Universität und Hochschule geeignet)
• Hallo Anna, A1, Lehrbuch, Arbeitsbuch & Lehrerhandbuch (für den ganz
frühen Einstieg in die Fremdsprache Deutsch, kindgemäß, Lehrerhandbuch
mit Bildkarten und Kopiervorlagen)

Vom Hueber-Verlag warten immer noch zwei Lehrmaterialien auf ihren
Rezensenten:

• Menschen B1.1, B1.2 (jeweils Kursbuch und Arbeitsbuch, Medienpaket mit
CDs und DVDs, ein modernes, jugendliches Lehrwerk, das gut zur Ergänzung
auf TYS II eingesetzt werden kann)
• Schritte plus 3 (A2.1) und 4 (A2.2) – beide Lehrwerke enthalten
besonders viel Material zu Österreich. Im Hinblick auf das für Ausgabe
2/2015 geplante Themenheft Österreich wünschen wir uns dringend eine
Rezension zu diesen Lehrbüchern.
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Kolleginnen und Kollegen mit einem besonderen Interesse an Österreich
können wir auch auf die Materialien des österreichischen Referats „Kultur
und Sprache“ verweisen, die wir bei Interesse ebenfalls für eine Materialbesprechung an Sie weiterleiten können. Eine Übersicht finden Sie unter:
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/unterrichtsmaterialien.

Dem TYSKFORUM liegt jetzt außerdem die neue Weiterbildungsreihe von
Goethe-Institut & Klett/ Langenscheidt in sechs Bänden vor. Sie heißt DLL
(Deutsch Lehren Lernen), ersetzt die Fernstudieneinheiten Deutsch als
Fremdsprache (die einige von Ihnen vielleicht noch kennen) und soll vor allem
im Weiterbildungsbereich eingesetzt werden, also z.B. in Methoden-Workshops
für Lehrer. Daher richten wir uns insbesondere an unsere an den Universitäten
und Hochschulen und als Fortbildner und Multiplikatoren tätigen Kollegen,
wenn wir diese sechs Bände zur Rezension ausschreiben:
1. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
2. Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
3. Deutsch als fremde Sprache
4. Aufgaben, Übungen und Interaktion
5. Lernmaterialien und Medien
6. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung

Alle Details zur Konzeption der Reihe können Sie auch unter
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html nachlesen.

Melden Sie sich bei uns unter aktuelles@tyskforum.no!
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LITERATUR, SACH- UND FACHBÜCHER
Die deutsche Hanse – Eine heimliche Supermacht
Wenn Geschichte oder eventuell Archäologie Ihr Fach sind, ist nicht sicher, ob
Sie in diesem Buch viel Neues erfahren werden. Oder vielleicht doch? Ich bin
kein Historiker, entschloss mich aber unter anderem aus folgendem Grund,
dieses Buch zu lesen:
Aus dem Klappentext:

„Die Deutsche Hanse, das Imperium der Kaufleute,
ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken
und Piraten, Koggen und Karawanen, Raubrittern
und Kaperfahrern. Dieses Buch erzählt von
Wagemut und Betrug, von Spekulantentum und
Finanzkrisen, von Abenteurern und Glücksrittern.
Und es geht zugleich der Frage nach, wie modern die
Hanse eigentlich war. Ein neues Standardwerk über
die Geschichte der Hanse – anschaulich und
spannend erzählt, durchgehend vierfarbig
illustriert“

Nun, das ist eindeutig mehr, als Autokennzeichen wie HH-, HL- oder HRO
(Rostock) auf der Autobahn zu erkennen (um den Anfang des Vorwortes zu
zitieren).

Das Buch wird eröffnet mit einer Karte von 1554. Diese zeigt die Hansestädte,
große und kleine Hansekontore, genau genommen von Lissabon bis Smolensk
und von Schottland bis nach Finnland. Offensichtlich handelte es sich bei der
Hanse um eine nordeuropäische Handels- und Finanzmacht, die sich weit über
Nordeuropa hinaus erstreckte. Im Schnitt waren ca. 200 Städte Mitglied in
diesem Handelsverbund, der fast 500 Jahre lang Bestand hatte. Im Buch gibt es
Bilder zur Hanse und natürlich eine sehr ergiebige Literaturliste, ein
Personenregister, ein Register der Städtenamen und ein
Abbildungsverzeichnis.
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Neben der langfristigen historischen Entwicklung der Hanse beschäftigen sich
die 15 Kapitel auch mit einzelnen Ereignissen, Personen, archäologischen
Funden aus der Hansezeit und Spuren des Handelsverbundes, die bis heute zu
finden sind.

Als interessantes und charakteristisches Beispiel möchte ich Kapitel 6
herausgreifen, das die Eroberung Gotlands unter Valdemar Atterdag in den
1360er Jahren behandelt. Viele deutsche Handelsleute hatten sich in Gotland
niedergelassen, und wer die Insel unter seiner Herrschaft hatte, kontrollierte
die schwedische Küste und den Ostwesthandel. Die Stadt Visby war daher reich
– das wusste König Valdemar. Hier wird nun detailliert und lebendig
geschildert, wie er Visby einnahm. Außerhalb der Burgmauern sollte eine Art
Bauernheer die Stadt verteidigen, aber dieses konnte sich nicht im
Entferntesten mit dem dänischen Heer messen, so dass die Auseinandersetzung
in einem Massaker endete. Am 27. Juli 1361 sollen 1361 Gotländer getötet
worden sein, als sie zwischen den Stadtmauern und dem dänischen Heer
eingekesselt waren. Am 28. Juli desselben Jahres ergab Visby sich. Der
Dänenkönig ließ ein Loch in die Burgmauer schlagen, so dass es aussehen
sollte, als hätte er die Stadt im Kampf besiegt, auch wenn das nicht der Fall
gewesen war. Die Handelsfamilien erkauften sich freies Geleit. Sie konnten es
sich leisten, selbst wenn es sie teuer zu stehen kam. Dann begann die
Plünderung der Kirchen und Klöster, die Valdemar als eine gute Möglichkeit
betrachtete, sich finanziell zu sanieren – die Ausbeute soll aus 2-3 Tonnen Gold
und Silber bestanden haben! Dazu kamen Handelswaren wie Pelze aus
Russland und dem Baltikum, die im Westen äußerst gefragt waren. Der
schwedische Maler Carl Gustaf Hellquist malte 1881, wie er Valdemar beim
Eintreiben des Lösegeldes vor sich sah. Experten merken an, dass der
schwedische Maler Valdemar wohl etwas zu negativ dargestellt habe.
Gleichwohl verwenden die Verfasser des Buches „Die deutsche Hanse“ das Bild
auf Seite 127, wahrscheinlich mehr in der Absicht, die barbarische Situation zu
verdeutlichen, als um eine möglichst korrekte Darstellung des dänischen
Königs bemüht.
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Im Anschluss hieran folgen interessante Seiten über Valdemar Atterdag, so z.B.
Schilderungen seines Verhältnisses zu den Hansekaufleuten. Dass Skåne
letztlich dänisch wurde, hängt ebenfalls hiermit zusammen, und der skånische
Dialekt unterscheidet sich ja bekanntlich deutlich von anderen schwedischen
Dialekten. Heutzutage nutzen die Skåninger ihre eigene Flagge, rot und gelb, so
dass die Geschichte immer noch sichtbar ist. Darüber hinaus ist es eine sehr
interessante Gegend Schwedens, die zu besuchen sich lohnt, wie ich selbst vor
einigen Jahren feststellen konnte.
Das Buch widmet sich im weiteren Verlauf auch dem Thema der
„Svartedauden“, also der Pest, die über den Handel mit Asien ins Gebiet der
Hanseaten kam.

Eine weitere genau beschriebene Persönlichkeit ist Johann Wittenborg,
Kaufmann aus Lübeck, der mit der Zeit auch Bürgermeister und
Flottenkommandant wurde. Die Wittenborger waren eine mächtige
Kaufmannsfamilie, weshalb es interessant ist, im Buch ein Bild ihres
Auftragsbuches aus den 1350er Jahren zu sehen. Es handelte sich bei ihren
Geschäften um die „Ost-West-Handelsroute“ und somit um immense Werte.
Aber auch in diesem Fall war es nur ein kurzer Weg vom Kapitol zum
tarpeischen Felsen, denn der mächtige Johannes Wittenborg wurde 1369 auf
dem Marktplatz von Lübeck geköpft, wie eine Quelle von 1619 beschreibt.

Abschließend möchte ich noch auf Kapitel 16 zu sprechen kommen. Hier
begeben wir uns direkt hinein in den Brand auf Bryggen in Bergen im Jahre
1955. Dieses Ereignis ist sicher vielen Lesern bekannt, aber das
Bemerkenswerte ist hier, dass die Bemühungen des Bergener Stadtrates
hervorgehoben werden, die Brandruinen archäologisch zu untersuchen. Die
Autoren des Buches „Die deutsche Hanse“ betonen, dass diese Ausgrabungen
für die europäische Mittelalterarchäologie neue Maßstäbe setzen, und das ist
für eine von einem Stadtrat vorangetriebene Maßnahme kein schlechtes
Zeugnis. Der Archäologe Asbjørn Herteig wird für seine Pionierarbeit als
Projektleiter gelobt und im Buch sogar mit einer ganzseitigen Abbildung – der
Archäologe in Aktion – bedacht.
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Das Ergebnis waren dann tatsächlich 400.000 Funde, die, so die Verfasser des
Buches, viele und zum Teil neue Erkenntnisse über die Hanseaten, ihre
Handelswaren, ihre Herkunft, und durch Gebrauchsgegenstände auch über ihre
Art zu leben vermitteln konnten. Das, was als „Archäologie der Hanse“
bezeichnet wird, verbreitete sich von „Nowgorod bis Brügge, von London bis
Turku“, wie auf Seite 327 zu lesen ist. Die Marinearchäologie macht
Fortschritte, Luftbilder, die Verwendung von Sonargeräten und eine immer
bessere Tauchausrüstung ermöglichen weitere Funde und die Untersuchung
von Schiffswracks, so dass ein immer größeres Puzzlespiel gelegt, immer neue
Teile in Form von Funden hinzugefügt werden können. In diesem
Zusammenhang sind auch die Schiefer-Funde in Eidsborg in Telemark
erwähnenswert, denn sie bestätigten, dass in bedeutendem Umfang Schiefer
exportiert wurde, der z.B. für Schleifsteine geeignet war. Dieser Handel war
wichtig im ganzen Hansegebiet, und somit natürlich auch für die Hanseaten.
Alle Kapitel ausführlich zu kommentieren, würde zu weit führen, aber das Buch
ist im Internet erhältlich und, wie hoffentlich deutlich geworden ist, äußerst
empfehlenswert. Ein spannendes Leseerlebnis für jeden an norwegischdeutscher Geschichte interessierten Kollegen!
Øystein Vestmoen

Anmerkung der Redaktion:
Zu diesem Buch und diesem Thema finden Sie auch eine gleichnamige,
zweiteilige Video-Dokumentation auf Youtube. Öffnen Sie entweder
youtube.com und geben Sie „Die deutsche Hanse – Eine heimliche Supermacht
[Teil 1]/[Teil 2]“ in das Suchfeld ein, oder verwenden Sie folgende Links:
• Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=DkvuncaeK2w
• Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=zB0b1sz1DbQ
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DEUTSCH AKTUELL
Wort des Jahres 2014
„Lichtgrenze“
Diese Entscheidung traf am 12.12.2014 eine Jury der Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS). Das Wort bezieht sich auf die Lichtinstallation zum Anlass der
Feierlichkeiten »25 Jahre Mauerfall« in Berlin. Es spiegelt die großen
Emotionen wider, die das Ende der DDR im Herbst 1989 auch 25 Jahre später
noch in ganz Deutschland hervorruft. Über 8000 weiße, leuchtende Ballons
erinnerten auf einer Länge von 15 Kilometern an den Verlauf der Berliner
Mauer und die frühere Teilung der Stadt. Ursprünglich hatte die Jury das Wort
Lichtgrenze gar nicht auf ihrer Liste. Erst in der Diskussion kam der Vorschlag
auf, der dann aber für das gesamte Auswahlgremium so überzeugend war, dass
er alle anderen Kandidaten für Platz 1 aus dem Rennen schlug.
http://gfds.de/wort-des-jahres-2014/

© REUTERS / Berliner Zeitung
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Unwort des Jahres 2014
„Lügenpresse“
Das Unwort des Jahres wird seit 1991 gewählt. Das Wort „Lügenpresse“ war
bereits im Ersten Weltkrieg ein zentraler Kampfbegriff und diente auch den
Nationalsozialisten zur pauschalen Diffamierung unabhängiger Medien. Seit
Ende des letzten Jahres hört man „Lügenpresse“ vermehrt bei den
Demonstrationen von PEGIDA – einem gegen den Islam in Deutschland
protestierenden Bündnis in Dresden. Häufig weigern die Teilnehmer dieser
Demonstrationen sich vehement, mit Vertretern der Presse zu sprechen. Ihr
Argument: es werde ohnehin alles verdreht. Dass Mediensprache eines
kritischen Blicks bedarf und nicht alles, was in der Presse steht, auch wahr ist,
steht außer Zweifel. Mit dem Ausdruck „Lügenpresse“ aber werden Medien
pauschal diffamiert. Die große Mehrheit ihrer Vertreter bemüht sich, der
gezielt geschürten Angst vor einer vermeintlichen „Islamisierung des
Abendlandes“ eine sachliche Darstellung gesellschaftspolitischer Themen und
differenzierte Sichtweisen entgegenzusetzen. Eine solche pauschale
Verurteilung schätzte die Jury der sprachkritischen Aktion „Unwort des Jahres“
daher als äußerst problematisch ein.
http://www.unwortdesjahres.net/fileadmin/unwort/download/pressemitteil
ung_unwort2014.pdf
Mehrere Beiträge zum Unwort
des Jahres 2014 hat auch die
Deutsche Welle zu bieten:
http://www.dw.de/deutschlernen/deutschlehrer-info/s13503

© DPA / www.heute.de
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Jugendwort des Jahres 2014
„Läuft bei dir!“
Das „Jugendwort des Jahres“ ist eine Initiative der Langenscheidt GmbH & Co.
KG in Kooperation mit der Jugendmesse YOU, der Jugendzeitung YAEZ und der
Zeitschrift Mädchen. Seit 2008 werden Jugendliche jährlich dazu aufgerufen,
auf www.jugendwort.de ihre Lieblingswörter der Jugendsprache einzureichen
und zu diskutieren.
Für das Jahr 2014 wurde der Ausdruck „Läuft bei dir!“
gewählt, was so viel heißt wie „cool“ oder „super“. Sieger
der letzten beiden Jahre waren „Babo“ (Chef, Boss) und
„Yolo“ (You only live once.)

© Langenscheidt

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist außerdem eine
clevere Werbeaktion für das jährlich bei Langenscheidt
neu erscheinende Buch zur Jugendsprache. Übrigens ein
guter Tipp für den Deutschunterricht mit Lernern im Alter
von 13 bis 20! http://www.jugendwort.de/

Auch hierzu gibt es einen interessanten Beitrag von der Deutschen Welle:
http://www.dw.de/wie-jugendliche-sprechen-oder-auch-nicht/a-18095663

Abonnement
Möchten Sie aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen abonnieren und
Mitglied in TYSKFORUM werden? Schreiben Sie eine E-Mail an Arne Rossevik
(rossevik@online.no) und überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag von NOK 250.auf das Konto 92352674089, TYSKFORUM, v. Arne Rossevik, Manglerudveien
132, 0678 Oslo. Der Zahlungstermin ist jeweils der 20. Februar. Mitgliedschaft
und Abonnement können jederzeit schriftlich gekündigt werden.
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