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Vorwort der Redaktion 
 

Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 

 

Sie halten Heft Nr. 50 in der Hand. Das heißt, dass Ihre Fachzeitschrift vor etwa 

25 Jahren mit der Nummer 1 an möglichst viele norwegische Deutschlehrer zum 

ersten Mal verschickt wurde. Dazu hat die langjährige, allen norwegischen 

Deutschlehrern bekannte Mitarbeiterin am Goethe Institut Norwegen in Oslo, 

Ingeborg Wörheide, mit einem geschichtlichen Überblick beigetragen, Seite 5.  In 

diesen 25 Jahren hat sich sehr viel verändert. Darüber stellt Professor John Ole 

Askedal, UiO, in seinem Vortrag  Überlegungen an, die nachdenklich stimmen 

und die Sie auf Seite 26 nachlesen könnenn. Wir sind Professor Askedal sehr 

dankbar dafür, dass er seine Gedanken mit uns und Ihnen teilt, denn er drückt 

nicht nur Pessimismus aus, und er zeigt Wege auf, die dem heutigen Trend des 

Faches Deutsch an Schulen, Hochschulen und Universitäten eine neue Richtung 

geben können. Sie, liebe Leser, können aktiv zu einer solchen Trendwende 

beitragen. Nur Sie können die Schüler, deren Eltern, die Schulleitung und die 

Schulbehörden direkt ansprechen. Nur Sie können mit Ihrer Begeisterung für ihr 

Fach und mit Ihren Einsichten in die Bedeutung Ihres Faches das zu Wege 

bringen, was nötig ist, um dem Fach Deutsch neue Impulse und neues Interesse 

zuzuführen. Ihr Kontakt mit dem Goethe Institut ist dabei sicher förderlich. Die 

Mitarbeiter am Goethe Institut sind immer bereit, Sie zu unterstützen. 

Auch Ihr Fachverband TYSKFORUM versucht Ihnen neue Impulse zu geben. 

aktuelles ist eines der Mittel, deren wir uns bedienen, indem wir versuchen, an der 

Papierausgabe festzuhalten, aber auch Informationen als E-Mails oder 

Präsentationen auf unserer Leitseite für Sie bereitzuhalten. Die alljährliche Reise 

nach Deutschland oder in eines der anderen Länder, wo Deutsch wichtigste 

Kommunikationssprache ist, trägt auch dazu bei, Ihr Fach zu fördern und zu 

unterstützen. Seien Sie auch darauf aufmerksam, dass der Internationale 

Deutschlehrerverband, IDV, im kommenden Jahr, also 2013, die nächste IDT, die 

Internationale Deutschlehrertagung, in Bozen/Bolzano in Südtirol, dem stark 

deutschsprachig durchsetzten Teil Italiens, veranstalten wird, 2. Umschlagsseite 

und S. 4. Die IDT bietet gerade wegen ihres Umfangs, zwischen 2000 und 3000 

Teilnehmer aus aller Welt werden erwartet, eine Quelle für neue Impulse, eine 

Möglichkeit Kollegen aus den entlegendsten Winkeln unseres Planeten 

kennenzulernen und mit ihnen zu diskutieren. Gleichzeitig können Sie die schöne 

Stadt Bozen und ihre reizvolle Umgebung besuchen, die Alpen, die Dolomiten, 

Meran, Brixen.  Melden Sie sich an! Ein Reisezuschuss von TYSKFORUM kann 

Ihnen vielleicht die Entscheidung versüßen. 

 

Das Redaktionsteam 
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Signe Bøhn 

Bogstadvn. 66 

0366 Oslo 

Signe.bohn@ilos.uio.no 

Tlf.:  22464116 (priv.) 

92437718 (mob.) 

 
Liebe Freunde, 

 

In diesem Frühjahr haben wir als Ziel für unsere 

Studienreise München gewählt und wir hatten eine 

unerwartet große Teilnehmerzahl.  Es gab dafür sicher 

mehrere Gründe.  Einerseits war das Reiseziel an sich 

interessant.  Andererseits war der Zeitpunkt für die 

Reise wahrscheinlich sehr richtig.  Und nicht zuletzt 

war sicher der großzügige Zuschuss, den der Verein  

aktiven Deutschlehrern  zugestand, äußerst 

interessant.  Wir waren insgesamt 32 Teilnehmer, ein 

absoluter Rekord!!  Ich habe auch den Eindruck 

gehabt, dass die Teilnehmer Freude an dem Aufenthalt 

hatten. 

Der südnorwegische Sommer war ja total verregnet.  Es 

ist zwar kein Trost, aber in Deutschland ist das 

Wetter größtenteils genau so mies gewesen.  Aber 

jetzt sind die meisten von uns trotzdem ziemlich gut 

ausgeruht, und wir fangen unsere schöne Arbeit in 

Schulen oder Hochschulen wieder an.   

Wenn ich darüber nachdenke, muss ich immer wieder 

feststellen, was für eine Freude es ist, wenn ich bei 

meinen Schülern bzw. Studenten wenigstens einen Teil 

von meinem eigenen Enthusiasmus für Deutsch 

wiedererkennen konnte.  Mission erfüllt? 

mailto:Signe.bohn@ilos.uio.no
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Wir können mit dieser Nummer von Aktuelles ein 

Jubiläum feiern, es ist die 50. Ausgabe!!!  Das ist 

eine stolze Zahl und zeugt von großem Interesse.  

Andererseits bedeutet dies auch einen großen 

Arbeitseinsatz vonseiten der jeweiligen Redakteure.  

Der Redakteur der  Zeitschrift ist aber von uns allen 

abhängig:  wir müssen selbst Beiträge einsenden.  

Denken Sie alle darüber nach, welche Erfahrungen Sie 

mit Ihren Kollegen teilen möchten oder was Sie bei 

Ihrer Tätigkeit erlebt haben, das andere 

interessieren oder freuen könnte. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes und 

erfolgreiches neues Arbeitsjahr! 

 

Signe Böhn 

Vorsitzende 

 

 

 

 

 
 

XV. Internationale Deutschlehrertagung des IDV 

in Bozen, Italien 

vom 29. Juli bis 3. August 2013 

  

    Infos dazu finden Sie auf der Webseite www.idt-2013.it 
 

http://www.idt-2013.it/
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aktuelles FEIERT GEBURTSTAG - en høyst oppegående 

«femtiåring» 
Ingeborg Wörheide, Goethe Institut Norwegen in Oslo 

 

Erinnern Sie sich noch? Im Januar 1987 erschien 

das erste Heft von aktuelles! 

Damals noch handgeschneidert und ohne PC 

zusammengeschnippelt und mit Schönschrift der 

Artikelverfasserin versehen. Die Goethe-Institute 

in Bergen und Oslo, die Fachberatung 

für Deutsch und das Pädagogische Seminar der 

Universität Oslo taten sich zusammen, um fortan 

jährlich zwei Ausgaben für die Deutschlehrer in 

Norwegen herauszugeben. 

Mit folgenden Worten wurde auf der ersten Seite 

auf das Heft hingewiesen: 

 

 

 

„Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

auf Studientagen und Fortbildungsseminaren wird immer wieder gefragt, wie 

man an aktuelles Unterrichtsmaterial herankommt. Es gibt Fachzeitschriften für 

den Fremdsprachenlehrer, und es gibt natürlich Lehrbücher. Dazwischen gibt 

es nichts – bisher!“ 

 

Das Bisher wurde also Wahrheit und mit nützlichem Material für Ihren 

Unterricht ging man ans Werk. Themen wie Landeskunde, Sprachliches, 

Literatur, Spiele, Medien (damals konnte man noch den Deutschlandspiegel in 

den Goethe-Instituten ausleihen), Methodisches und Informationen für Sie als 

Deutschlehrer wurden im ersten Heft behandelt. 

 

An jede Schule mit Deutschunterricht wurde ein Exemplar per Post geschickt; 

die Auflage lag bei 3.500 Exemplaren. In jedem Heft wurde über die 

Reiserouten der Fachberater informiert. Es war also ganz einfach, sich einen 

echten Muttersprachler in den Unterricht zu holen, um mit den Schülern über die 

Wichtigkeit des Faches zu sprechen und um sie authentisches  Deutsch erleben 

zu lassen. 

 

Damals gab noch jedes Land in Nordeuropa (Finnland, Schweden und 

Dänemark) eine eigene Ausgabe heraus. Leider versiegten die Geldquellen für 

diese Hefte (viele Jahre bezahlte Statens Lærerkurs den Druck, das Goethe-

Institut in Bergen wurde geschlossen; es gibt keinen Fachberater mehr in 

Norwegen und aus dem PedSem wurde ILS. 

QuickTime™ and a
TIFF (ukomprimert) decompressor

are needed to see this picture.
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QuickTime™ and a
TIFF (ukomprimert) decompressor

are needed to see this picture.

Mit der Nummer 10 im Oktober 1991 

veränderten wir das Layout: 

Die aufmerksame Schülerin erzählte uns 

vom Titelblatt, dass Deutsch Spaß 

mache. 

 

Lediglich in Norwegen hat sich aktuelles 

über die Jahre halten können; seit ein 

paar Jahren ist aktuelles nun die 

Mitgliederzeitschrift des Deutschlehrer-

verbandes TYSKFORUM. Nach wie vor 

werden die Deutschlehrer jedoch über 

Neues im ‚Fremdsprachenunterricht 

informiert, nach wie vor gibt es Stipen-

dien für die Sommerkurse des Goethe-

Instituts zur Fort- und Weiterbildung. 

Neue Medien wie CDs, DVDs, CD-roms 

stehen für Sie und Ihre Schüler zur Ausleihe bereit. 

 

Das Anliegen, für das Fach Deutsch im Fremdsprachenunterricht zu kämpfen 

und Schüler zu motivieren, Deutsch in der Schule zu wählen, zieht sich wie ein 

roter Faden durch alle Jahre hindurch; es hat auch heute wieder 1. Priorität. 

Deutschland ist einer der größten 

Handelspartner Norwegens - auch 

in Zeiten der Eurokrise – die Industrie und der 

Außenhandel brauchen Mitarbeiter, die gut 

Deutsch können. Motivieren Sie also Ihre 

Schüler, Deutsch zu wählen, in Deutschland zu 

studieren oder Deutschkurse zu besuchen. 

Es lohnt sich! Deshalb: „Sats på tysk“! 

QuickTime™ and a
TIFF (ukomprimert) decompressor

are needed to see this picture.
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Vorschau auf das Programm des  

Goethe-Instituts im Jubiläumsjahr  2012  
 

Fortbildung in Deutschland 

Bewerbungen/Anmeldungen sind ab dem 

15.07.2012 möglich 

Bitte informieren Sie sich jetzt schon zu unserem Angebot. 

Ab dem 15.07.2012 stehen dann die Bewerbungs- und 

Anmeldeformulare zur Verfügung. 

An den 13 Goethe-Instituten in Deutschland und an weiteren 

Seminarorten können Sie sich als Deutschlehrer aus- und fortbilden. 

Unsere ca. 90 Fortbildungsangebote bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre 

landeskundlichen Kenntnisse zu aktualisieren und sich ein 

differenziertes Deutschlandbild zu machen. Dabei tauschen Sie sich 

mit Menschen unterschiedlicher Nationalität aus und verbessern Ihre 

deutschen Sprachkenntnisse. 

 

Unsere Fortbildungsangebote richten sich vornehmlich an Lehrer von 

Deutsch als Fremdsprache aus dem Ausland, aber auch an 

Journalisten, Kulturschaffende und Angehörige weiterer Berufsgruppen 

mit Interesse an der deutschen Sprache und Kultur. 

Rund 150 akademisch qualifizierte und hoch motivierte Fortbilder 

mit interkultureller Kompetenz stellen ein Programm für 

Landeskunde, Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache 

sowie Aus- und Fortbildungsdidaktik unter Berücksichtigung Ihrer 

Wünsche zusammen. 

Wir informieren Sie zum Stand der wissenschaftlichen Diskussion 

in Ihrem gewählten FachgebietSie erhalten hochwertige Fortbildungsunterlagen 

Wenn Sie regelmäßig die Informationen des Goethe-Instituts in Norwegen für 

Deutschlehrer erhalten wollen, tragen Sie sich bitte in die Mailingliste News-

letter für Deutschlehrer ein. Geben Sie dabei lediglich Ihre E-Mail-Adresse an. 
 

http://www.goethe.de/ins/no/osl/lhr/sem/stp/deindex.htm 
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Norwegische 

Deutschlehrertage 2012 Oslo  
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Studietur til München med TYSKFORUM  27. april – 1. mai 2012
 

Freitag, den 27. April 

 

Nach der Ankunft in unserem sehr 

zentral gelegenen Hotel “AMBA” 

(AM BAhnhof) unternahmen wir 

eine Stadtrundfahrt mit einem der 

Doppeldeckerbusse, die vor dem 

Bahnhof abfuhren. Eine Stadtrund-

fahrt in einer unbekannten Stadt 

sollte immer der erste Programm-

punkt sein, denn trotz schlechter 

Lautsprecherverhältnisse, die ja 

vorkommen könnnen, verschafft 

man sich einen ersten Überblick, von 

dem man später bei eigenen Erkun-

digungsgängen und  -fahrten 

profitieren kann. 

Am Abend versammelten wir uns in 

einem netten Restaurant ganz in der 

Nähe unseres Hotels. Der gigan-

tische Bierkrug in einer Ecke des 

Lokals wurde ein beliebtes 

Fotoobjekt. 

 

 
 

 

 

 

Sonnabend, den 28. April 

 

Die Pinakotheken   
Arne Rossevik, TYSKFORUM 

 

Seit meiner frühen Jugend habe ich 

in Büchern, wo alte Gemälde gezeigt 

wurden, den Hinweis gesehen: Alte 

Pinakothek, München. Oder: Neue 

Pinakothek.  -  Es blieb mir immer 

ein Rätsel. - 

Die Pinakotheken waren am Sams-

tag unser zweiter Programmpunkt in 

München nach der Stadtrundfahrt 

Freitag Nachmittag. 

Die Alte Pinakothek ist wirklich alt, 

und beherbergt europäische Kunst 

aus den Jahren um 1400 bis 1700. 

Die sogenannte “Neue” Pinakothek 

ist auch mehr als 150 Jahre alt, und 

zeigt Kunst aus dem achtzehnten bis  

zwanzigsten Jahrhundert. 

 

 
Carl Spitzweg, “Der arme Poet” 

 

Für die Kunst des heutigen Tages 

gibt es auch eine “Pinakothek der 

Moderne”. 

Ich will mich hier auf die Alte 

Pinokothek beschränken. Das Thema  
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ist sowieso viel zu groß für das hier 

erforderte Format. 

Nach meiner mehrstündigen 

Wanderung in der Alten Pinakothek, 

kann ich meinen Eindruck in zwei 

Wörtern zusammenfassen: Größe 

und Details.  

Zu der Größe: Schon das Gebäude 

und der Umfang der Sammlungen 

sind überwältigend. Man bekommt 

wirklich müde Beine, wenn man wie 

ich versucht, alles an einem Nach-

mittag zu ”sehen”! Am Vormittag 

war ich zusammen mit den anderen 

in der Neuen Pinakothek gewesen. 

 

Wir machten aber vorher eine Pause 

in einem netten Lokal in Nähe. Und 

konnten uns dort auf weitere Kunst-

genüssen vorbereiten. 

 

 
 

Beeindruckend ist die Größe vieler 

Bilder. Die alten Meister haben oft 

die wirklich große Leinwand aufge-

spannt, um das zu erzählen, was 

ihnen auf dem Herzen lag. Den 

Größenrekord hat nach meiner 

Einschätzung Peter Paul Rubens.  

 

 
 

Seine über sechs Meter hohe und 

mehr als 25 Quadratmeter große 

Darstellung des Jüngsten Gerichts, 

aus dem Jahre 1617, macht einen 

besonderen Eindruck. Ungeachtet 

weltanschaulicher Einstellung kann 

man demütig  gestimmt werden vor 

der eindringlichen Darstellung durch 

den offenbar tief gläubigen Künstler.  

Zu den Details: Die großen 

Leinwände zeigen oft überraschend 

minutiöse Einzelheiten, die den 

Gesamteindruck vertiefen und die 

Achtung des Betrachters vor dem 

Künstler stärken. Auf den 25 

Quadratmetern des Jüngsten 

Gerichts soll es ”nur” einige und 

sechzig Figuren geben, aber welche 

Einzelheiten in den Gesichtsaus-

drücken, den Körperstellungen und  
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wie sich die Figuren zueinander 

verhalten! 

Als den Meister der Einzelheiten 

möchte ich den Niederländer Jan 

Brueghel der Ältere bezeichnen. In 

seinem Bild ”Großer Fischmarkt”, 

von 1603, sind, in einem groß 

angelegten Gemälde, unzählbare 

Mengen von Einzelmenschen in 

unwahrscheinlicher  Genauigkeit 

geschildert, die Genauigkeit jedoch 

abnehmend mit der Distanz im Bild.  

So sind diese Bilder für uns auch 

reiche Quellen des Wissens über die 

Zeit und das damalige Leben der 

Menschen  –  und ihrer 

Vorstellungen, wie z.B. Jans Vater, 

Pieter Brueghel der Ältere, uns in 

dem Bild ”Das Schlaraffenland”, 

von 1566, zeigt. 

 

 
 

Es sei hier zum Schluss empfohlen, 

sich auf die Internetseite www.alte-

pinakothek.de  einzuklicken und den 

virtuellen Rundgang der 

Sammlungen, der da zurechtgelegt 

ist, vorzunehmen. Dazu möchte ich 

empfehlen, nach München auch phy-

sisch zu reisen und die Meisterwerke 

dort ”live” zu bestaunen. 

 

____________//______________ 

 

 

Tagesausflug 
Øystein Möller, Nannestad vgs. 

 

Am Sonntag, den 29. April machten 

wir uns früh auf die Beine, nachdem 

wir ein schönes Frühstück genossen 

hatten. Wir gingen zur Bushalte-

stelle, wo wir in einen Bus stiegen, 

in dem wir fast den ganzen Tag 

verbringen sollten. Auf dem Pro-

gramm standen die Schlösser 

Neuschwanstein und Linderhof. Ein 

kurzer Besuch in Oberammergau 

war auch eingeplant. 

Außer uns gab es Schweizer und 

eine englischsprechende Gruppe im 

Bus. Unsere Reiseleiterin gab uns 

Informationen sowohl auf Deutsch 

als auch auf Englisch.  Ob sie am 

Tag vorher schlechte Erfahrungen 

gemacht hatte oder nicht, war uns 

unklar. Auf jeden Fall wurden uns 

die Busregeln, Zeitpunkte und an-

dere wichtige Details oft wiederholt, 

um sicher zu gehen, dass die Passa-

giere keinen Unfug trieben. 

 

 
 

Das schöne Bayern                                                                                                                        

Dass wir uns in der schönsten von 

den schönsten Landschaften in 

Deutschland befanden, wurde 

mehrmals betont. Wir hörten auch  

http://www.alte-pinakothek.de/
http://www.alte-pinakothek.de/
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von einfachen Leuten, die auf der 

Alm leben.  Wir bekamen den 

Eindruck, dass sämtliche Bauern 

immer noch jeden Tag in Leder-

hosen und Dirndl herumlaufen. Auf 

dem Heimweg erfuhren wir sogar, 

dass ein Dirndl für sämtliche Wetter-

lagen geeignet ist, man würde nie 

frieren und nie zu warm werden. Die 

nationale und lokale Begeisterung 

der Reiseleiterin kannte offenbar 

keine Grenzen. 

 

 
 

Oberammergau                                                                                                                                 
In Oberammergau bekamen wir etwa 

eine halbe Stunde zur Verfügung, 

und niemand traute sich, sich zu ver-

späten. Wir waren ja inzwischen mit 

den Busregeln sehr vertraut gewor-

den. Einige aßen am Imbiss eine 

Kleinigkeit, während andere die Zeit 

nutzten, um die schönen Wand-

gemälde an den Häuserfassaden zu 

bewundern. Einige mutige Männer 

trauten sich sogar, bis zur Katho-

lischen Pfarrkirche zu gehen. Als wir 

den Innenraum betraten, konnten wir 

eine Zeitlang die strikten Busregeln 

vergessen.  Das Kuppelfresko, 

andere Deckenfresken und der Altar 

waren atemberaubend. Diese Kirche 

ist offenbar eine der schönsten 

Kirchen aus der Barockzeit. Auf 

dem Weg zurück zum Bus 

bewunderten wir die vielen Holz-

schnitzarbeiten in den Schaufens-

tern. Dass es viele begabte Holz-

schnitzer in dieser Gegend gibt, 

konnten wir ohne weiteres fest-

stellen. Dass die Produkte ein 

bisschen teuer waren, war  auch 

keine Überraschung, wenn man 

bedenkt wie zeitaufwendig diese 

Holzschnitzereien sind.  

 

Ludwig II.  

Dass ein gewisser Ludwig II., der 

schon 1864 mit 19 Jahren den Thron 

bestieg, nachdem sein Vater sehr 

früh gestorben war, der eigentliche 

Inhalt an diesem Tag war, war wohl 

einleuchtend. Schließlich sollten wir 

ja seine weltberühmten Schlösser –  
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Linderhof und Neuschwanstein – an 

diesem Tag besichtigen.  Dass 

Ludwig II. eine interessante und 

umstrittene Persönlichkeit war, 

wurde  uns durch die lebendige 

Erzählweise unserer netten, aber 

strikten Reiseleiterin nähergebracht.  

Ein junger Mann, der plötzlich über 

4,8 Millionen Bürger in Bayern 

regieren sollte, und der sich mehr für 

Französisch, und für Literatur aus 

dem Fernen Osten und Frankreich 

interessierte, und vor allem für die 

Musik von Wagner, anstatt den 

Regierungsgeschäften nachzugehen, 

ist selbstverständlich ein interes-

santer Mensch. Nach kurzer 

Regierungszeit stellten seine 

Minister ihn kalt, und Kunst und 

Architektur wurden bald sein Haupt-

interesse. Nachdem er mit seinen 

Schlösserbauten die Staatskasse 

ausgeplündert hatte, fingen die 

Minister an zu glauben, dass der 

König geisteskrank war. Sie wollten 

ihn entmündigen, aber der Mythos 

König hat das verhindern können. 

Am Ende wurde seine Leiche im 

Juni 1886 im Starnberger See 

gefunden. Ist er an einem Herzschlag 

gestorben, hat ihn jemand ermordet, 

ist er ertrunken, hat er Selbstmord 

begangen?  Viele offene Fragen 

wurden nach seinem frühen Tod 

gestellt. Fest steht auf jeden Fall, 

dass seine Schlösser sehr teuer und 

reichlich ausgeschmückt waren. Vor 

allem sind die Opern von Wagner 

durch die vielen Wandmalereien 

leicht erkennbar in seinen 

Schlössern. 

 

 
Schloss Linderhof 

 

Schloss Linderhof                                                                                                                                 

Im Schloss Linderhof, vielleicht das 

beliebteste Schloss von Ludwig II., 

wird man sofort – trotz der Größe – 

auf die intime Stimmung des 

Schlosses aufmerksam. Hier sollte er 

sich zurückziehen können – in die 

private Atmosphäre. Der Esstisch 

konnte hochgezogen und versenkt 

werden, damit er von seiner 

Dienerschaft nicht gestört wurde. 

Hier wurde sein Leben von den 

schönen Künsten und der  privaten 

Atmosphäre geprägt. Die bezau-

bernde Alpenlandschaft wirkte 

sicherlich wie ein ruhevoller 

Rahmen um dieses Leben herum. 

 

 
 

Auf dem Weg zurück zum Bus 

wollten einige von uns eine 

Abkürzung durch das Gebüsch  
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finden. Verspätungen waren ja 

ausgeschlossen. Wir mussten uns 

unbedingt rechtzeitig einfinden. Als 

wir uns aber dem Busparkplatz 

näherten, sahen wir zu unserem 

Schrecken einen Zaun direkt vor 

uns. Wir hatten ja wenig Zeit zur 

Verfügung, also mussten wir über 

den Zaun klettern. Dass der Zaun 

ziemlich hoch war, war kein 

Hindernis. Niemand konnte uns 

erzählen, dass wir nicht Wert auf 

Pünktlichkeit legten. 

 

Neuschwanstein                                                                                                                                   
Als wir endlich wieder im Bus 

saßen, näherten wir uns unserem 

eigentlichen Reiseziel an diesem 

Tag, nämlich dem Schloss Neu-

schwanstein. Dass die Zeit knapp 

war, wurde uns mehrmals erklärt. 

Wir durften auch nicht den Bus 

verlassen, bevor unsere „strikte“ 

Reiseleiterin die nötigen Verab-

redungen mit den Leuten im Res-

taurant gemacht hatte. Das Schloss 

Hohenschwangau durften wir auf 

keinen Fall besichtigen. Wir mussten 

ja an die engen Zeitmargen denken. 

Nach einer langen Busreise genossen 

wir die schöne Mahlzeit im 

Restaurant. 

 
Dass es sich hier um eine der 

berühmtesten Sehenswürdigkeiten in 

ganz Deutschland handelte, wurde 

uns sofort klar, als wir die langen 

Schlangen an der Bushaltestelle 

sahen. Einige entschieden sich sogar 

dafür, nicht hochzufahren. Verspä-

tungen waren ja, wie schon erwähnt, 

ausgeschlossen. Die meisten schaff-

ten es aber, bis zu dieser deutschen 

Ikone zu gelangen. Obwohl das 

Schloss der Kopie in Disneyland 

sehr ähnlich ist, konnten wir zu-

frieden feststellen, dass dieses 

Schloss das Original ist.  

 

 
 

Eine nette Gruppe                                      
Oben angekommen, mussten wir 

wieder Schlange stehen. Diesmal 

ging alles aber sehr schnell, und als 

wir in das Schloss hineinkamen, 

erzählte ein Fremdenführer, dass wir 

im Schloss eine halbe Stunde zur 

Verfügung hätten.  Nach den vielen 

Informationen im Bus und den 

Informationen, die wir selbst 

eingesammelt hatten, gab es diesmal 

nicht so viel Neues über Ludwig II.  

Die Innenräume waren aber sehr 

eindrucksvoll, vor allem der 

Sängersaal und das Speisezimmer. 

Nach den vielen Eindrücken eilten 

wir bergab wieder zum Bus, wo eine 

Lobrede uns erwartete, weil wir 

wieder so pünktlich waren. Als wir  
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nach einer langen Fahrt wieder in 

München waren, wurde die Lobrede 

wiederholt. Wir waren eine nette 

Gruppe gewesen. Welche Erleich-

terung zu hören, indem wir zu unse-

rem Hotel gingen, bevor wir an 

diesem Abend wie an den Abenden 

vorher eines der vielen schönen 

Restaurants in München aufsuchten. 

 

Tegernsee 
Aug. Wilhelm Zickfeldt, TYSKFORUM 

 

Vier von der Gruppe hatten die 

Märchenschlösser schon oft besucht 

und beschlossen daher einen anderen 

Tagesausflug zu machen. Wir fuhren 

mit einem Lokalzug nach Tegernsee 

am Tegernsee. Dort hatten wir 

Glück, denn auf der Hauptstraße 

empfing  uns ein kleiner Bauern-

markt mit seinen vielen Verlock-

ungen. Gewürze, ein Strohhut und 

und zwei Ledergürtel wechselten 

den Besitzer.  

Hauptziel des Ausflugs war aller-

dings das Olaf-Gulbransson-

Museum.  

Dieser norwegische Zeichner und 

Maler, 1873-1958, der in Norwegen 

an Trangviksposten mitgearbeitet 

hatte, dann aber 1902 nach 

Deutschland gegangen war und dort 

bis zu seinem Tod Mitarbeiter des 

Simplizissimus gewesen war, hat 

sein eigenes Museum bekommen, 

das einen Querschnitt durch sein 

Leben und sein Lebenswerk zeigt. 

 
Wie Olav Gulbransson zeichnen lernte 

 

Olaf Gulbransson hat die meisten 

Politiker und Künstler, Dichter, 

Schauspieler und andere Per-

sönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens gezeichnet, aber er hat auch 

viele Selbstporträts hinterlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine politischen Karikaturen waren 

sehr gefragt und erschienen nicht nur 

in der Satirezeitschrift Simplizis-

simus sondern auch in anderen  

Zeitungen und Zeitschriften. 

 

Seine scharfe Kritik an der Politik 

und den Politikern trugen ihm viel 

Anerkennung aber auch viel Ableh-

nung und Hass ein. 
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Besuch in der Zentrale des 

Goethe Instituts in München 

 

 

Aug. Wilhelm Zickfeldt, TYSKFORUM 

 

Der Vormittag des 30.04. war für 

den Besuch im Goethe Institut in 

München reserviert. Wir fuhren mit 

der Straßenbahn dorthin und fanden 

das große moderne Gebäude, von wo 

aus die Goethe Institute in aller Welt 

geleitet, angeleitet, finanziert, 

unterstützt und mit großem Einfüh-

lungsvermögen auch dirigiert 

werden. Bevor wir von unserer net-

ten Betreuerin Frau Voigt in das 

Innere der Zentrale geführt wurden, 

machte eine freundliche Passantin 

ein Gruppenfoto von uns. Wir stehen 

alle mit dem Gesicht zum Eingang 

und lächerln erwartungsvoll. 

Die Zentrale befindet sich in einem 

weitläufigen, sehr modernen, sehr 

hellen von Licht durchfluteten Bau. 

Durch die hohen Fenster schaut man 

aus allen Etagen auf Grünflächen, 

Büsche, junge Bäume und 

zwischendurch auf eine Wassser-

fläche, was alles zu dem einladenden  

 

 

 

 

 

und freundlichen Eindruck, den der 

Besucher sofort empfindet, beiträgt. 

Eine Kantine war auch geöffnet, wo 

wir in einer Pause zwischen den ob-

ligatorischen Vorträgen und Refera-

ten einen kleinen Imbiss zu uns 

nahmen. 

Uns wurde von mehreren inspirie-

renden Mitarbeitern eine Übersicht 

über die Tätigkeiten und den Um-

fang des Goethe-Alltags geboten. Es 

wurden neuere Arbeitsmethoden und 

Empfehlungen für die Aus- und In-

landsinstitute vorgestellt und wir 

wurden mit brandneuen Publikatio-

nen bekannt gemacht. Für all diese 

Informationen ist hier der Platz zu 

gering, aber Sie können sich rasch 

und einfach auf der Homepage des 

Goethe Instituts selber kundig 

machen: http://www.goethe.de 

http://www.goethe.de/
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Universität München und  

Die weiße Rose 
Øystein Vestmoen 

 

Mandag 30.04., etter en solid 

bayersk lunsj i ”Englischer Garten”, 

gikk noen av oss gjennom den 373 

hektar store parken,  via 

”Montopteros”, en imitasjon av et 

gresk tempel, til ”Ludwig-

Maximilians- Universität”.  

 

 
 

Utenfor hovedinngangen fikk vi 

plutselig øye på ”flygeblader” lagt 

ned i gatelegemet.  

 

  
 

De lå flere steder, som spredd med 

vinden. Det var minnesmerker over 

”Die Weiße Rose”. Lenger inne i 

hovedinngangen så vi en 

minneplakett på veggen hvor det 

faktisk var friske blomster. De som 

hadde sett filmen, kjente med en 

gang igjen hallen og auditoriet. Vi 

leste inskripsjonene, og vi følte oss 

satt tilbake til den dramatiske 

kampen de unge idealistene 

utkjempet ved å utfordre Hitler og 

hans maktapparat. Utstillingen i 

underetasjen viste hendelsesforløpet 

mer i detalj, og vi gikk fra monter til 

monter og fulgte disse og andre som 

viste hva straffen var for 

”oppvigleri”. 

Man kan ikke annet enn å bli 

imponert av disse ungdommenes 

mot og overbevisning, en sterk 

opplevelse.  

 

 
 

I individuelt tempo gikk noen av oss 

Ludwigstraße – Marienplatz- 

hotellet, godt å hvile beina før 

middag… 

____________//______________ 

 

 
 

Schloss Nymphenburg 
Kristin Akre, Hellerud vgs. 

 

Jeg har billetten min ennå, inn-

gangsbilletten til Schloss Nymphen-

burg. På billetten står det: Schloss  

http://www.google.no/imgres?q=geschwister+scholl+universit%C3%A4t+m%C3%BCnchen&um=1&hl=no&sa=N&rlz=1W1ADRA_noNO466&biw=784&bih=389&tbm=isch&tbnid=9AMcRakmfbY91M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/14646075@N03/5934428081/&docid=9zqAwD3aylaBdM&imgurl=http://farm7.staticflickr.com/6138/5934428081_e9ecb7a1aa_z.jpg&w=640&h=426&ei=GJYNUIyoLeb54QTa-LnCCg&zoom=1&iact=hc&vpx=77&vpy=2&dur=3229&hovh=183&hovw=275&tx=104&ty=94&sig=101040461520477663633&page=2&tbnh=105&tbnw=153&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:10,i:105
http://www.google.no/imgres?q=geschwister+scholl+universit%C3%A4t+m%C3%BCnchen&um=1&hl=no&sa=N&rlz=1W1ADRA_noNO466&biw=784&bih=389&tbm=isch&tbnid=1X_1Rkb6h4rgSM:&imgrefurl=http://dreamguides.edreams.de/deutschland/muenchen/universitaet-muenchen&docid=XxOrB_85j7aFmM&imgurl=http://dreamguides.edreams.de/sites/dreamguides.edreams.de/files/muenchen_geschwister-scholl-denkmal.jpg%3F0&w=300&h=200&ei=GJYNUIyoLeb54QTa-LnCCg&zoom=1&iact=hc&vpx=216&vpy=93&dur=983&hovh=160&hovw=240&tx=100&ty=122&sig=101040461520477663633&page=1&tbnh=93&tbnw=124&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74
http://www.google.no/imgres?q=geschwister+scholl+universit%C3%A4t+m%C3%BCnchen&um=1&hl=no&sa=N&rlz=1W1ADRA_noNO466&biw=784&bih=389&tbm=isch&tbnid=gRTcZieus-jINM:&imgrefurl=http://gsi.uni-muenchen.de/&docid=SSLzNGXPiyNV-M&imgurl=http://www.gsi.uni-muenchen.de/bilder/weisse_rose.jpg&w=300&h=194&ei=GJYNUIyoLeb54QTa-LnCCg&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=99&dur=1747&hovh=155&hovw=240&tx=116&ty=126&sig=101040461520477663633&page=1&tbnh=93&tbnw=125&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77
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mit Schönheitengalerie. Jeg synes 

det høres så poetisk ut med et 

skjønnhetergalleri. Det var vel bare 

huset Wittelsbach – herskerne –  

som kunne finne på noe slikt. Men 

mer om skjønnhetergalleriet senere.  

En nymfe er ifølge gresk/romersk 

mytologi en kvinnelig naturånd og 

halvgudinne som streifet rundt i 

naturen under sang og dans. Ofte er 

de i følge med større guddommer 

som Diana, Mercur og Dionysos. 

Ikke rart jeg hadde store forvent-

ninger når vi denne ettermiddagen 

skulle besøke borgen til nymfene!  

 

Noen faktakunnskaper: 

Slottet er et barokkslott, og ble 

opprinnelig bygget av kurfyrst  

Ferdinand Maria av Bayern. Slottet 

var en gave fra kurfyrsten til hans 

hustru Adelheid, etter at hun hadde 

født ham en sønn. Slottet ble stadig 

utvidet og ombygget og var som-

merresidens for herskerne i Bayern, 

Wittelsbacherne. I dag inneholder 

slottet rom som er innredet både i 

barokk-, rokokko-  og nyklassisistisk 

stil.  Slottet er bl.a. kjent for sin store 

park, og omfatter i dag tre museer: 

Marstallmuseum, Porzellanmuseum 

og Naturmuseum.  

Naturmuseet finner du i en av 

sidefløyene.  

 
Prunkkutsche im Marstall-Museum 

Marstallmuseet omfatter en 

interessant samling av kongelige 

hestevogner og Porzellanmuseet er 

en samling av porselen som ble 

produsert på selve slottet. Slottet er 

tydelig inspirert av slottet i 

Versailles og Schönbrunn utenfor 

Wien. 1715 – 16 ble slottet 

ytterligere utbygd med treetasjers 

fløyer. Slottet er et av de største i 

Europa. 

Parken er bygget i fransk stil og fikk 

sin endelige utforming i 1804 – 

1823. I parken ligger de fire 

lystslottene Pagodenburg, 

Badenburg, Magdaleneklause og 

Amalienburg. I parken ligger det 

også et palmehus, hvor det i dag er 

en monden cafe. Fem generasjoner 

av huset Wittelsbach har regjert i 

dette slottet. 

Marion Askedal Bergan, Øystein 

Møller, Berit Teien og jeg bestemte 

oss for å besøke Nymphenburg etter 

at vi hadde vært på Goetheinstitut i 

München. Besøket i Nymphenburg 

sto ikke på det offisielle 

programmet, men vi ville benytte 

muligheten, siden vi hadde etter-

middagen fri. Vi bestemte oss for å 

gå langs kanalen, og hadde en fin 

spasertur opp til slottshagen. 

Underveis hadde vi en svært 

hyggelig stopp på en italiensk 

restaurant, og fra den italienske 

restauranten kunne vi se bort til 

slottet. Vi tok oss god tid gjennom 

parken, noe man bør gjøre, for 

parken er en reise verd, bare den. 

Personlig har jeg vært både i 

Versailles og Schönbrunn, men 

denne parken var ikke noe dårligere. 
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 Fotografiapparatene våre fikk mye å 

jobbe med! 

Vi bestemte oss raskt for å gå rundt i 

Nymphenburg med øretelefoner, det 

er det nemlig mulighet til, og det er 

en flott måte å lære litt om slottet på. 

Dessuten er det lettere å konsentrere 

seg med høretelefoner, for Nym-

phenburg var også denne dagen full 

av turister. 

Schönheitengalerie hadde vi altså 

hørt om på forhånd. I dette galleriet 

hang det malerier av vakre unge da-

mer fra Bayern, ikke bare adels-

damer, men damer fra borgerskapet 

og bondestanden. Mange av disse 

portrettene gjorde stort inntrykk, for 

de unge damene var svært så levende 

malt. Det var ingen tvil om at de 

unge skjønnhetene hadde hver sin 

personlighet. Det var kong Ludwig I 

av Bayern som tok initiativet til at 

dette galleriet ble til. 

 

 
Deckenfresko im Steinsaal 

 

Personlig lot jeg meg også imponere 

over Steinsaal. Denne salen ble 

pusset opp under kurfyrst Max III. 

Joseph, og fungerte som slottets 

festsal. Særlig fant jeg takmaleriene i 

denne salen vakre. De viser 

jaktgudinnen Diana, guden for kunst, 

Apollon med musene, og gudinnen 

for kjærlighet, Venus. Det var vel 

kanskje nettopp jakt, kunst og 

kjærlighet man var opptatt av på et 

sommerslott som dette! 

På vandringen gjennom slottet kom 

vi også forbi det soverommet hvor 

kong Ludwig II av Bayern var født, 

kongen som senere skulle bygge 

slottene Neuschwanstein og 

Hohenschwangau og som ble funnet 

død i Starnberger See. Vi hadde 

nettopp vært på utflukt til bl.a. 

Neuschwanstein, så vi følte at ringen 

var sluttet.  

 

 
Geburtszimmer von König Ludwig 

II. 

 

Tiden går fort når man er i et slikt 

sommerslott. Et besøk i palmehuset 

ble det ikke tid til, men vi rakk en tur 

i museumsbutikken for å kjøpe gave 

til vår kjære leder for Tyskforum, 

Signe Böhn. 

Skal  man besøke Nymphenburg, så 

vil jeg anbefale å ha bedre tid enn 

det vi hadde. Bla. a. bør man legge 

inn en lunsj i palmehuset. Dette 

slottet er en estetisk opplevelse. Det 

lever opp til sitt navn: Borgen til 

nymfene. 
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Abschiedsabendessen 
A.Wilhelm Zickfeldt, TYSKFORUM 

 

Das traditionelle Abendessen am 

letzten Teg vor der Abreise nach 

Norwegen fand in einem typisch 

bayerischen Lokal statt, wo Signe 

über eine Bekannte ein Separée für 

uns bestellt hatte, wir aber mitten im 

Hauptlokal selbst Tische zugewiesen 

bekamen. Das war einerseits nicht so 

besonders glücklich, weil wir uns in 

der trubeligen und sehr lautstarken 

Atmosphäre kaum unterhalten 

konnten, was ja eigentlich Sinn eines 

solchen Abschlußessens sein sollte. 

 

 
 

Andererseits war natürlich auch dies 

ein landeskundliches Erlebnis, das 

einige von uns sonst vielleicht gar 

nicht mitbekommen hätten. Nicht 

alle waren ja im Hofbräuhaus 

gewesen und hatten dort die 

bayerische Lebensart genossen. Das 

Brauhaus Augustiner Bräu war in 

der Beziehung schon die richtige 

Wahl. 

 

 
 

Die Kellner und Kellnerinnen 

flitzten und schwitzten zwischen den 

sich an den Tischen und zwischen 

den Tischen drängenden Gästen. Es 

war ein Wunder, dass kein Unglück 

passsierte. Schon die Kommuni-

kation zwischen den Kellnern und 

den einheimischen Gästen war 

schwierig, wieviel schwieriger war 

es da mit Fragen, was denn eine 

Haxe sei oder wieviel Bier denn in 

einem solche Krug sei, den die 

Kellnerinnen hin und her trugen. Wir 

tranken und aßen, und die meisten 

bekamen auch das, was sie bestellt 

hatten, aber wir verließen das Lokal 

ziemlich bald wegen des Geräusch-

pegels, und mehrere von uns 

versammelten sich noch in einem 

netten Gartenlokal nicht weit vom 

Hotel. Der Abend war warm und in 

kleineren Gruppen, die sich im 

Laufe des Abends auch vermischten 

wurden Eindrücke, Adressen und 

Rufnummern ausgetauscht.  
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Dienstag, den 01. Mai 

 
Nicht alle, unter anderen auch Arne, 

reisten nicht sehr früh oder auch gar nicht 

an diesem Tag ab. Arne benutzte den Tag, 

die 1. Mai-Feierlichkeiten in München zu 

erleben. Hier sein Bericht 

 

Tag der Arbeit 2012 in München.  

Ein Beispiel erlebter 

Landeskunde. 
Arne Rossevik, TYSKFORUM 

 

”Höhere Steuern für die Reichen!”,” 

Kampf gegen den Hungerlohn!”,  

”Kampf  gegen Rechtsextremis-

mus!”,  ”Mehr Gelder für Kollek-

tivverkehr!”,  ”Kein Waffenverkauf 

an arabische Despoten!”, ”Leihar-

beiter fest anstellen!”, ”Wir zahlen 

nicht für die Banken!”, ”Völker 

Europas, vereinigt euch gegen die 

Krise!”, ”Gemeinsam sind wir 

stark!” 

Ich nehme an dem 1. Mai-Umzug  in 

München Teil.  Vor dem Haus des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes 

(DGB) in der Schwantalerstraße  

versammelt sich eine bunte Schar 

von Aktivisten, angefeuert von 

fetziger Sambamusik. 

 

 
 

 

Die Demonstration, die bald vor das 

Rathaus am Marienplatz  ziehen 

wird, ist von dem DGB, der mit der 

Norwegischen LO zu vergleichen ist, 

veranstaltet. 

Von den Einzelgewerkschaften sieht 

man die Automobilarbeiter, IG 

Metall, die größte Gruppe kommt 

aber von ver.di, das heißt Vereinigte 

Dienstleistungsgewerkschaften, und 

GEWI, Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft, mit unserem 

Norwegischen UNIO vergleichbar. 

Die offizielle Parole ist: ”Gerechte 

Löhne! Soziale Sicherheit!”  

Hierzulande sind auch zu dieser 

Jahreszeit Tarifverhandlungen. 

Farbe und Enthusiasmus zu dem 

Aufmarsch geben aber besonders die  

Fahnen der vielen kleineren poli-

tischen Gruppen auf der linken Seite, 

die diesen Tag benutzen, um sich 

sichtbar zu machen. 

Hier findet man unter vielen anderen 

den Arbeiterbund für den Wieder-

aufbau der DKP, die Deutsche Kom-

munistische Partei, Antimilitaris-

tisches Bündnis München, das 

“Keinen Menschen und keinen Cent 

für die Bundeswehr” fordert, und 

Unterstützerkreis der internationalen 

Antikriegsaktion “Klassenkampf 

statt Weltkrieg”.  

Dreißig  arabisch aussehende 

Männer gehen unter der Fahne: 

“Kampf gegen die Priesterherrschaft 

in Iran”. Der KORSO, 

Koordinierungsrat säkulärer 

Organisationen , fordert “ Schluss 

der Staatsleistungen an die Kirchen”.  
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Die SPD ist fast nicht zu sehen. Fast 

nicht. Ich sehe eine Fahne. 

Der Aufzug setzt sich in Bewegung, 

die Sambakapelle bleibt aber stehen, 

und keine Musik begleitet uns durch 

die Straßen. 

Ein Polizist schätzt auf meine Frage, 

wie viele wir sind, ungefähr  600. 

Auf meinem Weg durch die Straßen 

spreche ich mit vielen Mitwan-

derern.  Wenn ich sage, dass ich 

Ausländer bin und eine Frage zu 

ihrer Organisation oder ihren 

Parolen stelle, wollen alle gern 

erzählen.  

 

 
 

Eine Dame mittleren Alters, die mit 

der Fahne: ”Arbeit, Frieden, Umwelt 

– echter Sozialismus!”, die MLPD, 

Marxistisch-Leninistische Partei 

Deutschland, vertritt, tat zuerst 

beleidigt, als ich fragte, ob es die 

Marxist-Leninisten wirklich immer 

noch gäbe!  Weiter im Gespräch 

zeigt sie aber Vertrauen und erzählt, 

dass sie Lehrerin sei. ”Früher” wäre 

es möglicherweise mit  Problemen 

verbunden gewesen,  sich als Leh-

rerin für die MLPD einzusetzen, 

”aber jetzt bin ich fest angestellt”. 

Auf dem Marienplatz sind viel mehr 

Leute, und ein großes Musik- und 

Unterhaltungsprogramm den ganzen 

Tag über, auch für die Kinder, ist 

angesagt.   

Zuerst aber die Reden. Insgesamt 

waren es vier. 

Während der Reden fällt mir 

besonders das Grußwort des 

Oberbürgermeisters der 

Landeshauptstadt Bayerns auf.  Vier 

seiner Hauptpunkte sind:  

- Kampf gegen Rechtsextremismus, 

mit Hinweis auf die neulich aufge-

flogne Gruppe, die durch ein Jahr-

zehnt hindurch zehn Morde an 

Ausländern begehen konnte, ohne 

festgenommen oder gar verfolgt zu 

werden. 

- Kampf gegen Hungerlohn! ”Dass 

man in voller Arbeit stehen kann und 

doch von Sozialzuschuss abhängig 

sein kann, ist eine Schande!” - Das 

kann man also in Deutschland 

heutzutage - - - 

- Mehr Kontrolle mit den Banken 

und für die (jetzt vorgeschlagene) 

Transaktionssteuer (Tobinsteuer) auf 

Geldbewegungen! 

- Mehr Geld vom Bund für den 

Kollektivverkehr! 

Solche radikalen Ansichten von 

einem Oberbürgermeister Münchens 

hatte ich in diesem CSU-Land nicht 

erwartet. Einer meiner neuen 

Genossen bestätigt aber, dass er 

tatsächlich ein Sozialdemokrat ist. 

Verglichen mit vielen Parolen 

unserer Demonstration war er doch 

sehr moderat. 

Polizeischätzung der Zuströmung  in 

dem schönen Sonnenschein auf dem 

Marienplatz bei den Kundgebungen  
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und vor dem Beginn des heavy 

Rockband-Konzerts war ungefähr 

4000 Teilnehmer. 

Als Norweger ist mir besonders der 

schwache Einsatz, den die 

Sozialdemokraten bei dieser 

Gelegenheit aufwiesen, aufgefallen. 

Die großen Gewerkschaften waren 

Veranstalter und hatten die offi 

-ziellen Redner,  fast das ganze 

Erscheinungsbild des Aufzuges war  

aber von den kleinen Gruppen der 

äußersten Linken beherrscht. 

Die große Mehrzahl der Münchener 

Arbeiterklasse war heute anderswo. 

 

Zum Beispiel im Englischen Garten: 

 

 

 
 

 

__________//______________ 
 

 

Språkreise til Salzburg i 

Østerrike 
Anne Britt Frimand Storholm 

Lærer ved Polarsirkelen vgs, avd. Mjølan. 

Mo i Rana, Nordland 

 
 

Undertegnede underviser i tysk i 

videregående skole i Mo i Rana.  For 

tiden har jeg en gruppe på 12 elever 

nivå 2. Dette er andre året, og dette   

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiserute:   
Nattoget til Værnes, Trondheim, og 

fly derfra til München  (innom Oslo) 

og derifra med lokaltog til Salzburg. 

Framme søndag kl 18.30. Fin 

reiserute. 

Kurset varte t.o.m. fredag – og vi 

skulle etter planen ha heimreise 

lørdag formiddag, men av ulike 

grunner, avsluttet vi fredag og startet 

heimover da. 

Så elevene fikk fire kursdager og 

ikke fem. 

skoleåret startet perfekt med en reise 

til Salzburg samme uka som skolen 

begynte høst 2011. 

Skolen startet mandag 22. aug og vi 

reiste lørdag natt den 28.aug med 

toget fra Mo i  Rana. 
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Planlegginga: 

Den  startet allerede i februar – like 

etter at jeg hadde fått infoen om 

dette språkkuret via en kollega – 

som hadde videresendt det til meg 

fra en eller annen! 

Dette var helt i tråd  med det som jeg 

var på jakt etter: nemlig språkkurs! 

Så startet eposten mellom den 

pedagogiske lederen for dette kurset, 

Andrea Linecker, og meg. 

 

Reisen: 

Etter at foreldre var informert og jeg 

hadde fått klarsignal fra alle om 

denne turen, ble reisebyrå kontaktet 

og de ordnet med flybillettene – som 

ble på 3078.- 

t/r trondheim- München. Norwegian 

ble bestilt i slutten av april. 

Toget til Salzburg ble ordnet på 

flyplassen i München. Og med 

søndagsrabatt og Bayernbillett, ble 

det rimelig. 

Elevene ordnet selv med minipris på 

toget. Billig billig 

 

Reisefølget: 

Jeg hadde med ei mamma og en 

bestefar (som for øvrig var tysk!) De 

betalte sin tur selv, mens jeg hadde 

gratis opphold i Salzburg, dvs logi, 

frokost og middag. 

 

 

Anne B. F. Storholm, nr. 2 fra høyre med 

sine elever i Mirabellpark med festningen i 

bakgrunnen 

 

 

 

 

Selve språkkurset: 

Hver dag fra kl 09.00 – kl 12.30 var 

det undervisning  

Etterpå  var det pause hvor elevene 

spiste i byen,  og alt lå like ved. 

Skolen ligger midt i sentrum i 

Altstadt. 

Selv fulge jeg kurset tre 

formiddager, og dama var flink med 

elevene og opplegget var veldig bra, 

Så var det byvandring med supre 

guider og her var det bare å hive seg 

i et raskt tempo etter en godt trenet 

guide! Selvsagt snakket de tysk. 

Min elevgruppe bestod av idrettsfag, 

formgiving og dramaelever – alle 

med ulike bakgrunn hva kondisjon 

angikk! Men alle hadde godt av 

bevegelse. 

 

Det var guideturer hver dag – som 

var betalt av elevene på forhånd, 

men vi hadde en ettermiddag ”fri” 

hvor de kom seg på store kjøpsentre. 
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Innlosjering: 

Elever og vi voksne bodde privat og 

der fikk vi frokost og middag om 

kvelden. 

Alle bodde ikke så langt fra 

hverandre. Noen gikk til skolen om 

morgenen, noen tok buss – med god 

hjelp av Gastmutter. 

Dette å bo privat var også en grunn 

til at jeg valgte dette opplegget. 

Der i familien måtte de da virkelig 

snakke tysk. Der fikk de oppleve 

østerrisk matkultur, de ble kjent med 

flere familiefolk ( alle elevene mine 

brevveksler med en eller annen i 

familien) osvosv 

 

Prisen totalt, fly+kursavgift og 

overnatting med frokost og kvelds, 

guideturer 

ca 7500.-    

 

Hva har de lært? Masse, sier de. De 

snakker tysk uanstrengt og de tør å 

snakke uten å tenke at nå ble det feil 

grammatikk… 

De glitret og ville tilbake….. 

Die Altstadt  er i seg selv verdt en 

reise, Den står på Verdensarv-

listen… 

Da vi var der, var den STORE 

musikkfestspilluka i full gang. 

 

De betalte alt selv, men jeg fikk fra 

mitt fylke kr 35.000 til dette. 

Det dekket togturen  München – 

Salzburg t/r samt bussbilletter i S. og 

en god del lommepenger 

 

Hver sommer arrangeres det 3 ukers 

sommerkurs i Salzburg av samme 

språksenter som heter ÖSD :  

Prüfungszentrum für das Öster-

reichische Sprachdiplom Deutsch 

 

Bilder far oppholdet ligger på 

hjemmesida til: polarsirkelen.vgs.no 

under  Tyskgruppe på språkreise til 

Østerrike.(etter ca. 4 klikk, finner 

dere bildene.) 

Elevene mine fikk  diplom:  A4 

WAYSTAGE PLUS. 

 

Altstadt-Institut, Kaigasse 35 

Andrea Linecker 

epost:  isk-salzburg@aon.at 

 

Jeg drar dit gjerne igjen. 

mailto:isk-salzburg@aon.at
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Meinungsaustausch    
 

Hier können alle, die sich zur Stellung des Deutschen in Norwegen äußern möchten, ihren Beitrag 

Kollegen und anderen unterbreiten. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den 

Inhalt. Die Meinungsäußerungen können auf Deutsch oder Norwegisch verfasst werden. 

Kommentare zu diesen Äußerungen können entweder im nächsten Heft abgedruckt werden oder 

auf der Leitseite des TYSKFORUMs erscheinen. 

 
Hva står i fare for å gå tapt? 

Norsk-tyske relasjoner i en historisk kontekst: språk, kultur, 

nasjonalitet* 

John Ole Askedal (UiO) 

For den første etterkrigsgenerasjon, som jeg tilhører, bestod tysk historie – og 

dermed historien om norsk-tyske forbindelser – av tre hovedperioder: for det 

første krigen med tysk okkupasjon av Norge, for det andre etterkrigstiden, som vi 

vokste opp med og var en del av, med Tyskland på betryggende avstand, og for 

det tredje tiden før 1940 eller – i et europeisk perspektiv – før 1933. Minnet om 

krigen overskygget lenge de positive utviklinger som fant sted i 

Forbundsrepublikken, og som i norsk offentlighet ofte ble møtt med motvillig 

taushet. Ikke minst bidro krigen til å diskreditere de århundrelange forbindelser 

mellom Tyskland og Norge fra middelalderen og inn i de første tiår av det 

tyvende århundre – de var noe man ikke snakket om og som måtte gjenoppdages. 

Det skjedde langsomt i en samtid som var opptatt av å utbygge relasjonene til den 

angloamerikanske verden i et stadig raskere tempo. Deretter fulgte en stadig 

sterkere globaliseringsbølge hvor angloamerikansk teknologi og kultur, blant 

annet og kanskje særlig populærkultur, ble markedsført av engelsk språk som det 

nye internasjonale lingua franca. I dette bildet ble for mange tysk kultur og språk 

borte, selv om vår norske hverdag i høy grad er direkte preget av tyske produkter 

og indirekte av tysk økonomi. Det er synd, for derved står vi i fare for å miste tre 

ting som alle er – eller burde være – viktige for oss: (1) viten om og innsikt i en 

vesentlig del av forutsetningene for vår egen nasjonale norske kultur, (2) 

ferdigheter i et språk som med sine ca. 90 millioner morsmålstalende er det største 

europeiske morsmål vest for Russland – deretter kommer engelsk med 63 

millioner i Europa –, og (3) forutsetninger for å kunne orientere oss i en europeisk 

fremtid på en informert og innsiktsgivende måte. 

______________________________________ 

* Foredrag holdt ved konferansen ”Tysk språk- og kulturforståelse – viktig for 

norsk næringsliv”, arrangert av NHO, Norsk-Tysk Handelskammer og Det 

humanistiske fakultet (HF) ved Universitet i Oslo, i Oslo den 12.10.2011. 

 

https://webmail.uio.no/?_task=mail&_action=show&_uid=27362&_mbox=INBOX#_ftn1
https://webmail.uio.no/?_task=mail&_action=show&_uid=27362&_mbox=INBOX#_ftnref
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Norsk næringsutvikling har vært sterkt preget av tyske 

impulser. Vi kan begynne med hansaen som gav norske 

produkter et internasjonalt marked. Den norske 

bergverksindustrien ble utviklet med tysk ekspertise. Røros’ 

og Kongsbergs historie er velkjent for mange.  

 

En Hansekogge fra byvåpenet til  Stralsund 

I Blaafarveværkets direktørbolig Ny Fossum 

i Modum kan man betrakte et gammelt 

bykart over den tyske bergverkshovedstaden 

Freiberg i Sachsen – en by som var viktig for 

norsk teknologiutvikling.  

Før Norges tekniske høyskole kom i 1911, 

ble norske ingeniører og arkitekter ofte 

utdannet i utlandet, de fleste i Tyskland. Det 

er bl.a. grunnen til at Oslo har et av Europas 

best bevarte områder med klassisk tysk byarkitektur – Frogner. Det er alltid 

morsomt å ha med seg tyske gjester dit – de føler seg hjemme med en gang. 

Norsk Hydro ble grunnlagt med tysk kapital. Og vi kan føre linjen videre frem til 

norsk gasseksport og Eon og Ruhrgas, for bare å nevne noe. Ved opprettelsen av 

NHH i Bergen så sent som i 1936 spilte tyske forbilder en betydelig rolle. 

Tilsvarende ser vi i åndslivet. Den norske statsreligion, som har virket pregende 

på samfunnet frem til i dag, er luthersk protestantisme. Den nasjonale 

gjenreisningsperioden i det 19. århundre var ganske sikkert influert av Johann 

Gottfried Herders tanker om nasjonale folkelige kulturtradisjoner, som ble 

videreutviklet innenfor en norsk ramme. Våre fremste kunstnere fikk sin 

utdannelse i Tyskland, eller de bodde og var virksomme der. Nordråk, Grieg, 

Ibsen, Ole Bull er noen av mange. For norske forfattere som Ibsen og Garborg 

gikk veien til internasjonal berømmelse gjennom deres tyske utgivelser. 

Tilsvarende gjelder for malere som J. C. Dahl, Gude og Munch – alle store 

nasjonale ikoner. Det er interessant og oppløftende at det tyske kulturmarked nå 

igjen synes å få tilbake den formidlerrolle for norsk kunstnerisk kreativitet som 

det tidligere hadde. 

Alt dette og mye mer er forholdsvis nylig blitt grundig dokumentert gjennom tre 

store tysk-norske utstillinger: på 1990-tallet ”Tyskland og Skandinavia 1800–

1914. Impulser og brytninger”, og i forbindelse med 

Tysk, særlig i sin middelnedertyske variant, er det fremmede språk som har  



                   aktuelles  50 30 

påvirket de skandinaviske språk, og dermed også norsk, mest; den engelske 

innflytelsen vi nå er så opptatt av, er av mye yngre dato – faktisk i hovedsak et 

nokså nylig etterkrigsfenomen – og den er fremdeles på langt nær så omfattende 

som den tyske. Før første verdenskrig var tysk det dominerende vitenskapsspråk 

med ca. 70 % av alle internasjonale vitenskapelige utgivelser; internasjonalt 

orienterte norske forskere kunne alltid og skrev oftest tysk. Siden har det av 

velkjente grunner gått nedover, men fremdeles er tysk det språk det publiseres 

mest bøker på etter engelsk – tenk på bokmessen i Frankfurt! Tysk skal også være 

det nest største internettspråket. Det betyr at tysk er bærer av en enorm 

informasjonsmengde, og tysk faglitteratur er generelt av anerkjent høy kvalitet. 

Jeg vil påstå at det fremdeles er mange fag man ikke kan studere på et 

tilfredsstillende akademisk nivå uten tyskkunnskaper, nettopp fordi så mye av den 

grunnleggende litteraturen er på tysk. Det gjelder for eksempel en lang rekke 

humanistiske fag som musikkvitenskap, filosofi, klassisk filologi, slavistikk, 

middelalderhistorie, den internasjonale arbeiderbevegelses historie, og norrøn 

filologi og runologi, for å nevne et par områder av særlig nasjonal interesse. 

Hvordan kan en norsk kunsthistoriker som ikke er fortrolig med tysk, orientere 

seg i den internasjonale litteraturen om Edvard Munch? Og hva ville en norsk 

musikkhistorie uten de tyske elementene være? Vi kan 

miste mye hvis vi fraskriver oss tyskkunnskaper, og det 

er dessverre ting som tyder på at vi allerede har mistet 

en del. Hva skal vi si for eksempel om norske filosofer 

som er henvist til å lese Kant og andre tyske filosofer i 

norsk eller engelsk oversettelse? Eller om norske 

lutherske teologer som ikke kan lese tyskspråklig 

protestantisk teologi, deriblant Luther selv, fordi de 

valgte fransk eller spansk på solen, og derfor benytter 

engelske oversettelser med tyske originaluttrykk i 

parentes i teksten? (De tyske originaluttrykkene burde 

ofte være lettere å forstå enn de engelske oversettelsene, 

siden de ligner mer på norsk.) Eller om norske journalister som ikke er i stand til å 

lese aviser som utgis i Europas største og toneangivende økonomi? 

 

Hvilken rolle vil Tyskland spille for oss – for Norge – i fremtiden? Slik formulert 

er dette spørsmålet kanskje for snevert stilt, fordi dagens Tyskland spiller en slik 

stor og viktig rolle i Europa, og fordi nasjonen Norge ikke kan unndra seg sin 

europeiske kontekst. I dag fremstår Tyskland som en militært tilbakeholdende, 

men økonomisk førende makt i Europa og verden. Et uttrykk for det er at 60 % av 

alle euromynter som kurserer i Europa, er tyske. Tyskland er blitt en stor 

internasjonal aktør som en av verdens tre ledende eksportører av 

industriprodukter. Denne posisjonen har Tyskland i en situasjon hvor 

Forbundsrepublikken i løpet av en tyveårsperiode har inkorporert et økonomisk  

QuickTime™ and a
TIFF (ukomprimert) decompressor

are needed to see this picture.
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og industrielt nedslitt naboland med 16 millioner innbyggere. 

(Man kan – som et tankeeksperiment – prøve å forestille seg en 

situasjon hvor Norge måtte overta ansvaret for en tilsvarende 

nedkjørt del av Sverige med anslagsvis 1,2 millioner 

misfornøyde og særdeles forventningsfulle svensker. Det er 

ikke sikkert at det hadde gått bedre.) Den prosentvise andel av 

tyskere som arbeider i industrien, er forholdsvis langt høyere 

enn den norske, sannsynligvis dobbelt så stor, og disse 

menneskene representerer en i internasjonal sammenheng enestående og 

produktiv kompetansebase. Nå påpekes det riktignok at tyskerne i stadig større 

grad bruker engelsk i internasjonale sammenhenger. Det er riktig. I vår omgang 

med Tyskland holder derfor selvfølgelig engelsk et betydelig stykke på vei. Men 

ønsker man en mer fortrolig kontakt og en mer ubesværet informasjons- og 

meningsutveksling, det vil si en basis for et nærere tillitsforhold, da er gode 

tyskkunnskaper en uvurderlig fordel. Mange tyske småbedrifter foretrekker å 

kommunisere på tysk. Tysk er et viktig  teknologispråk – og burde være det også 

for norske ingeniører og teknikere. Det skader i slike sammenhenger heller ikke 

med en allmenndannelse som omfatter kjennskap til tysk og norsk kultur. Det er i 

Tyskland meget stor og positiv interesse for norsk litteratur og kultur, og faglig 

velutdannede tyskere er også ofte kulturelt bevisste og interesserte. 

En investering i tyskkunnskaper kan på sikt vise seg å være en investering i 

europeisk medinnflytelse. 

                                                             * 

Til tross for den tilbakegang som ganske sikkert er et resultat av at tysk ikke 

lenger er obligatorisk fag, står tyskfaget forholdsvis sterkt i skolen, og tysklærere 

kan berette om mange dyktige elever. I et langsiktig perspektiv har det imidlertid 

vært en klar nedgang i antallet tyskstudenter ved universitetene og høyskolene.  

Våren 2011 ble det for eksempel avlagt til sammen 98 emneeksamener i tysk 

språk og litteratur. Spansk hadde 121, og engelsk 408. Det var fire fullførte 

mastergrader, det samme som i spansk – mot hele 20 i engelsk og 9 i fransk.  

 Avlagte emneeksamener i språk og litteratur og fullførte MA-grader våren 2011 

                  engelsk             fransk             tysk             spansk             allm. 

litteratur 

språk            408                  252                 61                 90                         — 

litteratur       401                   78                 37                  31                      280  

__________________________________________________________________ 

                     809                 360                 98                 121                     280 

  

MA                20                     9                   4                     4                          8 

I hvilken utstrekning kan så de tyske, germanistiske fagmiljøene ved norske 
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universiteter og høyskoler forventes å bidra med informasjon og kunnskaper om 

Tyskland og tysk språk og kultur overfor et bredere norsk publikum? Jeg må nok 

her minne om at universitets- og høyskolegermanistenes primæroppgave er å 

forestå forskning og forskningsbasert postgymnasial undervisning i tysk språk, 

litteratur og kultur – helst på et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det er 

dessuten ikke veldig mange igjen av oss. Som et resultat av reformer med et 

overordnet politisk siktemål har dessuten universitetenes tyskfaglige miljøer – i 

likhet med mange andre fag – mistet det selvstendige handlingsrom de engang 

hadde. 

Som en følge av den store studiereformen som ble gjennomført for noen år siden, 

ble de daværende germanistiske institutter innlemmet i store 

fremmedspråksinstitutter. Her utgjør de nå små – til dels meget små – 

undervisningsavdelinger uten beslutningsmyndighet, uten eget 

budsjett og uten egne administrative ressurser, og de konkurrer 

med andre fag innenfor samme institutt om ressursene. 

Tyskstudiene i Volda og Stavanger er nedlagt. Det gjelder også 

masterstudiene i Tromsø og Kristiansand. I Kristiansand er også 

det tidligere fagoversetterstudiet i tysk en saga blott. Som 

undervisningssteder med både BA- og MA-studier i tysk gjenstår 

Bergen, Trondheim, Halden og Oslo. Oslo er størst, med i dag 9 

fast ansatte i tyskfaget. Men fra neste år av vil dette tallet være redusert til 6: tre i 

moderne og en i eldre tysk språk, en i litteratur og en i kulturkunnskap. Tysk ved 

Universitetet i Bergen skal i nær fremtid neddimensjoneres til 3 stillinger: en i 

språk, en i litteratur og en i kulturkunnskap. Studenttilgangen i Oslo må for tiden 

sies å være tilfredsstillende, og den ser ut til å være stigende. Tysk er likevel 

minst blant de fire store fremmedspråkfagene i Oslo. Primærsøkertallene til BA- 

og MA-studier ved NTNU i Trondheim er lave, og heller ikke Bergen kan vise til 

tilfredsstillende søkertall. MA-studenter er en mangelvare overalt. 

Fra 2001 til 2004 hadde tyskfaget et eget nasjonalt ressurssenter som alle 

universiteter og høyskoler med tysk, unntatt Tromsø, stod bak og støttet 

økonomisk. Dette senteret arrangerte lærersamlinger, nasjonale 

klassekonkurranser og en større nasjonal konferanse om tysk i Norge, og det 

forestod en allment bred informasjonsvirksomhet. Det var et nasjonalt 

samarbeidsforum som skapte særlig gode kontakter til skolen, men også til deler 

av næringslivet og til en rekke institusjoner som er involvert i norsk-tysk 

samarbeid. Ressurssenteret ble avviklet da det ble fattet politisk beslutning om å 

opprette nasjonale sentra for sentrale fagområder i skoleundervisningen, for vårt 

vedkommende senteret for fremmedspråk i undervisningen i Halden. Dette 

senteret har nødvendigvis et allment, ikke spesifikt tyskfremmende siktemål. 

De norske universitetsgermanistene ønsker å være lojale overfor sine 

primæroppgaver innen forskning og undervisning, men de ønsker ikke å isolere  

tyskfaget fra samfunnet. Uten andre egne ressurser enn vår faglige kompetanse er 
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vi imidlertid direkte avhengige av våre institutters ressurssituasjon og eksterne 

kontakter. Vi er takknemlige for denne konferansen og hilser med glede 

velkommen det praksisemne for bachelor-studenter i tysk som Tysk-Norsk 

Handelskammer tilbyr i samarbeid med HF-fakultetet. Et videre ønske fra vår side 

måtte være at noen – kanskje NHO? – kunne bidra til at de vellykkede aktiviteter 

som ressurssenteret i sin tid stod for, ble gjenopplivet med en kanskje enda 

tydeligere profilering av tyskfagets samfunnsnytte. Dette senteret representerte en 

vilje til nasjonalt samarbeid til fremme av tyskfaget som vel hadde fortjent å bli 

videreført i nye aktive former, gjerne med deltagelse fra næringslivets side. 

 Med dette ønsket takker jeg for ordet. 

_________________________//_______________________________ 

Følgende lille historie som Signe Bøhn har fortalt oss, passer godt inn i denne 

sammenheng, bortsett fra at Australia jo ligger på den andre siden av jordkloden 

og dermed langt,  langt borte fra Tyskland. 

Årets beste tyskstudent 

Den nye tyske generalkonsulen og kone var invitert til Institute of German Studies 

ved University of Sydney i Australia for å dele ut en pris til årets beste 

tyskstudent.  Det var en del festivitas rundt utdelingen, og etterpå en liten 

«Umtrunk». 

Konsulen og kone ville gjerne veksle noen ord med den flinke studenten og 

snakket til ham, selvsagt på tysk.  Den unge mannen forsto dem, men måtte 

dessverre innrømme: «Sorry, I don’t speak German»!! 

Man undrer seg: Hva forlanger man av en som skal være «årets beste 

tyskstudent»? 

___________________________//_____________________________ 

 

 

Kjære medlesere av ”Aktuelles”, 

Boktips – Buchtipps, - tar du utfordringen? 

 
Jeg, som dere, underviser i flere fag. For meg betyr det at jeg ikke har 

tyskklasse(r) hvert år, og for å holde tysk’en min ved like, leser jeg av og til bøker 

på tysk.  

Jeg kunne tenke meg å utfordre deg/dere tyskkollega/er: Har du lest ei 

tyskspråklig bok som har gjort inntrykk på deg og som du vil anbefale? 

Bestsellere i ”Der Spiegel” er jeg ikke så veldig interessert i, men det kan være 

bøker av interesse der også, har jeg sett.  

 Nåvel. Jeg har ved et par anledninger tilbrakt noen timer i Berlins største 

bokhandel (?), Dussmann, i Friedrichstraße. Et utrolig utvalg, 4 etasjer, som  
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sikkert mange av dere vet. Sist jeg var der, så jeg etter bøker om Berlin, kjøpte et 

par-tre stykker og koste meg dem i mørke innekvelder hjemme.. 

Har du lest ”Berliner Mietshaus” av Irina Liebmann? Ikke det? Den gjorde 

inntrykk på meg, her følger en liten omtale: 

Irina Liebmann er født i 1934 i Moskva, studerte i Leipzig, jobbet som 

kulturjournalist, først i Øst-Berlin, så i Vest-Berlin, hvor hun har bodd siden 1988. 

Hun har fått flere priser, bl.a ”Berliner Literaturpreis” i 1998 og ”Preis der 

Leipziger Buchmesse” i 2008. 

Så til ”Berliner Mietshaus”. Vi er i Øst-Berlin i 1980. Forfatterinnen går fra dør til 

dør i ei boligblokk, ringer på, presenterer seg og intervjuer de som bor der, 32 

personer i alt. Ganske åpenhjertig, ikke spørreskjemaer, ikke noen form for 

opptak. 

MEN hun får i gang en ganske alminnelig samtale om ganske alminnelig 

dagligliv. Hvordan har alminnelige DDR-borgere det? Hva er de opptatt av,- 

sosialismen som historiens seierherre? De fleste er opptatt av daglige gjøremål, de 

daglige gleder og bekymringer. Livet er ikke særlig spennende for folk flest, det 

er rett og slett ganske grått og trivielt, det går på det jevne. Førsteinntrykket er at 

boka er kjedelig, og her er vi ved poenget. Ja, det er nokså kjedelig, og det 

oppdaget også sensuren i DDR da hun ville gi ut boka. Irina Liebmann ble rett og 

slett brysom, hun hadde framstilt DDR og livet der for grått og kjedelig. Det 

passet ikke i det hele tatt med slik SED ville at livet i DDR skulle framstilles. 

Derfor måtte hun forandre manuset, slik at det mer spiselig for sensuren.   

Irina Liebmann intervjuet selvsagt ikke alle beboerne i én konkret boligblokk, det 

var for risikabelt. Hun intervjuet personer i flere boligblokker, slik at 

intervjuobjektene ikke kunne spores. 

Boka kom ut i sin egentlige form i 1990 på ”Frankfurter Verlagsanstalt”, altså i 

vest.          

Så skulle man tro at hele stopper der, men nei, boka har et tillegg, den blir en 

slags ny utgave, med fasit. Etter Murens fall oppsøker hun intervjuobjektene, hun 

hadde lovet at de skulle få lese korrektur. Hun får kontakt med de fleste. Alle 

bekrefter at dagliglivet faktisk var så grått og trivielt. De hadde rett og slett 

snakket sant….      

 

Hilsen 

Øystein Vestmoen 

Thor Heyerdal vgs., Larvik 
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Materialien und Tipps für den Deutschunterricht 
 

 

Ein guter Tipp 
 

Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet einige gute Tipps aus der Reihe 

DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. Unter folgender URL können Sie 

den Newsletter auch selbst abonnieren. 

http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/ 

 

 

Pronominaladverb  
  

Pronominaladverbien sind Wörter wie: daran, damit, darüber, hierbei, 

hiermit, woran, wodurch, wovon usw. Wie die Bezeichnung schon verrät, 

ist das Pronominaladverb ein Adverb, und zwar eines das normalerweise 

die Stelle einer Präpositionalgruppe besetzt: „Auf die Kohle warte ich jetzt 

schon seit Wochen / Darauf warte ich jetzt schon seit Wochen.“ 

  

Da sowohl ein Pronominaladverb als auch die Verbindung von Präposition 

und Pronomen die Stelle einer Präpositionalgruppe besetzen können, 

kommt es häufig zu Unsicherheiten. So wird in der Regel ein 

Pronominaladverb verwendet, wenn die Stelle einer Sache oder eines 

Begriffs besetzt werden soll: „Liegt eigentlich mein E-Bass noch bei dir 

irgendwo rum? Daran (nicht: An den) hatte ich nämlich noch eine 

Eintrittskarte geklebt.“ „Das war dann doch eine Art ausgleichender 

Ungerechtigkeit. Damit (nicht: Mit der) konnte Anja ganz gut leben.“ 

  

Kein Pronominaladverb, sondern Präposition + Pronomen wird verwendet, 

wenn es um Personen geht: „Fährst du mit deinem Freund in Urlaub? Ja, 

ich fahre mit ihm (nicht: damit) in Urlaub.“ Ausnahmen sind allerdings 

darunter und davon. Denn diese Pronominaladverbien können auch für 

Personen stehen: „Das Ensemble trat gleich mit vier Streichern an, 

darunter / unter diesen allerdings nur ein Bratscher.“ 

  

Für relativische Anschlüsse, die einer Präposition bedürfen, gilt: Bezieht 

man sich auf Personen, wird die Verbindung Präposition + 

Relativpronomen eingesetzt. „Die Regiestudentinnen, von denen (nicht: 

wovon) die Protestnote damals ausging, sind heute allesamt als 

Regisseurinnen gut im Geschäft.“ 

  

Selbst wenn man sich auf Sachen oder Begriffe bezieht, wird meist die  

http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/
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Verbindung Präposition + Relativpronomen bevorzugt, ein 

Pronominaladverb ist aber auch möglich: „Eine Welt, in der (seltener: 

worin) alles gut ist, scheint, nun ja, eher unwahrscheinlich.“ 

  

Aber auch da gibt es Ausnahmen. Bezieht man sich nämlich auf einen 

allgemeinen pronominalen Ausdruck wie alles, nichts, etwas, manches, 

vieles usw., zieht man das Pronominaladverb vor: „Etwas, worin (seltener: 

in dem) alles gut ist, scheint, na ja, unwahrscheinlich.“ Auch wenn es gar 

kein Bezugswort gibt, wird – zumindest in geschriebener Standardsprache 

– das Pronominaladverb verwendet: „Ich weiß nicht, womit 

(umgangssprachlich: mit was) ich noch rechnen muss.“ 

 

In Fragesätzen werden in der geschriebenen Standardsprache 

Pronominaladverbien mit wo[r]- meist der Verbindung Präposition + was 

vorgezogen. 

  

Das gilt für direkte Fragen wie „Wozu (seltener: Zu was) ist das alles gut?“ 

oder „Worauf (seltener: Auf was) gründet sich dein unverschämtes 

Selbstbewusstsein?“, aber auch für indirekte Fragen wie „Fragen Sie sich 

nicht auch gelegentlich, wozu (seltener: zu was) das alles gut ist?“ oder: 

„Mich würde wirklich interessieren, worauf (seltener: auf was) sich dein 

unverschämtes Selbstbewusstsein gründet.“ 

Übrigens: Ein Pronominaladverb steht nie, wenn ein attributiver 

Relativsatz folgt. Also nicht: „Ich habe doch davon, was du mir da 

erzählst, nicht die geringste Spur einer Ahnung“, sondern nur: „Ich habe 

doch von dem, was du mir da erzählst, nicht die geringste Spur einer 

Ahnung.“ 

 

_______________________//__________________________________ 

 

Aktuelle Musik im Deutschunterricht - Laserkraft 3D: 
Nein Mann 

Ein Unterrichtsvorschlag von Karsten Wiemann 
 

 

 
Es gibt viele Gründe für den Einsatz von Popmusik im 
Deutschunterricht: So ist Musik z.B. eine beliebte Abwechslung 
zum alltäglichen Lehrbuchunterricht, sie spricht Emotionen an, wirkt 
entspannend und motivierend. Außerdem wird oft eine eher  
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einfache Sprache verwendet und die Lieder bieten eine gute 
Möglichkeit Hörverstehen mit authentischem Material zu trainieren. 
 
Der Song „Nein Mann“ stammt von dem Duo Laserkraft 3D und war 
2010 ein großer Erfolg in Deutschland. Der Song eignet sich vom 
Vokabular und Inhalt für Teenager, die bereits 2 Jahre Deutsch 
gelernt haben und bereits das Perfekt oder Imperfekt kennen. Beim 
Einsatz des Videos im Klassenzimmer unterstützen Piktogramme 
und gezeigte Texte das Verständnis erheblich. 
 
Das Video ist bei youtube unter http://youtu.be/HBjDZMJUduo oder 
bei vimeo unter http://vimeo.com/11599712 zu sehen. 
 
Die vorliegenden Aufgaben bieten eine Möglichkeit, das Thema in 
zwei Unterrichtsstunden zu behandeln. 
 

1. Erstelle eine Mindmap zum Thema Nachtleben. Welche 

Vokabeln kennst Du schon? 

 
2. Was machst du gerne am Freitag- oder Samstagabend? 

Schreibe 3 bis 4 Sätze. 

3. Höre den Song. Was singen Laserkraft 3D? Markiere die 

richtige Lösung. 

Ey, komm schon 
Es ist kaum mehr was los 
Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so 
Techno / Elektro / Rock / Pop Zeugs 
Nicht mal was von Jonas / Peter / David / Luca / Guetta** 
macht er 
Komm, lass uns nach Hause gehen 
 
Refrain 
Nein Mann, ich will noch nicht gehen 
Ich will noch ein bisschen tanzen 
Komm schon, Alter 

http://youtu.be/HBjDZMJUduo
http://vimeo.com/11599712
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Ist doch noch nicht so spät 
Lass uns noch ein bisschen tanzen [x2] 
 
Hey, na Idiot / Schöner / Sexyman / Süßer? 
Wohl auch alleine hier? 
Genau wie ich! 
Bist mir gleich aufgefallen 
Voll Laser wie du abgehst.     
 Laser: cool;  abgehen: tanzen 
Heute ist hier ja gleich Feierabend. 
Also ich bin noch gar nicht müde / alleine / aktiv / durstig. 
Aber vielleicht wenn du Bock hast, 
ich hab eine Wohnung gleich hier in der Nähe. 
Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter diskutieren / tanzen 
/ Musik hören / trinken. 
Wenn du weißt, was ich meine. 
Oder willst du etwa alleine nach Hause gehen? 
 
Refrain [x2] 
 
Pass mal auf, Junge 
Hier ist sofort / schnell / langsam / jetzt  Feierabend. 
Also geh runter von der Tanze. 
Ich will nach Hause. 
Der Barkeeper will nach Hause. 
Und der DJ ist müde, siehst / verstehst / hörst / merkst du 
doch. 
Mach ein bisschen halblang jetzt. 
Hol dir deine Jacke, schnapp dir deine Mädels. 
Und geh nach draußen. 
Also wir sehen uns nächste Woche wieder. 
 
Refrain [x2] 
 
Hey, Junge mir platzt gleich das Hemd. 
Wir singen / öffnen / tanzen / schließen, Abflug 
jetzt. 
Ey DJ, DJ, mach die Musik aus. 
 
Refrain [x2] 
 
** Herr Guetta ist ein bekannter House-DJ aus 
Frankreich. 
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4. Eine der beiden Personen aus dem Song heißt Fabian. 
Zwei Tage später schreibt Fabian seinem Freund David 
eine E-Mail und erzählt, was an dem Abend in der Disco 
passiert ist. Denke Dir auch ein Ende der Geschichte aus. 

5. Du kannst so anfangen:  
 

Hallo David,wie geht es Dir? 

Mir get es....................... 

 

Neue Bücher 
 

Der Hueber Verlag hat uns mehrere seiner Neuerscheinungen für den DaF-Unterricht 

zugeschickt. Wir präsentieren sie hier und werden versuchen sie an aktive 

Deutschlehrer weiterzugeben (Interessenten bitte melden), die dann eine Bewertung für 

ihren Unterricht in einem der kommenden Hefte von ”Aktuelles” veröffentlichen 

werden. Die Lehrbücher, die im Hueber Verlag erscheinen, sind immer auf dem letzten 

Stand der Erkenntnisse, was Pädagogik und Didaktik im DaF-Unterricht betrifft. Auch 

wenn sich nicht alle Lehrwerke direkt für den norwegischen Deutschunterricht eignen, 

sind sie reiche Quellen für neue Ideen und lebendige, lebensnahe Aneignung der 

deutschen Sprache und für Einsichten in den Alltag und das Umfeld der Sprecher und 

Nutzer des Deutschen. 
 

Miteinander 

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger 

A German Self-Study Course for Beginners 

Buch mit 4 Audio-CDs 

ISBN 978-3-19-009509-4 

 

Dieser Kurs für den absoluten Anfänger ist geeignet 

zum Selbststudium aber auch als Ergänzung zu einem 

normalen Unterricht,  wenn ein Schüler zusätzliche 

Anregung braucht oder Nachholbedarf hat, wenn er/sie einmal längere 

Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Der norwegische Lehrer wird 

hier durch die englischsprachigen Anleitungen ersetzt oder ergänzt, was 

für norwegische Schüler unproblematisch sein sollte. Die vielen Fotos, 

Bildgeschichten, Zeichnungen und Übungen machen einen ansprechenden 

Eindruck. Die Texte auf den CDs werden von geschulten Sprechern zu 

einem sehr nützlichen Material gestaltet. 
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Lesen & Schreiben A2 

Anneli Billina 

ISBN 9978-3-19-537493-4 

 

Dies ist ein Übungsheft (110 Seiten) für Anfänger mit 

geringen Vorkenntnissen zum selbständigen Üben und 

Wiederholen. Es eignet sich für die Einreise nach 

Deutschland bzw. zur Aufrechterhaltung und 

Vertiefung vorhandener Sprachkenntnisse. Die 

abwechslungsreichen Leseverständnis- und Schreibübungen behandeln 

alle für die Bewältigung des Alltags wichtigen Themen und den 

entsprechenden Wortschatz. 

 

 
 

Menschen 

Deutsch als Fremdsprache 

Kursbuch A1.1 

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht 

ISBN 978-3-19-3001901-1 

 

Arbeitsbuch A1.1 

Sabine Glas Peters, Angela Pude, Monika Reimann 

ISBN 978-3-19-311901-8 

 

Kursbuch A1.2 

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht 

ISBN978-3-19-5019001-9 

 

Arbeitsbuch A1.2 

Sabine Glas Peters, Angela Pude, Monika Reimann 

ISBN 978-3-19-511901-6 
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”Menschen” ist ein Lehrwerk für Anfänger. Es führt Lernende ohne 

Vorkenntnisse in jeweils zwei Bänden zu den Sprachniveaus A1, A2 und 

B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und bereitet auf die 

gängigen Prüfungen der jeweiligen Sprachniveaus vor. 

”Menschen” geht in seiner Themenauswahl  von den Vorgaben  des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens aus und greift zusätzlich 

Inhalte aus dem aktuellen Leben in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz auf. Das Kursbuch beinhaltet 12 kurze Lektionen, die in vier 

Modulen mit je drei Lektionen zusammengefasst sind. 

Das Arbeitsbuch ”Menschen” dient dem selbständigen Üben und 

Vertiefen des Lernstoffs im Kursbuch. 

 

 

 Sicher! 

Deutsch als Fremdsprache 

Kursbuch B1+ 

Michaela Perlmann-Balme,  Susanne 

Schwalb 

ISBN 978-3-19-0012066-0 

Arbeitsbuch B1+ 

Jutta Orth-Chambah, Michaela        

                                                       

Perlmann-Balme,  Susanne Schwalb  ISBN 978-3-19-0112066-7 

                                             

Von diesem neuen Lehrwerk für die Stufen B1 bis C1, das mit seinem 

Baukastenprinzip gern eingesetzt wird, sind bis jetzt die Materialien der 

Niveaustufe B1+, Kursbuch, Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs und einer 

DVD erschienen. 

Wesentliches Merkmal des Lehrwerks  ist die abwechslungsreiche 

Aufgaben- und Übungstypologie verbunden mit einem Spektrum ganz 

unterschiedlicher Themen und Textsorten. Es geht zum Beispiel um das 

Unterwegssein, um Musik, Geld, lebenslanges Lernen, Feste und 

Wohnformen. Jede Lektion enthält neben der Grammatikübersicht und der 

Wortschatz(übungs)einheit eine zusätzliche Seite zum Hör-Seh-Verstehen 

in Verbindung mit der kursbegleitenden Film-DVD. Am Ende jedes 

Bausteins  steht eine Checkliste mit den Lernzielen. Die Rubrik ”Wussten 

Sie schon?” vermittelt landeskundliches Hintergrundwissen. Darüber 

hinaus entsteht momentan ein umfangreicher Lehrwerksservice auf den 

Seiten des Hueber  

Verlags: www.hueber.de 

Die Lehrwerke für das Niveau C1+ erscheinen in 

Kürze. 

 

 

Alltag, Beruf & CO. 

http://www.hueber.de/
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Kursbuch und Arbeitsbuch 

Norbert Becker, Jörg braunert 

ISBN 078-3-19-601590-4 

 

Dies ist der sechste Band  des Lehrwerks. Die ersten vier Bände decken 

die Stufen A1 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

ab. Die Bände 5 und 6 decken die Stufe B1 ab und führen zum Zertifikat 

Deutsch (B1) beziehungsweise zu telc Deutsch B1+ Beruf. 

Wer sich heutzutage zum Erlernen der deutschen Sprache entschließt, hat 

meist dafür berufliche Gründe. Man benötigt Sprachkenntnisse, um die 

alltäglichen Lebensbedürfnisse zu bewältigen und um sich in der 

beruflichen Wirklichkeit zurechtzufinden. Dieses Lehrwerk stellt sich 

beiden Anforderungen. Es verlangt von Ihnen nicht die Entscheidung 

zwischen ”mehr Allgemeinsprache” oder ”mehr Berufssprache”. Erstmals 

haben Sie ein Lehrwerk, das die Tennung von beiden Bereichen 

überwindet. 

_________________________//_________________________________ 

Der Cornelsen Verlag hat uns folgende Lehrwerke zugeschickt: 

 
JA genau! 

Deutsch als Fremdsprache 

Kurs- und Übungsbuch 

A1 Band 1 und 2 

ISBN 978-3-06-024157-6 

ISBN 978-3-06-024160-6 

 

studio d 

Deutsch als Fremdsprache 

Kurs-  und Übungsbuch 

Die Mittelstufe B2/2 

ISBN978-3-06-020074-0 

 

Aus der Lehrwerkreihe ”Pluspunkte Beruf”: 

Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie 

A2/B1 

ISBN 978-3-06-020378-9 

 

In der Reihe ”lex:tra” sind zwei neue Bände erschienen: 

Großstadtliebe 

Mit Hörbuch-CD 

ISBNN 978-3-589-01985-4 

Die Entscheidung 

Mit Hörbuch-CD 

ISBN 078-3-589-01987-8 
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als PDF-Dokument oder auf einer CD an den verantwortlichen Redakteur 
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Eine ganzseitige Anzeige kostet NOK 750.- auf der 2. oder 3. 
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mailto:w.a.zickfeldt@ilos.uio.no
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Abonnement von aktuelles 

 
Ich möchte ab ............................ aktuelles für den 

Deuschunterricht in Norwegen abonnieren und Mitglied in 

TYSKFORUM werden und verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag 

von NOK 250.- auf das Konto 92352674089, TYSKFORUM, v. 

Arne Rossevik, Manglerudveien 132 0678 Oslo, zu überweisen. 

Der Zahlungstermin ist jeweils der 20. Februar. 

 

Mitgliedschaft und Abonnement können jederzeit schriftlich 

gekündigt werden. 

 

Name: ................................................................................... 

 

Straße: .................................................................................. 

 

Postleitzahl: .................    Ort: ............................................. 

 

E-Mail: ................................................................................. 

 

Telefon: ..............................  Handynr:................................. 

 

Arbeitsplatz/Schule: ............................................................ 

 

 

 

Datum: ................................................ 

 

 

Unterschrift: ......................................................................... 

 

Bitte kopieren Sie/schneiden Sie das Abo-Formular aus und 

senden Sie es an:  

 

TYSKFORUM v. Arne Rossevik 

Manglerudveien 132 

0678 Oslo 


