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BERICUT UBER DIE XI. INTERN A TIONALE 1' DEIJfSCIILEHRERTAGUNG (101) IN AMSTERDAM 

Marianne ZAPPEN-THOMSON 
University of Namibia 

J '"• lllft>rnatiouale Deutschlehrerverband 

""' ·1. hi� zum 9. August 1997 fand in Amsterdam die XI. Internationale 
l..'cutschlehrertagung (IDn statt, zu der etwa I 500 Teilnehmer ange
m!!ldet waren. Die Tagung stand diesmal unter dem Motto "Deutsch in 
Emopa und in der Welt: Chancen und Initiativen". 

J•lt' Jl) r hat schon eine lange Geschichte. So wurde vor 30 Jahren in 
r-.1 i.inchcn die I. Internationale Deutschlehrertagung von der FIPLV 
11 edeu1tion lnternationale des Professeurs de Langues Vivantcs) zusam-
1'1'.:11 111it dem Goethe-lnstitut veranstaltet. Da reges Interesse am Fach 
I ;uLc;ch hestand, etwa 850 Teilnehmer besuchten die Tagung, wagte das 
r IPL \-I omitee den Schritt zur Grilndung des IDV (lnternationaler 
IJeutschlehrerverband), der 1968 in Zagreb ins Leben gerufen wurde. In-
1\-lischen gehoren dem IDV - mit den in Amsterdam aufgenommenen 
nl!ucn Vcrbanden - uber 90 Mitgliedsverbande aus mehr als 60 Landern 
tn. lnteiessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Claus Orth 
'IQ97 .ll. langjahriges Vorstandsmitglied, dal3 "iiber 40% der IDV-Mit
pli;:d�verhande auBerhalb Europas beheimatet sind und daB deren Mitglie
.t.·•7ahl iibcr 40% der mehr als 50 000 im IDV organisierten Deutsch
'··luer betriigt". 

• r II)\' hat sich zum Ziel gesteckt, Kontalcte und Zusammenarbeit 
._ .. ,c;c.hen Deutschlehrerverbiinden zu fOrdern, dariiber hinaus die 

I l·•ntsrhlehrer bci ihrer Arbeit, aber auch bei ihrer Aus- und Fortbildung 
''' unterstul2en. Ferner ist der IDV bemiiht, das Fach Deutsch als Fremd
<praciH' weitcrzuentwickeln. Dabei soli es urn einen Deutschunterricht 
t: hen. ucr dem interkulturellen Austausch und der Begegnung mit den 
I. • t1 tun•n tleu tschsprachiger Under und Rcgionen dient. 

J1je T;•gung in Amsterdam war erst die zweite, die in einer nichtdeutsch
<prachigen Region stattfand, 1983 war Budapest Gastgeberstadt. In Hin
hlick auf die Zusammensetzung der Mitgliedsverbande ware es vielleicht 
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sinnvoll, die IDT auch einmal aullerhalb Europas stattfinden zu lassen. 

Vertreterversammlung 

Die Vertreterversammlung fand am 3. August stall, mit einer Fortset.zung 
am Samstag, den 9. August 1997. Die Deutsche Padagogische Vereini
gung (DPV), der Deutschlehrerverband des siidlichen Afrikas, der seit 
1993 Mitglied des IDV ist, war durch den Vorsitzenden Eckhard 
Bodenstein (Siidafrika) und Marianne Zappen-Thomson (Namibia) ver
tretcn. Die beidcn interessantesteo Tagesordnungspunkte der Versamm
lung waren der Beschlul3 iiber Zeitpunkt und Ort der XU. IDT, sowie die 
Wahl des neuen Vorstandes. Die nachste JDT findet im Jahre 2001 in 
Luzern, Schweiz, unter dem Titel "Deutsch als Fremdsprache in Ver
bindung mit Mehrsprachigkeit" statt. Der neue Vorstand sclZt sich wie 
folgt zusammen: 

Priisident: 
Generalsekretiirin: 

Schatzmeister: 
Schriftleiterin : 

Beisitzer: 

Gerard J. Westhoff (Nicderlande) 
Helena Hanuljakova (Siowakei) 
Alfred Schulze (Canada) 
Michelle Brenez (Frankreich) 
Thorvald Perman (Finnland) 

Trotz oder gerade wcgen der briitenden Hitze in Amsterdam und bei aus
gezeichnetem Kaffee verlief die Vertreterversammlung uberraschend 
zugig. 

Eroffnung 

Die XI. IDT wurde am Montag, dem 4. August 1997, in dem auBcrgc
wohnlichen Tagungsort, dcr 1620 erbauten Westcrkerk, offiziell eroffnet. 
Die von dem Organisten Bernard Bartelink gespielten Chorale von 
Brahms, verliehen der Eroffnung einen besonders festlichen Rahmen, der 
noch durch die Darbietungen von Jose F.A. Oliver und Isabella Beumer 
unterstrichen wurde. 

"Oliver, der spanische Au tor deutscher Zunge, oder der andalusischc 
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Alcmanne (priiscntierte ... ) eine Auswahl seiner Gedichte und Komposi
tintwn. die ( ... ) ein Echo bilden der beiden Heimatliinder, der Sprachen 
uno ltulturen, in denen er aufgewachsen ist und lebt" (Programm 1997: 

"I l. S !lle zur Gitarrenbegleitung gesungenen spanischen Lieder lclangen 

in dcr alten, gro6en Kirche besonders ergreifend. Als Beispiel seiner 

d�utc;clwn Gedichte hier das von ihm zuletzt gelesene Gcdicht: 

Jerusalem von fern 
klagemauer 
grabeskirche 
felscndom 

drei 
beruhrtc 
..;tcinc 

nur Orpheus fehlt 
• ie zum menschenlcreis 
7!.1 offnen: die hande 

Die J.\langperformance von Isabella Beumer beschreibt sie selbst folgen

llcrnwflen: "Das ticfste Innere erhebt sich in mir zu Klang, sowie das 

tniclt Umgebende, welches ein Hervorrufen und Bestimmen wird. Asso

ziationsbilder werden durch Stimmodulationen, Klang- und Sprachlaute, 

f)b ·rton und Kehlkopfgesange hervorgerufen, sind Kommunikation, sind 

Au•;dtuck, - wie Klange aus einer verschutteten Welt und doch vertraut" 

()'rt)gramm 97: 72). Ein auf3ergewohnliches und unvergefiliches Erlebnis. 

Doch ;uriick zu den akademischen Aspckten der Eroffnung. Der Plenar

nHtr<�g von Erwin Tschirner (Iowa) ilber "Neue Perspektiven fiir DaF 

durch die neuen Medien" fafite nicht nur sehr eindrucksvoll zusammen, 

\'. ic t,nd was moderner, effektiver Fremdsprachenunterricht ist, sondem 

h•t · anschaulich dar, welche anderen Wege die neuen Medien, wie z.B. 

d:1s Internet und E-Mail bieten, urn das Lernz.iel "interkulturelle Kommu

"'� ;ttinnsfahigkeit" zu verwirklichen. Besonders betonte er den direlcten 

Ume tng mit der fremden Sprache beim Mailen und Surfen, wodurch 

scitwr i\leinung nach die Motivation der Lerner gesteigert wird. Da die 

nt.:tll'll Medien z.Z. noch vorwiegend schriftbasiert sind, empfahl er die 
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Orammatik zu reduzieren, den Wortschatz zu vermehren, und das 
SprachbewuBtsein zu vcrschiirfen. 

Sektionsarbeit 

In 2 1  Sektionen wurdcn nach dem Grundmuster Referate, Markt (d.h. 
Prasentationen und Ausstellung relevanter Materialien, z.B. Poster) und 
Diskussionen iiber einen Zeitraum von drei Tagen bestimmte Themen be
arbeitet. Bei den Sektioncn handelte es sich urn folgende: 

I .  
2. 
3. 
4 . 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16 . 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

Sprachpolitik Deutsch in Europa und der Welt 
Interkulturelle Kommunikation- Interkulturelles Lernen 
Deutschsprachige Fachkommunikation 
Berufsbezogener Dcutschunterricht 
Multimedia DaF 
Lernerautonomie und Lernstrategien 
Projektarbeit und Lernerkontakte 
Alternative Sprachlehr- und Lemansatze 
Curriculare Planung in Schute, Lehrwerk und Ausbildung 
Testen und Pri.ifen 
Deutsch im bilingualen Unterricht 
Phonetik - Sprecherziehung - Rhetorik 
Linguistische Grundlagen von OaF in Unterricht und Lehreraus
bildung 
Zweitsprachenerwerb: Theorien und Unterrichtskonzepte 
Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Untcrricht 
Literatur und Landeskunde 
Kunst und Musik 
Fri.ihes Fremdsprachenlernen 
Deutsch als Mittel der Bcgegnung und lcreativen Arbeit 
Forum fiir Verbandsarbeit 
Aspekte des Textverstehens 

DaB sich die Zuhorer bei diesem vielseitigen Angebot nicht nur auf eine 
Sektion beschranken wollten, ist verstAndlich. Somit ergab sich dann auch 
ein stli.ndiger FluB an ZuhOrern, die sich allerdings mit dem Problem kon
frontiert sahen, die ilber die Innenstadt Amsterdams verstreuten Veran-
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staltungsraume, in denen die unterschiedlichen Sektionen untergebracht 
·.1 m•:n, liberhaupt zu finden. 

l la ich wsammen mit Professor Hans Barkowski (Berlin/Jena) und Frau 

Bt�rbRra Stii.uli (ZUrich) die Sektion 2 leitete, war es mir nicht mOglich, 

:nKlere Sektionen zu besuchen - ausgenommen der Autorenlesung von 

l_.u\,1: van Dijk, der im April 1997 den "Namibian Childrens Book Prize" 

I i_ir "ein Buch Von Skinheads keine Spur in Windhoek verliehen be

� l'rnmen hatte. 

In dn von uns geleiteten Sektion 'Interkulturelle Kommunikation -
fmnlwlrurelles Lemen' haben sich 46 Referentinnen mit dieser kom
ple.'!�ll und kontroversen Thematik auseinandergesetzt. Urn die Fiille an 
Rekmten iiberschaubar werden zu lassen, war das Sektionsprogramm in 
folgcnde Bereiche unterteilt: 

Jnterkulturell: 1st das was? Was ist das? Was soli denn das? 
Landeskunde interkulturell 
lnterkulturel\er DaF-Unterricht 
lm interkulturel\en Dialog begriffen 
Das Interkulturelle in der Sprache 
lnterkulturelle Begegnungen im DaF-Unterricht - aber wie? 
Deutsch zu verkaufen 
OaF im Kampffeld geseHschaftlichen Wandels 
Fach - DaF/interkulturell: Berichte und Materialien 

Ua es nicht mOglich ist, bier aile Ansichten und Meinungen wiederzu
geh('n, sollen kurze Auszflge aus einigen Referaten die breite Palette 
d·:�·;·?n. was vorgetragen wurde, illustrieren: 

Stilbliiten im Aufsatvmterrlcht; Liang Ching-feng, Tamkang 
University TcUwan 
"Ahnlich Iustig surrealen Effekt erzie\en folgend,e Satze, die 
eigentlich nur ganz unschuldige und positive RollenwUnsche von 2 
Studentinnen aussprechen wollten: 

Ich wiinsche mir eine Schauspie\erin. 
Ich will eine gute Tochter machen. 

In diesen 2 Fallen taugt direkte Korrektur durch den Lehrer auch 
wenig; lange Erkliirungen leuchten entweder nicht ein oder werden 
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wieder vergessen. Deswegen redet man am besten der Studentin 
"nach dem Munde", indem man fragt: "Haben Sie die Schau
spielerin schon bekommen?" und "Raben Sie die gute Tochter 
schon gemacht?" Bei solchen Fragen lachen die Studenten auf oder 
erschrecken. Sie haben also sofort "den springenden Punkt" 
kapiert und werden dann gut aufpassen, ob man beim chinesischen 
Verb zuo das transitive Wort "machen' oder das intransitive 
"werden" meint. 
( . .. ) 
Gerade die Schwierigkeiten, insbesondere die Stilbliiten, bewirken 
einen unerwartet positiven Komikeffekt und geben den Studenten 
eine gute Gelegenheit, sich ilber die muttersprachlichen Gewohn
heiten bewuJ1ter zu werden und somit mehr Sprachgeflihl, mehr 
Sensibilitiit im Fremdsprachenlernen auszubilden." 

lnterkultureUe Kommunilrotion auf dem Gebiet der Ethnographie 
im Touristikstudium; Dobrinka Toteva, College fUr Tourismus 
Burgas, Bulgarien 
"Man fasst jed en Ausllinder, ega! von wie we it er kommt, als 
einen Fremden auf. Man verschafft sich eine Vorstellung von ihm 
und von seinem Land aus der Sicht der eigenen Lebensweise, Ge
wohnheiten und Brliuche. Aus psychologischen GrUnden ist man 
bestrebt, zuerst die Differenzen statt die Ahnlichkeiten oder sogar 
Ber11hrungspunkte abzuleiten. In der Tourismusbranche ·-ist die 
Begegnung mit dem Fremden gleichzeitig Voraussetzung·und Ziel 
der Kommunikation. Deshalb erweist es sich im DaF-Unterricht 
als notwendig, die kiinftigen Fach!eute mit dem Deutschbild ver
traut zu machen und die Studenten anzuregen, den Stellenwert des 
eigenen und des fremden Kulturbi!des in Einklang zu bringen." 

Kontrastive Arbeit mil deutscher und ilalienischer Werbung zur 
Verdeutlichung kultureller Unterschiede und gegenseitiger 
Stereotypen,· Laura Campenale, Moglio.ni, ltalien 
"Der Unterrlcht sollte besonders in diesem Alter so gestaltet sein, 
daB dadurch die Neugierde, das Interesse und die Freude der 
Jugendlichen an der Begegnung mit der fremden Sprache und 
Kultur geweckt und wachgehalten werden, so daJ1 sie sich welter
bin gern mit der fremden Sprache und Kultur beschaftigen. Freude 
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und Neugierde kOnnen au!lerdem mit der Auseinandersetzung und 
dem kontrastiven Vergleich mit sprachlichen E\ementen und Struk� 
turen gesteigert werden, die typisch fllr die gesprochene Sprache 
�ind, was in den Werbespots meistens der Fall ist. Dadurch fiihlen 
�ich Jugendliche Ieichter angesprochen und schneller motiviert, 
indcm sie in heiden Sprachen mit einer vertrauten und weniger 
frcrnden Ausdrucksweise als der Schriftsprache konfrontiert 
·,v�rden." 

l.uterkultureUes Lemen: ja, aber wie? Golpolan Krishnamurthy, 
Goethe�Institut, Madras, lndien 
"Die KT sollen einerseits vorurteilsfrei die Situation in Deutsch· 
!and und die LOsungen dafiir kennenlernen; andererseits sol\en sie 
dazu angehalten bzw. angeregt werden, ein Ahnliches "bekanntes" 
Pwblem in ihrem Heimatland bewuBt zu analysieren und an mOg
liche LOsungen zu denken. Eine derartige Herangehensweise 
�ichert nicht nur das Wie und Was der interkulturellen Kompetenz 
bci Gesprachen bei zukUnftigen Begegnungen mit den Deutschen. 
;\uf diese Weise wird auch die (sic) Toleranzgrad erhOht, was eine 
unabdingbare Voraussetzung ftir die Aufrechterhaltung der Dialog
fahigkeit (Kommunikationsflihigkeit) zum Abbau der vorhandenen 
Vorurteilc sowohl bei dem deut.schen als auch bei dem indischen 
Partner ist. So kann man m6gliche "interkulturelle Konflikte" ver
meiden und fUr verstandnisvolles Miteinander sorgen." 

I lie interessanten, zum Teil sogar heftigen Diskussionen, die diese ver
dtiedenartigen Perspektiven hervorriefen, boten ihrerseit.s aufschluB
, '�iche, praktische Beispiele interkultureller Kommunikation. 

Frwiihnenswert ist das neue Lehrwerk, welches vom Goethe-Institut 

Manchester erstellt wurde. Dabei handelt es sich urn ein Video mit Be

;:leitnwtcrialien "Kick-off Deutsch mit Uwe ROsier". Hier wird das 

l'hc111a "FuBba!l" unter dem Vorzeichen interkultureller Aspekte be

!,arH.Ic\t. lm Mittelpunkt steht der deutsche StUrmer Uwe ROsier, der seit 

I 'J94 fUr den Verein Manchester City spielt. Das Video gibt interessante 

Finblicke ln die verschiedenen FuBballstile in England und Deutschland, 

'lie tflglichc Routine eines Fullballers, seine Erfolge und MiBerfolge und 

����sn1·ders auch in die Mentalitlitsunterschiede zweier Nationen. Die 
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Materialien sind fUr den "GCSE-level" konzipiert, mit einem weiter
fiihrenden Teil filr den "A-level" und stoBen in Manchester bei Jungen 
und Miidchen gleichermaBen auf Interesse, was in anderen Regionen oder 
Uindern nicht ohne weiteres der Fall sein wird. 

SelbstverstiindHch wurden \n den drei Tagen der Sektionsarbeit keine all
gemeingiiltigen Antworten auf die Fragen nach der Beziehung zwischen 
dem Fremden und dem Eigenen, sowie der Behandlung von Stereotypen 
im Unterricht gefunden, doch an Anregungen fehlte es nicht. Grunds3.tz
lich wurde betont, dafi ein Fremdsprachenunterricht, der interkulturelle 
Kommunikationsf<ihigkeit als Lernziel akzeptiert hat, eine grO/lere Ver
antwortung ftir Lehrer und Lerner mit sich bringt als "reiner Sprachunter
richt". 

Aulaprogramm 

Neben der Sektionsarbeit wurden in der grollen und der kleinen Aula 
plenare Darbietungen mit sektions·iibergreifendem Charakter angeboten. 
Dazu gehOrte neben Theateraufftihrungen und landeskundlichen Ausstel
lungen der Schweiz, Osterreichs und der Niederlande auch die Podiums
diskussion "Neue Recht.schreibung" unter der Leitung von Rolf Ehnert 
(Bielefeld). Zugleich stellten zahlreiche Verlage ihre BUcher in der Aula 
aus, wobei wiederum die neue deutsche Rechtschreibung im Vordergrund 
stand. 

Rahmenprogramm 

Bin sehr vielseitiges Kulturprogramm rundete die Tagung ab. Dazu ge
hOrten der einmalige Vortrag von Professor Dr. Fritz J. Raddatz fiber 
Kurt Tucholsky "Man kann nicht schreiben, wo man nur noch verachtet". 
Damit wurde gleichzeitig die IDT-tucholsky-Ausstellung Und immer sind 
da Spuren erOffnet. Diese Ausstellung paBt thematisch hervorragend zur 
IDT, da von Tucholsky gesagt wird: "Im Kampf gegen die alten und 
neuen ReaktionB.re suchte er verzweifelt nach neuen Konzepten fUr ein 
friedliches Zusammenleben der VOlker in Europa und eine frberwindung 
der Klassengegensatze zwischen Arm und Reich" (Pamphlet). Aufierdem 
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·,qren im Goethe·lnstitut Amsterdam die Filme "Rheinsberg" und 
"Schlofl Gripsholm" nach Kurt Tucholsky und in der Stadsschouwburg 

. \ ''l"'f'•·rlam ein Tucholsky-Kabarett der Dresdner Brettl zu sehen. 

';:�n; l>nonders beeindruckend war der Stummfilm "Faust. Eine deutsche 
\ 'llkss:-1ge" von F.W. Murnau. Die sommerliche Herengracht bildete das 
ickak Biihnenbild ftir diese einzigartige VorfOhrung, bei der der Film 
,,.,,,�,,gen in den Himmel projiziert wurde, und zu der die "Silent Movie 
:. ltL�ic Company" aus Freiburg Jive-Musik spielte. 

I :•gltngsteHnehmerlnnen batten am Mittwoch die Gelegenheit, an ver
'" hiedenen Exkursionen teilzunehmen, die auf unterschiedliche Weise 

1 sud1ten, Einblicke in die historischen und gegenwiirtigen, nicht immer 
--,- 1!, l'reundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten 

'ir'ci<-1 !<�nde und Deutschland zu verschaffen. 

r "it"dt� 

'lie' '!i•· Zugang zum World Wide Web haben, kOnnen dort den Inter
'';lriollalen Deutschlehrerverband "besuchen". Die Leitseite (homepage) 
,d,_nmicrt Lehrer und SchUler tiber internationalen SchUleraustausch, ver-

·11;1 ffl_ Einsicht in Unterrichtsmodelle fUr die Arbeit mit dem Internet und 
·· l lllliJ;I icht Kontakte zur Zusammenarbeit an Projekten: 

: :..:hhdl 

Homepage: http://www.wlu.carwwwidv 

Netz: listproc@machl.wlu.ca 

i\ m Prcitag nach der ofnziellen Veranstaltung haben sich einige der afri· 
k::J.ni���hcn Tagungsteilnehmer getroffen und u.a. darauf hingewiesen, daB 
,,. s wichtig sei, innerhalb der Region Afrika ahnliche Treffen zu veranstal
leu. Herr Eckhard Bodenstein wurde zum Ko-ordinator gew1i.hlt, der zu
kiinftig die Zusammenarbeit der afrikanischen Kollegen vereinfachen soli. 
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Der SAGV ist urn diese Zusammenarbeit schon lange bemiiht, wie die beiden Jetzten Tagungen in Durban und Bloemfontein gezeigt haben . Nicht nur Senegal und Kamerun, sondern auch Uganda, Malawi und Madagaskar waren durch Kol\egen vertreten. Da es sich bei den meisten Teilnehmerinnen der Germanistentagung urn Dozenteninnen an Universi
tiiten handelt, mikhte ich hier anregen, die Zusammenarbeit zwischen der 
DPV und dem SAGV zu intensivieren und ·so zu koordinieren, dafi auch 
mehr Lehrerinnen von der Begegnung mit anderen afrikanischen 
Kollegen profitieren. 

Auf Wiedersehen 2001 in Luzern 
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