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Lehrer lernen von Lehrern
Im Rahmen eines Proiekts tauschen

sich Deutschlehrende aus ganzTschechien aus.
Die Grundschule der deutsch tschechischen Ver
stzindlgung mit Sitz in Prag setzt sich seit mehr als 30

lahren fiir den Ausbau der deutschsprachigen Kin
dererziehung einundbeteillg sich al einem Projekt
zw Unterstiitzung des Deutschunterrichts in den
Regionen. Insbesondere sollen die 6. Grundschu
le aus Eger (Cheb) und die Gnrndschule Liberecki
aus Gablonz an der NeiISe (lablonec nad Nisou) un
tersttitzt werden, wo in diesem Schullahr deutsche
Gnrndschulklassen eingerichtet worden sind

Hauptbestaldteil des Projekts sind Treffen
ton Deutschlehrenden und Beobachtungen im
Deutschunterricht. Die Grundschule der deutsch
tschechrschen Verstdndigung organisierl dazu
rerschiedene Projekte. Im November liiuft bei
spielsweise ein traditionelles Salkl Martlns Pro
jekt: Die Kinder werden in mehrere Gruppen ein
getellt und durchlaufen verschiedene Aktivitdten.
Sie lernen die Geschichte von St. Mafiin kennen,
teilen Sl. Manins Hornchen, bastelneine Laterne
und singen Lieder. Die Lehrkrifte der Schulen in
Gablonz und Eger haben an diesem Projekt teilge
nommen und werden es im nichsten fahr selbst
an ihren Schulen organisieren.

Handbuch ftir den Deutschunterricht
Ziel der Kooperation zwischen den Schulen ist die
Erstellung eines Handbuchs mit Empfelilungen ftir
aldere Schulen in Tschechien, die an einem er

weiteften Deutschunterricht interessiert sind. Das

Handbuch enthdlt Empfehlungen zw Erftrllung
gesetzlicher Anforderungen und zum effektiven
Deutschuntericht. Bisher sind nw EmpfehJungen

ftir die erste Stufe der Grurdschule rrorgesehen,

Bei einer erfolgreichen Fofifirlmng des Projekts

wird es voraussichtlich moglich sein, Empfehlun
gen fllr den Untericht in der nieiten StnJe und in
der SekundarstuJe zu erganzen. Die Lehrmethoden
fiir die erste Stttfe umfassen hauptsiclrlich splele-
rische Elemente, Projekle, Musik, Theateraufftih
rungen und andere rmterha-ltsame Unterrichtsfor
men. Kleine Kinder lemen die Sprache am besten
auf nattuliche Welse: durch Gestalten, Spielen,
Kommunizieren. Schreiben oder Lesen Das Wich
tigste ist, dass die Kinder SpaS an Deutsch haben
und eine positive Einstellung zum Erlernen ei
ner Fremdsprache bekommen. Wenn Kinder mit
Deutsch als erste Fremdsprache adangen, was re
lativ schwierig ist, dann sind andere Sprachen ftir
sie viel ehfacher und schneller erlembar.

Diese wrd viele weitere Beobachtur.rgen ha
ben wir auch auf der internationalen Konferenz

,,Deutsch als Kultur und Unterrichtssprache"
miteinander geteilt, die im Oktober 2021 in Trop
pau (Opava) stattfand.

PAVLA KRUMMACKEROVA

Die Aufonn isl Deutschlehrerin an der Grundschu.le

der d.eutsch Ischechrschen Verstdndigang (ZSN1P)

Konferenz
,,Deutsch als Unterrichts
- und Kultursprache"

il Die Teilnehmenden der Konferenz
inTroppau

Vom 20. bis 22. Oktober 2021 fand in Troppau
(Opava) die Konferenz ,,Deutsch als Unter
richts- uld Kultursprache" statt. Unter den
insgesamt 45 Teilaehmenden waren Gdste aus

Ungarn, Polen und der Slowakei Vertreten
war auch das Goethe Institut, das Methodik-
Zentrum Budapest, der Verband der deutschen
sozial kulturellen Gesellschaften aus Polen,

die Minderheitsschule aus Solamia (Polen) so-
wie Grundschulen aus Tschechien. Deutsch-
lehrende und Studierende.

Die Themen waren Deutschunterricht ftir
die Minderheit, moderne Methoden des

Sprachunterrichts, Einftihrung des Un
terrichts der Ficher auf Deutsch oder das

Antragsverfahren bei den Proiekten.
RICHARD NEUGEBAUER
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nen, sondern auch die Legende von
Anna Grommes erfahren

Danach ging es im BGZ weiter mit
den Lehrerfahrungen von fiiina Cvr
kalovi aus Mdhrisch Triibau, |olana
Winklerovi aus Mriglitz (Mohelnice)

und Iveta Petersova aus Frankstadt
unter dem Radhoscht (RoZnov pod
Radho5tdm).

Am Sonntag wurde iiber das Semi

nar reflektiert, das ndchste Seminar
im fahr 2022 geplanl und schliel3lich
beendeten wir ulser Treffen mit ei
nem Biicherflohmarkt im BGZ Da
nach verabschiedeten wir ur.rs mit
dem Wunsch auf ein baldiges Wie
dersehen und mit einem gro8en Dank
an Frau Strouhalovi uld an alle an

Erfahrungsaustausch im Schtinhengster Land
Am Wochenende vom22. bis 24. Oktober 2021 organisierte das BGZ Walther Hensel

in Mihrisch Triibau ein Seminar ftir Deutschlehrende aus garz Mihren.
Ursprtinglich',rrar geplant, dass an dem
Erfahrungsaustausch 20 Lehrkriif
te teilnehmen. Letztlich schafften es

nur 16, da vier Lehrende uterwartet
krark wurden. Unter den Erkra-nkten
war auch trnsere langjdlrige Semi
narleiterin Friderike Komdrek, sodass

Frau Strouhalovii, Deutschlehrerin
an der Grundschule in Markt Tiirnan
(Mdstedko Tmdvka), die Leitung iiber
nahm. Da wir uns fast zwei fahre nicht
gesehen hatten, diente der Freitagabend
zum InJormationsaustausch, insbeson-
dere beziiglich des Online-Unterrichts,

Am Samstag erfolgte im BGZ die Fort
setzung des Seminars Frau Strouha
lovi stellte viele neue Methoden vor,
mit denen man den Unterricht inte-
ressant gestalten kann. Dariiber hinaus nannte Nach dem Mittagessen machte Herr faniSek deren Lehrenden, die mit ihren Erfahrungen das
sie Mdglichkeiten, dle Konversationsstunden zu die Lehrergruppe mit dem neuen ,,Spazier Seminar bereicherten. Natflrlich auch mit guten
ergdnzen. Schlief3lich erhielten die Lehrenden gangspiel" durch den historischen Kern der Gesundheitswiinschen al Frau Komirek und
niitzliche Hinweise und Tipps ftir den Deutschun- Stadt Mihrisch Trlibau (Moravski Tiebovii) grolSem Dank an die Deutsche Botschaft Prag, die
terricht, wie zum Beispiel die Smarlphone Apps bekannt. So konnten die Lehrenden nicht nur unser Seminar finanzlell ulterstiitzt hat.
,,Kahoot!", ,,Quizlet" und,,Qwzizz". einen Teil der Trribauer Geschichte kennenler IRENE KUNC

2) Dieses lahr trafen sich in Mdhrisch Tribau wieder Deutschlehrende
aus ganz Mdhten


