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EDITORIAL

Dear GDI Members,

  This is definitely the final editorial that I will write as president of our association. I should 
have written it in 2002, when my two-year term of office came to an end. It is hard to know 
where the time has gone, but I’ve been president for most of the past decade. This has been 
both a privilege and a pleasure for me, and I want to thank you all for your help and 
encouragement during that time.

  I particularly wish to express my gratitude to all the officers and committee members, with 
whom I have worked, since I was first elected in 2000. It is always risky to mention 
individuals, but I am sure that nobody will object, if I single out three members, who have 
contributed in an exceptional way to the promotion and development of the GDI over many 
years: the late Loreto Simpson [former treasurer], Sister Rosario Ryan [current secretary] and 
Siobhan Supple [former president].

  The principal theme of our November seminar is Austria. One is inclined to forget at times 
that German is the native language in many other parts of Europe besides Germany, and it is 
appropriate that we concentrate our attention this year on the second largest German-
speaking country. I take this opportunity to thank Karin Fichtinger-Grohe, acting Charge 
d’Affaires in the Austrian embassy, for her active involvement in the GDI and especially her 
help in organising our seminar.

  Recently there have been quite a few articles in the newspapers referring to the importance 
of learning languages other than English. At a time of economic depression and national misery 
this should be a source of optimism for teachers of German. The committee is doing, and will 
continue to do everything possible at national level to promote German, and I urge each 
member to use every opportunity at local and at school level to stress the importance of 
learning German, the most widely spoken native language in the EU.

  As a subject association, the GDI is exceptionally fortunate to have close links with the 
Department of Education and Skills, the State Examinations Commission and the embassies of 
the German-speaking countries. The Goethe-Institut continues to provide us with a venue for 
our committee meetings, and with financial support for various projects. Both Georgia Herlt of 
the Goethe-Institut and Josef Ruetzel, German language adviser in the DES, attend our 
committee meetings and contribute substantially to our deliberations.

  In recent years the system of DES grants to Teacher Professional Networks has changed. I 
wish to record my thanks to Adela Fernandez of the Blackrock Teachers’ Centre for her help in 
arranging our annual budgets in the areas of inservice provision and committee activities.
  Finally, let me draw your attention to our Biennial General Meeting, which will take place 
immediately after the seminar workshops in TCD on 20th November. Our main business will be 
the election of our new committee. There will certainly be a new president, as there is at least 
one candidate in the field. We have not had a presidential election since 1998, and it would 
indeed be a healthy sign, if we had more than one contender. Also we urgently need a few 
more committee members, as the workload seems to be increasing every year. I guess that is 
also a healthy sign, and I am gratified to be moving to the back benches with the GDI in a fit 
and robust condition.

  I look forward to meeting you all on Saturday 20th in TCD.

Pierce H. Purcell.       



Informationen zur Hauptrednerin, 
GDI-Konferenz am 20.11.2010 - Regina Standún

Kurzbiographie
 Mag. Dr. Regina Standún absoliverte ihr Lehramtsstudium für Deutsch und
 Englisch an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Österreich von 1987
 bis 1994.
 Mit Deutsch als Fremdsprache beschäftigt sie sich seit ihrem Engagement in
 der Flüchtlingsarbeit in Tirol und an diversen Arbeitsstellen in Schottland
 (1992/93) und Irland, wo sie von 2000 bis 2008 an der National University of
 Ireland Maynooth forschte und lehrte. 
 Sie promovierte als IRCHSS Stipendiatin 2009 mit ihrer Dissertation »Ein
 Vergleich: Das österreichische und irische ländliche Volksstück als Ausdruck
 nationaler Selbstdarstellung auf der Bühne«. 
 Seit 2008 ist sie an der Höheren Technische Lehr- und Versuchsanstalt 

Anichstraße und an der Technische Neuen Mittelschule Pembauerstraße in Innsbruck 
beschäftigt.

Kontakt:
HTL Anichstraße 26-28
6020 Innsbruck
Email: standun@htlinn.ac.at 

Hauptvortrag : 
Österreich zum Anfassen - Praktische Unterrichtstipps für DeutschlehrerInnen in 
Irland 
Der Vortrag gibt einen überblicksartigen Einstieg in alles Österreichische. Es wird kurz auf 
geographische, historische, gesellschaftliche und vor allem sprachliche Besonderheiten 
eingegangen, sodass Sie Lust auf Österreich als Themenschwerpunkt im Deutschunterricht 
bekommen. Vielleicht bietet der Vortrag auch einen Anreiz, mit Ihrer Klasse einen 
Schüleraustausch oder eine Kulturwoche in Österreich zu organisieren. Auch auf 
grammatikalische oder vokabeltechnische Unterrichtsziele soll hingewiesen werden.

• • • • •

Kurzinfos zu Workshops auf unserer Konferenz am 20. November 2010

Österreichische Jugendliche im Schulsystem 
Prof. Mag. Dr.   Regina Standún   - HTL - Innsbruck, Anichstrasse
In diesem Workshop sollen die Teilnehmer Praktisches für ihren Unterricht mitnehmen. Es wird 
die Lebensart österreichischer Jugendlicher behandelt, wobei das Hauptaugenmerk auf die 
diversen Möglichkeiten, ihre Schulkarriere zu gestalten, gelegt ist. Neben einem Überblick über 
das österreichische Schulsystem bekommen die Teilnehmer auch authentisches Material 
didaktisch aufgearbeitet, welches sie in ihrem Unterricht verwenden können.

„Östrääch ealeem!“ - Österreich phonetisch
Markus Böttner - NUI Maynooth
Ein Land, eine Kultur erleben - das geht nicht, indem man Bücher darüber liest. Ein Land, eine 
Kultur erleben - das funktioniert eigentlich nur richtig, wenn man neben dem Land auch die 
Leute kennenlernt und ihre Sprache hört.
Im Blick- bzw. Hörpunkt dieses Workshops steht der österreichische Akzent, genauer gesagt 
einige charakteristische Eigenschaften, die die Aussprache des österreichischen Deutsch von 
der des Hochdeutschen unterscheidet. Den Teilnehmern des Workshops werden Hörbeispiele 
kontrastiv erklärt, es werden Hörbeispiele übersetzt und besprochen.
I glaub, dees wierd eh guad!

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CCoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fgerman.nuim.ie%2Fstaff.shtml&rct=j&q=Markus%20B%C3%B6ttner%20%20&ei=f-fKTJCwCsnDswbF1PmoAQ&usg=AFQjCNHLWCMQWdOnippzZ1MdJ5E0d_326w&sig2=SK0Q0h_8j9cn7whSvQluNA&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.htlinn.ac.at%2Fsprechstunden.php%3Fanf%3DS&rct=j&q=Mag.%20Dr.%20Regina%20Stand%C3%BAn&ei=FOnKTOj1D6KM4gbT1OXcDA&usg=AFQjCNEE4AO4uOKaBDzSf0fWF-NmPYD7OA&sig2=7Q-W-F3YwkPBuza41R8BXA&cad=rjt
http://gdibulletin.files.wordpress.com/2010/09/informationen-zur-hauptrednerin-gdi-konferenz-am-20-11-2010-regina-standun1.doc
http://gdibulletin.files.wordpress.com/2010/09/informationen-zur-hauptrednerin-gdi-konferenz-am-20-11-2010-regina-standun1.doc
mailto:standun@htlinn.ac.at


Webquest Österreich
Gina Reilly  - mlpsi.ie  - Regional Advisor & mlpsi.Advisor for German
-  Modern Languages in Primary Schools Initiative -
'The workshop will explain how webquests work and will demonstrate a webquest using the 
theme of the conference which is 'Austria'. 

Vom Interpretieren zum Beobachten 
- Neue Wege beschreiten mit YouTube im Klassenzimmer
Sabine Müller - NUI   Galway - Academia.edu  
In diesem Workshop werden den Teilnehmern einfache und effektive Wege gezeigt, audio-
visuelle Medien im Unterricht einzusetzen. Forschungsergebnisse beweisen, dass das 
Beobachten und das Verbalisieren der Beobachtung wichtige Schritte sind, um sowohl Sprach- 
als auch Medienkompetenz der Schüler/innen zu trainieren. In diesem Workshop soll es darum 
gehen, das alte Lehrparadigma zu verlassen, in welchem "falsche" und "richtige" Interpretation 
bewertet wurden. Vielmehr soll es darum gehen, sich der eigenen Wahrnehmung bewusst zu 
werden und diese zu verbalisieren und mit Anderen auszutauschen. Anhand von Youtube 
Videoclips werden eine Vielzahl anschaulicher Beispiele und deren Umsetzung im Unterricht 
vorgestellt. Die Videoclips werden nach landeskundlichen Kriterien gewählt und sind somit 
Bereicherung und Auflockerung zugleich für den Deutschunterricht.

Stationenlernen im Unterricht
Martin Rahl - NUI Galway
Stationenlernen verbindet das Arbeiten in Gruppen mit abwechslungsreichen Übungsformen. 
Wie diese Gruppen organisiert werden können, welche Übungsformen sich im Unterricht 
anbieten und weitere wichtige Punkte werden wir im Workshop besprechen. Dann werden wir 
das Stationenlernen selbst praktisch ausprobieren. Thema der Stationen wird Österreich sein. 
Nach einer kleinen Auswertung dieses Praxisteils sammeln wir Ideen für weitere 
Übungsformen.

Projektarbeit für die mündliche Prüfung in Deutsch für das Leaving Certificate
Barbara Capper 
- GDI-Newsletter Editor / teacher: St Louis High School Dublin 6
In diesem Workshop wird das Projekt als Wahlmöglichkeit für die mündliche Prüfung in Deutsch 
für das Leaving Certificate besprochen. Projektarbeit ist ein Alternativangebot zu den fünf 
Bildergeschichten. Die positiven und negativen Erfahrungen der Schülerinnen, die sie im 
Verlauf des Projekts hatten, werden diskutiert. Zur Veranschaulichung dienen ein paar 
Beispiele der Projekte meiner ehemaligen Schülerinnen. Das Projekt ist für die Schüler des 
Leistungskurses sowie des Grundkurses zu empfehlen.  

Teaching Drama 
Johanna Öttl, Österreich-Lektorin, Trinity College Dublin  
- Am Anfang war das Wort -
Teaching Drama bedeutet nicht nur, mit Jugendlichen ein Theaterstück einzustudieren und zur 
Aufführung zu bringen, sondern vor allem eine Menge von Vorarbeit – Vorarbeit, die nicht nur 
für eine Schauspielproduktion, sondern auch für regulären Sprachunterricht bedeutsam ist.
Teaching Drama bedeutet nicht nur, mit den Jugendlichen an Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
dem Ausdruck von Emotionen oder der tragenden Rolle von para- und nonverbalen Faktoren 
der Sprachverwendung zu arbeiten. 
Teaching Drama bedeutet vor allem, Hemmungen vor der fremdsprachlichen Kommunikation 
abzubauen, die Freude an der kreativen Sprachverwendung des Deutschen zu erhöhen und das 
Vertrauen in die Fremdsprachenkompetenz  zu stärken. 
Wie und mit welchen Übungen man diese Ziele erreichen kann, erfahren die Teilnehmer in 
diesem Workshop. 

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuigalway.ie%2Fgerman%2Fmartinrahl.html&rct=j&q=Martin%20Rahl&ei=BOLKTJ_fBczt4AbmnYDdDA&usg=AFQjCNFD_8aYQJWwJ5s7W50tFiwJENKjAA&sig2=UckeH5zom-mtCEgZfRTjsw&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CB0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fnuig.academia.edu%2FSabineLenoreM%25C3%25BCller&rct=j&q=Sabine%20M%C3%BCller%20NUI%20Gal&ei=q-LKTPuxDsnqObz6-JwB&usg=AFQjCNHvq-mubritiVdGSSeolyMZGJjbXA&sig2=H3ptASvH8g5LGzeld9OioQ&cad=rjt
http://mlpsi.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=74
http://mlpsi.ie/index.php


 
Aug-10               Coimisiún na Scrúduithe Stáit

LEAVING CERTIFICATE 2010     
Percentage breakdown of candidates by grade awarded 

Combined External and School Candidates

GERMAN
 

Total
students

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3

- Higher Level - 

2010 4,396 6.90 6.60 8.60 9.30 10.60 12.60 13.10 11.90  
Total 2561 female

% 
189 
 7.4 

163 
6.4  

235 
9.2

260 
10.2  

 278 
10.9 

325 
12.7 

317 
12.4 

294 
11.5

Total 1835 male
% 

114 
6.2 

126  
6.9  

145
 7.9

151
  8.2  

187
 10.2 

230
 12.5 

258 
 14.1  

230 
12.5

2009 4,356   8.00  6.70 8.70 8.70 10.40 11.10 11.90 10.60  

2008 4,440    8.50    6.70   7.80  8.70  10.80 12.10  13.20 11.60

GERMAN
 

Total
students

D1 D2 D3 E F NG

- Higher Level - 

2010 4,396 9.10 5.80 4.00 1.30 0.20 0.00 
Total 2561 female

% 
227 
 8.9 

142 
5.5

97 
 3.8  

30
1.2 

4
  0.2   

0
0.0

Total 1835 male
% 

172 
9.4 

113 
 6.2  

77 
4.2 

27
1.5 

5 
0.3 

0
0.0 

2009 4,356   9.80 6.70  5.20 2.00  0.30 0.00 

2008 4,440   8.60 6.00 4.00 1.70    0.10   0.00 

for comparison with other subjects:  http://www.examinations.ie/statistics/2010/  gender  .pdf   

GERMAN
 

Total
students

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3

- Ordinariy Level - 

2010 4,396 6.90 6.60 8.60 9.30 10.60 12.60 13.10 11.90

2009  3,218 1.00 4.00 8.30 13.40  15.40 13.40 10.00 9.70

2008 3,026 0.40 3.10 8.20 13.60   13.50 15.60 12.10 9.20

GERMAN
 

Total
students

 D1 D2 D3 E F NG

- Ordinariy Level - 

2010 4,396 9.10 5.80 4.00 1.30 0.20 0.00

2009  3,218 7.90  5.30    5.60 4.40  1.40  0.10

2008 3,026 7.10 5.40 6.00 4.30  1.40  0.20 

for comparison with other subjects: http://www.examinations.ie/statistics/_2010/Provisional_  Results_2010  .pdf   

http://www.examinations.ie/statistics/statistics_2010/Provisional_Results_2010_excluding_subjects_with_less_than_10_candidates.pdf
http://www.examinations.ie/statistics/statistics_2010/gender_ard_2010_excluding_less_than_10.pdf


                                 
                                  Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

JUNIOR CERTIFICATE 2010
  Percentage breakdown of candidates by grade awarded 

GERMAN Total students A B C D E F NG

- Higher Level - 

2010 6,601 12.40  30.90 32.60 20.20 3.60 0.30 0.00

2009 6,475 11.70 30.20 33.40 21.50 3.00 0.20 0.00 

2008 6,705 10.00 29.60 33.20 21.80 4.50 0.70 0.10

- Ordinariy Level - 

2010 2,440  6.80 38.30 32.30 16.60 4.20  1.60  0.20 

2009   2,855 5.70 37.50 31.90 17.30 5.00 2.00  0.50 

2008 2,802 5.60 39.90 31.80 16.30 4.60 1.50 0.40
for comparison with other subjects: http://www.examinations.ie/statistics/statistics_2010/JC_619_2010.pdf 

Statistik Deutsch an irischen Sekundarschulen   2010  
Stand: 25.01.2010

2009/2010 Figures  (provisional only)  (Zahlen sind noch nicht komplett)

Notes
• Figures exclude PLC and Core VTOS students (post Leaving Cert courses; sie werden 

nicht gezählt)
• Figures have been taken from summary tables and do not include late entrants.

Year No of 
Post Primary pupils

Pupils 
studying German

% 
of pupils studying German

2006/7 303, 527 60,170 19.82%
2007/8 305, 156 59,336 19.44%
2008/9 307, 944 58,072 18.85%
2009/2010 312, 148 57,423 18.39%

Year German (536)* German (474)* German (011) Total studying German 
2006/7 337 386 59,447 60,170
2007/8 408 408 58,520 59,336
2008/9 373 450 57,249 58,072

2009/2010 320 705 56,398 57,423
* Language modules in the Leaving Cert Vocational Programme
Quelle: PPPDB (Post Primary Planning Data Base) des Department of Education and Skills

 

Modern foreign languages in Junior 
Certificate examination (2009)

French 33,135 59.6 %

German   9,330 16,8 %

Spanish   4,967   8.9 %

Italien     437   0.8 %
 
 

Modern foreign languages in Leaving 
Certificate examination (2009)

249

143

233

318

3,277

7,574

27,675

0.46%Japanese

0.26%Arabic

0.43%Russian

0.59%Italian

6%Spanish

13%German

51.1%French
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233

318

3,277

7,574

27,675

0.46%Japanese

0.26%Arabic

0.43%Russian

0.59%Italian

6%Spanish

13%German

51.1%French

http://www.examinations.ie/statistics/statistics_2010/JC_619_2010.pdf


GDI – Report on J.C. and L.C. Papers 2010

Ordinary Level Junior Certificate Click Here 
Nice layout 

Section D Reading Comprehension
Suggestion – there should be the same number of sentences to pictures.
Section E 
Grid well laid and good for weaker pupil
Section F
Putting sentences in sequence is very difficult for the weaker students; perhaps the dialogue 
could be shorter.
Section G
Similar layout as Section E

Letter
Good letter
Student should be advised to include an appropriate signing off sentence.

Higher Level Junior Certificate Click Here 
Length of paper good, themes good, layout good. 
Some pupils found the listening difficult. 

Listening Section C (sound file Click Here)
The word Senf might not be known
Section D
Required a lot of information

Reading Comprehension
Section E Grid layout good
Section F Theme good
Section G 
Good Layout and picture good.
Question 3 
Could the question words “where and why” be given separate lines. As pupils may fail to 
complete both questions.

Letter Good
Postcard Good

Ordinary Level Leaving Certificate Click Here 
Nice layout and length good.
It is good that they indicate the number of details required.

Reading Comprehensions good and fair.
Äußerung good.
Text 3 Grid a good layout
True /False Good

Letter
First Paragraph good.
Point 3 how many people are they required to describe?

B.Picture story
Would they know what an Erasmus year is?

Listening (papers Click Here) / (Sound file Click Here)
good

http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011ZLP017EV.mp3
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011GLPA00EV.pdf
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011GLP000EV.pdf
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/JC011ZLP017EV.mp3
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/JC011ALP000EV.pdf
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/JC011GLP000EV.pdf


Leaving Certificate Higher Level Click Here 

Listening (papers Click Here) / (Sound file Click Here)
good and the pupils found Section 2 very funny.

Section 3
The word Papagei might not be known
Question 2 
Write down two details….could these be given in German?

Section 4
Good

Reading Comprehension

Text 1
It is important to indicate the number of details required.
Tapete might not be known.
Line 73 Heimleiterin
Line 74 Hausmeister these words could be confused with each other.
in Line 42 Jutta becomes Julia in line 50
Line 78 eine Art Museum they might think it is an Art Museum.

Grammar
It is great to see the present tense being tested. Positive reaction to grammar.
Text 2
An unusual text.
Solarzellen is it solar cells or solar panels and will both be accepted
Leinwand no asterisk given in text.

Äußerung
The word werben might not be known.
The vocabulary to answer this question might not be known.
B.the word Wettbewerb might not be known

Schriftliche Produktion
Letter
Good 
Pupils should be advised that there are extra marks for adding to the themes.
It was good that the word Interview was given for Bewerbungsgespräch.
B.
Interesting theme.
The word Ausstattung might not be known.

http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011ZLP017EV.mp3
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011ALPA00EV.pdf
http://www.examinations.ie/archive/exampapers/2010/LC011ALP000EV.pdf




Fortbildungsstipendien des Goethe-Institut Irland 
für Deutschlehrer

Für das Jahr 2011 stehen folgende Stipendien zur Verfügung:

• Sprachkursstipendien für Deutschlehrer (PL- und DL-Seminare)

• Stipendien für Deutschlehrer (mit guten Deutschkenntnissen)
 zur Teilnahme an 1- bis 2-wöchigen Fortbildungsseminaren in Deutschland. Das 

Fortbildungsangebot bezieht sich auf folgende Seminartypen:

L 1 = Landeskunde (1 Woche)
L 2 = Landeskunde (2Wochen)
MD2  =   Sprache lehren - Methodik und Didaktik
                      Primar– und Sekundarstufe (2 Wochen)

Ausführliche Informationen zu Stipendienangebot, Teilnahmebedingungen und Leistungen 
finden Sie auf der Homepage des Goethe-Instituts 
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/deindex.htm 

Das Anmeldeformular und die Anleitung zum Ausfüllen des Formulars finden Sie im Internet 
auf Seite http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/bwf/deindex.htm  

Bitte senden Sie das ausgefüllte und gespeicherte Bewerbungsformular ausschließlich per E-
mail an folgende Adresse: stipendien@dublin.goethe.org  

Bewerbungsfrist für 
alle Stipendien 

ist der 26. November 2010.

Nähere Auskunft erteilt die Sprachabteilung des Goethe-Institut Irland, 
62 Fitzwilliam Square, Dublin 2, 
Tel. 01 6801110, 
E-mail german@dublin.goethe.org 

mailto:german@dublin.goethe.org
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/abw/gii/bsg/deindex.htm
mailto:stipendien@dublin.goethe.org
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/bwf/deindex.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/deindex.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/sem/sty/srl/de6278192.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/sem/sty/lev/de6278128.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/sem/sty/lev/de6278128.htm


Sommerseminar für Sekundarschullehrer/innen 2010

im Goethe-Institut Irland

In Dublin vom 5. Juli 2010 bis 9. Juli 2010

Am 5. Juli trafen sich zum diesjährigen einwöchigen Sommerseminar für Sekundarschullehrer 
18 Deutschlehrerinnen aus ganz Irland im Goethe-Institut in Dublin.

Nach einer kurzen Phase zum Kennenlernen waren die anfänglichen Hemmschwellen schnell 
überwunden und es entwickelte sich eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Neben den 'alten 
Hasen' und fast Muttersprachlern umfasste die Gruppe auch weniger erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen und dadurch kam es, auch während der Pausen, zu einem lebhaften Austausch über 
eigene Erfahrungen und Erkenntnisse in der irischen Schulsituation.

Zu Beginn des Seminars am Montag gab Frau Dr. Georgia Herlt, Sprachabteilungsleiterin des 
Goethe-Instituts, einen Überblick über die Situation von DaF in Irland und die Perspektiven für 
die Zukunft und regte die Seminarteilnehmerinnen zu einem Erfahrungsaustausch an.

Wie auch in den letzten Jahren beschäftigte sich die Gruppe an den meisten Vormittagen mit 
Themen zu aktuellen Entwicklungen in der deutschen Sprache und Gesellschaft und deren 
Anwendung im eigenen Unterricht. Dazu wurde hauptsächlich mit Zeitungsartikeln und dem 
Internet gearbeitet, zu denen es Aufgaben und Übungsmaterialien zur Wortschatzerweiterung, 
zum Leseverstehen und zum Diskussionstraining gab. Diese Materialien wurden so ausgewählt, 
dass sie sowohl der eigenen Bereicherung dienten als auch leicht im Unterricht umgesetzt 
werden konnten. Besonders die Texte zu „Berlin — eine Stadt im Wandel“ wurden mit großem 
Interesse bearbeitet und diskutiert. 

Schwerpunkt der meisten Nachmittage waren Präsentationen von Gastdozentinnen und 
Lehrerinnen zu neuen Methoden für den Deutschunterricht. Besonders die „Storyline-Methode“, 
vorgestellt von Anna Weiss, Lehrerin am Goethe-Institut, war ein Höhepunkt des Seminars, der 
allen Beteiligten viel Spaß beim Ausprobieren machte. Auch die Präsentation „YouTube“ im 
Deutschunterricht, von Sabine Müller, Dozentin der NUI Galway, empfanden die meisten 
Seminarteilnehmerinnen als eine willkommene Anregung für ihren Unterricht.

Ein ganzer Tag war dem Projekt „Schule im Wandel“, ein internationales Fortbildungsprojekt 
des Goethe-Instituts für Deutschlehrer und –lehrerinnen gewidmet, das Annelie Eberhardt, 
Dozentin der NUI Galway, vorstellte. Wie schon im letzten Jahr konnten sich die Teilnehmer an 
einem Abend bei einem Gläschen entspannen und gemeinsam einen neuen deutschen Film 
genießen. Der Film „Wer früher stirbt, ist länger tot“, zeigte auf amüsante Weise die Geschichte 
eines bayrischen Schülers und wäre vielleicht auch an irischen Sekundarschulen einsetzbar.

Die äußerst motivierte Gruppe nutzte eine Woche lang die Gelegenheit, sich intensiv mit 
Deutsch und Deutschland auseinander zu setzen. Die Möglichkeit, den ganzen Tag Deutsch zu 
sprechen und zu hören, aber auch Kontakte zu anderen Lehrern und Lehrerinnen zu knüpfen, 
sowie der Austausch von Tipps und Tricks für die Praxis und bewährte Strategien, z. B. 
Grammatik spielerisch zu präsentieren, wurde von allen Teilnehmern besonders begrüßt. 

Zum Vormerken:

Auch im Sommer 2011 wird es wieder ein Sommer-Seminar für Lehrer geben.

Marlies McGuire und Frank Wittig, Leiter des Sommer-Seminars 



Fortbildungsseminare für Deutschlehrer aus Irland —  Ein Erfahrungsbericht

Das Goethe-Institut Irland bietet jedes Jahr interessante Fortbildungskurse für Deutschlehrer 
an. Dank des Goethe-Instituts und der internationalen Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ 
war ich in den letzten paar Jahren Teilnehmerin solcher Kurse und kann diese nur sehr 
empfehlen. 

Man hat eine große Auswahl an Kursen, zum Beispiel Deutschkurse für Deutschlehrer, in denen 
nicht nur die Sprachkenntnisse verbessert bzw. aufgefrischt werden, sondern auch neue 
didaktische Methoden für den Unterricht gesammelt und geübt werden können. Andere Kurse 
betreffen zum Beispiel Landeskunde, Geschichte der deutschen und europäischen Kultur und 
oft gibt es Kurse, die in zwei Städten stattfinden, sodass man wirklich viel vom Land und von 
der Kultur erleben kann. 

Als Teilnehmer des Kurses lernt man Deutschlehrer aus den verschiedensten Ländern der Welt 
kennen und tauscht Ideen für den Sprachunterricht aus. Man bekommt verschiedene Aufgaben 
gestellt und auch die der „Lerner“ machen viel Spaß. Um sich besser in den Städten zu 
orientieren, werden Gruppen losgeschickt, um Einheimische anzusprechen und ihre Meinungen 
zu unterschiedlichen Themen zu sammeln, die später den anderen im Kurs kreativ mitgeteilt 
werden! 

Kreativität und Aktivsein spielen wichtige Rollen in den Kursen und es wird nie langweilig, 
wenn man immer mitmacht. Besuche zu Lehrbuchverlagen werden wenn möglich organisiert, 
wo DaF-Bücher oder didaktische Spiele zur Anschauung bereit liegen und auch gekauft werden 
können. Schulbesuche, wo Kursteilnehmer in deutschen Schulen hospitieren können, sind auch 
Besonderheiten einiger Kurse. Es gibt normalerweise auch kulturelle Ausflüge in 
Nachbarstädte, in Museen, ins Theater oder ins Ballet — und die Liste geht noch weiter!

Solange man in Deutschland ist, kann man täglich die Köstlichkeiten der deutschen Küche 
genießen! Ich persönlich habe sehr viel von den Erfahrungen profitiert und habe nicht nur sehr 
viel für den Sprachunterricht gelernt, sondern auch Freundschaften geschlossen und Kontakte 
mit Kollegen aus anderen Ländern geknüpft. Das Schönste ist, dass wir jetzt gemeinsame, 
interkulturelle Projekte zwischen unseren Schülern organisieren — und natürlich alles auf 
Deutsch!

Marcella Ní Raghallaigh (Coláiste Íosagáin, BÁC)

Bericht über die Teilnahme an einem 
Jugendkurs 2010 des 
Goethe-Institut Irland in Oppurg 

Ich hatte Glück, ein Stipendium zu bekommen, 
um im Sommer 2010 drei Wochen in Deutschland zu 
verbringen. Ich und zwei Schüler aus Coláiste Eoin waren vom 
4. Juli bis zum 24. Juli in Oppurg in Thüringen. Wir wohnten in 
einem Schloss im Barockstil in dem kleinen Dorf Oppurg.  Wir 
hatten am ersten Tag Tests, die uns in Kurse aufteilten: 

                                              Luft, Wasser, Erde und Feuer.

Von da an hatten wir jeden Morgen und zweimal pro Woche am Nachmittag 
einen Kurs. Am Nachmittag spielten wir verschiedene Sportarten und Spiele. 
Am Abend gingen wir in die Disko und saßen am Lagerfeuer. Wir gingen auf 
viele Ausflüge, zum Beispiel ins Schwimmbad in Pößneck und in die Stadt 
Weimar.

Die Reise bot mir die Chance, mein Deutsch wirklich zu verbessern und mehr 
Vertrauen in mich zu haben. Der Aufenthalt in Deutschland hat mir sehr 
gefallen.

Verfasserin: Caoimhe Ni Mhurchú



Zeigen, was man kann
Die internationalen Deutsch-Qualifikationen für Sekundarschüler: 

Fit in Deutsch 1 und 2 .

Seit zwei Jahren bietet das Goethe - Institut Irland mit großem Erfolg international anerkannte 
Deutsch - Prüfungen für Sekundarschüler und -schülerinnen an. 
Vor allem für Schülerinnen und Schüler des Übergangsjahres hat sich die Prüfung Fit in 
Deutsch 1 als besonders erfolgreich erwiesen und viele der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 
empfanden es als eine große Bereicherung, etwas Neues im Fach Deutsch gerade dann 
anbieten zu können, wenn es für die Schülerinnen und Schüler so viele andere Angebote in 
andern Fächern gibt.

Auch die Reaktion der Schüler und Schülerinnen war sehr positiv- sie erhielten die Gelegenheit 
ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und am Ende ein international anerkanntes Zertifikat 
übereicht zu bekommen. Gerade auch im schulischen Kontext, z. B. bei der Abschlussfeier des 
Übergangsjahres wird das Fach Deutsch wieder sichtbar.

Und hier einige Kommentare von Lehrerinnen und Lehrern, 
deren  Schüler und Schülerinnen an den Prüfungen teilgenommen haben:

• Ein großes Erfolgserlebnis für die Schülerinnen, hebt ihr Selbstvertrauen für das LC.
• Die Prüfungen eignen sich gut zur Motivation der Schüler und Schülerinnen, vor allem 

im TY.
• Der Rest der Schule bemerkt das Fach Deutsch wieder und Deutsch wird aufgewertet.
• Die mündliche Prüfung ist eine gute Vorbereitung auf das LC.
• Durch die Aufgabenstellung in der mündlichen Prüfung muss man sich mal wieder mit 

grundlegenden Strukturen der deutschen Sprache beschäftigen – eine gute 
Wiederholung und Festigung.

Informationen zur Prüfung
"Fit in Deutsch 1" und "Fit in Deutsch 2" sind zwei Prüfungen für jugendliche Deutschlerner, die 
die Niveaustufe A1 oder A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens erreicht haben. 
Sie sind  ähnlich aufgebaut wie das international bekannte "Zertifikat Deutsch" und bestehen 
aus den Teilen: 

• Hören 
• Lesen 
• Schreiben 
• Sprechen

Inhaltlich stehen Themen, die Jugendliche interessieren, im Vordergrund. Es gibt in den 
mündlichen Teilen spielerische und kreative Elemente. Besonderer Wert wird auf 
Kommunikationsfähigkeit gelegt. 

Fit in Deutsch misst nicht nur den Kenntnisstand der Schülerinnen und Schüler, sondern 
motiviert sie darüber hinaus zum Weiterlernen. 

Diese Prüfungen eignen sich im irischen Kontext besonders für Schülerinnen und Schüler im 
Übergangsjahr bzw. 5. Schuljahr, aber auch für alle anderen Schüler, die das Niveau erreicht 
haben und an einer internationalen Qualifikation interessiert sind.
 Fit in Deutsch bietet außerdem die Gelegenheit, schon einmal eine mündliche Prüfung 
kennenzulernen und so die Situation im Leaving Cert besser zu meistern.

http://www.goethe.de/ins/ie/dub/lrn/prf/ft2/enindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ie/dub/lrn/prf/ft1/enindex.htm


                          Vorbereitung auf die Prüfung
                       

15. 01. 2011 - Trainingstag für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen 

• Kennenlernen der Prüfung
• Tipps zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Prüfung
• Simulation der mündlichen Prüfung
• Vorstellung von Übungsmaterialien

Jeder Lehrer erhält Materialien zur Prüfungsvorbereitung.

Prüfungstermin: 2. April 2011 (bei großen Gruppen auch nach besonderer Vereinbarung)
Die Prüfung wird im Goethe-Institut durchgeführt. Korrektur erfolgt ebenfalls durch das 
Goethe-Institut.

Anmeldeschluss für die Prüfungen: 29. Januar 2011

Preis: € 50,-

Weitere Informationen: Marlies McGuire  mcguire@dublin.goethe.org 

• • • • • 

Erfahrungen mit der Prüfung des Goethe-Instituts „Fit in Deutsch“

Was heiβt es, fit in Deutsch zu sein? Das „Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1“ und das 
„Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2“ machen es weltweit verständlich und anerkannt. Das Bestehen 
der Prüfungen entspricht der ersten (A1) und zweiten Stufe (A2) auf der sechsstufigen 
Kompetenzskala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. In Irland 
finden im April 2011 zum dritten Mal die „Fit in Deutsch Prüfungen“ am Goethe-Institut statt.

Die Prüfungen enthalten alle vier Sprachfähigkeiten – Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen — 
und sind höchst empfehlenswert als Ziel des Deutschprogramms des Übergangsjahres. 
Themen entsprechen dem Lehrplan des Junior Certs, also sollte ein starker Kandidat mit 
relativer Sicherheit die Prüfung auf Niveau A2 bestehen. Für die etwas weniger Engagierten 
sollte „Fit in Deutsch 1“ geeignet sein.

Schüler haben nicht nur ein Ziel, worauf sie sich vorbereiten können, sondern erhalten auch 
die erste Erfahrung mit einer mündlichen Prüfung, was für das wichtige Leaving Cert sehr 
vorteilhaft sein kann!

Aus Lehrerperspektive ist es leicht, Schüler auf die Prüfung vorzubereiten. Die Mehrheit des 
Wortschatzes und die Ausführung des schriftlichen Teils ist vom Junior Cert schon bekannt, 
aber diesmal bekommen Schüler am Ende ein international anerkanntes Zertifikat, das auf 
dem Lebenslauf sofort klar macht, auf welchem Niveau man Deutsch kann.

Aus Schülerperspektive ist der neue, nie zuvor erfahrene Teil der Prüfung — die mündliche 
Prüfung — eine bereichernde Herausforderung. Die Prüfung wird in Gruppen bzw. zu zweit 
durchgeführt, das heiβt, Schüler stellen einander Fragen und berichten über ein vorgegebenes 
Thema. Die Sprache wird als lebendige Kommunikationsweise erlebt und nicht einfach als 
fremder Text in einem Schulbuch.

Bisherige Erfahrungen und Prüfungsfeedbacks von Lehrern und Schülern beweisen, dass „Fit in 
Deutsch“ ein erreichbares und lohnenswertes Ziel ist.

Karen Newton, Coláiste Íosagáin 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
mailto:mcguire@dublin.goethe.org




Debating Final 2009"Europäischen    Sprachensiegel 1999"
      Goethe Institut Dublin –   online Artikel >>           Seala na hEorpa/European Language Label

Finale des 14. Debattierwettbewerbs in deutscher Sprache

Der GDI Debattierwettbewerb ging im Jahr 2009/2010 in seine bereits 14. Runde. Das erste 
Zusammentreffen zweier Debattierteams fand im November 2009 statt. In kameradschaftlicher 
Atmosphäre wurde heiß, hitzig und witzig auf Deutsch debattiert. Am 13. Mai 2010 war es 
dann schließlich so weit und das Finale zwischen den beiden besten Gruppen wurde im Goethe-
Institut Dublin ausgetragen. Die Teams von Choláiste Eoin /   Coláiste Íosagáin  
und Heywood Community School lieferten sich ein spannendes Wortgefecht zum Thema 

„Jeder ist seines Glückes Schmied“. 

Die Entscheidung fiel einstimmig aus und so überzeugten in diesem Jahr die Schüler vom 
Coláiste Eoin / Coláiste Íosagáin die Jury und gingen als Sieger aus dem diesjährigen 
Debattierwettbewerb hervor. Robyn de Brún, gewann als beste Einzelsprecherin. 

Gewinner des 
Debattierwettbewerbs 
2009/2010:

Coláiste Eoin /   Coláiste Íosagáin  
aus Booterstown, Co. Dublin

Teilnehmer: 
ConallO Deaghdha, 
Siobhán Ní Cheallaigh, 
Gavin Mac an tSasnaigh und 
Robyn de Brún
Lehrer: Marcella Ní Raghallaigh, 
Cliona Ní Mhuiri und Karen Newton

Beste 
Einzelsprecherin:
Robyn de Brún
mit Paul Lynam, Firma 
Siemens

Die 2. Sieger:
Heywood Community School 
aus Ballinakill, Co. Laois
Teilnehmer: 
Wesley Dunne, 
Conor Ronan, Ciaran Sinnott 
und Lauren Brennan.
Lehrerin: Mary Kelly
Vertreter der Firma Siemens: 
Paul Lynam

Die Erfahrungen in den 
mündlichen Prüfungen 

des "Leaving Certificate" 
zeigen, dass Teilnehmer 

des 
Debattierwettbewerbs 

besonders gut 
abschneiden.

 

Weitere Informationen erhalten Sie von:
S. Josef Ruetzel 
German Language Advisor 
Department of Education and Skills 
Block 3, Room 2-05 

Marlborough Street 
Dublin 1 
E-mail:   josef_rutzel@education.gov.ie  
Tel.: +353 1-889 2306 / Fax: +353 1-889 6525 

oder auf der Homepage des Deutschlehrerverbandes GDI (Gesellschaft der Deutschlehrer 
Irlands) www.germanteachers.ie 

mailto:josef_rutzel@education.gov.ie
mailto:%20josef_rutzel@education.gov.ie
http://www.heywood.ie/
http://www.eoiniosagain.ie/
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.heywood.ie%2F&ei=-5KLTIKnK9mH4gaiieSOCg&usg=AFQjCNHx5VFnzt9ETmkJ-A6xQyRbBNvKCQ&sig2=HyVIGN9KT8IwBFJOwbe2BQ
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eoiniosagain.ie%2F&ei=lIyLTKSILOTR4wbyopjOCg&usg=AFQjCNGxbRIdyu_ixNgltkqq3zYV72IhOw&sig2=VHMvy2oRIqdGWyYGa6gkfQ
http://www.goethe.de/ins/ie/dub/lhr/de4793803.htm
http://www.germanteachers.ie/


Debatierwettbewerb

+++Schiedsrichter gesucht+++Schiedsrichter gesucht+++Schiedsrichter 

gesucht+++Schiedsrichter gesucht+++Schiedsrichter gesucht+++ 

Für jede Debatte braucht man zwei bis drei Schiedsrichter. Dankenswerterweise stellen sich 

etliche Kolleginnen und Kollegen für diese Aufgabe zur Verfügung. Aber die Nachfrage ist groß. 

Deswegen wäre es sehr schön, wenn sich noch mehr Lehrerinnen und Lehrer beim 

Organisationskommitee als Schiedsrichter melden würden: 

S. Josef Rützel, DES, Marlborough Street, Block 3, Dublin 1, 

e-mail: josef_rutzel@education.gov.ie, Tel.: 01-889 2306)

++Schiedsrichter gesucht+++Schiedsrichter gesucht+++Schiedsrichter gesucht

mailto:josef_rutzel@education.gov.ie


„Musik + X“ — Eine Ausstellung des Goethe-
Instituts für Deutschklassen an 

Sekundarschulen.
Pop, Hip-Hop, Indie und Techno aus Deutschland

„musik + X“ lädt ein zu einem Rundgang durch Genres, Szenen und Lebenswelten aus 
Deutschland. Die Ausstellung stellt aktuelle Popstars, Rockrebellen, Rapper und DJs von 
München bis Köln, von Frankfurt bis Jena vor. Einige haben es zu weltweitem Ruhm gebracht. 
Viele bleiben regional verwurzelt, alle stehen für Popkultur aus Deutschland.

„musik + X“ ist ein simuliertes Festival deutscher Musik. Auf vier Bühnen mit integriertem 
Zuschauerraum präsentiert die Ausstellung die Genres Pop, Hip-Hop, Indie und Techno. Auf 
jeder Bühne gibt es als Hauptelement eine große Projektionsfläche, wo „die Musik spielt“ und 
alle Informationen multimedial vermittelt werden. 

• Wer hört was warum? Wer spielt was warum? 
Eine Ausstellung zum Sehen, Hören, Mitsingen, Mitmachen, Mitleben.

Vom 17. Januar 2011 bis 4. Februar 2011

Im Saal 'Concourse' of Dun Laoghaire-Rathdown County Council, 
Marine Road, Dun Laoghaire, Co.Dublin

 

  Deutsche   Musik  -Musikvideos  

  

Nähere Auskunft erteilt die Sprachabteilung des Goethe-Institut Irland, 
62 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Tel. 01 6801110, E-mail german@dublin.goethe.org

mailto:german@dublin.goethe.org
http://www.deutschemusik.net/musik/videos.html
http://www.Deutsche/


Essay Competition Irish Austrian Society

Die 'Irish Austrian Society' (IAS) wurde 1945 zur Förderung der freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen Irland und Österreich gegründet. 1987 hat der damalige 
Präsident der IAS, Dr.Otto Glaser, die 'German Language Essay Competition' ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, jungen irischen Schülern durch diesen 
Aufsatzwettbewerb österreichische Kultur und Österreich näher zu bringen. Der 
Wettbewerb findet seither jedes Jahr zwischen Jänner und April statt und wird an 
allen höheren Pflichtschulen, die Deutsch Unterricht angeboten. Dabei gibt es 3 
Themen, welche sich an drei verschiedene Altersstufen richten. Alle Einsendungen 
werden von in Irland lehrenden österreichischen Professoren, mit Unterstützung der 
österreichischen Botschaft, bewertet. 

Die Autoren der zwei besten Arbeiten jeder Altergruppe 
werden von der IAS auf einen 2-wöchigen Sprachkurs ins  
ISK – 'Internationale Sprachkurse' nach Salzburg 
eingeladen. 

Die Gewinner von 2010 waren:

Junior: Alison Keyes Laurel Hill Colaiste, Limerik,
Ms  Siobhan O’Connor (Teacher)

Transition Year: Chantal Muldoon Ardscoil Mhuire, Ballinasloe, Co. Galway  
Ms  Burke (Teacher)

Senior: 
 St. Fergal Trophy

Grace Mortimer Mount St. Michael Sec. School,
Convent of Mercy, Claremorris, Co. Mayo
Aine Conneely (Teacher)

 Dr. Otto Glaser Trophy David Keegan Cisterian College Roscrea, Roscrea, Co. 
Tipperary
Ms Niamh O’Rourke (Teacher)

Ulrike Schoeller
- Vicepresident -

Die Schulen werden von der IAS Mitte Januar 2011 direkt verständigt. 

Kontaktadresse:
Ulrike Schoeller 
Irish Austrian Society, 2nd Floor, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4 
Mail: IAS.EssayCompetition@gmaill.com 

mailto:IAS.EssayCompetition@gmaill.com


29 deutsche und 2 österreichische FremdsprachenassistentInnen sind 
im Schuljahr 2010-2011 in Irland in folgenden Schulen tätig:

Mount Sackville-Chapelizod - Frauke Josch; Loreto High School Beaufort-Rathfarnham - Carolin 
Bayerer; Belvedere College-Dublin 1 - Lukas Behnke; St. Dominic's College-Cabra - Anja 
Beckmann; St. Paul's Secondary-Greenhills - Julia Bruegmann; St. Patrick's College-Cavan - 
Franziska Klingebiel; St. Mary's College-Arklow - Sandra Gringel; Colaiste Cholmain-Fermoy - 
Sabrina Glaab; Presentation Brothers College-Cork - Felix Muenkel; Ardscoil Mhuire-Ballinasloe 
- Katharina Kruse; Colaiste Iognaid-Galway - Michaela Albrecht; St. Mary's College-Galway - 
Annika Leichtle; Colaiste Einde-Salthill - Michael Mendyka; Dominican College-Galway - Claudia 
Conrady; Mercy Secondary School-Galway - Stephanie Zell; Presentation College-Tuam - Doris 
Ginzel(Oesterreich); Marist College-Athlone - Katharina Padgett; Mercy Secondary School-
Kilbeggan - Aletta Koehler; Our Lady's College-Drogheda - Xenia Planz; Laurel Hill Coláiste Fcj-
Limerick - Tobias Domagala (Share); Villiers Secondary School-Limerick - Tobias Domagala 
(Share); Jesus & Mary Secondary School-Crossmolina - Sarah Pruss; Mercy College-Sligo - 
Sigrid Sindhuber (Oesterreich); Balbriggan Community College-Balbriggan - Kristina Rabus; 
Davis College-Mallow - Anne Richter; Abbey Vocational School-Donegal Town - Rebecca Ringe; 
Castleknock Community College-Castleknock - Ann-Katharin Ritter; Mount Temple 
Comprehensive-Rode Anabell - Sina-Dominique; Hartstown Community School-Clonsilla - Anna 
Brandenburger; Pobalscoil Chloich Cheannfhaola-Letterkenny - Sara Jasmin Tahmasebi 
Dezfouli; Heywood Community School-Ballinakill - Andrea Toepel; Blackwater Community 
School-Lismore - Stefanie Usinger.

Die AssistentInnen an diesen Schulen sind sicher ansprechbar für eine Kooperation 
über die eigene Schule hinaus.

S. Josef Rützel
- Fachberater für Deutsch, DES und Goethe-Institut





Wunderbares Weimar
Ein dreiwöchiger Aufenthalt für zwölf Schüler aus Irland am Humboldt Gymnasium
von Danielle Corish, Brian Feighan, Rachel Graham, Adam Greene, Emer Jones, Mairead Jones, 
Shauna Keniry, Georgia Knapp, Jill McTernan, Aoife O’Brien, Katie O’Callaghan, Ciara O’Rourke

   Das Goethehaus in Weimar

Am Sonntag, dem 8. August 2010 kamen zwölf irische Schüler zum Dubliner Flughafen. Es war 
fünf Uhr morgens und wir waren alle aufgeregt. Wir bekamen die Reise als Auszeichnung für 
unsere überragenden schulischen Leistungen und werden von einer Lehrerin aus Irland, Averil 
Burke, begleitet. Die meisten von uns kannten sich noch nicht, also waren wir ein bisschen 
nervös! Aber wir sind prima mit einander ausgekommen und die Aufregung war schnell weg. 
Der Flug nach Frankfurt hat nicht lange gedauert, aber danach hatten wir eine lange Busfahrt 
nach Weimar. Während die Fahrt haben wir viel erzählt. Bei der Ankunft in Weimar waren wir 
todmüde, trotzdem- es war spannend die Gastfamilien und Frau Grobe, unsere Betreuerin, zu 
treffen. Ich bin sicher, dass wir alle früh ins Bett gegangen sind!

http://www.youtube.com/watch?v=Drt6Nd0Trrs&feature=related


Der Schultag in Deutschland ist viel anders als in Irland. Jeden Morgen müssen wir um 6 Uhr15 
aufstehen. Für uns ist das echt früh! Wir waren alle todmüde am ersten Tag, aber wir 
gewöhnten uns daran und jetzt ist 10Uhr wirklich spät! Unser Unterricht hat um 8Uhr 
begonnen und war zwischen 14Uhr und 17Uhr zu Ende. In dieser Zeit haben wir auch 
normalerweise einen Tagesausflug gemacht. Wir sind oft in die Stadt gegangen und jetzt 
kennen wir die Stadt so gut wie die Deutschen! Besonders die Eisdiele! Die Zeit verging wie im 
Flug und bevor man es merkte war es schon 20Uhr- müde, aber ganz zufrieden fielen wir ins 
Bett!

Während unserer drei Wochen hier in Weimar haben wir fast jeden Tag das Humboldt 
Gymnasium besucht. Es war eine tolle Möglichkeit uns in die deutsche Kultur zu vertiefen. 
Jeden Morgen hatten wir eine Doppelstunde mit Averil, der Begleitlehrerin aus Irland, in der 
wir deutsche Grammatik und viele Vokabeln gelernt haben. Danach gab es normalerweise 
Unterricht mit Lehrern von der Schule und Hospitationen, um verschieden Aspekte der Kultur 
in Weimar und Thüringen zu entdecken, z.B. Goethe, Buchenwald, Anna Amalia. Nach unserem 
Mittagessen mit den anderen Schülern in der Kantine wurden wir in normale Stunden 
eingeladen. Ohne Zweifel war das das Beste von unseren Schulerlebnissen hier in Weimar. Es 
war wirklich wunderschön, in verschieden Fächern in einer deutschen Schule zu hospitieren. 
Wir konnten das Leben eines deutschen Schülers erfahren. Das war einfach prima!

Der Hauptgrund für unsere Reise nach Deutschland war natürlich die deutsche Sprache zu 
lernen und auch die deutsche Kultur zu erleben. In der Schule haben wir jeden Tag 
Grammatikunterricht gehabt, was sehr praktisch war. Deutsche Grammatik ist ganz anders als 
englische, und obwohl es ziemlich schwer war, haben wir uns sehr verbessert. Wir haben auch 
Tagebücher geschrieben, um alle neuen Wörter zu sammeln, die wir gelernt haben. Ausserhalb 
der Schule haben wir mit unseren Gastfamilien und neuen Freunden viel auf deutsch 
gesprochen. Das war eine tolle Erfahrung, denn normalerweise bekommen wir keine 
Gelegenheit unser gesprochenes Deutsch zu üben und es wird nächstes Jahr wirklich sehr 
hilfreich sein, wenn wir uns für unsere mündliche Prüfung vorbereiten müssen. Wir haben auch 
ein paar wichtige deutsche Redewendungen gelernt, z. B. Mäuse bedeutet auch Geld- das hat 
uns zum Lachen gebracht!

Wir haben eine Menge Ausflüge gemacht und haben viel von den Sehenswürdigkeiten Weimars 
besucht, z.B. das Weimarhaus, das Goethehaus und die Anna-Amalia-Bibliothek. Wir haben so 
viel über die Geschichte, Kunst und Kultur von Weimar gelernt und das war toll für uns. Die 
Bibliothek war besonders schön. Wir haben es so schade gefunden, dass sie 2004 fast ganz 
zerstört war. Die Methoden der Restaurierung der Bücher war faszinierend. Es war auch 
spannend, das Haus und die Kunst von Goethe zu sehen. Wir sind nach Erfurt gefahren und wir 
haben dort eine Stadtrallye gemacht. Wir haben den Dom besichtigt und wir haben die höchst 
erstaunliche Gloriosa gesehen. Wir sind auch nach Buchenwald gefahren und wir haben eine 
Führung im Konzentrationslager bekommen. Die Führung war sehr traurig, aber es war auch 
interessant und sehr wichtig für uns, das alles zu sehen. Wir besichtigten auch das Bachhaus in 
Eisenach und sahen viele alte Instrumente. Der Reiseführer hat sie für uns gespielt, und die 
Musik war wunderschön. Am Ende der zweiten Woche sind wir zum Kletterwald nach 
Hohenfelden gefahren. Es war schwierig, aber es machte uns allen Spaß. Es war sehr hoch und 
wir hatten ein bisschen Angst, aber es war auch spannend. Ausserdem waren wir im 
Planetarium in Jena und im Erlebnisbergwerk Merkers. Wir haben auch die Wartburg besucht, 
und der Reiseführer hat uns über Martin Luther und die heilige Elisabeth erzählt. Es war sehr 
interessant und sehenswert. Wir hatten die Ehre Stefan Wolf, den Oberbürgermeister von 
Weimar, zu treffen. Er begrüßte uns herzlich und hatte großes Interesse an unserem 
Aufenthalt. 

Es gibt viele Unterschiede zwischen Irland und Deutschland. Was uns gefallen hat, war 
Mineralwassser mit Kohlensäure. In Irland trinken wir nur stilles Wasser. Wir finden dieses 
Wasser komisch. Die Iren sind berühmt für ihre Kartoffeln. Aber hier sind Kartoffeln selten 
beim Abendessen. Wie kann man ohne Kartoffeln leben? Wir verstehen das überhaupt nicht. 
Eisschokoladen waren ein Höhepunkt für uns. Eis mit Sahne und Schokoladensoße dazu 
….lecker! In Irland tragen wir hässliche, unbequeme, altmodische Uniformen in der Schule. 
aber hier kann man individuell sein. das hat uns gefallen. Wir brauchen eine Uniformen- 
revolution in Irland. Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder, so viele Fahrräder- die Deutschen sind 
Fahrrad begeistert! Mit einem Rad fahren ist sehr praktisch, schnell und man bleibt fit!



Und dann gibt es die Kultur und Weimar hat so viel mit Kultur zu tun. Wo sollen wir anfangen? 
Wir haben so viel gelernt, Goethe, Schiller, Anna-Amalia, Bach, Liszt. Musik, Literatur, Kunst, 
Architektur… So viel für eine kleine Stadt und natürlich viel (Aber Achtung nicht zu viel!) 

für unseren kurzen Aufenthalt. Wir sind nach Weimar gekommen um eine Sprache zu lernen, 
um etwas anderes und Spannendes zu erleben und auch um eine andere tolle Kultur zu 
entdecken und für das ist Weimar sicherlich ideal.

Wir haben viele schöne Erinnerungen von unserem Aufenthalt hier in Weimar. Wir haben ein 
deutsches Jugendsprache Wörterbuch gekauft. Darin stehen viele deutsche Schimpfwörter, die 
auf Englisch übersetzt werden. Es war ganz wichtig. Am ersten Tag ist ein irisches Mädchen 
von ihrem Fahrrad gefallen. So ein Pech!. Wir haben auch Team-Training in der Schule 
gemacht. Wir mussten ein paar verschieden Aktivitäten machen. Das war sehr nützlich, um 
sich gut kennen zu lernen.

Wörter können nicht unsere Dankbarkeit für die Deutsche Botschaft in Irland, das Humboldt 
Gymnasium und die freundlichen Gastfamilien hier in Weimar ausdrücken. Ein besonderer 
Dank an Frau Grobe vom Humboldt Gymnasium, die diesen Sprachkurs ermöglicht hat. Der 
Aufenthalt in Weimar hat uns sehr gut gefallen. Wir sind traurig, dass wir zurück nach Hause 
fahren müssen. Aber ohne Zweifel wird das wunderbare Weimar in unseren Herzen bleiben.

Averil Burke (die Begleitlehrerin) 
(twelve PAD scholarship recipients wrote about their stay in Weimar) 

Links:
Weimar war 1999 die Kulturstadt Europas.  Das Ziel war, die Jugend für die Kultur zu begeistern und so entstand

       Projekt: Rosebud - Songs Of Goethe And Nietzsche  (some free downloads)
Beispiele: 
Goethe Der War Dichter –   von Bürger Lars Dietrich   
• Jdd -   Der Zauberlehrling   (Wolfgang von Goethe)   
• Joachim Witt -   ...jetzt und ehedem...   (Nietzsche)
• YouTube -   Dalai Lama   - Rammstein Lyrics and English Translation    (frei nach Goethes 'Der Erlkönig')

Der Dom in Erfurt

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFriedrich_Nietzsche&ei=TPnvSNDwMpDK1wahjqm6Bw&usg=AFQjCNE_fbJJJISeuDF99cGC3WyFS1qdOQ&sig2=vN6b0-gsPoZ0wwX9nDqjLg
http://www.youtube.com/view_play_list?p=65D1983ADEE348E5&playnext=1&v=WzEdErCxgvw
http://www.youtube.com/watch?v=4x1O2oehugA
http://www.ipernity.com/doc/rasch2000/1168739
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.discogs.com%2Frelease%2F528360&ei=tf3vSJ2YA5Sa1wbGzeCtBw&usg=AFQjCNHK3cdnUcFmWqmQ1xzJYWM7TnreTA&sig2=-Xf1Lj8_cj1MgWtY9U9-cw
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fnum%3D20%26hl%3Den%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial%26q%3DWeimar%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26sa%3DX%26oi%3Dgeocode_result%26resnum%3D1%26ct%3Dtitle&ei=nvTvSMCUKpjy1gbUlOmtBw&usg=AFQjCNERDEW3kCxSe8I8FQ_7FGfoPqJSkQ&sig2=qScBfL9_v4gc-L2u6woTPQ
http://www.literaturwelt.com/werke/goethe/erlkoenig.html
http://www.google.ie/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_HFjxwTDJU&rct=j&sa=U&ei=4QuyTMv3H6iK4gbF5ZC_Bg&ved=0CEkQFjAF&sig2=bmddAC4CL9jx0_fvw898-A&q=dalai+lama+rammstein&usg=AFQjCNGsbTFthiFkPb2_Mu90lXZA30rw0g&cad=rja


   ‘An Early Experience in German’ competition

     

As part of the Modern Languages in Primary Schools Initiative (MLPSI), 5th and 6th class pupils 
in primary schools in Ireland are learning German. We at the MLPSI, in cooperation with the 
Goethe-Institut Irland, invite you to participate in “An Early Experience in German” competition 
as a means of fostering language links between local  primary and secondary schools.  The 
competition requires senior German students to visit their local primary school/s and deliver a 
one hour German ‘taster class’.  As well  as working with MLPSI schools,  we would also 
welcome links with non-MLPSI schools. We hope that secondary school teachers of German will 
participate in this fun challenge in an effort to strengthen the position of German language 
learning in Ireland. Please see www.mlpsi.ie for a list of primary schools teaching German as 
part of the MLPSI.

Why participate?
• Develop links between the secondary school and primary school
• A „PR.”-exercise to promote German in the local community
• Motivate senior students in language learning
• Students view  and learn German from a different perspective
• Senior students become more autonomous and responsible for their language learning
• Great experience for students interested in teaching
• Inclusive for students of all abilities
• Familiarise primary school pupils with the enjoyment of learning a foreign language via 

their peers and in turn boost the self-confidence of students

What does the project entail for the secondary school  teacher?
After consulting with his / her own principal, the secondary school teacher liaises with the 
principal in his / her local primary school/s to organise for their students to deliver a one hour 
German ‘taster class’ in the local primary school/s. The German teacher accompanies 
students on their visit to the primary school to teach the one hour taster class. The secondary 
school teacher ensures that the primary school teacher completes the assessment document 
on the day of teaching.
The German teacher has to direct and guide students in creating and planning their ‘taster’ 
German classes.

Only one group entry per school is permitted. For schools with large numbers of 
students who wish to participate, we encourage all students to deliver ‘taster classes’  but an 
in house selection must be made to choose the one entry that is submitted to the competition.

What does the project entail for the students?
Transition year or senior level students organise and carry out activities in German for 5th or 6th 

class pupils for the duration of an hour. Each group should consist of no more than 4 
students. 
Activities can be related to communicative competence or language awareness but each 
one hour ‘taster class’ must have activities linked to cultural awareness.
(See handout for suggestions)

What does the project entail for the primary school  teacher?
The primary school teacher is  requested to complete an assessment document once the  one 
hour ‘taster class’ has finished. The secondary school teacher is responsible for returning 
this document with the students’ class plan and questionnaire.

http://www.mlpsi.ie/


What are the criteria for assessment? 
➢ Innovation / Creativity of activities 
➢ Combining language and cultural activities 
➢ Creation of teaching materials is encouraged i.e.  posters, handouts 
➢ German should be spoken as much as possible during the classtime

What to do after the class visit?

Group entry
• A lesson plan should be completed by the group 
• Students are required to fill out a questionnaire about their 

‘teaching’ experience 
• Class plans and questionnaires must be typed
• Attach the assessment form completed by the primary school 

teacher with your entry
• Include any original teaching materials created –it is not necessary 

to send in flashcards used 

A copy of the questionnaire can be downloaded from the ‘Primary/secondary page’ on 
www.mlpsi.ie.

Individual entry
• One student from each school is invited to write a personal account of their experience 

as a teacher in the competition. Entries are to be no longer than 200 words and can 
also be completed in an ICT format eg. Power Point, Photostory

All work completed must be the students’ work. Ensure that all documentation supplied 
contains your school’s name and/or logo. We would welcome any photos/video coverage from 
your ‘taster’ class. Please ensure that they have been pre-approved by school management 
and parents before they are sent. Materials submitted may be used by the Goethe-Institut and 
the Modern Languages in Primary Schools Initiative (MLPSI).

What will the students win?                
• Each school which enters the competition will receive a certificate of participation for 

the school. 
• A prize is awarded for the winning group . The winning group will win a perpetual 

trophy and a plaque for their school. Each student from the winning group will also win 
an individual prize.

• A prize is awarded for the individual entry.  The student will receive a prize. 
• All prizes will be presented at the GDI annual conference in 2011.

How to register?
Please complete the attached registration form and return by post or email 

by Monday, December 6th 2010.  

When is the closing date?
All entries must be submitted to Gina Reilly, MLPSI, Kildare Education Centre, Friary Rd., 
Kildare Town by Monday, February 7th  2011. No late entries will be accepted. 
Winning entries will be posted on www.mlpsi.ie and www.goethe.de  

MLPSI & Goethe-Institut Irland 2010

http://www.goethe.de/
http://www.mlpsi.ie/
http://www.mlpsi.ie/


To all participating Secondary Schools

Step 1: Register before Monday, December 6th, 2010 (see below)

Step 2: Contact the principal in your local primary school 
             and arrange a date for the one hour ‘taster’ class to take place 
Step 3:  Students under the teacher’s guidance prepare materials and 
               a class plan during German class time. See information leaflet
              for a list of useful websites and ‘tried and tested’ activities to use.
Step 4:  Students deliver the German ‘taster class’. Primary school teacher   
             completes the assessment form.
Step 4:  Students complete a questionnaire about their ‘teaching’ experience. 
Step 5: Only one group of four students per school should return their class plan, 

questionnaire, assessment form and any original materials used to the 
postal/email address below before Monday, February 7th  2011  
  

Complete the form below and return by post or email to the address below before 
Monday, December 6th, 2010. Please use the contact details below if you have any 
further queries about the competition.

Name of secondary school: ______________________________________

Address of secondary school: ____________________________________

Name of German teacher (secondary school): 

____________________________________________________________

Contact number:_______________________________________________

Email address: ________________________________________________

Names of participating secondary students:
• ______________________   
• ______________________  
• ______________________  
• ______________________  

Name of primary school: ________________________________________

Address of primary school: ______________________________________

Contact details:

Post:                               Email:
Gina Reilly,         ginareilly@mlpsi.ie
Regional Advisor,                          
MLPSI,                               
Kildare Education Centre,           Phone: 
Friary Road,                               087/7986846
Kildare 

mailto:ginareilly@mlpsi.ie


Schüler unterrichten Schüler — Erfahrungen von Schülern 
mit dem Projekt „An early experience in German“

Wir sind vier Schüler aus Coláiste Íosagáin, Booterstown. Letzten September informierte uns 
unsere Deutschlehrerin über den nationalen Wettbewerb „Schüler unterrichten Schüler“.

„Schüler unterrichten Schüler“ ist ein Wettbewerb für Schüler im vierten oder im fünften Jahr 
(15- und 16-jährige). Sie müssen in kleinen Gruppen einen Deutschunterricht vorbereiten und 
dann Schüler in der fünften oder in der sechsten Klasse unterrichten. Wir dachten, dass es ein 
sehr interessantes Projekt war, und wir hatten viel Lust, das Projekt zu machen. Wir 
organisierten, dass wir unseren Unterricht in Hollypark GNS, Foxrock, geben konnten. 

Im November begannen wir, unseren Unterricht vorzubereiten. Wir beschlossen, den Schülern 
einfache deutsche Wörter und Phrasen beizubringen. Wir versuchten, unsere Themen 
zusammenzustellen, damit die Schüler alles leichter verstehen konnten. Wir machten Poster 
über unsere Themen und wir hingen die Poster im Klassenzimmer auf, damit die Schüler nach 
dem Unterricht noch weiter Deutsch sehen bzw. lernen konnten. Wir machten auch ein 
Handout mit allem, was wir im Unterricht besprochen hatten, und wir gestalteten auch 
Arbeitsblätter. 

Im Dezember gingen wir nach Hollypark und wir hielten den Unterricht dort. Der Unterricht hat 
viel Spaß gemacht, und wir sahen, dass die Schüler viel gelernt hatten. Wir empfehlen 
Schülern, dieses Projekt zu machen, weil es sehr interessant und erfreulich war! Es hat uns 
viel Spaß gemacht, und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Chance bekommen haben.

Rachel Ní Chathain, Fíona Ní Bhraonáin, Doireann Ní Mhaoldomhnaigh, Caoimhe Ní Dhúinín



Szenisches Spiel im Unterricht — 
Ein Drama Workshop für Grundschullehrer

In Dublin, am 9. Oktober 2010

Eine Kooperation des Goethe-Institut Irland und der Modern Languages in Primary Schools 
Initiative

Projektleitung: Georgia Herlt

Die  deutsche  Schauspielerin,  Geschichtenerzählerin  und 
Dramaexpertin  Simone  Mutschler  hat  am  9.  Oktober  2010  am 
Goethe-Institut in Dublin einen Drama Workshop für Deutschlehrer 
an Grundschulen gehalten. An diesem Workshop haben an die 20 
Grundschullehrer  teilgenommen,  die  in  ganz  Irland  verteilt  an 
Primarschulen unterrichten. Die Teilnehmer waren sowohl deutsche 
als  auch  irische/englische  Muttersprachler,  die  für  den 
Deutschunterricht  an  ihren  Schulen  verantwortlich  sind.  Zudem 
sind 20 Studenten der Germanistik des Mary Immaculate College 
aus  Limerick  angereist,  die  sich  zu  Grundschullehrern  ausbilden 
lassen und die bei diesem Workshop wertvolle Tipps und Ideen für 
ihren eigenen zukünftigen Deutschunterricht gesammelt haben. 

Szenisches  Spiel  ist  ein  elementarer  Bestandteil  des  irischen 
Grundschulcurriculums, da es den Schülern die Möglichkeit  gibt, 
ihrem  Tatendrang  freien  Lauf  zu  lassen  und  ihre  eigenen 
Fähigkeiten  zu  entdecken.  Dabei  erhalten  sie  ein  besseres 
Verständnis  über  sich  selbst,  ihre  Gefühle,  ihr  Wissen,  ihre 
Kreativität und vor allem über ihr Sprachverständnis. Szenisches 
Spiel bietet dabei die Möglichkeit, dass die deutsche Sprache das 
primäre  Medium  des  Unterrichts  wird  und  von  den  Schülern 
angewendet  wird.  Dadurch  entsteht  eine  unbewusste 
Lernsituation, sodass Schüler auf ungezwungene und spielerische 
Weise  mit  der  deutschen  Sprache  vertraut  gemacht  und  ihre 
Sprachkenntnisse erweitert werden.

Während des Workshops hat Simone Mutschler den 
Teilnehmern  eine  Vielzahl  an  verschiedenen 
dramabasierten Spielen gezeigt, die die Lehrer und 
Studenten  sogleich  selbst  ausprobiert  haben: 
Bewegungsspiele,  Ausdrucksspiele  und 
Sprachspiele.  Im  Folgenden  werden  diese  Spiele 
erklärt, die die Lehrer dann selbst anwenden und so 
für  einen  spannenden  und  abwechslungsreichen 
Unterricht sorgen können.

Chantal Katharina Peikert
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)



HIER DIE SPIELANLEITUNG VON SIMONE MUTSCHLER MIT ALLEN BEWEGUNGS-, 
AUSDRUCKS- UND SPRACHSPIELEN:

1. Kinderspiele/Bewegungsspiele

Hüpf-Klatsch Spiel:
Kreuz und quer im Raum umherlaufen, immer wenn man jemandem begegnet, bleibt man in
Armeslänge vor ihm stehen und atmet zusammen ein und aus, dann zum nächsten gehen. Als
zweite Stufe hüpft man nach dem gemeinsamen Atmen in die Höhe, als dritte Stufe klatscht 
manin die eigenen Hände, als vierte Stufe auch noch in die des Anderen und als letzte Stufe 
gibt man sich die Hand und stellt sich nacheinander vor, z.B. “Guten Tag, ich bin Simone“.

Schere, Stein, Papier
Dies ist eine Variante des Spiels: Man muss kleiner werden, wenn man verliert: Zuerst in die 
Hocke gehen, dann auf die Knie, dann auf den Boden. Verliert man wieder, ist man raus. Aber: 
Gewinnt man, darf man sich wieder eine Stufe aufrichten. Dies spielt man so lange, bis nur 
noch ein Spieler aus der ganzen Gruppe übrig ist.

Ochs am Berg, 1,2,3
Ein Schüler wird als „Ochs“ bestimmt und steht alleine am „Berg“, d.h. an einer Seite des 
Raumes und mit dem Rücken zu den anderen. Alle anderen Mitspieler stehen auf der 
gegenüberliegenden Seite auf einer Linie. Der „Ochs“ ruft (mit dem Rücken zur Gruppe): „Ochs 
am Berg 1,2,3“ und dreht sich dann blitzschnell um. Solange er den Mitspielern den Rücken 
zudreht, dürfen diese laufen. Sobald der „Ochs“ die Zahl „drei“ gesagt hat, müssen alle wie 
versteinert stehen bleiben. Der „Ochs“ rennt in Richtung der Mitspieler und versucht, so viele 
Schüler wie möglich zu fangen. Er darf nur diejenigen fangen, die noch in Bewegung sind. 
Fängt der „Ochs“ einen Mitschüler, muss dieser zurück zur Ausgangslinie und von vorne 
versuchen, den Raum zu durchqueren. Derjenige, der zuerst den „Berg“ erreicht, also den 
Raum erfolgreich durchquert hat, hat gewonnen und darf dann der „Ochse“ sein, sodass das 
Spiel von vorne beginnt.

Kaiser wie viel Schritte darf ich gehen?
Ein Schüler wird zum „Kaiser“ erklärt. Dieser sucht dann seinen Nachfolger. Der „Kaiser“ steht 
allein mit dem Rücken zu den restlichen Spielern, die alle in einer Reihe stehen. Der „Kaiser“ 
darf sich solange, bis er einen Nachfolger hat, nicht mehr umdrehen. Die Mitspieler fragen 
nacheinander „Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen?“. Der „Kaiser“ bestimmt dann die 
Anzahl, zum Beispiel: drei kleine Schritte, einen Sprung, zwei große Schritte u.s.w. Dann muss 
sich der Mitspieler nochmals vergewissern mit dem Satz „Darf ich?“. Vergisst er ihn, muss er 
zurück zum Anfang. Sagt der Kaiser „Ja!“, darf er um die Anzahl vorrücken. Wer zuerst den 
„Kaiser“ erreicht, ist der neue „Kaiser“ und das Spiel beginnt von vorn.
 
Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Einer steht auf einer Seite des Raumes, alle anderen Spieler stehen auf der 
gegenüberliegenden Seite. 
Derjenige, der alleine steht, ruft: „Wer hat Angst vorm bösen Wolf?“ 
Die anderen brüllen: “Niemand!“ 
Dann wieder der alleine steht: „Und wenn er kommt?“ 
Und die Gruppe: „Dann kommt er halt!“ 
Jetzt rennen alle los. Wer auf der Seite des Fängers ankommt, ohne vorher von ihm gefangen 
worden zu sein, ist noch frei. Wer gefangen wurde, muss in der nächsten Runde mithelfen zu 
fangen.



2. Ausdrucksspiele

Zublinzeln
Für dieses Spiel braucht man eine ungerade Zahl an Schülern. Die Schüler stehen im Kreis, 
immer zwei Schüler als Paar hintereinander, die Gesichter zur Kreismitte gewandt. Ein Schüler 
hat keinen Partner hinter sich. Dieser blinzelt unauffällig jemandem der vorderen Reihe zu, der 
dann versucht, dem Partner zu entkommen. Derjenige, der hinten steht, muss versuchen, den 
Partner festzuhalten. Allerdings haben die Schüler, die in der hinteren Reihe stehen, die Hände 
auf dem Rücken. Ist der „Blinzler“ erfolgreich, d.h. kann der „Zugeblinzelte“ dem eigenen 
Partner entkommen, stellt er sich hinter den neuen Partner und derjenige, dem der Partner 
entkommen ist, muss versuchen, durch zublinzeln einen neuen Partner zu bekommen. Hält der 
Schüler, der in der hinteren Reihe steht, seinen Partner fest, muss derjenige, der alleine steht, 
weiter blinzeln, bis er einen neuen Partner hat. 
 

7 Arten „Hallo“ zu sagen: 
z.B. müde, lustig, schüchtern, eingebildet, leise, laut, verliebt
Die Schüler sagen „Hallo“ und machen die passende Mimik entsprechend ihrer Gefühlslage.
 

Die Maschine
Ein Spieler macht eine beliebige Bewegung sowie ein passendes Geräusch dazu und wiederholt 
dies fortwährend. Schnell danach gesellt sich ein weiterer Spieler dazu und macht ein weiteres 
Geräusch und eine Bewegung (Dies kann sich auch gerne aufeinander beziehen). Mindestens 
fünf Spieler sollten dann eine Kette bilden, eine sogenannte „Maschine“. Dann gibt der Lehrer 
Anweisungen: die Maschine wird langsam, die Maschine ist traurig, die Maschine ist wütend, 
die Maschine ist verliebt, die Maschine wird schneller, die Maschine explodiert. Die Schüler 
passen ihre Bewegungen und Geräusche den Anweisungen an.
 

Das Orchester
Alle stehen im Kreis. Einer geht aus dem Raum. Aus dem Kreis wird jemand bestimmt, der den 
„Dirigenten“ spielt und den Mitschülern vorgibt, welches Instrument sie darstellen sollen. Das 
Ziel ist, dass derjenige, der draußen war, errät, wer der „Dirigent“ ist. Der „Dirigent“ muss 
seine Mitschülern, also das Orchester“, möglichst unauffällig immer wieder das Instrument 
wechseln lassen, d.h. sie müssen andere Instrumente darstellen bzw. spielen. Derjenige, der 
draußen war, muss nun erraten, wer der „Dirigent“ ist. Man hat drei Versuche. 
(Der Lehrer kann natürlich vorher mit den Schülern die Vokabeln für die Instrumente 
durchgehen.) 
 

Tüte entfremden
Alle stehen im Kreis. Man legt eine größere Tüte in die Mitte. Abwechselnd soll jemand, der 
gerade eine Idee hat, in die Mitte kommen und etwas mit der Tüte machen. So wird die Tüte 
z.B. zu einem Surfbrett, zu einem Fußabtreter, zu einem Schlafsack oder zu einer Mütze. Auch 
hier können die Schüler das Objekt am Ende benennen, um ein neues Wort zu lernen.
 

Statuen bauen (Märchenfiguren)
Zwei Schüler arbeiten als Paar zusammen. Ein Schüler stellt den Künstler dar, der sein Objekt 
zu einer bestimmten Figur formt. Der andere Schüler ist dementsprechend das Objekt. Die 
Figuren können frei gewählt sein oder einem Thema entsprechen, z.B. Märchenfiguren wie 
Schneewittchen, der böse Wolf oder der Prinz. Dann beginnt die Vernissage. Die Künstler 
treten nacheinander zu ihren Objekten und sagen, um was für ein Kunstwerk es sich handelt, 
z.B. „Das ist eine Prinzessin.“ Dann berühren sie das Objekt, welches dann aus der 
Objekthaltung erlöst ist.

Dinge entfremden
Alle stehen im Kreis. Man gibt jedem Schüler ein Objekt in die Hand, z.B. einen Stift, ein Heft, 
ein Handy, ein Lineal, einen Schlüssel, eine Tasche u.s.w. Wer eine Idee hat, tritt vor und spielt 
kurz mit diesem Gegenstand, aber er entfremdet den Sinn. Zum Beispiel wird ein Schlüssel 
eine Hundeleine, ein Stift ein Zauberstab, eine Tasche ein Baby. Der neue Gegenstand wird 
dann benannt, sodass ein neues Wort gelernt wird.



3. Sprachspiele

Stille Post (Chinese Whispers)
Man bildet Gruppen zu ca. 5-6 Schülern und gibt immer dem Ersten der Gruppe ein deutsches 
Wort. Am besten eines, was vorher im Unterricht schon gelernt wurde.

„Koffer-Spiele“
Man muss immer alles bereits Gesagte wiederholen. 

Zum Beispiel: 
Ich packe meinen Koffer und packe ein Handtuch ein.
Ich packe meinen Koffer und packe ein Handtuch und einen Badeanzug ein.
Ich packe meinen Koffer und packe ein Handtuch, einen Badeanzug und eine Taucherbrille ein.
etc.

Eine weitere Variante: 
Man muss ein Tier benennen, das den selben Anfangsbuchstaben hat wie der eigene Name:
1. Das ist Michael der Maulwurf, ich bin Sean der Skorpion u.s.w.

Eine weitere Variante:
Man muss ein Adjektiv finden, das den selben Anfangsbuchstaben wie der eigene Name hat:
2. Das ist die aufgeregte Alice, ich bin die lustige Laura u.s.w.

11
Die Schüler bilden einen Kreis und müssen bis 11 zählen. Ein Schüler muss mindestens eine 
Zahl sagen, darf aber maximal drei aufeinanderfolgende Zahlen sagen. 
Zum Beispiel: 
Schüler 1: eins, zwei, drei
Schüler 2: vier, fünf
Schüler 3: sechs, sieben, acht
Schüler 4: neun
Schüler 5: zehn
Schüler 6 ist dann an der Reihe und muss elf sagen, sodass er draußen ist und die restlichen 
Schüler wieder die Reihe von eins bis elf aufsagen. Ob ein Schüler eine oder drei Zahlen sagt, 
ist dem Schüler selbst überlassen. Die Schüler lieben dieses Spiel sehr, weil sie taktisch 
vorgehen können und einen Mitschüler retten oder auch rauswerfen können. (Natürlich kann 
man dieses Spiel auch mit höheren Zahlenreihen spielen.)

Der Tonball
Alle stehen in einem Kreis. Einer beginnt, einen imaginären Tonball zu entfalten und deutet 
eine Sache an, z.B. ein Buch, welches er dann weiter gibt. Der, der neben ihm steht, sagt 
dann: „Danke für das Buch“, knüllt es wieder zum Tonball und formt ein neues Objekt, welches 
er dann weiter gibt und der Nächste sagt dann vielleicht „Danke für das Fahrrad“. Die Kinder 
werden sicher Objekte wählen, deren Wörter sie schon gelernt haben.

Sich vorstellen
Zwei Schüler bilden ein Paar und fragen nach des anderen Hobbys, Geschwistern, Eltern etc. 
Dann stellen sie sich gegenseitig vor, zum Beispiel: „Das ist Ryan, er ist 12 Jahre alt. Er hat 
zwei Brüder und eine Schwester. Seine Hobbys sind Fußball, schwimmen und Musik hören.“

    



SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND … 

Eine Fairytale Tour durch Irland
Eine Kooperation des Goethe-Institut Irland und der MLPSI
Projektleitung: Georgia Herlt
- Oktober 2010 -

 Simone Mutschler liebt es, besonders schöne Orte zu 
 besuchen. Für das Goethe-Institut ist sie in eine der 
 schönsten Gegenden der Welt gekommen: Irland. Hier hat
 sie vom 11. bis 13. Oktober das Märchen  Schneewittchen
 an Grundschulen in den Countys Clare, Tipperary und
 Limerick aufgeführt. In dieser Zeit hatten fast 400
 Grundschüler der fünften und sechsten Klassenstufen 
 (10- bis 12-jährige) die Gelegenheit, einer Deutschstunde
 der etwas anderen Art beizuwohnen. In einer einstündigen
 Aufführung hat Simone Mutschler eines der berühmtesten
 deutschen Märchen zum Leben erweckt und dabei alle
 Rollen selbst gespielt.Sie war Schneewittchen, König, böse
 Stiefmutter, Jäger, Wildschwein und die sieben Zwerge in 

einer Person. Obwohl die Grundschüler erst seit ein oder zwei Jahren Deutsch lernen, konnten 
sie den Inhalt sehr gut verstehen, da Simone Mutschler  Schneewittchen  bilingual aufgeführt 
hat. Sie hat die Sätze oder die Schlüsselbegriffe zuerst auf Englisch gesprochen und dann 
direkt im gleichen Atemzug auf Deutsch: Auf „Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of 
them all?“ folgte „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“. In 
einem interaktiven Workshop im Anschluss an die Aufführung hatten die Schüler die 
Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse anzuwenden und spielerisch zu erweitern. Ziel des 
Projekts war es, Grundschüler zu ermutigen, weiterhin Deutsch zu lernen und ihnen zu zeigen, 
dass dies mit Spaß und Freude verbunden ist. 

Die erste Station der Fairytale Tour war die 
St. Conaire’s N.S. in Shannon, County Clare, an 
der auch die Schüler der Scoil na Maighdine und 
der Fanore N.S. zu Gast waren. Die Schüler haben 
Simone Mutschler und das Goethe-Institut herzlich 
empfangen und in kurzen Darbietungen ihre 
Deutschkenntnisse unter Beweis gestellt: 
Sie hatten Plakate mit den Zahlen von eins bis 
zehn, den Wochentagen und den Jahreszeiten 
vorbereitet. Außerdem haben sie deutsche 
Volkslieder einstudiert und zum Besten gegeben:
 

Hop, hop, hop, Pferdchen lauf Galopp. 
Über Stock und über Steine, 
Pferdchen brich dir nicht die Beine; 
hop, hop, hop, Pferdchen lauf Galopp.

 Während der Theateraufführung hat Simone
 Mutschler die Schüler und auch deren
 Präsentationen in ihr Spiel einbezogen: 
 Als der Prinz auf seinem Pferd angeritten kam,
 um Schneewittchen zu retten, tat er bzw. Simone
 dies singend mit dem Lied  hop, hop, hop,
 Pferdchen lauf Galopp auf den Lippen. Eine gute
 Methode, um den Schülern deutsche Wörter 
 beizubringen, hat Simone Mutschler direkt
 angewendet. Sie hat die Schüler nach deren
 Lieblingsspeisen- und getränken gefragt, die 

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theaterspass.com%2F&rct=j&q=Simone%20Mutschler&ei=K3LTTIWgPMPChAfx-9DXBA&usg=AFQjCNH6T4k8n9sI1ybgFuXR3iJLXUzUYw&sig2=lOdIfL2GAmK4KR_3cWedZQ&cad=rjt


Schneewittchen zu sich nehmen könnte, während sie im Haus der sieben Zwerge ist. Die 
Schüler haben Vorschläge auf Englisch geäußert und Simone hat diese ins Deutsche übersetzt. 
Aus „black forest cake“ wurde die Schwarzwälderkirschtorte, aus dem „apple juice“ der 
Apfelsaft und aus der „milk“ die Milch. Die Schüler waren sehr interessiert an Simone 
Mutschler, ihrem Theaterstück und vor allem an Deutschland. Dies konnte man an dem vielen 
Lachen während des Auftritts erkennen, vor allem aber an den vielen Fragen, die die Schüler 
Simone Mutschler stellten. Sie fragten sowohl nach dem deutschen Nationalsymbol und typisch 
deutschem Essen als auch nach bekannten Automarken und berühmten Sängern. 
Beeindruckend war zumal, dass sich die Grundschüler Informationen über Deutschland 
erarbeitet hatten und zum Beispiel den Namen des Bundespräsidenten kannten. Am meisten 
waren sie allerdings an Fußball interessiert. Die Namen Bastian Schweinsteiger, Michael 
Ballack und Mesut Özil dürften seit der Weltmeisterschaft wohl stellvertretend für Deutschland 
stehen. Im Workshop im Anschluss an die Aufführung hat Simone Mutschler mit den Schülern 
der sechsten Klassen weitere Spiele gespielt, die dem Sprachgebrauch und dem Vokabellernen 
dienten, ohne dass sich eine bewusste Lernsituation ergab: Bei der „Stillen Post“ haben die 
Schüler nochmals die Begriffe aus Schneewittchen wiederholt und wollten eine Runde nach der 
anderen spielen. Durch Ausdrucks- und Bewegungsspiele konnten die Schüler verdeutlichen, 
dass sie ein Wort und dessen Bedeutung verstanden hatten. 

Am zweiten Tag hat das Mary Immaculate College in Limerick die Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt. Im Rahmen ihres German Open Day war Simone Mutschlers Auftritt ein
willkommener Beitrag, den auch Studenten der Germanistik besucht haben. Die Deutschlerner 
der Knockea N.S. und der Adare Boys N.S. haben sich sowohl das Theaterstück angeschaut als 
auch am Workshop im Anschluss teilgenommen. Dabei wurde die große Anzahl von 90 
Schülern in kleinere Gruppen aufgeteilt. Simone Mutschler hat die 6. Klasse der Knockea N.S. 
betreut und mit ihnen Ausdrucks- und Improvisationsspiele gespielt. Neue Wörter haben die 
Schüler dabei spielerisch gelernt, wie z.B. Der Jäger, der König, die Axt, der Zwerg. Die 
anderen Kleingruppen wurden während des Workshops von Studenten des Mary Immaculate 
College betreut, sodass die zukünftigen Lehrer Gelegenheit hatten, ihre bereits erworbenen
Kenntnisse anzuwenden. Der Workshop wurde von den Schülern gerne angenommen, da sie 
die Möglichkeit hatten, sich auszutoben.

 Auf der Fairytale Tour haben die
 MLPSI und das Goethe-Institut
 versucht, sowohl Schulen in
 größeren Städten zu erreichen als
 auch Schulen in ländlichen
 Gegenden. Eine davon war die
 Cappagh N.S. im County Limerick.
 Simone Mutschler wurde mit
 offenen Armen empfangen oder
 besser gesagt mit dem Trikot der 
deutschen Nationalmanschaft, was 
ihr und ihren Begleitern des 
Goethe-Institut Irland ein Lachen 

aufs Gesicht zauberte. Simone Mutschler war vor allem von der offenen Art der Schüler 
beeindruckt, die während des Theaterstücks aufmerksam zuschauten und während des 
Workshops alle Spiele mitmachten. 

Genauso verzauberten die Schüler der Schule in Kilross, County Tipperary, bei der die 
Lisvernane N.S. zu Gast war. Die Schüler sind besonders durch ihre Sprechbereitschaft 
aufgefallen. Sie konnten während des Workshops viele deutsche Wörter benennen und 
Simones Übersetzungen deutscher Wörter aussprechen und verstehen. Wie bei den anderen 
Workshops haben die Schüler alle Sprach- und Ausdrucksübungen sehr gut angenommen und 
konnten es kaum abwarten, bis Simone Mutschler die Spielregeln erklärt hatte und sie endlich 
anfangen konnten. Als erstes haben sie Szenen aus dem Theaterstück nachgespielt. 



Simone erklärte kurz, welche Figur sie  nachstellen sollten und gemeinsam haben sie 
Schneewittchen beim  Saubermachen dargestellt, den Jäger beim Jagen des Wildschweins, den 
Prinzen auf seinem Pferd, die böse Stiefmutter und ihren Spiegeln und natürlich die sieben 
Zwerge. 

 Unterstützt wurden sie dabei von Musik aus 
 Schneewittchen,  die Simone Mutschler aus
 Deutschland mitbrachte. Außerdem spielten sie
 „Künstler und Objekt“, d.h. ein Schüler war der
 Künstler, der seinen Partner als eine Figur aus 
 Schneewittchen positionieren musste. Wie bei allen
 Schülern war vor allem „Stille Post“ der Renner. Die
 Version mit deutschen Wörtern war allerdings eine
 neue Erfahrung für die Schüler. Simone flüsterte ihnen
 ein deutsches Wort ins Ohr und sie haben es der
 Reihe nach weitergeflüstert und dabei viele Punkte

         ergattert. 

Die letzte Station der Reise war die Doon N.S. in County Tipperary, bei der Schüler der Oola 
N.S. zu Gast waren und in den Genuss kamen, Simone Mutschlers Fassung von Schneewittchen 
zu sehen.

Das Goethe-Institut Irland ist natürlich auch nicht mit leeren Händen an die Schulen 
gekommen. Mit kleinen Geschenken wie Postern, Buttons, Aufklebern und Stiften hat sich das 
Goethe-Institut bei den Schülern und den Lehrern für deren Aufmerksamkeit, Vorbereitung und 
Freude an der deutschen Sprache und Kultur bedankt.

So wie Simone Mutschler und das Goethe-Institut die Freude an der deutschen Sprache 
vermitteln wollen, haben alle Beteiligten auf dieser Reise auch viel über Irland gelernt und bei 
der Suche nach den Schulen die Schönheit der Landschaft abseits der Touristenfade 
kennengelernt.

 Die Schüler waren stets auch an Simone privat 
 interessiert und haben sehr interessante Fragen gestellt. 
 Eine Schülerin wollte beispielsweise wissen, wann 
 Simone angefangen hat zu schauspielern. Dies war, als 
 sie 28 war. Ihre Ausbildung hat sie von 1996 bis 2000 
 am Galli Theater Freiburg absolviert und sich dort zur 
 Schauspielerin sowie Körpersprache- und
 Kommunikationstrainerin ausbilden lassen. Seitdem
 leitet sie ihre eigene Theateragentur „Theaterspass“, 
 die Theatersprachreisen für Kinder, Jugendliche und 
 Erwachsene organisiert. Auf ihrer Homepage schreibt 

Simone Mutschler Folgendes: „Ich plane alle Reisen selbst und liebe es besonders schöne Orte 
dafür auszusuchen.“ Für das Goethe-Institut war sie bereits in Großbritannien unterwegs und 
hat jetzt auch Grundschüler in Irland mit ihrer Fassung des Klassikers  Schneewittchen 
begeistert. Pat Enright, Schulleiter der Oola N.S. war ebenfalls fasziniert. 

Nach der Aufführung bedankte er sich bei Simone Mutschler mit folgenden Worten, die die 
Relevanz von Simones Märchenreise durch Irland zusammenfassen:  „The way you have 
presented your theater play was a great way to see how a language can be brought to life. It 
was also great to see how the German language can be taught in a fun way.“

Chantal Katharina Peikert
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)



Präsentation von „Klaras Kiste“ – Unterrichtsmaterial 
für den irischen Deutschunterricht

Auf Initiative der Österreichischen Botschaft Dublin wurde am 13. September 2010 
das Projekt „Klaras Kiste“ - Unterrichtsmaterial für den irischen Deutschunterricht (ab 
Transition Year) in der St. Kilians, Deutschen Schule, Dublin im Beisein der Autorin Rachel van 
Kooij präsentiert. „Klaras Kiste“ wird vom irischen und österreichischen Unterrichtsministerium 
unterstützt. 

    

Die österreichische Unterrichtsministerin Claudia Schmid begrüßte dieses Projekt mit folgenden 
Worten: „Die Förderung von bilateralen Projekten, die die europäische Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich stärken, ist mir ein Anliegen. Unser Kontinent ist von kultureller und sprach-
licher Vielfalt geprägt, und diesen Reichtum wollen wir gemeinsam wahren und entwickeln. 
Der partnerschaftliche Austausch über die nationalen Grenzen hinweg trägt ganz wesentlich 
zum Verständnis anderer Kulturen, aber auch zum Selbstverständnis bei. 
Schulprojekten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, sie wecken frühes Interesse für 
Kunst und Kultur und vermögen kreative Lernprozesse in Gang zu setzen. 
Grenzüberschreitende Literaturprojekte bieten eine Annäherung an unterschiedliche Menschen, 
Traditionen und Erfahrungen.

Ihre irische Kollegin und stv. Regierungsschefin, Mary Coughlan, TD, verweist darauf, dass: 
„Bilateral projects in the area of education foster strong interest in other countries among our 
young people and serve to strengthen our sense of European identity. Developing an interest 
in the literature, language and culture of another country is an enriching and valuable 
educational experience.”

Basierend auf dem Buch „Klaras Kiste“ der niederländischen Autorin Rachel van Kooij, die seit 
ihrem 10. Lebensjahr in Klosterneuburg bei Wien wohnt, und die nicht in ihrer Muttersprache 
schreibt, wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus irischen Lehrern, Lehrern der 
St.Kilians German School, Dublin sowie zwei an irischen Universitätet tätigen Österreich-
Lektorinnen ein umfangreiches Materialienheft erarbeitet, das neben einem Lesetagebuch, 
szenischen Umsetzungsmöglichkeiten, Wortschatzübungen, Kreatives (Schreiben), auch einen 
Abschnitt zu „Österreichischem Deutsch“ beinhaltet. Das Unterrichtsmaterial 'Klaras Kiste 
Resources' ist sowohl auf slss.ie als auch german.ie kostenlos abrufbar. 

Als besonderes Angebot an die irischen Schüler und 
Deutschlehrer wird Rachel van Kooij diesen während 
des gesamten Schuljahrs im Internet Rede und 
Antwort stehen. Zudem stehen auf german.ie sieben 
Kapitel als Audioversion zur Verfügung, die von 
unterschiedlichen Personen gelesen wurden. 

Abgeschlossen wird das Projekt mit einer Lesereise 
von Rachel van Kooij in beteiligten irischen Schulen 
im März 2011.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen 
der Österreichischen Botschaft Dublin, SSLS, scoilnet , dem Verlag Jungbrunnen und 
der German School St.Kilians Dublin.

http://www.german.ie/news_KlarasKiste2.shtml
http://www.german.ie/
http://modernlang.slss.ie/
http://modernlang.slss.ie/resources/c/1960/6/Klaras%20Kiste%20Resource%20Materials.pdf
http://modernlang.slss.ie/resources/c/1960/6/Klaras%20Kiste%20Resource%20Materials.pdf
http://www.scoilnet.ie/


„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“ 

Eine Geschichtenerzählerin aus Deutschland

• Ein Projekt des Goethe-Instituts Irland / Projektleitung : Georgia Herlt
7. September 2010 in Dublin

Suse Weisse, studierte Theaterpädagogin und 
preisgekrönte Geschichtenerzählerin aus Potsdam bei 
Berlin, weckt Freude an der deutschen Sprache.

Es  war  wieder  so  weit  und  die  Geschichtenerzählerin 
Suse Weisse besuchte nun zum vierten Mal das Goethe-
Institut in Dublin, um in den Schulen Coláiste Eoin und 
Coláiste Íosagáin Märchen für Schüler im Transition Year 
sowie für 5th Year Students zu erzählen. Dabei hatte sie 
unter anderem folgende Geschichten mitgebracht:

Prinzessin Mausehaut: 
Dies ist ein weniger     bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm aus deren Erstausgabe, das in  
heutigen  Ausgaben nicht  mehr  gedruckt  wird.  Es  geht  um einen  Königsvater  und  dessen  
eigensinnige Tochter. Der Vater will wissen, wie lieb seine Tochter ihn hat und diese antwortet,  
dass sie ihn lieber hätte als das Salz. Es empört den Vater, dass er ihr keine Juwelen oder Gold  
wert  ist.  Und  so  verbannt  der  König  die  Tochter  aus  seinem Königreich.  Sie  überlebt  –  
versteckt unter einem Mausefell – in einem entfernten Königreich. Dort wird sie Kammerdiener  
des Königs, der sich in sie verliebt. Sie heiraten und feiern ein großes Hochzeitsfest, zu dem 
auch  ihr  Vater  eingeladen ist.  Dieser  bekommt als  einziger  der  Gäste  Speisen ohne  Salz  
gereicht. Er regt sich fürchterlich über diese Schmach auf. Doch dann gibt sich seine Tochter  
zu erkennen: „Siehst du Vater, jetzt merkst du wie lieb dir das Salz ist. Aber als ich sagte, ich 
hätte dich lieber als das Salz, da hast du mich aus deinem Königreich verbannt.“ Der König  
erkannte seinen Fehler und schloss seine Tochter in die Arme. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute.

„Der Bär hat eine Liste“: 
Immer mehr Tiere des Waldes verschwinden und schon bald geht das Gerücht einer Todesliste 
herum, die der Bär erstellt hat. Die Tiere haben Angst. Keiner will auch auf der Liste stehen. 
Nach einiger Zeit nimmt der Fuchs all seinen Mut zusammen und betritt die Höhle des Bären:

„Bär, steh ich auch auf deiner Liste?“
„Ja!“, brüllt dieser.

Und tatsächlich,  nach zwei Tagen verschwindet der Fuchs. Daraufhin geht der Hirsch zum 
Bären:

„Bär, steh ich auch auf deiner Liste?“
„Ja!“, brüllt der Bär.

Und tatsächlich,  nach zwei  Tagen verschwindet  der  Hirsch.  Daraufhin  leben die  Tiere  des  
Waldes in Angst. Keiner will mehr zum Bären gehen außer dem Hasen:

„Bär, steh ich auch auf deiner Liste?“
„Ja!“
„Kannst du mich dann vielleicht von der Liste streichen?“
„Ja.“

Und die Moral von der Geschichte: It’s all about communication!

Spaß und Freude an der deutschen Sprache stehen bei Suse Weisses Vorträgen im Mittelpunkt. 
So freuten sich die Schüler, dass sie die Geschichten verstehen konnten. Zu Beginn einer jeden 
Geschichte gab sie eine kurze Einleitung in englischer Sprache. Die Geschichten wurden dann 
überwiegend in  deutscher  Sprache  vorgetragen und schwierige  Textpassagen wurden auch 
noch einmal auf Englisch erzählt. So machte Suse Weisse ihren Auftritt zu einem lebendigen 
Happening. Raus aus dem Unterricht und Deutsch auf eine neue Art erfahren, das lobte auch 
die Lehrerin einer Klasse.



Die  Geschichten  wurden  untermalt  mit 
aussagekräftigen  Gesten  und  waren 
abwechslungsreich gestaltet. Die Schüler waren 
begeistert  und  amüsierten  sich  über  die 
Darbietung,  da  Suse  Weisse  durch  ihre 
langjährige  Erfahrung  weiß,  wie  sie  zu  den 
Schülern  durchdringen  kann.  Suses  Repertoire 
reicht von Geschichten der Gebrüder Grimm bis 
zu Irish Folk Tales.

Nach  der  Lesung  hatten  die  Schüler  noch 
Gelegenheit,  Suse  Weisse  Fragen  auf  Deutsch 
oder  Englisch  zu  stellen.  Einige  der  Schüler 

hatten Fragen vorbereitet, nutzten die Gelegenheit und wollten unter anderem wissen, wie sie 
zum Geschichtenerzählen gekommen ist. Suse Weisse antwortete sehr persönlich und erzählte, 
dass sie durch ihre Großmutter geprägt wurde, die ihr als kleines Kind sehr viele Geschichten 
erzählte.  Außerdem  wollten  die  Schüler  wissen,  wie  Suse  es  schafft,  die  Geschichten 
auswendig und ohne Notizen vorzutragen. Suse erzählte, dass sie sich eine besondere Technik 
angeeignet  hat:  Sie  verbildlicht  die  Geschichten,  indem  sie  eine  Art  Storyboard  erstellt. 
Während sie die Geschichten vorträgt, läuft vor ihrem geistigen Auge ein Film ab und sie weiß 
dann genau, welche Textpassage als nächste kommt.
Suse Weisse hat die Schüler  mit ihrer  sprachlichen und künstlerischen Darbietung in ihren 
Bann gezogen, sodass die einstündige Geschichtenerzählung ein voller Genuss war.

Christine Mundt
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)



Jugendtheater: „BIKINI“

Eine Gastspiel-Inszenierung für Schüler

Dublin, 15. und 16. September 2010

Ein Projekt des Goethe-Instituts Irland
Projektleitung: Georgia Herlt

Das Ensemble Junge Akteure Bremen kam für ein Gastspiel nach Dublin. Am 15. und 16. 
September wurden jeweils zwei Inszenierungen des Stückes Bikini aufgeführt. 

Dublin war der Beginn der Tournee, denn danach ging es für das sechsköpfige Team zu 
anderen Goethe-Instituten in der Region Nordwest-Europa. Die Theatergruppe war vom 12. 
September bis 2. Oktober 2010 unterwegs, um Bikini in den Städten Manchester, London 
(England), Enschede (Niederlande), Malmö (Schweden), Tampere und Helsinki (Finnland) 
aufzuführen. 

Das Stück wurde von Tina Müller – eine der bekanntesten zeitgenössischen Autorinnen für 
Jugendliteratur – geschrieben und unter der künstlerischen Leitung von Tanja Spinger 
inszeniert. In Deutschland genoss dieses Stück großen Erfolg und im Jahre 2008 wurde es mit 
dem Deutschen Jugendtheaterpreis ausgezeichnet. 

Bikini erzählt vom alltäglichen Überlebenskampf eines jeden Teenagers: Von Konkurrenz, 
Freundschaft und Verrat – überdreht, rasant und 
komisch. Es handelt sich um ein Drei-Personen-Stück. 
Cindy, Conny und Sandy sind die drei dargestellten 
Charaktere, die miteinander befreundet sind. Doch die 
Freundschaft beginnt sich in diesem Sommer im Freibad 
aufzulösen. Cindy und Conny repräsentieren zwei 
hübsche und attraktive Mädchen auf der Suche danach, 
einzigartig und unwiderstehlich zu sein. Sie sind 
egoistisch und obwohl sie miteinander befreundet sind, 
konkurrieren sie miteinander. Cindy steht im Mittelpunkt 
der Clique. Sie begrüßt ihre Freundinnen immer mit 
einem Kuss, aber in Wirklichkeit hegt sie nur Sympathien 
für sich selbst und ihren Körper. Sie lebt dafür sich fotografieren zu lassen und ist überzeugt 
davon, dass sie auch dieses Jahr die Miss Bikini Wahl gewinnen wird. Bestärkt wird sie von 
ihrem Vater, der als Modelfotograf für den Wettbewerb verantwortlich ist. 
Der Vater „glotzt die Mädchen immer so an“, wie Sandy in dem Stück sagt. Sie leidet unter 
dem Druck ihrer Freundinnen und fühlt sich nicht zugehörig. Einerseits möchte sie auch 
unwiderstehlich sein, andererseits  bewertet sie den Wunsch schön zu sein als oberflächlich 
und sieht andere Werte in ihrem Leben.
So wird deutlich, dass für sie nicht das Aussehen und die Anerkennung anderer im Mittelpunkt 
stehen, sondern ehrliche Gefühle und eine aufrichtige Freundschaft. Bei Conny und Cindy dreht 
sich alles um Thomy, den sie im Freibad kennenlernen, und auch durch ihn wird die 
Freundschaft der beiden auf die Probe gestellt.
Im Stück finden sich auch Ansätze essgestörten Verhaltens bei Mädchen, denn im Gegensatz 
zu Conny macht sich Sandy nichts aus ihrer Figur. Sie isst bedenkenlos Süßigkeiten, während 
Conny dies des öfteren ablehnt, um schlank zu bleiben.

Das Stück Bikini eignet sich besonders für Schüler, da es deren Zeitgeist trifft. Es greift viele 
den Schülern bekannte Problematiken auf. Sie können sich in dem Stück finden und sich mit 
dargestellten Problemen identifizieren. 
Conny und Cindy stoßen durch ihr Verhalten ab und mit ihnen werden sich die wenigsten 
identifizieren können, jedoch wird durch die beiden ein Gruppendruck erzeugt, dem Sandy sich 
nicht entziehen kann. 



In einem ihrer Monologe äußert Sandy Kritik an dem Lebensstil ihrer 
beiden Freundinnen. Zwar ist sie mit Conny und Cindy befreundet und 
bewundert ihre Schönheit: „Ihr wisst was zu tun ist, um ein bisschen 
beliebt zu sein […] und ich weiß es nicht“, aber sie macht auch deutlich, dass Schönheit 
vergänglich ist und vor allem nicht Alles: „Und jetzt stolziert ihr so rum und denkt, wow, ich 
bin ja fast wie Heidi Klum. Und das gibt euch so dermaßen den Kick, da könnt ihr gar nicht 
genug von kriegen […]  In ein paar Jahren bekommt ihr dann vor Staunen eure süßen Münder 
nicht mehr zu. Wenn eure Titten runterhängen und ihr eure schwabbeligen Hüften vergeblich in 
eure alte Jeans quetschen wollt. Dann sieht euch plötzlich keiner mehr, ups, ihr seid ja 
unsichtbar geworden und allmählich wird euch bewusst, niemand hat jemals euch gemeint, 
man hat euch blöderweise immer mit eurem Körper verwechselt.“ Dieser Monolog verdeutlicht 
eine wichtige Botschaft des Stücks: dass es im Leben nicht nur um Äußerlichkeiten geht.

Dementsprechend sind es ihre besten Freundinnen, die Sandy nun 
verurteilt. Schon zu Beginn des Stückes wird deutlich, dass die drei 
sehr ungleiche Freundinnen sind. Die Freundschaft scheint nur noch 
aufgrund einer gemeinsamen Kindheit zu bestehen. Sandy und Cindy 
necken sich und bekommen sich  schließlich in die Haare. Der Konflikt 
über Nichtigkeiten endet in einem Geraufe auf der Bühne. Hier wird 
gekonnt die Funktion von Theater erfüllt. Es wird kein Abbild der 
Realität dargestellt. Vielmehr ist die Überhöhung Voraussetzung dafür, 
dass Konflikte aussagekräftig dargestellt werden können. So muss sich 
der Konflikt zwischen Cindy und Sandy pointiert auf eine übertriebene 
Art zuspitzen, damit verständlich wird, wie sehr die verschiedenen 
Welten der beiden aufeinanderprallen.

Die „Freundinnen“ sind so unterschiedlich, dass die Freundschaft 
eigentlich nicht mehr bestehen kann. Cindy sucht in Sandy lediglich eine Person, die sie immer 
wieder bestätigt und lobt, dabei macht sie Sandy aber nur nieder und schenkt ihr 
missachtende Blicke. Ähnlich verhält es sich mit Conny. Sie sucht die Bestätigung in Männern: 
„Ich will, dass mich Männer anschauen und immer ein bisschen geil sind, das wünsche ich mir 
manchmal.“ 

Sandy spürt, dass die Freundschaft zu ihren Freundinnen nachlässt und möchte Conny und 
Cindy sagen wie wichtig ihr die beiden sind: „Ich wollte euch sagen, dass ich euch liebe.“ 
Conny schickt sie weg. Das Publikum ist entsetzt und reagiert mit einem „Ohhh“. Alle scheinen 
für Sandy mitzufühlen und zu wissen, was es für sie bedeuten mag, so abgewiesen zu werden. 

Jeder Schüler kennt das Problem des Gruppendrucks, sei es aus eigener Erfahrung, oder weil 
er es in seiner Umgebung beobachten kann. Auch das essgestörte Verhalten ist allen bekannt 
und wird in unserer Medienwelt vorgelebt. Es ist „In“, schlank zu sein. Nicht zuletzt die Casting 
Show „Germany´s next Topmodel“ und viele andere Casting Shows  unterstreichen diesen 
Trend.

Nach den Aufführungen hatten die Schüler noch die Gelegenheit, den Darstellern Fragen zu 
stellen. Die Schüler waren besonders an den Personen hinter den Charakteren interessiert. Sie 
stellten lebhaft Fragen und freuten sich zu sehen, dass alle drei Darstellerinnen sehr 
sympathisch und natürlich waren. 

Es wurde unter anderem gefragt, wie es für die Darsteller 
war, die Rolle nach drei Jahren Abstand wieder zu spielen. 
Die Darstellerinnern Seyneb Saleh (22), Karla Sengteller 
(20) und Alexandra Stück (21) haben in der Zwischenzeit 
angefangen zu studieren und empfanden es als eine große 
Herausforderung sich wieder in die Teenagerrollen 
hineinzufühlen. Es sei ihnen aber so gut geglückt wie noch 
nie. Die drei Darstellerinnern berichten, dass gerade die 
Entwicklungen, die sie durchgemacht haben, von Vorteil 
seien, um sich in jetzt  eher fremde Charaktere 
hineinversetzen zu können.



Eine technische Besonderheit im Stück waren die live aufgenommenen 
Fotos hinter einer Leinwand, die dann für alle sichtbar projiziert 
wurden. Hier fanden innere Monologe der Darstellerinnen statt, die von ihrer Gefühlswelt und 
ihren Gedanken berichteten. 
Die Live-Aufnahmen sorgten für großes Interesse bei den Schülern und es wurde mehrfach 
gefragt, ob die Fotos live aufgenommen wurden.

Das Stück sahen Schüler des Transition Year und des 5th and 6th year. Das Stück eignet sich 
für Lerner der deutschen Sprache sehr gut, da die Dialoge nicht zu komplex sind und viele 
Wiederholungen innerhalb der Dialoge vorkommen.

Die Tournee des Gastspiel- Ensembles kann auf ihrer Homepage www.jungeakteure.de unter 
der Rubrik „Gastspiele“ verfolgt werden und bietet noch einmal eine ganz andere Perspektive 
auf die Bikini Tour.

Christine Mundt
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)

Jugendsymposium in Essen im September 2010 — 
Bericht einer Teilnehmerin aus Irland

Ich war glücklich, dass ich ein Stipendium vom Goethe-Institut bekommen habe. Ich bin nach 
Essen gefahren, weil es die Kulturhauptstadt Europas 2010 ist. Ich habe dort fünf Tage 
verbracht. Ich hatte gar keine Vorstellung gehabt, was mich erwarten würde und alles war eine 
Überraschung. 

Ich war mit Peadar und Gavin, zwei Schüler meines Jahrgangs von Coláiste Eoin, dort. Als wir 
in Essen waren, haben wir mit einhundert anderen Jugendlichen aus fünfunddreißig Ländern an 
einem Symposium teilgenommen. Das Thema des Symposiums war Kulturelle Bildung und der 
Austausch zwischen den Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern. Wir haben einen 
Workshop gehabt und ich habe das Thema „Tanz und Bewegung” gewählt. Wir haben einen 
Ausflug zu dem Stadion von Schalke 04, einem Fußballklub in der Nähe von Essen, gemacht. 
Danach haben wir gelernt, Hip Hop zu tanzen. Jeder von uns war ein bisschen müde, aber der 
Tag war nicht vorbei. Wir sind in ein Balletstudio gegangen und ein Balletttänzer hat eine 
Aufführung für uns gegeben. Es war augeszeichnet. Anschließend haben wir einen Tanz 
aufgeführt, bei dem wir unsere Namen getanzt haben. 

Am letzten Tag haben wir alle eine Aufführung von dem gemacht, was wir an dem vorherigen 
Tag gelernt haben. Die Fahrt hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel erlebt. Es war auch 
eine tolle Chance, mein Deutsch zu verbessern und neue Freunde kennenzulernen.

Eleanor De Bruch September_2010_Pressemitteilung   Jugendsymposium.pdf   

http://www.stiftung-mercator.de/fileadmin/user_upload/INHALTE_UPLOAD/News-Downloads_2010_09/Nr.78_September_2010_Pressemitteilung_Jugendsymposium_AfE.pdf
http://www.stiftung-mercator.de/fileadmin/user_upload/INHALTE_UPLOAD/News-Downloads_2010_09/Nr.78_September_2010_Pressemitteilung
http://www.jungeakteure.de/




Mein Austauscherlebnis

 Meine Schule, CBC Monkstown Park,  hat
 mit dem Georg-Christoph Lichtenberg
 Gymnasium in Kassel abgemacht, jedes
 Jahr einen Austausch zu machen. Den
 Austausch gibt es schon seit drei Jahren.

 Die Deutschen kamen im April dieses
 Jahres nach Irland. Wir hatten vor, dass sie

 für eine Woche bleiben würden. Unsere Pläne mussten jedoch wegen 
einer gewissen Aschenwolke in Island drastisch geändert werden! 
Insgesamt waren die Deutschen fast zwei Wochen zu Gast bei uns. 
Natürlich haben sie eine gute Zeit gehabt! Wir ja auch!

Im folgenden Juni gingen wir dann nach Kassel. Dort verbrachten wir eine Woche. Kassel hat 
uns sehr gefallen: die Schule dort war unheimlich modern und die Leute waren 
selbstverständlich immer freundlich. Obwohl unsere Deutschlandreise sehr kurz war – eine 
knappe Woche – lernten wir viel Deutsch und haben vieles der deutschen Alltagskultur erlebt. 
Ich glaube sehr, dass wir mit dem Austausch etwas Positives für unsere Deutschkenntnisse 
getan haben.  

Michael Barton – CBC Monkstown

Redleaf House, Townspark, Longford, Co Longford
Tel: 043 334 6832, Fax: 043 334 9119

www.apprendreetvivre.com
   

  Global Languages and Tours ltd

 We offer Tours and language Programmes in a wide variety of
 cities in Germany, France and Spain. Tours and
 Programmes are available all year round. 

School Tours – Germany 
Are you interested in helping your students develop their language skills on a school trip? We 
organise flights, homestay accommodation, lessons, private transfers and various excursions 
to Berlin or Bavaria. 

Summer Programme – Germany /Homestays During the summer months, we run 
extra summer homestay programmes and a Residence summer course in Berlin. 

Call us on 043 3346832 or email   Josephine@glt.ie    see: www.glt.ie

http://www.glt.ie/
mailto:Josephine@glt.ie
http://www.glt.ie/individual-homestay/homestay-german/
http://www.glt.ie/summer-programme/summer-programme-germany/
http://www.glt.ie/school-tours/school-tours-germany/
http://www.apprendreetvivre.com/


CLIL – INTEGRIERTES FREMDSPRACHEN- UND SACHFACH-LERNEN

EIN PROJEKT DES GOETHE-INSTITUTS

Fächerübergreifende Projekte und Kooperationen werden immer häufiger von 
Bildungsministerien weltweit empfohlen und ihre Bedeutung und Vorteile beim Spracherlernen 
immer stärker betont.

“  In planning and reviewing programmes more attention should be   
given by   schools to an interdisciplinary, cross-curricular approach   
to teaching and learning.  ”  
Recommendation 2.2, Department of Education Inspectorate Evaluation 
of Transition Year 

Was bedeutet CLIL?
CLIL steht für «Content and Language integrated learning». Bei dieser Methode wird nicht nur 
eine Sprache gelehrt, es werden auch neue Inhalte behandelt, sei es in Mensch und Umwelt, 
Mathematik oder in anderen Fächern.

An der Unterstufe wird diese Art des Unterrichtens seit langem praktiziert: Das Lernen der 
deutschen Standardsprache wird sehr häufig mit neuen Inhalten verknüpft. 
Unterstufenlehrpersonen haben nicht nur im Fach Deutsch sondern in allen Fächern gute 
Erfahrungen mit dieser Art des ganzheitlichen Unterrichtens gemacht.

Merkmale der CLIL-Methode sind die Folgenden:
• Sprache wird mit Inhalten verknüpft. 
• Sinn und Inhalt sind wichtiger als Fehlerfreiheit und Genauigkeit. 
• Das Lernen erfolgt so natürlich wie möglich. 
• Der Unterricht ist schülerzentriert, er basiert auf realen Situationen und realen 

Interessen. 
• Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sind integriert.

Es hat uns in der Schule gefreut, nicht nur begeisterte Schülerinnen, sondern auch eine 
hilfsbereite Lehrkraft gehabt zu haben, die sich für unser CLIL- Projekt im Rahmen des Goethe-
Instituts engagierte.

Im Februar 2010 ließen sich Lehrer der Fachbereiche Erdkunde, Biologie und Deutsch darauf 
ein, zusammen dieses Projekt zu moderieren. Deutschlernerinnen haben ihre Sprach- und 
wissenschaftlichen Kenntnisse verknüpft, um ein Umweltprojekt zu starten. 

Die Lehrkraft der Naturwissenschaften unterstützte die Schüler bei ihren wissenschaftlichen 
Forschungen, während die Deutschlehrerinnen ihnen sprachlich halfen.

Die Schüler wählten sich ein Thema aus, an dem sie Interesse hatten. In Zusammenarbeit und 
durch Unterstützung der Lehrer führten sie folgende Projekte aus:

Thema: „Vom Stand-by-Betrieb zum Ausschalten: Energie sparen, globale Erwärmung 
verringern“

Exposé: Dieses Projekt setzte sich mit der Frage auseinander, wie Energieverschwendung 
reduziert werden kann, die durch technische Geräte wie Radio, Fernseher, 
Computer und Handys verursacht werden. 

Der sogenannte „Stand-by-Betrieb“ der Elektrogeräte macht nach Schätzungen 
15% des Energieverbrauchs im Haushalt bzw. der Stromrechnung aus. 
Im Rahmen des Projekts sollte herausgefunden werden, wie viel Energie sich 
sparen ließe, wenn Computer und Fernseher nicht auf Stand-by-Betrieb 
geschaltet sind. Zudem sollte mittels einer Umfrage unter irischen Jugendlichen 
die folgende Frage beantwortet werden: Wie viele der Jugendlichen würden den 
„Stand-by-Betrieb“ ausschalten, wenn sie über die Stromverschwendung und die 
damit verbundene globale Erderwärmung informiert wären? 

http://www.elk-zh.ch/aktuell/index.html
http://ty.slss.ie/crosCurr_ppt.html
http://ty.slss.ie/crosCurr_ppt.html
http://ty.slss.ie/crosCurr_ppt.html
http://ty.slss.ie/crosCurr_ppt.html


Thema: „Auswirkungen von CO2 auf die Umwelt sowie auf die Menschheit“

Exposé: Bei diesem Projekt hat sich die Gruppe mit den Auswirkungen von Kohlendioxid 
auf die Umwelt und die Menschheit auseinandergesetzt. Dabei wurde das Thema 
unter folgenden Aspekten und ihren Wechselwirkungen untereinander untersucht 
und analysiert:

                                           

• das Klima 
• der Tourismus
• Naturkatastrophen
• Wasser
• die Landwirtschaft
• die Menschheit 
• Tiere

Auch bei diesem Projekt wurde auf die Meinung der Jugendlichen sehr viel Wert 
gelegt: Eine Umfrage unter Jugendlichen sollte ihren Informationstand sowie ihre 
Meinung zur globalen Erderwärmung aufzeigen. An der Umfrage haben Schüler 
der irischen PASCH-Schule wie auch andere Schulen in Deutschland, Frankreich 
und Florida teilgenommen.

Karen Newton

IRLAND vs. DEUTSCHLAND
Ein Statistikvergleich zum Umweltprojekt der Coláiste Íosagáin 

Im Rahmen des Goethe-Institut Projekts
CLIL — Integriertes Fremdsprachen- und Sachfach-Lernen

Verfasser: Fiona Ní Bhraonáin und Rachel Ní Chatháin

      

  

Total = 13 Vergleiche
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http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fgdibulletin.wordpress.com%2F2010%2F09%2F22%2Fnr-28-gdi-bulletin-2010%2F&rct=j&q=gdibulletin.wordpress.com&ei=XpPFTM-YOJuK4gad2Jm6Aw&usg=AFQjCNHUrcbLwrRvWCS3mB0GVCF2LmkVgA&sig2=tVyXLBi7AXg2t1NxOuiwfA&cad=rjt




 

  European Voluntary Service 
   What is European Voluntary Service (EVS)? 

In a time of high youth unemployment European Voluntary Service (EVS) gives young people 
an opportunity to gain hands on experience in an area of their interest, enhance employability, 
live in a different culture and meet new people. This programme is available to all those aged 
18-30 for a period of 2-12 months. Projects take place all over Europe and beyond.  There are 
a great range of activities and organisations available to host volunteers from Ireland.  
There is also an opportunity for the volunteers to gain a Youthpass Certificate on completion of 
EVS. Youthpass is a Europe-wide validation instrument for non-formal learning and makes 
visible the key competences a volunteer will acquire or build on throughout their project..an 
excellent addition to any CV!

How   does EVS Work?  

EVS is made up of a three way partnership: the hosting organisation, where the young person 
spends the voluntary service, the volunteer themselves and the sending organisation, which is 
an organisation that helps the volunteer to prepare before leaving the country.  The sending 
organisation should be a non-profit making and have accreditation with the National Agency.  
A young person may already be involved with non-profit making organisation and in such cases 
these organisations can apply to the National Agency to become accredited in order to send 
the volunteer.  If a young person is not involved with an organisation they could source an 
accredited one directly at  http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_list_from_query.cfm at 
2010-IE-24 and ask if they are interested in supporting them through EVS. 

Prospective volunteers will then search for a host organisation. This can be done through the 
European Commission’s database: EVS Accredited Organisations. Another website which may 
be useful to sign up to is www.youthnetworks.eu This is not only a database of projects but 
also a place where volunteers can add profiles and hopefully be spotted by host organisations. 

Once a volunteer has been accepted by a hosting organisation, an application for funding 
should be made to the National Agency in either the hosting or sending country by either the 
hosting or sending organisation. 

Importantly for many organisations the funding provided in the grant from Léargas or the host 
National Agency will cover the majority of the costs related to sending a volunteer to a project. 
All sending organisations receive a lump sum to cover preparation of the volunteer as well as 
ongoing support and communication throughout the placement, 90% of the cost of the 
volunteers travel is also provided by the grant. 

Application   Deadlines  

Each year there are five deadlines:  
– 1st February, 1st April, 1st June, 1st September and 1st November. 

The activity should be timed to begin three months after the application deadline. 

Brief description of Léargas

Léargas is the National Agency of the Youth in Action Programme.  Volunteers are not hosted 
or sent by Léargas; rather we are the implementing agency; assessing applications received 
from hosting and sending organisations. We, like all National Agencies across participating 
countries, organise On-Arrival Training for incoming volunteers and are a point of support for 
organisations and volunteers. For further information email evs@leargas.ie  

mailto:evs@leargas.ie
http://www.youthnetworks.eu/
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=38000252901
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_list_from_query.cfm


                                                                                                                                         
Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 [EJF 2011]

- 2011 to be the European Year of Volunteering - EUROPA  -
- 2011 European Year of Volunteering  -

Freiwilllig. Etwas bewegen! 

− Unter diesem Motto findet 2011 das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit zur 
Förderung der aktiven Bürgerschaft (EJF 2011/ EYV   2011  ) statt. Das [www.cev.be] 
(Linking experts and sharing knowledge on Volunteering in Europe) hat dafür die 
Koordinierungsstelle übernommen.

Ziele des EJF 2011 [EYV2011] sind:
• Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement in der EU

• Stärkung des Potenzials der Organisatoren von Freiwilligentätigkeiten zur Verbesserung 
der Qualität von freiwilligem Engagement 

• Anerkennung von Freiwilligentätigkeit

• Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von freiwilligem Engagement als 
Ausdruck einer aktiven Bürgerbeteiligung 

Das Programm setzt in Deutschland folgende Prioritäten:

For more information about EYV 2011 please visit the European Commission website, the 
official EYV website or Volunteering Ireland’s website.  

• Stärkung der Aufmerksamkeit und Anerkennung für Freiwillige und bürgerschaftliches 
Engagement in der Gesellschaft

• besonderer Fokus: generationenübergreifende Aktivitäten

• gezielte Ansprache von Frauen, jungen Menschen, Älteren, Migrantinnen und Migranten

• Intensivierung des Austauschs mit Verbänden und Organisationen der Zivilgesellschaft 
zur Verbesserung des Umfelds für Freiwillige und bürgerschaftliches Engagement

• Unterstützung einer besseren Vernetzung und Kooperation der Akteure und der 
Informationsangebote über bürgerschaftliches Engagement in Deutschland und Europa 

• Initiierung eines regelmäßigen Dialogs zum bürgerschaftlichen Engagement auf EU-
Ebene

Umgesetzt werden sollen die Ziele des Europäischen Jahres durch den wechselseitigen 
Austausch von Erfahrungen, der durch mehrere Regionalkonferenzen gegeben werden soll. Aus 
zahlreichen Projektvorschlägen wurden acht Projekte ausgesucht, für die bei der Europäischen 
Kommission ein Antrag auf Förderung gestellt worden ist. Gerahmt werden die Regional-
konferenzen durch eine Auftaktveranstaltung zu Beginn und eine Abschlussveranstaltung zum 
Ende des Jahres. 

Für die operative Umsetzung der Aktivitäten in Deutschland wurde bei der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Ein wichtiger Partner bei der Vorbereitung und Planung des EJF 2011 war das 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), ein trisektorales Netzwerk von 
Akteuren aus Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft. Daneben wurden die übrigen Ressorts der 
Bundesregierung, die Bundesländer, Städte und Gemeinden sowie Vereine und Verbände der 
Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaftsunternehmen beteiligt. 

http://www.bagfw.de/fileadmin/media/Projekte_2010/EJF2011/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_bE.pdf
http://www.eyv2011.eu/DisplayPage.asp?pid=348
http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm
http://www.bagfw.de/fileadmin/media/Projekte_2010/EJF2011/ejf2011_nationales_programm.pdf
http://www.eyvolunteering.eu/
http://www.cev.be/
http://www.volunteering.ie/story_more.php?id=746
http://EYV/
http://www.google.ie/url?url=http://www.campusengage.ie/site/view/265/&rct=j&sa=U&ei=IBSyTKacN8qV4Aai1JTsBg&ved=0CCsQFjAC&sig2=uISsm6WFX4KrACz7NunbYw&q=the+european+year+of+volunteering+2011+Ireland&usg=AFQjCNGMIyLMt3ohzWwFr1z16feF96jxWw&cad=rja
http://www.google.ie/url?url=http://ec.europa.eu/citizenship/news/news820_en.htm&rct=j&sa=U&ei=jxOyTIDAGsqL4AaA2aT2BQ&ved=0CDYQFjAD&sig2=DCakerz5z7sv8wOwWCkOew&q=the+european+year+of+volunteering+2011&usg=AFQjCNG5pmjcQ4zrczu6Pr2IyQE57T_vWw&cad=rja


  

 Search / Apply for a Volunteer Opportunity 
− Volunteering Options   -   Volunteering Ireland
− V  olunteer Centres Ireland  

info@volunteer.ie, 01 7994519 

  Example of some charity organisations in Ireland:
  Focus Ireland     Aware    Autism Initiatives 
  Enable Ireland    Age Action Ireland
  Barnardos   Simon Community    Trócaire  
  

− Charities   and Voluntary Organisations in Ireland  
− European Voluntary Service  

  

  There really is a volunteering opportunity for everyone!
  Download our Step by Step Guide to Volunteering here to find

   out how you can get involved with volunteering! 

  
  - Essential Reading
    For the ultimate quick start guide to being a volunteer
    download the Volunteer Charter.
    Choosing an organisation and understanding the 
    code of good practice.
    Find out more here    

• About Léargas   / Home 
• Contact us   

• Programmes    -  Main European Voluntary Service page 
                      | About European Voluntary Service 

• 2  011: European Year of Volunteering? - SocialPlatform  

EYV   team (EYV2011) on   
Twitter

Your local 
centre

http://www.volunteer.ie/
http://www.volunteeringoptions.org/LinkClick.aspx?link=74&tabid=36
http://www.google.ie/url?url=http://twitter.com/eyv2011&rct=j&sa=U&ei=vEuyTJ3hA8ON4gaMyoDEBg&ved=0CCoQFjADOAo&sig2=g7K75YFx8RNEI4sV6A-UTA&q=EYV+2011+Ireland&usg=AFQjCNHVD6o1wsiRG7OgZRxtA9h-YXsjjg&cad=rja
http://www.google.ie/url?url=http://twitter.com/eyv2011&rct=j&sa=U&ei=vEuyTJ3hA8ON4gaMyoDEBg&ved=0CCoQFjADOAo&sig2=g7K75YFx8RNEI4sV6A-UTA&q=EYV+2011+Ireland&usg=AFQjCNHVD6o1wsiRG7OgZRxtA9h-YXsjjg&cad=rja
http://www.volunteeringoptions.org/LinkClick.aspx?link=73&tabid=36
http://www.leargas.ie/programme_main.php?prog_code=7049
http://www.leargas.ie/programmes.php
http://www.leargas.ie/contact.php
http://www.leargas.ie/index.php
http://www.leargas.ie/about.php
http://www.volunteeringoptions.org/LinkClick.aspx?link=75&tabid=36
http://www.volunteer.ie/IMG/Thinking-2.pdf
http://www.volunteer.ie/European-Voluntary-Service.html
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rip.ie%2Fmenu.asp%3Fmenu%3D308&ei=gy6aTLLrL9Cy4Abi9bmYAQ&usg=AFQjCNFSv1JI0fhN6Ag-YS5YNMCLo3xFaQ&sig2=CBYilYY5BmHmJwbvLoRdAQ
http://www.trocaire.ie/
http://www.simoncommunity.com/
http://www.barnardos.ie/work_with_us/how-do-i-volunteer.html
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ageaction.ie%2F&ei=myOaTPruHemG4gaDt4Rh&usg=AFQjCNEgYvTpsu2XmD7c_I_qIk_gRQNDUQ&sig2=f06MNMNIBmz1NPlgUPVFgA
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enableireland.ie%2F&ei=XiOaTOyHHoHU4gblqeWkAQ&usg=AFQjCNGOFH6EK7be2LbGThtjcLl69Dw_7Q&sig2=q1SN6T_HlwojCn2hqXdQjg
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ai-ni.co.uk%2F&ei=KiOaTN3wFpHl4AaDuaA5&usg=AFQjCNGRi2_JToA6t-Q0umnBEgUD5mZlYA&sig2=gfFhOcQ85EUlyBUoKzdm4Q
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aware.ie%2F&ei=xCKaTOmqLIfi4Ab51Jgv&usg=AFQjCNF0dUgqJaQiXAudJVKIAQe7KE7DkA&sig2=ycBVOlQqSTBVXM0Dx73OnA
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCwQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.focusireland.ie%2Fhtm%2Fabout_us%2Findex.htm&ei=YSKaTMDbBcHi4AafyoiWAQ&usg=AFQjCNGtppXvPYF3jhK4FJotvqIpNAF80Q&sig2=2OH7GxODm-ii0sTBDv4vjw
http://www.volunteer.ie/
http://www.Volunteeringireland.com/
http://www.volunteeringoptions.org/
http://www.volunteer.ie/Search-Apply-for-a-new-Volunteer.html
http://www.volunteer.ie/spip.php?article91
http://www.bettertogether.ie/
http://www.volunteeringoptions.org/Portals/0/VolunteerCharter2010.pdf


BEISPIEL EINES SCHULPROJEKTS – CBC MONKSTOWN:
- Welcome To The Zambian Immersion Project -

Dieses Projekt ist eine Erfolgsgschichte. 2002 wurde es von Frau Helen 
O'Connor, einer Leherin von CBC, eingführt und letztes Jahr nahmen über 
20 Schüler teil. Die Schüler mussten sich speziell bewerben. Es gab 
Vorstellungsgepräche, wo sie erkären mussten, warum gerade sie nach 
Afrika wollten und sollten. 
 

Die Vorbereitungszeit ist immer hektisch, und bis zur nächsten Reise müssen Geldspenden 
gesammelt werden, um die Reise nach Zambia überhaupt zu ermöglichen: z.B. finden 
Fußballwettberwerbe, 'Bagpacking' und etliche andere Veranstaltungen statt. Nicht nur Geld 
wird gesammelt, sondern auch Altkleidung und Schmuck. 
 

In Zambia helfen die Schüler bei den dortigen Projekten der Christian Borthers mit. So werden 
beispielsweise einige selber in Schulen unterrichten oder Waisenkinder und Aidskranke 
besuchen, begleiten und ihnen im Alltag helfen. Das Aidsproblem ist dort besonders 
schwerwiegend. Wie viele Waisenkinder es in Zambia gibt, hängt auch von der Aidsepidemie 
ab: oft werden die Kinder nicht von den eigenen Eltern aufgezogen, sondern von den 
Großeltern, da die Eltern schon der Krankheit zum Opfer gefallen sind. 
 

Wichtig ist vorallem, das Jugendliche aus Irland - besonders Kinder, die in unsere 
Wohlstandsgesellschaft hineingeboren wurden – hautnah erleben können, wie es den weniger 
priviligierten Bevölkerungen ergeht. Damit bekommen sie eine gewisse Perspektive, auch in 
ihren eigenen Lebenserfahrungen. 
 

So fragte einer der Schüler etwas verzweifelt eines Abends, als die schwierigen Erlebnisse des 
Tages bearbeitet wurden: „Warum haben sich unsere Klassenkameraden ncht beworben? 
Warum haben sie sich nicht getraut?" Eine gute Frage! Doch die Zahl der Bewerbungen der 
Schüler vom CBC steigen Jahr für Jahr, also ist es anscheinend doch wichtig. 
Und im CBC Monkstown ist das Projekt unterdessen in jedem Schuljahr zu einer festen 
Einrichtung geworden. 

Don Morgan - CBC Monkstown

A Brief History
The project aims to link our school with the developing world. Ms. O’Connor with two teachers 
from St. Mary’s Grammar school, Belfast travelled to Lusaka initiating the initial links with the 
Mississi Compound / St. Lawrence’s School community. The school was founded to cater for 
the children in the parish of St. Patrick who had no access to school. Students in Zambia need 
to pay a nominal fee to attend school as well as to pay for a uniform. St. Lawrence’ caters for 
those children who are unable to pay fees and does not require their parents to buy a uniform. 
A good proportion of the children may come form child headed households or are orphaned 
street children. The community centre at St. Lawrence’ also provides an outreach programme 
for HIV and AIDS patients to have visits to their home. They provide much needed food 
supplies for people who cannot work due to their illness. The centre has a home for street 
children called the “Home of Hope”. There is also a special needs school. The development of a 
bakery, brick making business, a chicken coup with piggery to follow provides some measure 
of employment for the compound community. The money which has been raised each time the 
school has sent a group on immersion has contributed to various different projects. The school 
has grown and now has 950 students. 

In recent visits when we visited we saw the needs had shifted in Lusaka. The community of St. 
Lawrence is developing a primary school deep in the heart of the compound where the people 
live – its aim is to accommodate the smaller children with very little English and poor literacy 
skills. Our attention has also brought us to the community of N’Gombe, a widespread 
community where schools, Home Help projects and more have sought out our assistance and 
support. 

Every time we travel to Zambia is a ‘first’ for us. 

Copyright www.cbcmonkstown.ie

http://www.cbcmonkstown.ie/


From Double Dutch to Dudendeutsch
A Teachers Guide to German Pronunciation

By Markus Böttner

In the past few months of work with students and teachers of German at secondary school and 
university level, I realised how important and yet neglected the area of Phonetics & Phonology 
actually is. New sounds in the second language are being drilled into the students’ minds 
without actually transmitting a feeling for what is going on in our mouth when we speak. And 
what about the familiar sounds – the sounds that the students already know and use every 
day? They could be used as a starting point, could increase consciousness, foster language 
competence... On the following two pages, I would like to draw your attention to a number of 
sound phenomena which could make teaching articulation this little bit easier for you. For 
further details, I recommend my website 

Ä: This letter is unfamiliar to the students but corresponds with a sound that exists 
in Irish English: the vowel in “bed”.

EI/IE: Those letter combinations are pronounced like the SECOND letter is in English, i.e. the 
second letter in “ei” is i, therefore it is pronounced [ai]. For “ie” it is e, therefore [i:]. By the 
way, this is a role reversal from the situation in English.

Ö: Did you know that the German ö-sound is a mixture of [e] and [o]? 1) Pursing the lips while 
pronouncing, nearly singing, a long German [e] sound, which exists in rural regions in Ireland 
in words like “make, take, way”, etc., will automatically yield the sought German sound. 2) The 
same result can be achieved by pushing the tongue forward when pronouncing a long [o] 
sound.

Ü: The same as for the Ö applies to the Ü. The starting sound, however, are 1) [i] and 2) [u]. 
The lip and tongue movements are the same.

ACH: The students are familiar with the sound through Irish; they just have to be 
made aware of their knowledge. You will find out when you ask them for the German 
and the Irish words for the number “8”.
ICH: 1) Over-pronouncing the initial h-sound when emphasising “huge” equals the sought 
German sound. 2) The Irish equivalent, such as in “iche” and “fiche” might not match the 
German sound immediately, however, ANY sort of fricative sound is better than starting their 
leaving-cert oral by saying: “[ik haiza]...”
PS: In English, the [p] in words like “psalm, pseudo, psychology” etc. Is never pronounced. 
However, in German it is: “Psalm” = [psalm].

R - AFTER VOWELS: Just like in British English, it is NEVER pronounced in German. 1) 
Exagerating an [a] sound instead will leed to the sought manner of pronunciation, 
e.g. “hier” = [hia] 2) Pressing one’s tongue firmly against the lower teeth might feel 
uncomfortable when saying words such as “Morgen, warten”, etc. But will keep the 
tongue from crawling back in the mouth like it does in Irish English.

R - BEFORE VOWELS: 1) Pressing the tongue against the lower teeth will eventually lead to 
success. 2) Students can pronounce pairs of voiceless and voiced sounds, e.g. [f, v], [s, z], [t, 
d], [k g]. The German r is just a voiced version of the “ach” sound [X]. Make them aware of 
that!

ST/SP: Remind the students of the Irish saying about the “shticks and “shtones”! 
The German sounds are just the same.

TH: Like in Irish English, the letter combination “th” is pronounced [t] in German, e.g. 
“Theater” = [te’ata].



V: 1) If a word looks somewhat like a word in English, “v” is pronounced [v], like in English, 
e.g. “Oliver, Vase, Verb, Observatorium, investieren”, etc. 2) If the word looks unfamiliar, “v” is 
pronounced [f], e.g. “Vater, voll, viel, vor”, etc. Good example: “eine wertvolle Vase”

W: In German, “w” is always pronounced [v] at the beginning of a syllable (or word). 
It is silent at the end of words such as “Bungalo”.

Z: In English, the German sound [ts] mostly occurs at the end of words, e.g. “cats, nuts, it’s”, 
etc. Students CAN articulate it, for example, in “’t’s me!” (when coming home) or “Pizza”. 
There’s no excuse for saying [zait] in German!

For feedback or further details:
Markus.Boettner.2010@nuim.ie

http://SLA-German.blogspot.com 

 

http://SLA-German.blogspot.com/
mailto:Markus.Boettner.2010@nuim.ie


Deutsch lernen — Ein Einsatz, der sich lohnt

Werbung für die deutsche Sprache 
im Radio und Fernsehen von RTÉ

Wenn die Worte nicht stimmen,
dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte.

(Konfuzius)

In  Zeiten  der  stetig  zunehmenden  Globalisierung  ist  es  besonders  wichtig,  über 
Fremdsprachenkenntnisse  zu  verfügen.  Dessen  war  sich  Jahrhunderte  vor  Christi  Geburt 
bereits der chinesische Philosoph Konfuzius bewusst, von dem obiges Zitat stammt. Über die 
Jahrhunderte  hat  sich  diese  Weisheit  nicht  geändert.  Das  Gegenteil  ist  der  Fall:  Mehrere 
Sprachen sprechen zu können, ist wichtiger denn je, wie der amerikanische Schriftsteller Frank 
Harris  einmal  betonte:  „Jede  neue  Sprache  ist  wie  ein  offenes  Fenster,  das  einen  neuen 
Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.“ Wenn einem die Worte fehlen, 
um sich ausdrücken zu können, dann können keine Freundschaften geschlossen werden, es 
können weder Filme noch Bücher im Original verstanden werden, in Zeiten der Wirtschaftskrise 
ist  es  sehr  viel  schwieriger,  Handel  mit  ausländischen  Firmen  zu  betreiben  oder 
zusammengefasst: Ein neuer Ausblick auf die Welt bleibt einem verwehrt.

Mehrsprachigkeit ist gerade im europäischen Bildungs- und Wirtschaftsraum von Bedeutung, 
da in Europa eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprachen in Gebrauch ist. Deutsch ist eine 
davon, die allein in Europa von mehr als 100 Millionen Menschen gesprochen wird. Das muss 
man sich einmal vor Augen halten: Wer über Deutschkenntnisse verfügt, kann sich mit über 
100 Millionen Menschen unterhalten. Die deutsche Sprache zu beherrschen bietet aber noch 
weitere  Vorteile,  die  ökonomische,  berufliche,  private  und  vor  allem  kulturelle  Bereiche 
betreffen.

Über die Relevanz des Sprachenlernens handelt die RTÉ Radio1 Sendung „Summer On One“ 
vom 2. September 2010. „Summer On One“ ist eine Radioshow, die im Sommer 2010 über 
sieben  Wochen  ausgestrahlt  wurde  und  die  Themen  behandelt,  über  die  Irland  aktuell 
diskutiert  hat.  Eines  dieser  Themen  war  „Language  Learning“  über  das  sich  David  Little, 
Michael O’Keeffe und Georgia Herlt, Leiterin der Sprachabteilung des Goethe-Institut Irland, im 
Studio unterhalten haben (die Diskussion ist in englischer Sprache). Die Sendung kann man 
unter folgendem Link abrufen:  'Summer On One Show' Thursday 2nd September.

Es wurde unter anderem darüber gesprochen, dass Englisch als Lingua Franca zwar Vorteile 
aber auch Nachteile hat. Der Nachteil, wenn die Muttersprache Englisch weltweit verstanden 
wird, ist, dass Englischsprecher es für unnötig erachten, eine Fremdsprache zu lernen oder wie 
es ein Teilnehmer der Radiosendung ausdrückt: We expect the English language to be always 
there for us. Die Attraktion des Fremdsprachenlernens besteht doch auch darin, dass man sich 
mit  den  ganz  normalen  Menschen  auf  der  Straße  unterhalten  kann,  dass  man  dem 
Zeitungsverkäufer in seiner Sprache danken kann oder dass man sich ein Bier  oder einen 
Kaffee in der Landessprache bestellen kann. Dabei ist es nie zu spät, eine Fremdsprache zu 
lernen. Am Goethe-Institut Irland lernen zur Zeit 425 Personen Deutsch, das sind 10% mehr 
als im Vorjahr. 

In der Sendung werden unter anderem auch die Vorteile von Fremdsprachenkenntnissen für 
die  Wirtschaftsbeziehungen  benannt.  Georgia  Herlt  betont:  „Business  relations  can  be 
enhanced by knowing the nuances of what is going on in the target culture. You’re loosing out 
on business if you don’t know the subtleties and if you don’t understand this extra bit that 
goes  beyond  the  English  language.“  Die  deutsch-irischen  Wirtschaftsbeziehungen  sind 
besonders stark und durch das gegenseitige Verständnis der jeweils anderen Sprache können 
diese erhalten bzw. noch erweitert werden. Deutsch lernen lohnt sich also, um seinen eigenen 

http://www.rte.ie/radio1/summeronone/2010-09-2.html


Horizont  zu  erweitern,  einen  neuen  Ausblick  auf  die  Welt  zu  erhalten  und  um  neue 
Beziehungen aufzubauen.

Für all diejenigen, die Interesse an Sprachen haben oder die besonders an Deutschland und 
der deutschen Sprache interessiert sind oder sich einfach etwas mehr informieren möchten, ist 
zudem auch folgender Link interessant: Capital D – 4 March 2010 - Entire Show - 26:01 min  .  
(Goethe-Institute segment - about: 20 min into the programme). Capital D von RTÉ One 
berichtet über das Goethe-Institut Irland! Das Programm zeigt jeden Donnerstag um 19 Uhr 
Berichte über das Geschehen im Großraum Dublin. Da darf das Goethe-Institut natürlich auch 
nicht fehlen, sodass am 4. März 2010 über die Sprachabteilung berichtet wurde (der Bericht 
startet ca. ab Minute 20). So erzählen unter anderem drei Kursteilnehmer über ihre Gründe, 
Deutsch zu lernen. Wer auch Deutsch lernen möchte oder einen Motivationsschub braucht, 
dem sei dieser Bericht wärmstens ans Herz gelegt.

Chantal Katharina Peikert
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)

http://www.rte.ie/news/2010/0304/capitald_av.html?2713212,null,228




 Langstreckenlauf

oder

'Wie ich nie einen Marathonlauf gewonnen habe'

Pierce H. Purcell

Gestern [Montag 25. Oktober] habe ich am dubliner Marathonlauf 
teilgenommen. Das war für mich Marathon Nr. 32. Wie alle andere 
Marathonläufe war er ein bisschen lang [42,195 km oder 26 Meilen 
und 385 yards]. Glücklicherweise war das Wetter ideal---kühl, 
trocken und still. Im Allgemeinen war alles sehr gut organisiert, 
z.B., alle fünf km gab es eine Flasche Wasser für jede[n] 
Teilnehmer[in]---sehr wichtig, denn Wasserentzug ist immer eine 
Gefahr während eines langen Laufs. Wie üblich war der Gewinner 
ein Afrikaner, Moses Kibet aus Kenia, mit einer Zeit von nur 2 Stunden und 8 Minuten. Er war 
unglaublich schnell, nur 4,5 Minuten langsamer als Haile Gebrselassie aus Äthiopien, der den 
gegenwärtigen Marathonweltrekord 2008 in Berlin erreichte.

  Mit 5 Stunden und 35 Minuten war ich auch ein bisschen langsamer.
  Ich hatte gehofft unter 5 Stunden zu sein, aber ich sollte mich nicht
  beschweren. Menschen in meinem Alter sind glücklich, wenn sie
  ihre Beine bewegen können.

  In den letzten 30 Jahren, seitdem der erste dubliner Marathonlauf
  stattgefunden hat, ist Langstreckenlauf sehr populär geworden,
  insbesondere unter jungen Frauen und mittelalterlichen Männern.
  Natürlich, um die Freude von Langlauf zu genießen, ist es nicht
  nötig ein Mitglied dieser Kategorien zu sein oder einen
  Vollmarathonlauf zu rennen. Das Laufen kann viel Spaß machen,
  selbst wenn man an Wettläufen nie teilnimmt. Für viele Menschen
  ist ihr Ziel nur schlanker und schöner und gesunder zu werden, und
  es macht ihnen gar nichts, ob sie einen km in unter 3 Minuten [wie 

         Gebrselassie] oder unter 7 Minuten [wie ich] laufen können.

Was sollte man tun, wenn man sich entscheidet ein[e] Langstreckenläufer[in] zu werden? Es 
wird empfohlen, dass man zuerst sich unbedingt beim Arzt einem Rundum-Gesundheitscheck 
unterziehen sollte. Es ist wichtig, herauszufinden, ob es Probleme mit der Gesundheit gibt, weil 
das Laufen großen körperlichen Stress verursachen kann. LäuferInnen, die bereits etwas älter 
sind und eventuell einer Herz-Kreislauf-Risiko-Gruppe angehören, sollten die Laufteilnahme 
auch vom 'Okay' eines Sportsmediziners abhängig machen.

Danach sollte man gute Turnschuhe kaufen, die für den Langlauf geeignet sind. Die andere 
Kleidung, z.B. Hose, T-Shirt usw. sind nicht besonders wichtig, vorausgesetzt, dass sie 
komfortabel sind. Die richtigen Schuhe aber sind absolut notwendig, so dass man Verletzungen 
vermeiden kann. Häufige Verletzungen sind ein Indiz dafür, dass man dem Körper nicht 
genügend Zeit lässt, um sich an ein neues Belastungsniveau anzupassen. Verletzungen sind 
der größte Nachteil des Laufens. Probleme mit den Gelenken [Knie, Knöchel und Hüfte] sind 
sehr üblich unter LäuferInnen, aber sie können verringert und vermieden werden, wenn man 
vorsichtig ist. Zusätzlich zu den richtigen Schuhen, sollte man sich regelmäßig strecken. 
Praktische Hinweise zu Dehnübungen können in Laufzeitschriften gelesen werden. Persönlich 
kann ich an keinen anderen Nachteil denken.

Die Vorteile aber sind viel zahlreicher. Zuerst ist das Laufen für die körperliche und geistige 
Gesundheit sehr gut. Als Lehrer nach einem schwierigen Tag im Klassenzimmer habe ich 
immer gefunden, dass ein 10-km-Lauf rund um die Stadt ein wunderbares Tonikum ist. Nach 
einem Lauf kann man sich einfacher entspannen und das Energieniveau nimmt zu. 



Das Laufen ist ein Sportart für alle, jung und alt, allein oder mit anderen. Manchmal laufe ich 
allein, und das ist eine tolle Gelegenheit, Dinge zu planen, z.B. Reisen oder GDI-Treffen oder 
meinen Roman, den ich irgendwann in der Zukunft schreiben muss. Manchmal laufe ich mit 
anderen Menschen, und es macht viel Spaß, wenn wir Witze reißen oder Politik besprechen.

Laufen ist eine sehr wirkungsvolle Lösung, wenn man ein bisschen übergewichtig ist und ein 
paar Kilo verlieren möchte. Für mich, der nicht besonders fettleibig ist, ist der wichtigste 
Vorteil des Laufens, dass ich in vernünftigen Grenzen alles essen darf, was ich mag. Meiner 
Meinung nach sind alle diese Diäten, die man in Frauenzeitschriften liest, eine 
Zeitverschwendung. Es wäre viel wirksamer, wenn man abnehmen möchte, ein paar 
Laufschuhe zu kaufen und drei- oder viermal pro Woche fünf oder sechs km zu rennen. Es 
erinnert mich an einem alten Witz meiner Jugend ‘you too can have a body like twine, if you 
string along with me’.

Wie oft sollte man laufen und wo? Regelmäßig stellen mir AnfängerInnen die Frage ‘laufen Sie 
jeden Tag?’ Meine Antwort ist immer ‘nein.’ Für mich ist vier-mal pro Woche ganz genug, selbst 
wenn ich mich für einen Marathonlauf vorbereite. Herr Gebrselassie ist einer ähnlichen 
Meinung. Für ihn ist mindestens ein Tag in der Woche trainingsfrei. Ich würde empfehlen, dass 
man in einem Park oder irgendwo mit einer weichen Oberfläche laufen sollte. Wenn dies nicht 
möglich ist, sollte man auf Asphaltstrecken rennen. Beton jedoch ist an den Gelenken sehr 
hart. Im Gegensatz zum absolut starren Beton gibt Asphalt aufgrund seiner elastischen 
Bitumen-Komponenten ein wenig nach und ist damit gelenkschonender.

Das Laufen ist ein schönes Hobby und ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich noch immer einen 
Marathonlauf rennen kann, obwohl ich jetzt über 70 Jahre alt bin. Mein Ziel ist einen Marathon 
unter 7 Stunden zu rennen, wenn ich 80 bin, unter 8 Stunden wenn ich 90 bin, und unter 9 
Stunden zehn Jahre später. Danach, mal sehen. Das ist der Plan, aber leider sollte man nie 
vergessen, was der schottische Dichter über “The best-laid schemes of mice and men” 
geschrieben hat.



GERMAN DAY — DUBLIN 2010
 Festakt für zwei besondere Ereignisse

In Dublin, am 1. Oktober 2010
30 Jahre Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer in Irland und 

20 Jahre Deutsche Einheit 

Am 1. Oktober 2010 feierten die deutsche Botschaft und die Deutsch-Irische Industrie- und 
Handelskammer in Irland in der O’Reilly Hall des University College Dublin zwei ganz 
besondere Ereignisse: den 20. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung und den 30. 
Geburtstag der Deutsch-Irischen Industrie- und Handelskammer in Irland. Dies war der Anlass 
für einen Festakt, an dem die Ehrengäste, Taoiseach Brian Cowen T.D. und Staatssekretär Dr. 
Bernd Pfaffenbach, gemeinsam mit deutschen und irischen Firmen, der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Irland und natürlich dem Goethe-Institut teilnahmen. Vertreten waren 
unter anderem Siemens, Miele, Baker Tilly Ryan Glennon, Allianz und DB Schenker. An die 600 
irische, deutsche und internationale Gäste hatten die Möglichkeit, an den Ständen der Firmen 
und Kultureinrichtungen Informationen zu erhalten.

Das Goethe-Institut Irland hatte Broschüren, Plakate, 
Flyer und Buttons mitgebracht, die über das große 
Angebot des Instituts informieren und gleichzeitig 
Informationen über Deutschland bereithalten. 
Vertreten waren sowohl die Programmabteilung des 
Goethe-Institut Irland, die Informationen über 
kommende und laufende Veranstaltungen, Lesungen, 
Ausstellungen und Filmreihen bereit hielt, als auch die 
Sprachabteilung, die die Besucher des German Day 
über Deutschkurse in Irland und Deutschland 
informierte und Broschüren über 
Fortbildungsmöglichkeiten anbot. 

Der Stand des Goethe-Institut Irland wurde sehr gut 
besucht und viele Gäste kamen mit konkreten Fragen zum 
Angebot. Unter anderem waren sie an den Spezialkursen 
wie dem Businesskurs der Sprachabteilung interessiert. 
Viele Eltern wollen die schulischen Leistungen ihrer Kinder 
bei den Abschlussprüfungen durch zusätzlichen 
Deutschunterricht am Goethe-Institut unterstützen. Daher 
haben sich auch etliche Gäste über das Kursangebot für 
Schüler informiert.

Der offizielle Teil des German Day wurde unter anderem durch eine Darbietung des 
Schulquartetts der Schulen Coláiste Eoin und Coláiste Íosagáin begleitet, die an dem Projekt 
„Schulen – Partner der Zukunft“ teilnehmen und daher die irischen Partnerschulen 
Deutschlands sind. Zusammen mit dem Goethe-Chor wurde u. a. die irische und deutsche 
Nationalhymne gesungen. Außerdem trat der Schulchor der Deutschen Schule St. Kilians auf, 

die deutsche Volkslieder zum Besten gaben: „Es war 
eine Mutter, die hatte vier Kinder: den Frühling, den 
Sommer, den Herbst und den Winter…“ 

Der Höhepunkt des offiziellen Teils war die Rede des 
Taoiseach Brian Cowen. In dieser Rede kam er 
beispielsweise auf die Bedeutung der Wiedervereinigung 
Deutschlands zu sprechen. Er sagte, dass es im Ausland 
in den Jahren 1989/1990 viele Skeptiker gab, die Angst 
vor einem vereinten und starken Deutschland hatten, 
dass Irland aber — vor dem Hintergrund der eigenen 
Geschichte — das Verlangen nach Einheit verstehen 
konnte. 



Auch Irland hat seinen Beitrag zum vereinten Deutschland geleistet, da Irland 1990 die 
Präsidentschaft der EU übernommen hatte und sie die Wiedervereinigung beim Dublin Summit 
des Jahres 1990 unterstützten. Laut Brian Cowen zeigt der 20. Jahrestag der Deutschen 
Einheit, dass die Wiedervereinigung ein voller Erfolg für Deutschland und ganz Europa war, da 
sie die Stabilität und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa stärkte. Der Grund für die 
Gründung der Deutsch-Irischen Industrie- und Handelskammer in Irland war der Wunsch, die 
Wirtschaftsbeziehungen der beiden Nationen zu verbessern. 

Deren 30. Geburtstag hat Brian Cowen zum Anlass genommen, um über die deutsch-irischen 
Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen. So ist Deutschland nach den USA der größte Investor in 
Irland und Deutsche zählen mit zur wichtigsten Zielgruppe für die irische Tourismusbranche. 
Brian Cowen ermutigt irische Firmen ausdrücklich, in Deutschland als Exportstandort zu 
investieren. Diese Wirtschaftsbeziehungen können allerdings nur aufrecht erhalten bzw. 
verstärkt werden, wenn ein gegenseitiges Verständnis der Sprache vorhanden ist: 

Address by an Taoiseach, Brian Cowen, T.D.  , to the German-Irish   
Chamber of Industry and Commerce, in O'Reilly Hall, University College Dublin 
on 1st October 2010

„Our engagement with Germany could become deeper and richer 
were we to improve our people's facility with the German language. 
Although we have an advantage arising out of the status of English 
as an international business language, this should not blind us to the 
importance of mastering the languages of our major trading partners. 
In the case of German, some 100 million Europeans speak it as their 
mother tongue and, although Germans are renowned for their 
command of English, any Irish company seeking to develop a 
serious presence in the German market is likely to benefit 
considerably from having Irish employees who are familiar with German.“

Die Weltwirtschaftskrise hat auch vor Irland keinen Halt gemacht, aber, so Brian Cowen, „[t]he 
German people have shown us what determination can achieve. From near destruction after 
the Second World War, they built Europe’s economic powerhouse. With pure grit and 
determination, they unified their country in less than a year. Their commitment and drive 
should inspire us now.”

Staatssekretär Dr. Pfaffenbach hat sich in einer kurzen 
Ansprache beim Taoiseach für die Unterstützung im Jahr 1990 
bedankt und gleichzeitig verdeutlicht, dass Irlands Beistand in 
Erinnerung bleibt. Nach den Reden hat sich der Staatssekretär 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie noch 
die Zeit genommen, um mit dem Leiter des Goethe-Institut 
Irland, Rolf Stehle, über die Arbeit, Tätigkeiten und Aktivitäten 
des Instituts zu sprechen und den Stand des Goethe-Instituts 
in Augenschein zu nehmen.

Chantal Katharina Peikert
(Praktikantin des Goethe-Institut Irland)

http://www.taoiseach.irlgov.ie/eng/Government_Press_Office/Taoiseach's%20Speeches%202010/Address_by_an_Taoiseach,_Brian_Cowen,_T_D_,_to_the_German-Irish_Chamber_of_Industry_and_Commerce,_in_O'Reilly_Hall,_University_College_Dublin_at_2_00_p_m_on_1st_October_2010.html
http://www.taoiseach.irlgov.ie/eng/Government_Press_Office/Taoiseach's%20Speeches%202010/Address_by_an_Taoiseach,_Brian_Cowen,_T_D_,_to_the_German-Irish_Chamber_of_Industry_and_Commerce,_in_O'Reilly_Hall,_University_College_Dublin_at_2_00_p_m_on_1st_October_2010.html
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20 Jahre Einheit - Der Ossi als des Wessis Ausländer
von FOCUS-Online-Redakteurin Christina Steinlein 

Noch 20 Jahre nach der Wende ist nicht zusammengewachsen, was 
zusammengehört. Viele Ostbürger fühlen sich als Deutsche zweiter 
Klasse – und haben dafür handfeste Gründe.
Gabriele S. wähnte sich im Westen längst akzeptiert und angekommen, 
als ihr ein herber Fausthieb verpasst wurde. Sie hatte sich bei einem 

Unternehmen in der Nähe von Stuttgart beworben und wurde abgelehnt. Ihre 
Bewerbungsunterlagen bekam sie zurück, mit einer freundlichen Standard-Absage. Aber als sie 
ihren Lebenslauf sah, wollte sie ihren Augen nicht trauen. Oben neben ihrem Namen, 
handschriftlich und mit einem dicken Minus-Zeichen versehen, hatte jemand das vermeintliche 
Ausschlusskriterium vermerkt: „OSSI“. Sie klagte gegen den schwäbischen Fensterbauer, noch 
ist der Ausgang ungewiss, der „Minus-Ossi“-Fall nicht abgeschlossen.

20 Jahre nach der Einheit trennen Spott, Vorurteile und Mentalitätsunterschiede Ost- und 
Westdeutsche – das ist das Ergebnis von 17 Jahren Forschung des Politologen Wolf Wagner. 
Ostbürger fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse und haben Angst vor Diskriminierung. Nicht 
zu Unrecht, wie die Geschichte von Gabriele S. zeigt.

Das größte Vorurteil: Ossis sind faul
Nicht zu Unrecht, wie auch die Geschichte von Michael Meyen zeigt. Wer ihn besucht, trifft 
einen Privilegierten. Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der LMU hat ein Büro 
hoch oben in einem alten Unigebäude in der Münchner Innenstadt. Meyen bietet regelmäßig 
Seminare an, die mit Ostdeutschland zu tun haben, sodass ihn eine Studentin fragte, ob er 
etwa ein Problem mit seiner Herkunft habe. Hat er nicht, stellt er klar. Aber was die Studentin 
nicht wusste: Auch er hat Diskriminierung – vermutlich – aufgrund seiner Herkunft erlebt.

Ausgeschrieben war damals, als er sich nach München bewarb, eine Professur auf Lebenszeit. 
Es gab mehrere Bewerber, Meyen erfüllte die Kriterien am besten. Als feststand, dass die Stelle 
an den Mann aus Leipzig zu vergeben war, änderte die Univerwaltung nachträglich die 
Bedingungen, erzählt der Wissenschaftler. Aus der Professur auf Lebenszeit wurde eine 
befristete Stelle. Meyen nahm sie trotzdem. Er kann nicht beweisen, dass die nachträgliche 
Änderung mit seiner Herkunft zu tun hat, und er hat auch nie versucht, es zu beweisen. Aber 
der Verdacht liegt nahe. „Heute“, sagt er, „ist es üblich, Professorenstellen zunächst zu 
befristen. Damals war es das ganz und gar nicht.“ Nach drei Jahren hatten Dekan und Kollegen 
erlebt, dass der Ossi sich auf seinem Lehrstuhl nicht ausruhte, sondern fleißig und ehrgeizig 
war – erst dann wurde die Stelle wieder umgewandelt in eine unbefristete. Meyen hat sich 
durchgebissen.

Der Unterschied zwischen Gott und Wessi
Insgesamt sind nur fünf Prozent aller Professuren in den geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fächern an Akademiker aus den neuen Bundesländern vergeben, die meisten davon in den 
neuen Bundesländern. Keiner der Dax-Vorstände und keiner der Bundesverfassungsrichter 
stammt aus Ostdeutschland, kaum ein Chefredakteur ist Ostdeutscher. Am anderen Ende der 
Skala gibt es ihn wirklich, den sprichwörtlichen Hartz-IV-Empfänger im Osten, und es gibt ihn 
doppelt so häufig wie im Westen. Diejenigen Ostbürger, die Arbeit haben, jobben häufiger in 
prekären Verhältnissen und verdienen im Schnitt 17 Prozent weniger als ihre Kollegen im 
Westen.

Es entsteht ein Bild, hier Westdeutsche, weiter oben in der Hierarchie, dort Ostdeutsche, eher 
am unteren Ende der Leiter. Das Bild stimmt so nicht, aber die meisten Deutschen haben es 
dennoch verinnerlicht. Der Politologe Wolf Wagner hat sich den Be- und Empfindlichkeiten 
zwischen Ost und West gewidmet und kann erklären, wie sie zustande kommen: In einem der 
größten gesellschaftlichen Experimente der Geschichte wurde Deutschland zweigeteilt in einen 
demokratisch und einen sozialistisch geprägten Part. Vierzig Jahre blieben Zeit, 
unterschiedliche Lebenswirklichkeiten herauszubilden. Dann kam die Wende, und die 
Westdeutschen hatten es nicht nötig, sich in irgendeiner Form anzupassen. 

http://www.focus.de/intern/impressum/autoren/?id=416&art=556524


Veränderung wurde von den Ostdeutschen erwartet, und nur von ihnen. Es gab damals etwa 
60 Millionen Westdeutsche und 20 Millionen Ostdeutsche. Die Mehrheit definierte den 
Standard, somit ist Deutschland bis heute Westdeutschland. Die Ostdeutschen wehren sich mit 
Spott: Was ist der Unterschied zwischen Gott und Wessi? Gott weiß alles, Wessi weiß alles 
besser.
nächste Seite (2/2)

• Was kommt heraus, wenn Ossis und Wessis Kinder kriegen?    - Seite 2
• Der Ossi als des Wessis Ausländer   -   Seite 1   

Wiedervereinigung 
Licht und Schatten nach 20 Jahren deutscher Einheit  

Am 3. Oktober 1990 wurde Wirklichkeit, woran viele schon nicht mehr 
geglaubt hatten: Nach rund 40 Jahren Teilung war Deutschland 
wiedervereint. Zum Artikel 

Deutsche Einheit

• Mit Tatsachen gegen DDR-Nostalgie   

• Wiedervereinigung  
Nur wenige Ostmarken auch im Westen bekannt     

• Jahresbericht  
Die Deutsche Einheit ist erwachsen 

• 9. November 1989  : Protokoll einer Schicksalsnacht   

• DDR-Flüchtlinge  : Freiheit oder Friedhof   
• Eiserner Vorhang  : 180 000 Tonnen Beton, 1,3 Millionen Minen   

Deutsche Geschichte in Bildern

•      Wende: Vom Riss im Eisernen Vorhang zum Mauerfall 

•      9. November: Trabis, Tränen, Transparente 

•     Historische Fotos: 60 deutsche Jahre in Bildern  

Ostdeutsche 
• Viele Ostdeutsche pflegen ein positives DDR-Bild  

• Berlin:   Die Unvollendete   
• 20 Jahre Hauptstadt:   Das alte und neue Gesicht Berlins   
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Schlagwörter 

Ausländer
M  illionen Ausländer müssen Fingerabdrücke abgeben    

Deutsche Ausländerbehörden werden künftig von Millionen Bürgern ohne Pass 
eines EU-Landes Fingerabdrücke nehmen. Zum Artikel 

• Sept. 2010 Integration: Das Problem ist die Sprache
• Existenzgründung:   Ausländer sind oft ihr eigener Chef
• Ausländer nicht gefragt   

◦ Fachkräftemangel - Ausländer sollen mehr Geld bekommen 

• Integration: Merkel erklärt Multikulti für gescheitert -   www.spiegel.de/  
                                                                                 16.10.2010

Weitere Themen:

Ego-Shooter „1378 (km)“
Virtueller Schießbefehl  

 Das Computerspiel „1378 (km)“ ist ein Ego-Shooter rund um die
 innerdeutsche Grenze – inklusive Schüssen auf Republikflüchtlinge. 

 Die Macher wollen Geschichte vermitteln, Kritiker finden das Game
 geschmacklos. Zum Artikel 

08.11.2010 Update:  Premiere von 1378(km) werde gestoppt
  

'1378 km': Schießbefehl-Simulation wird vorerst nicht veröffentlicht   ...  

… und hier noch ein höchst merkwürdiges Computerspiel (download free)
• Deutschland kämpft   

Wertung der Spieler:          
Kämpfe für dein Bundesland und erobere dir Bier und Ruhm. Bist du bereit, für 
deine Heimat zu kämpfen? Das ist deine Gelegenheit dich in einem ganz anderen 
Deutschland zu beweisen ... 
Kategorie: Rollenspiele Schauplatz: Gegenwart 

   

•

•

   

http://www.spiegel.de/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,723532,00.html
http://deutschland-kaempft.browsergames.de/
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pcgames.de%2FPanorama-Thema-233992%2FNews%2F1378-km-Schiessbefehl-Simulation-wird-vorerst-nicht-veroeffentlicht-Update-2-776222%2F&rct=j&q=%E2%80%9E1378%20(km)%E2%80%9C%20Virtueller%20Schie%C3%9Fbefehl%20%20&ei=6zbXTLzLOIuIhQfh5pnpBA&usg=AFQjCNEHIkcelhCGMXQ7Pt4cNmzGlKx0tQ&sig2=5a6z2evhvHmSDQV6N1Gu4g&cad=rjt
http://www.hfg-karlsruhe.de/news/computerspiel-premiere-1378km-verschoben.html
http://www.focus.de/digital/games/ego-shooter-1378-km-virtueller-schiessbefehl_aid_556800.html
http://www.focus.de/digital/games/ego-shooter-1378-km-virtueller-schiessbefehl_aid_556800.html
http://www.news.de/politik/855079457/auslaender-sollen-mehr-geld-bekommen/1/
http://www.focus.de/magazin/archiv/focussiert-auslaender-nicht-gefragt_aid_542480.html
http://www.focus.de/finanzen/karriere/existenzgruendung/existenzgruendung-auslaender-sind-oft-ihr-eigener-chef_aid_532383.html
http://www.focus.de/politik/videos/integration-das-problem-ist-die-sprache_vid_19801.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/auslaender-millionen-auslaender-muessen-fingerabdruecke-abgeben_aid_553184.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/auslaender-millionen-auslaender-muessen-fingerabdruecke-abgeben_aid_553184.html
http://deutschland-kaempft.browsergames.de/
http://browsergames.de/linker.php?id=5494


AUSTAUSCH DEUTSCHLAND – IRLAND Oktober 2010 

Eine Reihe von Schulen in Deutschland sucht Partnerschulen in Irland, mit denen sie 
einen Austausch organisieren möchten:

LGL - Lessing-Gymnasium,   Lampertheim  
Lampertheim (13 000 Einwohner) liegt im südlichen Hessen, 60 km vom Flughafen Frankfurt 
am Main. 35 km bis Heidelberg. 1100 Schüler. Alle Schüler lernen seit der 5. Klasse Englisch. 
Austausch in der Mittel- oder Oberstufe möglich.
Kontakt:
Hubert Delp
Blücherstr. 15
D-68623 Lampertheim
e-mail: hfdelp@gmx.de 

Gymnasium Bruckmühl
Bruckmühl (Bayern) liegt ca. 40 km südöstlich von München im Landkreis Rosenheim (an der 
A 8 München-Salzburg) , bis zum Chiemsee sind es 25 km. Österreich ist eine halbe 
Autostunde entfernt, wir befinden uns im Mangfall-Tal direkt am Fuß der Chiemgauer Alpen mit 
Blick auf den Wendelstein, die Kampenwand und das Kaiser-Gebrige. Eine sehr schöne Gegend 
also ... Wir sind ein junges Gymnasium und gehen in unser 4. Jahr. Dieses Jahr gibt es zum 
ersten Mal die 11.Klasse. Sprachen bei uns (- Typ: neusprachliche und mathematisch-
naturwissenschaftliche Ausrichtung -) sind Englisch, Französisch, Latein, in ersten Ansätzen 
Spanisch. Austauschpartner haben wir bisher in Frankreich und in China. Für unsere Mittelstufe 
suchen wir einen Kontakt nach Irland. Wir haben an einen Austausch auf Gegenseitigkeit 
gedacht, wo die Schüler in Gastfamilien wohnen, persönliche Kontakte knüpfen und das 
Gastland intensiv kennenlernen. Gemeinsam Ausflüge nach München (u.a. Allianz-Arena, 
Innenstadt) und Salzburg (Mozarthaus etc.) sind ebenso vorgesehen wie Exkursionen in die 
Alpen, auch die Teilnahme am Unterricht besteht. Die Kosten wären für beide Seiten jeweils 
der Flug, ansonsten genießt der jew. Austauschpartner uneingeschränkte Gastfreundschaft. 
Dauer: ca. 7-9 Tage, also eine Woche, eingerahmt von zwei Wochenenden zur An- und Abreise.
Kontakt:
Gymnasium Bruckmühl
Christian Buxot
Kirchdorfer Str. 21
D-83052 Bruckmühl
Tel.: 08062-7266-0  /  Fax: 08062-7266-188  /  e-mail: christianbuxot@aol.com     

Gymnasium Bondenwald     
Das Gymnasium Bondenwald liegt im Herzen des Stadtteils Niendorf in Hamburg. Die 
Schulgemeinschaft ist von einer ruhigen Umgebung im Grünen geprägt. An der Schule 
unterrichten zum Schuljahr 2006/07 61 Kolleginnen und Kollegen und 4 Referendare 841 
Schülerinnen und Schüler.
Kontakt:
Gymnasium Bondenwald 
Mike Rockelmann
Bondenwald 14b
D-22453 Hamburg
e-mail: mike.rockelmann@gmx.de     
web: www.gymnasiumbondenwald.de     

http://www.gymnasiumbondenwald.de/
mailto:mike.rockelmann@gmx.de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gymnasium-bondenwald.de%2F&rct=j&q=Gymnasium%20Bondenwald&ei=hMHMTNz8INjPjAfojdXXBw&usg=AFQjCNFdLE7W3xZfgytb-pLXIsr7geE0rw&sig2=vhnGQKoPIio_OZFN9P-Pcw&cad=rjt
mailto:christianbuxot@aol.com
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gymnasium-bruckmuehl.de%2F&rct=j&q=Gymnasium%20%20Bruckm%C3%BChl%20(Bayern)&ei=AsHMTJrAEcK5jAeylvXXBw&usg=AFQjCNGctLU0Bck2onrsSZ0TpMAqNL0xfQ&sig2=KaKoMYzv-sEHqeWYeRYROA&cad=rja
mailto:hfdelp@gmx.de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lgl.de%2FLGL%2Findex.php%3Fid%3D3&rct=j&q=Lessing-Gymnasium%20Lampertheim&ei=Y8DMTOSyOsL44AaeicHcDA&usg=AFQjCNEAIaUJg-h39L8AlTKFwEpi5xWrkg&sig2=Ot8gTm07i3PpGjaQLmrHgg&cad=rjt


Justus  -von-Liebig-Gymnasium,     Neusäß  
Die Schule liegt in Augsburg (Bayern) und bietet als naturwissenschaftlich-technologisches und 
sprachliches Gymnasium bestmögliche Förderung auf dem Weg zum Mittleren Schulabschluss 
oder zur Allgemeinen Hochschulreife, zudem ein Schulgebäude und Außenanlagen, die dank 
der Großzügigkeit des Landkreises Augsburg sehr gut und modern ausgestattet und gut 
gewartet sind sowie eine Schulgemeinschaft zum Mitmachen, deren Motto lautet: "Schule 
macht Spaß".
Kontakt:
Justus-von Liebig-Gymnasium
Landrat-Dr.-Frey-Str. 4
D-86356 Neusäß / Augsburg
web: www.liebiggymnasium.d  e  

Fritz  -Reuter-Gymnasium  
Unser Gymnasium mit ca. 600 Schülerinnen und Schülern liegt in Dannenberg 
(Niedersachsen), einer Kleinstadt an der Elbe, unweit von Hamburg, Berlin, Lübeck und 
Lüneburg entfernt, Städte, die auch in Tagesreisen erreicht werden können. Wir sind eine 
freundliche Schule mit netten und aufgeschlossenen Menschen und Familien und haben seit 
über 12 Jahre einen erfolgreichen Austausch mit Atlanta/USA, mit Frankreich und England. 
Wir suchen eine oder mehrere Schulen einer Stadt / einer Region in Irland als 
Partnerschule(n), um im Abstand von 2 Jahren Besuche und Gegenbesuche im jährlichen 
Wechsel zu organisieren. Zusätzlich könnten sich auch gemeinsame Projekte in 
unterschiedlichen Fächern und Bereichen ergeben. 
Kontakt:
Fritz-Reuter-Gymnasium
Peter Blöcker 
Riemannstr. 3
D-29451 Dannenberg
Tel.: 05861/987980   /  Fax: 05861/9879820  /  web: www.f-r-g.de     

Gesamtschule Bahrenfeld
Die Gesamtschule Bahrenfeld liegt in Hamburg.Besondere Schwerpunkte hat sie in den 
Bereichen Theater, Kunst, Medien, Informatik, Naturwissenschaften, Sport und Integration von 
Schülern mit besonderem Förderbedarf.
Kontakt:
Gesamtschule Bahrenfeld – Zolltan Farkas – 
Regerstraβe 21 
D-22761 Hamburg 
Tel. 89 7188 – 0   /  Fax: 89 7188 – 30   /  e-mail: herr.farkas@gesamtschule-bahrenfeld.de

Georg  -Büchner-Gymnasium,   Winnenden  
We are a German high school (Gymnasium) with about 850 students between 10 and 19 years 
old. We are looking for a contact to a school that is interested in establishing an exchange 
program of students between 14 and 17 years. 
Georg-Buechner-Gymnasium is situated in Winnenden, a small town in the vicinity of 
Stuttgart, state of Baden-Wuerttemberg. Currently we have exchanges with France, Italy and 
Norway, but our English contacts have come to an end. 
Kontakte:
Dietlind Suckow
Head of Foreign Languages
Georg-Buechner-Gymnasium
Paulinenstr. 29-31
D-71364 Winnenden
e-mail: DietlindSuckow@gmx.de  
School Website: http://www.gbg.wn.schule-bw.de/gbginfo.htm

http://www.gbg.wn.schule-bw.de/gbginfo.htm
mailto:DietlindSuckow@gmx.de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gbg.wn.schule-bw.de%2F&rct=j&q=Georg-Buechner-Gymnasium%20Winnenden&ei=uMXMTJ6iN42WswamwoWXCA&usg=AFQjCNE27sFmEKQ7KwkWrfapxKaMvECo_Q&sig2=qrwoIaz9k51jxmIhhCdVaQ&cad=rja
mailto:herr.farkas@gesamtschule-bahrenfeld.de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gesamtschule-bahrenfeld.de%2F&rct=j&q=Gesamtschule%20Bahrenfeld&ei=JsXMTLH3A4a44AaX-7HcDA&usg=AFQjCNGqPmRmRcseCi6asDxOPjFXpCRYpQ&sig2=FzIXq6BTQFrz3AQJWXlOpg&cad=rja
http://www.f-r-g.de/
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.f-r-g.de%2F&rct=j&q=Fritz-Reuter-Gymnasium%20Dannenberg&ei=WMPMTPjVIc-VOvHuvKUB&usg=AFQjCNGSZ6fdoP8GDiN2-GnAF-MQn5Vlug&sig2=S3XS6HNLqHu_XTKc9UGbqw&cad=rjt
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Gymnasium Rheinkamp   Europaschule,  Moers  
Ich bin Englisch- undErdkunde-Lehrerin am Gymnasium Rheinkamp in Moers, westlich des 
Ruhrgebiets. 
Meine Kolleginnen/Kollegen und ich sind auf der Suche nach einer Partnerschule im 
englischsprachigen Ausland, vorzugsweise Irland. Wir möchten uns noch weiter dem 
europäischen Ausland öffnen und sehr gerne internationale Projekte, beispielsweise einen 
Schüleraustausch mit einer Sekundarschule in Irland durchführen.
Kontakt:
Hampel, Ricarda
Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers
Kopernikusstr. 8 
D-47445 Moers
Deutschland
E-Mail-Adresse: mailto:ricarda_hampel@web.de 

Erich-Klausener-Gymnasium,    Adenau  
Ich bin auf der Suche nach einer Austauschschule für unser Gymnasium in Adenau. Wir sind 
eine kleine Landschule mit 723 Schülern im Herzen der Eifel in Nähe der Großstädte Köln, 
Bonn und Koblenz gelegen.
Ich möchte einen regelmäßigen Schüleraustausch für die Klassen 10-13 einrichten, bei dem 
sich irische und deutsche Schüler für ca. 2 Wochen im Jahr gegenseitig besuchen, um ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern und sich kulturell auszutauschen. 
Kontakt:
David Frenzel, StR, z.A.
Rittberg 1
D-56767 Sassen
0049 2692 474   /   frenzeldavid@yahoo.de

Otto  -Hahn-Gymnasium  ,     Böblingen  
Das Otto-Hahn-Gymnasium ist eine eher kleine Schule für deutsche Verhältnisse, wir haben ca 
600 Schülerinnen und Schüler und ca 50 Lehrkräfte. Wir haben einen sprachlichen Zug 
(Englisch 1. Fremdsprache, Latein oder französisch 2. Fremdsprache und Russisch oder 
Französisch 3. Fremdsprache) und einen naturwissenschaftlichen Zug ab Klasse 9 (im G 8 ab 
nächsten Schuljahr ab Klasse8). Unsere Schule verfügt über einen warmen Mittagstisch in 
einer neu umgebauten Cafeteria. Desweiteren gibt es ein Sozialcurriculum, im Rahmen dessen 
die Schülerinnen der Klassen 8 bzw. 9 ein Sozialpraktikum absolvieren. Wir haben eine Hockey, 
Fußball, Badminton, Basketball , Handball, Theater, italienisch, Chinesisch und Garten 
Arbeitsgemeinschaft. Geprägt ist unsere Schule von einer familiären Atmosphäre und von 
hohem Leistungsniveau.
Wir haben bereits einen Austausch mit einer Schule in Neapel, der im Aufbau ist und 
ansonsten gibt es keine Austausche mit anderen Ländern, weswegen wir sehr interessiert sind 
an einem Austausch mit einer englischsprachigen Schule und bevorzugt mit Irland, da ich 
persönliche Kontakte habe und es ein wunderschönes und interessantes Land finde.
Kontakt:
Birgit Weinhold
Otto-Hahn-Gymnasium
Danziger Str. 10
D-71034 Böblingen 
Fon: 07031 669-332   /   Fax: 07031/669-693   /   bf.weinhold@freenet.de

Geschwister  -Scholl-Gymnasium,   Röthenbach   a.d.Pegnitz  
Unsere Schule befindet sich oestlichen Standrand von Nuernberg, 12 km vom Stadtzentrum 
entfernt. Die Stadt Roethenbach selbst hat ca. 12.000 Einwohner.
Wir haben drei Ausbildungsrichtungen: den naturwissenschaftlich-technologischen, den 
neusprachlichen und den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. 
Wir haben zur Zeit 868 Schueler. Bei uns unterrichten 79 Lehrkraefte.

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gymnasium-rheinkamp.de%2F&rct=j&q=Gymnasium%20Rheinkamp%20in%20Moers&ei=FsfMTNlbhJU6wf7wkgE&usg=AFQjCNEj_Xz_M8FjimVzVOAgtIee0Az1WA&sig2=3dF_-pm57HTSKF28nVQg2w&cad=rja
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mailto:bf.weinhold@freenet.de
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mailto:frenzeldavid@yahoo.de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fekgadenau3.bildung-rp.de%2F&rct=j&q=Erich-Klausener-Gymnasium%2C%20%20Adenau&ei=wMfMTNPsJdGOswbF8umWCA&usg=AFQjCNGPIkKjQJbTLdSWh6d2_fGfAX_HqQ&sig2=egVa8oQtE8iQgcDdzv92bA&cad=rjt
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Wir haben teilgenommen an einem Modellversuch mit dem Titel „Wissensmanagement an 
Schulen“ und „Schulentwicklung“. Wir haben dabei die Arbeit mit dem Activboard begonnen 
und unsere Ausstattung mit modernen Medien stark intensiviert. Wir haben ein 
Schulentwicklungsprogramm mit dem Namen GRISE initiiert (Gymnasium-Roethenbach-
Innere-Schul-Entwicklung). Wir bieten 45-Plus-Tage an (Projekttage in grösseren 
Themeneinheiten). Wir unterstuetzen eigenverantwortliche und selbstgesteuerte Lernformen. 

Wir haben bisher vier sehr lebendige Schulpartnerschaften mit Gillingham/Dorset (England), 
Les-Clayes-sous-Bois (Frankreich), Alba/Piemont (Italien) und Wroclaw (Polen). 

Wir ermutigen unsere Schueler zur Teilnahme an Wettbewerben wie „Jugend forscht“, dem 
Europaeischen Wettbewerb oder dem Landeswettbewerb Mathematik.
Wir haben ausgezeichnete Sportanlagen, darunter ein Hallenbad. Wir legen auch einen 
Schwerpunkt auf den musischen Bereich mit Kunstausstellungen und Musiktheater-
Produktionen.

In unserem Schulprogramm haben wir festgelegt, dass fuer uns Wissensvermittlung und 
Persoenlichkeitsbildung von gleichwertiger Bedeutung sind.
Durch die Identifikation durch den Namen unserer Schule mit den Geschwistern Hans und 
Sophie Scholl, Widerstandskaempfern im Dritten Reich, die im Jahr 1943 mit 21 bzw. 24 
Jahren hingerichtet wurden, ermutigen wir unsere Schueler zum Eintreten fuer Freiheit und 
Demokratie, Menschenrechte und Toleranz. Schueler engagieren sich in einem Arbeitskreis 
Menschenrechte, als Tutoren und Streitschlichter, Schulsanitaeter und in einem 
Gottesdienstkreis.

Es besteht eine starke Nachfrage nach einem Schueleraustausch mit einem englischsprachigen 
Land. Wir wuerden uns freuen, mit einer weiteren Schule, vorzugsweise in Irland, Kontakt 
aufnehmen zu koennen.
Kontakt:
Geschwister-Scholl-Gymnasium Roethenbach a.d.Pegnitz
Peter Scharrer, Oberstudiendirektor
Geschwister-Scholl-Platz 1
D-90552 Roethenbach a.d.Pegnitz
Deutschland / Bundesland Bayern
Tel. 0911 / 579815   /   sekretariat@gsg.roethenbach.de   /   www.gsg.roethenbach.de 

27.02.2008

Arnold Janssen Gymnasium,   Neuenkirchen    / NRW
Our school is maintained by the RC Diocese of Münster, in Northwestern Germany. It is a 
private but state-recognized and largely state-financed school. We presently teach about 1160 
pupils (about 490 boys and 670 girls)in grades 5 (age 10/11) to 13 (age 18/19). Most of our 
pupils pass the “Abitur” at the end of grade 13, thus qualifying for university entrance or 
further professional training.
The first foreign language of all our pupils at grade 5 is English. Almost all our pupils will 
continue studying English up to grade 13. In grade 6 pupils may then choose between French 
or Latin.
We are keen on organizing exchange visits and any other links (e.g. topic-related projects, 
letter writing, e-mail messages, individual exchanges during breaks etc.).
Contact:
Arnold-Janssen-Gymnasium, Neuenkirchen / NRW
c/o Willy Knaupp
Emsdettener Str. 242
D-48485 Neuenkirchen
Tel: 05973-60803-0   /   Fax: 05973-40111
e-mail: KNAUP-GREVEN@t-online.de  
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InterRail Europe

  7:29 - Fernverkehr: Von Köln per Zug nach London 
> ab Ende 2013 eine regelmäßige Verbindung zwischen Frankfurt und London 

• Irland - Reise mit Zug und Fähre
• InterRail Global Pass    - Unbegrenzte Zugeisen in 30 europäischen Ländern!
• InterRail One Country Pass    - Erkunden Sie eines von 27 europäischen Ländern per 

Zug!
• InterRail store: http://www.interrailnet.com/ 

InterRail One Country Pass

 

Explore an European country by train. Available from €42.

• InterRail info  

Destinations

 InterRail Travellers Guide 2010 
(PDF, 1.3 MB)
This guide contains instructions on 
how to use your InterRail Pass, 
extra Pass Benefits and travel 
information per country.

http://www.interrailnet.com/downloads/interrail/interrail-travellers-guide-2010-english.pdf
http://www.interrailnet.com/downloads/interrail/interrail-travellers-guide-2010-english.pdf
http://www.usit.ie/travel/interrail_info.html
http://www.interrailnet.com/
http://deutsch.interrailnet.com/ende/interrail-one-country-pass
http://deutsch.interrailnet.com/ende/interrail-global-pass-order
http://www.vertraeglich-reisen.de/anreise-zug/bahnreisen.php?irland
http://www.interrailing.ie/
http://www.ksta.de/html/artikel/1281431678202.shtml#
http://usit.ie/sites/USIT/europe_festivals/interrail_map_2009.pdf


2011 
Ereignisse des Jahres 2011, deren Termine bereits feststehen 

• Vereinte Nationen (12. August 2010 – 11. August 2011) 
Internationales Jahr der Jugend: Dialog und Gegenseitiges   Verständnis   –   
Broschüre

-  International Year of Youth (IYY)

• Internationales Jahr des Waldes (UN   Resolution  )
• International Year of Forests, 2011  
•    Wald    (Planet Wissen)

• I  YC 2011 - Internationales Jahr der Chemie   
• Opening Ceremony of IYC Germany      09 February 2011  

• View all Chemistry Views content in a theme...  
Int. Year of Chemistry · Sustainability · Energy · Pharma & Healthcare · 
Food · Nanotechnology · Water 

Zur Erinnerung:
• 27.01.2011 Holocaust-Gedenktag 2011   (Welt)  

• 12.02.2011 Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten 2011  (Welt)
• 21.02.2011 Internationaler Tag der Muttersprache 2011   (Welt) 
• 28.05.2011 50. Jahrestag  Gründung von Amnesty International   - 28. Mai 1961
• 05.06.2011 Welttag der Umwelt 2011  (Welt)  
• 26.09.2011 Europäischer Tag der Sprachen 2011  (Europa) 
• 05.10.2011 Weltlehrertag 2011  (Welt) 

• 60. Jahrestag  -  Gründung des Goethe-Instituts -  9. August 1951
Zur Geschichte des Goethe-Instituts  »Quelle:    Goethe-Institut Zentrale   

• World Trade Center, 11. September 2001  

Einige Sportereignisse:
• Garmisch  -Partenkirchen - FIS Alpine Ski WM 2011  
• FIFA   Frauen-Weltmeisterschaft 2011    26. Juni – 17. Juli 2011
• 2011   Rugby World Cup in New Zealand Interactive  

• Faustball Weltmeisterschaft - Fistball World Championship 2011 – Austria  Link 
zur Startseite vom ÖFBB

• Special Olympics   ATHENS 2011  

Einige Gedenktage - Personen :
• 100. Todestag  Gustav Mahler  • Komponist, Dirigent 7. Juli 1860 in 

Kalischt/Böhmen   -   † 18. Mai 1911 in Wien
• 200. Geburtstag Franz Liszt , Komponist, Pianist, Dirigent, Theaterleiter, 

Musiklehrer und Schriftsteller geb. * 22. Oktober 1811 in Raiding, damals 
ungarisches Kronland des Kaisertums Österreich, heute Österreich (Burgenland); 
† 31. Juli 1886 in Bayreuth). 

• 90. Geburtstag Friedrich Dürrenmatt  • Schriftsteller, Dramatiker,
* 5. Januar 1921 in Konolfingen bei Bern  -   † 14. Dezember 1990 in Neuchâtel

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CCkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fguenter-peter.de%2FVIDEOS%2FPN000004.HTML&rct=j&q=D%C3%9CRRENMATT%2C%20Friedrich%20Schriftsteller&ei=clzXTImfK8iKhQfgrPyPBQ&usg=AFQjCNEABwhvdrJCggHtJDSOjI-K6ksnGA&sig2=QwDIncQyfFF1agK8t8Vi3Q&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.d-vista.com%2FOTHER%2Ffranzliszt.html&rct=j&q=franz%20liszt&ei=nFrXTPfBI4WwhQeT7eyxBQ&usg=AFQjCNGWow9_9bL5ostBcvCEDeyZ-Xexjg&sig2=2BQ4hRVi2aJN6NHNi8i7dQ&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.last.fm%2Fmusic%2FGustav%2BMahler&rct=j&q=gustav%20mahler&ei=YVrXTKTLBNmAhAfvupibBQ&usg=AFQjCNGXM_1AWfw5n1_ek-oRQNTigcPnpA&sig2=mlS5oMAcTOJ5JEQxmlQVKQ&cad=rja
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRNsGoC7jeWY&ei=ghSJTK7DE5uU4gbLodDSBA&usg=AFQjCNGJ3O7z7ztTJJKgqtQMdCC1aVILsg&sig2=GifZkSvcEblGjjC2bH5TTA
http://www.faustball2011.com/de
http://www.faustball2011.com/de
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CCwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.worldtimezone.com%2Ftime%2Frugby-time-map.php%3Fselect%3D4594%26calldate%3D09-09-2011%26hournr%3D20%26forma%3D12h&ei=-wGJTKHtGZC54gbWpaTjAw&usg=AFQjCNGINTyPmXI-Hw5b9Fhmak2-sv_2HQ&sig2=Bfu1I7Pj5nkVtGedjWhl8w
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fde.fifa.com%2Fwomensworldcup%2Findex.html&rct=j&q=Fu%C3%9Fball%20Frauenweltmeisterschaft%202011&ei=4lHXTJ2SDMj54AaYuN2UBw&usg=AFQjCNHQ6PmvPVZdAb-pwGEPNbNjh25kJA&sig2=ck1b1RiNGniHtWZ7eCIPWg&cad=rja
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gapa.de%2F_level2-top%2Findex.html%3Fa-Common_storyOutput-n_SearchNodeId%3D220%26button-Common_storyOutput-find_story%3D%26a-Common_OpenTree-att_NodeID%3D220%26button-Common_OpenTree-open_tree%3D%263npb-id%3Dwdfdb9b0b51c9219ee0bd52cabe12bce9ea8624a52c&rct=j&q=Alpine%20Ski-WM%20Garmisch-Partenkirchen%202011&ei=e1LXTKbGLdCXhQfEofiKBQ&usg=AFQjCNGFYxlPY_7skS1VkI_5qExeWivfag&sig2=CmpqNkEtGSVWv3W2O30oxA&cad=rja
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CC8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2FBILD%2Fnews%2F2010%2F02%2F10%2F9-11-september-bilder%2Fspektakulaere-aufnahmen-aus-der-luft-fall-world-trade-center-zwillingstuerme-polizei-new-york.html&ei=fQeJTO76J9OK4Qb165DSBA&usg=AFQjCNHVu2VBW0BX4lKaC86xC-HaL2yrgA&sig2=X5cUYnzckhjnuJW4EupZYg
http://www.goethe.de/deindex.htm
http://www.goethe.de/uun/org/ges/deindex.htm
http://www.oesz.at/
http://www.amnesty-muenchen.de/presse/
http://www.kleiner-kalender.de/event/internationaler-tag-der-muttersprache/4397-welt.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/internationaler-tag-gegen-den-einsatz-von-kindersoldaten/4393-welt.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/holocaust-gedenktag/4365-welt.html
http://www.chemistryviews.org/theme/water.html
http://www.chemistryviews.org/theme/nanotechnology.html
http://www.chemistryviews.org/theme/food.html
http://www.chemistryviews.org/theme/pharma.html
http://www.chemistryviews.org/theme/energy.html
http://www.chemistryviews.org/theme/sustainability.html
http://www.chemistryviews.org/theme/iyc.html
http://www.gdch.de/gdch/koop/iupac/iyc_2001.htm
http://www.chemistryviews.org/details/event/871455/Opening_Ceremony_of_IYC_Germany.html
http://www.gdch.de/gdch/koop/iupac/iyc_2001.htm
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/wald/index.jsp
http://www.un.org/en/events/iyof2011/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/506/01/PDF/N0650601.pdf?OpenElement
http://UN/
http://social.un.org/youthyear/
http://www.unis.unvienna.org/pdf/events/IYY_brochure_2010_de.pdf
http://www.unis.unvienna.org/pdf/events/IYY_brochure_2010_de.pdf
http://www.unis.unvienna.org/pdf/events/IYY_brochure_2010_de.pdf
http://www.unis.unvienna.org/pdf/events/IYY_brochure_2010_de.pdf


• 70. Todestag  James Joyce † 13.01.1941   • Schriftsteller * 2. Februar 1882 in 
Dublin

• 25. Todestag  Joseph Beuys • Maler, Bildhauer, Aktionskünstler   
* 12. Mai 1921 in Krefeld  - † 23. Januar 1986 in Düsseldorf

• 40. Todestag  Igor Stravinsky  • Komponist, Dirigent 
*17. Juni 1882 in Oranienbaum bei St. Petersburg  -  †6. April 1971 in New York

• 25. Todestag   Simone de Beauvoir • Schriftstellerin, Frauenrechtlerin 
* 9. Januar 1908 in Paris   -  † 14. April 1986 in Paris

• 40. Todestag Helene   Weigel   • Schauspielerin, Intendantin 
* 12. Mai 1900 in Wien   -   † 6. Mai 1971 in Berlin

• 100. Geburtstag (20. Todestag 1991)   Max Frisch • Schriftsteller, Journalist 
*15. Mai 1911 in Zürich   -   †4. April 1991 in Zürich

• 90. Geburtstag Wolfgang Borchert • Schriftsteller, Lyriker 
* 20. Mai 1921 in Hamburg   -  † 20. November 1947 in Basel

• 50. Todestag  Ernest Hemingway • Schriftsteller, Reporter, Kriegs-
berichterstatter   * 21. Juli 1899 in Oak Park (Ill)  -  † 2. Juli 1961 in Ketchum (Id)

Bemerkung der Redaktion:
Dieses Bulletin wurde von 
Annedore Speßhardt hergestellt

• s. auch [online Google] Link: > Nr. 28 – GDI-Bulletin 2010 «
bzw. gdibulletin.wordpress.com 

http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fgdibulletin.wordpress.com%2F2010%2F09%2F22%2Fnr-28-gdi-bulletin-2010%2F&rct=j&q=gdibulletin.wordpress.com&ei=XpPFTM-YOJuK4gad2Jm6Aw&usg=AFQjCNHUrcbLwrRvWCS3mB0GVCF2LmkVgA&sig2=tVyXLBi7AXg2t1NxOuiwfA&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CDEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.famouspeoplebiographyguide.com%2FGerman%2Fwriter%2FErnest-hemingway%2Findex.html&rct=j&q=HEMINGWAY%2C%20Ernest%20%E2%80%A2%20Schriftsteller&ei=h2LXTKSYFYSohAeDq-XVBA&usg=AFQjCNEdA9gYTso1sgAwl63mjMid7aQriA&sig2=Zm9tbGdKXdA-TvYbbmiRNA&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CCYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hdg.de%2Flemo%2Fhtml%2Fbiografien%2FBorchertWolfgang%2Findex.html&rct=j&q=BORCHERT%2C%20Wolfgang%20%E2%80%A2%20Schriftsteller&ei=K2LXTJfbB8aahQeUqMzgBA&usg=AFQjCNFyJBUAZ4JeKKtWyUrVUtjX2zKDbQ&sig2=jB8JnTeaqv8PrSLZ4hEYHQ&cad=rjt
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hdg.de%2Flemo%2Fhtml%2Fbiografien%2FFrischMax%2Findex.html&rct=j&q=FRISCH%2C%20Max%20%E2%80%A2%20Schriftsteller&ei=3WHXTLayDMbLhAel-czuBA&usg=AFQjCNEH00RAtrP3eIrWmppR_6_IUQMVTA&sig2=RQfoiXhpmN0jw3FdoWiKKw&cad=rjt
http://www.cyranos.ch/smweil-d.htm
http://Helene/
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CCgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wissen57.de%2Fsimone-de-beauvoir-schrieb-die-bibel-des-feminismus.html&rct=j&q=BEAUVOIR%2C%20Simone%20de%20%E2%80%A2%20Schriftstellerin&ei=LWDXTNyJBMG7hAeLso34BA&usg=AFQjCNEGStE3WHtkpQZH_VU34v6sabrEvg&sig2=ts3iXTvOoXpD0Cnil1MlZg&cad=rja
http://www.dsokids.com/listen/composerdetail.aspx?composerid=65
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CC8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.hdg.de%2Flemo%2Fhtml%2Fbiografien%2FBeuysJoseph%2Findex.html&rct=j&q=BEUYS%2C%20Joseph%20K%C3%BCnstler&ei=dV7XTKrgEMKAhQejxZicBQ&usg=AFQjCNEx4o3VryaacIGA0g6llBkuZsm4_g&sig2=yW59lHjesc8TB93LkZ1jLA&cad=rja
http://www.google.ie/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jamesjoyce.ie%2F&rct=j&q=joyce%20james&ei=_1vXTJG-M9KwhAeMz-maBQ&usg=AFQjCNFkUurRI45p9RhPTUp8L7zFyOajBw&sig2=n_0nC1B5FRL8_pW-iOLHaA&cad=rjt
http://gdibulletin.wordpress.com/


Skigebiete in Österreich

Mit großen Skipisten, Bergketten und Gletschern ist in den österreichischen 
Skigebieten für jeden etwas dabei. Alpine Dörfer, fantastisches Après-Ski und 
Meilen von Bäumen gesäumte Abfahrten erwarten Sie im österreichischen 
Skigebiet Ihrer Wahl.

Wintersport-Resorts in Österreich
• Alpbach   

• Axamer Lizum   

• Bad Gastein   

• Bad Hofgastein   

• Ellmau   

• Fieberbrunn   

• Finkenberg   

• Fulpmes   

• Galtür   

• Hinterglemm   

• Hochgurgl   

• Hopfgarten   

• Igls   

• Ischgl   

• Kaprun   

• Kirchdorf   

• Kitzbühel Aurach &  

Kühtai 

• Lech   

• Mayrhofen   

• Mayrhofen Ski Area   

• Neustift   

• Niederau   

• Obergurgl   

• Obertauern   

• Rauris   

• Saalbach   

• Scheffau   

• Schladming   

• Seefeld   

• Sölden   

• Söll   

• St. Anton   

• St. Johann-  

Schneewinkel 

• St. Wolfgang   

• Telfes - Stubaital   

• Waidring   

• Werfenweng   

• Westendorf   

• Zell am See   

• Zell am Ziller   

• Zürs   

Österreich zum Anfassen

http://www.crystalski.ie/destinations/austria/z__252_rs/z__252_rs.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/zell_am_ziller/zell_am_ziller.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/zell_am_see/zell_am_see.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/westendorf/westendorf.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/werfenweng/werfenweng.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/waidring/waidring.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/telfes___stubai_valley/telfes___stubai_valley.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/st__wolfgang/st__wolfgang.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/st__johann___schneewinkel/st__johann___schneewinkel.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/st__johann___schneewinkel/st__johann___schneewinkel.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/st__anton/st__anton.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/s__246_ll/s__246_ll.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/s__246_lden/s__246_lden.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/seefeld/seefeld.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/schladming/schladming.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/scheffau/scheffau.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/saalbach/saalbach.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/rauris/rauris.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/obertauern/obertauern.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/obergurgl/obergurgl.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/niederau/niederau.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/neustift/neustift.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/mayrhofen_ski_area/mayrhofen_ski_area.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/mayrhofen/mayrhofen.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/lech/lech.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/k__252_htai/k__252_htai.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/kitzb__252_hel__amp__aurach/kitzb__252_hel__amp__aurach.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/kirchdorf/kirchdorf.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/kaprun/kaprun.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/ischgl/ischgl.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/igls/igls.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/hopfgarten/hopfgarten.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/hochgurgl/hochgurgl.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/hinterglemm/hinterglemm.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/galt__252_r/galt__252_r.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/fulpmes/fulpmes.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/finkenberg/finkenberg.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/fieberbrunn/fieberbrunn.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/ellmau/ellmau.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/bad_hofgastein/bad_hofgastein.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/bad_gastein/bad_gastein.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/axamer_lizum___non_inclusive/axamer_lizum___non_inclusive.html
http://www.crystalski.ie/destinations/austria/alpbach/alpbach.html
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