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               Bildergeschichte 1: Handy mobbing

Bild 1  

• auf einer Sache sitzen
• lesen
• schlafen
• etwas anhaben/ tragen
• einen Schlafanzug tragen
• einen gepunkteten
  Schlafanzug tragen
• erschrocken/schockiert sein
• verzweifelt sein
• am Boden zerstört sein
• das Bett

Bild 2  

• sich wundern
• sich fragen
• über etwas nachdenken
• bedrückt sein
• traurig  sein
• deprimiert sein
• niedergeschlagen sein
• das Frühstück
• der Kaffee
• der Aufschnitt
• die Eier (Pl.) - das Ei
• das Brötchen
• die Milch

Bild 3  

• Jemanden bedrohen
• Jemandem drohen

• jemandem Angst machen  
   - to scare someone -  

• Angst vor jemandem haben
   - to be afraid of someone -   

• das Handy
• der Schulweg/auf dem 
  Schulweg
• die Nachricht  

Bild 4  

• schreiben
• nachdenken
• sich den Kopf zerbrechen
• an eine Sache  denken
• Fingernägel kauen
• nervös sein
• konzentriert sein/ 
• unkonzentriert sein

Bild 5  

• sitzen
• auf eine Sache zeigen
• auf eine Sache deuten
• über etwas reden/sprechen
• lachen
• bedrückt, deprimiert, 
  niedergeschlagen sein
• der  Sportunterricht
• sportlich sein
• die Bank/ auf der Bank sitzen
• die Lehrerin

Bild 6  

• jemanden verfolgen
• jemandem  folgen
• vorbeilaufen
• rufen/ nachrufen
• nachhause gehen
• traurig sein
• wütend sein
• beleidigt sein
• die Beleidigung
• verwundert sein

Questions:

Bild 1  

Wie spät ist es?
Was liest das Mädchen?
Warum ist das Mädchen so 
schockiert?
Beschreiben Sie das 
Schlafzimmer/ Wie sieht das 
Schlafzimmer aus?
Was trägt das Mädchen?
Was liegt auf der Kommode?

Bild 2 

Wo sitzt die Familie? Welche 
Mahlzeit nehmen Sie ein?
Warum reden sie nicht?
Wie fühlen sich die Eltern?
Warum essen die zwei  
Kinder nicht?
Was ist ein typisch Deutsches
Frühstück?/ Was essen sie 
hier?

Bild 3 

1 Wie sehen die zwei
   Jugendlichen aus?

2 Was für eine SMS
   bekommen sie?

3 Was für eine Reaktion
   zeigen sie?/ Wie reagieren
   sie?

Bild 4  

1 Wie spät ist es?

2 Wo ist er Junge jetzt?

3 Was bemerkt die Lehrerin?

4 Was machen die anderen
  Schüler?

5 Woran denkt der Junge?

Bild 5  

1 Wo ist das Mädchen?
2 Was fragt die Sportlehrerin?
3 Warum sitzt das Mädchen
   allein?/ abseits von der
   Gruppe?
4 Worüber reden die anderen
   Schüler?

Bild 6  

1 Wohin gehen die zwei 
   Schüler jetzt?
2 Warum werden die zwei
   Geschwister verfolgt?
3 Was für Beleidigungen
   rufen die Anderen nach?
4 Warum benehmen/verhalten
   sich die anderen Schüler so?



Zukunftspläne  

  1  Wie geht die Geschichte weiter?

  2  Werden die Geschwister ihren Eltern  darüber erzählen, was in der Schule passiert?    

      Warum? Warum nicht?

  3  Werden die Eltern zum Schuldirektor gehen?  Warum? Warum nicht?

  4  Werden die Geschwister diese Schule verlassen müssen?

  5  Was wird den Mobbern passieren?

Mobbing in der Schule

  1  Ist Mobbing ein Problem an Ihrer Schule?

  2  Was für Probleme tauchen auf?

  3  Warum werden einige Schüler gemobbt und andere nicht?

  4  Was können Lehrer dagegen tun?

  5  Was können Eltern dagegen tun?

  6  Wie werden Mädchen am meisten/ehesten gemobbt?

  7  Wie werden Jungen am meisten/ehesten gemobbt?

Eltern/ Kinder

  1  Was für ein Verhältnis haben die meisten Jugendlichen zu ihren Eltern?

  2  Gibt es oft Verständnisbarrieren? Welche?

  3  Wegen der neuen Medien, was für Probleme entstehen zwischen den Generationen?

  4  Können die Eltern etwas dagegen tun, wenn ihre Kinder durch die neuen Medien gemobbt/ 

     eingeschüchtert werden?

  5  Was kann die Regierung machen, um Mobbing durch die neuen Medien zu verhindern?

Schulregeln

  1  Was für Schulregeln hat Ihre Schule in Bezug auf die neuen Medien?

  2  Was passiert an Ihrer Schule, wenn jemand durch die neuen Medien gemobbt wird?



Bildergeschichte 2: Chancen durch Deutsch

Bild 1 und 2:  

• besuchen

• sich informieren

• Informationen sammeln

• lesen

• sich etwas ansehen

• stehen

• sich freuen

• aufmerksam sein

• interessiert sein

• der Messestand/ der Stand

• der Mitarbeiter 

Bild 

• jemandem etwas erklären

• aufmerksam zuhören

• herausfinden

• (das) Bild 4

• ein  Praktikum machen

• ein Praktikant sein

• um Erlaubnis bitten

• sich um etwas bewerben

• im Fernseher

Bild 5/6  

• Jemandem bei einer    

   Sache helfen

• hilfsbereit sein

• hilfreich sein

• ein Wörterbuch benutzen

• eine Gelegenheit nutzen

• sich für eine Sache 
anmelden   

• Auf der Homepage der  

   Popakademie

Fragen: 

Bild 1  

1 Was ist eine Messe?

2 Woher kommen die Firmen?

3 Woher kommen die 
   Schüler?/ Woher wissen   
   wir das?

4 Wer sind die Leute an den 
   verschiedenen Ständen?

5 Was bekommen die Schüler
  von den  Firmen geschenkt?

Bild 2  

1 Wer ist das am  Siemens-
   Stand?  

2 Was fragt er den Vertreter
  oder das Siemens Personal?

3 Wie sehen die Schüler aus?

4 Was hat das Mädchen 
   mit den blonden Haaren in 
   der Hand?

5 Wie sieht der Lehrer/
   Berufsberater aus?

Bild 3  

1 Wo sind die Schüler jetzt?    

2 Was erklärt der Lehrer den
   Schülern?  Was müssen die 
   Schüler jetzt tun?   

3 Worauf zeigt der Lehrer? 

4 Machen die Schüler  

5 Gruppenarbeit oder arbeiten
   sie an ihren Projekten allein?
   Woher wissen Sie das?    

6 Was steht an der Tafel? Was
   ist eine Projektwoche?

Bild 4   

1 Wie spät ist es?

2 Wo sitzen die Eltern? Was
   machen sie dort?

3 Was will der Hund lieber

   machen, meinen Sie?

4 Was isst der Vater?

5 Was hat der Junge in der
   Hand? Warum?

Bild 5

1 Wie spät ist es?

2 Was hat das Mädchen in
   der Hand und warum?

3 Wo sind die Mutter und die
  Tochter?

4 Was macht die Mutter jetzt?

5 Ist die Mutter berufstätig?
  Wenn ja  Was ist sie von
  Beruf meinen Sie? Wenn
  nicht, warum ist sie so 
  schick angezogen/gekleidet?

Bild 6  

1 Beschreiben Sie die zwei
   Schlafzimmer

2 Was machen die zwei
   Jugendlichen?

3 Warum macht der Junge
   seine Bewerbung allein?

4 In welcher Sprache 
   schreiben sie?

5 Warum ist die Mutter vom
   Mädchen so hilfsbereit und
   die anderen Eltern nicht?



Fragen:

Zukunftspläne  

1  Wie geht die Geschichte
    weiter

2  Werden sie gleich ein E-
    Mail  von den Firmen 
    bekommen?

3  Wie lange werden sie
    warten müssen, bis sie
   eine  Rückmeldung 
   bekommen?

4 Werden die Eltern des 
   Jungen ihm bei der  
   Arbeitssuche helfen?

5. Was würden Sie an der
    Stelle des Jungen machen?

6. Wird der Berufsberater 
    ihm helfen können?

Fremdsprachen  

1 Wie kann man am besten
   eine Fremdsprache lernen?

2 Ist es wichtig, wenn man
   eine Sprache lernt, Zeit im
   Land zu verbringen?

3 Wie lernt man am besten 
   eine Fremdsprache in der
   Schule?

4 Warum sind Fremdsprachen
   im Beruf wichtig?

Reisen  

1 Reisen Sie gerne? Wohin?

2 Waren Sie schonmal im
   Ausland? Wo genau und
   warum waren Sie dort?

3 Ist es eine gute Idee im
   Ausland zu arbeiten? 
   Warum? Warum nicht?

4 Möchten Sie als Praktikant
   im Ausland arbeiten? 
   Warum? Warum nicht?

5 Nach dem Leaving Cert
   haben Sie drei Monate
   schulfrei. Was werden Sie
   machen?

Arbeitsmöglichkeiten

      1 Hat man bessere Arbeitsmöglichkeiten oder Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man 
mehrere Fremdsprachen beherrscht?

      2 Für welche Stellen muss man Fremdsprachenkenntnisse haben?

      3 In welchen Bereichen/ wo werden die meisten Iren in Irland eine Stelle bekommen?

      4 Muss man eine Fremdsprache können, um im Ausland als Arzt, Krankenpfleger, 
Sekretär usw zu arbeiten?

      5 Muss man auf der Uni eine Fremdsprache lernen? Warum? Warum nicht?

      6 Muss man eine Fremdsprache im Schulabschluss haben, um sich zu immatrikulieren?



Bildergeschichte 3: Die Abi-Tour

Bild 1

• sitzen

• recherchieren

• sich informieren

• Informationen sammeln

• Pizza essen

• der Computer

• das Sofa

• das  Oberstufenzimmer

Bild 2/3

• sich für eine Sache
   interessieren 

• Website/ Homepage

• der Badeurlaub

• der Sporturlaub

• Surfen

• die Party

• der Organisator/ 
• die Organisatorin  / 
• die OrganisatorInnen

Bild 4

• eine Präsentation 
  vorbereiten

• die Schulbibliothek

• der Beamer/derProjektor

• die Powerpoint-Präsentation

Bild 5 

• der Infoabend

• sich versammeln  / 
  zusammenkommen

• sich informieren

• eine Präsentation zeigen  / 
  etwas präsentieren

• sich unterhalten / diskutieren

Bild 6 

• abstimmen

• sich in einer Reihe anstellen

• eine Schlange bilden

• Abstimmung

• Stimmzettel

• Wahlurne

Fragen: Bild 1

1 Wie spät ist es wohl?

2 Wo sitzen die Schüler?

3 Warum arbeiten die Jungen
   und Mädchen nicht
   zusammen am Computer?

4 Woher haben sie die Pizzas 
   bekommen?

5 Was wollen sie organisieren/
   recherchierern?

Fragen: Bild 2

1 Für welche Abi-fahrt
   interessieren sich die
   Jungen?  Warum?

2 In welchem Land ist der
   Strand am Ballermann?/
   Warum haben sie diesen
   Urlaubsort ausgesucht?

3 Beschreiben Sie das Bild im
  Internet.

4 Über welches Portal/
   Internetseite können Sie
   die Reise buchen?

Fragen: Bild 3

1 Für welchen Urlaubsort
   interessieren sich die
   Mädchen? Warum?

2 Beschreiben Sie das Bild
   im Internet.
3 Was sind die Unterschiede
   zwischen den beiden
   Urlaubszielen?

4 Welcher Verantstalter
   organisiert den Surfurlaub
   in Irland?

Fragen: Bild 4

1 Wie spät ist es wohl?              

2 Wo sind die Jungen und          
   Mädchen jetzt?                      

3 Was organisieren sie hier in    
   diesem Zimmer?                    
4 Was für eine Präsentation
   erstellen sie?
5 Wann findet die Präsentation
   statt?
6 Was müssen die anderen
   Mitschüler tun?

Fragen: Bild 5

1 Wie spät ist es?

2 Wie sehen die anderen
   Schüler aus?

3 Was für Fragen stellen sie?

4 Tragen sie eine   
   Schuluniform?  Warum
   nicht?

5 Warum sind da keine 
   Lehrer?



Die Abi-Tour: Fragen

     1. Würden Sie lieber mit einer großen oder kleinen Gruppe verreisen?

     2. Würden Sie lieber alleine oder mit einer großen Gruppe verreisen?

     3. Wie finden Sie die Idee, dass die ganze Klasse darüber abstimmt, wohin sie fahren 
werden?

     4. Wie finden Sie die Idee, dass die ganze Klasse gemeinsam eine Reise macht?

     5. Wohin würden Sie lieber reisen?

     6. Sollten Eltern ihren Kindern eine Abi-Tour finanzieren? Warum/Warum nicht?

     7. Könnte es Probleme bereiten, wenn  Junge Leute gemeinsam eine Reise machen?   
Welche Probleme könnten auftauchen, meinen Sie?

     8. Ist Alkohol ein Problem auf einer Abi-Tour?

Gemischte Schulen/ Die Schule in Deutschland/ Irland?

     1. In Deutschland sind fast alle Schulen gemischt. Wie finden Sie das?

     2. Würde so eine Abstimmung an Irischen Schulen stattfinden? Warum? warum nicht?

     3. Wann gibt es eine Abstimmung an Irisichen Schulen?

     4. Haben die Irischen Schüler ein Mitspracherecht dabei, was in der Schule passiert?/  
Dürfen die Schuler sich dafür entscheiden, was in der Schule passiert?

     5. Was sind die Unterschiede zwischen dem Schulsystem in Irland und in Deutschland?

     6. Wo haben die Schüler es besser, die  Schüler in Irland oder die Schüler in 
Deutschland?

Klassenfahrten

     1. Machen Sie oft eine Klassenfahrt an Ihrer Schule?  Wohin und warum?

     2. Wer organisiert die Klassenfahrten an Ihrer Schule? Dürfen die Schülre wählen, 
wohin sie gehen wollen?

     3. Sind Klassenfahrten teuer?  Wie kann man sich eine Klassenfahrt leisten? Wer 
bezahlt?

     4. Sind Klassenfahrten gefährlich?  Warum? Warum nicht?

     5. Was für Probleme tauchen auf einer Klassenfahrt auf?

     6. Ist Alkohol ein Problem bei Jungen und Mädchen auf einer Klassenfahrt?



Bildergeschichte 4: Die Geburtstagsüberraschung

Bild 1

• der Briefkasten
• die Post
• die Postbotin/ der Postbote
• der Brief
• die Geburtstagskarte
• der Geburtstagsgruß
• Geburtstag haben
• die Großeltern
• erhalten
• schicken/senden
• lesen
• sich über etwas freuen
• etwas geschenkt bekommen

Bild 2

• aufgeregt sein

• sich verabschieden

• aus dem Haus gehen

• wegstecken

• der Geldbeutel

• die Jacke

Bild 3

• zusammen sitzen

• am Tisch sitzen

• eine Überraschung vorbereiten

• ein leckeres Essen zubereiten

• Kerzen anzünden

• den  Tisch decken

Bild 4

• in die Stadt gehen

• einen Laden betreten

• an verschiedenen Läden
  vorbeigehen

• der Blumenladen

• der Strickwarenladen

• der Friseur

• das Tattoostudio

Bild 5

• sich beraten lassen

• verschiedene Motive zeigen

• ein Motiv auswählen

• sich für etwas entscheiden
  der Tätowierer

• das Poster

• der Leguan

• die Eidechse

• in einem  Käfig sitzen

Bild 6

• nach Hause kommen

• das Tatoo herzeigen/
  präsentieren

• schockiert reagieren

FRAGEN

Bild 1

1 Wer kommt bei Maria  an?

2 Wie alt wird Maria?  
   Was bedeutet das für sie?

3 Was bekommt sie von ihren 
   Großeltern und warum?

4 Wo sind die Briefe?

5 Wo hängt ihr Mantel?

Bild 2

1 Was macht Maria jetzt?

2 Was macht Maria mit  
   ihrem Geburtstagsgeld?

3 Was sagt sie ihren Eltern?

Bild 3

1 Was für eine Überraschung
   hat die Familie für Maria
   organisiert?

2 Was steht auf dem Tisch?

3 Wo schläft  die Katze?

4 Auf wen wartet die Familie
   und warum?

Bild 4

1 Wofür will Maria ihr Geld
   ausgeben?

2 Wo ist sie jetzt?

3 Welche Läden sind gleich
   daneben?

4 Was für einen Laden ist
   „ Rattattoo“?

Bild 5

1 Was hat der Junge in der
   Hand?

2 Worauf zeigt Maria?

3 Was für ein Tier ist im Käfig?

4 Wie sieht der Tätowierer
   aus?

5 Für welches Tattoo
   entscheidet sich Maria?

Bild 6

1 Was für eine Reaktion zeigt
  die Familie?

2 Wie reagiert der Bruder?

3 Wie reagiert die Katze?

4 Was für eine Reaktion hat 
   Maria von ihrer Eltern 
   erwartet.



Fragen: 

Zukunftspläne

     1. Wie geht die Geschichte weiter?

     2. Wird Maria zum Tattooladen zurückgehen müssen, um das Tattoo loszuwerden?

     3. Was werden ihre Großeltern dazu sagen?

     4. Würden Sie sich auch mit Ihrem verdienten oder geschenkten Geld ein Tattoo 
stechen lassen?

     5. Wie  würden Ihre Eltern oder Freund reagieren?

Tättoowierungen

     1. Wie finden Sie Tättoowierungen?

     2. Lassen sich in Irland viele Jugendliche tätowieren?

     3. Gibt es Tättoowierstudios hier in der Nähe?

     4. Glauben Sie, dass die Großeltern sich über die Tättoowierung freuen?

     5. Ist man mit 18 erwachsen genug, um immer seine eigenen Entscheidungen zu treffen?

     6. Wann ist man volljährig?  Muss man mit 18 seine Eltern um Erlaubnis bitten, wenn man 
          etwas machen will?

     7. Was für Probleme können enstehen, wenn junge Leute ihre eigenen Entscheidungen 
treffen wollen?

     8. Was verstehen Sie unter dem Begriff Generationskonflikte?

     9. Wenn man im Elternhaus wohnt, muss man sich an bestimmte Hausregeln halten? 
Warum?  

          Warum nicht?

   10. Was wollen die meisten Jugendlichen machen, wenn sie volljährig werden und warum?



Bildergeschichte 5: Mehr Windkraft - ja oder nein?

Bild 1

• Fahrradfahren
• die Landschaft
• der Leuchtturm
• die Natur
• die Kühe
• die Ente
• auf der Wiese weiden
• idyllisch sein
• harmonisch/ ruhig / 
  beschaulich sein

Bild 2

•an einer Demonstration
 teilnehmen
• demonstrieren
•zu einer Demonstration
 gehen
• sich treffen
• zusammenkommen
• der Marktplatz
• die Dorfmitte
• der Fischladen
• die  Metzgerei
• die Bäckerei
• das Rathaus
• die Kirche
• das Windrad/ 
              die Windräder
• das Plakat/ die Plakate
• das Banner
• das Transparent
•das Schild/ die Schilder

Bild 3

• sich versammeln
•eine Konferenz halten
•einen Plan vorstellen/
 präsentieren
•einen Plan befürworten/
 unterstützen
• gegen einen  Plan 
  demonstrieren
• der Bürgermeister
• der Chef eines
  Bauunternehmens
• das Bauunternehmen
• der Demonstrant / 
  die Demonstrantin /
  die Demonstranten
• der Vogel/ die Vögel
• baggern
• umbaggern
• umgraben/ graben
• zuschauen/ zusehen
• verjagen
• fliehen
• schockiert sein
• fassungslos sein

Bild 5

• leer stehen
• verlassen sein
• trostlos sein
• zerstört sein
• die Landschaft
• die Lebensqualität
• abnehmen
• verlassen
• traurig sein
• ratlos sein
• keine  Perspektive
  haben

Fragen:
Bild 1

1 Beschreiben Sie, was Sie
  auf dem Bild sehen.

2 Was machen die Leute
   hier?

3 Was wird hier bildlich
  dargestellt?/ Was wird hier
  geschildert?

Bild 2

1 Beschreiben Sie das Dorf/
  die Stadt hier

2 Was sieht man im
   Hintergrund?

3 Was machen die Leute hier 
  auf dem Marktplatz?

4 Was wird auf den Schildern 
  geschrieben?

5 Sind die Bewohner für oder
  gegen die Windräder?

Bild 3

1 Wo sind die Demonstranten
   jetzt?
2 Was wird vorgestellt? /
   Worüber sprechen die
   Verantstalter/  Die Leute auf
   der Bühne?
3 Wer präsentiert den Plan?
4 Wie reagiert das Publikum?
5 Warum tragen einige das
   Plakat  mit der Aufschrift
   „genug ist genug“ darauf? 
   Was meinen sie damit?
6 Warum sind sie gegen    
   Windenergie?

Bild 4

1 Beschreiben Sie das Bild
   hier.
2 Was macht der große
   Bagger?
3 Wie reagieren die Vögel
   und Tiere?
4 Wie reagieren die Leute?
5 Wovor haben sie Angst?

Bild 5

1 Was ist der Unterschied
  zwischen Bild 1 und Bild 5
2 Was für Probleme haben die 
  Dorfbewohner/Stadtbewohner
  jetzt?
3 Besuchen viele Touristen
  diesen Wohnort / Urlaubsort 
  jetzt? Warum nicht?
4 Können die Dorfbewohner
   hier weiterleben?  Warum nicht?

Zukunftspläne

1 Wie geht die Geschichte
  weiter?
2 Werden die Dorfbewohner
  wegziehen müssen?
3 Werden die Dorfbewohner
   umgesiedelt werden?
4 Was würden Sie an ihrer
   Stelle machen?
5 Werden ihre Stromrechnungen
   wegen der Windräder billiger?



Umweltschutz

     1. Was machen Sie, um ihre  Umwelt zu schützen?

     2. Haben   Sie zu Hause besondere Maßnahmen ergriffen, um ihre Umwelt zu schützen/  
was machen Sie zu Hause  zum Umweltschutz?

     3. Was machen Sie hier an Ihrer Schule zum Umweltschutz?

     4. Sind   „Grüne Schulen“  erfolgreich oder erfolgslos?

     5. Tut die Regierung genug, um unseren Co2- Fußabdruck geringer zu machen?

     6. Gibt es Windturbinen in Ihrer Nähe?

     7. Was halten Sie von Windenergie?

     8. Ist Windenergie besser als Solarenergie?  Warum ?  Warum nicht?

     9. Sollten Windturbinen in Touristengebieten gebaut werden?  Warum? Warum nicht?

   10. In Irland gibt es in jedem Haus einen offenen Kamin, in dem Kohle verbrannt wird. 
Sollen offene Kamine verboten werden?  Was meinen Sie?

   11. Was wird in Irland gegen Umweltverschmutzung getan?

   12. Ist das Wassersteuersystem in Irland eine gute oder eine schlechte Idee. 
Was meinen  Sie?

 





Das Deutschmobil
… ist wieder auf Tour!

Im Schuljahr 2015/16 ist das Deutschmobil bereits im 3. Jahr
in  Folge  in  ganz  Irland  unterwegs,  um  Primar-  und
Sekundarschulen  zu  besuchen.  Durch  die  Unterstützung  der
Deutschen  Botschaft  Dublin  und  dem Goethe  Institut  Irland
konnten seit Beginn des Projektes im Herbst 2013 bereits über
130 Schulen und mehr als 5500 Schüler besucht werden.

Die  Aktivitäten  des  Deutschmobils  zielen  darauf  ab,  die  Begeisterung  der  Schüler  für  die
Fremdsprache Deutsch zu steigern und ihnen lebendiges Fremdsprachenlernen zu vermitteln.
Mit Hilfe von „Schnupperstunden“ für jede Jahrgangsstufe werden relevante landeskundliche
Inhalte auf spielerische und handlungsorientierte Weise vermittelt. Zudem bietet der Besuch
vielen Schülern zum ersten Mal die Möglichkeit, persönliche Gespräche mit Muttersprachlern zu
führen. 

Wenn auch Sie einen Besuch des Deutschmobils für Ihre Schule buchen möchten, senden Sie 
einfach eine E-Mail an folgende Adresse: Deutschmobil@dublin.goethe.org

Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter www.germanconnects.ie

Das Deutschmobil Team freut sich auf Sie und Ihre Schüler!

mailto:Deutschmobil@dublin.goethe.org
http://www.germanconnects.ie/


Ausstellung: Erfinderland Deutschland – Baukasten Forschung

Das Auto, der Computer, Aspirin, mp3… alles Erfindungen , die von Wissenschaftlern aus 
Deutschland gemacht wurden. 

Die Ausstellung „Erfinderland Deutschland“
geht diesen Erfindungen in den Modulen
Energie, Unterhaltung, Umwelt, Mobilität,
Kommunikation, Optik und Medizin auf die
Spur und macht die Besucher auf interaktive
Weise mit den Erfindungen bekannt.

„Erfinderland Deutschland“ ist vom 
25.02. bis zum 09.03.2016 im 
Concourse Space in Dún Laoghaire
zu sehen. 

Die Ausstellung ist geeignet für alle interessierten Besucher ab 14 Jahren, besonders aber für 
Schulklassen im Fach Deutsch und in naturwissenschaftlichen Fächern (die Ausstellung ist auf 
Deutsch und Englisch).

Vor der Ausstellung wird das Goethe-Institut Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen und die 
Ausstellung kann dann in Form einer Rallye von den Gruppen entdeckt werden.

Weitere Informationen
unter:https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/efd.html

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/efd.html


Deutsch Lehren Lernen (DLL)

Das neue Aus- und Fortbildungsprogramm für DaF-Lehrer/innen

Deutsch Lehren Lernen (DLL) ist die neue Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts.
Sie wurde speziell für Lehrerinnen und Lehrer von Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als
Zweitsprache entwickelt. DLL dient der praxisnahen Qualifizierung dieser Lehrkräfte weltweit –
sei es im Primarbereich, in der Sekundarstufe oder in der Erwachsenenbildung.

Das innovative Konzept von DLL wurde mit Blick auf das tägliche Handeln und die an eine
Lehrkraft im Klassenzimmer gestellten Herausforderungen entwickelt. Traditionelle Themen wie
die  Vermittlung  der  Fertigkeiten,  von  Grammatik  und  Wortschatz,  Phonetik,  Literatur,
Sozialformen etc. werden in ein kompetenz- und praxisorientiertes Konzept von Fortbildung
integriert.

Mithilfe  von  Unterrichtsmitschnitten  und  durch  die  Durchführung  von  Praxiserkundungs-
projekten (PEPs) können Lehrkräfte ihre bereits vorhandenen Kompetenzen reflektieren und
aktualisieren und die neuen Erkenntnisse in ihrem Unterricht anwenden.

Darüber  hinaus  bietet  die  gemeinsame  Fortbildung  mit  anderen
Lehrkräften  im  Rahmen  von  DLL  die  Möglichkeit  zum  direkten
Austausch über den Unterricht mit motivierten Kollegen.

In  Irland  findet  2015  die  erste  Weiterbildung  statt.  Acht  irische
Deutschlehrer/innen nehmen von September  bis  November  an der
Fortbildung teil. Die Fortbildung besteht aus Onlinemodulen und zwei
Prsäsenzseminaren  am  Anfang  und  am  Ende  der  Fortbildung.  Für
2016 sind weitere Fortbildungen geplant. 

Weitere Informationen unter:
http://www.goethe.de/ins/ie/de/dub/lhr/20566049.html  

http://www.goethe.de/ins/ie/de/dub/lhr/20566049.html


Deutscholympiade 2016: Dabei sein!

Internationale Deutscholympiade 2016: 

Dabei sein!

Irland  wird  2016  zum  zweiten  Mal  bei  der
Internationalen Deutscholympiade (IDO) dabei sein
und zwei Schüler/innen und eine/n Deutschlehrer/in
nach  Deutschland  schicken.  Die  internationale
Deutscholympiade findet vom 17. – 30. Juli 2016
in  Berlin  statt  und  65  Länder  werden  daran
teilnehmen. 

Alle Schüler/innen der Geburtsjahrgänge 1997
bis 2002 können daran teilnehmen*.

 Wie geht das? 

Ihr müsst einfach einen kleinen kreativen Videofilm
(nicht länger als zwei Minuten) auf Deutsch erstellen
(bitte  ein  Film  pro  Schüler/in).  Das  Thema  ist
folgendes:  

„Internationale Deutscholympiade 2016: 
Warum ich dabei sein will!“. 

Ihr stellt den Film auf YouTube und schickt uns den
Link mit  dem Anmeldeformular  per Mail/Post  oder
Fax zu. Der Einsendeschluss für die Filme ist der 29.
Februar 2016.

Aus den eingegangenen Videofilmen wählt eine Jury
die  10-20  besten  Filme  aus.  Wenn  ihr  unter  den
Besten  seid,  werdet  ihr  am  29.  April  2016  zur
nationalen  Deutscholympiade  nach  Dublin
eingeladen und tretet gegen die Anderen an. 

Die zwei besten Teilnehmer/innen werden Irland im Juli bei der internationalen 
Deutscholympiade in Berlin repräsentieren.  

Weitere Informationen unter:  https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/efd.html

* Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind Schüler und 
Schülerinnen die mehr als sechs 
Monate in deutschsprachigen 
Ländern gelebt haben, die 
zuhause Deutsch sprechen, die 
eine deutsche Auslandsschule 
besuchen oder die schon ein 
Studium an einer Universität 
begonnen haben.
© Fotos: Andreas Zürn, Pamela 
Lynch

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/efd.html


          
             Deutsche Botschaft         
             Dublin

             German Embassy     
             Dublin                                              

PASCH - Schulen: Partner der Zukunft 

Im Februar 2008 rief das Auswärtige Amt die Initiative
„Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) ins Leben. Die
Initiative  stärkt  und  verbindet  ein  weltumspannendes
Netz  von  rund  1.500  Partnerschulen  mit  besonderer
Deutschlandbindung.  Bei  jungen  Menschen  soll  damit
nachhaltiges  Interesse  und  Begeisterung  für  das
moderne  Deutschland  und  die  deutsche  Sprache
geweckt  werden  –  insbesondere  in  den
Schwerpunktregionen Asien, Naher und Mittlerer Osten
sowie in Mittel- und Osteuropa.

Das  Auswärtige  Amt  koordiniert  die
Partnerschulinitiative  und  setzt  sie  gemeinsam  mit  der  Zentralstelle  für  das
Auslandsschulwesen, dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und
dem Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz um.

Der Deutsche Bundestag hat die Initiative von Beginn an unterstützt und ihre Bedeutung für
die  schulische  Arbeit  im  Ausland  mit  der  Entschließung  „Deutsches  Auslandsschulwesen
stärken und weiterentwickeln“ hervorgehoben.

PASCH ist mit anderen Initiativen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik vernetzt, etwa
dem  Freiwilligendienst  „Kulturweit“,  der  Außenwissenschaftsinitiative  und  der  Initiative
„Deutsch – Sprache der Ideen“.

Ein weltweites Netzwerk von Partnerschulen mit verstärkter Deutschlandbindung

Das Netz von Deutschen Auslandsschulen und Schulen in den nationalen Bildungssystemen der
Partnerländer,  die  das  Deutsche Sprachdiplom bzw.  qualifizierten Unterricht  in  Deutsch als
Fremdsprache  anbieten,  wird  gestärkt  und  erweitert.  Wir  wollen  lebendige,  langfristige
Bindungen zu Deutschland aufbauen und die Schulen, ihre Lehrkräfte sowie Schüler anregen,
sich untereinander auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Deshalb unterstützt die Initiative
die Schulen mit einem breit gefächerten Maßnahmenangebot.       

Weltkarte

PASCH-net                     ° Ziele der Initiative   
für Schüler              ° Angebote der Initiative  

                                                                            FAQ – Häufig gestellte     Fragen
PASCH-                                        PASCH-net          zur PASCH-Initiativ  e
Lernplattform                             für   Lehrer 

                                      
  Link-Tipps                                                                                           Partnerschulnetz
  Bildungsserver                                                                                  Partnerbörse für 
  SchulWeb                                  > Mein PASCH-net                           Schulpartnerschaften
                                                                                                             - weltweit - 

(© Auswärtiges Amt)

https://my.pasch-net.de/pas/faces/jsp/user/start.jspx
https://my.pasch-net.de/pas/faces/jsp/user/start.jspx
http://www.schulweb.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.partnerschulnetz.de/
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/faces/jsp/user/elearning/elearning.jspx
http://www.pasch-net.de/hil/faq/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/hil/faq/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/faces/jsp/user/elearning/elearning.jspx
http://www.pasch-net.de/hil/faq/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/hil/faq/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/udi/ang/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/udi/zie/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm
http://weltkarte.pasch-net.de/
http://weltkarte.pasch-net.de/
http://www.partnerschulnetz.de/






Aus ZWEI mach EINS: die Deutsche Einheit 
(oder was meine Großmutter nicht für möglich hielt)

von Elisabeth Clarke

Um genau 0:00 Uhr sollte es soweit sein: Nach Jahrzehnten der Trennung 
würde Deutschland an diesem 3. Oktober 1990 wiedervereint sein. Es war 
einer dieser Momente, den ich mit all meinen Sinnen wahrnahm und der sich 
für immer in meine Erinnerung einprägte. Meine Schwerster und ich saßen mit 
unserer Großmutter vor dem Fernseher auf der Couch. Live-Übertragung aus 
Berlin. Die Menschenmassen vor dem Brandenburger Tor riefen: „Wir sind das 
Volk“. Jubel, Tränen, Feuerwerk. Auch meiner Oma zu Hause liefen die Tränen 
über die Wangen. „Das ich das noch erlebe, das ich DAS noch erlebe,“ 
wiederholte sie immer wieder.

Ja, Deutschland (und meine Großmutter) hatten so
einiges erlebt. 1949, vier  Jahre nach Ende des zweiten

Weltkrieges wurde Deutschland offiziell in die BDR und DDR aufgeteilt.
Meine Großmutter glaubte an vieles, doch die  Hoffnung, dass
Deutschland eines Tages wiedervereint sein würde, hatte sie nach 40
Jahren Trennung aufgegeben.  

Doch dann kam der 11. September 1989 – dem Tag als Ungarn für
DDR Bürger seine Grenze zu Österreich öffnete. Wenn ich zurückdenke,
erstaunt es mich noch immer wie schnell sich ab diesem Zeitpunkt die
beiden getrennten Teile näherkamen.

1989 plante die Regierung in Ost-Berlin das 40-jährige Bestehen  der
DDR gebührend zu feiern. Während der Sommerferien in diesem Jahr versuchten Rekordzahlen
von DDR Bürgern ihr Land zu verlassen. Tausende suchten die Westdeutschen Botschaften in 
Warschau und Prag auf. Ost-Berlin gewährte den Flüchtlingen die Ausreise, um nicht die 
Feierlichkeiten mit Bildern von überfüllten Botschaften zu überschatten. 

Am 1. Oktober 1989 kamen die ersten DDR Flüchtlinge mit 
Sonderzügen aus Prag in West-Deutschland an.  Am Abend 
des 2. Oktobers 1989 zählte die Montagsdemonstration in 
Leipzig 20.000 Teilnehmer und alle riefen:„Wir sind das 
Volk!“ 

Am 9. Oktober 1989, zwei Tage nachdem die SED das 40-
jährige Bestehen der DDR feierte, erreichte die Leipziger 
Montagsdemonstration erneute Rekordzahlen. Obwohl viele 
eine gewaltvolle Unterdrückung der SED-Regierung 
befürchteten, verlief auch diese Demonstration friedlich. 
Das war der Anfang der „Friedliche Revolution“. Von nun an 

schwanden die Macht und die Mitgliedszahlen der SED Partei in der DDR zusehends. 

Wieder saßen wir, weit weg von Berlin, vor dem Fernseher. Es war der 9. November 1989.  
Bilder von glücklichen Massen, die in Berlin über die Mauer kletterten, feierten und sangen.      
Die Mauer war gefallen, die Grenzen wurden geöffnet
und Autoschlangen reihten sich an den Deutsch -
Deutschen Grenzübergängen.                                     

Ich erinnere mich wie die lustigen Autos, die so
stanken in unserer kleinen Stadt in den Alpen
ankamen. 

Der Trabi eroberte Westdeutschland,Österreich und
andere Teile Europas. Zum Wort des Jahres 1989
wurde „Reisefreiheit“ gewählt. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwii8ZKR9erJAhUFCw8KHVQZBisQFghBMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.chronik-der-mauer.de%2Findex.php%2Fde%2FChronical%2FDetail%2Fday%2F9%2Fmonth%2FNovember%2Fyear%2F1989&usg=AFQjCNGlhcaorzNhj8XNPfxqlnqHrB8Ibg&sig2=wKX2uhyFcifQH4UDzWMtoQ&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwilvujFluvJAhVBdw8KHYUHDJwQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.revolution89.de%2F&usg=AFQjCNF-J1kXyPUQjJADWEpnvJKg6-tlDA&sig2=HbzUlui4nS_kB_hhFFuMBg&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiD5M-p9OrJAhWF-Q4KHaoTBFsQFghOMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Feinestages%2Fleipzig-9-oktober-1989-a-948186.html&usg=AFQjCNFyZGovppKICas9QTdM4jQwirVF-g&sig2=bnRnanGjWIJiGfJKdaYHTg&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwijiqCa_OrJAhVB6A4KHcOeDRgQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2F25-jahre-deutsche-einheit%2Fhistorisches-e-paper-die-faz-vom-1-10-1989-13184090.html&usg=AFQjCNEomYDAh5ibQQ6l8g3csx-R7K_3TA&sig2=uIQRpXOAuw0HCZZZw7XtjA&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8c3X8-rJAhUCIA8KHWCAB-EQtwIIKjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK1vMRjfNNdk&usg=AFQjCNHWmXcL1078t8BDI9JIymzMKy2nkw&sig2=hQattSTZ6nJCpFliVnmvqw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjokc7r8urJAhWGIQ8KHbJjD_MQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fblog.zeit.de%2Fschueler%2F2010%2F09%2F09%2Fthema-deutschland-1949-1990%2F&usg=AFQjCNFrHZbLTZNyPUS4BvITeO6xO2YXBA&sig2=ScrGiOLBv0La9NoXTKee0w&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiY9tXZ8erJAhXEIQ8KHcGbC7oQFghAMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.lpb-bw.de%2Ftag-der-deutschen-einheit.html&usg=AFQjCNHNDf8IXwysZNVKectqWtWm2Cy5nw&sig2=zFQHfFnwMo_NZ8dh4_HlVA&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt


Der Mauerfall am 9. November 1989 war der erste Schritt zur Wiedervereinigung 
Deutschlands. Doch das  Potsdamer Abkommen von 1945 verlangte, dass die Siegermächte 
des zweiten Weltkrieges einer Wiedervereinigung zustimmen müssen. 

Zwischen November 1989 und August 1990 geschah so viel vor und hinter den diplomatischen 
und politischen Kulissen, dass sich die Nachrichten nur so überschlugen. Der langfristig 
angelegte 10-Punkte-Plan von Kanzler Kohl zur Wiedervereinigung Deutschlands wurde immer 
kurzfristiger. Die Regierungen in London, Paris und Moskau sahen dem Geschehen in 
Deutschland mit großer Skepsis oder Ablehnung zu. Nur Washington, unter der Führung von
Präsident George Bush, unterstützte den Plan. Von den elf westeuropäischen Staaten stimmten
nur Irland und Spanien einer Deutschen Wiedervereinigung voll zu.

Im Februar 1990 setzten sich Ost- und West-Deutschland (2) zusammen mit den
ehemaligen Siegermächten, Russland, Frankreich, Großbritannien und USA (4), zu
Verhandlungen an
einem Tisch zusammen. Die „2+4-Gespräche“ sollten als Meisterwerk der
internationalen Diplomatie in die Geschichte eingehen. 

Es folgten der Umtausch von Ostmark“ in „D-Mark"  im Mai
1990 und dann die Auflösung der DDR im August 1990. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiM96aKgOvJAhWBHQ8KHbQcBP8QFghXMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.nordkurier.de%2Fmecklenburg-vorpommern%2Fschlange-stehen-fuer-die-d-mark-3015867406.html&usg=AFQjCNED_--FnnxBMUokdHKeP-xzJ_rOCA&sig2=QNO35ktjR_Lr17MCsAK1ZQ&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiIouKt--rJAhUGqA4KHTqiD8kQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fizpb%2F10297%2Fverhandlungen-mit-den-vier-maechten%3Ftype%3Dgalerie%26show%3Dimage%26i%3D10303&usg=AFQjCNHR4Q5KDZuRR63_stMkXjaSSHOivg&sig2=KivDmhLyFKpgEstl7BWqgw&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-2pvt9urJAhXBDw8KHQsfDYYQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FZehn-Punkte-Programm&usg=AFQjCNHHFcW98zKVrYBNMe0Pg34q7YPtWw&sig2=X0YJ4Xz2uLg7dOOaHpeB-A&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjh1PTx_erJAhVEjg8KHfmUBTUQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.deutsche-zeitgeschichte.de%2F%3Fq%3Dpotsdamer-konferenz&usg=AFQjCNEYylZ4baeja1lweNJ7dZKdvhLzAw&sig2=0fwskTbPZA4YF8DVVUbLqw&cad=rjt


Nur 327 Tage nach dem Mauerfall, am 3. Oktober 1990 um 0:00 Uhr, geschah was meine Oma 
nicht zu hoffen wagte: die Wiedervereinigung des für 40 Jahre geteilten Deutschlands.

 

 Präsentation "DEUTSCHE GESCHICHTE von der Teilung bis zur Wiedervereinigung

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioh87HkuvJAhVImg4KHY9vAfwQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.org%2Fslide%2F2416567%2F&usg=AFQjCNFKcMutEcamTikgbUvy7jGKBkJH7g&sig2=YJG1OE3WLThtldphtKuiKw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi5oLzTgevJAhUGDw8KHYXOCiQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fneuneinhalb.wdr.de%2Flexikon%2FW%2Fwiedervereinigung.php5&usg=AFQjCNEbQ1xc52GHpGNIPhdpqeciAlPN9g&sig2=0Qrtrdq6Ciuk5_9yMg6O0Q&cad=rjt




Fremdsprachenassistenten 2015 / 2016

Der Unterricht und das Alltagsleben an irischen Schulen sind mit dem, was in Deutschland
passiert, wohl kaum vergleichbar. Deswegen können sich auch in diesem Schuljahr wieder 32
neue FremdsprachenassistentInnen aus Deutschland und Österreich  darauf freuen,  ihre ganz
persönlichen  Erfahrungen  während  ihrer  Zeit  an  irischen  Schulen  zu  sammeln.  Für  ein
gesamtes Schuljahr  sind sie hier,  begleiten  den Unterricht  und haben die Möglichkeit,  ihr
theoretisch erworbenes Wissen in der Praxis zu vertiefen. Während dieser Zeit werden sie in
regelmäßigen Abständen vom Goethe-Institut Irland eingeladen, um sich auszutauschen und
neue Ideen in die Schule mitzunehmen.

Das erste  Treffen fand am 9.  Oktober  im Goethe-Institut  am Fitzwilliam Square statt  und
wurde von Karin Seedorf (Goethe-Institut) und Aileen Mc Kenna (Coláiste Eoin) vorbereitet und
durchgeführt. Alle 32 FSA waren pünktlich erschienen und offen für alles. Nach der Begrüßung
informierte  Andreas Zürn die FSA über die Tätigkeiten des Goethe-Instituts im Allgemeinen,
während  Katharina Sander mit ihrer Präsentation über das Deutschmobil  bei den FSA reges
Interesse  weckte.  

Anschließend ging es „Rein in die Praxis“. In Gruppen hatten die FSA Gelegenheit, die vielen
bereitgestellten Materialien für den Deutschunterricht an irischen Schulen aber auch für den
DaF-Unterricht am GI zu sichten und zu bewerten. In einer kooperativen Aktion entwickelten
sie aus diesen Materialien mögliche Unterrichtskonzepte zum Thema „Freundschaft“. 

Das Ziel  dieser Praxisphase war,  kreative  Ideen mitzunehmen, um den Unterricht   an der
Schule  zu  bereichern,  aber  auch,  sich  durch  die  gemeinsame  Arbeit  im  Workshop
untereinander besser kennenzulernen. Viel Input macht offensichtlich Hunger und so waren die
Sandwiches von Patricia vor der Führung durch die Bibliothek eine willkommene Pause und ein
voller Erfolg.



Ein nächstes Treffen noch in diesem Jahr ist geplant, um die ersten Wochen an der Schule
gemeinsam zu reflektieren und über persönliche Erfahrungen zu diskutieren, und nicht zuletzt,
um sich noch etwas besser kennenzulernen, denn schließlich sitzen alle 32 FSA  in einem Boot
…

FremdsprachenassistentInnen 2015/16:
Ramona Nathalie Bauer, Nadine Balasso, Daniela Maria Häger, Chris Constanze Fahsing, Anna
Luisa Kaller, Antonia Herdam, Sophia Lipp, Hans Christian Beckmann, Thomas Fabian Nerger,
Greta Maria Weinreich, Caroline Rückert, Katharina Najork, Mareike Trapp, Rebecca Weis, Ralf
Hege, Florian Groß, Alexandra Klaes, Sabrina Wunsch, Simone Haude, Raphaela Taeger, Nancy
Vogler,  Laura Rother,  Charlotte  Müller,  Lena Radeloff,  Michel  Niggemann,  Andre Manhenke,
Elisabeth Wust, Ursula Reiter, Birg Kesselring, Flora Deitrich, Denis Jan, Lea Boltze

© Fotos: Goethe-Institut Irland



Sprachassistenz in Irland

…Ein Traum wird wahr…

Einmal in Irland zu leben…diesen Traum trug ich bereits sein mehreren Jahren in mir. Als ich im

Rahmen meines Studiums von der Möglichkeit erfuhr, dass eine Sprachassistenz eben auch in

Irland verbracht werden könnte, war die Entscheidung für mich gefallen und das Verfassen der

Bewerbungsunterlagen wurde sehr bald zur Realität.

Nach der Bewerbung folgte eine längere Phase des Wartens und schließlich ein Interview. Dann

ging  alles  sehr  schnell  und  ich  bekam  die  erfreuliche  Nachricht,  dass  ich  das  Schuljahr

2014/2015 in  Irland  verbringen  durfte.  Ich  wurde  St.  Mary’s  Knockbeg  College  in  Carlow

zugeteilt. Trotz meiner Liebe zu Irland und mehreren privaten Besuchen auf der Insel hatte ich

nie zuvor von der Kleinstadt Carlow gehört. Als Wienerin fragte ich mich, abgesehen von allen

Unsicherheiten  ob  meines  ersten  längerfristigen  Auslandsaufenthaltes,  zusätzlich  natürlich

auch, wie es mir mit der Tatsache ergehen würde, dass ich in völlig anderen und für mich

ungewohnten  Rahmenbedingungen  leben  und  arbeiten  werde.  Rückblickend  darf  ich  nun

behaupten,  dass  das  Sprachassistenzjahr  in  Irland  und  besonders  auch  die  Zuteilung  an

„meine“ Schule in Carlow der größte Glücksfall war, der mir nur passieren konnte. Ich habe so

intensiv wie nie zuvor erlebt, dass das eigene Wohlbefinden und Gefühl des zu-Hause-Seins

nicht alleine vom Ort, an welchem man sich befindet, sondern vor allem von den Menschen,

mit denen man den Alltag teilt, abhängig ist. Ich wurde von meiner Betreuungs-lehrerin von

Anfang an unterstützt und auch im gesamten Lehrerteam sehr herzlich aufge-nommen. Sich

ein  Leben  in  einem  anderen  Land,  und  sei  es  auch  nur  für  eine  begrenzte  Zeitspanne,

aufzubauen, erfordert zu Beginn eine Vielzahl an kleineren und größeren Schritten, wie etwa:

Wo werde  ich  wohnen? Wie  werde ich  täglich  den Weg zur  Schule,  die  ein  kleines  Stück

außerhalb der Stadt liegt, zurücklegen? Viel der anfänglichen Aufregung wurde mir durch die

liebevolle Unterstützung von Louise Dillon-Reeves genommen, sodass ich sehr schnell damit

beginnen konnte mich einzuleben!

Die ersten Tage und Wochen in der Schule waren voller neuer Eindrücke und Informationen.

Ein breit gefächerter Einblick wurde mir schon alleine durch die Tatsache, dass meine Stunden

auf  alle  Klassen,  also  von den Erstklässlern  bis  zur  Leaving Cert-Klasse,  aufgeteilt  waren,

gewährt. Aus Österreich kommend waren mir gemischte Schulen vertraut. In einer „all-boys-

school“ zu unterrichten war für mich zunächst ungewöhnlich, aber am Ende der acht Monate

hätte ich es mir hier fast gar nicht mehr anders vorstellen können. Doch auch die Methodik der

Sprachvermittlung bot einige ungewohnte Aspekte. Die Vorbereitung der Bildergeschichten und

Rollenspiele für das Leaving Cert und die Förderung der Übersetzungsfähigkeit waren mir in

dieser Weise aus dem Sprachunterricht fremd gewesen. Ich gewöhnte mich aber schnell ein

und  wusste  bald,  an  welchen  Ziele  gemeinsam  gearbeitet  werden  musste.  Die

Zusammenarbeit mit Frau Dillon-Reeves war eine sehr gute, da wir uns auch persönlich 



wunderbar verstanden und ich freute mich über jeden zusätzlichen Impuls, den ich von mir

aus,  trotz  des  engen  Zeitplans,  den  das  Curriculum  den  Lehrenden  auferlegt,  einbringen

konnte.  Ich  möchte  keine  einzige  Erfahrung,  die  ich  machen  durfte,  mehr  missen.  Die

Sprachassistenz  ist  eine  großartige  Chance  nicht  nur  im  Bereich  der  Unterrichtspraxis

Erfahrungen  zu  sammeln,  sondern  darüber  hinaus  auch  einen  tiefen  Einblick  in  das

Schulsystem eines anderen Landes zu gewinnen. Der Tunnelblick, den ich selbstverständlich

hatte,  da  ich  nur  das  österreichische  Schulsystem  wirklich  kannte,  wurde  auf  jeden  Fall

durchbrochen und ich beurteile dies als eine spannende Bereicherung. 

Neue Eindrücke und Erfahrungen gab es für mich aber nicht nur in der Schule, sondern auch in

der  Freizeit  zu  gewinnen,  da  ich  auch  diese  Zeit  möglichst  intensiv  und  aktiv  zu  erleben

versuchte. Ich unternahm, alleine oder mit anderen SprachassistentInnen, kleine Reisen und

viele Ausflüge auf dieser historisch interessanten und landschaftlich unbeschreiblich schönen

Insel. Ich konnte eine Vielfalt an sehenswerten Plätzen kennenlernen. Das Reisen im Land war

aber  nur  ein  Aspekt.  Daneben  nutzte  ich  meine  Zeit  in  Irland  auch,  um  mich  mit  der

Geschichte des Landes näher auseinanderzusetzen und besuchte Sprachkurse, um mich dem

Irischen/Gälischen anzunähern. Eine Sprache lernt man immer am besten, wenn man sich im

Zielsprachenland aufhält. Diese Weisheit war mir seit längerer Zeit ein Begriff und so hat mein

Englisch sehr stark von diesen Monaten meiner Assistenzzeit profitiert. Abgesehen von ganz

allgemeinen  Verbesserungen  beziehungsweise  Verfeinerungen  auf  der  rezeptiven  und

produktiven Ebene, konnte ich meinen Wortschatz auch um, in Irland weit verbreitete, Phrasen

wie  That’s  gas!  oder  What’s  the  craic?  erweitern.  Meine  Teilnahme  am BookClub  in  der

Bücherei meiner Stadt ermöglichte mir noch weitere sprachliche Erlebnisse. Ich würde allen

noch  kommenden  AssistentInnen  auf  jeden  Fall  empfehlen,  Kurse  oder  Vereine,  je  nach

Interesse, zu besuchen, da diese eine einmalige Chance darstellen!

Das  von  mir  gezeichnete  Bild  wirkt  auf  außenstehende  BetrachterInnen  womöglich  zu

harmonisch,  doch  genau  so  hat  es  sich  zugetragen.  Natürlich  gab  es  auch  kleinere

Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten. So war es beispielsweise nicht das angenehmste

Erlebnis, dass das Schulgebäude sehr alt ist und es in den Wintermonaten dadurch äußerst kalt

war.  Den  Schulweg  auf  dem  Rad  zurückzulegen,  kann  ob  des  teilweise  doch  recht

unbeständigen Wetters zu einem windigen und nassen Erlebnis werden. Die Freundlichkeit, mit

der ich in der Schule aufgenommen wurde, zeigte sich aber nicht zuletzt auch hier, da ich

immer  wieder,  wenn  das  Wetter  gerade  verrückt  spielte,  die  Möglichkeit  bekam,  bei

Kolleginnen und Kollegen im Auto mit in die Stadt zu fahren. 

Ich möchte meinen Artikel mit jenen Worten schließen, mit denen ich im Titel begonnen habe:

Klingt es nun kitschig oder auch nicht, aber die Zeit in Irland war für mich tatsächlich wie ein

Traum, der in Erfüllung ging!

Ines Kopitar



GDI Debattierwettbewerb 2014/15 und der neue
Wettbewerb 2015/16

„Man muss jung sein, um große Dinge zu tun.“

Am 30. April 2015, trafen sich die beiden sprachlich gewandtesten Schulen Irlands, um ihre
Fähigkeiten in der deutschen Sprache zu messen. In diesem Jahr hatten sich Scoil Mhuire, Trim
und Coláiste Íosagáin/Eoin,  Dublin unter den 29 teilnehmenden Schulen durchgesetzt.  Das
Thema des Finales war das Goethe-Zitat „Man muss jung sein um große Dinge zu tun“.  

Die  Debatte  wird  alljährlich  vom
Goethe-Institut  Irland  mit
freundlicher  Unterstützung  von
Siemens organisiert und fand in den
neuen Räumlichkeiten von SIEMENS
Irland,  auf  dem  DCU  Innovation
Campus in Glasnevin statt. Siemens
CEO  Paul  Lynam hob  hervor,  dass
der  Debattier-wettbewerb  den
teilnehmenden  Schülerinnen  und
Schülern eine großartige Möglichkeit
biete,  die  deutsche  Sprache  und
Kultur  besser  zu  verstehen,  was
wichtig  für  die  persönliche
Entwicklung  sei.  Unter  den  Gästen
waren außerdem der Boschafter von
Österreich,  der  Kulturreferent  der
deutschen  Botschaft  und  die
Präsidentin  des  irischen
Deutschlehrerverbands.

Das Finale war ein außergewöhnlich spannendes Kopf-an-Kopf-
Rennen. 

Die Sprecherinnen Tara Delaney (Kapitän), Rebecca O'Brien, 
Hazel Byrne und Sophie Cassidy von Scoil Mhuire Trim verteidigte 
engagiert die These. 

Ihnen gegenüber standen Jack Lobhais (Kapitän), Sarah Ní 
Chinnsealaigh, Míchéal Ó Grálaigh und Dara Ó Colpa, die 
ebenfalls lebhaft ihre gegensätzliche Meinung vertraten. 

Das Zitat wurde unter verschiedenen Aspekten sorgfältig unter die 
Lupe genommen. Die Argumente wurden durch Exkurse in die 
Bereiche von Wirtschaft, Politik, Popkultur, aber auch Sport, Musik 
und Feminismus verdeutlicht. Jedem jungen Mozart wurde ein 
Ghandi entgegengestellt. Einige der Teilnehmer sprachen sehr 
ausdrucksstark und humorvoll, was im Publikum immer wieder für 

Lacher sorgte, aber auch zum Nachdenken anregte. 

Die sehr gute Leistung der beiden Teams ist nicht zuletzt den engagierten Lehrerinnen und 
Lehrern der Finalisten zu verdanken, die für ihr Engagement ebenfalls im Anschluss der 
Debatte einen Sachpreis erhielten. 



Die Jury, die in diesem Jahr durch Jurysprecher Peter Adams (Kulturreferent der Deutschen 
Botschaft), Barbara Capper (GDI Viezepräsidentin) und Anna Bredthauer (DAAD) besetzt war, 
entschied nach gründlicher Beratung für das Team von Colaiste Isogain und Eoin. 

Bei  der  Bekanntgabe  der  Gewinner
unterstrich  Herr  Adams  die  nicht  nur
sprachlich  beeindruckende  Leistung  der
beiden  Teams.  Der  Einzelpreis  für  den
besten Sprecher ging an Dara Ó Colpa,
der ebenfalls die Siegerschule besucht. 

Die Vorsitzende des diesjährigen Finales,
GDI-Präsidentin  Josephine  Nielsen
unterstrich vor der Eröffnung der Debatte
die  hervorragenden  Leistungen  beider
Teams.  Außerdem hob  sie  hervor,  dass
nicht  nur  die  Sprache,  sondern  auch
demokratische  Fähigkeiten  der
Teammitglieder,  Toleranz  gegenüber
anderen  Meinungen,  klassische
Recherchefähigkeiten  und  natürlich
Zusammenarbeit  fast  schon  nebenbei
gelernt und geübt würden.

Die Anmeldefrist für den 20. Debattierwettbewerb 2015/16 ist leider schon abgelaufen, und 
der Wettbewerb ist in vollem Gange. In diesem Jahr freuen wir uns, dass sich 38 Schulen 
angemeldet haben, die, vor allem mit ihren SchülerInnen im TY am Debattierwettbewerb 
teilnehmen. 

Wie in jedem Jahr herrscht ein akuter 
Mangel an SchiedsrichterInnen.          
Wer Interesse hat, sich als 
SchiedsrichterIn einzubringen, kann 
sich gerne bei der Organisatorin Nadja
Murphy 
(nadja.murphy@dublin.goethe.com) 
melden. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Fotos: Siemens Ireland

mailto:nadja.murphy@dublin.goethe.com


Goethe-Institut Fortbildungsstipendien für   

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer

Jedes Jahr vergibt das Goethe-Institut Fortbildungsstipendien an irische Deutschlehrende. Auch
2015  haben  Lehrerinnen  und  Lehrer  an  Seminaren  und  Sprachkursen  teilgenommen.
Angeboten werden die folgenden Fortbildungskurse.

Sprachkurse Deutsch für Lehrkräfte
Sie  wollen  mehr  Sicherheit  in  der  Verwendung  des
Deutschen  als  Unterrichtssprache  erwerben  und  Ihre
Sprachkompetenz erweitern.

Seminare Methodik und Didaktik
Die Erweiterung Ihrer methodisch-didaktischen Kompetenz
können  Sie  in  ein-  und  zweiwöchigen  Fortbildungen
erzielen.

Seminare Landeskunde
In diesen Seminaren können Sie Ihre interkulturelle 
Kompetenz erweitern und Ihr Deutschlandbild aktualisieren,
indem Sie Deutschland in verschiedenen Regionen und 
Städten, mit einem thematischen Schwerpunkt Ihrer Wahl 
kennenlernen und erforschen.

Bitte schicken Sie uns bis zum 15.10. des Vorjahres das ausgefüllte Anmeldeformular zu, das 
Sie auf unserer Homepage finden. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage großer als das Angebot, 
so dass wir eine Auswahl treffen müssen. Die Kriterien für die Auswahl sind:

1. Ist die Begründung für die Auswahl der
Fortbildung nachvollziehbar?

2. Hat der Bewerber/die Bewerberin schon
Stipendien des Goethe-Instituts bekommen?
(Erstbewerber werden vorgezogen).

3. Ist der Bewerber/die Bewerberin als
Deutschlehrer/Deutschlehrerin aktiv und
nimmt an Fortbildungen im Land teil.

Für 2016 sind die Stipendien schon vergeben.
Ab  Herbst  2016  haben  Sie  aber  wieder  die
Möglichkeit, sich auf neue Stipendien für 2017 zu bewerben.

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

http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/abw/gii/deindex.htm










Erfahrungen einer Praktikantin am Goethe-Institut in Dublin

Endlich Schluss mit Studium! Endlich den Abschluss in der
Tasche! Sechs Jahre Studium nicht umsonst! - Das waren
meine ersten Gedanken, als ich im Juli das Zeugnis über
mein  bestandenes  1.  Staatsexamen  für  das  bayerische
Lehramt an Gymnasien (Englisch/Sport) in der Hand hielt.
Natürlich  überwog  in  diesem  Momenten  zuallererst  die
Erleichterung,  doch  bereits  am  darauf  folgenden  Tag
kreisten meine Gedanken nur noch um die eine Frage:      

Wie geht es jetzt weiter? 

Schon während der Examensvorbereitung hatte ich  mich
dazu  entschieden,  das  Referendariat,  das  heißt  den
zweijährigen  Vorbereitungsdienst,  der  dann  mit  dem
2.  Staatsexamen  endet,  nicht  direkt  im  September
anzutreten. Die Zeit  zwischen abgeschlossenem Studium
und Referendariat wollte ich möglichst sinnvoll nutzen, um
meinen beruflichen Horizont mithilfe eines Praktikums im
Ausland zu erweitern. Der spontan freigewordene Platz in
der Sprachabteilung des Goethe-Instituts Dublin kam da
natürlich wie gerufen. 

Besser  hätte  es  mich  nicht  treffen  können.   Schon  an
meinem ersten Arbeitstag, wurde mir bewusst: Die Arbeit der Sprachabteilung des Goethe-
Instituts  stellt  für  mich  die  perfekte  Vorbereitung  auf  das  Referendariat  dar.  Einerseits
sammele  ich  innerhalb  eines  supernetten  Kollegiums  in  einer  aufregenden  Stadt  neue
Eindrücke, die nichts mit dem deutschen Schulsystem gemein haben. Auf der anderen Seite
habe ich die Möglichkeit, Unterricht aus einer für mich komplett neuen Perspektive zu sehen.

Bisher habe ich lediglich mit Kindern gearbeitet und in dieser Hinsicht schon viele Erfahrungen
in  Schulpraktika  oder  Nachhilfe  gesammelt.  Goethe  bietet  mir  im  Gegensatz  dazu  einen
spannenden und ausführlichen Einblick in die Erwachsenenbildung. 

Meine erste Hospitations- bzw. Assistenzstunde erlebte ich gleich in der ersten Woche. Der
Kurs  wird  hauptsächlich  von  älteren  Herrschaften  besucht  und  ist  dementsprechend  das
komplette Gegenteil von meiner zukünftigen Arbeit als Gymnasiallehrerin. Was ich bislang noch
unter den Tisch fallen lassen habe, ist die Tatsache, dass ich zwar Lehramt studiert habe, aber
nicht für  die Fächer Deutsch oder Deutsch als  Fremd- bzw. Zweitsprache.  Somit  hatte ich
gleich die doppelte Menge an Herausforderung. 

Schon in den ersten Minuten wurde mir eines bewusst: Ich spreche zu schnell. Nachdem mir
mein Deutschlehrer  in  der  7.  Klasse schon gesagt hatte,  dass ich wohl  keine Karriere  als
Nachrichtensprecherin vor mir haben werde, weiß ich das zwar schon seit meiner Kindheit,
aber darüber nachgedacht habe ich lange nicht mehr. 

Die großen Augen der Kursteilnehmer holten mich also auf den Boden der Tatsachen zurück:
Wenn du Deutsch als Fremdsprache unterrichtest, musst du langsamer, deutlicher und weniger
umgangssprachlich sprechen, Juliane! Das scheint natürlich offensichtlich und klingt im ersten
Moment banal,  aber ich,  als  deutsche Muttersprachlerin,  die  noch nie  ihre  eigene Sprache
unterrichtet hatte, musste mir eingestehen, dass ich darüber vorher nicht nachgedacht hatte. 

Abgesehen davon kam ich zu einer weiteren, eher witzigen, Erkenntnis. Man möchte eigentlich
davon ausgehen, dass es bei Menschen, die sich freiwillig dazu entscheiden, eine Sprache zu
lernen und auch bereit sind, für den Unterricht Geld zu bezahlen, an weniger Motivationsarbeit 



bedarf als bei Kindern im regulären Schulunterricht. Doch während der Unterrichtsstunde fiel
mir sofort eines auf: Die Teilnehmer sind zwar wissbegierig, aber erstaunlicherweise und auch
wenn man als Lehrer diese Typisierung eigentlich vermeiden sollte, kommt es genau wie in der
Schule zu den klassischen Lerner-Klischees. Selbst in der Gruppe, deren Altersdurchschnitt bei
etwa 60 liegt, kristallisierte sich für mich schnell heraus, wer die Engagierten, die Überflieger, 
die Mitläufer und wer vor allem diejenigen sind, die gefühlt zu cool für alles sind. 

In weiteren Hospitationsstunden bestätigten sich meine Erkenntnisse der ersten Woche. In
jedem  Kurs  gibt  es  Teilnehmer/innen,  die  man  wie  sehr  aufgeweckte  Kinder  ab  und  zu
ausbremsen muss.  Gleichermaßen gibt es jedoch auch diejenigen, die einfach etwas mehr
Aufmerksamkeit  seitens  der  Lehrkraft  benötigen.  Dass  ich  manchmal  schneller  und
umgangssprachlicher  spreche  als  ich  sollte,  fällt  mir  immer noch ab und zu auf,  aber  ich
arbeite daran. 

Vor dem Antritt  des Praktikumsplatzes hier beim Goethe-
Institut  blickte  ich  dem  Referendariat  eher  skeptisch
entgegen.  Nicht  nur  aufgrund  der  Tatsache, dass  man
wieder  bewertet,  schlecht  bezahlt  und möglicherweise  an
drei  verschiedene  Schulen  in  3  verschiedenen
Regierungsbezirken geschickt wird, sondern auch, weil ich
mir  nach  meinem  abgeschlossenen  Studium  nicht  mehr
hundertprozentig  sicher  war,  ob  der  Beruf  der  Lehrerin
wirklich das ist, was ich will. 

Doch  wie  schon  während  meiner  Praktika  an  Schulen,
bestätigt  mich  auch  hier  am Institut  die  Arbeit  mit  den
Menschen,  egal  ob  Kind,  Jugendlicher  oder  Erwachsener,
darin,  dass ich  Spaß an meinem Beruf  haben werde.  So
verlasse ich Dublin im Dezember mit einem weinenden und
einem lachenden Auge. 

Juliane Politz



German learning in Ireland is on the up!  

Emma Riordan

You may or may not have experienced it in your school, but statistics show that the number of
pupils learning German is steadily rising at post-primary level in Ireland. What’s more, this has
had a knock on effect for studying German at third level. Learning German in Ireland is a
growth area and it’s a great time to capitalise on the positive image of and attitude toward
German speaking cultures. 

Looking at the Senior Cycle statistics available from education.ie, the rise in the number of
pupils taking German is not immediately obvious.  As can be seen from the graph below, there
was a steady decline in the number of Senior Cycle pupils taking German from 2006 to 2012
where this figure had fallen by over 10% to 14,385. From the graph below it seems that there
was only an increase in the number of pupils taking German in the years 2013 to 2014.
If we look at the data from the Junior Cycle, we can see a more obvious increase in the
number of pupils learning German. Again in this graph we see a steady decline in student
numbers taking German. However, in this case the turnaround begins in 2011 and there has
been a consistent rise in student numbers to date. This indicates that there is a trend toward
learning German at post-primary level but that this increase is only beginning to show in the
senior cycle statistics in the past two years. 

The data seems to reflect the idea that German is a recession language. It seems that, in 2008
when the recession set in, the number of pupils choosing German also began to rise. This
increase manifests itself in the numbers from 2011 as these pupils move through the Junior
Cycle. This would also be consistent with a rise in Senior Cycle numbers starting in 2011. 
The increase in student numbers can already be seen at third level. Taking the example of
German Studies at UCC, we can see from the graph below that there has been a similar
increase in Full Time Equivalents (FTEs) in the German Department programmes. There had
been a marginal increase in the number of students from 2006 to 2011 but in the past three
years the rise has become more pronounced. 

Looking at the number of students entering into a German degree in first year, we see that
there has been a substantial increase in numbers in the past five years. These students have
completed  Leaving  Certificate  German  and  are,  in  the  main,  studying  for  a  BA,  BA
International, BA in World Languages or BComm International.

There has also been a huge increase in the number of students taking German at beginners’
level at UCC. As can be seen from the graph below, the number of students opting for this
programme has more than doubled in the past five years from just 10 students in 2011 to 28
this year. This possibly indicates that there is an appetite for German learning that is not being
met at post-primary level so that students are availing of the opportunity to study German ab
initio at third level.

So it seems that German is becoming more popular across the board in Ireland due, at least to
some extent, to its perceived role as a recession language. Parents, pupils and students alike
seem to recognise the strength of the German economy and that learning the language opens
up the potential  for  finding employment using German in multinational  companies,  and of
working  in  Germany  where  the  quality  of  life  is  generally  high  and  the  public  transport,
healthcare and education systems are world class. 

As  we cautiously  emerge  from the  recession  of  the  last  decade,  Germany  is  also  further
cementing is role as a political leader in Europe, and demonstrating positive cultural and social
developments. Angela Merkel, more than almost any other European leader, is a household
name. Her decision to open the borders during the refugee crisis may have been controversial,
but the German people’s reaction to the arrival of refugees has caught the imagination of the
world with videos of thousands welcoming refugees in a Munich train station and photos of
ordinary people bringing supplies  to  help new arrivals  in  Austria.  Recently,  Germany even
allowed Ireland to claim a victory from the World Champions, it’s difficult to think of another
event which could have engendered such warm feelings towards the Germans in Irish people. 



For  teachers of  German,  it  is  an  ideal  time to  capitalise  on the positive  feelings  towards
German speaking cultures so that, as our economy recovers, the German language does not
begin once again to lose its foothold.  The GDI works with teachers to help find ways to
encourage pupils to take up the subject and continue with it to Senior Cycle by exchanging
exciting  teaching methods  and materials,  sharing experiences of  student  engagement  and
coming up with ideas to get pupils involved with the language and culture. In this way we hope
to  sustain  the  growth  in  German studies  and to  secure  the  German language’s  future  in
Ireland. 

Statistics 

Annual Statistical Reports  2014/2015

Education Statistics Database
Find data of interest or get answers to tailor-made requests

➢ State Examination Commission's website. 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/Education-Statistics-Database/
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/Statistical-Reports/Statistical-Report-2014-2015.xlsx
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/
http://www.examinations.ie/




 

 

Ireland 2016 Easter Rising Centenary 

>  Osteraufstand 1916   | Irish-Net.de  (auf Deutsch)

The Wolfe Tones - The Foggy Dew – YouTube
              [  Wolfe Tones – The Foggy Dew Lyrics]

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCwQFjADahUKEwiWgqLfq4HJAhUCXw8KHV9bBvA&url=http%3A%2F%2Fgenius.com%2FWolfe-tones-the-foggy-dew-lyrics&usg=AFQjCNHUPZUkMk2u2NGFDeC0OhvNJZtWdA&sig2=ASh93LYpWFEYNUL2S6vREA&bvm=bv.106923889,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQyCkwAGoVChMIloKi36uByQIVAl8PCh1fWwbw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA9MRbek0JXk&usg=AFQjCNFW53DRBr09l0sw1T6ot1tbJzKGNg&sig2=hPZF3xm1HeypSfDKttW32Q&bvm=bv.106923889,d.ZWU
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjABahUKEwiSsfDOqoHJAhUFKA4KHbEsDzo&url=http%3A%2F%2Firish-net.de%2FIrland-Geschichte%2FOsteraufstand-1916%2F&usg=AFQjCNEI0GqX5vnUrYyIy_Y6b2nVp24mzQ&sig2=oZMELuoGhU9epzptwY7vDw&bvm=bv.106923889,d.ZWU&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjABahUKEwiSsfDOqoHJAhUFKA4KHbEsDzo&url=http%3A%2F%2Firish-net.de%2FIrland-Geschichte%2FOsteraufstand-1916%2F&usg=AFQjCNEI0GqX5vnUrYyIy_Y6b2nVp24mzQ&sig2=oZMELuoGhU9epzptwY7vDw&bvm=bv.106923889,d.ZWU&cad=rjt


2016 International Year 

of GLOBAL  understanding 

English-  Brochure   Global understanding 
     (Wissenschaftsjahr der Geographie)

Aktions- und Thementage
             Interaktive Bildungsmedien 

ANNIVERSARIES & EVENTS CALENDAR   2016

NOVEMBER 2015

4. 10th Anniv Angela Merkel becomes Germany’s Chancellor 

5. 25th Anniv Thatcher resigns  

6. 30th Anniv Reagan Gorbachev meeting 

DECEMBER 2015

 25th Anniv Channel Tunnel breakthrough 

 55th Anniv De Gaulle visiting Algeria sparking riots  

JANUARY 2016

 50th Anniv. Coup in Nigeria 

 25th Anniv. Operation Desert Storm in Kuwait 

 50th Anniv. Indira Gandhi elected PM of India 

 35th Anniv. US embassy hostages released from Iran 

FEBRUARY 2016

 25th Anniv. Kuwait liberated 

 100th Anniv. The Battle of Verdun begins 

 20th Anniv. Canary Wharf Docklands IRA bomb 

MARCH 2016
▪ Easter Rising commemorative *

  Easter Rising Centenary

 EVENT DATES

 *Ireland 2016 |      Éire 2016

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAGahUKEwiuv-7OpoHJAhVE9g4KHTW0C0s&url=http%3A%2F%2Fwww.ireland.ie%2F&usg=AFQjCNFFv3Bmb8TL0eCsDoW5w0SivjDTCA&sig2=tdtVN38z7w_cVnTmwP6wCg
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAGahUKEwiuv-7OpoHJAhVE9g4KHTW0C0s&url=http%3A%2F%2Fwww.ireland.ie%2F&usg=AFQjCNFFv3Bmb8TL0eCsDoW5w0SivjDTCA&sig2=tdtVN38z7w_cVnTmwP6wCg
http://www.visitdublin.com/see-do/details/easter-rising-centenary/510660/#dates
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKiYaLju3JAhUCYA8KHWs0AWYQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.visitdublin.com%2Fsee-do%2Fdetails%2Feaster-rising-centenary%2F510660%2F&usg=AFQjCNEbjNT73c1SCv8w6jIRgZg8JGoA1A&sig2=_xDqCmXOhwL_CYkbbTStPA&bvm=bv.110151844,d.bGg
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwiuv-7OpoHJAhVE9g4KHTW0C0s&url=http%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fculture%2Fheritage%2Feaster-rising-commemorative-programme-revealed-1.2160368&usg=AFQjCNFoWRvFQ8D1glnzbrz1IkRLuI23Iw&sig2=EN8c0GCQbBU71X0J5qALsQ&cad=rjt
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/1996/02/09/BSP090296009/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1916/03/23/BGT407050304/?s=BGT407050304
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S27040702/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S29031001/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_ITN/1966/01/19/X19016602/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S27040702/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_ITN/1966/01/19/X19016603/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/RTV/1960/12/11/BGY504020179/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S30100602/#44
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S31100603/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S17110602/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/2013/10/24/T24101337/
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEYQFjAGahUKEwj_6bSIsYHJAhXI_w4KHSD2BRM&url=http%3A%2F%2Fwww.mediendienste.info%2Fgedenkkalender%2Findex.asp&usg=AFQjCNEH7ZN3Ocum2G3sWZCinqRNc6uVOg&sig2=_WXl7VzruA0Y5YVkthEcQg&bvm=bv.106923889,d.ZWU&cad=rjt
http://www.global-understanding.info/wp-content/uploads/2015/09/english_web_04092015.pdf
http://www.global-understanding.info/wp-content/uploads/2015/09/english_web_04092015.pdf
http://www.global-understanding.info/wp-content/uploads/2015/09/english_web_04092015.pdf
http://www.mediendienste.info/index.asp
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/2013/10/24/T24101337/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S30100602/#44%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344%2344
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_ITN/1966/01/19/X19016603/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S27040702/


MARCH 2016

 100th Anniv - Einstein publishes his theory of relativity 

 60th Anniv - Pakistan declared an Islamic republic 

 25th Anniv - Release of the ‘Birmingham Six’ 

     APRIL 2016

  30th anniv Benazir Bhutto returns from exile

    65th anniv Julius and Ethel Rosenberg sentenced to death

  400th William Shakespeare, English writer and actor, died

MAY 2016

  75th anniv Rudolf Hess parachutes into Scotland

    80th anniv Addis Ababa falls to Italy

JUNE 2016

   25th anniv. Yugoslavia invades Slovenia

    85th anniv. Poseidon submarine rescue

    JULY 2016

 80th anniv. Spanish Civil War 

 50th anniv. England wins World Cup 

AUGUST 2016

 25th anniv. The Soviet coup 

 40th anniv. Lake Nios volcanic gas disaster 

 25th anniv. Hostage John McCarthy returns to Britain 

SEPTEMBER 2016

 100th anniv. Tanks used in battle for the first time 

 70th anniv. The first Cannes Film Festival 

 35th anniv. Belize independence 

 50th anniv. Botswana independence 

OCTOBER 2016

   Demond Tutu's 85th birthday

    60th anniv. The Hungarian uprising

    50th anniv. The Aberfan disaster 

http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_ITN/1966/10/26/X26106602/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S23060601/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S21110601/#60
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/RTV/1966/10/01/BGY506100496/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_ITN/1962/06/14/X14066202/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_FoxMovietone/1946/09/29/X29094601/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1917/11/01/BGT407050735/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S17010802/#31
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/RTV/1986/08/27/RTV270886011/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S17010802/#32
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S22100601/#73
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1936/07/27/BGU407210768/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1931/06/11/BGT407160351/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/RTV/1991/06/27/RTV270691005/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1936/05/08/BGX407212527/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1941/05/19/BGU408100027/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/2009/03/09/T09030922/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1951/04/13/BGU412070008/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/1986/04/10/AS100486010/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S17010802/#22
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_FoxMovietone/1956/03/29/X29035602/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S01070901/#81
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S01070901/#81%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381%2381
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITVClips/2010/12/13/X13121001/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITVClips/1979/07/31/X31077901/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S23020702/#2%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232%232
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1916/01/01/BGT407030104/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITVClips/1944/01/01/X01014407/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_RTV/1917/11/01/BGT407050735/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S21110601/#60%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360%2360


     NOVEMBER 2016

 25th anniv. Terry Waite's homecoming 

 60th anniv. Soviet tanks advance on Budapest 

DECEMBER 2016

 75th anniv. Attack on Pearl Harbour

    65th anniv. Libya becomes independent

Historische Ereignisse

Gedenktage  - Termine  2016 :

Datum Event Ort

09.11.2015 Gedenktag an die Reichspogromnacht 2015 Deutschland

17.11.2015 Weltstudententag 2015 Welt

07.12.2015 Pearl-Harbor-Gedenktag 2015 Welt

Gedenktage an historische Ereignisse im Jahr 2016

27.01.2016 Holocaust-Gedenktag 2016 Welt

03.02.2016 The Day the Music Died 2016 Welt

15.04.2016 Titanic-Gedenktag 2016 Welt

17.04.2016 Tag der Rückkehr der Apollo 13 2016 Welt

20.04.2016 Gedenktag zu Ehren der Columbineopfer 2016 Welt

26.04.2016 Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl 2016 Welt

08.05.2016 Tag der Befreiung 2016 Welt

23.05.2016 Tag des Grundgesetzes 2016 Deutschland

26.05.2016 National Sorry Day 2016 Australien

29.05.2016 Tag der Erstbesteigung des Mount Everest 2016 Welt

06.06.2016 D-Day 2016 Welt

17.06.2016 Nationaler Gedenktag des Deutschen Volkes 2016 Deutschland

31/07/16 Tag der Erstbesteigung des K2 2016 Welt

06.08.2016 Hiroshima-Gedenktag 2016 Welt

15.08.2016 Gedenktag des Kriegsendes 2016 Japan

16.08.2016 Bennington Battle Day 2016 USA

30.08.2016 Gedenktag für die Todesopfer in Abschiebungshaft 2016 Deutschland

15.09.2016 Battle of Britain Day 2016 England

21.10.2016 Trafalgar-Day 2016 Welt

http://www.kleiner-kalender.de/event/trafalgar-day/49973.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/battle-of-britain-day/48301.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gedenktag-fuer-die-todesopfer-in-abschiebungshaft/47511.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/bennington-battle-day/46903.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gedenktag-des-kriegsendes/47003.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/hiroshima-gedenktag/46742.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-erstbesteigung-des-k2/59525.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/nationaler-gedenktag-des-deutschen-volkes/43974.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/d-day/43212.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-erstbesteigung-des-mount-everest/59528.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/national-sorry-day/42817.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-des-grundgesetzes/42561.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-befreiung/0289c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/jahrestag-der-katastrophe-von-tschernobyl/41194.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gedenktag-zu-ehren-der-columbineopfer/60131.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-rueckkehr-der-apollo-13/59540.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/titanic-gedenktag/40618.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/the-day-the-music-died/36814.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/holocaust-gedenktag/36447.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/pearl-harbor-gedenktag/52522.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/weltstudententag/32475.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gedenktag-an-die-reichspogromnacht/31705.html
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S10090901/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_IOW/1941/12/07/X07124101/
http://www.itnsource.com/fr/specials/compilation/S20100601/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/1991/11/19/BSP191191018/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/ITN/1956/11/01/FS011156001/
http://www.itnsource.com/fr/specials/shotlist/BHC_IOW/1941/12/07/X07124101/


09.11.2016 Gedenktag an die Reichspogromnacht 2016 Deutschland

17.11.2016 Weltstudententag 2016 Welt

07.12.2016 Pearl-Harbor-Gedenktag 2016 Welt

Feiertage 2016  in Deutschland - das Jahr im Überblick

    Fakten zur Flüchtlingskrise - endlich verständlich 

 Videos - Reportage  -  Das Drama der Flüchtlinge in Europa  
   Fünf Fakten gegen Flüchtlingshass  

    Asyl-Abgabe von 5,2% - ab 01.01.2016 

   Steuererhoehungen-um-Fluechtlinge-zu-finanzieren.html 

 Flüchtlingsstrom nach Europa: 22 Länder verweigern sich

Internationaler Tag des Glücks 2016
20. März 2016 in der Welt   

Der Internationale Tag des Glücks wird am 20. März 2016 gefeiert. Der Aktionstag wurde im
Juni  2012 durch die  Vereinten Nationen beschlossen.  Mit  dem Tag soll  die Bedeutung des
Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden. Glück und Wohlbefinden
sind universelle  Ziele  und Bestrebungen der  Menschen auf  der  ganzen Welt.  Als  Erfüllung
menschlichen  Wünschens  und  Strebens  ist  Glück  ein  sehr  vielschichtiger  Begriff,  der
Empfindungen vom momentanen Glücksgefühl bis zu anhaltender Glückseligkeit einschließt.

Das Streben nach Glück hat als originäres individuelles Freiheitsrecht Eingang gefunden in das
Gründungsdokument der ersten neuzeitlichen Demokratie, in die Unabhängigkeits- erklärung
der  Vereinigten Staaten.  Dort  wird  es  als  Pursuit  of  Happiness  bezeichnet.  Die  Förderung
individuellen menschlichen Glücksstrebens ist heute Gegenstand spezifischer Forschung und
Beratung  unter  neurobiologischen,  medizinischen,  soziologischen,  philosophischen  und
psychotherapeutischen Gesichtspunkten. 
(Mit Material von: Wikipedia)

Wo ist Tag des Glücks? - weltweit - "Internationaler Tag des Glücks" 
          Der Text wurde von www.kleiner-kalender.de entnommen. 

Bewegliche Feiertage
08.02. Rosenmontag
09.02. Fastnacht
10.02. Aschermittwoch
20.03. Palmsonntag
24.03. Gründonnerstag
25.03. Karfreitag
27.03. Ostern
28.03. Ostermontag
05.05. Christi Himmelfahrt
15.05. Pfingsten
16.05. Pfingstmontag
26.05. Fronleichnam
16.11. Buß- und Bettag

Unbewegliche Feiertage
01.01. Neujahr
06.01. Heilige drei Könige
01.05. Maifeiertag
15.08. Mariä Himmelfahrt
03.10. Tag der deutschen 

Einheit
31.10. Reformationstag
01.11. Allerheiligen
02.11. Allerseelen
24.12. Heiligabend
25.12. Weihnachten
26.12. 2. Weihnachtstag
31.12. Silvester

Festtage
14.02. Valentinstag
05.05. Vatertag
08.05. Muttertag
31.10. Halloween
11.11. Martinstag
13.11. Volkstrauertag
20.11. Totensonntag
27.11. 1. Advent
04.12. 2. Advent
06.12. Nikolaus
11.12. 3. Advent
18.12. 4. Advent

http://www.kleiner-kalender.de/
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-des-gluecks/39370.html
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiP2KT1mu3JAhVBGw8KHcmbBU8QFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wiwo.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Ffluechtlingsstrom-nach-europa-22-laender-verweigern-sich-nur-sechs-sind-offen%2F12261306.html&usg=AFQjCNHks2Um4pjmOTcvP3T72X3zpOaYRQ&sig2=HICI4sMDnI8sRW88qsMKGA
http://www.welt.de/regionales/nrw/article144306289/Steuererhoehungen-um-Fluechtlinge-zu-finanzieren.html
https://www.facebook.com/asylabgabe/?fref=nf
http://www.spiegel.de/video/fakten-gegen-fluechtlingshass-animation-video-1603349.html
http://www.welt.de/videos/article148545561/Das-Drama-der-Fluechtlinge-in-Europa.html
http://www.welt.de/videos/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/4-advent/53006.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/3-advent/0100c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/nikolaus/0145c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/2-advent/098c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/1-advent/51773.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/totensonntag/51464.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/volkstrauertag/0269c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/martinstag/50518.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/halloween/0124c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/muttertag/41730.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/vatertag/42015.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/valentinstag/0166c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/silvester/53253.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/2-weihnachtstag/53005.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/weihnachten/53169.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/heiligabend/53007.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/allerseelen/0105c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/allerheiligen/0104c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/reformationstag/0147c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-deutschen-einheit/49089.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-deutschen-einheit/49089.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/mariae-himmelfahrt/0141c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/maifeiertag/41509.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/heilige-drei-koenige/0125c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/neujahr/33817.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/buss-und-bettag/50800.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/fronleichnam/0119c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/pfingstmontag/0266c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/pfingsten/04c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/christi-himmelfahrt/41997.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/ostermontag/39810.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/ostern/03c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/karfreitag/0136c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gruendonnerstag/0263c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/palmsonntag/0262c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/aschermittwoch/0107c.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/fastnacht/37182.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/rosenmontag/36847.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/pearl-harbor-gedenktag/52950.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/weltstudententag/50848.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/gedenktag-an-die-reichspogromnacht/50517.html


Break Dance Workshop in Dublin

Deutsch  mal  anders:  Die  Hip-Hop-Meister  der
deutschen  Tanzkompanie  Renegade  aus  dem
Ruhrgebiet führten 36 irische Schüler/innen der
Schulen  St  Mary’s  College  und  St  Louis  High
School  in  Dublin  Rathmines  in  die  Grundlagen
des „Break Dance“ ein. 

Die  ausgewählten
Schülerinnen  und
Schüler  wurden  am
22.  Mai  zum

Workshop in der Sporthalle von St Mary’s in Rathmines eingeladen
und lernten von den Profis, dass der ästhetische Mix aus Akrobatik
und Tanz äußerste körperliche Präzision und viel Kraft verlangt. 

Die Arbeitssprache dabei war Deutsch. Die Tänzer von „Renegade“,
Peter  Sowinski,  Pia  Grohmann,  Janis  Heidmann  und  Youngung
Sebastian  Kim,  gaben  vier  verschiedene  Workshops  zu
verschiedenen Tanzstilen. 

Die Schülern/innen waren leidenschaftlich dabei und am Ende des
Nachmittags  waren  alle  ziemlich  erschöpft,  aber  ausnahmsweise
einmal nicht vom Deutschlernen sondern vom Tanzen.

Der  Workshop  fand  im  Rahmen  von  „Moves  from
Germany“ statt, dem vom Goethe-Institut Irland initiierten
deutschen  Beitrag  zur  diesjährigen  Ausgabe  des  Dublin
Dance Festival.

http://www.pottporus.de/
  

Fotos: Ciara Corrigan

http://www.pottporus.de/
https://www.goethe.de/de/uun/akt/20549356.html
https://www.goethe.de/de/uun/akt/20549356.html


KRAFTKLUB in Irland

2016 kommt die deutsche Gruppe Kraftklub nach
Irland! Die fünf Musiker aus Chemnitz machen eine
Mischung aus Indie, Punkrock und Rap. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 konnte Kraftklub
immer mehr Fans begeistern, nicht zuletzt mit ihrem
Hit „Ich will nicht nach Berlin“. 2010  wurde die Band
mit dem New Music Award ausgezeichnet. Ihre Alben
„Mit K“ und „In Schwarz“ waren auf den deutschen
Chartlisten auf Platz 1.

Ort und genaue Zeit für das Konzert in Irland stehen noch nicht fest. Fest steht aber, dass 
Kraftclub auch die irischen Jugendlichen mitreisen und begeistern wird.  

Vor dem Konzert erstellen wir wieder Unterrichtsmaterial zur Vorbereitung in den Klassen.  

Sobald wir genauere Informationen haben, finden Sie diese auf unserer Homepage und in 
unserem Newsletter.  

http://www.goethe.de/ins/ie/de/dub.html 

http://www.goethe.de/ins/ie/de/dub.html


Dear GDI Members,

I represented the GDI at the conference of the international German teachers' association in 
Lübeck 27th July to 1st August.
I'll forward a report [Kurzbericht] and also 15 'Steckbriefe', requesting pupil/teacher 
exchanges.

Kind regards,
Pierce H. Purcell  [Secretary]. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

uns ist erfreulicherweise noch gelungen, ca. 90% der ausgestellten Steckbriefe einzuscannen. 
Manche waren zu zerknittert und so leider ungeeignet. Ich könnte sie euch nachträglich 
zukommen lassen, wenn die betroffenen Personen sich melden und mir die Word-Datei 
zuschicken.

Nachfolgend findet ihr die Files, die ihr herunterladen könnt.
Herzliche Grüße aus Brasilien

Geraldo 

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_01.pdf
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_02.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_03.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_04.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_05.pdf
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_06.pdf
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_07.pdf
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_08.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_09.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_10.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_11.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_12.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_13.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_14.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

IDV-AT_Lübeck_Steckbriefe_15.pdf 
Auf www.dropbox.com anzeigen

• Kurzbericht zum IDV-Arbeitstreffen   in Lübeck   2015 – Deutsche  
Auslandsgesellschaft

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif8b-5g_XJAhUHshQKHcXMB4cQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deutausges.de%2Fmedia%2Fdoc%2F2015_IDV-AT_Kurzbericht.pdf&usg=AFQjCNHKzMXOQK-NuNkCH2f3Ec85EHs1WQ&sig2=s6i1e8gcKUxJ4xPrhEJcLg&cad=rjt
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif8b-5g_XJAhUHshQKHcXMB4cQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deutausges.de%2Fmedia%2Fdoc%2F2015_IDV-AT_Kurzbericht.pdf&usg=AFQjCNHKzMXOQK-NuNkCH2f3Ec85EHs1WQ&sig2=s6i1e8gcKUxJ4xPrhEJcLg&cad=rjt
https://www.dropbox.com/s/d5s3i6l5fld0yy5/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5s3i6l5fld0yy5/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rwdkokjq92nt61/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rwdkokjq92nt61/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rwdkokjq92nt61/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rwdkokjq92nt61/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2acfkjniy1r7hk/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2acfkjniy1r7hk/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq12hrvcfh9d9yy/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq12hrvcfh9d9yy/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k286zjn3zol63e6/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k286zjn3zol63e6/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv6cvhzulxf77j/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujv6cvhzulxf77j/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppvcvuab1nc78ay/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppvcvuab1nc78ay/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx3rfsgngroffpj/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx3rfsgngroffpj/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uub2jkbgayfnznv/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uub2jkbgayfnznv/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqwwzfhrpjxtvar/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqwwzfhrpjxtvar/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv4n5tzazmaf33z/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv4n5tzazmaf33z/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs5tqdc5blo9dpl/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs5tqdc5blo9dpl/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zalixlt3dmdvnej/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zalixlt3dmdvnej/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiris3gc4dy2o4f/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiris3gc4dy2o4f/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtp72bouq9o5xu3/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtp72bouq9o5xu3/IDV-AT_L%C3%BCbeck_Steckbriefe_01.pdf?dl=0


Rio 2016 Olympics | Next Summer Olympic Games in Brazil
Friday, August 5, 2016

Ireland's 15 Best Hopes For Olympic Medals in 2016
We know, we know, the 2016 Summer Olympics are aaaaaaaaageeees away. Qualifying for the
games is already underway however so we thought we'd profile the athletes you should be 
looking out for over the next year and a half. Exciting times for Irish sport!

1) Katie Taylor – Boxing Lightweight

Do we have to explain why she’s our best medal 
shout? Taylor is approaching a decade unbeaten in 
fights and won Ireland’s only gold medal at the 
2012 games. She has won the last 5 World 
Championships, the last 6 European Championships
and she’s by far the most popular sportsperson in 
Ireland. She’s a national treasure.

2) Rory McIlroy – Golf

Professional Golf is introduced to the games and 
that’s a good thing for Ireland. With the top 15 
qualifying (and then a limit of 2 per nation from 
the rest), it’s likely that we’ll have 2 male golfers 
teeing off in Rio. Shane Lowry may catch Graeme 
McDowell for the second spot but there’s no 
doubting our best chance for a medal lies with 
world number one Rory McIlroy.  After announcing 
he’d play for Ireland last year, he hasn’t stopped 
winning big tournaments. In the women’s 
tournament young Stephanie Meadows could 
spring a surprise too.

3) Joe Ward – Boxing Light Heavyweight

Joe Ward should probably already have an Olympic 
medal. Injury and some iffy decisions cost him his 
chance of a London medal but the 2013 World 
Championship medallist is still only 21. He 
amazingly won the European Gold aged only 17 in 
2011. Only 8 Irishmen have won medals at the 
World Championships. He has every chance of 
adding an Olympic medal to his haul next year.

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjABahUKEwibjtHVxYHJAhXEKQ8KHRRQD5E&url=http%3A%2F%2Fwww.olympic.org%2Frio-2016-summer-olympics&usg=AFQjCNHgDe6pyEnCr0v6Xj8dn3GLUKLMnQ&sig2=eVnceC1fC7kjqNblulP7og&cad=rjt
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/taylor-12/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/mcilroy-21/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/joe-ward-2/


4) Paddy Barnes – Boxing Light flyweight

Belfast’s Paddy Barnes is the only irish boxer to win 
2 Olympic medals and he’ll be looking for 3 in a row
in Rio. The former European champion is currently 
told of the WSB ranks and if he stays there that will 
be enough to secure qualification for Rio. If Barnes 
qualifies, he’ll be looking for more than Bronze this 
time.

5) Bertram Allen – Showjumping

19-year-old wonderkid Bertram Allen won another 3
star event in Germany last week and is sure to 
break into the World Rankings top 10 when they’re 
next announced. Last year he finished 7th in the 
World Championships and he’s won 2 World Cup 
events so far this season. Did we mention he’s only 
19? The young man is being touted as the hottest 
talent in the sport of show jumping. The show 
jumping team just missed out on qualifying for Rio 
at the World Games (finishing 7th) but should 
secure it at the European games later this year. 

They could send a strong team to Rio with Denis Lynch and Darragh Kenny ranked inside world
top 30.

6) Sam Bennett – Cycling Road Race

Irish cycling is going through another golden age at 
the moment.  If Ireland repeats its’ world tour 
performances from 2014 in 2015 then we’ll be 
sending 5 lads to the road race. Dan Martin is 
clearly our greatest cyclist and the Garmin-
Cannondale man can win any race. Phil Deignan 
and Nicolas Roche are very strong riders who should
flourish this year with Sky. However for Ireland’s 
best hope of a medal we’ll plump for Carrick’s own 
Sam Bennett. He is getting stronger with each race 
and the Rio course looks made for him. The hill 

should take away the pure sprinters but with a flat 20k to the finish, the fastest men left will 
fight for the medals. Martin and Bennett could be there.

7) Rob Heffernan – Athletics 50k Walk

Cork’s Rob Heffernan is the current World 
Champion and may eventually get a medal from 
the 2012 Olympics. He probably would be higher on 
this list if he hadn’t have been suffering from 
injuries for the past year or so. He had to abandon 
the 50k race in the European Championships where 
he was clearly off the pace. If Heffernan gets his 
preparations right for Rio he has every chance of 
another medal.

http://www.balls.ie/athletics/heffernan-collects-his-gold/
http://www.balls.ie/athletics/heffernan-collects-his-gold/
http://www.balls.ie/athletics/heffernan-collects-his-gold/
http://www.balls.ie/cycling/irelands-dan-martin-wins-liege-bastogne-liege/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/paddy-barnes-6/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/bertram-allen/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/sam-bennett-2/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/heffernan-3/


8) Michael Conlan – Boxing Bantamweight

Another medallist from London, Conlan followed 
that up with silver at the Europeans in 2013 and 
gold at the Commenwealth Games last year. He’s 
also trying to qualify through the WSB where he 
currently ranks second. Conlon was beaten in the 
quarter finals of the 2013 World Champs but it 
would shock nobody if Conlan repeated his London 
achievement in Rio.

9) Annalise Murphy – Sailing Laser Radial

For a brief few days in the summer of 2012 the 
nation became sailing experts. Young Dubliner 
Annalise Murphy came heartbreakingly close to a 
medal in her first games before eventually being 
ousted at the last race. Her form has been up and 
down since but she did win the European 
Championships in 2013 and easily qualified for the 
Olympics in 2014. Can she go one spot further in 
Rio and reach the podium?

10) Sanita Puspure – Rowing Single Sculls

Latvian born Sanita Puspure may be the lowest profile
athlete on our list. Resident in Cork, she earned her 
Irish citizenship in time to qualify for the 2012 
Olympics. She has clearly improved with each year at 
the top level and finished 4th at the World 
Championships in 2014, only one second off a bronze 
medal. Irish rowing has never won an Olympic medal, 
despite several close calls, and Sanita looks to be our 
best hope in 2016.

11) Team – Three Day Eventing

The Irish Three Day Eventing Team finished 6th at the 
World Championships in 2014 and became the first 
Irish athletes to qualify for Rio. They also finished 5th 
at the London Olympics. Dressage has always been 
the downfall for Irish eventers but the signs are good 
as the look to improve that aspect of the sport. 
Individually Aoife Clarke finished 7th in London and 
she is again our top ranked eventer.

http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/conlan/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/annalie-murphy/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/sanita-puspure/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/aoife-clarke/


12) Mark English – Athletics 800m

The Donegal man has already won medals indoor 
and outdoor at European Championship level and 
he’s still very young at the event. He may not have 
the fast times to compete with the best in the world 
yet, but he’s already proved he’s a championship 
performer. Ireland has had one Olympic medallist on 
the track in the last 50 years and English is our best 
chance of another in Rio.

13) Ryan Seaton and Matt McGovern – Sailing 49er

The duo who finished 12th in London have continued to
improve and jumped to 7th in the 2014 World 
Championships. That was enough to qualify the boat 
for Rio with plenty to spare. They currently stand 16th 
in the World Rankings but with Rio secured, it looks 
like all their focus is on medalling there.

14) Liam Jegou – C1 Canoe Slalom

We’ve come close to medalling in kayaking before but 
Liam Jegou represents our best ever hope in the C1 
class. The youngster won a silver medal in 2014 at the
World Junior Championships and they have a proven 
record of providing medal winners at the elite level. 
Living in France, Jegou may have a better chance of 
winning in Tokyo but he’s hopeful of qualifying for Rio 
and such is the craziness of the sport that anything 
could happen.

15) Martyn Irvine – Track Cycling Omnium

Martyn Irvine is a 3 time world championship 
medallist, including one gold, in track cycling and is
clearly an elite cyclist. However he has won those 
medals at non Olympic events. He finished 13th in the 
omnium (6 different track events combined) in 
London but will look to improve on that in Rio. He 
may be challenged for the Irish team spot by Ryan 
Mullen. Mullen is only 19 but has finished fourth in the
pursuit in 2014. He won silver at the under-23 time 
trial world champs on the road too. Whoever gets the 
spot could sneak into medal contention.

No pressure lads.

 2016 in Brasilien: Flüchtlinge dürfen bei Olympischen Spielen starten

http://www.balls.ie/cycling/martyn-irvine-world-champion-race-medal-ceremony-video/
http://www.balls.ie/athletics/mark-english-takes-bronze-in-the-800m-at-the-european-championships/
http://www.balls.ie/athletics/248965-mark-english-800m-final/
http://www.spiegel.de/sport/sonst/fluechtlinge-duerfen-bei-olympischen-spielen-2016-starten-a-1059737.html
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/mark-english/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/liam-jegou/
http://www.balls.ie/olympics/irelands-15-best-hopes-olympic-medals-2016/attachment/irvine-5/
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