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Am 20. Juni 1992 wurde in Zagreb der Kroatische Deutschlehrerverband
gegründet. Der Verband ist eine freiwillige Vereinigung von Lehrern, tätig
an allen Schulen und Fremdsprachenschulen, wo Deutsch unterrichtet
wird. Das Ziel ist die Pflege der deutschen Sprache und des Deutschunterrichts als ständige Verbindung von Wissenschaft und Unterrichtspraxis.
Fachspezifische Vorträge, Seminare und Werkstattsgespräche sollten auch
zur Förderung des Verständnisses von interkulturellen Gegebenheiten
dienen. Unsere neue Zeitschrift mit Informationen über neuen Tendenzen
im Bereich Deutsch als Fremdsprache ist bereits erschienen.
Zusammenarbeit: Ministerium für Bildung und Sport der Republik Kroatien,
Ministerium für Wissenschaft und Technologie, Goethe-Institut Inter
Nationes, Botschaft der BRD, IGI, KulturKontakt Austria, Philosophische
Fakultät, Akademie für Lehrerausbildung der Universität Zagreb, Universitätsbibliothek, Verlag Školska knjiga, Philologische Geselschaft, IDV
Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
Präsidente der kroatischen
Deutschlehrerverbandes
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VORSTANDS- UND AUFSICHTSRATMITGLIEDER 1992 - 2002
VORSTAND: 1992 - 1996
1. Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
2. Anika Reπetar
3. Jadranka Salopek
4. Zrinjka Glovacki-Bernardi
5. Vega Kraljev
6. Tamara MarËetiÊ
7. Ljiljana Troskot

VORSTAND: 1996 - 2000
1. Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
2. Snjeæana Rodek
3. Jadranka Salopek
4. Zrinjka Glovacki-Bernardi
5. Neda RogliÊ
6. Vesna ©imuniÊ
7. Ljiljana Troskot

VORSTAND: 2000 - 2004
1. Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
2. Angelina PuoviÊ
3. Jadranka Salopek
4. Zrinjka Glovacki-Bernardi
5. Ana PetraviÊ
6. Neda RogliÊ
7. Ljiljana Troskot

AUFSICHTSRAT
1. Dragutin Horvat
2. Blaæenka JelaË¡Ê
3. Romana Papa

AUFSICHTSRAT
1. Dragutin Horvat
2. Romana Papa
3. Dunja PtiËek

AUFSICHTSRAT
1. Nevenka BlaæeviÊ
2. Jasenka KosanoviÊ
3. Vesna ©imuniÊ

ZWEIGSTELLEN
OGRANCI

GRÜNDUNG VON ZWEIGSTELLEN
Seit der Gründung des KDV bis zum Jahr 1995 haben in Zagreb neben
jährlichen internationalen Tagungen und Konferenzen jeden Monat
Fachtreffen stattgefunden, bei denen referiert und diskutiert wurde. Zahlreiche Referenten aus Kroatien und aus dem Ausland, vermittelt durch
Goethe-Institut Zagreb und Österreichisches Kulturinstitut, berichteten
über linguistische, literarische, landeskundliche und methodisch-didaktische Themen.
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Teilen Kroatiens wurden dadurch
angeregt, auch in eigenen Städten Zweigstellen des KDV zu bilden, um
an der Veranstaltung von Weiterbildungsseminaren in ihren regionalen
Zentren aktiv teilzunehmen. Für den KDV war das empfehlenswert, weil
man auf diese Weise näher an Kollegen kommen konnte.
Die Zweigstelle Rijeka wurde am 1. Dezember 1993, die in Varaædin am
6. Mai 1994 gegründet. Danach folgten die Zweigstellen in Zadar (1995),
in Osijek und Split (1996) und in Pula (2000).
In allen regionalen Zentren wurde rege Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fakultäten und verschiedenen Institutionen realisiert: in Rijeka
mit der Germanistikabteilung der Philosophischen Fakultät und mit der
Fakultät für Tourismus und Hotelmanagement in Opatija; in Varaædin
mit der Fakultät für Organisation und Informatik und mit dem Kroatischdeutschen Verband Varaædin; in Zadar mit der Philosophischen Fakultät; in
Osijek mit der Pädagogischen Fakultät, mit der Kroatisch − deutschen Gesellschaft und mit der Volksdeutschen Gemeinschaft Landsmannschaft der
Donauschwaben in Kroatien − Zentrale Osijek; in Split mit der Wirtschaftsfakultät, mit der Wirtschaftskammer und mit dem Fremdsprachenzentrum
Split; in Pula mit der Fakultät für Wirtschaft und Tourismus.

OSNIVANJE OGRANAKA
Hrvatsko društvo uËitelja i profesora njemaËkoga jezika se kao jedina
struËna udruga brinulo o usavršavanju uËitelja i profesora i uz godišnja
višednevna meunarodna savjetovanja ili konferencije organiziralo jedanput na mjesec predavanja i diskusije o metodiËkim i didaktiËkim temama, o
temama s podruËja lingvistike i literature te predavanja o kulturi i osobitostima zemalja njemaËkoga govornog podruËja. Osim predavaËa iz Hrvatske,
pozivani su i predavaËi iz zemalja njemaËkoga govornog podruËja u okviru
suradnje s Goethe-Institutom Zagreb i Austrijskim kulturnim institutom
(Österreichisches Kulturforum Agram) i KulturKontakt Austria.
BuduÊi da kolegice i kolege iz ostalih krajeva Hrvatske nisu mogli svaki
mjesec dolaziti u Zagreb kako bi Ëuli domaÊe ili strane predavaËe, bilo
je potrebno u veÊim gradovima organizirati ogranke koji bi se brinuli o
organizaciji struËnih skupova u razliËitim regijama Hrvatske. Prvi ogranak
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osnovan je Rijeci, zatim su osnivani ogranci u Varaædinu, Zadru, Splitu,
Osijeku i najposlije u Puli.
Pri organiziranju raznih skupova ograncima pomaæe Predsjedništvo
Društva, ali ogranci su razvili i neposrednu uËinkovitu suradnju s GoetheInstitutom Zagreb, Austrijskim kulturnim institutom i drugim institucijama.
Osobito je vaæna suradnja s fakultetima i raznim relevantnim ustanovama
u regionalnim centrima: u Rijeci s Odsjekom za germanistiku Filozofskog
fakulteta i Fakultetom za turizam i hotelski management u Opatiji; u
Varaædinu s Fakultetom organizacije i informatizacije i Hrvatsko-njemaËkim
društvom; u Zadru s Filozofskim fakultetom; u Osijeku s Pedagoškim
fakultetom, Hrvatsko-njemaËkim društvom i Zemaljskom udrugom podunavskih Švaba u Hrvatskoj − središnjicom Osijek; u Splitu s Ekonomskim
fakultetom, Privrednom komorom i Centrom za strane jezike; u Puli s
Fakultetom za gospodarstvo i turizam.
BuduÊi da se njemaËki kao prvi strani jezik sve manje uËi u školama Primorsko-goranske, Istarske i Splitsko-dalmatinske æupanije, ogranci u tim
æupanijama neprestano upozoravaju dræavne institucije i širu javnost na
potrebu uËenja njemaËkog jezika u ovim regijama, Ëije se gospodarstvo
velikim dijelom temelji na turizmu i trgovini sa zemljama njemaËkog
govornog podruËja.

OGRANAK RIJEKA
RijeËki ogranak Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkog jezika
osnovan je 1. 12. 1993. Prva predsjednica ogranka bila je prof. dr. Nada
IvanetiÊ. SljedeÊe Ëetiri godine Ogranak je vodila prof. Branka PlišiÊ.
Nakon prof. PlišiÊ, predsjednice Ogranka su prof. Aneta StojiÊ, te doc.
dr. Nevenka BlaæeviÊ. U ogranak je uËlanjeno 60 nastavnica i nastavnika
njemaËkoga jezika iz rijeËke regije. Ciljevi i zadaci ogranka jesu: permanentno usavršavanje nastavnika njemaËkoga jezika, upoznavanje s novim
trendovima u nastavi, organizacija struËnih skupova i seminara, popularizacija uËenja njemaËkoga jezika i dr.
Ogranak je iznimno dobro suraivao s Goethe−Institutom Zagreb i s
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Austrijskim kulturnim institutom koji su 90-tih sudjelovali u organizaciji
zanimljivih predavanja i radionica.
U rad Ogranka se nakon osnutka vrlo uspješno ukljuËio Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji je posljednjih godina inicijator i domaÊin razliËitih zbivanja (vrlo uspješnih knjiæevnih veËeri) koje
organizira Ogranak.
Aktivnost rijeËkog ogranka Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika obuhvaÊa i organizaciju i suorganizaciju seminara za
struËne škole, prije svega hotelijersko-turistiËke i ugostiteljske, na kojima
su odræane radionice na temu nastave jezika struke i predstavljeni novi
udæbenici za uËenike spomenutih škola.
»lanice i Ëlanovi rijeËkog ogranka sudjeluju na internacionalnim savjetovanjima i konferencijama Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, te na
drugim lingvistiËkim i metodiËkim skupovima koji se odræavaju u zemlji
i inozemstvu.
BuduÊi da se njemaËki kao prvi strani jezik sve manje uËi u osnovnim
školama na podruËju Primorsko-goranske æupanije, Ogranak Rijeka putem
medija stalno upozorava širu javnost na potrebu uËenja njemaËkoga jezika
u ovoj regiji, Ëije se gospodarstvo velikim dijelom temelji na turizmu i
trgovini sa zemljama njemaËkoga govornog podruËja.

OGRANAK VARAÆDIN
Ogranak u Varaædinu osnovan je 6. svibnja 1994. Do 22. srpnja 1998.
Ogranak je djelovao kao samostalna pravna osoba, a nakon toga nastavio
je rad kao Ogranak Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga
jezika.
Od 1994. do 2002. Ogranak je za svoje Ëlanove organizirao niz struËnih
predavanja. Teme predavanja bile su vezane uz metodiku i didaktiku
nastave njemaËkoga jezika od osnovne škole do fakulteta. PredavaËi
su bili poznati struËnjaci iz NjemaËke, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Pri
organizaciji predavanja Ogranku su pomogli Goethe-Institut Zagreb i
KulturKontakt Austria.
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Godine 1997. Ogranak je za svoje Ëlanove u suradnji s KulturKontaktom
iz BeËa, organizirao dvodnevnu struËnu ekskurziju u BeË.
U sklopu meunarodne suradnje Ogranak je organizirao posjet profesora
i studenata Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen Fakultetu organizacije i
informatike i Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Varaædinu. Tom je prigodom dogovorena suradnja i razmjena studenata spomenutih fakulteta.
Uspostavljena je suradnja s Društvom povjesniËara Varaædin i Hrvatsko-njemaËkim društvom Varaædin. U suradnji s Hrvatsko-njemaËkim društvom
Varaædin organiziran je uzvratni posjet Hrvatsko-njemaËkom društvu u
Osijeku 2002. godine.
Ogranak se stalno zalaæe za promicanje uËenja njemaËkoga jezika kao
obvezatnog predmeta od 1. razreda osnovne škole. Od 1. studenog 2002.
Varaædinska æupanija je prva u Hrvatskoj uvela uËenje njemaËkog i engleskog jezika od prvog razreda u svih sedam osnovnih škola s gradskog
podruËja. Na Fakultetu organizacije i informatike Varaædin njemaËki
jezik je obvezatni predmet za studente I. i II. godine, a izborni na III. i
IV. godini.
Pri provoenju aktivnosti ogranak vrlo dobro surauje s Ëlanovima
Predsjedništva Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika
iz Zagreba.
Od osnutka Ogranka pa sve do kraja 2002. godine predsjedništvo Ogranka
djelovalo je u ovom sastavu: Vesna ŠimuniÊ, prof., predsjednica, i Ëlanice
Renata VukaloviÊ, prof. i Viktorija JurekoviÊ, prof.

OGRANAK ZADAR
Samo dvije godine nakon osnutka Hrvatskog društva uËitelja i profesora
njemaËkoga jezika, osnovan je ogranak tog Društva i u Zadru, zahvaljujuÊi
ponajprije podršci predsjednice Društva prof. Ljerke TomljenoviÊ-BiškupiÊ
te agilnosti i upornosti osnivaËice i prve predsjednice Ogranka Zadar prof.
dr. Æeljke Matuline. Iako je Ogranak u Zadru osnovan de iure tek nakon
što je Skupština Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika
na skupu u Zagrebu, 20. 2. 1995. donijela odluku o davanju suglasnosti
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za osnivanje Ogranka, te nakon donošenja odluke Ureda za opÊu upravu
u Zadru o upisu istog u registar udruæenja graana 28. 9. 1996., datum
utemeljenja Ogranka je de facto 3. 12. 1994. kad je odræana OsnivaËka
skupština na kojoj su nastavnici Zadarske æupanije izrazili æelju da se i u
svom Ogranku brinu o profesionalnom razvoju nastavnika njemaËkoga
jezika i njihovom usavršavanju organiziranjem struËnih i znanstvenih skupova te prikupljanjem i prenošenjem informacija o novim dostignuÊima
na podruËju pouËavanja i uËenja njemaËkoga jezika.
Prvi seminari i struËni skupovi, tada još u doba rata (1994.) imali su za sve
Ëlanove Ogranka golemu vaænost. VeÊ nakon prvih gostovanja poznatih
struËnjaka iz zemlje i iz inozemstva, prevladan je osjeÊaj izoliranosti.
Meu prvim predavaËima bila je prof. Ljerka TomljenoviÊ-BiškupiÊ koja
je na OsnivaËkoj skupštini Ogranka govorila o metodama i tendencijama
u nastavi njemaËkoga jezika. Od inozemnih predavaËa prvi su u Zadar
došli Hubertus Knabe-Buche i Karin Kleppin. Poslije su na seminarima
sudjelovali lektori (strani) i profesori s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i
Zadru. Dolazak stranih predavaËa pomogao je Goethe-Institut Zagreb s
kojim Ogranak Zadar uspješno surauje.
Osim organiziranja seminara i struËnih skupova za nastavnike njemaËkoga
jezika, Ogranak Zadar se angaæira oko problema „nestajanja” njemaËkoga
jezika iz škola u Zadarskoj æupaniji, i to ne samo kao glavnoga stranog
jezika veÊ i kao stranog jezika uopÊe. Ogranak je upozorio na Ëinjenicu da
je tomu dobrim dijelom pridonijela odluka Ministarstva prosvjete i športa
1994. godine, kojom je njemaËki zapravo postao izborni predmet. Posljedica toga bilo je poveÊanje broja nezaposlenih nastavnika njemaËkoga
jezika, na što je Ogranak višestruko upozorio.
Gotovo je neshvatljivo da se na turistiËkom podruËju, koje posjeÊuju turisti
uglavnom iz zemalja njemaËkoga govornog podruËja i dalje smanjuje broj
sati njemaËkoga jezika u školama, a u nekim zadarskim osnovnim školama
njemaËki se jezik viπe ne uËi. Stanje se u æupaniji, naæalost, pogoršava pa
je jedna od najvaænijih zadaÊa Ogranka borba za popularizaciju uËenja
njemaËkoga jezika.
Od 1996. predsjednica Ogranka Zadar je prof. Mirjana VlahoviÊ.
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OGRANAK SPLIT
OsnivaËka skupština Splitskog ogranka Hrvatskog društva nastavnika
njemaËkoga jezika (tadašnji naziv) odræana je 9. oæujka 1996. Prva
predsjednica bila je Emica Bego, a Ëlanice Tanja ÐirliÊ i Anita Maleš.
Ogranak je aktivan, a broj Ëlanova stalno raste: od poËetnih tridesetak do
današnjih 85. Jedan od ciljeva postavljenih na osnivaËkoj skupštini Ogranka
bio je da Ëlanovi ne budu samo iz Splita i njegove bliæe okolice, nego i
iz susjednih æupanija u kojima ogranci još nisu osnovani.
Glavne aktivnosti Ogranka odnose se na struËno usavršavanje nastavnika
i profesora. PredavaËi na struËnim skupovima su kolegice i kolege iz
zemlje i inozemstva te Ëlanovi Ogranka koji nakon povratka sa seminara u
zemljama njemaËkoga govornog podruËja izvještavaju o svojim iskustvima
i prenose ih zainteresiranima. Ogranak organizira i predstavljanje knjiga,
udæbenika, zemljoznanstvenih materijala. Goethe-Institut svesrdno pomaæe
Ogranku pri organiziranju gostovanja stranih predavaËa. Na sastancima
Ogranka razmjenjuju se iskustva i informacije o natjecanjima, uvjetima
napredovanja, moguÊnostima stipendiranja itd.
ZahvaljujuÊi Ekonomskom fakultetu u Splitu i prof. Vesni JurišiÊ, ostvarena
je suradnja s Gospodarskom komorom, pa se organiziraju predavanja o
njemaËkom jeziku u ekonomskoj struci.
Stalnu financijsku i organizacijsku pomoÊ Ogranku pruæa Centar za strane
jezike u Splitu, Ëija je uprava uvijek pokazivala razumijevanje za aktivnosti
Ogranka u cilju struËnog usavršavanja nastavnika.
Ogranku je pri radu dragocjena pomoÊ i podrška predsjednica Hrvatskog
društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika prof. Ljerka TomljenoviÊBiškupiÊ.
Svojim radom Ogranak uvelike pridonosi struËnom usavršavanju nastavnika u dalmatinskoj regiji, a svoje buduÊe aktivnosti usmjerit Êe prije
svega na povratak njemaËkoga jezika u osnovne škole (ne samo kao
fakultativnog predmeta), promicanje ranog uËenja njemaËkoga jezika,
zastupljenost njemaËkoga jezika u svim gimnazijama i na svim splitskim
fakultetima, cjelovito informiranje o ZagrebaËkoj rezoluciji o višejeziËnosti
u Splitu i regiji.
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OGRANAK OSIJEK
Ogranak Osijek Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika
osnovan je 23. studenoga 1996. uz svesrdnu potporu prof. Ljerke TomljenoviÊ-BiškupiÊ, predsjednice Društva. Prva predsjednica Ogranka bila je
Blaæenka Jelaš, a Ëlanice predsjedništva u prvom mandatu bile su Tihana
PaviËiÊ i Silvija Berkec, a u drugom mandatu Jadranka Radman i Tihana
PaviËiÊ.
Ogranak je osnovan s ciljem okupljanja uËitelja njemaËkoga jezika na lokalnoj razini, da u okviru svojih moguÊnosti organizira seminare i struËne
skupove te skrbi o promicanju njemaËkoga jezika. Od osnivanja uspostavljena je odliËna suradnja s Goethe-Institutom Zagreb te KulturKontaktom
Austria koji su, dovodeÊi predavaËe iz zemalja njemaËkoga govornog
podruËja, poduprli organizaciju struËnih skupova.
Vrlo uspješna suradnja ostvarena je s Pedagoškim fakultetom u Osijeku,
u vrijeme kada je lektorica za njemaËki jezik bila gospoa Stephanie
Haußner koja je odræala niz korisnih i zanimljivih radionica za uËitelje
njemaËkoga jezika. Povratkom gospoe Haußner u NjemaËku takav je
oblik suradnje s Pedagoškim fakultetom prekinut jer novi lektori nisu
izrazili ni volju niti æelju za odræavanjem radionica ili seminara za uËitelje.
Uspješna suradnja ostvarena je i s lektoricom pri O© Svete Ane, gospoom
Anjom Baumayer.
Osim struËnih skupova, Ogranak odræava redovite mjeseËne sastanke na
kojima se raspravlja o aktualnim pitanjima, izvještava o sudjelovanju na
seminarima izvan Osijeka i izmjenjuju iskustva.
Ogranak surauje s Ëetiri udruge vezane uz njemaËku i austrijsku nacionalnu manjinu koje djeluju u Osijeku. Suradnja je osobito dobra s NjemaËkom narodnosnom zajednicom − Zemaljskom udrugom podunavskih
Švaba u Hrvatskoj − središnjicom Osijek (Volksdeutsche Gemeinschaft
Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien − Zentrale Osijek) i
Hrvatsko-njemaËkim društvom. ZahvaljujuÊi suradnji s NjemaËkom narodnosnom zajednicom trideset tri uËiteljice njemaËkoga jezika iz OsjeËke
æupanije boravile su na seminaru u BeËu od 7. do 10. rujna 2000. Tema
seminara bila je «Landeskunde im DaF-Unterrichtﬂ. Osim toga, od 2001.
u Osijeku djeluje amatersko kazalište «Esseker Schulbühneﬂ u kojem vrlo
uspješno glume uËenici OŠ «Mladostﬂ, IsusovaËke i II. gimnazije.
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Ogranak se 2001. aktivno ukljuËio u obiljeæavanje Europske godine jezika.
U OŠ «Retfalaﬂ postavljena je izloæba radova uËenika osnovnih i srednjih
škola te studenata Pedagoškog i Tehnološkog fakulteta iz Osijeka.
Zemaljska udruga podunavskih Švaba u Hrvatskoj − središnjica Osijek i
Hrvatsko-njemaËko društvo materijalnom potporom omoguÊuju od 1998.
organizaciju tradicionalnog domjenka za mentore i uËenike osnovnih i
srednjih škola koji su na æupanijskom natjecanju postigli najbolje rezultate.
Godine 2002. takav je domjenak organiziran peti put.
UËitelji i profesori, Ëlanovi Društva, vrlo su aktivni u provoenju æupanijskog natjecanja u znanju njemaËkoga jezika.

OGRANAK PULA
Istarski ogranak Druπtva je najmlai. Osnovan je 22. studenog 2000. u
pulskoj Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Za prvu predsjednicu
Ogranka izabrana je Marina BojaniÊ. Zbog sustavnog potiskivanja njemaËkoga jezika iz uËionica Istarske æupanije, Ogranak je svoje aktivnosti
usmjerio poglavito na ponovno oæivljavanje nastave njemaËkoga jezika
u istarskim osnovnim školama, što nije jednostavni zadatak, kad se zna
da njemaËkome jeziku treba izboriti mjesto pokraj engleskog i posebno
talijanskoga jezika, koji je u Istri izborni predmet gotovo svih uËenika
osnovnih škola.
Široka javnost je preko medija (novina, radija, lokalne TV-postaje i HRT-a)
upoznata s kritiËnom situacijom u nastavi njemaËkoga jezika u osnovnim
školama Istarske æupanije.
BuduÊi da 80 posto posjetitelja Istre Ëine gosti s njemaËkoga govornog podruËja (Nijemci, Austrijanci, Švicarci), te da je turizam glavna gospodarska
grana poluotoka, Istarski ogranak je javno zatraæio odgovor na pitanje:
Zašto nikoga od odgovornih ne zabrinjava nestajanje njemaËkoga jezika
u školama najturistiËkije hrvatske regije?
Ogranak se brine da sva dogaanja (seminari, natjecanja i sl. ) budu
spomenuta u javnim glasilima, kako bi se potaknuli stanovnici Istre da
ponovno razmišljaju o njemaËkome kao svjetskom jeziku koji je posljednjih
godina neopravdano bio zanemaren i ostavljen zaboravu.
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»lanice predsjedništva Ogranka, kad god je to moguÊe, razgovaraju s
Ëelnicima Istarske æupanijske i gradske uprave Pule, s proËelnicima,
ravnateljima, nastavnicima i roditeljima na podruËju cijele Æupanije, kako
bi odgovorne osobe upoznale s ozbiljnošÊu situacije i postavljale konkretne
zahtjeve u vezi s buduÊom jeziËnom politikom Istre.
BuduÊi da je u procesu odabira i kontinuiteta uËenja stranog jezika presudna uloga osnovnih škola, osnovnoškolskim se uËiteljima njemaËkoga
jezika pruæa maksimalna podrška, kako bi se zajedniËkim snagama osigurala buduÊnost njemaËkoga jezika u Istri.
Uz osobno zalaganje uËitelja oko daljnjeg postojanja njemaËkoga kao obvezatnoga stranog jezika u školi, dragocjena je podrška Hrvatskog društva
uËitelja i profesora njemaËkoga jezika, odnosno razmjena iskustava s kolegicama i kolegama koji se nalaze u istoj situaciji. Povezanost i zajedniËki
nastup u sklopu Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika
nedvojbeno su istarskim uËiteljima i profesorima njemaËkoga jezika pomogli, a ujedno ih i potaknuli da se još odluËnije suprotstave onima koji æele
da njemaËki jezik, poput francuskoga, potpuno nestane iz naših škola.
U dvije godine rada Ogranka ponovno je uvedeno rano uËenje njemaËkoga jezika u nekoliko istarskih osnovnih πkola koje financira lokalna
samouprava, a u nekim školama njemaËki je jezik opstao, zahvaljujuÊi
aktivnostima Ogranka, kao izborni predmet. U onim osnovnim školama
u kojima se dosad nikad nije predavao njemaËki jezik, Ëlanovi Ogranka
odræavali su popodnevne teËajeve.
Ogranak je dosad za svoje Ëlanove organizirao više struËno-tematskih
predavanja i radionica domaÊih i stranih predavaËa na njemaËkom jeziku,
s ciljem stalnog obogaÊivanja i osuvremenjivanja nastave stranoga jezika
u Istarskoj æupaniji.
Prilikom osnutka Ogranka na podruËju Istre bilo je samo dvadesetak
Ëlanova Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika. Danas Ogranak ima 46 Ëlanova, a posebna se briga posveÊuje kolegicama
i kolegama koji su tek završili studij kako bi postali novim Ëlanovima
pulskog ogranka.
Nevenka BlaæeviÊ
Vesna ©imuniÊ
Mirjana VlahoviÊ
Blaæenka Jelaπ
Emica Bego
Marina BojaniÊ
Angelina PuoviÊ
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SEKTIONEN
SEKCIJE
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IZVJE©∆E O RADU SEKCIJE RANOG U»ENJA NJEMA»KOGA
JEZIKA − NJEMA»KI U VRTI∆U I PRED©KOLI
Sekcija Društva − Rano uËenje njemaËkoga jezika − njemaËki u vrtiÊu i
predškoli osnovana je na godišnjoj skupštini Društva 1996., nakon što je
uspješno prošlo vrijeme pokusnog rada, koje je trajalo od 1992. do 1995.
godine. Tada je nastala potreba da se redoviti rad što bolje struËno oblikuje
i da se realiziraju profesionalni interesi djelatnika u takvom programu.
Sekcija okuplja ponajprije odgojiteljice koje rade u vrtiÊima s njemaËkim
jezikom u cjelodnevnom ili kraÊem programu te uËiteljice i profesorice
koje odræavaju teËajeve pri školama stranih jezika smještenim u prostorima
djeËjih vrtiÊa i osnovnih škola.
U radu su zastupljeniji Zagreb i ZagrebaËka æupanija te sjeverozapadni dio
Hrvatske, jer je interes za rano uËenje njemaËkoga jezika ovdje mnogo veÊi
nego u ostalim æupanijama. Voditeljica Sekcije je Neda RogliÊ, uËiteljica
njemaËkoga jezika koja djeluje u projektu kao metodiËarka i praktiËarka
od njegova samog poËetka.
Ciljevi i zadaci Sekcije jesu:
- osigurati redovito struËno usavršavanje na podruËju metodike i didaktike ranog uËenja njemaËkoga jezika, što je zahtjevan posao, jer je rad
u Hrvatskoj na visokoj profesionalnoj razini i teško je pronaÊi odgovarajuÊeg struËnjaka,
- omoguÊiti jeziËno usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu (stipendijama),
- organizirati skupove na lokalnoj razini koji potiËu interes šire zajednice
za uËenjem njemaËkoga jezika u ranoj dobi.
Pri ostvarivanju ciljeva veliku struËnu potporu pruæa Goethe-Institut Zagreb, posebno se zalagao gospodin W. Gawronski (voditelj Odjela za jezik)
koji se od samog poËetka projekta za njegovo struËno provoenje, jer je
prepoznao vaænost ranog buenja interesa za njemaËki jezik.
Tijekom djelovanja Sekcije organizirana su predavanja, seminari i radionice
metodiËara i praktiËara s temama:
Kreatives Lernen durch authentische Sprechanlässe
Anregungen für die Arbeit mit Kindern im Vorschulbereich
Materialien, die zum Sprechen anregen
Wie entsteht ein didaktisches Material
Szenisches Spiel im frühen DaF-Unterricht
Frühes Lernen − Vorbereitung für die Schule
Sprachen- und Kulturvermittlung durchs Spielen im Primarbereich i dr.
Njegovanje pravilnog izgovora i intonacije na ranom stupnju uËenja
njemaËkoga jezika jedan je od osnovnih zadataka, a u tome je struËnu
potporu davao Austrijski kulturni institut i lektor mr. Gunther Preindl,
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koji je odræavao fonetske vjeæbe za odgojiteljice u vrtiÊima s njemaËkim
jezikom.
Dobra suradnja s mr. Preindlom nastavila se i nakon njegova povratka u
Austriju. Kao profesor na Saveznoj školi za pedagogiju u Murecku predloæio je da uËenice te škole struËnu praksu provedu u nekom hrvatskom
djeËjem vrtiÊu. DjeËji vrtiÊ „Tatjana MariniÊ’’ bio je inicijator projekta uËenja
njemaËkoga jezika i tada jedini sa svojim struËnim djelatnicima - mentorima
spreman za realizaciju projekta. Razmjena se nastavlja svake godine, jer
su rezultati iznimno pozitivni. Djeca u hrvatskom djeËjem vrtiÊu shvaÊaju
vaænost komunikacije na njemaËkom jeziku. Time razvijaju samopouzdanje i postaju izrazito motivirana za dalje uËenje njemaËkoga jezika.
BuduÊe odgojiteljice se, s druge strane, susreÊu s djecom kojoj njemaËki
jezik nije materinski, nego im ga trebaju pribliæiti metodama kojima se uËi
strani, odnosno neki drugi jezik Ovakvo im je iskustvo neobiËno vaæno,
jer su djeca u austrijskim vrtiÊima miješanih narodnosti i još ne govore
njemaËkim jezikom.
Moæda najvaæniji zadatak Sekcije jest popularizacija i pobuivanje interesa
za njemaËki jezik, pa se stoga prilikom organiziranja lokalnih zbivanja,
kada se okuplja šira javnost, æeli upozoriti na postojanje djeËjih vrtiÊa u
kojima se uËi njemaËki jezik. Ti susreti daju dobre rezultate, a najbolje
se vide po brojnosti polaznika djeËjih vrtiÊa u Velikoj Gorici, Gajnicama
i Samoboru.
U sklopu Dana njemaËkog jezika predstavljeni su radovi djece iz svih vrtiÊa
u gradu Zagrebu u kojima se radi prema programu uËenja njemaËkoga
jezika. Moglo ih se pogledati u izlozima knjiænice Bogdana OgrizoviÊa
na Cvjetnom trgu.

19

Na Kongresu Meunarodne organizacije nastavnika njemaËkoga jezika,
koji je 2001. godine odræan u Luzernu (Švicarska), sekciju je predstavila
voditeljica Neda RogliÊ uz poster s temom Mit Kopf, Herz und Hand
(Cjelovit pristup uËenju njemaËkoga jezika) koji je privukao zanimanje
sudionika Kongresa drugih zemalja koje tek poduzimaju prve korake u
uËenju njemaËkoga jezika djece predškolske dobi.
U suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje i šport, a posredstvom
gosp. Michaela Schroena iz Goethe-Instituta, uspostavili smo kontakte s
djeËjim vrtiÊima iz Mainza, grada prijatelja. Dolazi do razmjene odgojiteljica
kroz struËnu praksu: one iz Mainza sudjeluju u radu vrtiÊa s njemaËkim
jezikom u Zagrebu, a naše se odgojiteljice u Mainzu ukljuËuju u rad vrtiÊa
s djecom koja govore razliËite jezike.
Kako bismo postigli kontinuirani interes za rano uËenje njemaËkog jezika,
moramo i nadalje organizirati akcije širega društvenog znaËaja izvan
postojeÊih odgojno - obrazovnih institucija.
Isto tako moramo utjecati na adekvatno školovanje, jer smo pouËeni
dosadašnjim iskustvom da je odgojiteljica najvaænija osoba koja uspostavlja interakciju s djetetom i stranim jezikom. Ona mora suvereno vladati
njemaËkim jezikom i biti izvrstan govorni model. U tome nam trenutaËno
pruæa potporu Goethe-Institut kroz jeziËno usavršavanje putem stipendija
u inozemstvu i jeziËnih vjeæbi koje se redovito odræavaju svaki tjedan u
prostorijama Instituta.
Ipak, valja nastojati da se novim sustavom školovanja omoguÊi odgojiteljicama odgovarajuÊa jeziËna specijalizacija prilagoena novim potrebama
našega društva.

Voditeljica Sekcije za vrtiÊe i predπkolu
Neda RogliÊ
Linduca, Zagreb
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IZVJE©∆E O RADU SEKCIJE ZA OSNOVNE ©KOLE
Iako se veÊ 70-ih godina XX. st. u neke škole uvelo eksperimentalno uËenje
njemaËkoga jezika u ranoj školskoj dobi, od 1991./92. zapoËelo je uËenje
stranih jezika u prvim razredima dvanaest osnovnih škola u Zagrebu uz
potporu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske i u suradnji
sa Zavodom za školstvo. Nakon eksperimentalnog razdoblja koje je trajalo
do 2002. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
odobrilo je uËenje stranih jezika u prvim razredima osnovnih škola.
Usprkos tome, problem uËenja stranih jezika od prvog razreda nije završen.
Moglo bi se reÊi upravo suprotno. Bilo je potrebno educirati mnoge
nastavnike za rad u niæim razredima. Pokazala se potreba za intenzivnim
dodatnim usavršavanjem nastavnika njemaËkoga jezika za specifiËan
pristup uËenju jezika u ranoj školskoj dobi.
Glavni organizator toga posla je Hrvatsko društvo uËitelja i profesora
njemaËkoga jezika, a neposredni izvršitelj njegova Sekcija za osnovne
škole.
Hrvatsko društvo uËitelja i profesora njemaËkog jezika od svog se osnutka
1992. sustavno brine o struËnom usavršavanju svojih Ëlanova. StruËne skupove organizira ili samostalno ili u suradnji sa svojim partnerima iz zemlje
(resorno Ministarstvo, Zavod za školstvo, UËiteljska akademija SveuËilišta u
Zagrebu, Filozofski fakultet SveuËilišta u Zagrebu, Goethe-Institut Zagreb,
Austrijski kulturni institut i drugi) i inozemstva (Meunarodna udruga
profesora njemaËkoga jezika, nacionalne udruge nastavnika njemaËkoga
jezika i drugi).
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Društvo na seminarima, osim predavanja i pojedinaËnih radionica jedanput
na godinu organizira višednevne meunarodne struËne skupove na kojima
osim domaÊih predavaËa sudjeluju i poznati struËnjaci iz metodike i didaktike nastave njemaËkog jezika iz zemalja njemaËkoga govornog podruËja.
Rad takvih skupova odvija se u obliku plenarnih izlaganja, u radionicama
i u okviru okruglih stolova i foruma na kojima se razmjenjuju iskustva iz
prakse. U sklopu radionica obrauju se i predstavljaju uspješne nastavne
jedinice, a dragocjeni su dijalozi i rasprave meu kolegama.
Neke od tema o kojima se raspravljalo bile su npr.: rastereÊenje nastavnog
programa, novi udæbenici, pedagoško-psihološki aspekti u nastavnom
procesu, rad s djecom s poteškoÊama u razvoju, nove nastavne metode
i sredstva, usvajanje novih strategija rada u nastavi, uËenje kroz igru,
aktiviranje više osjetila u spoznajnom procesu, senzibiliziranje uËenika te
dobi za toleranciju i interkulturalnost te mnoge druge.
UËitelji i profesori njemaËkoga jezika uËlanjeni u Društvo, ali i oni koji nisu
Ëlanovi, prepoznali su vaænost i korist takvih skupova i pokazali veliko zanimanje za njih. To dokazuje da je izbor tema poticajan i da nove spoznaje
motiviraju nastavnike na kvalitetniji rad i na vlastito usavršavanje.
U sklopu unutarnje evaluacije, koja se provodi tijekom svakoga struËnog
skupa koji organizira naše Društvo, sudionici popunjavaju upitnike u
kojima mogu izraziti svoje dojmove o odræanom seminaru ili radionici.
KritiËke primjedbe, ali prije svega pozitivne ocjene kojima sudionici izraæavaju svoje zadovoljstvo kvalitetom provedbe skupova, potiËu Sekciju
na daljnji rad.

Voditeljica Sekcije za osnovne πkole
Jadranka Salopek
O© Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb
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BERICHT ÜBER DIE SEKTION FACHSPRACHE DEUTSCH AN
WIRTSCHAFTSSCHULEN
Im Rahmen der Arbeit des Kroatischen Deutschlehrerverbandes wurde
im Jahr 2001 die Sektion Fachsprache Deutsch an Wirtschaftsschulen
gegründet. Die Sektion befasst sich mit verschiedenen Themen und
Problemen.
Die Sektion, die etwa 30 Mitglieder zählt, hat sich nach dem ersten Treffen
der Deutschlehrerinnen und -lehrer an den Fachschulen im September
2002 zum Ziel gesetzt, gemeinsam die Lehrpläne für Deutsch in den
Wirtschaftsschulen im Hinblick auf die neuen Anforderungen des Bildungsministeriums zu aktualisieren. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet
(Leiterin: Ljiljana Troskot, Erste Wirtschaftsschule) mit der Aufgabe, die
Korrelationen zwischen dem Lehrstoff der wirtschaftsorientierten Fächer
und den Themen unserer Lehrwerke herauszuarbeiten. Durch angemessene Programme sollten die deutschlernenden Schüler entlastet werden.
Im Rahmen der internationalen Bildungswoche an der privaten Zagreber
Wirtschaftsschule Katarina Zrinski wurde ein zweitägiges Programm veranstaltet, an dem die Deutschlehrerinnen und -lehrer aus verschiedenen
Teilen Kroatiens teilgenommen haben. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Podiumsdiskussion zur Notwendigkeit der deutschen
Sprache in den Wirtschaftsschulen, in erster Linie als eine unterstützende
und unentbehrliche Komponente für das Fach Übungsfirma, das in kurzem
in alle Wirtschafts- und Handelsschulen eingeführt wird.

23

Kollegin Karmen RadetiÊ aus der Dritten Wirtschaftsschule, Zagreb hat
als Gastlehrerin in einer Abschlussklasse eine durchaus gelungene und
interessante Stunde zum Thema Bewerbungsschreiben gehalten. Kollegin
Ljiljana Troskot hat zum Thema Die Stellung der deutschen Sprache an
kroatischen Wirtschaftsschulen referiert.
Drei Übungsfirmen der kroatischen Wirtschaftsschulen (Ekonomska i birotehniËka škola Bjelovar, Ekonomska i upravna škola Osijek und Privatna
ekonomska škola Katarina Zrinski, Zagreb) haben an der IV. Internationalen Übungsfirmenmesse in Salzburg teilgenommen. In Begleitung ihrer
Deutschlehrerinnen konnten dort die Schüler ihre Deutschkenntnisse in
der Kommunikation mit den gleichaltrigen Schülern aus 14 europäischen
Ländern einmal praktisch überprüfen. Ein Bericht über die Teilnahme
an der Messe hat Kollegin Vita Æiborski in der Zeitung Školske novine
veröffentlicht, um Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren.
Für die Mitglieder der Sektion werden fachbezogene Vorträge und Workshops veranstaltet, unter anderem hielt der Referent Josip BaotiÊ einen sehr
interessanten Vortrag mit dem Titel Ökosoziale Marktwirtschaft. Ljiljana
Troskot kündigte mit einem Workshop das vierte Lehrbuch aus der Reihe
Deutsch in der Wirtschaftsschule an, das 2003 im Verlag Školska knjiga
veröffentlicht wird.
Die Mitglieder der Sektion beteiligen sich jedes Jahr intensiv an der
Durchführung des Deutschwettbewerbs. Eine der wichtigsten Aufgaben
der Sektion ist, die rege Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch der
Kolleginnen und Kollegen aus ganz Kroatien zu fördern.

Leiterin der Sektion Fachsprache Deutsch an Wirtschaftsschulen
Ljiljana Troskot
I. Wirtschaftsschule, Zagreb
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BERICHT ÜBER DIE SEKTION FÜR DEN STUDIENBEGLEITENDEN DEUTSCHUNTERRICHT AN DEN FAKULTÄTEN
UND HOCHSCHULEN
In der Sektion für den studienbegleitenden Deutschunterricht an den
Fakultäten und Hochschulen werden viele aktuelle Themen diskutiert z.
B. die Stellung der Fremdsprache an den Fakultäten und Hochschulen,
die Position der Deutschlehrer an den Hochschulen und ihre methodischdidaktische Weiterbildung, Fachbezogenheit des Deutschunterrichts,
Lehrmaterialien, die Veränderungen des Hochschulsystems in Bezug auf
den Bologna-Prozess u. a.

DIE STELLUNG DER FREMDSPRACHE AN DEN FAKULTÄTEN
UND HOCHSCHULEN
Man sollte darauf achten, dass, wenn es möglich ist, Deutsch sowohl
als obligatorisches Fach als auch als Wahlfach an jeder Fakultät oder
Hochschule vertreten wird. Das bedeutet, dass die Kurrikula so gestaltet
werden sollen, dass sie den Bedürfnissen solchen Schemas entsprechen.
Die Schwierigkeit oder die Komplexität jedes Fachs wird durch die Anzahl von für dieses Fach bestimmten Punkten ausgedrückt. Deswegen ist
die Anzahl von Unterrichtsstunden nicht so wichtig, sondern die Anzahl
von Punkten, die die StudentInnen für dieses Fach bekommen. Der
Schwierigkeitsgrad und die Komplexität des Fachs bestehen aus dessen
Anforderungen, nämlich, ob es sich (nur) um Vorlesungen oder (nur) um
Seminare oder sogenannte Übungen handelt oder ob diese in eine Einheit
kombiniert werden. Die Anzahl und die Schwierigkeit/Komplexität der
vor die StudentInnen gestellten Aufgaben, die sie entweder während der
Unterrichtsstunden oder außerhalb des Unterrichts bewältigen sollen,
bestimmen die Anzahl von Punkten.
Da es offensichtlich ist, dass Englisch an den Fakultäten und Hochschulen
dominant vertreten wird, soll jeder/jede an seiner/ihrer Fakultät oder
Hochschule versuchen, den Status des Fachs Deutsch zu sichern. Die
Argumente, die man dazu benutzen kann, sind die geopolitische Position Kroatiens in Europa (die Nähe von deutschsprachigen Ländern), die
Entwicklung des touristischen Angebots, Orientierung der kroatischen
Wirtschaft an Österreich, der Schweiz und Deutschland, aber auch an
Ungarn, Tschechien oder die Slowakei, in denen Deutsch, wenn nicht viel
mehr, dann aber wenigstens im ähnlichen Ausmaß als Englisch gelernt
und gelehrt wird.

KRITERIEN DES REKTORENKOLLEGIUMS
Da alle DeutschlehrerInnen an Fakultäten oder Hochschulen dazu verpflichtet sind, Artikel, oder Lehrwerke zu publizieren, soll man darauf achten,
dass er/sie die genügende Anzahl von publizierten Werken hat, um die
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Kriterien des Rektorenkollegiums zu erfüllen. Man soll auch auf die sich
Beiträge die publizierten Werke beziehenden Normen achten, bezüglich
der Tatsache, welches veröffentlichte Material als passend für die Kriterien
des Rektorenkollegiums betrachtet wird. Deswegen sind die LehrerInnen
dazu angeregt, sowohl an KDV-Tagungen und -Konferenzen als auch an
anderen Symposien und Seminaren teilzunehmen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikel in den professionellen und wissenschaftlichen Zeitschriften,
sowohl in Kroatien als auch in anderen Ländern zu veröffentlichen. Die
Lehrwerke sind auch eine Art von veröffentlichten Materialien.

LEHRNMATERIALIEN
Die Materialien, die im Unterricht verwendet werden, sollen bestimmten
Qualitätskriterien entsprechen, und der Unterricht soll so gestaltet werden,
dass er alle möglichen Unterrichtsmethoden, besonders diejenigen umfasst,
die die aktive Arbeit von StudentInnen im Spracherwerb im Unterrichtsprozess (aber auch außerhalb des Unterrichtsprozesses) betonen.

DER BOLOGNA-PROZESS ∑ GESTALTUNG VON KURRIKULA
Zur Zeit ist in Kroatien die Vorbereitung für die Veränderungen des
Hochschulsystems im Gange. Wie das Kurrikulum gestaltet wird, hängt
im Großen und Ganzen von jeder Fakultät und Hochschule ab. Die Lehrerausbildung an den Fakultäten soll, gemäß der Vereinbarung von solchen
Fakultäten, dem Konzept 3+2+3 folgen. Das drei Jahre lange Studium
an den Fakultäten für Lehrerausbildung führt zum Bakkalaureat und die
danach folgenden zwei Studienjahre zum Magister. Das Doktorstudium
soll gemäß diesem Schema drei Jahre dauern und mit dem Doktortitel
enden. An den anderen Fakultäten und Hochschulen ist die Situation bis
jetzt sehr unterschiedlich und noch nicht klar. Die Sektion für den studienbegleitenden Deutschunterricht an den nicht philologischen Fakultäten
und Hochschulen hat im Fokus die notwendigen und möglichen Veränderungen von Kurrikula gemäß den Bologna-Prinzipien. Das ECTS (European
Credit Transfer System) soll die Mobilität von Studenten ermöglichen.
Die Punkte können auch außerhalb des Hochschulsystems gesammelt
werden, vorausgesetzt, dass sie von der Universität, an der ein Student
weiter studieren möchte, anerkannt werden. Die in der Bologna-Erklärung
ausgeprägten Prinzipien beziehen sich auch auf die Förderung von einer
für das Hochschulsystem notwendigen Dimension, die sich besonders auf
die Entwicklung von Kurrikula, auf die zwischeninstitutionelle Zusammenarbeit, auf Mobilitätsschemen und auf integrierte Studiengänge und
Forschungen bezieht. Deswegen soll man die neuen Kurrikula so gestalten,
dass sie den StudentInnen einen solchen Spracherwerb ermöglichen und
dass ihre Sprachkompetenz und die Möglichkeit der Kommunikation den
europäischen Standards entspricht.
Darija OmrËen
Kinesiologische Fakultät, Zagreb
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FACHTREFFEN
STRU»NI SKUPOVI

27

TAGUNGEN, KONFERENZEN, SEMINARE
Seit der Gründung in Zagreb am 20. Juni 1992 veranstaltete der Kroatische Deutschlehrerverband selbstständig oder in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Institutionen (Ministerium für Bildung und Sport der
Republik Kroatien, Bildungsamt der Republik Kroatien, Goethe-Institut
Zagreb, KulturKontakt Zagreb, Österreichisches Kulturinstitut, Institut
für Globalisierung und interkulturelles Lernen Zagreb, Schulbuchverlag
Školska knjiga, Philosophische Fakultät, Akademie für Lehrerausbildung
der Universität Zagreb und viele andere) zahlreiche Fachtreffen, um die
Deutschlehrerfortbildung zu unterstützen. In den Jahren 1992 und 1993
handelte es sich um Vorträge ausländischer und einheimischer Referentinnen und Referenten mit anschließenden Diskussionsrunden, später kamen
die eintägigen Seminare dazu (Krapina, Opatija, Zagreb) und zuletzt die
mehrtägigen internationalen (regionalen) Tagungen und Konferenzen. Die
Liste der Referentinnen und Referenten ist beträchtlich: Ljerka TomljenoviÊ
BiškupiÊ, Nevenka BlaæeviÊ, Anneliese Fearns, Roland Fischer, Zrinjka
Glovacki-Bernardi, Ulrich Häußermann, Monika Hirschmugl, Tatjana
Horvat, Vega Kraljev, Dirk Lyon, Sanja MiheliÊ − Goglia, Vesna MuhviÊ −
Dimanovski, Peter Niedermair, Joachim Namgalies, Angelina Puovic, Ana
PetraviÊ, Anika Rešetar, Dagmar Schruf, Karl Stocker, Silvija Škalabrin,
Ljiljana Troskot und andere.

ÜBERSICHT DER INTERNATIONALEN TAGUNGEN UND
KONFERENZEN
1994 fand die erste mehrtägige internationale Tagung in Zagreb statt. Bis
jetzt wurden vier regionale Konferenzen und eine internationale Tagung
veranstaltet.

1. REGIONALKONFERENZ GEGENWART UND ZUKUNFT DES
DEUTSCHUNTERRICHTS IN MITTELEUROPA, ZAGREB, 17. − 19. 2. 1994
Plenarvorträge:
1. Zum Programm des Germanistikstudiums an der Universität Zagreb,
Z. Glovacki-Bernardi
2. Curriculum als Voraussetzung eines erfolgreichen Deutschunterrichts,
A. KrstuloviÊ
3. Gibt es alternative Möglichkeiten in der Lehrerfortbildung in Kroatien?,
M. Kruhan
4. Von Landessprache zu Fremdsprache, M. Häusler
5. Länderübergreifende Lehrwerkprojekte − eine mögliche Konzeption?
Kritische Anmerkungen zur Lehrbuchentwicklung in Kroatien, Lj.
TomljenoviÊ-BiškupiÊ
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6. Sprachenpolitik und Bildungsplanung in Mittel- und Osteuropa,
S. Gehrmann
In der Sektion 1 wurden aufgrund der vorgetragenen Referate folgende
Problemkreise besprochen:
-

Mangel an Deutschlehrern und Übersetzern
Die Intention der zuständigen Behörden, diesen Mangel möglichst
schnell aufzuheben
Neue Studiengänge, neue Studienprogramme
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten
Die soziale Bedingungen des Lehrerberufes
GastteilnehmerInnen: Siegfried Gehrmann und Viera Chebenova,
Slowakei; Elsbieta Krukowska, Polen; Brigitte Sorger, Tschechien;
LuËka Pristavec, Slowenien

Aufgrund der vorgetragenen Referate wurde in der Sektion 2 fogendes
besprochen:
-

Die Aufgabe des Deutschlehrerverbandes, der auf die Sprachpolitik
wirken sollte
Für den landeskundlichen Unterricht müssten die LehrerInnen mehr
authentishes und aktuelles Material benutzen
Die Texte in den Lehrbüchern stimmen mit den Themen für das Abitur
nicht überein
Die Katalogisierung der Lehrpläne für Mittelschulen ist notwendig

GastteilnehmerInnen: Wolfram Gawronsky, Goethe-Institut Zagreb; Herta
OrešiÊ, Slowenien
In der Sektion 3 wurden folgende Diskussionsergebnisse festgehalten:
-

Die Notwendigkeit und die Regionalisierung der Lehrerfortbildung
Förderung der schulinternen Fortbildung
Weitergabe von Seminarerfahrungen
Vertrautheit der ausländischen Lehrefortbildner mit der Unterrichtsituation
Herstellung einer Kohärenz zwischen den einzelnen angebotenen
Inhalten und Themen

Gastteilnehmer: Thomas Fritz, Österreich
In der Sektion 4 betrafen die Referate und Diskusionsbeiträge folgende
Schwerpunkte:
-
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Probleme der Lehreraus- und Fortbildung
DaF − Unterricht an Fachschulen und Arbeit mit Fachtexten
Divergentes Denken
Interkulturelles Lernen

Gastteilnehmerin: Beata Hockickova, Slowakei
In der Sektion 5 haben die Beiträge die vorhandene Vielfalt der praxisbezogenen Probleme aufgeworfen. Es wurden zahlreiche Lehrwerke für
DaF aus dem In- und Ausland analysiert, die vom Primarbereich bis zum
Hochschulniveau verwendet werden.
(Plenarvorträge und Berichte der Sektionen sind im KD-INFO, Heft 4
1994 veröffentlicht)

2. ZAGREBER KONFERENZ EUROPÄISCHE INTEGRATION UND
MITTELOSTEUROPA ; DEUTSCHUNTERRICHT IM WANDEL,
EUROPÄISCHE INTEGRATION UND MITTELOSTEUROPA ;
DEUTSCHUNTERRICHT IM WANDEL, ZAGREB, 3. − 5. OKTOBER 1996
Plenarvorträge:
1. Perspektiven des Deutschunterrichts und der Deutschlehrerausbildung
in Mittelosteuropa, S. Gehrmann
2. Zu einigen Aspekten deutsch-kroatischer Sprachbeziehungen,
Z. Glovacki-Bernardi
3. Globalisierung, Bildung und Wissen, Dieter Keiner
Sektionen:
Sektion 1: Wirtschaft − Tourismus − Deutschunterricht
Die Rolle der deutschen Sprache im kroatischen Tourismus-Stellenwert
von Deutsch als zweiter Sprache «learning by doingﬂ - Ausbildung für
Jugendliche und Erwachsene
Das Verhältnis zwischen individuellem und kollektivem Lernen
Mangelhafte Sprachausbildung wegen fehlenden Lernmaterials und Lehrkräfte
GastteilnehmerInnen: Ulla Bracht, Deutschland; Mato KaraËiÊ, Croatia
Banka, Zagreb; Hans Leitner, Kroatische Wirtschaftskammer
Sektion 2: Regionale Lehrbuchentwicklung − Regionalisierung − Verlage
und Lehrbuchautoren
Zu diesem Thema brachten die Referenten/innen mit eigenen Vorträgen
einer sehr konstruktiven Diskussion bei. Es wurde über Regionalisierung
der in Deutschland hergestellten Deutschlehrbücher gesprochen und über
regionale Lehrbücher in Ungarn informiert.
GastteilnehmerInnen: Martina Müller, Deutschland; Katalin Petneki, Ungarn; Roland Schmidt, Goethe-Institut, Ungarn; Anna Szabblyar, Ungarn
Sektion 3: Öffentliche Schulen und private Fremdsprachenschulen −
Deutschlehrerausbildung im Wandel
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Alle Referate analysierten die Problematik an den öffentlichen Sprachschulen, sowohl staatlichen als auch privaten, in Kroatien, in der Slowakei,
Slowenien, Italien und Estland.
Die anschließende Diskussion machte klar, dass die Kluft zwischen Mehrund Wenigerwissen die Entfernung zwischen Zentrum und Peripherie
widerspiegelt oder verschärft. Kroatien befindet sich dabei in einer doppelten Umbruchsituation: Nationalstaatsbildung und Veränderung der
Gesellschaftsform bei gleichzeitiger Überlagerung von globalen Problemen.
Zuletzt wurde nochmals betont, wie machtlos die Lehrer allein angesichts
von organisatorischen Problemen und fehlendem Material seien.
GastteilnehmerInnen: Helju Ridali, Estland; Anatolij VdoviËenko und
Milena VdoviËenkova, Slowakei.
(Plenarvorträge und Berichte sind im KD-INFO, Heft 9, 1996 veröffentlicht)

3. ZAGREBER KONFERENZ KULTURRAUM MITTELMEER −
FREMDSPRACHENLEHREN UND − LERNEN IM SCHNITTPUNKT
UNTRSCHIEDLICHER KULTUREN, ZAGREB, 5. − 7. NOVEMBER 1998
Plenarvorträge:
1. Kulturelle und regionale Aspekte des Fremdsprachenunterrichts im
Mittelmeerraum, S. Gehrmann
2. Kroatisch-deutsche Beziehungen, S. ÆepiÊ
3. Die sprachliche Landkarte des Mittelmeerraumes und sprachliche
Kontakte am Mittelmeer, A. KovaËec
4. Frankophonie im Mittelmeerraum: ein Plädoyer für sprachlichen und
kulturellen Pluralismus, J-M. Berthon
Sektionen:
Sektion 1:
Bestandsaufmahme des FU in den Mittelmeerländern
- Deutschunterricht im Fremdsprachenzentren und in den Hauptschulen
in Kroatien
- Deutschunterricht in Algerien, in der Slowakei, Slowenien, an den
zyprischen Schulen und in Italien
- Deutschstudium
- Das Deutsche Sprachdiplom II an kroatischen Schulen
- Deutsch im Kindergarten
- Probleme des Deutschunterrichts in den Gespanschaften Meimurje
und Varaædin
GastteilnehmerInnen; Y. Hamida, Algerien; H. Hanuljakova, Slowakei; H.
OrešiÊ, Slowenien; Ch. Poumbouris, Zypern; E. Radivo Meyer, GoetheInstitut Italien
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Sektion 2:
Auswirkungen von Migration und Tourismus auf den FU
- Problematik der Lehrwerke für Deutsch als Fachsprache im Tourismus,
Gastgewerbe- und Hotelfachschulen
- der Einfluss des Fremdenverkehrs auf die Fremdsprachenkentnisse
- das landeskundliche D-A-CH Konzept
Es wurde festgestellt, dass das Lehrwerk das Unterrichtsgeschehen viel
stärker bestimmt als alle anderen Faktoren.
Gastteilnehmerin: M. Trdan LavrenËiÊ
Sektion 3:
Interkulturelles Lernen im FU
- aktuelle Trends im FU wie: Klassenkorrespondenz, interkulturelle Erziehung (Schulkontakte), Werbeblätter als Motivation zur Entwicklung
der interkulturellen Kompetenz
- interkultureller Fremdsprachenunterricht
- Kroatisch als Fremdsprache
- Landeskunde an der Universität und im Fachsprachenunterricht
- Interkulturelle Aspekte im Grammatikunterricht
«Interkulturelle Erziehung bedeutet das Zusammenleben von Menschen
aus verschiedenen Kulturen beim Lernen. Wir unterscheiden zwei Begriffe:
Alltagskultur und Hochkultur.ﬂ (D.Bezjak)
GastteilnehmerInnen: D. Bezjak, Slowenien; V. De Luca, Italien; M. Huth,
Goethe-Institut Madrid; S. Haussner, M. Hocenski-Dreiseidl, K. Lehnert,
L. Miškulin, J. Namgalies
Sektion 4:
Qualitätssicherung im FU
- Erstellung von Unterrichtsmaterialien
- mit der Deutschlehrerausbildung und mit dem Problem der Absicherung
von Unterrichtsqualität
- mit der pädagogischen Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts
- mit dem KulturKontakt Austria
- mit neuen Medientechnologien im Unterricht
«Das Goethe−Institut ist eine weltweit tätige Organisation, die zwei Hauptziele hat: Pflege der deutschen Sprache im Ausland und Förderung der
internationalen kulturellen Zusammenarbeit.ﬂ (E. Albrecht)
GastteilnehmerInnen: E. Albrecht, GI Zagreb; T. Kaufmann, Österreich;
P. BoloniÊ, K. BarišiÊ, Absolventinnen Zagreb;
(Plenarvorträge und Berichte der Sektionen sind im KD-INFO, Heft 13,
1998 veröffentlicht)
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INTERNATIONALE DEUTSCHLEHRERTAGUNG LERNSTRATEGIEN,
ZAGREB, 10. UND 11. NOVEMBER 2000
Plenarvortäge:
1. Lernstrategientraining als Beitrag zur Lernautonomie P. Bimmel,
Amsterdam
2. Die Lernzielkataloge 2000 auf CD-ROM, R. Muhr, Graz
3. Konfrontative Grammatik, M. KovaËeviÊ
4. Neue Curricula für den DaF-Unterricht − ein Weg nach Europa?,
U. Nováková
5. Fachkompetenzen und Schlüsselqualifikationen als Grundlage einer
integrativen DaF-Lehrerausbildung, A. PetraviÊ
6. Neue Tendenzen bei den DaF-Lehrwerken, Lj. TomljenoviÊ-BiškupiÊ
Sektion 1 befasste sich mit dem frühen Lernen als Vorbereitung für die
Schule und mit der Analyse des Lehrbuches für die Grundschule.
Sektion 2 analysierte die Ergebnisse des computergestützten Fremdsprachenlernens.
In der Sektion 3 wurden die lernstrategischen Aspekte beim Lehren der
Fachsprache in Mittel- und Hochschulen diskutiert.
(Plenarvorträge und Berichte der Sektionen sind im KD-INFO, Heft 18,
2001 veröffentlicht)

4. INTERNATIONALE ZAGREBER KONFERENZ EUROPAMITTELEUROPA-MITTELMEERRAUM. MEHRSPRACHIGKEIT ALS
VORAUSSETZUNG KULTURELLER VIELFALT UND INTEGRATION
IN EUROPA, ZAGREB, 25. − 27. OKTOBER 2001
Dem 4. internationalen Zagreber Konferenz haben als Ehrengäste Frau
Dr. Leni Fischer, Ehrenpräsidentin der Parlamentarischen Versammlung
des Europarates, Herr Dr. Gebhard Weiss, der Botschafter der BRD, Herr
Francis Beltanger, der Botschafter der Republik Frankreich und Herr Eric
Playout, der französische Kulturattache in Zagreb beigewohnt.
Plenarvorträge:
1. Europa an der Schwelle des 21. Jahrhunderts − Herausforderungen
und Chancen, L. Fischer
2. Mehrsprachigkeit − Europäische Integration und Tradition.
Zur Sprachenpolitik Deutsch in Kroatien, Z. Glovacki-Bernardi
3. Mehrsprachigkeit und Kulturkontakt im europäischen
Integrationsprozess, E. Oksaar
4. Kanonfragen für die Medienerziehung im Deutschunterricht,
H. D. Erlinger
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Zagreb, 2001.

In der Sektion 1 wurden aufgrund der vorgetragenen Referate folgende
Problemkreise besprochen:
-

Mehrsprachigkeit in Europa

-

Einsprachigkeit in den Schulen

-

Projekte und Erfahrungen im Mittelmeerraum und in Mitteleuropa

-

Wie lässt sich die Forderung nach Mehrsprachigkeit realisieren?

Alle Beiträge suchten nach «mehr Raum für Mehrsprachigkeitﬂ und schlugen
eine Brücke zwischen Sprachwissenschaft und Unterrichtspraxis.
Zusammenfassung: Michael Schroen
Gastteilnehmerin: H. OrešiÊ, Slowenien
Themen der Sektion 2
-

Virtuelles Lernen

-

Fernsehtalk und Gameshaw-veränderte Kindheit

-

Medienerziehung im Sprachunterricht

-

Wie lernt der Lerner im neuen Jahrtausend?

Die Unterrichtsmethoden haben sich in den letzten Jahren wesentlich
verändert (durch die computergesteuerte Medie, das Internet, E-Mail und
Multimedia.)
Zusammenfassung: Darija OmrËen
Gastteilnehmerinnen: I. BlaæekoviÊ und A. Šenjug, Absolventinnen
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IV. Zagreber Konferenz, 25.10.2001.

Themen der Sektion 3:
-

Interkulturelles Lernen
Kulturelle Begegnung
Der Fremsprachenlehrer als Kulturvermittler
Eine neue Aufgabe oder Überforderung des Fremdsprachenunterrichts

In den interkulturellen Begegnungen ist man oft gezwungen, ohne Vorurteile nachzudenken. Die sprachliche Kompetenz alleine sichert nicht immer eine einwandfreie Kommunikation.
Zusammenfassung: Ljiljana Troskot
Als Resultat der erfolgreichen Zusammenarbei des KDV, des Instituts für
Globalisierung und interkulturelles Lernen, Goethe-Institut Inter Nationes
Zagreb und Institut Français Wurde abschliebend die Zagreber Resolution
zur Mehrsprachigkeit verabschiedet.
(Plenarvorträge und Berichte der Sektionen sind im KD-INFO, Heft 20,
2001 veröffentlicht)
Vorankündigung der Tagung 2002
Bei der Wahl des Themas für die Deutschlehrertagung im Jahr 2002 war
ausschlaggebend, dass im Europäischen Jahr der Sprachen 2001 die ersten
Sprachenportfolios in einigen europäischen Ländern breitere Anwendung
fanden und die Tatsache, dass in mehreren Ländern die vom Europarat
validiierten Sprachenpässe in Einsatz kommen, während bei uns nur
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langsam die Vorbereitungen getroffen werden, sich mit dieser Problematik
auseinanderzusetzen.
Als Referenten werden Experten aus der Schweiz Christine und Jean
Racine, aus Österreich Thomas Fritz und Nada Holz aus Slowenien eingeladen.

Jasna BediÊ-MuljeviÊ
SVJETSKI JEZICI ZAGREB
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10 JAHRE DER ZEITSCHRIFT KD − INFO
Kurz nach der Gründung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, am 20.
Juni 1992, ist das erste Heft der KDV Zeitschrift INFO erschienen.
Die erste Nummer enthielt den Einleitungsartikel der Präsidentin des
KDV und der Redakteurin der Zeitschrift Ljerka T. BiškupiÊ, Die Satzung
des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, Vorschläge für die mögliche
Sektionsarbeit sowohl auch Informationen und Veranstaltunsgkalender
1992/1993.
Die Mitglieder der ersten Redaktion waren Tatjana Horvat, Tamara MarËetiÊ
und Jasna MilojeviÊ. Die Zeitschrift wurde als internationale Fachzeitschrift
klassifiziert und erhielt ihre ISSN-Nummer.
Alle Kolleginnen und Kollegen wurden zur Mitwirkung aufgefordert. Sie
konnten in ihren Beiträgen didaktisch-methodische Probleme des DaFUnterrichts besprechen, sprachlich-grammatische Themen diskutieren,
Unterrichtsmaterialien und Neuerscheinungen vorstellen, oder über
Seminare und ähnliches berichten.
In der Zeitschrift erschienen außerdem Vorankündigungen aller
Veranstaltungen (Konferenzen, Tagungen, Landeswettbewerben
und Deutscholympiaden), Tagungs- und Konferenzberichte, aktuelle
Informationen, Veranstaltungskalender und Stipendienangebote.
Obwohl der Umfang der ersten erschienenen Hefte bescheiden war,
war das die erste praxisorientierte Zeitschrift, die den DaF-Unterricht
unterstützen und Meinungs- und Erfahrungsaustausch fördern sollte.
Mit der Zeit wurde die innere Struktur geändert und die grafische
Gestaltung modernisiert. Bei der Gründung der Zeitschrift wurde im
Vorstand des KDV beschlossen, dass die Zeitschrift zweimal jährlich
erscheinen soll und diese Dynamik wurde bis heute eingehalten. In den
letzten 10 Jahren sind 21 Hefte erschienen, die alle Verbandsmitglieder
kostenlos beziehen konnten.
Viele Kolleginnen wirkten in der Redaktion der INFO Zeitschrift mit.
Neben der Redakteurin Ljerka T. BiškupiÊ waren das: Zrinjka GlovackiBernardi, Ankica CrkvenËiÊ, Siegfried Gehrmann, Tatjana Horvat, Irena
HorvatiÊ »ajko, Jasenka KosanoviÊ, Tamara MarËetiÊ, Jasna MilojeviÊ,
Darija OmrËen, Nada PetroviÊ, Velimir Piškorec, Gunther Preindl, Angelina
PuoviÊ, Snjeæana Rodek, Neda RogliÊ, Martin Sandhop, Michael Schroen,
Ljiljana Troskot, Damir VeliËki und andere.
Fünf Sondernummern von den einundzwanzig erschienenen Heften
enthalten Konferenz- und Tagungsberichte. Der Anlass zu der ersten
Sonder-Info war durch die Notwendigkeit einer gemeinsamen Lösung
mancher Probleme in der Region Mittelosteuropa bestimmt. So erschienen
in der Nummer 4 Beiträge zu der ersten internationalen Tagung mit dem
Thema Gegenwart und Zukunft des Deutschunterrichts in Mittelosteuropa.
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Im Anhang dieses Heftes befand sich die Bibliografie Deutsch als
Fremdsprache. Es wurden alle Lehrwerke kroatischer Autoren, die an
Schulen, Fremdspracheninsituten, Fakultäten und Hochschulen gebraucht
werden, aufgelistet.
In der Nummer 9 wurde die 2. Zagreber Konferenz mit dem Thema
Gegenwart und Zukunft des Deutschunterrichts in Mittelosteuropa,
Europäische Integration und Mittelosteuropa, Deutschunterricht im
Wandel vorgestellt. Ein wichtiger Teil des Konferenzberichtes waren die
Schülerbeiträge (Aufsätze, Zeichnungen und bearbeitete Gedichte). Im
Anhang befand sich Die Teilnehmerliste der 2. Zagreber Konferenz.
Die Nummer 13 wurde der 3. internationalen Zagreber Konferenz
mit dem Thema: Gegenwart und Zukunft des Deutschunterrichts,
Kulturraum Mittelmeer − Fremdsprachenlehren und -lernen im
Schnittpunkt unterschiedlicher Kulturen gewidmet, die Nummer 18
der Deutschlehrertagung Lernstrategien und die Nummer 20 der 4.
internationalen Zagreber Konferenz mit dem Thema: Europa − Mitteleuropa
− Mittelmeerraum, Mehrsprachigkeit als Voraussetzung kultureller Vielfalt
und Integration in Europa. Im Heft 20 erschien auch Die Zagreber
Resolution zur Mehrsprachigkeit.
Acht KD-INFOs berichten über die Deutschwettbewerbe in Kroatien, die,
nach längerer Zeit, seit 1995 wieder stattfinden. In den Heften 7, 8, 10,
12, 14, 16, 21 wurden sowohl Programme und Prüfungsbedingungen
als auch die meisten schriftlichen Aufgaben mit den Lösungsschlüsseln
veröffentlicht.
KD-INFOs berichten auch über die internationelen Deutscholympiaden
in Budapest, TrakošÊan, Bukarest. Die Nummer 17 bietet einen guten
Überblick über die II. internationale Deutscholympiade der deutschen
Sprache in TrakošÊan, die der KDV organisierte.
In den Heften 2, 3, 5, 6, 11, 15, 19 wurden praxisorientierete Themen
behandelt und Beispiele aus dem DaF-Unterricht dargestellt.

U POVODU DESETE GODINE IZLAÆENJA »ASOPISA KD-INFO
Kada je 20. lipnja 1992. izišao prvi broj Ëasopisa Hrvatskog društva profesora njemaËkoga jezika, nitko nije slutio da Êe sadræajno i grafiËki skromno
opremljena tiskovina, veÊ tada klasificirana i obiljeæena meunarodnom
ISSN-oznakom, tijekom desetak godina postati suvremeni, aktualni, dobro
opremljeni i rado Ëitani struËni Ëasopis. Uz uvodni Ëlanak predsjednice
Društva Ljerke TomljenoviÊ-BiškupiÊ, u prvom je broju objavljen Statut
Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga jezika i Ëlanak o prijedlozima za rad u sekcijama. Koncepcija Ëasopisa najavljena je u prilozima
koji su bili posveÊeni izvješÊu sa simpozija u Linzu, aktualnim informacijama i kalendaru dogaanja za πk. god. 1992./1993. Uz urednicu Ljerku
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TomljenoviÊ-BiškupiÊ, Ëlanice prve redakcije bile su: Tatjana Horvat,
Tamara MarËetiÊ i Jasna MilojeviÊ.
Koncepcija i sadræaj Ëasopisa prošireni su u sljedeÊim brojevima, u kojima
su kolegice i kolege izmjenjivali mišljenja i iskustva. Osim Ëlanaka o didaktiËkoj obradi jeziËno-gramatiËkih problema ili nastavnih materijala, prikaza
struËnih knjiga, seminara i savjetovanja, svoje su mjesto našle najave i
izvješÊa o seminarima, savjetovanjima, konferencijama, meunarodnim
olimpijadama, æupanijskim i dræavnim natjecanjima i propisi ponuenih
stipendija.
Odluka Predsjedništva Hrvatskog društva uËitelja i profesora njemaËkoga
jezika da se na godinu objave dva broja i da Êe ih svi Ëlanovi Društva
KD-INFO primati besplatno, poštuje se od samoga poËetka.
Od posebnih brojeva potrebno je izdvojiti one koji su u cijelosti posveÊeni prilozima i izvješÊima sa Ëetiri meunarodne konferencije o temi
Sadašnjost i buduÊnost njemaËkog jezika u srednjoj Europi i podnaslovima:
Europska integracija i srednja Europa (broj 13), UËenje stranog jezika u
ozraËju razliËitih kultura (broj 18), VišejeziËnost kao pretpostavka kulturne
razliËitosti i integracija u Europi (broj 20).
Naši su nastavnici i uËenici s naroËitim zanimanjem pratili one brojeve
INFA u kojima su objavljene propozicije sudjelovanja na æupanijskim i
dræavnim natjecanjima u znanju njemaËkoga jezika za uËenike osnovnih
i srednjih škola od 1995 godine te pisane i usmene zadaÊe s rješenjima.
Jedan od posebnih brojeva našega Ëasopisa posveÊen je i II. meunarodnoj
olimpijadi u znanju njemaËkoga jezika, odræanoj u TrakošÊanu 2000. godine. Uz prikaz koncepcije, programa, popisa sudionika, pisanih i usmenih
ispita razvrstanih po kategorijama i najboljih uËeniËkih radova, tu su svoje
mjesto našli i pisma zahvale i utisaka najboljih nagraenih sudionika.
»lanice i Ëlanovi redakcije Ëasopisa tijekom proteklih godina, uz urednicu
Ljerku TomljenoviÊ-BiškupiÊ, bili su: Zrinjka Glovacki-Bernardi, Ankica
CrkvenËiÊ, Siegfried Gehrmann, Tatjana Horvat, Irena HorvatiÊ-»ajko,
Jasenka KosanoviÊ, Tamara MarËetiÊ, Jasna MilojeviÊ, Darija OmrËen, Nada
PetroviÊ, Velimir Piškorec, Gunther Preindl, Angelina PuoviÊ, Snjeæana
Rodek, Neda RogliÊ, Martin Sandhop, Michael Schroen, Ljiljana Troskot
i Damir VeliËki.

Nada PetroviÊ
IV. gimnazija, Zagreb
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WETTBEWERBE UND
DEUTSCHOLYMPIADEN
NATJECANJA I OLIMPIJADE U ZNANJU
NJEMA»KOGA JEZIKA
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WETTBEWERBE IM DEUTSCH
ALS FREMDSPRACHE
Seit 1995 organisiert der Kroatische Deutschlehrerverband in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Sport Schul-, Regional- und
Landeswettbewerbe in DaF. Das Interesse sowohl der Schüler als auch
der Deutschlehrer ist groß. Die Wettbewerbe werden nicht nur als eine
Veranstaltung, bei der die deutschlernenden Schüler ihre Kenntnisse noch
einmal zeigen und mit den Leistungen ihrer Kollegen aus anderen Schulen
vergleichen können, verstanden, sondern auch als ein nützliches Treffen
der Lehrer, bei dem sie ihre Erfahrungen austauschen können.
Für alle Teilnehmer (Schüler und ihre Mentoren) werden durch die Unterstützung sowohl inländischer als auch ausländischer Sponsoren Bücher
gesichert. Die Botschaft der BR Deutschland stellt Stipendien für die besten
SchülerInnen aus Gymnasien und Mittelschule zur Verfügung und Österreich für die besten TeilnehmerInnen in der Kategorie der Grundschule.

ÜBERSICHT DER VON 1995 - 2001 ABGEHALTENEN
LANDESWETTBEWERBE
Der erste Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Das erste kroatische Gymnasium - Sušak, Rijeka
Datum: 6. Mai 1995
TelnehmerInnenzahl: 36
Der zweite Landeswettbewerbs in DaF in Kroatien
Schule und Ort: IV. Gymnasium, Zagreb.
Datum: 24. Februar 1996
TeilnehmerInnenzahl: 144
Der dritte Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Gymnasium, Ëakovec
Datum: 26. April 1997
TeinehmerInnenzahl: Grundschule: 165, Mittelschule: 23
Der vierte Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Grundschule BijaÊi, Kaštel Novi
Datum: vom 5. - 7. März 1998
TeinehmerInnenzahl: Grundschule: 19, Mittelschule: 25
Der fünfte Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Gymnasium „M. A. ReljkoviÊ”, Vinkovci
Datum: vom 4. - 6. März 1999
TeilnehmerInnenzahl: Grundschule: 35, Mittelschule 32
Der sechste Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Gymnasium, Varaædin
Datum: 3. und 4. März 2000
TeilnehmerInnenzahl: Grundschule: 25, Mittelschule: 26
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Zagreb, 1996

Im Bus nach Kaπtel Novi, 1998.

Der siebte Landeswettbewerb in DaF in Kroatien
Schule und Ort: Mittelschule „Dr. A. Barac”, Crikvenica
Datum: vom 6. - 9. März 2001
Sonstiges: Die Zahl der Kategorien erweitert auf 5:
1) SchülerInnen der 8. Klasse Grundschule)
2) SchülerInnen der 3. Klasse (Mittelschule) - das 7. bzw. das 8. Lernjahr
3) SchülerInnen der Mittelschule - 4. Lernjahr
4) SchülerInnen der 4. Klasse - Sprachgymnasien und Touristische Schulen
5) SchülerInnen der 4. Klasse (Mittelschule / Gymnasium), Rückkehrer
aus den deutschsprachigen Ländern.
Der achte Wettbewerb DaF in Kroatien
Schule und Ort: Škola za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu, Pula
Datum: 6.- 8. März 2002
Sonstiges: Die Zahl der Kategorien im Vergleich zum Jahr 2001 beschränkt auf drei:
1) SchülerInnen der 8. Klasse Grundschule)
2) SchülerInnen der 3. Klasse (Mittelschule) - das 7. bzw. das 8. Lernjahr
3) SchülerInnen der Mittelschule - 4. Lernjahr
Die Rückkehrer schreiben die gleichen Tests, werden aber auf den
separaten Listen rangiert.

NATJECANJA
U Republici Hrvatskoj se natjecanja u znanju stranih jezika odræavaju
od 1995. Prvo Dræavno natjecanje odræano je 6. svibnja 1995. u Rijeci
a domaÊin je bila I. hrvatska gimnazija − Sušak. Otad Hrvatsko društvo
uËitelja i profesora njemaËkoga jezika u suradnji s Ministarstvom prosvjete
i športa svake godine organizira natjecanja u znanju njemaËkoga jezika.
Drugo Dræavno natjecanje u znanju njemaËkoga jezika odræano je u
Zagrebu (IV. gimnazija), treÊe u »akovcu (Gimnazija, »akovec), Ëetvrto u
Kaštel Novom (OŠ BijaÊi), peto u Vinkovcima (Gimnazija „M. A. ReljkoviÊ”),
šesto u Varaædinu (Gimnazija, Varaædin), sedmo u Srednjoj školi „Dr. A.
Barac” u Crikvenici, a domaÊin osmoga bila je Škola za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu u Puli.
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»akovec, 1997.

»akovec, 1997.

U Rijeci i u Zagrebu mogli su se u jednoj kategoriji natjecati samo uËenici
srednjih škola, a od TreÊega Dræavnog natjecanja u »akovcu uvedena je
i natjecateljska kategorija za uËenike osmih razreda osnovnih škola.
Hrvatsko društvo uËitelja i profesora njemaËkoga jezika svim svojim
aktivnostima promiËe uËenje njemaËkoga jezika, a organiziranjem
natjecanja omoguÊuje uËenicima da znanje njemaËkoga jezika usporede
u ravnopravnoj konkurenciji sa znanjem svojih vršnjakinja i vršnjaka iz
drugih škola, što im je poticaj da još bolje uËe. Za uËitelje i profesore
natjecanje je koristan susret s kolegicama i kolegama koji im tijekom
redovitih rasprava za Okruglim stolom omoguÊuje razmjenu iskustava,
stjecanje novih spoznaja i usavršavanje u struci.
Natjecanja u poznavanju njemaËkoga jezika priprema Odbor za pripremu i provoenje natjecanja u znanju njemaËkoga jezika pri Hrvatskom
društvu uËitelja i profesora njemaËkoga jezika te Dræavno povjerenstvo
za provoenje natjecanja u znanju njemaËkoga jezika koje na prijedlog
Odbora za pripremu i provoenje natjecanja imenuje Ministarstvo prosvjete i športa.
Od samog poËetka najbolji su uËenici nagraeni boravkom u Republici
Austriji i SR NjemaËkoj, pa se stoga dræavna natjecanja u znanju njemaËkoga
jezika uvijek odræavaju samostalno i ranije od ostalih. Stipendije osigurava Veleposlanstvo SR NjemaËke (za uËenike srednjih škola) i Austrije
(iskljuËivo za uËenike osnovnih škola). Ostali sudionici (natjecatelji i njihovi
mentori) nagrauju se knjigama donatora iz zemlje i inozemstva.

Angelina PuoviÊ
TehniËko veleuËiliπte u Zagrebu
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DIE I. INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE IN UNGARN
1996 fand in Ungarn die I. Internationale Deutscholympiade statt. Der
Veranstalter der Deutscholympiade war der Ungarische Deutschlehrerverband im Auftrag des Internationalen Deutschlehrerverbandes und in
Zusammenarbeit mit anderen Nationalverbänden. Zu der ersten Olympiade
kamen 50 GymnasialschülerInnen aus 15 Ländern. In Budapest nahmen
als Vertreter Kroatiens die erfolgreichsten Teilnehmer des kroatischen
landesweiten Fremdsprachenwettbewerbs in Deutsch aus »akovec, Rijeka
und Zagreb teil.
Das Programm der I. Deutscholympiade umfasste den Deutschwettbewerb
für die Schüler und das Kolloqium für die Betreuer.
Die TeilnehmerInnen sollten verschiedene schriftliche und mündliche
Aufgaben individuell und in Gruppen lösen. Es wurden Einzelsieger und
Siegermannschaften preisgekrönt.
In beiden Kategorien belegten unsere Vertreter den zweiten Platz.
Alle TeilnehmerInnen am Wettbewerb haben sehr gute Sprachkenntnisse
gezeigt. In diesem ernsten Konkurrenzkampf ließen sich unsere Vertreter
auch als kommunikative, kreative und vielseitige junge Menschen erkennen, die wissen, was sie wollen und wie sie das im Sinne des olympischen
Gedankens auch erzielen können.
Ana CrkvenËiÊ
IV. Gymnasium, Zagreb
Betreuerin des kroatischen Olympiateams

DIE II. INTERNATIONALE OLYMPIADE DER DEUTSCHEN
SPRACHE IN KROATIEN
Der Kroatische Deutschlehrerverband hat vom 27. − 30. April 2000 in
TrakošÊan im Auftrag des Internationalen Deutschlehrerverbandes und
unter der Schirmherrschaft des Kroatischen Ministeriums für Bildung und
Sport die II. Internationale Deutscholympiade veranstaltet und durchgeführt.
Die Deutscholympiade sollte einerseits eine Herausforderung für sprachbegeisterte und kreative Schüler sein, und andererseits sollte sie an einem
nicht deutschsprachigen Ort mit Hilfe der deutschen Sprache Spaß an der
Verständigung unter den jungen Leuten vermitteln.
Das erwartete Sprachniveau der Teilnehmer waren die Mittelstufenkenntnisse, egal in welchem Zeitraum sie erworben wurden und mit welcher
Stundenzahl.
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TrakoπÊan, 2000

Die Aufgabenstellung umfasste den schriftlichen Teil, die Projektarbeit in
internationalen Gruppen und die Präsentation des eigenen Landes.
Grammatik im schriftlichen Teil war, obwohl „schwer”, kein Selbstzweck,
sondern ein sofistiziertes Mittel zum Sensibilisieren für den Inhalt und zum
Dekodieren des Inhalts.
Die Auswahl und die Reihenfolge der Texte sowie der Schreibanlass sollten
die Teilnehmer zu kreativen Lösungen einer nächsten Aufgabenstellung,
nämlich der Projektarbeit in internationalen Gruppen „Wann ist man groß
genug, um die Welt zu verändern?” anregen. Kommunikative Kompetenz
der Teilnehmer war hier wiederum kein Selbstzweck, sondern ein Mittel
zur Förderung des Teamgeistes, der Toleranz und Interkulturalität.
Es lag uns daran, Bedingungen für die kreativen Lösungen zu schaffen,
also eine tolerante, offene und anregende Atmosphäre.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Jugendliche Mut, Wissen und Ausdauer haben.
Warum ist das alles so wichtig?
Diese jungen Leute, die in 20 Jahren die Welt „übernehmen werden”,
haben hier Kontakte geknüpft und sind der Beweis dafür, dass Europa
in guten Händen ist, und dass sie Verantwortung für die Zukunft übernehmen können.
Das war ja auch unser Ziel.
In der Kategorie der Einzelsieger gewannen die ersten drei placierten
(Kroatien, Ukraine, Slowenien) den Preis des Goethe-Instituts Zagreb −
den Besuch der Expo 2000 in Hannover.
In der Kategorie der Gruppenarbeit hat die Gruppe mit Ungarn, Estland
und Rümänien den ersten Platz gewonnen und somit einen zehntägigen Urlaub im Jugendlager des Kroatischen Roten Kreuzes in Novi Vinodolski.
Die begleitenden Lehrer und Lehrerinnen aus verschiedenen Ländern
haben am runden Tisch die Probleme des Deutschlernens und -lehrens in
den eigenen Ländern besprochen und daraus für sich konkrete Einsichten gewonnen.
Ana CrkvenËiÊ
IV. Gymnasium, Zagreb
Vorsitzende des Ausschusses für die
Organisation und Durchführung der II. Deutscholympiade
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DIE III. INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE IN RUMÄNIEN
Nach den Deutscholympiaden in Ungarn (Budapest, 1996) und Kroatien
(TrakošÊan, 2000) fand vom 1. − 10. Mai 2002 in Brasov (Kronstadt) die
3. Internationale Olympiade für Deutsch als Fremdsprache in Rumänien
statt. Das Rumänische Ministerium für Bildung und Forschung ermöglichte,
in Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Deutschlehrerverband und im
Auftrag des Internationalen Deutschlehrerverbandes, jungen kreativen
„Deutschexperten” aus der ganzen Welt eine unvergessliche internationale Begegnung, im Rahmen welcher sie auch Gelegenheit hatten, ihre
Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmergruppen
aus den einzelnen Ländern bestanden aus 5-6 Schülern und 1-2 Begleitlehrern. Die Schüler der zwei letzten Oberstufenklassen aus Armenien,
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungarn, Mazedonien, den
Niederlanden, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Thailand und
der Ukraine traten sowohl im Einzel- als auch im Gruppenwettbewerb an.
Der Kroatische Deutschlehrerverband hat sich auch dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Ministerium für Bildung und Sport um
die Vorbereitung der Olympioniken sowie die Reise der Landesvertreter
nach Rumänien gekümmert.
Ivan Koprek aus Varaædin, Danijel PaviÊ aus Nova Gradiška, Monika
LevaËiÊ aus Prelog, Petra Kaniæaj aus »akovec und Tina Mikša aus Karlovac haben die Republik Kroatien erfolgreich in Rumänien vertreten.
Marina BojaniÊ aus der Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel
in Pula, an welcher der diesjährige Landeswettbewerb in Deutsch stattfand, wurde mit der Vorbereitung und Begleitung der Teilnehmer nach
Rumänien beauftragt.
Wir hoffen, dass unseren kroatischen Schülern die Teilnahme an der nächsten Deutscholympiade ermöglicht wird, da diese Veranstaltung zweifellos
einen unschätzbaren Wert für unsere junge Generation, die zukünftigen
Bürger des vereinten Europas, darstellt.
Marina BojaniÊ
Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel, Pula
Betreuerin des kroatischen Olympiateams bei der 3. Deutscholympiade

47

48

ANDERE ÜBER UNS
NA©I SURADNICI O NAMA
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„VOM WERKELN ZU NETZWERKEN, ODER:
AUS 3 MACH 9 MACH 27!”
Der Kroatische Deutschlehrerverband ist ein wunderbares Beispiel dafür,
wie erfolgreich Interessenvertretung auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache sein kann. Der KDV hat die beruflichen Belange, die Fortbildungsmaßnahmen der kroatischen DeutschlehrerInnen und die Qualitätssicherung des Deutschunterrichts zwischen Varaædin und Dubrovnik zum Ziel.
Obwohl die Zahl der Mitglieder − etwa im Vergleich zu anderen Interessengruppen, wie etwa den Gewerkschaften oder Automobilclubs, relativ
klein ist, so ist die Zahl der Nutznießer der Tätigkeit des KDV sehr groß,
denn es sind Tausende von Schülern und deren Eltern, die in den Genuss
optimierter Arbeitsbedingungen der DeutschlererInnen kommen.
Seit seiner Gründung vor 10 Jahren sind die Beziehungen zwischen dem
KDV und dem Goethe-Institut Zagreb immer sehr eng gewesen. Ich selbst
blicke auf drei sehr gute gemeinsame Jahre zurück, und zwar zwischen November 1999 und November 2002, als ich Leiter der Sprachabteilung war.
Schon gleich bei unserem ersten Treffen kurz nach meinem Dienstantritt
waren Ljerka BiškupiÊ, die Präsidentin des KDV, und ich auf der selben
Wellenlänge. Wir gingen nach unserer Besprechung in ihrem Büro im Verlagshaus „Školska knjiga” noch in das benachbarte Restaurant „Cantinetta”,
wo sie mir bei einer „Pasticada” von der regional sehr unterschiedlichen
Verteilung der DeutschlehrerInnen in Kroatien erzählte. Ausgerechnet die
Herkunftsregion des vor uns stehenden wunderbaren Rinderbratens, Dalmatien, bildete gewissermaßen die Diaspora des Verbandes; doch dafür,
so die gute Nachricht, sei Istrien mit seiner jungen, engagierten lokalen
KDV-Gruppe stark im Kommen...
... Es verging nicht viel Zeit und es bildete sich ein Netzwerk für Deutsch
als Fremdsprache heraus, das auf den drei Pfeilern des KDVs, des GoetheInstituts und der Akademie für Lehrerausbildung mit Siegfried Gehrmann
und Ana PetraviÊ als Wortführer, stand. Das Programm, über das sich
dieser „harte Kern” ab (ab jetzt gebrauche ich dieses Wort als Synonym
für die drei Institutionen weiter) sehr schnell einig wurde, war so einfach
wie revolutionär: Zum einen wurde die Doktrin verabschiedet, keine Kooperation bei Veranstaltungen mit dem Thema „Deutsch nach Englisch”
einzugehen, wie sie etwa das Europäische Fremdsprachenzentrum Graz
in viele Länder Mittel- und Osteuropas damals schon vielfach exportiert
hatte, und zum anderen − als logische Konsequenz hieraus - sollte die
Sprachenfolge im Rahmen eines Mehrsprachigkeitskonzeptes völlig neu
aufgerollt werden.
Diese Linie veränderte das Profil sowohl des KDV, als auch des GoetheInstituts und der Akademie für Lehrerausbildung. Denn das Augenmerk
richtete sich seitdem nicht mehr vorrangig auf die Frage, wie man die
DeutschlehrerInnen methodisch-didaktisch am besten fortbilden kann,
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nein, jetzt betrat man die Bühne sprachpolitischer Lobby-Arbeit. Dass der
KDV diese Neuorientierung mitgetragen hat, war mutig und gleichzeitig
modern. Diese neuen Ziele entfachten schnell ihr eigenes Feuer, und
der Funke sprang über auf ganz neue Verbündete: das österreichische
Kulturinstitut, die Schweizer Botschaft, das französische Kulturinstitut,
die deutsche Botschaft, das Institut für Globalisierung und interkulturelle
Zusammenarbeit in Zagreb und die französische Botschaft. Aus drei
mach neun !!
Neun Institutionen bildeten 2001 und 2002 tatsächlich ein internationales
Netzwerk für ein Mehrsprachigkeitskonzept des beginnenden 21. Jahrhunderts, das ein längst überfälliges Tabu in Frage stellte: Seit der „pax
americana” hat sich hartnäckig ein blinder Fleck in der (west)-europäischen
Bildungspolitik gehalten, nämlich Englisch sakrosankt als erste Fremdsprache zu behaupten. Aber warum in „god´s own country´s” Namen
sollen alle Schüler in Europa ausgerechnet in ihren besten Lernjahren mit
der am wenigsten komplexen Fremdsprache beginnen, um sie danach wie
einen Kaugummi bis zum Ende ihrer Schulkarriere mitzuziehen? Warum
sollte man nicht dafür werden dürfen, nach einem dreijährigen Vorlauf mit
Deutsch, Italienisch oder Französisch als erster Fremdsprache, genau dann
mit Englisch zu beginnen, wenn die Lerner als junge Teenager Englisch
als Popkultur- und WEB-Sprache quasi ganz von selbst und hochgradig
motiviert aufnehmen? Auf diesem Wege − so unsere feste Überzeugung
− lernen unsere Schüler ohne Frustrationen gleich zwei Fremdsprachen
auf einem kommunikationsfähigen Niveau! Indem wir genau an dieses
Tabu herangegangen sind, haben wir etwas frappierend Naheliegendes,
aber gleichzeitig auch − im wahrsten Sinne des Wortes − „Unerhörtes” in
den öffentlichen Diskurs geworfen.
Der „harte Kern” versorgte das „Neuner-Netzwerk” mit Strategiepapieren
und Argumenten, die in unzähligen Treffen, Brief- und e-mail-Wechseln
immer wieder diskutiert und ergänzt wurden, bis sich ein Konsens für
eine „Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit” herausschälte. Schon
der Deutschlehrertag im Herbst 2001, der mit über 200 Teilnehmern im
„Mimara” einen würdigen Rahmen hatte, setzte sprachpolitische Akzente.
Der frühere deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher war als
Hauptredner eingeladen worden und hatte auch zugesagt. Auch wenn
seine Teilnahme durch ein plötzliches Augenleiden vereitelt wurde, änderte dies jedoch nichts an der Tatsache, dass dieser Deutschlehrertag
die innerverbandliche Willensbildung in Richtung des oben erwähnten
Zwei-Ziele-Programms mobilisierte. Es verging nur ein halbes Jahr, als im
Mai 2002 − ebenfalls im „Mimara” - die Zagreber Resolution im Rahmen
einer großen Pressekonferenz von den Vertretern des Neuner-Netzwerkes
unterzeichnet wurde. Das Medienecho war bemerkenswert. Ich erinnere
nur an die Schlagzeile: „Fremdsprachen immer wichtiger − Englisch nicht
mehr an erster Stelle”! Eine solche Resonanz war natürlich Wasser auf
unsere Mühlen, aber sie polarisierte auch: In der regelmäßigen Runde
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der Kulturreferenten der europäischen Botschaften in Zagreb formierten
sich drei Fraktionen, einmal die Befürworter der Zagreber Resolution,
zum anderen ihre Gegner und schließlich die Unentschiedenen. Der
Leiter des österreichischen Kulturinstituts, Herr Szucsich resümierte nicht
ohne staunende Genugtuung: „Das ist eine kleine Revolution; hier meldet
sich das alte Europa zu Wort” (die selbstverständlich positive Verwendung dieses Begriffes „altes Europa” ist übrigens ein kleines Indiz dafür,
dass es dem u.s-amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld nicht
gelingen konnte, ihn zu pejorisieren). Kurz: Das was zur Krönung jeder
erfolgreichen Lobby-Arbeit gehört, war eingetreten. Der KDV hatte die
Meinungsführerschaft in seiner ihm ureigenen Interessendomäne gewonnen, denn keinem anderen kroatischen Fremdsprachenverband war etwas
ähnliches gelungen.
Es war als weiterführende Strategie damals nur konsequent, die Inhalte
der „Zagreber Resolution”, vor allem ihre lernpsychologische Begründung,
an die Zielgruppe der wichtigsten Entscheider der Fremdsprachenwahl,
nämlich an die Eltern heranzutragen. Es ging gewissermaßen nun um
eine „Popularisierung” der zum Teil wissenschaftlichen Argumente der
Resolution. Als geeignete Form hierfür wählte der „harte Kern” die flächendeckende Verbreitung einer Broschüre. „Was hat das Velebit-Gebirge
mit dem Erlernen von Deutsch zu tun?” lautete die merkwürdige, auf die
Neugier des Lesers setzende Überschrift dieses informativen Flyers mit
seiner gut lesbaren Mischung aus Fakten, Zitaten von Sympathieträgern
und Schaubildern. Jede der über 20 Seiten war gefüllt mit Argumenten
für das Erlernen von Deutsch, insgesamt an die 30 andere kulturelle
Einrichtungen und Firmen unterstützten den Hochglanzdruck finanziell:
aus 9 mach 27!!
Das erste Exemplar der 30.000er-Auflage erhielt Staatspräsident Stjepan
MesiÊ. Gemeinsam mit den Botschaftern Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz fuhren die Vertreter des „harten Kerns” zu einem Empfang in die
Residenz von Präsident MesiÊ. Über den Wortlaut der etwa 45-minütigen
und überaus interessanten Unterredung muss nach wie vor Stillschweigen
gewahrt bleiben, daher nur so viel: Der Verbreitung von Deutsch als 1.
Fremdsprache sind von der politischen Großwetterlage Grenzen gesetzt.
Doch kann eine stärkere Nachfrage von Seiten der Eltern, diese Grenzen
zu Gunsten von DaF durchaus verschieben ...
... Na also: Lobby-Arbeit lohnt sich! Mit dieser Botschaft im Gepäck ließ
sich die Broschüre guten Mutes gezielt verteilen und lässt sich immer
wieder zu neuen Zielen aufbrechen!
Meine Verbundenheit mit dem KDV während dieser drei Jahre zwischen
1999 und 2002 wird immer bestehen bleiben, denn es waren beruflich und
menschlich wertvolle, schöne und erfolgreiche Jahre. Seite an Seite haben
der KDV und das Goethe-Institut viel erreicht. Übrigens: Die anfänglich von
der Zentrale des Goethe-Instituts etwas skeptisch betrachtete Netzwerkbil-
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dung ohne die britische Seite in Kroatien (in der Tat hat es in dieser Zeit
keine Beteiligung des „harten Kerns” an einer Veranstaltung zu „Deutsch
nach Englisch” gegeben), wird mittlerweile innerhalb der „Goethe-Region”
Südosteuropa zwischen Ljubljana und Ankara sprachenpolitisch als „best
practice” bewertet; immerhin eine nachträgliche Bestätigung dafür, dass
wir auf dem richtigen Weg waren.
Dass wir neben unserer vielfältigen Zusammenarbeit auch sehr gut feiern konnten, haben wir − glaube ich - auf den vom KDV hervorragend
organisierten Deutschlehrertagen, den Deutsch-Wettbewerben, der
Deutsch-Olympiade in TrakoπÊan, auf den Tagen der deutschen Sprache
und, und, und ebenso bewiesen: Die Abkürzung „DaF” steht eben auch
für „Deutsch als Feieranlass”! Möge also auch der 10. Kongress des KDV
tanzen! Der Präsidentin, meiner hochgeschätzten, verehrten und lieben
Kollegin Ljerka BiškupiÊ und ihrem liebenswürdigen Team sende ich
auf diesem Weg von Sarajevo aus meine herzlichen Glückwünsche zum
runden Verbandsjubiläum, weiterhin so großen Erfolg und alles, alles
Gute für die Zukunft!

Institutsleiter
Michael Schroen M.A.
Goethe-Institut Sarajevo
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DIE KOOPERATION MIT KDV 1994 -1997
Von 1992 bis 1997 bekleidete ich die Funktion eines Beauftragen für
Bildungskooperation zwischen Österreich und Kroatien. Entsandt wurde
ich vom österreichischen Bundesministerium für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten und von Kulturkontakt Österreich. Mein Hauptansprechpartner war das kroatische Ministerium für Unterricht und Sport bzw. das
kroatische Schulamt. Obwohl mein Arbeitsgebiet alles umfasste, was das
Schulwesen betraf, so lag doch der Schwerpunkt auf Deutsch als Fremdsprache (Deutschlehrerfortbildung, Unterrichtsmaterialien, Bücherspenden,
Stipendien, Unterricht etc.).
In diesem Sinne ergab sich auch eine sehr konstruktive und rege Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Deutschlehrerverband und seiner Präsidentin Frau Ljerka TomljenoviÊ-BiškupiÊ. Besonders gut war die Kooperation
mit den Sektionen in Zagreb (Frau Lj. T.-BiškupiÊ), Varaædin (Frau V.
ŠimuniÊ) und Rijeka (Frau N. IvanetiÊ bzw. Frau B. PlišiÊ).
Nachstehend eine Auflistung der im Rahmen dieser Kooperation abgehaltenen Veranstaltungen:
Hauptsache das Bild stimmt! − Anmerkungen zu einer Landeskunde der
Fragen (Roland Fischer/Zagreb/1994)
Das österreichische Sprachdiplom. Neue Perspektiven des DaF-Unterrichts
im Alpe-Adriaraum (Rudolf Muhr/Varaædin/1995)
Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht (Brigitte Ortner/Zagreb/1995)
Das österreichische Deutsch (Rudolf Muhr/Varaædin/1995)
Österreichkundliche Videomaterialien im Deutschunterricht (Gunther
Preindl/Opatija/1995)
Literatur im Deutschunterricht (Dagmar Gilly/Varaædin/1995)
Literatur im Deutschunterricht (Dagmar Gilly/Zagreb/1995)
Österreichkundliche Videomaterialien im Deutschunterricht (Gunther
Preindl/Varaædin/1996)
Das österreichische Sprachdiplom (Helga Lorenz/Zagreb/1996)
Hörverstehen im Deutschunterricht (Norbert Kramer/Varaædin/1996)
Spielerische Übungsformen im DaF-Unterricht (Dagmar Oswald/Zadar/1996)
Prüfen und Testen im Unterricht ( Barbara Schmiedl/Zagreb/1996
Prüfen und Testen im Unterricht ( Barbara Schmiedl/Varaædin/1996)
Fünftägiges Fortbildungsseminar für vom KDV vorgeschlagene Deutschlehrer in Graz (1996)
Die deutsche Sprache in Österreich (Gunther Preindl/Varaædin/1997)
Österreichische Literatur im DaF-Unterricht (Dirk Lyon/Zagreb/1997)
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Zudem wirkte ich auch an den Deutschwettbewerben für Schülern mit
und nahm an den Kongressen des KDV teil.
Rückblickend kann ich sagen, dass für mich die Zusammenarbeit mit dem
KDV aufgrund des beeindruckenden Interesses und Engagements vieler
seiner Mitglieder eine sehr sinnvolle und lohnende Aktivität darstellt.
Abschließend kann gesagt werden, dass für mich die Zusammenarbeit mit
dem KDV eine schöne Erinnerung darstellt.

Mag. Gunther Preindl
Österreichischer Beauftragter für Bildungskooperation
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VERBANDSARBEIT IN ZEITEN DER GLOBALISIERUNG −
10 JAHRE KROATISCHER DEUTSCHLEHERINNENVERBAND
Dass Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Kroatien einen Verband
brauchen, der ihre Interessen als Fachkräfte in einer Fremdsprache und
Lehrende im Fach Deutsch im kroatischen Schulsystem schützt und ihnen
einen Forum bietet, um Verbandsinteressen zu vertreten und Fortbildungsveranstaltungen und Konferenzen zum Fach Deutsch in der Schule anzubieten, erscheint aus heutiger Sicht selbstverständlich und der Kroatische
DeutschlehrInnenverband in dieser Hinsicht als Interessenverband nicht
mehr wegdenkbar.
Weitaus weniger deutlich ist dagegen, was der Verband in den letzten
Jahren an sprachenpolitischen Initiativen zur Förderung der deutschen
Sprache in Kroatien geleistet hat und in welchen komplexen Aufgabenfeldern er diesbezüglich heute steht und mehr noch in Zukunft stehen wird.
FremdsprachenlehrerInnen hören es häufig nicht gern, dass sie in einem
bildungs- und sprachenpolitischen Umfeld arbeiten, und dass dieses Umfeld maßgeblich darüber entscheidet, welchen Status ihre Fremdsprache
im Schulsystem erhält, wie sich ihr Berufsfeld und ihre Berufsaussichten
verändern, welche Kompetenzen künftig benötigt werden, um eine Fremdsprache im Kontext des europäischen Integrationsprozesses zu vermitteln
und wie sich diese Kompetenzen und die dazugehörigen didaktischen
Konzepte dauernd verändern werden, und dass sie als DeutschlehrerInnen aus ureigenem, beruflichem Interesse dazu aufgefordert sind, sich
in diese Prozesse mitgestaltend einzumischen. Dies gilt sowohl für den
Deutschunterricht in der Schule und die DeutschlehrerInnenausbildung
an den Hochschulen als auch hinsichtlich fremdsprachenpolitischer Fragestellungen über die Zukunft des eigenen Fachs, der Lehrwerkentwicklung, Fragen des „Methodenexports” und seinen Auswirkungen auf die
Qualität von Unterricht oder über das professionelle Selbstverständnis
von FremdsprachenlehrerInnen als Sprach- und/oder Kulturmittler im
zusammenwachsenden Europa.
Es gehört zu den großen Leistungen des Verbandes und hier insbesondere
der Präsidentin des KDV, Ljerka TomljenoviÊ-BiškupiÊ, und der Vorstandsmitglieder sich dieser Fragestellungen sehr frühzeitig und oft noch, ehe sie
zu einem Thema in der kroatischen Bildungspolitik wurden, angenommen
zu haben und sie für das Fach Deutsch und der Förderung der deutschen
Sprache in Kroatien, fruchtbar gemacht zu haben.
Die internationalen Konferenzen des KDV zu aktuellen Fragestellungen
der Methodik-Didaktik des Deutschunterrichts im europäischen Umfeld,
die „Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit” und die Organisation
von Fortbildungsveranstaltungen zusammen mit deutschen und österreichischen Partnern oder in eigener Regie sind nur wenige Beispiele
dieses bildungs- und sprachpolitischen Engagement des KDV. Weniger
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sichtbar, aber nicht weniger gewichtig ist in diesem Zusammenhang das
„Bohren dicker Bretter” des KDV, wenn es darum geht, Lobbyarbeit in
Ministerien und Schulbehörden für die Förderung der deutschen Sprache
auszuüben und die Interessen des Fachs und der DeutschlehrerInnen vor
Behörden und Ministerien selbstbewusst zu vertreten.
Im Unterschied zu anderen DeutschlehrerInnenverbänden in Mittelosteuropa ist aus meiner Kenntnis der KDV der sprach- und bildungspolitisch engagierteste Verband in der Region. Über viele Jahre hatte ich als
Hochschullehrer und internationaler Koordinator des KDV das Vergnügen, einige internationale Konferenzen und die „Zagreber Resolution zur
Mehrsprachigkeit” mitzugestalten. Aus dieser Innensicht weiß ich um den
großen Einsatz des Vorstandes für die Belange der deutschen Sprache
in Kroatien.
Dass Deutsch heute in Kroatien im Unterschied zu anderen Ländern
Mittelosteuropas immer noch eine wichtige Fremdsprache in der Schule
darstellt, dass die Sprachenfolge in der Primarstufe in Kroatien offengehalten werden konnte oder dass die Lehrerbildung über die Einführung
eines neuen Studiengangs „Interkulturelle Germanistik” für die Primarstufe
und die höheren Klassen der Pflichtschule an der Akademie für Lehrerausbildung der Universität Zagreb neue Impulse erhielt, geht nicht zuletzt
auf das Engagement des KDV zurück.
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass noch mehr als bisher,
HochschullehrerInnen der germanistischen Fachbereiche die Verbandsarbeit des KDV unterstützen und zusammen mit dem Verband an der
Förderung der deutschen Sprache und der Absicherung und Entwicklung
von Deutsch als Fremdsprache in der Schule in Kroatien mitarbeiten
würden. Ohne dass es vielleicht den Lehrenden und Studierenden in den
germanistischen Fachbereichen und Studiengängen in Kroatien immer
bewusst ist, besorgt der KDV auch ihr Geschäft, in dem er die Belange
des Fachs bildungs- und sprachpolitisch aktiv vertritt und sich Tendenzen,
Deutsch in der Schule und damit auch die Nachfrage nach Deutsch als
Studiengang abzubauen, entgegenstemmt.
Warum sind nicht alle GermanistInnen und DeutschlehrerInnen in Kroatien
Mitglieder des KDV? In Zeiten der Globalisierung und des Umbruchs
wäre dies eine angemessene Antwort zur Stärkung der Mehrsprachigkeit
in Kroatien und der Professionalisierung des eigenen Berufsbildes als
DeutschlehrerIn und GermanistIn. Von einem solchen Verständnis sind
wir noch weit entfernt.
Unabhängig von den sehr persönlichen Entscheidungen, in einem Verband mitzuarbeiten oder ihn aktiv zu unterstützen, ist der KDV eines der
Kraftzentren der Förderung der deutschen Sprache in Kroatien. Diese
Arbeit ehrenamtlich und unentgeldlich zu leisten und sich in der eigenen,
knapp bemessenen Freizeit für die Allgemeinheit im Sinne der Erhaltung europäischer Mehrsprachigkeit einzusetzen und mit der Förderung
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von Deutsch auch zur sprachlichen und kulturellen Identitätsbildung in
Kroatien beizutragen − dafür gebührt dem KDV, seinen Mitgliedern, seiner
Präsidentin und dem Vorstand Dank.
In diesem Sinne wünsche ich dem KDV zu seinem 10 jährigen Bestehen
und für die Arbeit in nächsten Jahren alles nur erdenklich Gute.

Prof. Dr. Siegfried Gehrmann
Akademie für Lehrerausbildung
Universität Zagreb
Interkulturelle Germanistik
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INTERNATIONALE INITIATIVEN
ME–UNARODNE INICIJATIVE
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ZAGREBER RESOLUTION
ZUR MEHRSPRACHIGKEIT
1.

PRÄAMBEL: MEHRSPRACHIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG
KULTURELLER UND SPRACHLICHER VIELFALT IN EUROPA
Zur Identität des modernen Europäers gehört das Bewusstsein, auf einem
kulturell und sprachlich vielfältigen Kontinent zu leben, auf dem die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Sprach- und Kulturräumen immer intensiver wird. Die entscheidende Voraussetzung für eine
erfolgreiche Verständigung in Europa ist die Kenntnis möglichst vieler
Fremdsprachen von möglichst vielen Europäern. Mehrsprachigkeit gehört zu den europäischen Grundwerten, da sie wesentlich dazu beiträgt,
dass der kulturelle Pluralismus in Europa Bestand hat und als Teil eines
gemeinsamen europäischen Bewusstseins bejaht und geschätzt wird.
Mehrsprachigkeit ist daher ebenso wie andere europäische Grundwerte
wie Toleranz, Pluralismus, Zivilgesellschaft und parlamentarische Demokratie zu fördern.
Als Faktor kultureller Verständigung kann Mehrsprachigkeit nicht durch
die Dominanz einer globalen Verkehrssprache wie Englisch ersetzt
werden. In einem mehr und mehr zusammenwachsenden Europa ist
vielmehr die Kenntnis möglichst vieler Fremdsprachen unentbehrlich, um
einen möglichst hohen Grad an persönlicher und beruflicher Mobilität
zu gewährleisten. Der Zugang zu Wissensbeständen und internationalen
Bildungseinrichtungen, das Verständnis für die kulturelle und sprachliche
Vielfalt in Europa, aber auch der Zugang zu den europäischen Märkten,
kann nur dann langfristig abgesichert werden, wenn bereits in der Pflichtschule mindestens zwei lebende Fremdsprachen erlernt werden.
Um dieses Lernziel zu erreichen, bedarf es neuer bildungspolitischer und
methodisch-didaktischer Konzepte. In diesem Kontext fordert die Zagreber
Resolution zur Mehrsprachigkeit einen obligatorischen Frühbeginn des
Fremdsprachenunterrichts und neue konzeptionelle Überlegungen in der
Sprachenfolge mit dem Ziel, dass die Begegnung mit der ersten Fremdsprache die Schüler zum Erlernen weiterer Fremdsprachen motiviert.

2.

MEHRSPRACHIGKEIT BEGINNT BEREITS IM KINDERGARTEN
Die Ausbildung echter Mehrsprachigkeit setzt erst mit dem Erlernen
einer zweiten Fremdsprache ein. Dieses Lernziel ist dann am ehesten
realisierbar, wenn mit dem Erlernen der ersten Fremdsprache möglichst
früh begonnen wird. Es ist deshalb ein frühbeginnendes Fremdsprachenlernen, wenn möglich schon im Kindergarten, gesetzlich zu fördern.
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Mit dem Erlernen der zweiten Fremdsprache sollte bereits gegen Ende der
Primarstufe begonnen werden. Ebenso sollte jedem Schüler die Möglichkeit
gegeben werden, noch im Rahmen der Pflichtschule eine dritte Fremdsprache in Grundzügen zu erlernen.

3.

FÜR EINE LERNERORIENTIERTE SPRACHENFOLGE
Die globale Präsenz des Englischen und schnelle Anfangserfolge im
Englischunterricht vermindern erfahrungsgemäß die Motivation der
Schüler eine weitere Fremdsprache zu erlernen. Sprachlernpsychologisch
betrachtet lässt sich Mehrsprachigkeit am besten erreichen, wenn im
Primarbereich mit den Fremdsprachen begonnen wird, die im Alltag der
Schüler weniger präsent sind und die aus der Sicht der meisten Lerner
und Eltern zu Beginn lernaufwendiger sind.
Dies würde eine Umkehrung der augenblicklich vorherrschenden
Sprachenfolge zugunsten anderer europäischer Sprachen als Englisch
bedeuten. Englisch auf Platz 2 der Sprachenfolge wäre ein Gewinn für
die Grundlegung echter Mehrsprachigkeit, ohne dass dies zu einer
Einschränkung an Englischkompetenz oder zu einer geringeren Nachfrage
nach Englischunterricht führen würde.

4.

FÜR EINE PLURALITÄT DER SPRACHLERNANGEBOTE BEI DER
WAHL DER ERSTEN FREMDSPRACHE
Bei der Bestimmung, mit welcher Fremdsprache im Rahmen dieses Konzeptes einer veränderten Sprachenfolge in der Schule begonnen werden
sollte, sind eine Vielzahl politischer, ökonomi-scher, kultureller und
gesellschaftlicher Faktoren zu berücksichtigen. Die bevorstehende EUIntegration und die geopolitische Lage Kroatiens als ein mitteleuropäisches
und mediterranes Land sprechen dafür, in Kroatien in der Sprachenfolge
mit den Fremdsprachen zu beginnen, die aufgrund ihrer ökonomischen,
politischen, kulturellen und historischen Relevanz sowohl regional als
auch in bezug auf den europäischen Integrationsprozess für Kroatien von
Bedeutung sind. Dies sind in Kroatien vor allem Deutsch, Französisch,
Italienisch und Spanisch. Im Sinne einer Pluralität der Sprachlernangebote
in der Sprachenfolge sind selbstverständlich auch andere Fremdsprachen
zu fördern. Um die sprachlichen Voraussetzungen für eine Mobilität in
Europa zu gewährleisten, sollte deshalb jede Schule in die Lage versetzt
werden, - außer Englisch - so viele Fremdsprachen wie möglich als
wählbare Eingangssprachen anzubieten.
In jedem Fall muss die Wahl der ersten Fremdsprache in der Sprachenfolge
im kroatischen Schulsystem offen bleiben.
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5.

MEHRSPRACHIGKEIT ERFORDERT NEUE INHALTE IN DER
FREMDSPRACHENDIDAKTIK UND -LEHRERAUSBILDUNG
Mehrsprachigkeit betrifft zwei grundlegende Ebenen. Neben der Etablierung eines weit gefächerten Fremdsprachenangebots in der Schule muss die
Fremdsprachenlehrerausbildung unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit
reformiert werden.
Als zukünftiger Kulturmittler muss der Fremdsprachenlehrer in die Lage
versetzt werden, Europawissen und interkulturelles Lernen in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren sowie das Erlernen von Fremdsprachen
und kulturellen Kompetenzen mit Hilfe der Neuen Medien zu vermitteln.
Hierzu müssen europaorientierte und medienpädagogisch ausgerichtete
Module für die Fremdsprachenlehrerausbildung und eine neue Generation
von Unterrichtslehrwerken für die Schule entwickelt werden.

6.

MEHRSPRACHIGKEIT ALS KONZEPT FÜR DEN UNIVERSITÄREN
UNTERRICHT
Mehrsprachigkeit als Konzept beruflicher und persönlicher Mobilität in
Europa darf nicht auf den Bereich der schulischen Ausbildung begrenzt
bleiben, sondern muss Eingang finden in den universitären Regelunterricht.
Es ist darüber nachzudenken, inwieweit Unterrichtsveranstaltungen in allen
Fachbereichen auch von einheimischen Lehrkräften in einer Fremdsprache
angeboten werden können, um stärker als bisher Mehrsprachigkeitsprofile
an den Hochschulen auszubilden und zu fördern.

UNTERZEICHNER DER RESOLUTION
KROATISCHER DEUTSCHLEHRERINNENVERBAND
Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ, Präsidentin
KROATISCHER FRANZÖSISCHLEHRERINNENVERBAND
Dubravka SkenderoviÊ, Präsidentin
KROATISCHER ITALIENISCHLEHRERINNENVERBAND
Natalija StipiÊ MatoviÊ, Präsidentin
KROATISCHER SPANISCHLEHRERINNENVERBAND
Cvjetanka BoæaniÊ, Präsidentin
INTSTITUT FÜR GLOBALISIERUNG UND INTERKULTURELLES LERNEN
Siegfried Gehrmann, Mitglied des Vorstandes, Direktor
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ZAGREBA»KA REZOLUCIJA O VI©EJEZI»NOSTI
1.

PREAMBULA: VI©EJEZI»NOST KAO PREDUVJET KULTURNE I
JEZI»NE RAZNOLIKOST U EUROPI
Sastavni dio identiteta modernoga Europljanina jest i svijest o tome da živi
na kontinentu kulturnih i jeziËnih raznolikosti, na kojem komunikacija
izmeu razliËitih jeziËnih i kulturnih prostora postaje sve intenzivnija.
OdluËujuÊa pretpostavka za uspješno sporazumijevanje u Europi jest
da što veÊi broj Europljana govori što više stranih jezika. VišejeziËnost
stoga pripada temeljnim europskim vrijednostima jer znatno pridonosi
kulturnom pluralizmu u Europi, potvruje se i cijeni kao dio zajedniËke
europske svijesti. VišejeziËnost stoga treba promicati podjednako kao i
ostale temeljne europske vrijednosti, poput tolerancije, pluralizma, civilnog
društva i parlamentarne demokracije.
VišejeziËnost kao Ëinitelj sporazumijevanja meu kulturama ne može biti
zamijenjena dominacijom jednoga globalnog jezika - engleskoga. U Europi, koja se sve više ujedinjuje, poznavanje što veÊeg broja stranih jezika
nezaobilazno je ako se želi osigurati visoka razina osobne i poslovne
mobilnosti. Pristup znanju i meunarodnim obrazovnim institucijama,
razumijevanje za kulturnu i jeziËnu raznolikost Europe, ali i pristup europskom tržištu može biti dugoroËno osiguran samo, ako se veÊ tijekom
obveznog školovanja nauËe najmanje dva živa strana jezika.
Da bi se ostvario taj obrazovni cilj, potrebni su novi koncepti u obrazovnoj
politici i na metodiËko-didaktiËkom podruËju. U tom kontekstu ZagrebaËka
rezolucija o višejeziËnosti zahtijeva obvezno rano uËenje stranog jezika i
promišljanje novih koncepata glede redoslijeda stranih jezika u kojem Êe
prvi strani jezik motivirati na uËenje novih jezika.

2.

VI©EJEZI»NOST PO»INJE VE∆ U DJE»JEM VRTI∆U
Razvijanje prave višejeziËnosti poËinje tek s uËenjem drugoga stranog
jezika. Taj se obrazovni cilj može najlakše ostvariti ako se s uËenjem
prvoga stranog jezika poËne što ranije. Stoga je potrebno zakonski poticati
rano uËenje stranog jezika, po moguÊnosti veÊ u djeËjem vrtiÊu.
S uËenjem drugoga stranog jezika trebalo bi poËeti veÊ poËetkom treÊega
ili Ëetvrtog razreda osnovne škole. Jednako tako, svaki bi uËenik trebao
imati moguÊnost stjecanja osnova i treÊega stranog jezika još za vrijeme
obveznog školovanja.
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3.

REDOSLIJED U»ENJA STRANIH JEZIKA KOJI U»ENIKU
OLAK©AVA POSTIZANJE VI©EJEZI»NOSTI
Globalna rasprostranjenost engleskoga i brzi poËetni uspjesi u usvajanju
toga jezika, prema iskustvu, smanjuju motivaciju uËenika za uËenje još
jednoga stranog jezika. Sa stajališta psihologije uËenja jezika, višejeziËnost
se može najbolje postiÊi ako se u nižim razredima osnovne škole poËnu
uËiti strani jezici koji su slabije zastupljeni u uËenikovoj svakodnevnici i
koji, sa stajališta uËenika i roditelja, na poËetku uËenja zahtijevaju veÊe
zalaganje.
To bi znaËilo promjenu trenutaËno prevladavajuÊeg redoslijeda stranih
jezika - u kojemu je engleski po pravilu prvi strani jezik - u korist drugih
europskih jezika. Engleski na drugome mjestu u redoslijedu stranih jezika
bio bi doprinos u izgradnji osnova prave višejeziËnosti. To nipošto ne
bi znaËilo ograniËavanje uËenja engleskog jezika ili manje zanimanje za
nastavu engleskoga.

4.

RAZNOLIKOST PONUDE PRI IZBORU PRVOG STRANOG JEZIKA
PolazeÊi od prijedloga promjene u redoslijedu uËenja stranih jezika u
školi potrebno je odrediti s kojim stranim jezikom valja poËeti. Pritom je
nužno uzeti u obzir mnoštvo Ëimbenika. Proces europskog ujedinjenja i
geopolitiËki položaj Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje
govore u prilog tome da u Hrvatskoj višejeziËnost treba poËeti izgraivati
uËenjem stranih jezika koji zbog svoje gospodarske, politiËke, kulturne i
povijesne važnosti imaju veliko znaËenje za integraciju Hrvatske u EU. U
Hrvatskoj su to prije svega njemaËki, francuski, talijanski i španjolski. U
smislu pluraliteta ponude stranih jezika svakako je potrebno poticati uËenje
i drugih stranih jezika. Kako bi se osigurali jeziËni preduvjeti mobilnosti
u Europi, svaka bi škola trebala - osim engleskoga - ponuditi što veÊi
broj stranih jezika od kojih se onda može izabrati s kojim Êe se jezikom
poËeti kao s prvim stranim jezikom.
U svakom sluËaju izbor prvog stranog jezika u hrvatskom školskom sustavu
mora biti slobodan.

5.

VI©EJEZI»NOST ZAHTIJEVA NOVE SADRÆAJE U DIDAKTICI I
IZOBRAZBI NASTAVNIKA STRANIH JEZIKA
VišejeziËnost obuhvaÊa dvije razine. Osim uvoenja široke ponude stranih
jezika u školama, potrebno je reformirati i izobrazbu uËitelja i profesora
stranih jezika s obzirom na višejeziËnost.
Kao buduÊi prenositelj kulture uËitelj i profesor stranog jezika morao bi
moÊi integrirati prenošenje znanja o Europi i interkulturalno uËenje u
nastavu stranih jezika. Takoer bi trebao znati prenositi znanje jezika i
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kulturnih sadržaja uz pomoÊ novih medija. U skladu s tim, potrebno je
razviti europski orijentirane module za izobrazbu nastavnika, utemeljene na
medijskoj pedagogiji i novu generaciju nastavnih materijala za škole.

6.

VI©EJEZI»NOST KAO KONCEPT SVEU»ILI©NE NASTAVE
VišejeziËnost kao koncept poslovne i osobne mobilnosti u Europi ne smije
se ograniËiti na podruËje školske izobrazbe nego mora uÊi i u sveuËilišnu
nastavu. Valja razmisliti o tome u kojem opsegu nastavu na što više struËnih
podruËja mogu ponuditi i domaÊi profesori na stranom jeziku, da bi se,
više nego dosada, razvijala i poticala višejeziËnost na visokim školama.

POTPISNICI REZOLUCIJE
HRVATSKO DRU©TVO U»ITELJA I PROFESORA NJEMA»KOG JEZIKA
Predsjednica Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
HRVATSKA UDRUGA PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA
Predsjednica Dubravka SkenderoviÊ
HRVATSKO UDRUÆENJE PROFESORA TALIJANSKOG JEZIKA
Predsjednica Natalija StipiÊ MatoviÊ
HRVATSKA UDRUGA PROFESORA ©PANJOLSKOGA
Predsjednica Cvjetanka BoæaniÊ
INSTITUT ZA GLOBALIZACIJU I INTERKULTURALNO U»ENJE
»lan Upravnog odbora Siegfried Gehrmann

65

66

INHALT

3 DER KROATISCHE DEUTSCHLEHRER- VERBAND VON 1992 − 2002
HRVATSKO DRU©TVO U»ITELJA I PROFESORA NJEMA»KOGA JEZIKA OD
1992. − 2002.
7 ZWEIGSTELLEN
OGRANCI
17 SEKTIONEN
SEKCIJE
27 FACHTREFFEN
STRU»NI SKUPOVI
37 KD-INFO − FACHZEITSCHRIFT DES KROATISCHEN DEUTSCHLEHRERVERBANDS
KD-INFO − STRU»NI »ASOPIS HRVATSKOG DRU©TVA U»ITELJA I PROFESORA NJEMA»KOGA JEZIKA
41 WETTBEWERBE UND DEUTSCHOLYMPIADEN
NATJECANJA I OLIMPIJADE U ZNANJU NJEMA»KOGA JEZIKA
49 ANDERE ÜBER UNS
NA©I SURADNICI O NAMA
59 INTERNATIONALE INITIATIVEN
ME–UNARODNE INICIJATIVE

67

Rijeka, 1993

Varaždin, 1994

Zadar, 1995

Split, 1996

Osijek, 1996

Pula, 2000

info

ZEHNJÄHRIGES JUBILÄUM DES KROATISCHEN DEUTSCH-LEHRERVERBANDES 1992 − 2002
10 GODINA HRVATSKOG DRU©TVA U»ITELJA I PROFESORA NJEMA»KOGA JEZIKA 1992. − 2002.

KDV2005.omot.indd 1

20/9/05 8:04:08 PM

