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In der Niihe von Epupa im abge/egenen nOrd/lchen Kaokoveld: Himbafrauen in ihrer 
traditionellen Kleidung begegnen wesnicher Zivilisation und Tourismus. Wollen diese 
Menschen den Besuch der Tourisfen? Nufzt ihnen das? Sol/en sie "geschiifzf" werden? 
Hierzu und iiber "Community Based Tourism" mehr in diesem Heft. 
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Int. Deutsch Iehrer-Tagung 

Mehr als 1500 Deutsch/ehreT/\ 
trafen sich in Amsterdam \:!__} 
Ein Bericht von Marianne Zappen-Thomson M.A., 
University of Namibia, Windhoek 

Dar lnternationale 
Deutschlehrerverband 

Yom 4. bis zum 9. August 
1997 fand in Amsterdam die 
XI. lntemat.ionale Deutschleh
rertagung (IDT) stall. zu der 
etwa 1500 Teilnehmer ange
meldet waren. Die Tagung 
stand diesmal unter dem Mouo 
''Deutsch in Europa und in der 
Welt: Chancen und lniriati
ven". 

Die IDT hat schon eine lange 
Geschicbte. So wurdc vor 30 
Jahren in Miinchen die I. lnter
nationale Deutschlehrenagung 
von der FIPLV (Federation ln
temat.ionale des Professeurs de 
Langues Vivantes) zusammcn 
mit dcm Goetbe-lnstitut veran
staltel. Da reges lntercssen am 
Fach Deutsch bestand - etwa 
850 Teilnehmer besuchten die 
Tagung -, wagte das FlPLV
Komitee den Schritt zur Griin
dung des IDV (lnternationaler 
Deutschlehrerverband), der 
1968 in Zagreb ins Leben geru
fen wurde. lnzwischen gchoren 
dem IDV - mit den in Amster
dam aufgenommenen neuen 
Vcrbanden-iiber 90 Mitglieds
verbande aus mehr als 60 Uin
dem an. Interessant ist in die
sem Zusammenhang der Hin
weis von Claus Onh ( 1997 : 5), 
langjahriges Vorstandsmit
glied, daB "iiber 40% der JDV
Mitgliedsverbande auBerhalb 
Europas beheimatet sind und 
daB deren Mitglledcrzahl Uber 
40% der mehr als 50.000 im 
IDV organisienen Dcut!.chleh
rer betragt". 

Die IDV bat sich zum Ziel ge
steckt. Kontakte und Zusam
mcnarbeit zwischen Deutsch
lchrer\'erbanden 7U lbrdcrn. 
dariiber hinau!- d1e Dcut!>chlch
rer bei ihrer Arbel!. aber auch 
be1 ihrer Aus- und Forthildung 
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zu unterstiitzen. Ferner ist der 
£DV bemiihL das Facb Deutsch 
als Fremdsprache (OaF) 
weitenuentwickeln. Dabei soli 
es um cinen Deutschunterricht 
gehen, der dern interkulturellen 
Austausch und der Begegnung 
mit den Kulturen deutscbspra
chiger Lander und Regionen 
diem. 

Die Tagung in Amsterdam 
war erst die zweite, die in einer 
nichtdeutschsprachigen Region 
stattfand, 1983 war Budapest 
Gastgeberstadl. l n  Hinblick auf 
die Zusammensetzung der Mit
gliedsverbande ware es viel
leicht sinnvoll. die IDT auch 
einmal au6erhalb Europas stan
linden zu lassen. 

Vertreterversammlung 
Die Verueterversammlung 

fand am 3. August statt, mit ei
ner Fortsetzung am Samstag 
den 9. August 1997. Der Deut
sche Padagogische Verein 
(DPV), der Deutschlehrerver
ein des siidlicben Afrikas, der 
seit 1993 Mitglied des IDV ist. 
war durch den Vorsitzenden 
Eckhard Bodenstein (Zulu! and) 
und Marianne Zappen-Thom
son (Namibia) vertreten. Die 
beiden interessamesten TOPs 
der Ver ammlung waren der 
Beschlu6 Uber Zeitpunlct und 
On der XII. TOT sowie die 
Wahl des neuen Vorstandes. 
Die nachste I DT fin del im Jahre 
200 I in Luzern, Schweiz, unter 
dem Titel "Deutsch als Fremd
sprache in Verbindung mit 
Mehrspracbigkeif' statt. Der 
neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: 
Prasident: Geraro J. Westhoff 
(Niedcrlande). Generalsckreta
rin: Helena Hanuljako\'a (Sio
wakei ). Schatzmei!'ter: Alfred 
SchuiLe <Canada). Schriftlcite
nn: M ichellc Brenez (Frank.-

reich). Beisitzer: Thorvald Per
man (Finnland). 

Trotz oder gerade wegen der 
bri.ltenden Hitze im Amsterdam 
und bei ausgezeichnetem Kaf
fee verlief die Vertreterver
sammlung iiberrascbend ziigig. 

Eroffnung 
Die Xl. IDT wurde am 4.8. in 

dem auf3ergewohnlichen Ta
gungsort, der 1620 erbauten 
Westerkerk, offiziell eroffnet. 
Die von dem Organisten Ber
nard Banelink gespielten Cho
rale von Brahms verliehen der 
Eroffnung einen besonders 
festlichen Rahmen. der noch 
durch die Darbietungen von 
Jose F. A. Oliver und Isabella 
Beumer unterstricben wurde. 

"Oliver, der spanische Autor 
deutscher Zunge, oder der an
dalusische Alemanne (prasen
tierte .. . ) eine Auswahl seiner 
Gedichte und Kompositionen, 
die( ... ) ein Echo bilden der hei
den Heimatlander, der Spra
chen und Kulruren. in denen er 
aufgewachsen ist und lebt" 
(Programm 1997: 71). Seine 
zur Gitarrenbegleitung gesun
genen spanischen Lieder klan
gen in der alten, groBen Kirche 
besonders ergreifend. Als Bei
spiel seiner deutschen Gedichte 
hier das von ihm zuletzt gelese
ne Gedicht: 

Jerusalem von fern 

klagemauer 
grabeskirche 
felsendom 

drei 
beri.lhne 
steine 

nur Orpheus fehlt 
ste zum menschenkreis 
w Offnen: d1e hande 

Die Klangperformance \On 
l'ahella Beumer he!>chreibt sie 

selbst folgendermaBen: "Das 
t.iefste lnnere erhebt sich in mir 
zu Klang, sowie das mich Um
gebende. welches ein Hervor
rufen und Bestimmen wird. As
soziationsbilder werden durcb 
Stimmodulationen, Klang- und 
Sprachlaute. Oberton und 
Kchlkopfgesange hervorgeru
fen, sind Kommunikat.ion, sind 
Ausdruck, -wie Klange aus ei
ner verschiitteten Welt und 
doch vertraut" (Programm 97 : 
72). Ein au6ergewohnliches 
und unvcrgeBliches Erlebnis. 

Doch zuri.lck zu den akademi
schen Aspekten der Eroffnung. 
Der Plenarvortrag von Erwin 
Tschimer (Iowa) iiber "Neue 
Perspektiven fiir OaF durcb die 
neucn Medien" fa6te nicht nur 
sehr eindn1cksvoll zusammen, 
wie und was moderner, effekti
ver Fremdsprachenunterrichr 
ist, sondem legte anschaulich 
dar, welche anderen Wege die 
ncucn Medien, wie z.B. das ln
temet und E-Mail, bieten, urn 
dn' LernLiel "interkulturelle 
Kommunikationsfahigkeit" w 

verwirklichen. Besonders be
tonte er den direkten Umgang 
mit dcr fremden Sprache beim 
Mailen und Surfen, wodurch 
seiner Meinung nach die Moti
vation der Lerner gesteigert 
wird. Da d1e neuen Medien z.Z. 
noch vorwiegend schriftbasiert 
sind. empfahl er, die Gramma
tik w reduzieren, den Won
schatz zu vermehren und das 
SprachbewuBtsein zu verschar
fen. 

Sektionsarbeit 
In 21 Sektionen wurden nacb 

dem Grundmuster Referate, 
Markt (d.h. Prasentationen und 
Ausstcllung relevanter Mate
rialien, z .. B. Postern) und Dis
kussionen Uber einen Zeitraum 
von drei Tagen bestimmte The
men bearbeitet. Bei den Sektio
nen handelte es sich urn folgen
dc: 
I. Sprachpolitik Deutsch in Eu

ropa und der Welt 
:! lntcrkulturelle Kommunika

tJon-lnterkulturclle� Lemen 
1. Dcut..,ch-.prachlge Fachkom

munJJ..ation 
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4. Berufsbezogener Deutscbun
terricht 

5. Multimedia OaF 
6. Lemerautonomie und Lem

srrategien 
7. Projektarbeit und Lemerkon

takte 
8. Alternative Sprachlehr- und 

Lernansatze 
9. Curriculare Planung in Schu

Je, Lehrwerk und · Ausbil

dung 
I 0. Testen und Priifen 
11. Deutsch im bilingualen Un

terricht 
12. Phonetik- Sprecberziehung 

- Rhetorik 
13. Linguistische Grundlagen 

von OaF in Unterricbt und 
Lehrerausbildung 

14. Zweitspracbenerwerb: 
Tbeorien uod Unterricbts
konzepte 

15. Kinder- und Jugendliterarur 
im DaF-Unterricbt 

16. Literatur und Landeskunde 
17. Kunst und Musik 
18. Friihes Fremdspracbenler

nen 
19. Deutsch als Mittel der Be

gegnung und kreativen Ar
beit 

20. Forum filr Verbandsarbeit 
2 1. Aspekte des Textv�rstebens 

DaB sich die Zuhorer bei die
scm vielseitigen Angebot nicbt 
nur auf eine Sektion beschran
ken wollten, ist verstandlicb. 
Sornit ergab sicb dann aucb ein 
sUindiger FluB an Zuborern, die 
sich allerdings mit dem Pro
blem konfrontiert sahen, die 
tiber die Innenstadt Amster
dams verstreuten Veranstal
tungsri:iume, in denen die unter
schiedlichen Sektionen unter
gebracht waren, iiberhaupt zu 
find en. 

Da ich ZUSaf!l!IleO mit Profes
sor Hans Barkowski (Ber
lin/lena) und Frau Barbara 
Stiiuli (ZUrich) die Sektion 2 

leitete. war es mir nicht mog
lich, andere Sektionen zu besu
chen - ausgenommeo die Auto
renlesung von Lutz van Dijk. 
der im April !997 den "Namibi
an Childrens Book Prize .. filr 
sein Buch Von Skinheads keine 
Spur in Windhoek verliehen be
kommen bane. 
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In der von uos geleiteten Sek
tion 'lnterkulturelle Kommuni

kation - lnterkulrure/les Ler

nen' baben sicb 46 Referentln
nen mit dieser komplexen und 
kontroversen Tbematik ausein
andergesetzt. Urn die Fii!Je an 
Referaten iiberschaubar wer
den zu lassen, war das Sektions
programm in folgende Bereiche 
unterteilt: 

- lnterkulturell: lst das was? 
Was ist das? Was soli denn 
das? 

- Landeskunde interkulturell 
- Interkulturellcr DaF-Unter-

ricbt 
- Im interkulturellen Dialog 

begriffen 
- Das lnterkulturelle in der 

Sprache 
- lnterkulturelle Begegnungen 

im DaF-Unterricht - aber 
wie? 

- Deutsch zu verkaufen 
- OaF irn Kampffeld gesell-

schaftlichen Wandels 
- Fach-DaF/interkulturell: Be

richte und Materialien 
Da es nicht moglicb ist hier 

aile Ansichten und Meinungen 
wiederzugeben, sollen kurzc 
AuszUge aus einigen Referaten 
dje breite Palette dessen, was 
vorgetragen wurde, illustrieren: 

Stilbliiten im Aufsatzu.nter-

richt; Lia.ng Ching-feng, 
Tamkang University Taiwan 

"Ahnlich Iustig surrealen Ef
fekt erzielen folgende Satze, 
dieeigentlich nur ganz unschul
dige und positive RollenwUn
sche von zwei Studeotinnen 
aussprechen wollten: 

Ich wiinsche mir eine Schau
spielerin. 

Ich will eine gute Tochter 
machen. 

in diesen zwei Fiilien t:augt 
direkte Korrektur durch den 
Lehrer auch wenig; lange Er
klarungen leuchten entweder 
nicht ein oder werden wieder 
vergessen. Deswegen redet 
man am besten der Studentin 
'·nach dem Munde", indem man 
fragt: ·'Haben Sie die Schau
sp•elerin schon bekommen?" 
und "Haben Sie die gute Toch
ter schon gemacht?" Bei sol
chen Fragcn lac hen die Studcn-

ten auf oder erschrecken. Sie 
haben also sofort "den sprin
genden Punkt" kapiert und wer
den dann gut aufpassen, ob man 
beim chinesischen Verb zuo das 

transitive Wort "machen' oder 
das intransitive "werden" 
meint. 

( ... ) 
Gerade die Schwierigkeiten, 

insbesondere die Stilb!Uten, be
wirken einen unerwartet positi- · 

ven Komikeffekt und geben 
den Studenten eine gute Gele
genheit, sich i.iber die mutter
sprachlichen Gewohnheiten 
bewuBter zu werden und somit 
mehr SpracbgefUh1, mehr Seo
sibilitat im Fremdsprachenler
nen auszubilden." 

Interkulturelle Kommuni
kation auf dem Gebiet der Eth
nographie im Touristikstudi
um; Dobrinka Toteva, College 
for Tourismus Burgas, Bulga
rien 

"Man fasst jeden Auslander, 
ega! von wie weit er kommt, als 
einen Fremden auf. Man ver
schafft sich eine Vorstellung 
von ihm und von seinem Land 
aus der Sicht der eigenen Le
bensweise, Gewohnheiten und 
Brauche. Aus psychologischen 
GrUnden ist man b estrebt, zu
erst die Differenzen stan die 
Ahnlichkeiten oder sogar Be
rilhrungspunkte abzuleiten. In 

der Tourismusbranche ist die 
Begegnung mit dem Fremden 
gle ichzeitig Voraussetzung und 
Ziel der Kommunikation. Des
halb erweist es sich im DaF
Unterricht als norwendig, die 
ki.inftigen Fachleure mit dem 

Deutschbild vertraut zu machen 
und die Studenten anzuregen, 
den Stellenwert des eigenen 
und des fremden Kulturbildes 
in Einklang zu bringen." 

Kontrastive Arbeit miJ deut
scher und italienischer Wer
bung zur Verdeutlichung kul
tureller Unterschiede und ge
gensemger Stereotypen; 
Laura Campenale, Mogliani. 
Ira lien 

··ocr Unterricht sol he beson
ders in diesem A her so gcstahet 
<>ein. daB dadurch die Neugier-

de, das Interesse und die Freon
de der Jugendlichen an der 
Begegnung mit der fremden 
Sprache und Kultur geweckt 
und wachgehalten werde, so 
daB sie sich weiterhin gem mit 
der fremden Sprache und Kul
tur beschaftigen. Freude und 
Neugierde konnen auBerdem 
mit der Auseinandersetzung 
und dem kontrastiven Ver
gleich mit sprachlichen Ele
menten und Strukturen gestei
gert werden, die typisch fUr die 
gesprochenen Sprache sind, 
was in den Werbespots mei
stens der Fall ist. Dadurch rub
len sich Jugendliche Ieichter 
angesprochen und schneller 
motiviert, indem sie in beiden 
Sprachen mit einer vertrauten 
und weoiger fremden Aus
drucksweise als der Schrift
sprache konfrontiert werden." 

lnterkulturelles Lemen : ja, 
aber wie? Golpolan Krishna
murthy, Goethe-Institut, Ma
dras, Indien 

"Die Kursteilnehmer sollen 
einerseits vorurteilsfrei die Si
tuation in Deutschland und die 
LOsungen dafi.ir kennenlemen: 
andererseits soUen sie dazu an
gehalten bzw. angeregt werden, 
ein abnliches "bekanntes" Pro
blem in ihrem Heimatland be
wuBt zu analysieren und an 
mogliche Losungen zu denken. 
Eine derartige Herangehens
weise sicbert nicht nur das Wie 
und Was der interkulturellen 
Kompetenz bei Gespriichen bei 
zuktinftigen Begegnungen mit 
den Deutschen. Auf diese Wei
se wird aucb die (sic) Toleranz
grad erhoht, was eine unab

dingbare Voraussetzung fUr die 
Aufrechterhalrung der Dialog
fahigkeit (Kommunikatioosfa
higkeit) zum Abbau der vor
handenen Vorurteile sowohl 
bei dem deutschen als auch bei 
dem indischen Partner ist. So 
kann man mogliche "interkul
turelle Konflil...'te'· venneiden 
und fUr verstandnisvolles Mit
einander sorgen ... 

Die interessamen. zum Teil 
sogar heftigen Diskussionen. 
die diese verschiedenartigen 
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Perspektiven hervorriefen, bo
ten ihrerseitS aufschluBreiche, 
prak.'1ische Beispiele interkultu
reller Kommunikation. 

Erwlihnenswen ist das neue 
Lehrwerk, welches vom Goe
the-lnstitut Manchester erstellt 
wurde. Dabei handelt es sich 
urn ein Video mit Begleiunate
rialien "Kick-off Deutsch mit 
Uwe Rosier". Hier wlrd das 
Thema "FuBbaJI" umer dem 
Vorzeichen interkulrureller 
Aspekte bebandelt. lm Mittel
punk! steht der deutSche StUr
mer Uwe Rosier. der seit 1994 
fUr den Verein Manchester City 
spiclt. Das Video gibt interes
sante Einblicke in die verschie
dencn FuBballstile in England 
und Deutschland. die tligliche 
Routine eincs FuBballers, seine 
Erfolge und MiBerfolge und be-
onders auch in die MentalitlitS

unterschiedc zweier Nationen. 
Die Materialien sind fUr den 
"GCSE-Ievel" konzipien. mit 
einem weiterfiihrenden Teil fUr 
den "A-level" und stoBen in 
Manchester bei Jungen und 
Madchen gleiehermaBen auf 
Interesse, was in anderen Re
gioncn oder Landern nicht ohne 
weiteres der Fall sein wird. 

Selbstverstandlich wurden in 
den drei Tagen der Sektionsar
beit kcine allgemeingUitigen 
Antworten auf die Fragen nacb 
der .Bczichung zwischen dem 
Fremdcn und dcm Eigenen, so
wie dcr Behandlung von Ste
reotypcn im Untcrricht gefun
den, doch an Anregungen fehlte 
es nicht. Grundsatzlich wurde 
betont, daB ein Fremdsprachen
unterricht. der imerl,.-uiLUrelle 
Kommunikationsfahigkeit als 
Lernziel akzeptien hat, eine 
groBere Verantworrung fUr 
Lehrer und Lerner mit sich 
bringt als "reiner Sprachunter
richt''. 

Aulaprogramm 
Neben der Sektionsarbeit 

wurden in der graBen und der 
kleinen Aula plenare Darbie
tungen mit sektions-Ubcrgrei
fcndcm Charakter angeboten. 
Dazu gchorte neben Thea
lerauffUhrungen und lande�
kundlichcn Au�stcllungcn dcr 
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Schweiz, Osterreichs und der 
Niederlande aucb die Podiums
diskussion "Neue RechtSchrei
bung" unter der Leirung von 
Rolf Ehnen (Bielefeld). Zu
gleich stellten zahlreiche Verla
ge ihre BUcher in der Aula aus, 
wobei wiederum die neue deut
sche Rech!Schreibung im Vor
dergrund stand. 

Rahmenprogramm 
Ein sehr vielseitiges Kulrur

programm rundete die Tagung 
ab. Dazu gehorten der einmali
ge Vortrag von Professor Dr. 
Fritz J. Raddatz uber Kun 
Tucholsky "Man kann nicht 
schreiben, wo man nur noch 
verachtet". Damit wurde 
gleichzeitig die lDT-
Tucholsky-Ausstellung Und 

immer sind da Spuren eroffnet. 
Diese Ausstellung paSt thema
tisch hervorragend zur lOT. da 
von Tucholslo.."Y gesagt wird: 
"lm Kampf gegen die allen und 
neuen Reaktionare suchte er 
verzweifelt nach ncuen Kon
zepten flir ein friedhches Zu
sammenJeben der Volker in Eu
ropa und eine Oberwindung der 
Klassengegensiitze zwischen 
Arm und Reich'' (Pamphlet). 
AuBerdem waren im Goethe
lnstitut Amsterdam die Filme 
"Rheinsberg·· und "SchJoB 
Gripsholm" nach Kurt 
Tucholsky und in der Stads
schouwburg Amsterdam ein 
Tucholsky-Kabarett der Dresd
ner Brett! zu sehen. 

Ganz besonders bceindruk
kend war der Stummftlm 
"Faust. Eine deutSche Volkssa
ge" von F.W. Mumau. Die 
sommerliche Herengracht bil
dete das ideale Btihnenbild fur 
diese einziganige Vorfuhrung. 
bei der der Film sozusagen in 
den Himmel projiziert wurde 
mit live-Musik der ''Silent Mo
vie Music Company" aus Frei
burg. 

Die Tagungsteilnehmerlnnen 
batten am Mittwoch die Gele
genheit, an verschiedcnen Ex.
kursionen teilz.unehmen. die 
auf unterschiedliche Weise ver
suchten, Einblicke in die hislo
rischen und gegenwUnigen, 
nicht immcr �ehr frcundschaft-

lichen Beziehungen zwischen 
den Nachbarstaaten Niederlan
de und Deutschland zu ver
schaffen. 

leitseite 
Alle, die Zugang zum World 

Wide Web haben, kl:innen don 
den InternationaJe DeutSchleh
rerverband "besuchen". Die 
LeitSeite (homepage) infor
miert Lehrer und SchUler uber 
internationalen Schiileraus
tausch, verschafft Einsicbt in 
UnterrichtSmodelle fUr die Ar
beit mit dem Internet und er
ml:iglicht Kontakte zur Zusam
menarbeit an Projekten: 
http://www. wlu.ca/-wwwidv 
Netz: 

listproc@machl.wlu.ca 

SchluB 
Am Freitag nach dcr offlziel

lcn Veranstaltung haben sich 
cinige der afrikanischen Ta
gungsteilnehmer getroffen und 
u.a. darauf hingewiesen, daB es 

wicbtig sei, innerhalb der Regi
on Afrika ahnliche Treffen zu 
veranstalten. Herr Eckbard Bo
denstein wurde zum Koordina
tor gewlihlt, der zuktinftig die 
Zusammenarbeit der afrikani
schen Kollegen vereinfachen 
soli. 

Der DeutSch-Namibischen 
Gesellschaft mochte ich an die
ser Stelle ganz herzlich fUr die 
flnanzielle Unterstiitz.ung dan
ken, dje mir die Teilnahme an 
dieser Tagung ermoglicbt hat. 

Marianne Zappen·Thom.ron 
M.A., Faculty of Humanities a11d 
Social Sciences, Department of 
Germanic and Romance Ltmgua· 
ges. University of Namibia 

******************** 
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HOTEL 
PENSION 
CELA 

**TYYY 
BUlowstraBe 82 

Postfach 194 7 
Tel. 00264-61-226295 
Fax 00264-61-226246 

lm Herzen von Windhoek 
Gut und Preiswert 

Naturlich erwartet Sie (im Preis inbegriffen) 

ein erstklassiges Friihstiick. 
Selbstverstandlich auch ein Schwimmbad. 

Bewachter Parkplatz. 

Thre Zimmer haben aile: 
Geschmackvolle Einrichtung, Bad oder 

Dusche/WC, TV. Radio. Telefon. Mini-Bar. 
Deck en ventilator. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Denn bei CELA ist der Gast Konig. 
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