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10 JAHRE 
ORTSLEKTOREN IN 

ITALIEN



In Italien feiert das Ortslektoren-
programm des DAAD 10-jähriges 
Jubiläum. Damit bietet sich ein 

willkommener Anlass und eine gute 
Gelegenheit einen genaueren Blick auf 
die zahlreichen Aktivitäten zu werfen, 
die sich in diesem Zeitraums entwickelt 

haben. Einige Kollegen haben sich 
deshalb an ihren Schreibtisch gesetzt 
und Beiträge geschrieben. Sie werfen 

darin Blicke auf die Geschichte und 
hinter die Kulissen des Ortslektoren-
programms. 

Im ersten Teil der Beiträge befassen sich 
die Autoren mit den Aspekten der 
Entstehung und Entwicklung des 

italienischen Ortslektorenprogramms 
und wichtigen regelmässig 
stattfindenden Ereignissen wie 

Jahrestagungen, Fachseminaren und 
Sommerseminaren. Dann folgen 
Berichte über die Lektorenhomepage, 

die virtuelle Heimat der italienischen 
Lektorenschaft, und die Zeitschrift daf-
werkstatt, beides Organe, die dank 

einiger Kollegen erfolgreich das 
Netzwerk unterstützen und begleiten. 
Den Schluss bilden Texte, in denen die 
Arbeit in einer Lektorenarbeitsgruppe, 

die Vorbereitung einer Jahrestagung 
sowie die Entwicklung einer 
persönlichen Freundschaft und 

beruflichen Zusammenarbeit und 
Betrachtungen zur Wende beschrieben 
werden. 

Die hier vorliegenden Texte sind aus 
Ideen und Vorschlägen im Kreis der 
Kollegen entstanden und sollen 

keinesfalls eine enzyklopädische 
Dokumentation sein. Die Sammlung 
beabsichtigt weniger ein umfassendes 

ausgewogenes Bild unserer Tätigkeit zu 
geben; sie soll vielmehr einen 
persönlich gefärbten Eindruck der 

Ereignisse liefern. 

Für die Auswahl der Fotos gilt 
ebenfalls, dass sie subjektiv ist. Es wird 
keinerlei Anspruch auf eine vollständige 

Dokumentation der Ereignisse und auf 
Erwähnung aller Kollegen des letzten 
Jahrzehnts erhoben. Vielmehr wurde 
zur Illustration der Beiträge auf 

Fotomaterial aus dem Kollegenkreis 
und in einigen Fällen aus dem Internet 
zurückgegriffen.

Die hier gesammelten Beiträge aus der 
Ortslektorenrunde spiegeln die bunte 

Heterogenität einer großen Gruppe 
von Personen wider, die auf den ersten 
Blick außer dem Beruf des 
Deutschlehrers und der deutschen 

Staatsangehörigkeit nichts gemeinsam 
haben. Doch bei der Lektüre der 
Beiträge dieser Festschrift stellt man 

ziemlich schnell fest, wie viele 
gemeinsame Interessen und 
Anknüpfungspunkte im Laufe der Zeit 

entstanden sind. Manche Verbindungen 
der Lektoren untereinander sind 
lockerer, andere fester, aber das 
geknüpfte Netz hält, und so ist in Italien 

eine deutsche Gemeinschaft 
entstanden, die in ihrer Identität als 
Ortslektorengruppe ein ganz eigenes 

Profil gefunden hat. 

Im Namen der Kollegen aus Italien 

bedanke ich mich bei allen 
Verantwortlichen des Auswärtigen 
Amtes und des DAAD für die lange, 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

September 2011

Katrin Junge (Urbino)
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Lektor oder Lektorin an einer 
italienischen Universität zu sein, das 
war bis vor wenigen Jahren ein 

einsames Geschäft. Man hatte Kontakt 
mit ein paar Kollegen, die im selben 
Büro saßen oder an derselben Fakultät 
arbeiteten. Eventuell kannte man auch 

die Lektoren von anderen Instituten 
der Universität, hatte sie auf 
Lektorenversammlungen an ihrem 

deutschen Akzent erkannt, dann 
angesprochen und so kennen, ja 
vielleicht sogar schätzen gelernt. Doch 

damit war der Radius, in dem ein 
Lektor aufgrund seiner Tätigkeit 
Bekanntschaften machen konnte, im 
Wesentlichen abgesteckt. Er, der 

Lektor, richtete seine esercitazioni nach 
den Vorstellungen der 
Professoren aus, denen er 

zugeordnet war, sprach die Arbeit mit 
Kollegen ab und war ansonsten in 
Unterricht und Prüfungen auf sich 

selbst gestellt. Ein Austausch über 
didaktische Themen erfolgte – wenn 
überhaupt – aufgrund privater 
Initiative. Arbeitsgruppen, Workshops, 

Projekte und Tagungen konnten von 
Lektoren nicht durchgeführt werden; 
sie waren den Dozenten vorbehalten, 

denn das Geld, das auch vor einigen 
Jahren schon knapp war, wurde 
hauptsächlich unter den 

sogenannten 
strutturati 
verteilt. 

Einige Ausnahmen gab es jedoch in 
dieser grauen Masse der einsam vor 
sich hin arbeitenden Kollegen, auf die 

man – das sei hier unverblümt 
zugegeben – mit einem gewissen Neid 
schaute: die DAAD-Lektoren. Diese 
Lektoren hatten das, was sich alle 

anderen wünschten: Sie kannten sich 
persönlich, konnten Arbeitsgruppen 
bilden und hatten regelmäßige Treffen. 

Zudem hatten sie die Möglichkeit, 
Bücher zu bestellen und Unterrichts-
materialien zu beschaffen. 
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Sie waren ausgestattet und ausgerüstet 
für die (didaktischen) Durststrecken, 
die die italienischen Universitäten ihren 

Lehrkräften auferlegten. Doch 
abgesehen von dieser kleinen Gruppe 
der Privilegierten blieb der Wirkungs-
kreis eines Lektors in Italien auf die 

eigene Universität, ja oft auf die eigene 
Fakultät beschränkt. 

Wann sich dies änderte, wann die 
Provinzialität des Lektorendaseins 
aufgebrochen wurde und 

einem übergreifenden 
Konzept der Ortslektoren 
in Italien weichen konnte, 
lässt sich der Homepage 

entnehmen. Dort wird mit 
der ersten Jahrestagung im 
Jahr 2000 in Rom der 

Beginn einer Tradition 
dokumentiert, die seitdem 
gewahrt, bewahrt, gehegt 

und gepflegt wird. 

Traditionen und 
Tradierungen haben mit 

Erinnerungen zu tun und 
statten die aktuelle 
Gegenwart mit einem 

Hintergrund erinnerter Zeit 
aus. Was damals im Jahr 
2000 in Rom seinen Anfang 

fand, wurde bis 2010 in 
Palermo fortgesetzt und 
durch auf der Lektorenhomepage 
veröffentlichte Berichte, Fotos, 

Abstracts und Vorträge im kollektiven 
Gedächtnis der Lektoren 
festgeschrieben. 

Ein Gedächtnis, das auf eine zehnjährige 
Tradition zurückgreift, ist kein altes 

Gedächtnis, dennoch weist es bereits 
Spuren von Historizität auf, denn nicht 
alle waren damals schon dabei. 

Zeugenschaften sind gefragt, wenn 
berichtet werden soll, wie alles begann. 
Dabei erhält die Geschichte den 

subjektiven Bruch der Einzel-
darstellung, die perspektivische Färbung 
der persönlichen Erzählung und verleiht 

dem Damals den Charakter des 
Selbsterlebten. Sie splittert sich auf in 
Vorgeschichten, Nebengeschichten und 
Fortsetzungsgeschichten, nimmt 

anekdotische Formen an und gerinnt in 
Erzählungen dessen, was im Gedächtnis 
geblieben ist. 

Die junge Geschichte der 
Deutschlektoren in Italien lebt im 

Gedächtnis aller Lektoren; 
auszugsweise sollen hier die 
Erinnerungen einer Kollegin 
zusammengetragen werden, deren 

Berichten sich allein dadurch 
rechtfertigt, dass sie damals, als alles 
begann, schon dabei gewesen ist.

Die Vorgeschichte

Ob man es für schicksalhafte Fügung 
oder puren Zufall hält; wenn ein Anfang 

gemacht werden soll, müssen günstige 
Bedingungen vorliegen, die den 
Nährboden für das Neue abgeben 
können. Im Falle des Ortslektoren-

programms in Italien war dies ein 
kleines Landeskundeprojekt, das der 
inzwischen emeritierte Germanistik-

professor der Universität Bologna, 
Alberto Destro, im Jahr 1998 ins Leben 
rief. Er suchte Lektoren, die bereit 

waren, an einem Buch mit 
landeskundlichem 
Kompendienwissen 
mitzuarbeiten, und wandte 

sich an einige Professoren 
anderer Universitäten mit 
der Bitte, den Projekt-

vorschlag an ihre Mit-
arbeiter weiterzuleiten. 
Tatsächlich fanden sich 

interessierte Lektoren aus 
Bologna, Parma, Pisa, Siena 
und Rom, die sich einige 
Monate später zum ersten 

Mal in der Villa Vigoni am 
Comer See trafen. Man 
diskutierte, debattierte, 

strukturierte die Arbeit und 
lernte sich auf diese Weise 
kennen. Ein kleiner Vor-

geschmack dessen, was bald 
kommen sollte, war 
entstanden.

Das Landeskundebuch war noch nicht 
veröffentlicht, als ich im Frühjahr 2000 
eine briefliche Einladung zu einer 

DAAD-Lektorentagung in Rom erhielt. 
Zuerst schien mir der Brief ein 
Versehen zu sein, ich wurde jedoch 

schnell von unserem damaligen DAAD-
Lektor eines Besseren belehrt. Da die 
Anzahl der DAAD-Lektoren in Italien 
immer mehr abnehme, so meinte er, 
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wolle man nun verstärkt die direkt an 
den Universitäten angestellten Lektoren 
kontaktieren und mit ihnen zusammen-

arbeiten. Die damalige DAAD-Lektorin 
der Universität Roma Tre, Susanne 
Schiller, die am Landeskundebuch 

mitarbeitete, sei angehalten worden, 
einige Kollegen einzuladen und so einen 

ersten Kontakt zwischen dem DAAD 
und den Ortslektoren herzustellen. – 
Die Kollegin hatte Teilnehmer des 

Landeskundeprojektes eingeladen, denn 
auch sie war in der Lage, in der wir uns 
alle befanden: Sie kannte außer den 
DAAD-Kollegen im Wesentlichen nur 

die Lektoren ihrer eigenen Universität. 

Auf diese Weise entstand aus dem 

Landeskundeprojekt der erste Kontakt 
zwischen dem DAAD und den 
Ortslektoren. Man saß an der Uni 

RomaTre mit zwei DAAD-
Vertreterinnen und dem damaligen 
Kulturattachee, Bettina Kern, an einem 

Tisch und versuchte herauszufinden, 
worin eine eventuelle Zusammenarbeit 
bestehen könnte. „Was brauchen denn 

die Ortslektoren hier in Italien?“, fragte 
eine der DAAD-Vertreterinnen. In 
dieser Allgemeinheit gestellt, ließ die 
Frage viele Antworten zu; kreative 

Vorschläge, konstruktive Ideen und 

Engagement schienen gefragt zu sein. All 
dies konnte jedoch nur dann konkrete 
Formen annehmen, wenn die 

Kommunikation zwischen dem DAAD 
und den Lektoren einerseits, und 
zwischen den Lektoren andererseits 
selbst verbessert wurde. Daher erklärte 

ich mich bereit, eine Liste der an 
italienischen Universitäten tätigen 
Ortslektoren zu erstellen, auf deren 

Basis man mit den Kollegen in Kontakt 
treten konnte, um Informationen 
auszutauschen und eventuell Tagungen 

oder Treffen zu organisieren. Soweit das 
noch recht vage Ergebnis der ersten 
Lektorentagung im Jahr 2000 in Rom.

Nebengeschichten

Aus Rom nach Bologna zurückgekehrt, 
begann ich sofort meine Arbeit an einer 

Lektorenliste und profitierte dabei 
wieder von den Kontakten aus dem 
Landeskundeprojekt. Die Kollegen, die 
daran mitgearbeitet hatten, schrieb ich 

an mit der Bitte, mir die E-Mail-
Adressen aller Deutschlektoren an 
ihren Universitäten zuzusenden. So 

entstand innerhalb von zwei 
Monaten eine Liste mit Adressen 
von 55 Lektoren. Heute scheint dies 

eine lächerlich klein Zahl zu sein, 
damals verbuchte ich es als großen 
Erfolg. 

Als ich meine Liste voll Stolz an den 
DAAD schickte, erhielt ich die 
Nachricht, dass personelle 

Änderungen stattgefunden hätten 
und man nicht wisse, wer der 
Nachfolger meiner ursprünglichen 

Ansprechpartnerin sein werde. Die 
Arbeit schien umsonst, die Tage in 
Rom ein kurzer Lichtblick und die 
Hoffnung auf Veränderung, die dort 

entstanden war, begann sich ins 
Nichts zu verflüchtigen. 

Meine Befürchtungen vertraute ich der 
DAAD-Lektorin Elke Rößler an, die mir 
versprach der Sache nachzugehen. 

Tatsächlich gelang es Elke, den DAAD 
erneut auf die Probleme der Orts-
lektoren in Italien aufmerksam zu 
machen. Friederike Schomaker gab 

innerhalb von kurzer Zeit dem Treffen 
in Rom eine Fortsetzung und lud alle 
Lektoren der Liste zu einer Tagung in 

die Villa Vigoni ein. Leider konnte ich 
nicht an den Comer See fahren, hörte 
jedoch Interessantes: Der DAAD wolle 

alljährlich eine Lektorenkonferenz 
organisieren und dazu möglichst viele 
Kollegen einladen. Die Tradition der 
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Jahrestagungen begann sich erstmals 
abzuzeichnen. 

Fortsetzungsgeschichten

Im nächsten Jahr fand die Lektoren-
jahrestagung in Procida statt. Das 
Interesse des DAAD an den 

Ortslektoren wurde dort explizit 
gemacht. Beim DAAD stünden Gelder 
zur Verfügung, so hörten wir, es käme 

nun auf die Lektoren an, welche Gestalt 
eventuelle Förderprogramme 
annehmen könnten. So stellte sich eine 

neue Ansprechpartnerin für die 
Ortlektoren vor: Susanne Lüdtke. 

Susanne prägte das Ortslektoren-

programm in Italien ganz wesentlich, sie 
war offen für Gedanken, Überlegungen, 
Anregungen jeder Art und gab dem 

Kontakt zwischen Lektoren und DAAD 
Kontinuität und Stabilität, so dass eine 
solide Zusammenarbeit entstehen und 

neue Ideen realisiert werden konnten. 
Wie viele Projekte, Workshops und 
Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
vom DAAD gefördert wurden, ist für 

mich nicht einzusehen. An dieser Stelle 
seien lediglich ein Konferenzprogramm 
und ein Projekt erwähnt, die beide 

inzwischen zu den festen Programm-
punkten der Ortslektorenförderung 
gehören: die Fachtagungen und die 

Lektorenhomepage.

 Von Judith Kasper, einer Kollegin und 
ehemaligen DAAD-Lektorin aus Paris, 

hatte ich gehört, dass in Frankreich 
Fachtagungen für Lektoren finanziell 
unterstützt wurden. Die Idee, eine 

solche Tagung zu organisieren, war 
interessant. Ich rief Susanne an und 
fragte, ob diese Art der Förderung auch 

für Italien möglich wäre. Sie bräuchte 
eine Programmskizze, meinte sie, dann 
könne man darüber reden. Judith, 
Roberto Teichner, der damalige DAAD-

Lektor in Bologna, und ich begannen 
über eine Konferenz zu deutsch-
italienischen Stereotypen nachzudenken 

und gaben mit den Stichworten 
Ordnungssinn und Genuss der ersten 
Lektorenfachtagung in Italien ihren Titel. 

Die Lektorenhomepage, die heute aus 
dem Lektorenprogramm nicht mehr 

wegzudenken ist, fand ihren Anfang in 
einem Workshop auf der vierten 
Lektorenjahrestagung in Bari/Monopoli. 
Dort trafen sich Interessierte, 

Technikfreaks und Schreiblustige, um 

über eine Informationsplattform für 
Lektoren zu diskutieren und riefen so 
eine weitere Tradition ins Leben, die 

sich bis heute fortsetzt.

Geschichtliches zum Schluss

10 Jahre Ortslektorenprogramm – das 

schafft ein kleines Stück Historie; das 
Damals gerinnt zur erinnerten Zeit, 
reicht im Gedächtnis in die Gegenwart 

hinein und gibt der Aktualität ihre 
geschichtliche Dimension. Das 
Ortlektorenprogramm, das wir heute 

kennen, verliert so den alltäglichen 
Charakter der Selbstverständlichkeit 
und erweist sich als Ergebnis einer 

Entwicklung, von der in ihren Anfängen 
nicht abzusehen war, wohin sie führte. 
Wie alles begann – das bedeutet in der 
Paraphrase Wie all das begann, woraus 

das Ortslektorenprogramm heute besteht. 
Der Rückblick wurzelt in der 
Gegenwart, er ist getragen von dem 

Wunsch im Kreis der Ortslektoren in 
Italien Traditionen zu erhalten und 
weiterzuführen. Die kurzen Berichte 

dieser Festschrift, aus der Erinnerung 
geholt und in anekdotischer Form 
niedergeschrieben, sollen einen kleinen 
Beitrag leisten zu der Vielzahl von 

Geschichten, die die Geschichte der 
Ortslektoren in Italien heute schreiben. 

Andrea Meta Birk (Bologna)

... und Fortsetzungsgeschichten	
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JAHRESTAGUNGEN



2001 -  2010



Wer auf der Homepage der 
Deutschlektoren in Italien die Fotos der 
Jahrestagungen betrachtet, der mag den 

Eindruck gewinnen, dass es sich dabei 
um eine Art jährlich statt-findendes 
Familientreffen handelt. Lektoren, 

entspannt bei Wein und gutem Essen, 

locker-heitere Gespräche führend; 
Lektoren, auf Ausflügen zu den 
schönsten Sehenswürdigkeiten Italiens: 

zu den Trulli in Alberobello, zum 
Kolosseum in Rom, zur Mole in Turin, 
zu den zwei Geschlechtertürmen in 
Bologna oder zu der Klosteranlage 

Monreale in der Nähe von Palermo. 
Lektoren, in Gruppen zusammen-
stehend; Lektoren, lachende, 

scherzende, heitere Lektoren.

Die Fotos trügen nicht. Tatsächlich sind 

diese Tagungen, zu denen die Deutsch-
lektoren in Italien immer sehr zahlreich 
erscheinen, mit den Jahren zu einer Art 
Familientreffen geworden. Dies 

bedeutet jedoch gerade nicht, dass es 
sich um die ausgedehnte Form eines 
akademischen Kaffeekränzchens 

handelt. Denn Familientreffen – dies ist 

inzwischen eine soziologische Selbst-
verständlichkeit – haben eine ganz 
wesentliche Funktion für die 

Konstitution der Gruppe. Nur wenn 
man sich immer wieder trifft, 
miteinander spricht und Erfahrungen 
austauscht, kann Gemeinsamkeit 

wachsen. Nur wenn man Erlebnisse und 
Eindrücke teilt, entsteht das Gefühl 
dazu und zusammen zu gehören. Eine 

Gruppenidentität kann sich heraus-
bilden. Im Falle der Deutschlektoren in 
Italien findet diese kollektive Selbst-
findung im Bereich der Didaktik statt, 

die lokalen Kristallisationspunkte sind 
die Jahrestagungen. Von Jahr zu Jahr, von 
Tagung zu Tagung beschreiten die 

Lektoren einen Weg didaktischer 
Reflexion, der sie als Gruppe 
auszeichnet und hier in seinen 

wesentlichen Stationen nachgezeichnet 
sei.

Alles begann an einem historisch 

bedeutsamen Ort zu einem 
geschichtlich wichtigen Datum: im Jahr 
2000 in Rom. Freilich hatte die Tagung 

damals noch recht wenig mit den 

Jahrestagungen – so wie wir sie heute 
kennen – zu tun. Zu einer DAAD-
Lektorentagung wurden auch einige 

Ortslektoren eingeladen. Dabei ging es 
anfangs lediglich um eine erste 
Kontaktaufnahme zwischen DAAD und 
den direkt an den italienischen 

Universitäten angestellten Lektoren.

Eine zweite Tagung mit einer noch recht 

kleinen Gruppe von etwa 45 Lektoren 
fand 2001 in der Villa Vigoni am Comer 
See statt. Unter der Leitung von 

Friederike Schomaker vom DAAD 
diskutierten Lektoren und eingeladene 
Gäste über die Grenzen der Kulturen. 
Besonders interessierte dabei die 

Grenzstadt Triest und deren 
habsburgische Vergangenheit als Dreh- 
und Angelpunkt zwischen Ost und 

West. 

Entscheidend für die Herausbildung der 

Form der Jahrestagung, wie wir sie 
heute kennen, war Procida 2002. Noch 
wurde das Treffen nicht von den 
Lektoren einer Universität, sondern 

vom DAAD mit Hilfe der DAAD-
Lektorin Bärbel Perré organisiert, noch 
sprach man nicht von einer Jahres-

tagung, sondern von einem Seminar mit 
dem Titel Entwicklungsperspektiven der 
Germanistik in Italien. Allerdings fand 

dort, in Procida, eine Sektion mit dem 
Thema Netzwerk der Italienlektoren: 
Fortbildung und Zusammenarbeit statt, in 

der der Grundstein für die zukünftige 
Kollaboration zwischen DAAD und den 
Ortslektoren gelegt wurde. Das noch 
recht kleine italienische Netzwerk 

sollte mit Hilfe des DAAD ausgebaut 
werden; auch konnten Vorschläge für 
weitere, die Zusammenarbeit fördernde 

Aktivitäten gemacht werden. Zudem 
hatten die Lektoren erstmals die 
Möglichkeit, didaktische Materialien und 

Projekte vorzustellen, um so die Reihe 
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der theoretischen Vorträge, die von 
eingeladenen Professoren gehalten 
wurden, durch Einblicke in den 

Unterrichtsalltag zu ergänzen. 

Der Terminus Jahrestagung der 

DeutschlektorInnen an italienischen 
Universitäten taucht in den Akten zum 
ersten Mal bei der Tagung im Jahr 2003 
in Siena auf. Die Veranstaltung wurde 

von Prof. Roberta Ascarelli (Arezzo), 
von der DAAD-Lektorin Dr. Elke 
Rößler (Rom) sowie von Andrea 

Geselle (Siena) organisiert und trug den 
Titel Lehrende und Lernende im 
universitären DaF-Unterricht – Eine 

Beziehung im Wandel. Mit dieser 
Thematik wurde eine für die moderne 
Didaktik entscheidende Fragestellung 
angesprochen, die in Siena unter 

anderem aus lernpsychologischer, 
medienwissenschaftlicher und 
unterrichtspraktischer Perspektive 

erläutert wurde. Dabei bestand die 
Tagung – wie schon in Procida – aus 
theorieorientierten Vorträgen der 

Gäste und aus von Lektoren geleiteten 
Workshops, die auf den konkreten DaF-
Unterricht ausgerichtet waren.

Die erste Jahrestagung, die von den 
Lektoren einer Universität selbst 
organisiert wurde, fand 2004 in Bari 

statt. Der Titel der Tagung war 
Interkultureller Fremdsprachenunterricht: 
Grundlagen und Perspektiven. Die 

Kolleginnen aus Bari (Sabine Beck, 
Brigitta Flau, Uschi Ollendorf, Gabi 
Paterman, Ulrike Simon) wählten mit 
dieser Thematik einen Aspekt der 

Didaktik aus, der – neben der im 
Vorjahr in Siena diskutierten Beziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden – 

zu den am häufigsten behandelten 
Fragestellungen in der aktuellen 
Diskussion um den Fremdsprachen-

unterricht gehört. In inzwischen 

bewährter Weise wurde 
Interkulturalität auf der Ebene der 
theoretischen Reflexion von Seiten 

einiger Professoren analysiert ebenso 
wie von Kollegen auf ihre didaktische 
Bedeutung hin beleuchtet.

Mit dem Titel Deutsch bewegt. Schauen, 
Hören, Sprechen und Agieren benannten 
die Kollegen aus Urbino (Peter 

Bendermacher, Claus Ehrhardt, Katrin 
Junge, Isabel Raspa, Jeanette Salburg, 
Armin Schurr, 

Katrin Stengel), 
die im Jahr 
2005 die 

Jahrestagung 
ausrichteten, 
vier neue 
Fertigkeiten des 

Spracherwerbs, 
die das Lesen, 
Schreiben, 

Hören und 
Sprechen nicht 
ersetzen, 

sondern in 
sinnlicher Form 
ergänzen 
sollten. Im Hinblick auf diese Betonung 

der didaktischen Praxis ließ die Tagung 
sehr viel Platz für Unterrichtsmodelle, -
konzepte und -projekte und rückte 

damit – mehr als die anderen Tagungen 
– den Lehr- und Lernalltag in den 
Mittelpunkt der Diskussion.

Texte – Kontexte. Arbeiten mit Texten im 
universitären DaF-Unterricht war der Titel 
der Jahrestagung im Jahr 2006 in 

Catania. Damit wählten die Kollegen 
(Patricia Fasoli, Andrea von Harnack, 
Susanne Probst, Christine Harbecke, 

Sabine Hoffmann, Regine Tanka) ein 
Thema, das sich in der Sprach-
wissenschaft als Textlinguistik bzw. 

Textgrammatik in jüngerer Zeit als 

neues Wissensgebiet etabliert hat und 
im Augenblick – meist noch recht 
vorsichtig – auf seine fremdsprachen-

didaktische Bedeutung hin untersucht 
wird. Textlinguistische Vorträge, die 
Schlaglichter auf die linguistische 
Debatte zum Thema warfen, wurden 

begleitet von einer Reihe durch 
Lektoren geleitete Workshops zu 
Möglichkeiten, Texte im Fremd-

sprachenunterricht einzusetzen.

2007 wurde die Jahrestagung in Turin 
der Landeskunde gewidmet. Mit dem 
von den Turiner Kollegen (Doris 

Berger, Norbert Bickert, Marcella 
Costa, Hens Fischer, Georg Hehmann, 
Stefan Kather, Monique Lackamp, Helga 
Portius) gewählten Titel 

Gesellschaftlicher Wandel – Sprachlicher 
Wandel. Blicke auf Deutschland öffnete 
sich ein breites Spektrum an 

thematischen Möglichkeiten, um die 
Angelpunkte der bewegten deutschen 
Geschichte, wie etwa den 2. Weltkrieg 

und die Wiedervereinigung in Theorie 
und unterrichtspraktischer Reflexion 
beleuchten zu können. Insbesondere 

interessierten dabei die Veränderungen, 
die der Wandlungsprozess in der 
deutschen Sprache hervorgerufen hat. 

Jahrestagungen	
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Mit Generation Handy – wortreich 
sprachlos? gaben die Lektoren aus Rom 
(Helena Dalhoff, Marita Kaiser, 

Henriette Klose, Silvia La Placa, Lisa 
Schlanstein, Michael Schlicht, Ulrike 
Stepp, Christine Twittmann, Irene Vogt) 

im Jahr 2008 der Jahrestagung ein 
Thema, das in der Fortsetzung der 
Turiner Tagung stand und einen 
bestimmten, für die universitäre 

Fremdsprachendidaktik besonders 
interessanten Aspekt des 
gesellschaftlichen Wandels hervorhob. 

Die jungen Lerner der Generation 
Handy standen im Mittelpunkt der 
Untersuchungen. Was bewegt 

diese Generation, welche Normen 
und Werte haben sie, welchen 
medialen Einflüssen sind sie 
unterstellt und vor allem wie 

verhalten sie sich sprachlich? – das 
waren die Leitfragen, die in Rom 
diskutiert wurden.

Nach einer Reihe von Tagungen zu 
didaktischen Themen nahmen die 

Bologneser Kollegen (Andrea Meta 
Birk, Silvia Bundies, Doris Conrad, 
Sandro De Martino, Jürgen Ferner, 
Goranka Rocco, Peter Schmitz, 

Christiane von Stumpfeldt, Elke Vaih), 
die die Jahrestagung im Jahr 2009 
ausrichteten, das bildungs- und 

hochschulpolitische Thema von Procida 
wieder auf. Allerdings gaben sie der 
ursprünglich auf die Germanistik in 

Italien bezogenen Fragestellung einen 
weiteren Rahmen mit dem Titel Welche 
Uni braucht das Land? Reformen und 
Perspektiven in Bildung, Hochschule und 

Studium der deutschen Sprache. 10 Jahre 
nach Unterzeichnung des Bologna-
Vertrages debattierten die 

Deutschlektoren (in Bologna) über 
diese wohl einschneidendste bildungs-
politische Reform der letzten 

Jahrzehnte. Im Zentrum der 
Überlegungen standen dabei die 

Stellung der deutschen Sprache sowie 
Möglichkeiten, den Sprachunterricht 
berufsqualifizierend auszurichten.

Eine etwas anders geartete Jahres-
tagung der Deutschlektoren fand im 
Jahr 2010 in Palermo statt. In 

erstaunlich kurzer Zeit gelang es Elke 
Hanusch vom DAAD und unserer 
Kollegin Sabine Hoffmann ein Treffen zu 

organisieren, bei dem unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt wurden, die der 
linguistischen, sprachdidaktischen, 

literatur- und kulturwissenschaftlichen 
Debatte im Spannungsfeld Deutschland-
Italien entstammen. In ihrer thema-

tischen Offenheit gestaltete sich diese 
Tagung als eine Überblicksveranstaltung 
über neueste Entwicklungen auf dem 
Gebiet der DaF-Didaktik im Ausland.

Blickt man noch einmal zurück auf die 
bisherigen Jahrestagungen der 
Deutschlektoren in Italien, so zeigt 

sich, dass diese ein breites Spektrum 
abdecken: von bildungs- und hochschul-
politischen Fragen über rein didaktische 

Probleme, wie der Lerntheorie und den 
vier Fertigkeiten des Spracherwerbs, bis 
hin zu den in der modernen Linguistik 
häufig diskutierten Themenstellungen 

der Textlinguistik und Interkulturalität 
oder den kulturwissenschaftlich 
relevanten Debatten zu Veränderungen 

in der deutschen Gesellschaft. Alle 
Fragestellungen spiegeln aktuelle 

Diskussionen der Auslandsgermanistik 
(insbesondere in Italien) wider, die von 
Lektoren jedoch stets auf ihre 

unterrichtspraktische Relevanz hin 
untersucht wurden. Insofern gestalteten 
sich die Jahrestagungen bis heute immer 
wieder als ein erneutes Aufgreifen von 

Forschungsergebnissen, deren 
didaktische Verwertbarkeit im Rahmen 
der Tagungsgespräche analysiert wurde. 

Lachende, scherzende Lektoren, 
entspannt bei Wein und gutem Essen, 

locker-heitere Gespräche führend 
– das sind die Bilder, die im 
Fotoalbum der gemeinsamen 
Erinnerung, sprich der Lektoren-

homepage, ihren Platz gefunden 
haben. Lachende, scherzende 
Lektoren – damit sind die 

Momente der Entspannung 
festgehalten von Tagungen, mit 
denen letztendlich ein hoher 

Anspruch verbunden ist: einerseits 
die Fortbildung über aktuelle, für 
die Didaktik wichtige Themen, 

andererseits deren Weiterentwicklung 

und didaktische Konkretisierung im 
Hinblick auf die praktische Arbeit im 
DaF-Unterricht.

Die damit verbundene gemeinsame 
Reflexion und der Weg des Denkens, 
der in den letzten 10 Jahren beschritten 

wurde, hat die Identität einer Gruppe 
von Personen geschaffen, die sich heute 
Deutschlektoren an italienischen 
Universitäten nennt.

Andrea Meta Birk (Bologna)
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Zwei Jahre nach dem Debüt der 
Jahrestreffen findet die erste Fach-
tagung für Deutschlektoren in Italien 

statt. Dass dies zeitversetzt geschieht, 
ist kein Zufall, sondern zeigt deutlich, 
wie der DAAD nach der Übernahme 
der Ortslektoren in seinen Aufgaben-

bereich diese Rolle als Fort- und 

Weiterbilder versteht und auszubauen 
beabsichtigt. Lektorinnen und 
Lektoren, die schon lange im Ausland 

tätig sind, werden so vom Inland 
Aufmerksamkeit sowie Mittel zuteil, 
Themen zu wählen und dazu einen 
Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen oder auch anderen 
Interessierten zu organisieren. Ab-
gesehen von dem Weiterbildungswert 

der Veranstaltungen bietet sich die 
Gelegenheit, über die Unterrichts-
tätigkeit hinaus Initiativen zu ergreifen 

und damit von der Anonymität zu 
verlieren, die dem Lektorenstatus 
anhaftet. Die Organisation vor Ort, der 

Kontakt zu Beitragenden und Seminar-
leitern sowie die Ausarbeitung eines für 
die Kollegen interessanten Programms 

schafft Raum für die Auseinander-
setzung mit den eigenen Interessen und 
stärkt auch die Zugehörigkeit zu der 
Berufsgruppe.

Bei den vom DAAD unterstützten 
meist 2−3-tägigen Veranstaltungen lässt 
sich zwischen Workshops, die sich 

ausschließlich an einen kleineren Kreis 
interessierter Lektoren richten und der 
Fortbildung dienen, und größer 
angelegten Tagungen unterscheiden, die 

auch anderen Interessierten offen 
stehen und deren Durchführung nicht 
allein vom DAAD getragen wird. 

Dementsprechend sind auch die 
Schwerpunkte recht unterschiedlich. 
Blickt man auf die Themenauswahl der 

seit 2003 jährlich stattfindenden 
Fachtagungen, lässt sich allerdings 
unschwer die persönliche Handschrift 

der beteiligten Lektoren erkennen, sei 
es, dass es sich um persönliche 
(Forschungs-)Vorlieben oder um 

Themenbereiche handelt, die aus der 
Praxis zu einer theoretischen Vertiefung 
drängen. Die nun folgende Übersicht 
bemüht sich vollständig zu sein, falls 

dennoch Seminare oder Namen von 
Organisatoren 

übersehen 

wurden, möchte 
ich mich dafür 
im Vorfeld 

entschuldigen. 
Von fast allen 
Veranstaltungen 
liegen längere 

Berichte in der 
daf-werkstatt 
und/oder auf 

der Lektoren-
homepage vor; 
zu den größeren 

Tagungen sind 
außerdem 
Tagungsbände 

erschienen. 

Im November 
2003 wird in 

Bologna die 
Tagung zu dem 

Thema Ordnungssinn und Genuss – 

Deutsch-italienische Verbindungen in 
Diskursen, Symbolen und Stereotypen, von 
Andrea Birk, Judith Kasper und 

Roberto Teichner ausgerichtet. 
Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist 
es, zu Reflexionen über Stereotypen 
anzuregen, den unsrigen und denen, die 

uns begegnen. Die enge Verbindung von 
Sprachvermittlung und Kultur-
vermittlung steht im Mittelpunkt. Die 

Überlegungen setzen an den Lebens-
wegen der Lektoren an und führen in 
Workshops und Vorträgen zu 

Unterrichtsmodellen, zu literarischen 

Fachtagungen und Fachseminare	
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und journalistischen Texten sowie zu 
der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit dem Gegenstand. 

Anfang des Jahres 2004 findet in 
Mailand die Tagung Traduzione e Riforma 

Universitaria auf Initiative des Kollegen 
Paul Kroker statt. Übersetzen und 

Dolmetschen werden in den neuen 
berufsbezogeneren Studiengängen, 
eingebettet und ausdifferenziert. Die 

unterschiedlichen Beiträge gelten aber 
auch der Übersetzungsdidaktik und 
dem aktuellen Thema der Sprach-
mittlung. 

Im Dezember folgt der Workshop zum 
Thema Holistisches Lehren und Lernen an 

der Universität L'Aquila, der unter 
Mithilfe von Barbara Hans-Bianchi von 
Doris Berger durchgeführt wird. Die 

Sprachvermittlung und -Sprach-

erfahrungen werden am eigenen Leibe 
gespürt, um sich dann in Übungen 
umsetzen zu lassen, bei denen die 

Nutzung unter-schiedlicher 
Wahrnehmungskanäle bei dem Aufbau 
und der Stärkung von Gedächtnis-
strategien hilft und so maßgeblich zu 

erfolgreicherem Fremdsprachenlernen 
beiträgt. 

Im März 2006 veranstaltet Michaela 
Reinhardt an der Universität Piemonte 
Orientale in Vercelli das Fortbildungs-

seminar Theater im DaF-Unterricht – mit 
wenigen Mitteln, bei dem neben den 
Referentinnen Kerstin Eckstein aus 

Montpellier und Ruth Huber aus 
Lissabon auch die Kollegin Michaela 
Reinhardt selbst mitwirkt. In 
verschiedenen Workshops werden 

Körper und Sprache zusammen-
geführt, Gedichte choreographiert und 
in verschiedenen Versionen 

vorgetragen, aber auch theoretische 
Überlegungen zur Theaterarbeit im 

Fremdsprachenunterricht angestellt 
sowie praktische Schritte zu 
szenischem Lesen und der spielerischen 

Umsetzung von Texten unternommen. 

Eine weitere Veranstaltung im 
November desselben Jahres gibt es in 

Ferrara zum Thema Der Fall der 

Kulturmauer: Wie kann Sprachunterricht 
interkulturell sein? Von der Lektorenseite 
arbeitet an dieser internationalen 

Tagung Andrea Birk mit. In einer Vielzahl 
von Plenarvorträgen und Workshops 
wird die Thematik der Interkulturalität 

ausgeleuchtet und darüber diskutiert, 
wie Sprach- und Kulturgrenzen in 
unterschiedlichen Bereichen über-
wunden werden können und welche 

Rolle dabei dem DaF-Unterricht 
zukommt. 
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Im Jahre 2007 bildet der Workshop 
Aktionsforschung in der Lehrerfortbildung 
den Auftakt, der im März in Arezzo auf 

Anregung von Andrea Geselle unter 
Leitung von Dr. Dagmara Warneke von 
der Universität Kassel stattgefunden 

hat. Nach einem Einführungsvortrag 
und der Anleitung zur Erforschung des 
eigenen Unterrichts folgt der praktische 
Teil, in dem Unterrichtsbeobachtung 

(Führung eines Forschungstagebuches, 
Selbst- und Fremdbeobachtung, 
Evaluation durch die Schüler und 

Aufzeichnung des Unterrichts) zu 
einem Reflexionsprozess über das 
eigene Handeln führen soll, wobei hier 

unterschiedliche Aspekte des 
Lehralltags, z.B. die Rolle der Schüler im 
Unterricht oder das Korrektur-
verhalten, fokussiert werden können. 

Es folgt im Mai das Fachseminar in 
Cassino Geschichten aus einem 

untergegangenen Land – die DEFA-Film-
Realität als Utopie?, das von Brigitta Flau 
und Roberto Teichner vorgeschlagen 

und geleitet wird. Neben der direkten 
Beteiligung der Kolleginnen und 
Kollegen kommentiert Christina 
Schmidt, ehemalige Dramaturgin der 

DEFA, verschiedene Filmsequenzen. Das 
Seminar gibt einen Ein- und Überblick 
über die Filmgeschichte der DDR und 

stellt Möglichkeiten des Einsatzes von 
DEFA-Filmen im Unterricht vor.

Im März 2008 richtet Barbara Hans-
Bianchi in L’Aquila die Tagung Aspekte 
der Übersetzung in Forschung, Praxis und 

Lehre aus, auf der Vorträge spezifische 
Problematiken des Übersetzens 
beleuchten, wie etwa die Translation 

literarischer Figuren oder technischer 
Ausdrücke. Darüber hinaus vermitteln 
Kolleginnen in drei parallel laufenden 
Workshops Vorgehensweisen, wie man 

Lernende schrittweise zu einer 
Übersetzungskompetenz hinführen 
kann, z.B. über die kontrastive Analyse 

von Paralleltexten.

Auf Anregung und unter Einsatz von 

Birgit Schneider wird im März 2010 in 
Pisa ein Seminar des TestDaF-Instituts 
mit dem Thema Sprachniveaustufen: 
Testen - Bewerten – Einstufen angeboten. 

Als Referenten sind Dr. Hans-Joachim 
Althaus (Leiter des TestDaF-Instituts in 
Bochum) und Gabriele Kecker (Leiterin 

der Abteilung Testentwicklung TestDaF) 

eingeladen. TestDaF, Deutsch-Uni 
Online und der Einstufungstest onDaF 
werden vorgestellt und anschließend 

die Konzeption und das Format des 
TestDaF veranschaulicht. 

Linguistik und Sprachunterricht im 
italienischen Hochschulkontext ist das 
Thema der internationalen Tagung, die 
im November 2010 in Siena stattfindet 

und u.a. von Andrea Birk organisiert 
wird. Es werden sechs Sektionen 
angeboten: 

1. DaF-Didaktik und Sprachwissenschaft 
– Grundlagenfragen, 2. Sprechen und 
Lesen – Schlüsselkompetenzen im DaF-

Unterricht, 3. Wissenschafts- und Fach-
sprache im didaktischen Kontext, 4. 
Curricula – neue Konzepte, 5. Sprache 
und Grammatik, 6. Gesprochenes 

Deutsch und Interkulturalität 

Die Vorträge aller Sektionen bieten 
Anlass zu Diskussionen, die für die 

akademische Lehre und den Unterricht 
von DaF an italienischen Universitäten 
unterschiedliche Wege und 

Möglichkeiten aufzeigen sollen.

Sabine Hoffmann (Palermo, Cosenza)

Fachtagungen und Fachseminare	
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Seit 2003 organisiert der DAAD jeden 
Sommer Fortbildungsseminare in Bonn 
und Berlin. Zu diesen Seminaren sind 

Ortslektoren aus der ganzen Welt 
eingeladen, die sich in einer kleineren 
Gruppe von Teilnehmern einige Tage 
intensiv mit einem Thema auseinander-

setzen. Die Seminare werden durch ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
mit landes-kundlichen Inhalten und 

Exkursionen ergänzt.

In den Jahren von 2003 bis 2010 wird in 

den Sommerseminaren ein breit 
gefächertes Spektrum an Fortbildungen 
für ausländische Hochschullehrer 
angeboten. Zu den Themen gehören 

immer wieder aktuelle deutsche Filme 
und Literatur sowie verschiedene 
Einweisungen in praktische Arbeit mit 

dem Internet im Unterricht von 
Online-Projekten bis Blended Learning. 
Landeskundeunterricht und 

Landeskunde vor Ort direkt erleben 
sind nicht nur im 20sten Jahr des 
Mauerfalls ein Thema, sondern begleiten 

von Anfang an das Programm der 
Fortbildungen. Im Rahmen der 
Sommerseminare haben Ortslektoren 
außerdem die Gelegenheit an den 

Internationalen Deutschlehrertagungen in 
Graz (2005) und in Jena/Weimar (2009) 
teilzunehmen. 2010 wird eine Gruppe 

von Ortslektoren zum Kongress der 
Internationalen Vereinigung für 
Germanisten in Warschau eingeladen.

Bisher durfte ich zweimal an einem 
Sommerseminar teilnehmen, und diese 

Erfahrung war jedes Mal ein groß-
artiges, unvergessliches Erlebnis.

Das erste Seminar, in dem wir uns mit 

dem aktuellen deutschen Film 
beschäftigten, fand 2005 in Berlin statt. 

Wir hatten die Gelegenheit uns über 
den Einsatz von Filmmaterial im 
Unterricht auszutauschen, erarbeiteten 

unterschiedliche Didaktisierungs-
konzepte für Filmszenen, bekamen 
authentische Einblicke in die Arbeit 
eines Regisseurs und wurden mit der 

Technik der Drehbucharbeit vertraut 
gemacht. Natürlich durfte ein Besuch 
im Berliner Filmmuseum am Potsdamer 

Platz nicht fehlen. Es war mein erster 
Berlinbesuch nach der Wende und ich 
war sehr beeindruckt. Die ganze Stadt 

war im extremen Um- und Aufbau 
begriffen und für mich, aus dem 
italienischen Ausland kommende 
Lektorin, erschloss sich erst durch 

diesen Aufenthalt, welch tiefgreifender 
historischer Wandel sich in Deutsch-
land vollzog. Dieser Aufenthalt war ein 

prägendes Erlebnis.
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Zwei Jahre später bekam ich die 
Chance, ein Seminar in Bonn zu 
besuchen, das sich mit der Recherche, 

Bearbeitung und Didaktisierung von 
Audiodateien im Unterricht befasste. 
Wir arbeiteten täglich mehrere 
Stunden zu zweit direkt am Computer, 

wo wir das Gehörte und Gelernte 
unmittelbar praktisch umsetzen 
konnten. Die damals gesammelten 

Kenntnisse haben mir für den 
Sprachunterricht ganz neue Möglich-
keiten eröffnet, und Audio-Übungen 

zählen bis heute in meinem Unterricht 
zu einer der wichtigsten Aktivitäten mit 
Studenten. Die ehemalige Hauptstadt 
Bonn besuchte ich zum ersten Mal, 

denn als Münchnerin hatte ich bis dahin 
von dieser kleinen Stadt nur in den 
Nachrichten gehört. Nun war ich 

überrascht, wie grün die Stadt ist, und 
ich erinnere mich noch gut an die 

ausgiebigen Spaziergänge mit Anette aus 
Edinburgh, die ich im Seminar kennen 
gelernt hatte. Im Gedächtnis geblieben 

sind mir auch ein Besuch bei der 
Deutschen Welle und die Museen an 
der Museumsmeile haben mich end-
gültig davon überzeugt, dass Bonn auch 

ohne Hauptstadt-Titel eine wichtige 
Rolle behalten hat und immer wieder 
einen Besuch wert ist.

Das reichhaltige Programm und die 
authentische Deutschland-Erfahrung in 

einer internationalen Gruppe von 
Ortslektoren machen die Sommer-
seminare nicht nur zu einem ganz 
besonderen Erlebnis, sondern sie 

stellen auch einen ausgewogenen 
Gegensatz zu den in Italien von 
Lektoren organisierten Jahrestagungen 

dar. Hier blickt man mit einem weiten, 

internationalen Fokus auf die DaF-
Germanistik, während bei den Jahres-
tagungen die Auslandsgermanistik in 

italienischer Ausprägung und mit ihren 
landesspezifischen Problematiken 
eindeutig Vorrang hat. 

Und dieses Jahr geht es wieder nach 
Berlin! Das Thema heißt Migration und 
Integration in Deutschland: Angekommen 

bei Multikulti?

Ich bin schon ganz gespannt auf das 

Programm und die Stadt, und freue 
mich darauf, neue Kollegen aus anderen 
Ländern kennen zu lernen, um mit 

ihnen meine Erfahrungen auszu-
tauschen.

Katrin Junge (Urbino)

für Ortslektoren	
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Oder: Wenn ein Redaktionsmitglied aus 
dem Nähkästchen plaudert… 

Der Ist-Stand: Wir nennen eine Website 
unser eigen, die thematisch in 16 
Rubriken unterteilt ist. Vier von diesen 
Sparten sind für Nicht-Hacker nur über 

ein Kennwort zugänglich. Ein Mail-
Verteiler mit zurzeit 180 angemeldeten 
OrtslektorInnen verschiedenster 

vertraglicher Couleurs ist in die 
Homepage integriert. Der gemeinsame 
Nenner: Alle unterrichten Deutsch an 

italienischen Hochschulen.

Durch Susanne Lüdtke vom DAAD 
2003 angestoßen und anschubfinanziert 

sind wir erstaunlich schnell flügge 

geworden. Den augenfälligsten 
Quantensprung ermöglichte uns die 
Akquisition des Kollegen Hans Pfeiffer; 

mit dem Internet beruflich aufge-
wachsen spricht er HTML und 
Italienisch gleichermaßen fließend und 
mit Bergamasker Zungenschlag.

Ein globales Netz sind wir nicht, wir 
wollen uns auf die italienischen Belange 

konzentrieren. Denn mithilfe der von 
Elke Hanusch auf dem Portal des 
DAAD eingerichteten weltweiten 

Ortslektoren-Seite sind unsere globalen 
Vernetzungswünsche bereits 
umgesetzt. Ein Beispiel sind die erst 
kürzlich eingestellten zwei Berichte und 

der Radiobeitrag von Kollegen in Japan 

zur unheiligen Dreieinigkeit Erdbeben – 
Tsunami – AKW-GAU.

Das Homepage-Kind wird von einer 
12-köpfigen Redaktion geschaukelt – 
womit wir zurzeit nicht schlecht 
aufgestellt sind. Darunter sind 

korrespondierende MitarbeiterInnen 
mit scharf umrissenen Einzelaufgaben. 
Außerdem hatten und haben wir 

temporary files in Form von DAAD-
LektorInnen, die sich für die Dauer 
ihres Auftritts auf der Halbinsel an der 

Redaktionsarbeit beteiligen. Und 
nochmals andere Redaktionsmitglieder, 
die sich ebenfalls um ein oder mehrere 

Ressorts kümmern, darüber hinaus 
aber auch zur Pflege  und 
Weiterentwicklung der Website 
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beitragen. In regelmässigen Abständen 
finden Redaktionstreffen statt, auf 
denen Grundsätzliches besprochen und 

entschieden wird. 

Und schließlich das core business: Es gilt, 

Entscheidungen über redaktionelle 
Richtlinien zu treffen, was für uns, die 
wir dieses Metier hobbymäßig ausüben, 
nicht leicht ist. Man denke dabei an die 

moderierte Verteilerliste oder an 
indirekte Stellungnahmen unsererseits 
bei der Wiedergabe von kritischen 

gesellschafts- und kulturpolitischen 
Inhalten auf der Website. In solchen 
Fällen ist der notwendige Austausch 

innerhalb der Redaktion über sich 
stellende Fragen und der anschließende 
Prozess der Entscheidungsfindung 

manchmal schwierig. Obendrein sollte 
dieser auch noch zügig ablaufen. 
Immerhin zeichnet sich die Redaktion 

beim Abwägen von Argumenten durch 
ein hohes Maß an 
Kompromissbereitschaft aus. 

In die HP-Zukunft schauen wir 
gelassen. Global wollen wir, wie 
erwähnt, nicht werden. Mit dem 

augenblicklichen Angebot decken wir 
schätzungsweise die am häufigsten 
nachgefragten Themenbereiche unserer 

Klientel auf der italienischen Halbinsel 
ab. Was selbstredend nicht bedeutet, 
dass keine neuen Rubriken hinzu-
kommen oder bestehende sich 

inhaltlich ändern können. So wartet seit 
geraumer Zeit die Unterseite 

Materialien auf eine Überarbeitung 
wegen des kunterbunten Allerleis, das 
sich unter dem Button mittlerweile 

angesammelt hat; eine rigorose 
Trennung wäre notwendig in unmittel-
bar einsetzbare Unterrichts- oder 

Prüfungsmaterialien auf der einen und 
Werkzeuge für den Unterricht oder 
auch für die Forschung auf der anderen 
Seite.

Wenn ich von Forschung spreche, ist 
das im Kontext von Instrumenten und 

Materialien durchaus berechtigt. Wir 
wollen aber nicht über das durch 
unseren Beruf abgesteckte Ziel hinaus-

schießen. Diese Entscheidung mussten 
wir kürzlich für uns selbst klar 
formulieren, als sich die Frage auftat, ob 

eine phänomenale Erfolgsgeschichte	
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wir wissenschaftliche Arbeiten nicht nur 
von Leuten aus unserer Gemeinde unter 
Publikationen aufnehmen, sondern 

ebenfalls von Außenstehenden, die mit 
einer entsprechenden Bitte an uns 
herantreten. Wir haben diese Frage 

erörtert und uns dagegen entschieden.

Es sollte zudem unsere zweite 
Webpräsenz erwähnt werden, auch 

wenn sie aufgrund ihres jungen Alters 
noch nicht genügend Gefolgsleute hat, 
als dass sie als repräsentativ für unsere 

Berufsgruppe gelten könnte. Die 
Redaktionskollegin Katrin Junge hat für 
uns OrtslektorInnen in Italien auf 

Facebook die Seite Deutschlektoren 
eingerichtet. 

Genau genommen erschöpfen sich 
unsere Internet-Auftritte hiermit nicht. 
In der Rubrik Materialien führen zwei 

Links zu Blogs von Kolleginnen, die 
diese ständig mit aktuellen unterrichts-
relevanten und unmittelbar im 

Unterricht einsetzbaren Inhalten 
versorgen. Unser Wunsch ist es, dass 
noch weitere KollegInnen sich mit ihren 
Blogs outen und diese uns gegenüber 

zum Verlinken freigeben. Hemmungen? 
Unter uns? Wäre doch gelacht…

Im europäischen Jahr des Ehrenamtes 
will ich kurz anschneiden, dass ich gern 
für die hiesige Lektorenschaft arbeite. 

Könnte man die routinemäßig 
anfallenden Aufgaben unter mehr 

MitarbeiterInnen aufteilen, wäre das 
eine Erleichterung für uns. Diesen Wink 
mit dem Zaunpfahl beziehe ich nicht 

nur auf Inhaltliches, sondern er 
erstreckt sich auch auf die technische 
Seite, wo wir uns über Entlastung 
freuen würden. 

Wichtige Dokumente können auf der 
Website dauerhaft zugänglich gemacht 

werden. So haben wir z. B. im 
kennwortgeschützten Bereich Vertrags-
bedingungen von einzelnen 

Universitäten hinterlegt, die Auskunft 
über die inter-universitär sehr 
unterschiedlichen vertraglichen 
Bedingungen geben. Daneben hat sich 

vor kurzem eine Kollegin der Sammlung 
der noch bunteren Ortsverträge 
angenommen, die den o.g. landesweiten 

Manteltarifvertrag ergänzen. Das 
Resultat wird wohl in Bälde bei uns 
einsehbar und hoffentlich hilfreich bei 

zukünftigen Vertragsverhandlungen vor 
Ort sein. Mit einer derartig innovativen 
Übersicht wären wir dem italienischen 
Ministerium für Bildung und Forschung 

vermutlich einen Schritt voraus, wer 
weiß? 

Eine Kuriosität: Der Mail-Verteiler wird 
eher sparsam genutzt. Das fördert zwar 
die Aufmerksamkeit auf die einzelnen 

Nachrichten, die verschickt werden, ist 
aber zugleich schade, denn wir sind mit 
etwa 180 Angemeldeten ein recht 
überschaubarer Haufen und die meisten 

kennen sich – dank der jährlich 

stattfindenden LektorInnen-Tagungen – 
mehr oder weniger persönlich. Durch 
eine regere Beteiligung am Verteiler 

könnte ein intensiverer Informations- 
und Meinungsaustausch innerhalb 
unserer Gruppe entstehen, der zu 
einem unbefangeneren Umgang 

miteinander führen könnte. Denn je 
markanter die Misere an italienischen 
Universitäten wird, desto notwendiger 

ist ein bereits zuverlässiger und 
konsolidierter Kommunikationskanal, 
den alle bei Bedarf nutzen können ohne 

erst eine Hemmschwelle oder 
technische Hindernisse überwinden zu 
müssen. Der faktische Nutzen des Info-
Austauschs liegt schließlich auf der 

Hand.

Abschließend möchte ich eine Lanze für 

diejenigen unter uns brechen, 
die mit Nicht- oder Un-
Verträgen Deutsch an 

italienischen Hochschulen 
unterrichten. In permanent 
prekärer Lage vom 
Schlummerbetrieb auf 

Höchstleistung schalten 
müssen, ohne dabei finanziell 

einigermaßen honoriert zu sein, kann 

leicht in eine – nicht nur – berufliche 
Isolation führen, im schlimmsten Fall 
sogar einhergehend mit einem Verlust 

an – nicht ausschließlich – beruflichem 
Selbstbewusstsein. Gerade diese 
KollegInnen melden sich am seltensten 
zu Wort. Ich wünsche mir daher , dass 

diese Gruppe aktiver und 
systematischer in unser Lektoren-
netzwerk eingebunden wird. Wenn sie 

sich selbst stärker einbringen würden, 
wäre das zweifelsohne der Königsweg.

Johannes Kurzeder (Bologna)
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Seit 2003 erscheint in regelmäßiger 
Folge die daf-werkstatt, die erste 
wissenschaftliche Zeitschrift in Italien, 

die sich als spezifisches Publikations-
forum für DeutschlektorInnen 
versteht. Neben der Hompepage für 

DeutschlektorInnen in Italien will sie vor 
allem den Dialog zwischen allen im 
Bereich der (universitären) 

Deutschdidaktik tätigen KollegInnen in 
Italien fördern, einen Überblick über 
die jüngsten Forschungsergebnisse 

ermöglichen sowie Unterrichtsideen 
und -projekte zugänglich machen. Die 
daf-werkstatt wird vom Zentrum für die 

Didaktik der Deutschen Sprache an der 
Universität Siena-Arezzo mit der 
Unterstützung des DAAD heraus-
gegeben. 

Die Zeitschrift möchte ihren 
LeserInnen ein Diskussions- und 
Informationsforum bieten, in dem unter 

anderem die wissenschaftlichen Grund-
lagen und Aspekte der fremdsprachen-
didaktischen Tätigkeit thematisiert und 
sichtbar gemacht werden. Sie versteht 

sich somit als Denk- und Diskussions-
raum und bietet ein Forum für die DaF-

Arbeit mit Präsentationen und 
Diskussionen von Forschungs-
projekten, mit Untersuchungen von 

institutionellen Fragen ebenso wie 
Problemen der Didaktik. Die Zeitschrift 
enthält folgende Rubriken: 
Sprachmittlung, Rundherum, Berichte, 

Rezensionen, Neues auf dem DaF-
Markt und Veranstaltungskalender.

An den bisher erschienenen Ausgaben 
können die wissenschaftlichen, 
hochschulpolitischen und didaktisch-

methodologischen Entwicklungen im 
Fach Deutsch als Fremdsprache sehr 
gut nachgezeichnet werden, die 
insbesondere in Italien auf Interesse 

stießen. In der ersten Nummer (2003) 
wurden die Beiträge eines DaF-

Fortbildungsseminars in Arezzo 
publiziert. Bereits die zweite Ausgabe 
veröffentlichte neben Themen der 

Didaktik auch hochschulpolitische 
Arbeiten zu Fragen eines neuen 
Selbstverständnisses der Germanistik in 
Italien nach der Hochschulreform. Die 

in diesem Heft begonnene Diskussion 
wurde in den Heften Heft 3 und 4 
(2004) weitergeführt. In Heft 5 (2005) 

erschienen darüber hinaus auch 
Beiträge zu CLIL, interkulturellem 
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Lernen und Kooperationsprojekten im 
Bereich DaF. Heft 6 (2005) vereint 
Aufsätze zu Lesekursen, mehr-

sprachiger Erziehung sowie zum Einsatz 
von Korpora im Unterricht. Die 
folgenden beiden Nummern 7 und 8 
(2006) beinhalten Aufsätze zu 

konkreten didaktischen Fragestellungen 
wie Aktionsforschung, Sprachlern-
motivation und Adaption von 

Lehrwerken für italienische Lernende, 
aber auch italienspezifische Aufsätze 
zum Stellenwert der Auslands-

germanistik nach der Universitäts-
reform, u.a. zu Themen wie dem CLIL, 
dem Sprachenportfolio oder der 
Umsetzung des GER. 

Die ursprünglich als Halbjahresschrift 
konzipierte daf-werkstatt erscheint seit 

2007 als Doppelheft mit einem 
thematischen Schwerpunkt: zunächst 
zur Rechtschreibung (2007), danach 

folgen Übersetzen/Tradurre (2008) und 
Ost – West: grenzenlos (2009), ein Heft 
zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. 

Derzeit ist ein Themenheft mit 
kulturellem Bezug zum Thema Einsatz 
der Künste im DaF-Unterricht in Vor-
bereitung. Zu allen Rubriken können 

auch Beiträge unabhängig vom 
Schwerpunktthema eingereicht werden.

 Die Redaktion hat sich dem Anliegen 
verschrieben, eine hohe wissen-
schaftliche Qualität der Beiträge zu 

gewährleisten. Daher werden alle 
Aufsätze doppelt Korrektur gelesen 

(peer reviewed). Ab der nächsten 
Ausgabe ist ebenfalls die Einrichtung 
eines internationalen Gutachterrates 

bestehend aus ausgewiesenen 
WissenschaftlerInnen für die einzelnen 
Fachbereiche geplant. Dieses Jahr ist 
zudem auch das erste monographische 

Beiheft der daf-werkstatt erschienen 
(Hans-Bianchi, Barbara (2011), Die 
kausative Verbalperiphrase zwischen 

Grammatikalisierung und Sprachkontakt). 
Die Zeitschrift beruht auf dem 
freiwilligen Einsatz der Redaktions-

mitglieder, die Ausgabe für Ausgabe das 
Gelingen dieses einzigartigen Projektes 
garantieren. Seit der Gründung 2003 

beteiligen sich Roberta Ascarelli 
(Leitung), Luisa Giannandrea 
(technische Leitung), Andrea Geselle 
und Katharina Gemperle daran. Im 

Laufe der Jahre stießen neue Mitglieder 
hinzu: Petra Brunnhuber, Barbara Hans-
Bianchi, Henriette Klose und Peggy 

Katelhön, die die ehemaligen Mitglieder 
Meinolf Mertens, Marina Piotti, Elke 
Rößler und Elisabeth Ugody ersetzen.

Autorinnen und Autoren der daf-
werkstatt waren bisher: Laurie 
Anderson, Roberta Ascarelli, Angela 
Bader, Camilla Badstübner-Kizik, Hans 

Barkowski, Simona Bartoli Kucher, 
Beate Baumann, Cristiano Bianchi, 
Andrea Birk, Doreen Bischof, Maria 

Böhmer, Karl-Heinz Borchardt, Petra 
Brunnhuber, Christiane Büchel, Claudia 
Buffagni, Gabriella Checchia, Carla 

Christiany, Lucia Cicci, Valentina 
Crestani, Anna Maria Curci, Sandro De 
Martino, Claudio Di Meola, Rainhard 
Donath, Norma Donini, Beatrix 

Eberhardt, Elisabeth Eberl, Peter 
Eisenberg, Karin Ertl, Patricia Fasoli, 
Susanne Sofie Fetzer, Sylvia Fischer, 

Carolina Flinz, Marina Foschi-Albert, 
Hermann Funk, Vincenzo Gannuscio, 
Anne-Kathrin Gärting, Katharina 

Gemperle, Joachim Gerdes, Andrea 

Geselle, Barbara Hans-Bianchi, Alexa 
Hausner, Marianne Hepp, Sonja 
Hoesch, Sabine Hoffmann, Katrin Junge, 

Judith Kasper, Peggy Katelhön, Susanne 
Kleymann, Henriette Klose, Jennifer 
Kresitschnigg, Johannes Kurzeder, Giuli 
Liebmann-Parrinello, Elvira Lima, Ute 

Lipka, Susanne Lippert, Monika Lustig, 
Aurelia Martinez, Ute Massler, Uta 
Marx, Emmanuela E. Meiwes, Roberto 

Menin, Meinolf Mertens, Sandro 
Moraldo, Regine Nadler, Pawel 
Nadzieja, Eva Neuland, Martina Nied 

Curcio, Magda Olivetti, Francesca 
Paolino, Matilde di Pasquale, Giuseppe 
Patota, Sergio Patou-Patucchi, Pietro 
Pavanini, Bärbel Perré, Matthias 

Prikoszovits, Rosa Pugliese, Michaela 
Reinhardt, Federica Ricci Garotti, 
Hellmut Riediger, Irene Rogina, Christa 

Röber, Elke Rößler, Lisa Schlanstein, 
Michael Schlicht, Christina Schmidt, 
Hansgeorg Schmidt-Bergmann, Sabine 

Schmölzer Eibinger, Jörg Senf, Carlo 
Serra-Borneto, Raffaella Simonti, 
Barbara Sinisi, Horst Sitta, Ulrike Stepp, 
Charlotte Taylor, Francesca Togna, 

Christine Twittmann, Giuseppe Vasale, 
Adriana Vignazia, Irene Vogt, Dagmar 
Warneke, Peter Weber, Till Weber, 

Marion Weerning, Rainer E. Wicke, 
Claudia Zech.

Die Redaktion der daf-werkstatt möchte 
dem Auswärtigen Amt und dem DAAD 
an dieser Stelle herzlich danken, denn 

ohne die Unterstützung des Orts-
lektorenprogrammes und die 
Zusammenarbeit mit dem DAAD wäre 
das kontinuierliche Erscheinen der 

Zeitschrift sicher nicht möglich 
gewesen.

Katharina Gemperle (Siena)

Peggy Katelhön (Turin)
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„Komm, wir gehen erstmal einkaufen“, so 
wurde ich an einem sonnigen Vor-
frühlingstag in Rom empfangen; da sollte 

sie losgehen, unsere AG zum Thema 
Wissenschaftliche Textarten – Schreiben in 
den Wissenschaften. Das überraschte mich 

als Auftakt zu unserem ersten zweitägigen 
Treffen nicht wenig. Hatte ich mich doch 
auf meiner Zugfahrt von Pisa noch 
pflichtschuldig in ein paar Seiten zu 

unserem Thema vertieft und mir 
Gedanken gemacht, wie die anvisierte 
Bibliografie dazu überhaupt aussehen 

könnte. Als wir zu dritt über den kleinen 
Gemüsemarkt schlenderten, hieß unser 
Thema allerdings nicht Wissenschafts-

sprache, sondern:  Wer kann was wann 
kochen? Und während wir dann nach 
ausgehandeltem Kochplan für das erste 
Arbeitswochenende Fisch, Salat und Obst 

in Irenes Einkaufstasche stopften und 
Claudia immer wieder das Portemonnaie 
zückte und peinlich auf die Ausgabe von 

scontrini, den Kassenbelegen, achtete, da 
realisierte auch ich, dass unser Vorhaben 
ja schon viel früher und ganz prosaisch 

begonnen hatte: Nachdem die zwei 
Initiatorinnen des Projekts zwei weitere 
AG-Mitglieder angeworben hatten, war 
eben nicht nur ein detaillierter Antrag 

samt Kosten-voranschlag beim DAAD 
eingereicht, sondern vor allem dessen 
Zusage eingeholt worden. Und dies 

bedeutete die Bewilligung von Geldern: 
für die Anfahrten von drei AG-Mitgliedern 
(in unserem Fall aus Bergamo, Pisa und 

Catania), die Übernachtungen und eben 
auch für das leibliche Wohl aller 
Beteiligten!

Ein voller Bauch studiert nicht gern? 
Nun, das galt an diesem ersten Samstag 
nicht für uns drei. Denn in Irenes kleiner 

Küchenecke geschwind einen leichten 
Fisch mit Salat zuzubereiten, das haben 
wir Italien-Geprüften inzwischen alle 

drauf. Dabei lernt man sich kennen, kann 

SABINE+ 
CLAUDIA

”EIN VOLLER BAUCH STUDIERT 
NICHT GERN“? NUN, DAS GALT AN 
DIESEM ERSTEN SAMSTAG NICHT 
FÜR UNS DREI. DENN IN IRENES 
KLEINER KÜCHENECKE 
GESCHWIND EINEN LEICHTEN 
FISCH MIT SALAT ZUZUBEREITEN, 
DAS HABEN WIR ITALIEN-
GEPRÜFTEN INZWISCHEN ALLE 
DRAUF. 

MANUELA

VIER FRAUEN MIT 
UNTERSCHIEDLICHEN LERN-, 
LEHR- UND LEBENSERFAHRUNGEN 
HOCKTEN DA STUNDENLANG 
ZUSAMMEN UND DISKUTIERTEN, 
HÖRTEN EINANDER ZU, DACHTEN 
NACH, ARGUMENTIERTEN, 
VERWARFEN, FRAGTEN SICH, 
WAREN RATLOS, SCHWEIFTEN AB, 
ERMÜDETEN, BEGANNEN ERNEUT, 
SCHWIEGEN, UND AUF EINMAL 
LIEF’S WIEDER WEITER.... 

IRENE

WAS BLEIBT? INZWISCHEN LEBEN 
UND ARBEITEN WIR VIER 
VERSTREUT, NOLENS VOLENS MIT 
EINEM BEIN IN DEUTSCHLAND 
UND DEM ANDEREN IN BELLA 
ITALIA.
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die neuesten Hochschulnachrichten 
austauschen, sich gegenseitig 
Unterrichtstipps geben und vor allem 

die gerade begonnene gemeinsame 
Gedankentätigkeit zu unserem Projekt 
locker fortsetzen. 

Auf diese Weise haben alle unsere 
Mittags- und im wahrsten Sinn des 
Wortes Nacht-Essen sowie deren 

Vorbereitung ebenso wie das 
Geschirrspülen unsere AG-Arbeit 
tatsächlich immer wieder entspannt 

und stimuliert. Aber danach ging es 
dann wirklich los: am Esstisch zu viert, 
in Zweiergruppen auf dem Boden 

liegend, Irene am Laptop diktierend; via 
Telefon, E-Mail oder Skype-Verbindung, 
sowie später auf der buzzword-
Plattform (und selbstverständlich 

jeweils nach unseren Treffen allein in 
der Bibliothek und am häuslichen 
Schreibtisch).

Und jedes Mal nahm unser Vorhaben 
mehr Gestalt an. Hatten wir an diesen 

ersten beiden römischen Tagen noch 
eine provisorische Zufallsliste von Titeln 
erstellt und lediglich eine vage 
Gliederung andiskutiert, so trafen wir 

bei unserem zweiten AG-Termin rund 
sechs Wochen später schon sattelfester 
sprich: belesener zusammen. Wir 

konnten über das Was, Wer und Wie 
beraten: Welche Literatur nehmen wir 
auf? Wer kennt, interessiert sich für 

welche Texte? Wie sollen unsere 
Zusammenfassungen aussehen? Nach 
welchen Kriterien gliedern wir? Wie 
und wo stellen wir uns unser 

Endprodukt, die Kommentierte 
Auswahlbibliografie für den DaF-Unterricht 
an italienischen Universitäten vor?

Apropos belesen. Für mich - nicht nur 
als Seniorin dieser Arbeitsgruppe, 
sondern vor allem als Einzige von uns 

vieren, die als eher praxisorientierte 

Ortslektorin mitmachte – wurde nun 
deutlich, wer sich in welcher anvisierten 
Literatur zur Wissenschafts-

kommunikation bereits bestens 
auskannte, sich nämlich in diesem 
Bereich auf die ein oder andere Weise 
schon tummelte (sich mit dem 

Gedanken einer Dissertation trug bzw. 
Forschung betrieb). 

Nach Jahrzehnten fast ausschließlich 
praktischen Unterrichtens (und den 
Fortbildungen – dem DAAD sei’s 

gedankt – auf zahlreichen Orts-
lektorentagungen) geriet ich also selbst 
wieder ins Fahrwasser des wissen-
schaftlichen Arbeitens, und zwar mit 

allem Drum und Dran. Aber welches 
Lernen kann anregender und 
wirksamer sein als das, bei dem die 

Themenstellung beinahe mit dem 
tätigen Umsetzen zusammenfällt? – 
freilich unter einer Bedingung: wenn die 

Chemie der Gruppe stimmt. 

Und sie stimmte! Das merkten wir bei 
unseren darauffolgenden beiden 

Arbeitstreffen, für die jeweils zwei-
einhalb volle Tage geplant waren und zu 
denen nun auch Manuela nicht mehr 

über Skype, sondern live dazugehörte. 
Man stelle sich vor: Vier Frauen mit 
unterschiedlichen Lern-, Lehr- und 

Lebenserfahrungen hockten da auf 
engstem Raum stundenlang zusammen 
und diskutierten, hörten einander zu, 
dachten nach, argumentierten, 

verwarfen, fragten sich, waren ratlos, 
schweiften ab, ermüdeten, begannen 
erneut, schwiegen, und auf einmal lief ’s 

wieder weiter.... Ja, gearbeitet haben wir 
mit allen Kräften, doch ohne jeden 
Misston. Anzì, wir waren mit Vergnügen 

bei der Sache, und die kam nun erst 
richtig in die Gänge. 

Das größte Kopfzerbrechen machte uns 

zunächst natürlich die Gliederung 

unserer Kommentierten Bibliografie, von 
der im Laufe der letzten beiden Treffen 
mindestens drei verschiedene Versionen 

entstanden. Viel zu viele recherchierte 
Titel ordneten wir den Stichworten der 
jeweiligen Inhaltsverzeichnisse zu. 

Einfacher war dagegen die Auswahl der 
von uns jeweils zu bearbeitenden Texte: 
Jede von uns kam in ihrer Bibliothek 
nur an bestimmtes Material heran, hatte 

ihre(n) Spezi(s) oder Wissenslücken, die 
sich bei dieser Gelegenheit schließen 
ließen. Und trotz später Stunde 

stimmten wir auch noch Kriterien für 
unsere Abstracts ab. Die Diskussion 
über technisch-formale Fragen sowie 

über die Art und den Ort der 
endgültigen Veröffentlichung musste 
allerdings – wegen laut revoltierender 
Mägen – auf den nächsten Morgen 

verschoben werden. Über Irenes 
leckeren Kartoffelgratin fielen wir 
dementsprechend her. Und während ich 

dann erschöpft zwischen all den 
Papieren meine Siebensachen 
zusammensuchte, wurde aus dem 

Studierstübchen wieder ein 
Schlafzimmer: Claudia und Manuela 
zogen die Gästeliege aus.

Ich durfte derweil meinen Spaziergang 
zum nächsten Bed & Breakfast machen. 
Draußen kam mir milde Frühlingsluft 

entgegen, und beinahe überrascht nach 
so viel Reden und Denken lief ich durch 
nächtliche Großstadtstraßen, genoss 

den Duft der blühenden Rosen und 
eine betörende Stille. Kaum bemerkt: Es 
war der 1. Mai, Tag der Arbeit! 

Nachdem Signora Maddalena mir am 
nächsten Morgen wieder ihr so ganz 
unitalienisches Frühstück zubereitet 

und ihr Leben erzählt hatte, ging es zu 
viert weiter mit unseren letzten 
Vorarbeiten. Auf dem allerletzten 

Treffen Mitte Juni wollten wir dann 
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anhand von ersten (Kurz-)Rezensionen 
die Richtlinien für das individuelle 
Ausarbeiten festlegen. Aber es sollte 

noch anders kommen.

Tatsächlich trafen wir Wochen später 
wieder in Rom bei Irene ein. Erneut 

revidierten wir die vorherige 
Gliederung, noch einmal ging es um die 
Frage der Ausführlichkeit unserer 

Zusammenfassungen (schließlich sollten 
unsere KollegInnen nicht nur eine 
Literatursammlung, sondern auch 

Material für ihren Unterricht und ihre 
Tutorien von Studierenden der 
specialistica an die Hand bekommen). 

Und endlich lagen die ersten Text-
entwürfe auf dem Tisch, die zu 
besprechen waren. Da tauchte 
Manuelas Idee auf: Könnten wir unsere 

AG nicht mit der gemeinsamen 
Teilnahme an der Tagung Mehrsprachige 
Wissenschaftskommunikation: 

Schnittstellen Deutsch/Italienisch im 
September in Bergamo sozusagen in 
bellezza beenden? Das wäre der rechte 

Ort, unser Projekt, unsere Ergebnisse 
vorzustellen und der Arbeit noch 
einmal gemeinsam den letzten Schliff zu 
geben! 

Wir waren begeistert, aber: Ob der 
DAAD da mitmachte, denn beantragt 

waren ja nur drei Treffen!? Nach der 
Rechnung unserer Kassenwartin hatten 
wir freilich so sparsam gewirtschaftet, 

dass sich die AG fast kostenneutral um 
eine weitere Sitzung verlängern ließ. 
Beflügelt von unserem Vorhaben, 
stürzten wir uns vorerst in die Arbeit. 

Es gab zu feilen und festzulegen, 
denn dies war unsere letzte 
Runde vor dem individuellen 

Schreiben. Nach zweieinhalb 
Tagen stand unsere Konzeption; 
Die Gliederung schien endgültig, 

eine Musterformatierung war 

erstellt – glücklich traten wir am Abend 
zurück in die Welt, sprich: in eine 
Pizzeria in Trastevere!

Tja, und es klappte: Der DAAD gab 
grünes Licht, so dass dies tatsächlich 
nicht unsere letzten gemeinsamen Tage 

waren. Nach einem arbeitsamen 
Sommer, in dem jede von uns rund 20 
sehr unterschiedliche Texte dargestellt 

und resümiert sowie die Produkte der 
anderen Co-Autorinnen jeweils 
kommentiert hatte, fanden wir uns im 

September in Bergamo wieder 
zusammen: Inzwischen stand unsere 
Kommentierte Bibliografie kurz vor der 

Veröffentlichung im Internet, und eine 
gedruckte Version war in Aussicht. 
Mitten unter den Experten der 
Alltäglichen Wissenschaftssprache, bei 

zahlreichen Vorträgen und Diskussionen 
hatten wir noch einmal Gelegenheit, 
unsere erworbenen Kenntnisse auf die 

Probe zu stellen und auf ihre Aktualität 
zu prüfen. Und mit Claudias 
Präsentation unseres Projekts an der 

Uni Bergamo sowie mit einem 
munteren Abendessen – diesmal bei 
Manuela – endete unsere 
Zusammenarbeit.

Was bleibt? Inzwischen leben und 
arbeiten wir vier verstreut, nolens volens 

mit einem Bein in Deutschland und 
dem anderen in bella Italia. Und hier wie 
dort geht es nicht immer einfach zu in 

den Wissenschaftsbetrieben! Wer die 
Situation an den italienischen 
Hochschulen kennt, weiß, unter 
welchen – nicht nur ökonomisch – 

schwierigen Bedingungen wir hier 
unsere Arbeit tun; dabei bemühen wir 
uns täglich, unsere Studierenden in 

einem reflektierten und anregenden 
Deutschunterricht zu qualifizieren und 
bei ihrem Lernen, ihren Wegen in (und 
häufig aus) der Universität zu begleiten 

sowie uns selbst nicht bequem, 
enttäuscht oder untätig in die Isolation 
zurückzuziehen. Nicht alles gelingt, nicht 

alle Kraft reicht aus, um die Steine einer 
prekären Position als junge Wissen-
schaftler und/oder Lektoren einzeln aus 

dem Weg zu räumen oder gar mutig 
über sie hinwegzuspringen. Aber wir 
DeutschlektorInnen in Italien haben – 
im Gegensatz zu anderen Fremd-

sprachenlektoren – dabei ein 
aufmerksames Auge, eine helfende (und 
gebende) Hand im Rücken. Auch unsere 

AG-Erfahrung basiert ja auf dieser 
Unterstützung: Wir vier haben uns über 
das Ortslektorennetz kennen gelernt, 

wir hatten die Möglichkeit, uns in einer 
Arbeitsgruppe zu treffen und unsere 
Ergebnisse auf der Seite der Deutsch-
lektoren im Web zu publizieren – all 

dies ist durch den DAAD ermöglicht, 
durch das Auswärtige Amt finanziert 
und zu einer Erfahrung geworden, die 

wir jedem wünschen: Dafür sei beiden 
Institutionen, d.h. allen Verantwortlichen 
in Berlin und Bonn herzlich gedankt! 

Und wenn unser Produkt für unsere 
KollegInnen zu einem hilfreichen 

Instrument für ihren Unterricht würde, 
dann hätte unsere fröhliche AG ihr Ziel 
erreicht. 

Sabine Neumann (Pisa)

Fröhliche Wissenschaft	
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„Wenn du etwas wissen willst und es 
durch die Meditation nicht finden 
kannst, so rate ich dir, mein lieber, 

sinnreicher Freund, mit dem nächsten 
Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu 
sprechen. Es braucht nicht eben ein 
scharfdenkender Kopf zu sein, auch 

meine ich es nicht so, als ob du ihn 
darum befragen sollst: nein! Vielmehr 
sollst du es ihm selber allererst 

erzählen…. Aber weil ich doch 
irgendeine dunkle 
Vorstellung habe, 

die mit dem, was 
ich suche, von fern 
her in einiger 
Verbindung steht, 

so prägt, wenn ich 
nur dreist damit 
den Anfang mache, 

das Gemüt, 
während die Rede 
fortschreitet, in 

der 
Notwendigkeit, 
dem Anfang nun 
auch ein Ende zu 

finden, jene 
verworrene 
Vorstellung zur 

völligen 
Deutlichkeit aus, 
dergestalt, daß die 

Erkenntnis, zu 
meinem Erstaunen, 
mit der Periode 
fertig ist.“

Im Kleist-Jahr einen Text mit einem 
Kleist-Zitat zu beginnen ist nicht 

besonders originell. Hinzu kommt noch 
die berechtigte Frage, was die hier 
angesprochenen Gedanken denn mit 

unseren Lektoren-Tagungen zu tun 
hätten. Versucht werden soll hier 
anhand der Kleistschen Beschreibung 
einiger grundlegender Elemente bei der 

„allmählichen Verfertigung der 

Gedanken beim Reden“, die langsame 
Herausbildung des Themas unserer 
Tagung von 2007 in Turin nachzu-

zeichnen. Denn was sich vom Einzelnen 
sagen lässt, trifft vielleicht noch mehr 
für die Arbeit einer Gruppe zu. 
Jedenfalls werden im obigen Zitat einige 

der Stationen gekennzeichnet, die wir in 
unserer eigenen Arbeit während der 
Vorbereitungen unserer Tagung 

angetroffen und durchlaufen haben und 

die es unserer Meinung nach durchaus 
wert sind, gesondert hervorgehoben zu 
werden.

Dunkle Vorstellungen und 
Dreistigkeit 

Dunkel waren unsere Vorstellungen 

ganz sicherlich, als wir im nächtlichen 
Halbdunkel Catanesischer Straßen auf 
die Frage von Frau Lüdtke, ob wir nicht 

Lust hätten, das nächste Treffen in Turin 

zu organisieren, kurzweg zusagten. 
Konkrete inhaltliche Pläne oder Ideen 
und praktische Erfahrungen mit der 

Organisation einer solchen Ver-
anstaltung lagen nicht vor. Im ersten 
unserer zweiundzwanzig Sitzungs-
protokolle hieß es vier Wochen später: 

„Nach reiflicher Überlegung haben wir 
unsere Bereitschaft ausgesprochen…“ 
Diese reifliche Überlegung war jedoch 

auch hier nicht durch eine Abklärung 

inhaltlicher Fragen gekennzeichnet, 
sondern letztlich durch das, was Kleist 
die „Dreistigkeit, den Anfang zu 

machen“ nennt. Im Duden heißt es zu 
dem Wort dreist: „mehr oder weniger 
frech, unverschämt; recht ungeniert und 
ohne Hemmungen sich etwas heraus-

nehmend.“ Genau das war es, was 
unseren Entschluss kennzeichnete: sich 
ohne Hemmungen das Recht 

herausnehmen, irgendetwas für sich 
und für andere zu machen, was man 
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zwar noch nicht kennt, von dem man 
aber glaubt, es schon in den – geistigen 
– Griff zu bekommen. Ein derartiger 

Sprung ins kalte Wasser kann etwas 
Erfrischendes für einen selbst und für 
die Gruppe mit sich bringen, weil er 
einem den eigenen Zukunftshorizont – 

einen Ausschnitt dessen zumindest – als 
weiße Fläche vor Augen hält. Gewohnte 
Bahnen des Denkens und Handelns 

müssen verlassen werden, angesagt ist 
die Abenteuerlust der Entdecker, die die 
weißen Stellen auf ihren Karten 

ausfüllen wollen. Gefordert werden 
dann – aber dessen wird man sich erst 
im Laufe der Zeit gewahr – Kreativität, 
Rationalität, Verantwortungsbewusstsein 

und Kooperationsbereitschaft: die 
Tagung als Herausforderung und als 
Prüfstein der Koordination all dieser 

Fähigkeiten. Letztendlich war die 
reifliche Überlegung nichts Anderes als 
Lust auf Freiheit unter Zugzwang. Und 

all dies – eben wie Kleists dreister Kerl 
– in der unbewusst-optimistischen 
Überzeugung, dass das Dunkle dem 
Hellen weichen werde, dass das alles 

schon klappen, dass die Sache ihren 
Weg finden werde.

Chaos und Zuversicht

Ein Lob den Protokollen! Wichtig sind 
sie in einem bestimmten Moment, um 

an bisher Geplantes, Gesagtes und 
Vorgeschlagenes anknüpfen zu können. 
Sobald aber Neues, Anderes nachrückt, 
verlieren sie zwangsläufig an Relevanz 

und werden überflüssig. Jedes Protokoll 
hat also seinen ruhmreichen Moment 
und fällt dann, im Wortsinne, dem 

Vergessen anheim, denn was zählt, ist 
das Endresultat, die Tagung, und 
gewöhnlich bleibt diese in der 

Erinnerung haften, weniger die 
einzelnen Schritte, die dorthin geführt 
haben. Erst im Nachhinein stellt sich die 
Lektüre der Protokolle als das vielleicht 

hilfreichste und zuverlässigste Mittel 
heraus, um sich jene Durchgangs-
stationen, die man als nicht weiter 

brauchbar geistig ad acta gelegt hatte, 
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. 
Denn was dort zu Tage tritt, ist – 
zumindest in unserem Falle – Spiegel 

dieser bereits erwähnten eigenartigen 
Mischung aus geistigem Dunkel und 
optimistischer Grundhaltung: Da heißt 

es beispielsweise im November: 
„Vorstellungen und Ideen aller sollen 
gesammelt werden, um beim nächsten 

Treffen im Dezember (sic!) zu einer 
verbindlichen Entscheidung zu 
kommen.“ Beim Treffen im Januar 
wurde ein „weiterer Versuch“ gemacht, 

„dem Thema Landeskunde beizu-
kommen“. Und Vorschläge diesbezüglich 
gab es zu den verschiedensten Themen. 

Hier nur eine kleine Auswahl: 
Wertediskussion, Grundeinkommen, 
italienische PACS und deutsche 

Lebenspartnergemeinschaften, Neue 
Armut und Umwälzung auf dem 
Arbeitsmarkt, Fremdverstehen, 
Eigenverstehen, Alte Menschen – 

Demografischer Wandel, Deutschland – 
Ende der Nabelschau: ein Land wie 
jedes andere usw.. Keiner dieser 

Vorschläge wurde weiter verfolgt, so als 
ob jeder gewusst hätte, dass sie nicht 
das endgültige Thema der Tagung sein 

würden. Dennoch wurden sie alle ernst 
genommen und diskutiert. Der 
langsame, unterirdische Heraus-
kristallisierungsprozess des 

Tagungsthemas war letzten Endes eine 
kollektive, zum Großteil unbewusste, 
d.h. in seinem Richtungsgang 

ungesteuerte Assoziationskette von 
Gedanken, Bildern und Worten. Hin-
und-Her-, Zick-Zack-, Vor- und Zurück-, 

Zirkel-Bewegungen lösten einander ab. 
Zum Glück nahmen wir diese nicht als 
solche wahr, denn sonst hätten wir 
unser Projekt entmutigt und verzweifelt 

abbrechen und uns ganz der 

professionell organisierten Bonner 
Planungszentrale überlassen müssen. 
Dies nun wollten wir sicherlich nicht, 

denn sich dem von Kleist erwähnten 
scharfdenkenden Kopfe zuzuwenden 
und sich die Lösung vorlegen zu lassen, 
wäre einer Art Niederlage unserer 

Gruppe gleichgekommen. So gaben wir 
uns dem kreisenden und springenden 
Austausch von Ideen weiter hin, stets 

getragen von einem schier unbändigen 
und dennoch uns gänzlich unbewussten 
Zuversichtlichkeit. Wichtig war und ist 

der Andere in dem Sinne, dass du dein 
geistiges Chaos „ihm selber allererst 
erzählst“. Und was kann einem denn 
Besseres passieren, als den Anderen gar 

nicht erst suchen zu müssen, sondern 
ihn bereits vor sich zu haben, und noch 
hinzukommt, dass eben dieser selbst 

jemanden sucht, dem er seine geistige 
Dunkelheit erzählen kann? Die Präsenz 
des Anderen zwingt einen dazu, dem 

geistig noch ungeborenen Kind einen 
Namen zu geben, und in der Namen-
gebung, im Aussprechen und im 
Wahrnehmen der Reaktion der 

Anderen bekommt man zum ersten Mal 
ein Gespür dafür, wie fruchtbar und 
tragfähig die eigenen Ideen sind. So wie 

beim Sprachenlernen der Lernende erst 
im körperlichen Akt des Aussprechens 
der besonderen Laute einer fremden 

Sprache sich des ganzen Umfangs an 
Ähnlichkeiten und Unterschieden 
zwischen seiner Muttersprache und der 
Fremdsprache bewusst wird, fungiert 

der Andere, die Gruppe als Ganzes, als 
eine Art Projektionsfläche von Wörtern 
und Ideen, die hinsichtlich ihrer 

Konstellationen einem ständigen 
Änderungsprozess unterliegen. Wie 
wichtig der andere bei der Heraus-

bildung eines klaren Gedankens ist, hat 
Kleist in folgenden Worten zum 
Ausdruck gebracht: „Es liegt ein 
sonderbarer Quell der Begeisterung für 

denjenigen, der spricht, in einem 
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menschlichen Antlitz, das ihm gegen-
übersteht; und ein Blick, der uns einen 
halb ausgedrückten Gedanken schon als 

begriffen ankündigt, schenkt uns oft den 
Ausdruck für die ganz andere Hälfte 
desselben.“

Umkreisen eines imaginären 
Mittelpunktes

Das Thema war in der Zwischenzeit 

eingegrenzt: Wandel in der deutschen 
Gesellschaft und in der Sprache. Das 
war schon recht akzeptabel und 
irgendetwas würde daraus werden, aber 

dem Thema fehlte noch das Besondere, 
der Bezug zu uns selbst und zu den 
späteren Teilnehmern der Tagung. Wo 

standen wir selbst in diesen Wandlungs-
prozessen? Wir Lektoren, von denen 
nicht wenige bereits fast oder schon 

über die Hälfte ihres Lebens in einem 
anderen Land verbracht hatten? Was 
bedeutete Wandel für uns? Persönliche 
Veränderungen im Laufe der Zeit? 

Wandlungsprozesse in den 
Gesellschaften, mit denen wir auf 
verschiedene Weise zu tun haben: mit 

der einen als die unmittelbare, direkte 
und konkrete Lebensgrundlage, mit der 
anderen als zu vermittelndes Wissens- 

und Erfahrungsobjekt im Unterricht, bei 
dem wir jedoch immer weniger 
wussten, ob das in uns abgespeicherte 

Wissen überhaupt noch der 
eigentlichen Realität des Landes 
entsprach, über die wir informiert zu 

sein vorgeben oder zumindest es uns 
einzureden versuchen? Wollen und 
können wir überhaupt den Anspruch 

stellen, Vertreter einer Sprache, einer 
Gesellschaft und einer Kultur zu sein, 
die wir nur noch ein- oder zweimal pro 
Jahr während eines Deutschland-

aufenthalts direkt und ansonsten 
vermittelt und gefiltert durch mediale 
Repräsentationsformen in uns 

aufnehmen, wohl wissend, dass trotz 
allen guten Willens die Distanz zur 
eigenen Herkunftskultur und zur 

eigenen Sprache unweigerlich zunimmt, 
dass einem all dies, ob man will oder 
nicht, immer fremder wird? Fragen 
dieser Art lagen unterschwellig vor, 

bedurften aber eines Katalysators, der 
die in einem noch ungeordneten 
Zustand befindlichen Gedanken 

innerhalb der Gruppe deutlich und klar 
ins Bewusstsein heben, zu einem klaren 
Ordnungsschema und einer inhaltlichen 

Gerichtetheit verhelfen würde. Zufällig 
war dieses Element, insofern sein 
Aufscheinen uns selbst nicht als 

zwangsläufige Folge von Vorher-
gehendem erschienen ist, nicht zufällig 
war es aber zweifellos in dem Sinne, 
dass es in dem zusammengetragenen 

Material auf die eine oder andere Weise 
schon präsent gewesen sein muss. Es ist 
die Konsequenz jener erst durch den 

Gedankenaustausch mit anderen 
möglichen „Anspannung des Gemüts, 
jener gedanklichen Erregung“, den 

imaginären Mittelpunkt des bisher 
Gedachten und Gesagten zu finden.

In unserem Fall lag der Mittelpunkt in 

einem Zitat eines Autors, den wir gerne 
als Vortragenden und Lesenden bei uns 
begrüßt hätten und der als gelernter 

Jurist, Schriftsteller, Filmemacher, 
Theoretiker und Fernsehmacher 
ausgesprochen Wichtiges und 

Interessantes zu Fragen der Grenzen 
und Grenzüberschreitungen bei der 
Darstellung von Realität hätte sagen 
können: Alexander Kluge. Dass er 

telefonisch eine Teilnahme nicht 
ausschloss, sich allerdings noch eine 
gewisse Bedenkzeit erbat, versetzte uns 

in eine Euphoriestimmung, an deren 
Stelle bei der endgültigen Absage eine 
gewisse Enttäuschung trat. Allerdings 

war unser Hoffen und sein späteres 
Fehlen nicht wirklich vergebens, im 
Gegenteil: Das vierwöchige Warten war 
eine Art Inkubationszeit, in der alte 

Lektüren aufgefrischt, Erinnerungen an 
Filme herausgekramt und beispielsweise 
daraufhin abgefragt wurden, ob man 

einen von ihnen vielleicht während der 
Tagung würde zeigen können. Filme von 
gestern, Fernsehproduktionen von 

heute, stets Repräsentation von sich 
wandelnder deutscher Wirklichkeit. Die 
eigene Phantasie hinsichtlich der Tagung 
nahm Formen an, die so nie ver-

wirklicht wurden. Dennoch: Was blieb, 
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war eine erinnerte Szene aus dem Film 
Die Patriotin vom Ende der 1970er Jahre 
mit dem eingeblendeten Satz: „Je näher 

man ein Wort ansieht, umso ferner 
sieht es zurück – DEUTSCHLAND.“ 
Das war die Grundidee unserer Tagung! 

Dieses Zitat passte haargenau auf die 
Situation von uns Lektoren: Ehemals 
Vertrautes, zu uns Gehöriges und als 
unproblematisch Empfundenes 

bekommt mit der Zeit Konnotationen 
des Fremden. Neue Erfahrungen mit 
dem eigenen Land und der eigenen 

Sprache bringt man nicht mehr so leicht 
in Einklang mit dem bisherigen Wissens- 
und Erfahrungsschatz. Je genauer, 

„näher“ man die Sache – das Land, die 
Sprache – ansieht, umso fremder, 
„ferner“ sieht sie zurück. Entfremdung. 
Unsicherheit stellt sich ein, was und wie 

genau sich etwas verändert hat und wie 
man diese Veränderungen adäquat 
darstellen kann und sollte.

Alles ist eine Frage des Blicks, genauer: 
der Blicke. Je nachdem, welchen Blick 

man auf den Gegenstand wirft – 
anders formuliert, mit welcher 
Intention man versucht, Deutschland 
und seine Sprache auf den Begriff zu 

bringen –, ändert sich der Gegen-
stand. Es gibt nicht nur einen Blick, 
eine Sichtweise, sondern eine 

Pluralität von Perspektiven, die sich 
vielleicht sogar widersprechen, sich 
aber gleichwohl nicht ausschließen 

müssen. Es ist natürlich banal zu der 
Feststellung zu gelangen, dass es 
unterschiedliche und sich wider-
sprechende Sichtweisen einer Sache 

gibt. Weniger banal ist die 
Feststellung, dass wir an uns selbst 
erfahren hatten, wie in einem 

bestimmten Moment des im 
Zusammensein wirksamen 
Auseinandersetzens mit einem 

Thema das bisher angesammelte, 
noch ungeordnete Material in einem 

einzigen Moment – einem scheinbar 
zufälligen Zitat – zusammenschießt, der 
ganzen Organisationskutsche einen 

kognitiven – und fast könnte man schon 
sagen: physisch wahrnehmbaren – 
Schub verleiht (der auch den Kom-
munikationsfluss mit Bonn zeitweilig, 

aber zum Glück nur kurz, aus seinen 
gewohnten Bahnen warf) und von da an 
der ganzen noch zu leistenden 

inhaltlichen und organisatorischen 
Arbeit ihre Richtung vorgab. Im 
Mittelpunkt des gemeinsamen 

Erkenntnisprozesses steht nicht die 
abstrakte Kenntnis der Pluralität von 
Sichtweisen, sondern die konkrete 
Erfahrung, dass und wie einzelne Fragen 

und Aspekte zusammenpassen und 
zusammengehören. Der Statik des 
Wissens steht die Dynamik des 

Austauschs und das Erfrischende des 
dadurch hervorgebrachten, als wirklich 
Neues Erlebten gegenüber, was Kleist in 

die Worte fasste: „Denn nicht wir 
wissen, es ist allererst ein gewisser 
Zustand unsrer, welcher weiß.“ Nicht 

irre führen lassen darf man sich von 
dem Wort Zustand, denn er meint 
genau das Gegenteil von dem, was 

gemeinhin darunter verstanden wird: 
Der einzige Zustand, der es ermöglicht, 
dass das in uns sedimentierte Wissen 
an die Oberfläche gelangt, ist die 

Bewegung, das Sichgehenlassen, das 
Vertrauen in sich selbst und in die 
anderen, durch das erst jene 

„verworrenen Vorstellung zur völligen 
Deutlichkeit“ sich ausprägt. 

Prüfstand

Da die Organisation einer Tagung eine 
Angelegenheit der ganzen Gruppe ist, 
stellt sie zwangsläufig auch eine Art 

Prüfstand hinsichtlich Zusammenhalt, 
Belastbarkeit, Vertrauensbasis und 
Integrationsfähigkeit der Gruppe selbst 

dar. Organisieren ist deshalb nicht nur 
Koordination und Systematisierung von 
Inhaltlichem, sondern auch eine Form 

der gruppendynamischen Selbst-
erkenntnis. Jedes Organisationsteam 
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der DAAD-Tagungen dürfte dies-
bezüglich seine eigenen Erfahrungen mit 
sich selbst gemacht haben, damit, ob 

und wie Diskussionen zu Ausein-
andersetzungen, Spannungen, Kon-
flikten, vielleicht auch Streits führten. 
Aber wie auch immer sich das jeweils 

dargestellt haben mag, so ist das 
Positive wohl darin zu sehen, dass ein 
gemeinsamer Erkenntnisprozess nicht 

nur einen Endpunkt markiert, sondern 
immer auch einen Ansatzpunkt für 
mögliche Veränderungen darstellt. 

Vielleicht ist gerade unsere Arbeit mehr 
als andere durch die Notwendigkeit 
gekennzeichnet, so weit wie möglich in 
Kontakt mit Kollegen zu kommen und 

zu bleiben, um konkrete Kooperationen 
zu suchen, Erfahrungen auszutauschen 
und dadurch die eigene Arbeitsweise 

modifizieren und bereichern zu 
können. Natürlich sind wir stets an 
Neuem in der Didaktik interessiert, 

aber zumindest genauso wichtig scheint 
das Bedürfnis zu sein, den eigenen 
Zustand eines atomisierten Fach-
Arbeiters im italienischen Bildungs-

sektor zu überwinden und sich als Teil 
einer umfangreicheren Gemeinschaft 
von Personen mit gleicher Interessen-

lage bei vielleicht gänzlich unter-
schiedlicher lebens- und arbeits-
praktischer Ausgangssituation zu 

fühlen. Wie stark dieses Bedürfnis ist, 
haben wir bei all unseren Jahres-
tagungen erfahren können. Dass der 
DAAD uns seit nunmehr 10 Jahren die 

Gelegenheit zu einem alljährlichen 
dreitägigen Treffen und damit zur 
Herausbildung eines Gefühls der 

Zusammengehörigkeit bietet, ist alles 
andere als selbstverständlich und 
deshalb nicht hoch genug zu schätzen.

Welche Erfahrungen nun die einzelnen 
Organisationsteams mit sich selbst 
gemacht und welche Konsequenzen sie 

daraus gezogen haben, ist sicher nicht 

verallgemeinerbar. Was unser Team 
betrifft, mag hier der passende Moment 
sein, um unsere Kollegin Monique 

Lackamp in Erinnerung zu rufen, die vor 
zwei Jahren freiwillig aus dem Leben 
schied. 

Beliebt bei ihren Studenten war sie 
vielleicht deshalb, weil sie ihre Arbeit als 
eine Art Mission ansah, ihre Studenten 

als eine Herde, die sie so gut wie 
möglich durch die Wüste des 
italienischen Universitätssystems 

begleiten wollte. Das Verhältnis zu uns 
Kollegen war, vor allem in den letzten 
Jahren, eher durch Distanz als durch 
Nähe gekennzeichnet. Kurze Zeit nach 

Catania, wo sie zum ersten Mal an einer 
Jahrestagung teilgenommen hatte, 
begannen die Vorbereitungen an 

unserer Tagung. Vielleicht war es die 
generelle Euphoriestimmung der ganzen 
Gruppe, die sie uns ganz anders als 

sonst erscheinen ließ: locker, 
teilnehmend, mit großer Eigeninitiative 
und vielen Vorschlägen zu Themen und 
zu Problemen der Durchführung und 

Logistik. Die Anforderungen der 
Organisation waren so groß, dass die 
Mitarbeit des Einzelnen nicht erbeten 

werden musste, sondern schlichtweg 
eine Notwendigkeit darstellte. Nicht 
Delegieren, sondern Übernehmen von 

Aufgaben war angesagt. Das 
Befriedigendste einer solchen 
Gruppenarbeit ist im Nachhinein das 
Wahrnehmen, wie die Vorbereitung der 

Tagung, manchmal zäh, manchmal in 
Sprüngen – voranschreitet und dass all 
dies nur deshalb funktioniert, weil alle 

zum Gelingen ihren Teil beitragen. Jeder 
von uns hatte das von sich gegeben, was 
ihm kongenial war und der Gruppe am 

meisten half, die Arbeit auf die 
bestmögliche Weise voranzubringen. 
Unabhängig davon, wie die Tagung von 
den Teilnehmern beurteilt werden 

würde, wussten wir, dass jeder Einzelne 

von uns und wir als Gruppe das 
Optimale gegeben hatten. Mehr oder 
Besseres war nicht drin, damit mussten 

wir uns und damit mussten sich dann 
später alle anderen Teilnehmer 
abfinden. Man lernt seine eigenen 
Grenzen kennen und akzeptieren, aber 

man lotet auch seine Potenziale aus. 
Eine derartige Zusammenarbeit schärft 
nicht nur den Blick fürs Ganze, sondern 

lässt auch jeden Einzelnen der Gruppe 
in seiner je spezifischen Eigenart 
hervortreten. Moniques Ernsthaftigkeit 

bei der vorbereitenden Planung, die 
Gründlichkeit bei der Durchführung 
der ihr anheim fallenden Aufgaben, der 
entwaffnend-humane und durch 

Intelligenz gekennzeichnete Witz bei 
der Vorstellung des Referenten, ihr 
unterhaltend-fürsorglicher Umgang mit 

den ihr anvertrauten Referenten – all 
dies waren Eigenschaften, die uns nicht 
unbekannt waren, die aber bei dieser 

Gelegenheit alle gleichzeitig gefordert 
waren, in ihrer Positivität kraftvoll zum 
Vorschein kamen und in unser 
Erinnerung haften blieben. Zumindest 

dies. Sicher kann eine derartige 
Zusammenarbeit den Einzelnen nicht 
aus seiner ganz persönlichen Bahn 

werfen. Dennoch. Eine Bereicherung 
stellt es allemal dar. Und sei es 
schlussendlich nur ein Foto, das wir 

anlässlich der für die Tagung 
ausgearbeiteten Homepage gemacht 
haben. Zu einem Gruppenfoto rutscht 
man zusammen, damit alle aufs Bild 

kommen – genau dies passiert bei der 
Gruppenarbeit: Zusammenrutschen, 
sich näher kommen, sich die 

Möglichkeit geben, später beim 
Betrachten des Fotos anhand der 
Gruppenkonstellation imaginär alle 

anderen Formen der professionellen, 
kollegialen, emotionalen Kon-
stellationen, die man im Laufe der Jahre 
oder Jahrzehnte durchlaufen hat, noch 

einmal Revue passieren zu lassen. Jeder 
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auf seine Weise, aber jeder auf der 
Suche nach einer Rekonstruktion 
dessen, was war und wie es war. 

Wozu das Ganze?

Ein Lob der Kooperation? Ein Hochlied 
auf die den Einzelnen allemal 

überschreitende Intelligenz und 
Kreativität der Gruppe? Ein Plädoyer 
für eine Arbeitsform in der Zeit des 

institutionell auferlegten isolierten 
Arbeitens und des 
Schmal- und 

Schnellspurstudiums, das 
nur noch die hechelnde 
Jagd nach Kreditpunkten 
zuzulassen und jegliche 

Form des Ausprobierens 
und des kreativen 
Umgangs mit Wissens- 

und Erfahrungsmaterial 
auszuschließen scheint? 
Oder anachronistisch-

altbackenes Herum-
rühren in längst 
Abgestandenem und 
nicht mehr zum Leben-

zu-Erweckendem? Mag 
sein. Jeder wird sich 
selbst seine eigene 

Antwort darauf geben. 

Doch bevor man sich 

allzu schnell und allzu 
sehr vom Zeitgeist der 
scheinbar unaufhaltbaren 
Zwangsläufigkeit des eigenen 

beruflichen Monadendaseins im 
Kontext einer immer mehr zur 
Eiswüste erstarrenden Bildungssituation 

vereinnahmen lässt, sollte man sich 
vielleicht auch folgende Fragen gefallen 
lassen: Woran erinnern wir uns eher 

und lieber? An ein Landeskursseminar, 
das man allein durchgeführt hat oder 
aber an einen gemeinsam mit einer 
Kollegin oder einem Kollegen 

vorbereiteten Kurs, bei dem die 
Phantasie des Einen den anderen auf 
eine Weise beflügelte, dass man 

schließlich Dinge machte, auf die man 
selbst wahrscheinlich nicht gekommen 
wäre, zu denen man allein vielleicht 
nicht den Mut aufgebracht hätte oder 

bei denen man die bei solchen 
Projekten anfallende Mehrarbeit auf 
sich zu nehmen keine Lust gehabt 

hätte? Und: Gilt das, was hier Sprach-
lehrern zugeschrieben wird, nicht 

letztlich auch für unsere Studenten? 
Dürfte die Lust am Sprachenlernen und 
Kennenlernen einer Kultur nicht gerade 

dann am intensivsten und produktivsten 
sein, wenn die Studenten in unseren 
Kursen ein Gefühl dafür bekommen, 
dass die Aneignung von Wissen – über 

die Sprache, das Land, die Geschichte, 
die Kultur – nicht nur, oder nicht 
vorwiegend, ein Akt des isolierten 

Akkumulierens von Kenntnissen, 

sondern des gemeinsamen Entdeckens 
und Erzählens ist? Kleist variierend, 
könnte man sagen: Erst in der Wieder-

gabe des Gelernten vor den anderen 
und im klärenden Meinungsaustausch 
mit seinen Mitstudenten kann der 
Student sich dessen bewusst werden, 

wie sehr er eine Sache verstanden hat, 
welchen Grad an gedanklicher Durch-
dringung – und, so könnte man 

hinzufügen, sprachlicher Ausdrucks-
fertigkeit – er erreicht hat. Als 

Gegenüber – und gemeint ist 

hier auch der Lehrende – einen 
scharfdenkenden Kopf zu 
haben, schadet sicher nicht, 
aber nur wenn dieser auch zum 

neugierigen Zuhörer wird, der 
jedem die ihm eigene Zeit 
zugesteht, wird man seine 

ganzen Kräfte und Energien 
entfalten können.

Norbert Bickert (Turin)

eines Tagungsthemas - Turin 2007	
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Barbara: Als ich im August 2005 mit 
dem Zug quer durch Österreich zur 
IDT nach Graz reiste, hatte ich noch 

keine Ahnung, wie einschneidend mein 
dortiger Aufenthalt für mein Leben und 
meine Arbeit sein würde. Ich hatte 

einen Vortrag vorbereitet und war 
ziemlich aufgeregt – einer meiner 
ersten Vorträge vor internationalem 
Publikum – und der DAAD hatte die 

Kosten für Reise und Unterbringung 
übernommen. Viele Lektorenkollegen 
kannte ich schon – die Gruppe aus 

Italien war wie immer recht zahlreich 
und aktiv – und so gab es mit vielen ein 
nettes Wiedersehen. 

Die Überraschung kam dann in meiner 
Sektion, als sich ein anderer Beitrag mit 
demselben Thema beschäftigte wie 

meiner: dem Erwerb der deutschen 
Orthographie durch italienische 
Studenten – an sich eher ein 

Randthema in der Spracherwerbs-
forschung. Die Referentin stellte sich als 
Peggy Katelhön, Lektorin aus Bergamo, 
vor. 

Peggy: Nachdem ich bereits die IDT in 
Amsterdam (1997) dank einer 

Förderung des DAAD besucht hatte, 
meldete ich mich nach einer längeren 
Pause aufgrund von Elternzeit zur IDT 

2005 in Graz an. Vorstellen wollte ich 
ein Thema, das mich in meiner 
praktischen Tätigkeit als Lektorin schon 

länger beschäftigte: der Orthographie-
erwerb des Deutschen als 
Fremdsprache durch italienische 
MuttersprachlerInnen. Wie groß war 

meine Überraschung, als ich im 
Programm las, dass es einen zweiten 
Beitrag zum Thema aus Italien gab. Ich 

fragte bei KollegInnen nach, ob jemand 
diesen Hans Bianchi kennen würde. Erst 
in Graz stellte sich heraus, dass es sich 
um eine Kollegin mit Namen Barbara 

aus L’Aquila handelte.

Barbara: Wir kamen ins Gespräch, 

und mit der Zeit entdeckten wir immer 
mehr lustige Gemeinsamkeiten und 
gleichzeitig Gegensätze zwischen uns: 

im gleichen Jahr geboren, war die eine 
im Südwesten die andere im Nordosten 
des geteilten Deutschlands aufge-

wachsen. Das Interesse für Fremd-
sprachen hatte die eine nach Frankreich 
die andere in die Ukraine geführt. Beide 
hatte es schließlich nach Italien 
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verschlagen, mit jeweils einem Arzt als 
Ehemann und zwei Kindern im 
Schlepptau. Neben Familie und Arbeit 

hatten wir beide die Begeisterung für 
die Sprachwissenschaft nicht aufgeben 
wollen und gerade unsere Promotionen 
abgeschlossen. Beide hofften wir, uns 

irgendwann einmal ganz der wissen-
schaftlichen Arbeit widmen zu können. 

Wir kamen auf den Gedanken, an dem 
Thema des Orthographieerwerbs mit 
gemeinsamen Kräften weiter zu 

arbeiten und planten bald darauf, einen 
Workshop auf der DAAD-Lektoren-
jahrestagung 2006 in Catania 
anzubieten. 

Peggy: Die relativ neutrale Idee einer 
zukünftigen Zusammenarbeit kam von 

mir. Daraufhin meldete uns Barbara 
(ohne mein Wissen) für einen 
gemeinsamen Workshop an und lud 

mich samt Anhang zur Vorbereitung 
nach Deutschland ein.

Barbara: Wir trafen uns also 
zusammen mit den Kindern bei meinen 
Eltern in der Pfalz; eine intensive und 

anstrengende Woche, die uns viel Spaß, 
ein paar ramponierte Nerven und eine 
Unmenge neuer Ideen beschert hat.

Peggy: Bei dieser Gelegenheit 
merkten wir, dass wir uns sehr gut 
ergänzen und ein gutes Team bzw. 

Arbeitskollektiv abgeben. Mehrere 
Projekte haben wir schon erfolgreich in 
Angriff genommen: Graz, Catania, 

Pescara, Bozen, Sevilla waren einige 
unserer wissenschaftlichen Stationen. 

Barbara & Peggy: Seitdem ist das 
Gespann Peggy & Barbara nicht nur in 
Sachen Orthographieerwerb 
unterwegs. Neue gemeinsame 

Forschungsinteressen sind entstanden, 

wie z.B. die Analyse 
von Verbalperi-
phrasen. Zudem 

arbeiteten und 
arbeiten wir erst in 
der Redaktion der 
Homepage und nun 

in der Redaktion der 
daf-Werkstatt 
weiterhin eng 

zusammen.

Unsere Geschichte 
ist sicher nicht die 

einzige Freundschaft, 
die dank der 
finanziellen und 

ideellen Unter-
stützung durch das 
Auswärtige Amt und 
den DAAD 

entstehen konnte. 
Wir möchten diese 

Gelegenheit nicht 

verpassen, um dem Auswärtigen Amt 
und dem DAAD – die dies alles erst 
ermöglicht haben – stellvertretend für 

alle LektorInnenfreundschaften den 
gebührenden Dank auszusprechen.

Barbara Hans-Bianchi (L’Aquila)

Peggy Katelhön (Turin)

Vierhändig und zweistimmig	
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Wir Lektoren unterrichten Deutsch als 
Fremdsprache und befinden uns dazu 
meistenteils in der Fremde, in meinem 

Fall in Turin, Italien. Bei soviel Fremdheit 
nimmt es nicht wunder, dass wir 
zuweilen an Deutschland denken, zumal 
in der Nacht. Das bringt uns aber nicht 

mehr um den Schlaf. Wie das? Das 
macht die Wende.

Wie war es denn vor der Wende? 
Stellen wir uns einen höflich lächelnden 
Deutschlerner vor, der aufmerksam in 

unserer Klasse saß. Tauchte in seinem 

Lehrbuch das Thema Deutsche 
Geschichte nach 1945 auf, so mussten 
wir weit ausholen und eine Reihe von 

Gebilden aufzählen, die in undurch-
sichtiger Weise miteinander zu tun 
hatten. Da gab es die ein wenig dünne 

BRD mit vielen schönen Städten, aber 

ohne ansehnliche Hauptstadt. Nur ganz 
im Westen liegend war ein Pro-
visorium, das keiner kannte, und wenn 

nicht Beethoven dort geboren wäre, 
würde sich wohl niemand den Namen 
gemerkt haben. Diesem braven 
Gebilde, das es weit von sich gewiesen 

hätte, noch etwas mit jenem Reich zu 
tun zu haben, dessen zerschlagenes 
Teilstück es doch war, und dessen 

Literaten behaupteten, als ob es kein 
Vorher gegeben hätte, an einem 
Nullpunkt wieder beginnen zu dürfen, 

stand ein anderes gegenüber, deutlich 
kleiner, aber groß genug, um ca. 16 

Millionen Einwohner zu beherbergen, 
die es aber aus schwer nachzu-
vollziehenden Gründen in seinen 

Grenzen eingesperrt hielt, die DDR 
nämlich. 

Ja, diese Grenzen, die hatten es in sich! 
Wenn unserem Studierenden einmal 
vorgeführt werden sollte, welche 

Hindernisse Reisenden in den Weg 
gelegt wurden, die z.B. von Westen nach 
Osten wollten, dann schwiemelte es 
ihm vor Augen, vor lauter waffen-

starrenden Grenzanlagen und 
bürokratischem Aufwand, den es zu 
überwinden galt, wollten die Deutschen 

einander besuchen. Dagegen 
umgekehrt, also von Osten nach 
Westen, war die Sache ganz einfach – es 

ging nämlich fast gar nicht.

Den Gipfel aller Vertracktheit bildete 
natürlich die alte Reichshauptstadt 
Berlin. Der Lerner musste erfahren, 

dass sie zur Strafe für die Anzettelung 
des 2. Weltkrieges viergeteilt wurde, 
dass aber später drei Teile den Flecken 
Westberlin bildeten, und der vierte Teil, 
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Ostberlin genannt, die Hauptstadt des 
kleineren Teils wurde. Hier von Ost 
nach West zu gelangen war nur unter 

Lebensgefahr möglich, da eine mit 
deutscher Gründlichkeit konstruierte 
Mauer das unmöglich machen sollte. 
Umgekehrt aber von Westen nach 

Osten ging es nur unter Schikanen, und 
länger als einen Tag hielt das sowieso 
keiner aus.

 Westberlin lag also 
mitten im kleineren Teil, 

der aber doch groß 
genug war, um es wie 
eine heroische Insel in 
einem garstigen Meer 

aussehen zu lassen, oder 
wie einen giftiger Dorn 
im gutwilligen Fleisch 

eines friedvollen Landes, 
je nach der politischen 
Perspektive eben. Ja, hier 

war eine Menge von 
Unterrichtszeit nötig, um 
unserem Deutschlerner 
einen leidlichen Durch-

blick zu verschaffen, 
damit er die einander 
feindlich sich 

interpretierenden 
Länder auseinander 
halten konnte. 

Um uns nun einen 
Überblick zu verschaffen 
wie sich die Situation 

heute darstellt, greifen 
wir auf einen Text von B. 
Brecht aus dem Jahr 

1950 zurück und 
unterstreichen somit, wie hellsichtig 
dieser Dichter gearbeitet hat. Es 

handelt sich um seine Kinderhymne.

Lesen wir sie, als die, die damals 
gemeint waren, um zu erfahren, wo 
eigentlich dieses Land sich befinden 

solle, das ja seinerzeit in verschiedene 
Teile zerschlagen wurde, von denen 
einige heute sogar in Russland und 
Polen zu liegen gekommen sind, so gibt 

uns die dritte Strophe Antwort.

Diese Übersichtlichkeit und kindliche 
Schlichtheit der geografischen Angabe 
steht ja in ausgesprochenem Gegensatz 

zur ersten Strophe der alten National-
hymne, nämlich dem Lied der 
Deutschen von Hoffman von 
Fallersleben, welches bekanntlich 1841 

geschrieben wurde und uns und 
wahrscheinlich auch unsere Lerner 
angenehm berührt. Aber erst 1990 ist 

es so gekommen, wie das Lied es 
hellsichtig verhieß. Die obige Strophe 
beschreibt die Lage des jetzt vereinten 
Deutschland und nimmt ihm das uner-

träglich Auftrumpfende, das den Nazis 
so zupass kam, aber von Fallersleben 

natürlich nicht 

intendiert war. 

Die Kinderhymne 

ist übrigens von 
Hanns Eisler 
vertont worden. 
Leider wurde sie 

nicht zur neuen 
Nationalhymne, 
aber bei den 

einschlägigen 
Diskussionen 
damals hat es an 

Befürwortern 
nicht gefehlt.

Dazu kommt, dass 

die alte, ein wenig 
übel beleumdete 
Hauptstadt auch 

wieder die neue 
geworden ist. Um 
das einsichtig 

werden zu lassen, 
hat es eines Rituals 
bedurft. Der alte 
Reichstag als 

Symbol des 
Reiches wurde von 
dem Künstler 

Christo verpackt 
und so den Blicken der Berliner und 
der ganzen Welt für einige Zeit 

entzogen, um dann wieder ausgepackt, 
rein und wie neu geboren, als 
Wahrzeichen der Hauptstadt der 
Berliner Republik zu erscheinen. 
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Davon steht zwar nichts in Brechts 
Kinderhymne, aber vielleicht hätte es 
ihm gefallen, dass sein Schiffbauer-

dammtheater nun mitten in der neuen 
Hauptstadt liegt.

In der vierten Strophe kommt zweimal 

lieben vor und Brecht schein uns damit 
aufmuntern zu wollen, uns ein wenig 
verhaltene Vaterlandsliebe zu gönnen. 

Etwas, was in der alten BRD so 
gefürchtet wurde, wie das Weihwasser 
vom Teufel.

Dieses nun so einfach zu findende Land 
zu bereisen, hat der Schriftsteller und 

Journalist Wolfgang Büscher im Jahr 
2003 getan und sein Bericht liegt unter 
dem Titel Deutschland, eine Reise vor. 
Büscher umrundet dieses seit kurzem 

erst wieder in seiner Gänze zugängliche 
Land mit der ihm eigenen physisch-
metaphysischen Vehemenz und einer 

historisch-journalistischen Kompetenz, 
die diese Reise auch zu einem Geist 
und Gemüt gleichermaßen auf-

wühlenden Leseerlebnis macht. Es ist 
eine Winterreise, wie Heines Märchen 
und Schuberts Zyklus und sie endet im 
Dezember zu Weihnachten. Auch diese 

Reise ist zyklisch, sie beginnt am 
Niederrhein und umrundet das ganze 
Land entlang seiner Grenzen, die 

Büscher als Grenzgänger im Zick-Zack 
kreuzt und überschreitet, uns mit 
Grenzerfahrungen und Entgrenzungen 

konfrontierend, um dann wieder am 
Niederrhein zu enden.

Unseren harmlosen Begriff Landes-

kunde, der sich hier anzubieten scheint, 
sprengt das Buch schon auf den ersten 
Seiten, es ist Literatur. So wie ein 

Tableau von Anselm Kiefer ja auch nicht 
in seiner Wucht wie eine Fotografie zu 
erschließen ist.

Unser Sprachunterricht ähnelt so einer 
Reise von den Ebenen der Kenntnisse 
verbreitenden Texte bis zu den eisigen 

Einsamkeiten entlegener Gedichte. 

Ich habe DaF an der Turiner Universität 
unterrichtet und unterrichte noch am 

hiesigen Goethe-Institut. Meine Aufgabe 
war und ist es, die Fremdheit der 
Fremdsprache in Vertrautheit und 

Kompetenz zu über-führen. Während 
auf der Seite der Lerner eben diese 
Fremdheit steht und der Wunsch 

dahinter, in dieses fremde Gebiet 
einzudringen, um seine Beschaffenheit 
zu erforschen und später dann 
kenntnisreich selber darin wandeln zu 

können, vermutet man auf der anderen 
Seite nichts anderes als größte 
Vertrautheit mit diesem Land. Ist dem 

wirklich so?

Auch für mich ist das Deutschland nach 

1990 ein neues Land gewesen. Meine 
Familie stammt aus dem Baltikum, aus 
Riga. Ich bin in Posen/Poznan, Polen 
geboren, in Potsdam in der DDR 

aufgewachsen, habe dann in München in 
der BRD die Oberschule besucht und 
Abitur gemacht, mein Studium in 

Westberlin angefangen und in Frankfurt 
am Main abgeschlossen. Danach habe 
ich diese Diagonale quer durch Europa 

von Osten nach Westen, entlang der die 
Mächte der Geschichte mich getrieben 
haben, selber weiter geführt und bin 
sozusagen der Herzenslinie folgend 

1974 nach Turin, Italien gegangen. Erst 
ab 1990 konnte ich von Deutschland 
sprechen. Muttersprache und Vaterland 

haben sich ein Stelldichein gegeben.

Wir unterrichten unsere Mutter-

sprache, diese auf den ersten Blick als 
schwierig empfundene Sprache. Die 
Schwierigkeiten sind mannigfaltig, 

zugegeben und erleichtert nur durch 
ein verlässliches Regelwerk.

Die Schwere der Sprache aber hat mit 
unserer Geschichte zu tun, die in guten 
Lehrbüchern nicht ausgespart bleibt. 
Das Schwarz in unserer Fahne dürfte 

dafür stehen. 

Über Schwierigkeiten und Schwere des 

Deutschen uns auszutauschen, haben 
die vom DAAD ermöglichten 
Jahrestagungen den Lektoren die 

Gelegenheit gegeben. Auch wir in Turin 
hatten 2007 solch eine Tagung mit dem 
Titel Blicke auf Deutschland organisiert. 

Die Richtlinien und die finanzielle 
Ausrichtung kamen vom DAAD und 
vom Auswärtigen Amt, wofür wir uns 
bedanken möchten.

Hens Fischer (Turin)

 36	
	
 	
 	
 	
 Betrachtungen zur Wende






