
 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

& 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα, 11.09.2016 (09.15 – 17:00) 

Πολυχώρος Athinais (Καστοριάς 34-36) 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Αίθουσα διαλέξεων Art Hall) 

 

09:15 - 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

10.00 - 10.25 ÖSD 

ÖSD KID A2 - Kinderfreundlich und vorentlastend: Ein sicherer Erfolg! 

Warum sollten sich Kinder und Jugendliche überhaupt mit der KID A2 Prüfung 

auseinandersetzen? Wozu der frühzeitige Prüfungsstress? Wieso nicht gleich bei B1 

beginnen? 

Die wichtige Rolle der Kinderfreundlichkeit und gleichzeitig das 

Vorentlastungsvermögen der Prüfung werden durch den übersichtlichen Aufbau 

der KID A2 Prüfung vorgestellt. Bei der Schaffung der KID A2 Prüfung wurden das 

reibungslose Betreten der Prüfungswelt von Kindern bzw. Jugendlichen und deren 

Vorbereitung auf die Übungstypologie der nächsten Niveaustufe berücksichtigt, 

alles Gründe, warum man doch die Prüfung ablegen sollte. 

Referentin: Christina Ruttner (Leiterin des ÖSD Instituts Griechenland)  

10.30 - 10.45 KLERI SIAKAGIANNI (Musikschule Arta) 

DIP in SOE: digital – interkulturell – projektorientiert in Südosteuropa 

An dem Projekt des Goethe-Instituts Kroatien “digital-interkulturell- 

projektorientiert (DIP)” nehmen die südosteuropäischen Länder teil, in denen 

jeweils 2 Schulen ausgewählt werden, die als Pilotschulen bzw. Kompetenz- und 

Fortbildungszentren fungieren. Das Projekt ist auf eine Laufzeit von 2015 bis 2017 



angelegt und Lehrkräfte aus der ganzen Region können an der geplanten 

Fortbildungen teilnehmen und sich zu den folgenden vier Schwerpunkten 

Grundkenntnisse aneignen oder vorhandene Kenntnisse vertiefen bzw. erweitern: 

● web 2.0 - Anwendungen für den Deutschunterricht 

● IWB (interaktive whiteboard) im Deutschunterricht  

● Lernplattform - virtuelles Klassenzimmer im Deutschunterricht 

● BYOD (bring your own device)  - Tipps für Smartphones und Tablets für den 

Deutschunterricht 

In meiner Präsentation habe ich als eine der zwei Multiplikatorinnen in 

Griechenland vor, die verschiedenen Komponenten, den bisherigen Verlauf und die 

künftigen Phasen des Projektes vorzustellen, damit mehr DeutschlehrerInnen die 

Chance haben, sich an den geplanten Fortbildungen für das Jahr 2016-2017 

anzumelden.  

10.50 - 11.15 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ CORNELSEN 

Erwachsenenunterricht mit „Pluspunkt Deutsch – Leben in Deutschland“: einfach, 

interessant, absolut aktuell 

Wie der Untertitel verrät, steht in „Pluspunkt Deutsch“ das Leben und Arbeiten im 

deutschsprachigen Raum im Vordergrund. Das stark kommunikativ-landeskundlich 

orientierte Konzept macht dieses Lehrwerk natürlich auch für Lerner im Ausland – 

ab 16 Jahren – interessant. 

„Pluspunkt Deutsch“ führt in drei Bänden auf B1-Niveau. Das separate Arbeitsbuch 

kann komplett zu Hause bearbeitet werden – das spart Zeit. Eine tolle Video-DVD 

zeigt Szenen aus dem Leben in Deutschland – das macht Spaß. Ein umfangreicher 

Medienverbund (scook, Unterrichtsmanager) bringt Abwechslung und System in 

den Unterricht – das freut Lerner und Lehrer zugleich. 

Referent: Evangelos Koukidis 

11.20 - 11.45 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ DEUTSCH DURCH DIE LUPE 

Das neue Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

Welche Kenntnisse und Fertigkeiten schreibt der Referenzrahmen für das A2-

Niveau vor, wie werden diese im neuen Zertifikat Fit in Deutsch geprüft und wie 

können sie im Unterricht vermittelt werden? Anhand ausgewählter Beispiele soll 

erläutert werden, was nötig ist, um Lerner erfolgreich durch die Prüfung zu bringen. 

Referentin.: Bettina Grentz 

11.50 - 12.15 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ KLETT 

Unterrichten auf hohem Niveau mit Aspekte neu Β2 und C1 

In authentischen Kommunikationssituationen brauchen wir die Fertigkeiten nicht 

isoliert, sondern integriert: Wir hören etwas und diskutieren darüber, wir lesen 

einen Forumstext und schreiben einen Kommentar dazu, … 

Deshalb ist es auch im Unterricht sinnvoll, die Fertigkeiten im Zusammenhang zu 

trainieren und auch für die entsprechenden Prüfungen eine solide Grundlage zu 

schaffen. Denn gerade auf diesem hohen Niveau stellt dies noch einmal eine 

Herausforderung für die Lernenden dar. 

In dieser Präsentation lernen Sie verschiedene Möglichkeiten kennen, das 

Übungsangebot in Aspekte neu B2/C1 flexibel und für die Lernenden möglichst 

gewinnbringend einzusetzen. 

Referent: Andy Bayer 



12.20 – 12.45 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ HUEBER HELLAS 

MOTIVE – mit Erwachsenen schnell von Null zu B1 

Einbändig – intensiv – schnell: Mit dem neuen Lehrwerk MOTIVE lernen 

Erwachsene in kürzester Zeit Deutsch. In 30 kompakten Lektionen wird der 

Lernstoff für die Niveaustufen A1 bis B1 vermittelt. Aktuelle, lebensnahe Themen, 

bereits von Anfang auch immer wieder in längeren Texten präsentiert, motivieren 

und halten das Interesse wach. Das Arbeitsbuch bietet passgenaue Übungen zu 

allen Aufgaben des Kursbuchs sowie ein systematisches Aussprache-, Schreib- und 

Sprechtraining. 

12.50 - 13.05 DR. PHIL. DAMIANOS NERANTZIS (Lehrer des Deutschen als Fremdsprache, 

Übersetzungswissenschaft und angewandte Didaktik des D.a.F., Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο) 

Gelungene Sprachmittlung im Unterricht D.a.F: Ein Beispiel für das Staatliche 

Zertifikat (Κ.Π.Γ.), Schriftlicher Ausdruck, Niveau B1 

Im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen geht die Rede von 

„sprachmittelnden Aktivitäten in der Zielsprache“. Der Sprecher dient auf diese Art 

und Weise als Mittler zwischen Gesprächspartnern, die einander nicht direkt 

verstehen können. Bei dieser Präsentation wird u.a. auf den Aufbau der 

Sprachmittlung als sprachliche Flexibilität im Unterricht DaF hingewiesen. Anhand 

von sprachmittelnd adäquater Behandlung von Sachtexten könnte die 

kommunikative Kompetenz ohne Weiteres gefördert werden.  

Welchen auszuführenden Schritten hätte der Unterrichtende gehorchen sollen, 

indem er sprachmittelnd Information verarbeiten und eine äquivalente Bedeutung 

in der Zielsprache herstellen könnte? Der Prozess und die schriftliche Prüfung der 

Sprachmittlung werden vergleichend durch die Luppe des griechischen staatlichen 

Zertifikates, Niveau B1, berücksichtigt 

13.10 - 13.35 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ PRAXIS 

Mit Sicherheit durch die neue Goethe-Zertifikat A2-Prüfung „Fit in Deutsch“ – in 

Richtung B1 

Mit „Arena A2“ schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits lernt man das 

Format der neuen A2-Prüfung für Kinder und Jugendliche kennen und trainiert es, 

andererseits übt man die gesamte A1-A2-Grammatik plus den dazugehörigen 

Wortschatz. So ist man nach der erfolgssicheren Arbeit mit „Arena A2“ absolut 

kampfbereit für das Niveau B1 – und die entsprechende Prüfung. 

Referent: Spiros Koukidis  

13.40 - 13.55 DR. NANCY KONTOMITROU (Deutschlehrerin in der Primarstufe) 

Kombinierte Evaluationsmethoden im Fremdsprachenunterricht 

In den neuesten didaktischen Ansätzen gilt die Evaluation als wichtiger Bestandteil 

des Fremdsprachenunterrichts. Es handelt sich um einen wichtigen 

Unterrichtsschritt für die Entscheidung der nächsten Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts, da aufgrund der schon erreichten oder nicht erreichten 

Ziele und der Bedürfnisse der Lernenden die nächsten Ziele der Unterrichtsplanung 

und –gestaltung festgelegt werden.  

Damit die Festlegung der nächsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts und die 

Unterrichtsgestaltung gemäß den realen Bedürfnissen der Lernenden realisiert 

werden können, ist es wichtig, dass die Evaluation Auskünfte über den realen 



erreichten Lernstand gibt.  

Im heutigen Fremdsprachenunterricht werden sowohl alternative als auch 

traditionelle Evaluationsmethoden angewendet, um die fremdsprachliche Leistung 

zu evaluieren. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen können beide Verfahren 

viele Vorteile für das Fremdsprachenlernen bieten. Es werden aber auch 

Gegenargumente für beide Evaluationsmethoden diskutiert. Auf der Basis dieser 

Tatsache wird in diesem Vortrag ein Vorschlag für eine kombinierte Evaluation im 

Fremdsprachenunterricht präsentiert. Es handelt sich um eine Kombination von 

alternativen und traditionellen Evaluationsmethoden mit dem Ziel die Nachteile der 

jeweiligen Evaluationsmethode zu beseitigen und die Vorteile von beiden 

Evaluationsmethoden in den Vordergrund zu rücken. In diesem Rahmen werden 

Kriterien für die Entwicklung von kombinierten Evaluationsmodellen diskutiert und 

Beispiele für kombinierte Evaluationsmodelle präsentiert. Schließlich wird 

untersucht, auf welche Art und Weise die kombinierten Evaluationsmodelle im 

Fremdsprachenunterricht konstruiert werden sollen, damit eine positive 

Rückwirkung auf den Unterricht und die Lernenden gewährleistet werden kann. 

14.00 - 14.25 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Hörschulung für das Goethe-Zertifikat B2 mit „Hörtraining B2“ 

Das Hörverstehen im Goethe-Zertifikat B2 gehört für sehr viele Kandidaten zu den 

angstbelasteten Prüfungsteilen. Eine intensive Vorbereitung trägt dazu bei, diese 

Angst abzubauen. Wir wollen zeigen, wie Sie mit „Hörtraining B2“ Schritt für Schritt 

von Beginn der B2-Stufe an die Kompetenz im Bereich Hörverstehen aufbauen 

können, damit Ihre Schüler die Anforderungen der Prüfung meistern können. 

14.30 – 14.45 ANGELA METALLINOU, (MEd, Deutschlehrerin der Arsakeia – Tositseia Schulen 

Psychiko) 

„Deutsch lehren und lernen … mal anders!“ 

Wie kann man Lehrer und Lerner motivieren, aktiv und kreativ zu werden?  

Im vorgeschlagenen Vortrag wird der Einsatz vom spielerischen Lernen im DaF-

Unterricht, am Beispiel des klassischen deutschen Brettspiels “Mensch, ärgere dich 

nicht” präsentiert. Das legendäre deutsche Brettspiel, das vor zwei Jahren sein 100. 

Jubiläum feierte, diente zu Beginn als Erweiterung sprachlicher Erfahrungen und 

Einführung eines projektorientierten DaF-Unterrichts (Task-based learning), sowie 

auch zur Lieferung von landeskundlichen Sprachelementen. Kooperatives Lernen, 

fächer-übergreifende Dimension, sowie Gruppenarbeit waren im Mittelpunkt des 

Unterrichtsgeschehens einer privaten Schule (Arsakeia – Tositseia Schulen). Der 

erfolgreiche Brettspieleinsatz fand demnächst Zustimmung und Kooperation von 

einer öffentlichen Schule (3. Gymnasium Vyronas) und ermöglichte interschulische 

Zusammenarbeit. Es wurden ”MÄDN“- Turniere innerhalb oder außerhalb des 

Klassenraums unter konkreten sprachlichen Spielregeln veranstaltet, die mit der 

Festigung des schon Erlernten im Deutschunterricht impliziert und durch Verleihung 

von Pokalen und Medaillen ergänzt wurden.  

Im Folgenden wurde unmittelbar Einfluss auf das 1. Lyzeum von Ilion ausgeübt, das 

im Rahmen des Erasmus+ Projektes, das die Schüler mit ihrer Lehrerin 

durchführten, ihr eigenes Brettspiel entwickelten, mit Fragen, die mit dem 

Unterrichtsstoff des Lyzeums in Zusammenhang standen, wie auch auf andere 

Schulen von Attika, die in ihren Sommerfesten ”Mensch, ärgere dich nicht“- 

Turniere veranstalteten. Das legendäre Brettspiel bekam demnächst eine 

http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/unmittelbaren
http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/Einfluss
http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/auf
http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/aus%C3%BCben
http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/Zusammenhang


innovative Dimension, da einige Spielfelder mit einem mit Grammatik-, Wortschatz-

, oder Videoübung verborgenen QR Code beklebt wurden, die die Schüler scannen 

müssen, um weiterzuspielen. („Bring Your Own Device“ Methode) 

14.50 - 17.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών ξενόγλωσσου 

διδακτικού υλικού στην Ελλάδα από την παράνομη φωτοτυπική 

αναπαραγωγή. 

2. Ενέργειες των επιστημονικών ενώσεων Γερμανικής, Αγγλικής και Γαλλικής 

Φιλολογίας σχετικά με το θέμα της οριστικής κατάργησης της «επάρκειας» 

διδασκαλίας Ξ.Γ σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.  

3. Νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς παροχής εργασίας στα Κέντρα Ξένων 

γλωσσών και στα ιδιωτικά σχολεία. 

4. Ενημέρωση για τις αλλαγές στις ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα των 

Ξένων γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και της σύνδεσης της 

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με τις εξετάσεις του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Αιτήματα προς την Επιτροπή Ξένων 

Γλωσσών του ΙΕΠ. 

5. Επαναφορά διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου. 

6. Σχεδιασμός δράσεων για την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης (Αρ. 

Πρωτ. 70691/Δ1/26-04-2016) που καταργεί το δικαίωμα ελεύθερης 

επιλογής Β΄ Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού από το σχολικό έτος 2016-

17. 

7. Εργασιακό/θεσμικό καθεστώς μεταταγμένων συναδέλφων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σύσταση οργανικών θέσεων. 

 

Όποιο μέλος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ επιθυμεί να θέσει κάποιο άλλο θέμα συζήτησης στη 

Γενική Συνέλευση καλείται να ενημερώσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

info@deutsch.gr το Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη 08/09/2016.  
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