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ORTSTERMIN
Das „German Cultural Festival“ (GCF) in Kenia
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WENN DAS FESTIVAL EINES AUSLÄNDISCHEN
KULTURINSTITUTS BESTE CHANCEN HAT,
IN DEN KENIANISCHEN SCHULKALENDER
MITAUFGENOMMEN ZU WERDEN, MUSS ES
DAFÜR GUTE GRÜNDE GEBEN.

© Goethe-Institut

EIN FEST FÜR DIE
SPRACHE MIT ÜBER
TAUSEND FANS

Im Fall des German Cultural Festival (GCF) hat sich

und präsentieren, was sie in monatelanger Arbeit

seit über 25 Jahren eine enge deutsch-kenianische

komponiert, einstudiert und selbst verfasst haben.

Freundschaft entwickelt, die ihren jährlichen Hö-

Zum Abschluss versammelt sich die Jury ein zweites

hepunkt in einem großen Festtag findet. Über 1000

Mal, um in unterschiedlichen Kategorien Gewinner

Kinder und Jugendliche von mehr als 50 Schulen aus

zu küren und diesen in einer feierlichen Zeremo-

allen Teilen des Landes reisen an, um sich an dem

nie die Preise zu überreichen. Das prominent und

großen populären Sprachfestival des Goethe-Insti-

divers besetzte Komitee repräsentiert deutsche

tuts zu beteiligen, das traditionell von der deutschen

und kenianische Organisationen und versammelt

Botschafterin eröffnet wird. Als Ehrengäste folgen

Vertreter*innen der Botschaften, des Erziehungsmi-

die Vertreter des Erziehungsministeriums, begleitet

nisteriums und der örtlichen Schulbehörde. Neben

vom variantenreichen Klang der Festivalhymne, die

der sprachlichen Hürde, die mit dem Wettstreit in

jede Schule auf musikalisch eigene, unverwechsel-

deutscher Grammatik und Aussprache verbunden

bare Art interpretiert. Orchestriert wird der Tag

ist, sind aber auch die kreativen Anforderungen

durch die vielfältigen Wettbewerbsbeiträge der

nicht zu unterschätzen. Sich eine Inszenierung zum

Schüler*innen, die sich darin messen lassen, wie gut

Thema „trennbare Verben“ auszudenken, wie im

sie die deutsche Sprache beherrschen. Ob klassi-

Rahmen des Festivals bereits geschehen, stellt ver-

sches Lieder, Rap-Song, Theaterstück, Gedicht oder

mutlich nicht nur für junge Menschen in Kenia vor

Märchen: Nach und nach treten alle vor eine Jury

eine große Herausforderung.
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GLOBALE IMPULSGEBER
Love Anuforo, Nigeria

"GESICHT DER BKD"
AUS NIGERIA
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WIE LASSEN SICH KINDER ZUM DEUTSCHLERNEN
ANIMIEREN, WENN ZU HAUSE NIEMAND EINEN
BEZUG ZUR DEUTSCHEN SPRACHE HAT?
Zum Beispiel, indem man Lieder anstimmt, deren

Lehrerin, die die meisten Stücke selbst komponiert.

Melodien zwar vertraut sind, aber dank einge-

Nachdem ihr in jungen Jahren der Sprachunterricht

deutschter Texte überraschend neu klingen; oder da- durch monotones Auswendiglernen verleidet wurde,
© Goethe-Institut e.V.

WURZELN
UND
FLÜGEL

ABOUT US

durch, dass man ihnen Volksmärchen vorliest, aber

setzt Anuforo auf das Zusammenspiel von Sprache,

zur Abwechslung mit einem exotischen Wortschatz.

Musik und Körper. „Über Bewegung fällt es Kindern

Mit kreativen Strategien wie diesen gelingt es Love

viel leichter, sich neue Worte zu merken und sie nach-

Anuforo, junge Nigerianer*innen fürs Deutsche zu

zusprechen. Und es bringt großen Spaß!“

begeistern, obwohl im Vielvölkerstaat bereits 250
ethnische Gruppen – und ebenso viele unterschied-

Vielleicht könne dieser spielerische Ansatz auch ihrem

liche Idiome existieren.

Beruf zu einem besseren Image verhelfen, hofft die
26-Jährige. Sprachvermittlung werde in Nigeria leider

2018 gründete die Germanistin eine vom Goethe-

kaum wertgeschätzt. Deshalb engagiert sie sich für

Institut geförderte Sprachschule, von wo aus sie

die bilinguale Erziehung in Afrika und für das „project

landesweit drei- bis 18-Jährige unterrichtet. Sobald

lingo“, das weltweit kostenlose Lernhilfen bereitstellt.

sie ihre Handpuppen herausholt oder zur Gitarre

Nur wer sich in möglichst vielen Sprachen zuhause

greift, springt selbst bei den Jüngsten der Funke über. fühlt und zugleich mit der eigenen Kultur verbunden
„Auch mit Musik kann man fremdem Vokabular Leben

bleibt, sei für den globalisierten Wettbewerb ge-

einhauchen und es so mit dem kulturellen Back-

wappnet, so Anuforo. Auch in Zukunft brauche man

ground der Kinder verbinden“, erklärt die passionierte schließlich beides: Wurzeln und Flügel.
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WERKSTATTBERICHT
Goethe-Institut Myanmar
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NEUE
RÜCKZUGSRÄUME
Als 2014 das Goethe-Institut in Myanmar nach fast

die Rolle der Frau in der Gesellschaft: Idealerweise

sechs Jahrzehnten wiedereröffnen durfte, war

sollen die angehenden Lehrer*innen dadurch zum

die Herausforderung groß: Zum einen sollte die

Nachdenken und kritischen Hinterfragen motiviert

Fotos: © Goethe-Institut Yangon / Grafik: © Groupe Dejour

Kolonialvilla aus den 1920er- Jahren saniert und mit werden, werden – über das Fremde, aber auch
Neubauten im traditionellen Stil ergänzt werden.

über die Verhältnisse im eigenen Land. Die meisten

Zum anderen galt es, einen neuen Schauplatz für

seien von diesem Perspektivwechsel und vom un-

gesellschaftliche Debatten zu eröffnen. Inzwischen

gewohnt offenen Austausch begeistert. Damit sie

bieten die attraktiven, offenen Denk- und Dis-

ihre Erfahrungen weitergeben können, werden sie

kursräume einen beliebten Rückzugsort für die

in einem zweiten Schritt didaktisch geschult und in

Zivilgesellschaft von Myanmar. Und: Hier kommt ein simulierten Unterrichtssituationen auf die Praxis
innovatives didaktisches Konzept für angehende

vorbereitet. Die große Resonanz auf das neue Lern-

Deutsch-Lehrkräfte zur Anwendung. Wer sich im

und Lehrkonzept hat nicht nur die Nachfrage nach

ehemaligen Burma als Deutschlehrer*in aus- oder

Kursen und Seminaren ansteigen lassen, sondern

fortbilden lassen möchte, kommt ohnehin nicht

auch dazu geführt, dass an fünf Schulen und an einer

am Goethe-Institut vorbei, das hier der einzige

Hochschule inzwischen Deutsch als Unterrichtsfach

Anbieter auf dem Markt ist. Im Rahmen der „Quali-

eingeführt werden konnte.

fizierung von DAF-Lehrkräften“ lernen Hochschulabsolvent*innen die Sprache kennen und setzen

Reflexionsvermögen und analytisches Denken

sich darüber hinaus intensiv mit dem Alltag in der

werden auch im englischsprachigen Fortbildungs-

Fremde auseinander.

programm „Sprungbrett zum Job/Studium“ gefördert, zum Beispiel im Modul „Projektmanagement“.

FÜR EINEN FREIEN
AUSTAUSCH

Erklärtes Ziel der Kurse und Seminare unter dem

Da sich die meisten Kursteilnehmer*innen für ein

Titel „Fokus Deutschland“ ist, in der Gruppe offen

Studium oder einen Job in Deutschland interessie-

über interkulturelle Besonderheiten zu sprechen,

ren, sollten sie schließlich auch über berufliches

ein Vorgehen, das im hiesigen Bildungssystem eher

Know-how verfügen, ist Radwan überzeugt. „Unsere

unüblich ist, erläutert Suzan Radwan, Leiterin der

Aufgabe besteht darin, den Menschen über das

Sprachabteilung des Goethe-Instituts. Ob es um

Deutschlernen und –lehren auch einen neuen Zu-

die Bedeutung religiöser Feiertage geht oder um

gang zur Welt zu eröffnen.“
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STATUS QUO
Unser Engagement für Deutsch im Vereinigten Königreich

© Goethe-Institut London

BREITGEFÄCHERTES
ENGAGEMENT — DEM
BREXIT ZUM TROTZ
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© Groupe Dejour

PodcastProjekt

Debattierwettbewerb
Goethe-Institut London

Immer weniger junge Briten interessieren sich für die

der deutschen Sprache zu beschäftigen und die

deutsche Sprache, so die enttäuschende Bilanz der

zu den beliebtesten Programmen zählen. Ein Beispiel

letzten 20 Jahre. Zwischen 2002 und 2018 sank die

ist „The German Quiz—Challenge“, eine Lern- und

Zahl der Schüler*innen, die im Vereinigten Königreich

Spiel-App für Computer, Tablets und Smartphones,

Deutsch auf A-Level-Niveau lernen, das dem Abitur

die 13- bis 16-Jährige virtuell in das Leben deutscher

entspricht, um 64 Prozent. Beim GSCE- bzw. mittleren

Altersgenossen aus München eintauchen lässt und

Schulabschluss betrug der Rückgang sogar 67 Pro-

das Vokabellernen leichtmacht. Einen spielerischen

zent. Diese Entwicklung aufzuhalten, die durch den

Zugang zur deutschen Sprache eröffnet auch der all-

Brexit und die Corona-Krise noch verstärkt wurde,

jährliche Debattierwettbewerb, der zu den Publikums-

stellt eine große Herausforderung dar. Umso wichtiger lieblingen zählt: 16 Teams aus Sekundarschulen im
erscheint die Rolle des Goethe-Instituts, das dank

Vereinigten Königreich messen sich in der Kunst der

seiner kulturellen Expertise und seiner langjährigen

Rhetorik und können nebenbei landesweit Kontakte

Präsenz auf dem politischen Parkett wie keine zweite

zu Gleichgesinnten knüpfen. Dieser Netzwerkgedanke,

deutsche Institution geeignet ist, eine Trendwende in

der im Zentrum des gesamten Programm-Portfolios

der englischen Bildungslandschaft mit anzustoßen.

steht, prägt auch die Fortbildungs-, Austausch- und

So steht das deutsche Kulturinstitut im langjährigen

Alumni-Projekte für Deutschlehrkräfte. Hinzu kom-

Austausch mit dem britischen Bildungsministerium,

men zahlreiche außerschulische Digital-Angebote, die

dem „Department for Education“ und der „All Party

unterschiedliche Zielgruppen adressieren und deren

Parliamentary Group for Modern Foreign Languages“

Bandbreite von Lyrik-Workshops über Kreativ-Wett-

(APPG); einem parlamentarischen Forum, das sich für

bewerbe bis zu virtuellen Praktikumswochen reicht.

Fremdsprachen an Schulen einsetzt. Außerdem arbeitet es eng mit dem „British Council“ zusammen, der

Was sich wie ein roter Faden durch das breitgefä-

internationalen Organisation für Kulturbeziehungen

cherte Engagement des Goethe-Instituts zieht, ist der

und Bildungschancen: Und nicht zuletzt gibt es eine

Anspruch, den Dialog mit junge Britinnen und Briten

enge Kooperation mit der „Association for Language

auf möglichst vielen Ebenen zu intensivieren – allen

Learning“, einem der größten britischen Verbände von Widrigkeiten des Brexits und der Corona-Pandemie
Fremdsprachenlernenden und –lehrenden.

zum Trotz. Ziel ist nicht nur, den Deutschunterricht
an Schulen maximal auszubauen und attraktiver zu

Erfolgversprechend ist das Engagement des Goe-

gestalten, sondern auch, jenseits der Klassenzimmer

the-Instituts in Hinblick auf den Ausbau zahlreicher

neue Räume für den interkulturellen Austausch zu

didaktischer Formate und Online-Tools für den

schaffen. Schließlich sind Begegnungen von Mensch

Deutschunterricht, die sich noch stärker ausbauen

zu Mensch, ob analog oder virtuell, auch in Zeiten

lassen. Anknüpfungspunkt bieten unter anderem

großer Umbrüche das A und O, wenn es um die best-

digitale Angebote, die Jugendliche animieren, sich mit

mögliche Motivation zum Sprachenlernen geht.
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VIRTUELLE WELTBÜHNE
Online-Konferenz GETVICO 24, Deutschland / USA
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24-STUNDEN-NETZWERKEN
RUND UM DEN ERDBALL
175 Referent*innen und 127 Fachbeiträge aus 31

Bandbreite reichte von aktuellen Diversitäts-Diskur-

Ländern, die in sechs parallel laufenden ZOOM-Kon-

sen bis zu Beiträgen rund um den 30. Jahrestag der

ferenzräumen 11.000 Gäste aus aller Welt erreicht

deutschen Wiedervereinigung.

© Goethe-Institut

haben: Diese überwältigende Resonanz auf die
Ausgabe der GETVICO-Konferenz (German Teacher

Bei der jüngsten Ausgabe der GETVICO 24 vom 21. bis

Virtual Conference) im Pandemiejahr 2020 kam für

22. Oktober 2021, die sich um Diversität und Nachhaltig-

alle überraschend. Nachdem die Online-Konferenz

keit drehte, wurde die 2020 erzielte Reichweite noch

für Deutschlehrer*innen in Nordamerika bereits

übertroffen. Diesmal waren auch Südamerika und Ost-

sehr erfolgreich war, entstand die Idee, mithilfe

asien mit China, Japan, Korea und der Mongolei an der

des Formats einen weltumspannenden Austausch

Organisation beteiligt. DaF-Expert*innen aus aller Welt

zu ermöglichen. Dabei wurde die Organisation auf

stellten Ideen und Projekte aus der Unterrichtspraxis vor,

vier regionale Teams aus Nordamerika, Australien,

wobei viele Vorträge von den Erfahrungen der Pandemie

Indien und Europa verteilt, die sich jeweils nach

und deren Auswirkungen auf das Lehren und Lernen

sechs Stunden bei einer virtuellen Staffelübergabe

geprägt waren; ein Thema, das auch auf der GETVICO

abwechselten.

2022 prominent präsent sein wird, für die der Kreis der
teilnehmenden Regionen noch einmal erweitert wird.

Zum Publikumsrenner wurde die GETVICO nicht nur
dank der Möglichkeit, unabhängig von Zeitzone und

Die GETVICO 24 hat sich als eine internationale Platt-

Aufenthaltsort mit der Community, die über den

form für Information und Austausch etabliert, die über

ganzen Erdball verstreut ist, Netzwerke zu knüpfen,

alle Grenzen hinweg verbindet und Kommunikation

sondern auch aufgrund der Themenvielfalt: Die

erfolgreicher macht.
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