Pressemitteilung vom 06. August 2018
Lehrerfortbildung II für 10 Lehrer aus Kostjukovitschi/Belarus vom 12. bis 26. August 2018

Praxis für Praktiker
Deutsch als Fremdsprache in Weißrussland durch qualifizierte (einheimische) Fachkräfte unterrichten zu lassen – ein Anliegen, welches vonseiten des Vorstands des Freundeskreis‘ Kostjukovitschi
um Vorsitzenden Dietmar Kolmer forciert wird. Im zurückliegenden Jahr wurde der Grundstein
hierfür gelegt, wurden sieben Lehrkräfte aus der Stadt und dem Rayon Kostjukovitschi zu einer
Fortbildung in die Kreisstadt an die Ernst-Reuter-Schule (ERS) eingeladen, die partnerschaftliche
Beziehung durch diesen Baustein erweitert und zugleich vertieft. Dass derselbe ein bedeutender
ist, hinter dem ein Konzept, ein Plan für die Zukunft steht, ist das eine. Das andere ist, dass auch
der Hessische Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz diese Lehrerfortbildung für zielführend hält
wie auch das Auswärtige Amt finanzielle Mittel bereitstellt. Am kommenden Sonntag (12. August)
werden insgesamt zehn Lehrer erwartet, für die viele Seminar- und praktische Einheiten auf dem zweiwöchigen Curriculum geschrieben stehen. Zielsetzung dieser Anstrengung ist, den Deutschunterricht in Kostjukovitschi
wissenschaftlich fundiert und nach aktuellen didaktischen Maßstäben für die
dortigen Schützlinge auszurichten und nicht zuletzt den Lehrern das Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, zielführenden Unterricht zu gestalten, um die Schüler nicht allein
mit auf eine Sprachreise zu nehmen, sondern sie bestenfalls mitzureißen. Kooperationsschule und
-partnerin der anstehenden zweiten Lehrerfortbildung wird wieder die ERS sein. Erstmals übernimmt auch die Hessische Lehrkräfteakademie Wiesbaden am Standort Weilburg einen Teil der
Fortbildung. Freilich hält der Plan auch einige Freizeitaktivitäten für die weißrussischen Lehrkräfte
parat, alle jedoch mit dem Augenmerk, Land, Menschen und Kultur kennenzulernen und ein tiefergehendes Verständnis für die deutsche Sprache zu gewinnen – Ausbau und Bewährung von
Sprachfertigkeiten für die Praxis in der Praxis…
Sie sind gerne eingeladen unsere Deutschlehrer aus Kostjukovitschi an den unterschiedlichsten
Stellen zu treffen. Platzkapazitäten sind begrenzt.
Geben Sie in diesem Fall uns eine Mitteilung an vorsitzender@FreundeVonKostju.de.
Die Termine sind auf der Homepage unter www.freundevonkostju.de/termine einzusehen.

