In Deutschland ausgebildete
Deutschlehrer aus dem Bezirk
Kostyukovichsky (+ Foto)
09/04/2019

Ein wichtiges Ereignis für die Deutschlehrer in unserer Region war die
Entstehung eines neuen Projekts, "Teacher's", dessen Ziel es war, die
Qualität des Deutschunterrichts in Bildungseinrichtungen der Region zu

verbessern.

Dieses Projekt wird seit 2017 durchgeführt. Es wurde von Dietmar Colmer,
Vorsitzender des Freundeskreises Kostyukovich-Ditsenbach, organisiert.
Deutschlehrer werden zweimal zu einem zweiwöchigen Praktikum nach
Deutschland eingeladen. Jeder Projektteilnehmer muss zweimal zum Üben
gehen. Es ist geplant, dass bis 2023 23 Lehrer dies tun sollen.
Während eines siebentägigen Aufenthalts üben die Lehrkräfte an einer
deutschen Schule, hören einen zweitägigen Vorlesungskurs zum Thema
"Didaktik und Differenzialerziehung" und auf Einladung der Akademie drei
Tage, an denen sie ihre Qualifikationen im Land Hessen verbessern. Alle
Module waren inhaltlich aufeinander abgestimmt.

Basierend auf den Ergebnissen einer siebentägigen Übung an der ErnstReuter-Schule und mit Unterstützung deutscher Kollegen erhalten unsere
Lehrer die Möglichkeit, einen Unterrichtsplan zu erstellen und auf Deutsch
durchzuführen.
Auf diese Weise erhalten Lehrer enorme Erfahrung und relevante Zertifikate,
die sie in ihre Portfolios investieren können. Derzeit haben 10 Lehrkräfte von
Bildungseinrichtungen unserer Region eine Weiterbildung durchgeführt, im
nächsten Jahr werden weitere fünf Lehrkräfte ausgebildet.
Im August haben unsere Lehrer wieder ein Praktikum in Deutschland
absolviert. Das Programm umfasste nicht nur moderne Unterrichtsmethoden,
sondern auch kulturelle und Freizeitaktivitäten, bei denen die Lehrer Land,
Leute und Kultur kennenlernen konnten.

Die Lehrer lernten Dietzenbach, seine Altstadt und die Schulen bei einem
Treffen mit Stadtbewohnern kennen. Es fand ein großes Gespräch zwischen

ihnen und den Lehrern statt. Dies ermöglichte es, die Sprachbarriere zu
überwinden, die Hörfähigkeiten zu verbessern und vieles mehr.
Das Weiterbildungsprogramm in pädagogischer und technischer Hinsicht war
kompliziert. Das deutsche Ausbildungsformat soll sicherstellen, dass
Lehrkräfte mit modernen Innovationen aus den Methoden und Techniken der
Präsentation ihres Unterrichts lernen und den Unterricht so gestalten können,
dass Kinder und Schüler Interesse am Studium des Faches haben.

Einige Lehrer unterrichteten selbstständig an einer deutschen Schule
Grammatik.
Kristina Filimonova, Deutschlehrerin des Seletskovsky CPC, teilte ihre
Eindrücke über das Praktikum mit:
- Ich arbeite seit 2 Jahren. Dieses Jahr hatte ich das Glück, die Qualifikation
der Lehrkräfte in Dietzenbach zu verbessern. Wir waren zu acht in der
Gruppe: sieben Lehrer aus unserer Stadt und Region und einer aus Minsk,
der an der Universität Deutsch unterrichtet. Möglich wurde diese zweiwöchige

Reise durch die aktive Arbeit des Freundeskreises Kostyukovichi-Ditsenbach
unter der Leitung von Dietmar Colmer, für die ich Ihnen sehr danke. Die
Weiterbildung fand an der Hessischen Akademie für Höhere Studien in Fulda
sowie an einer Schule in Dietzenbach statt. Was die persönlichen Eindrücke
betrifft, ist es immer schön, eine wunderbare Gelegenheit zu haben, etwas
Neues und Modernes zu lernen. Es ist großartig, dass ich mein professionelles
Niveau verbessert und viel Erfahrung im Bereich des Lehrens gesammelt
habe.

