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III. Transkripten  

(1) Interview mit einem Gymnasiasten  

01 I: Šimone chtěla bych se zeptat kolik ti je let 

02 G: je mi jedenáct 

03 I: a do jaké třídy chodíš 

04 G: do šesté třídy 

05 I: a na jaké škole [gymnázium] 

06 G: [na] gymnázium Jaroslava Seiferta 

07 I: hm °h a jaký cizí jazyk se učíš nebo jich je víc 

08 G: eh učím se jeden a to angličtinu 

09 I: hm a jak dlouho už se (.)angličtinu [učíš] 

10 G: [pět let] se jí učím  

11 I: a kolik ho hodin týdně nyní angličtinu máte ve škole 

12 G: eh čtyřikrát týdně 

13 I: hm a proč sis zvolil právě angličtinu 

14 G: no neměl jsem možnost výběru ale i tak bych si jí vzal 

15 I: aha (.) a proč by sis jí vybral 

16 G: eh protože je na celém světě použ (.) používá se na celém 

světě 

17 I: [hm]  

18 G: dá se s ní všude domluvit 

19 I: jasně (.) a myslíš si že znalost cizích jazyků celkově je 

důležitá  

20 G: určitě protože jako pro zaměstnání a nebo [když] někde na 

dovolené 

21 I: [hm] 

22 I: jasně (.) a jaké další cizí jazyky kromě angličtiny konkrétně 

jsou podle tebe pro naši republiku důležité 

23 G: tak asi němčina mi [připadá](.) možná francouzština (.)  

24 I: [hm_hm]   

25 I: jo a proč myslíš že němčina třeba 

26 G: [no proto] no protože je používaná skoro v celý (.)v celé 

Evropě 

27 I: [napadá tě] něco 

28 I: hm jo (.) eh a v jaké třídě se začneš učit nějaký další jazyk  

29 G: eh (.) v osmé třídě se [začnu učit druhý jazyk]  

30 I: [hm jo] eh víš jaké (.) všechny jazyky vaše škola nabízí kromě 

angličtiny [tedy] 

31 G: [eh no] máme tam (.) němčinu francouzštinu a španělštinu 

32 I: hm dobře a budeš se teda (.) učit (.) [němčinu] 

33 G: [němčinu] hm 

34 I: hm dobře °h a proč právě němčinu (.) protože (.)  

35 G: právě kvůli [tomu] že se (.) velice používá (.) [v Evropě] 

36 I: [jo hm] jasně [v Evropě] hm (.) a zajímáš se ještě nějaké 

další jazyky zajímalo by tě (.) třea ta španělština  

37 G: no přemýšlel jsem o tom ale (.) hm moc ne jinak 

38 I: jasně němčina stačí 



39 G: <<:-)> hm > 

40 I: tak super tak moc děkuju 

41 G: jo 

  



(2) Interview mit Dr. U. Lewark  

1 I: okey noch einmal (.)guten tag frau lewark ich möchte sie bitten 

mir über die entstehung des projektes šprechtíme zu erzählen (.) was 

ist dem projekt vorangegangen (.) von welcher bewertung des 

deutschen als fremdsprache sind die projektautoren ausgegangen °h 

also(.) was war eigentlich der grundlegende impuls für seine 

entstehung 

2 L: das projekt ist entstanden ungefähr ein jahr bevor ich gekommen 

bin ich bin seit april zweitausendzwölf da entstanden ist es 

zweitausendelf und der hintergrund war dass die zahlen an 

deutschlernenden 

3 I: hm 

4 L: in der tschechischen republik (.) kontinuierlich zurückgegangen 

sind(.) °h der grund war auch ein sehr engagierter deutscher 

botschafter (   )lingemann (.) und seine partner die ich gleich 

erwähnen werde und die sich überlegt haben da wwollen wir aktiv 

werden gleichzeitig gab es sondermittel vom auswärtigen amt für die 

förderung der deutschen sprache  

5 I: hm_hm 

6 L: sogenannte b o d mittel (-) und die idee war dann sehr schnell 

(.) nicht nur in prag zu sein sondern auch in die in die regionen zu 

gehen in andere städte zu gehen für deutsch zu werben also eine 

sympathie und werbekampagne aufzulegen (.) die sich šprechtíme nennt 

7 I: hm 

8 L: und auch den äh wie ich gehört habe war es schon ein langer 

prozess diesen namen zu finden  

9 I: hm 

10 L: ich (.) bin hergekommen konnte kein tschechisch ich hab das 

natürlich nicht verstanden und dann hab ich mir auch das erklären 

also šprechtíme (.)äh wir sprechen deutsch 

11 I: hm_hm 

12 L: ein neologismus und das wurde dann der markenname °h und unter 

diesem titel gab es die unterschiedlichsten aktivitäten und viele 

viele partner also die gründungspartner waren die deutsche botschaft 

die österreichische botschaft 

13 I: hm 

14 L: dann kam die die industrie und handelskammer die zentralstelle 

für auslandsschulwesen der daad  



15 I: hm  

16 L: äh (.) tandem der zukunftsfond also viele viele player und 

jeder trägt etwas dazu bei 

17 I: (.) ja hm ja also könnte man (.) sagen dass das projekt auf 

die einseitig orientierte tschechische fremdsprachenpolitik reagiert 

18 L: (.) es reagiert vor allem auf was ist los mit deutsch als 

fremdsprache in tschechien(.) und diese zahlen sind zurückgegangen  

19 I: hm_hm 

20 L: und natürlich gehört das in das konzept mehrsprachigkeit 

[nämlich]  

21 I: [ja] 

22 L: (.) äh die maxime ist ja lerne neben deiner muttersprache zwei 

fremdsprachen  

23 I: hm  

24 L: meist ist das heute englisch plus eine naheliegende sprache 

(.) und naheliegend ist hier deutsch und deswegen sind besonders die 

aktiv geworden die die förderung der deutschen sprache als auftrag 

haben 

25 I: hm 

26 L: die auswärtige kulturpolitik gibt dem goethe institut den 

auftrag fördert deutsche sprache und deutsche kultur  

27 I: hm 

28 L: in den ländern in den (   ) gemeinsam im par äh im dialog mit 

den partnern also mit den tschechischen partnern  

29 I: hm ja und auf welche altersgruppen zielt das projekt ab (.) 

und auf welche sozialgruppen und warum  

30 L: ja °h also das die idealvorstellung (.) war und ist immer noch 

auf alle ja 

31 I: << :-)> hm > 

32 L: (.) äh (.) äh fokussiert wurde (.) äh in jedem jahr ein 

bisschen anders im zweitausendzwölf als ich da hier das projekt 

übernommen habe warn es (   ) auch die eltern  

33 I: hm_hm 

34 L: das heißt kleinere kinder und ihre eltern und die eltern sind 

ja maßgeblich beteiligt an der wahl der fremdsprache welche 



fremdsprache lernt man kind und wann also hat man versucht diese 

gruppe zu erreichen die aber am schwersten zu erreichen ist °h wir 

haben uns dann (.) (   ) auch darauf geeinigt wir wollen die breite 

öffentlichkeit (.) wir haben vor allem maßnahmen ergriffen für die 

BREIte öffentlichkeit °h äh dieses jahr ist es jetzt wieder eher so 

dass wir sagen wir wollen (.) die studierenden erreichen die jungen 

erwachsenen die deutschlehrer die auch 

35 I: [hm_hm] 

36 L: [das schon] unterrichten wollen und funktionsträger 

entscheider erreichen und wir wollen kinder und jugendliche 

erreichen  

37 I: hm  

38 L: und die eltern erreichen wir hoffentlich (-) daneben auch   

39 I: ja(.) hm und haben sich die akteure projektautoren zum 

beispiel im ausland inspiriert (.) ursprünglich  

40 L: (.) nein also meines wissens ist es wirklich hier am grünen 

tisch entstanden hat sich zusammengesetzt überlegt was können wir 

tun um die deutsche sprache hier zu fördern und da saßen die 

genannten schon am tisch die deutsche botschaft die österreichische 

botschaft das goethe institut sehr schnell auch die handelskammer °h 

und äh äm eine der ersten aktivitäten war (.) im ganzen land 

sogenannte round table rundtischgespräche vor ort mit den 

hauptmännern mit den bürgermeistern mit den schuldirektoren mit den 

(.) mit den äh (.) ordinarien der universitäten mit den zuständigen 

ja die die entscheiden (.) oder die auch direkt im bereich deutsch 

als fremdsprache °h tätig sind  

41 I: hm 

42 L: und mit denen hat man gemeinsam überlegt was machen wir (-) 

und dann sind unterschiedliche aktivitäten  

43 I: hm 

44 L: [organisiert werden] 

45 I: [ja und wie wird](.) ja und wie wird das projekt allmählich 

gestaltet  

46 L: ja °h also (.) äh als ich hier das erste jahr war war dieses 

projekt äh also wie ein blumenstrauß es gab diese rundtischgespräche 

es gab das projekt deutsch für die karriere es gab die große 

bühnenshow das war hauptsächlich die maßnahme für die breite 

öffentlichkeit also einen tag lang wurde die bühne bespielt alle 20 

minuten was anders ja auch dann für unterschiedliches zielpublikum 

(.) äh es gab diese zusammenarbeit mit tandem die animationsprogramm 



machen es gab einen sogenannten werbekoffer ein koffer für 

unterrichtende mit äh [mit]  

47 I: [hm] 

48 L: material für für aktiven für ani animierten unterricht (.) äm 

es gab (.) äh (.) oder (.) e es wird geben muss ich sagen das ist 

immer noch im prozess eine große bros broschüre (.) wo (.) kann man 

in tschechien überhaupt mit deutschen in kontakt kommen wer bietet 

was an  

49 I: hm  

50 L: °h äh letztes jahr und dieses jahr hatten wir die kampagne ein 

tag mit deutsch also wir gehen auch in die in die provinzen und 

veranstalten einen ganzen tag wo es nur um deutsch geht und bedienen 

da die unterschiedlichsten zielgruppen es fängt am morgens mit 

workshops oder mit  

51 I: hm 

52 L: (    ) und endet abends mit konzert oder mit akademischem 

vortrag 

53 I: hm (-) [ja_a] 

54 L: (-) ja also mir fällt noch ein wichtiger aspekt ein was sie 

mir vorher auch fragten äh (.) und was sind die ergebnisse (.) äh 

(.)zw von (.) jetzt muss ich richtig sagen von zweitausenddreizehn 

auf vierzehn wurde die verpflichtende zweite fremdsprache eingeführt 

55 I: hm_hm [ja] 

56 L: [das] ist natürlich nicht die konsequenz von šprechtíme das 

wäre (   ) vermessen so was zu sagen °h (.) trotzdem war's für uns 

(.) einfach toll- dass wirklich was passiert das diese 

mehrsprachigkeit die geförderte mehrsprachigkeit (.) °h hier auch 

ihr niederschlag findet in dem man sagt auch grundschulen haben eine 

zweite verpflichtende fremdsprache (.) das war für uns ein(.) erfolg 

egal wo woher er kommt ja das hat natürlich bildungsministerium 

57 I: hm_hm 

58 L: und die regierung entschieden (.) und wir haben auch reagiert 

und hatten dann noch (.) äh mindestens zwei aktivitäten das eine ist 

der deutschlehrerpreis den wir ins leben gerufen haben 

zweitausenddreizehn wird jedes jahr werden vier bis sechs äh (.) 

gewinner (.) äh  

59 I: hm  



60 L: dafür äh ausgezeichnet dass sie besondere projekte im 

unterricht machen °h und äm (.) die reihe (.) fokus grundschule die 

vor allem sich an grundschullehrer richtet  

61 I: hm 

62 L: die entweder lange nicht deutschunterricht habe unterrichtet 

haben oder die sowieso ganz neue sind werden ein jahr lang trainiert 

um (.) (   ) modernen und kommunikativen unterricht anbieten zu 

können in den schulen 

63 I: hm (.) ja (.) gut und jetzt können sie mir bitte etwas zur 

finanzierung des projektes sagen wie wird das projekt finanziert 

64 L: hm 

65 I: von wem und auf [welche] 

66 L: [ja] 

67 I: art und weise und war es kompliziert die finanzmittel zu 

beschaffen  

68 L: ja °h äm (.) es ist jedes jahr kompliziert die finanzmittel zu 

beschaffen (.) äh (.) was (.) was ganz besonders ist an dem projekt 

ich glaube in der ganzen welt einmalig dass die deutsche botschaft 

mit dem goethe institut hier so eng zusammenarbeitet °h diese 

aktivität in der förderung der deutschen sprache ist eigentlich 

auftrag des goethe instituts aber in diesem fall haben arbeiten wir 

so eng zusammen auch finanziell dass es möglich ist trotzdem jedes 

jahr werden die mittel neu beantragt das goethe institut hat die 

mittel von der äm (.) von der (.) von dem projekt  b o d (.) 

bildungsoffensive deutsch heißt das  

69 I: hm 

70 L: die gibt es seit zweitausendelf jedes jahr beantragen wir über 

diesen topf die gelder für šprechtíme °h die deutsche botschaft hat 

ebenfalls sondermittel vom auswärtigen amt °h  

71 I: hm 

72 L: aber auch die anderen partner (.) geben (.) auf 

unterschiedlichste weise geben alle etwas dazu die hauptfinanzierung 

machen deutsche botschaft und goethe institut die ist nicht 

gesichert in dem sinne sondern muss jedes jahr müssen wieder 

anstrengend (   ) äh (.) unternehmen (.) trotzdem war es ein glück 

das ist zwei seit zweitausendelf gibt es diese b o d mittel und seit 

zweitausendelf gibt es šprechtíme also das hat ganz gut 

zusammengepasst  

73 I: hm  



74 L: sonst hätten wir (   ) in diesen größen (   ) sicher nicht 

handeln können  

75 I: hm (.) ja gut (.) und welche erwartungen hatten die 

projektautoren am anfang und welche ziele werden verfolgt 

76 L: ja also ein ziel war natürlich ganz klar ein ziel äh muss ich 

auch messen können und das war (.) wählen jetzt mehr schüler deutsch 

als fremdsprache 

77 I: hm ja 

78 L: als zweite(.) oder ist es russisch also wir werden ja die die 

zweit (.) meist gewählte sprache ist es russische und dann folgt 

französisch und dann kommt spanisch ja so ungefähr ist die abfolge 

°h und äh ja ein erfolg war dann als diese (.) äh verpflichtende 

zweite fremdsprache eingeführt wurde (.) da gibt's viele gründe 

dafür das sind sicher nicht wir aber (.) da haben vierzig tausend 

schüler sich für deutsch entschieden und dann haben riesen äh sprung 

gemacht in den grundschulen jetzt muss man gucken wie sich 

79 I: hm  

80 L: wie sich das fortsetzt °h es gibt eine kleine schwierigkeit 

nämlich es gibt keine sichere zusage von schulen  

81 I: hm  

82 L: die kinder deutsch lernen dass sie im gymnasium dann deutsch 

auch noch auf ihrem niveau weiter machen können auch dafür haben wir 

hier ein kleines projekt das heißt äh sprachenlernen in kontinuum 

also was ist mit übergangscurricu äh curricula wir arbeiten liberec 

zusammen mit einer chomutov mit einer grundschule die sich jetzt 

bemüht genau den anschluss ans gymnasium zu kriegen 

83 I: hm  

84 L: dass den gleichen sprachstand sind die kinder   

85 I: hm ja und mithilfe von welchen maßnahmen oder strategien 

wollen die akteure diese ziele erreichen  

86 L: °h mit denen die ich eben genannt habe also sowohl diesen 

öffentlichen [veranstaltungen]  

87 I: [ja hm] 

88 L: das war die bühnen tournee 

89 I: hm  

90 L: durch sieben städte jetzt haben wir sieben städte äh ein tag 

mit deutsch einfach wieder aufmerksam machen darauf aber auch schon 



workshops für schüler workshops für lehrer und großes konzert °h (.)  

mit unserem fokus grundschule mit unseren deutschlehrerpreis mit der 

großen broschüre die  

91 I: [hm_hm] 

92 L: [die] botschaft herausgibt mit vielen aktivitäten mit tandem 

mit der organisation tandem aus pilsen die in die schule geht und 

animationsstunden  

93 I: hm  

94 L: schnupper sogenannte schnupperstunden anbietet °h und vor 

allem für kinder die sich gerade entscheiden müssen (.) für ihre 

zweite fremdsprache also alle aktivitäten die ich schon genannt habe 

(.)  sollten << :-)> dazu dienen das ziel zu erreichen> 

95 I: hm ja und wie ist das projekt und damit natürlich auch deutsch 

propagiert und welche propagationsstrategien werden verwendet  

96 L: hm. (--) (( Gesprächsunterbrechung)) ja also zum beispiel für 

die aktionstage deutsch da gibt es dann äh (.) da gibt es sendezeit 

im radio dann kommt das fernsehen da gibt es plakate in der ganzen 

stadt es gibt kleine werbeartikel die verteilt werden und das goethe 

institut macht ja nichts anderes als werben für deutsch das heißt(                

)neben den projekten die die wirklich das regel  šprechtíme tragen 

machen wir ja täglich projekte und natürlich auch auch werbung für 

deutsch sie haben  

97 I: hm 

98 L: in u-bahn vielleicht gesehen warn äh plakate für unsere 

sprachkurse für unsere prüfungen (.) °h (.) wir äh haben anzeigen 

wir haben werbegeschenke (.) wir haben den (.) die lange nacht der 

museen in der wir die öffentlichkeit wie an einem tag der offenen 

türen °h (.) in unser haus lassen und alles präsentieren und dann 

diese werbeartikel eben auch zur verfügung stellen 

99 I: hm ja und bemühen sich die akteure irgendwie auch die 

sozioökonomische ebene ebene zugunsten des deutschen zu beeinflussen 

°h 

100 L: was bedeutet das 

101 I: äh das heißt zum beispiel äh (.)schaffen vor von 

arbeitsmöglichkeiten  

102 L: hm 

103 I: unter ausnutzung des no deutschen  

104 L: hm 



105 I: ja also die [sozioökonomische ebene]  

106 L: [hm ja okey] also das ist für uns eine der gründe deutsch zu 

lernen wenn wir dann dafür werben warum soll mein kind deutsch 

lernen weil es hier viele firmen gibt das bedeutet ein plus für den 

bewerber wenn er deutsch beherrscht (.) wir können keine 

arbeitsplätze schaffen 

107 I: hm 

108 L: aber es gibt zum beispiel projekt deutsch für die karriere 

oder da gab es die zusammenarbeit mit praktika (.) mit firmen wir 

können darauf aufmerksam machen dass es chancen erhöht aber die 

chancen ergreifen muss natürlich der lerner  

109 I: hm ja gut (-) hm und nun (.) äh nehmen die akteure auch die 

reaktionen der öffentlichkeit wahr haben sie äh eine rückkoppelung 

ob das projekt tatsächlich die öffentlichkeit erreicht 

110 L: hm 

111 I: und wie werden diese reaktionen auf projekt auf das projekt 

ausgewertet 

112 L: hm das ist die äm eine evaluierung der öffentlichkeit ist 

praktisch nicht möglich ja äh was möglich ist ist zu zählen wie 

viele leute sind bei uns an konzerten das sind die konzerte im 

freien (.) meist meist im freien (.) auf plätzen da gibt es 

laufpublikum da gibt es leute die gehen vorbei und hören bisschen 

ist das jetzt schon zählt derjenigen schon dieser passant oder zählt 

nur der mindestens zehn minuten da steht °h und was denkt der davon 

da das ist schwierig aber feedback bekommen wir natürlich von denen 

die äh (.) am vortrag teilnehmen am fortbildungsseminar teilnehmen 

am musikworkshop für schüler teilnehmen am äh an der fortbildung für 

frühes deutsch mit musik da bekommen wir natürlich feedback und das 

ist meistens so (.) kommt wieder warum kommt er nicht wieder äh das 

musste jedes jahr machen (.) eben auch außerhalb von prag solche 

dinge anbieten (.) äm (.)in die (   ) können eben sein wie viele 

besucher habe ich von einem projekt (.) °h und (   ) sie zählen 

können erreichen wir die in die (   ) die wie uns selbst gestellt 

haben (.) °h tatsächlich zu messen (.) was bewirbt šprechtíme ist 

SEhr schwierig  

113 I: hm_hm (.) ja an dieser stelle möchte ich äh hinzufügen dass 

ich im rahmen meiner diplomarbeit eine kleine untersuchung in form 

von fragebogen an zwei mittelschulen in prag und in česká lípa 

durchgeführt habe (.) äh in prag haben an der untersuchung 

dreiundsiebzig schüler teilgenommen wobei nur sechs von ihnen äh 

angeführt ham haben womit sich das projekt šprechtíme eigentlich 

oder sie haben angeführt dass (.) sie vom projekt šprechtíme schon 

mal etwas gehört haben niemand war jedoch fähig zu erklären womit 



sich das projekt eigentlich beschäftigt (.) und in česká lípa haben 

neunundachzig schüler teilgenommen (.) und auch hier haben nur sechs 

von ihnen angehführt dass sie davon gehört haben aber nur eine 

person von ihnen konnte (.) und (.) jedoch nur teilweise erklären 

womit sich das projekt befasst und welche ziele es verfolgt 

114 L: hm_hm 

115 I: und darüber hinou hinaus habe ich eine untersuchung per 

sozialnetz facebook äh gemacht und hier waren die ergebnisse schon 

ein bisschen besser aber trotzdem unter den fünfundsiebzig befragten 

im alter von vierzehn bis fünfundsechzig jahren haben nur vierzehn 

angegeben dass das projekt kennen und zugleich konnten erklären 

worum es 

116 L: hm 

117 I: eigentlich geht also was sagen sie dazu was halten sie von 

dieser [situation]  

118 L: [hm also] (.) ich bin eher erstaunt dass doch <<:-)> so viele 

es wissen>; denn das sind jetzt städte in denen wir ich rede das 

nicht über facebook sondern über diese beiden städte die sie genannt 

haben; 

119 I: hm 

120 L: da gab es keine (.) äh aktion (.)  

121 I: hm  

122 L: (.) äh das heißt die haben auch keine plakate gesehen und nix 

und ehrlich gesagt hab ich ein jahr gebraucht bis ich kapiert was 

šprechtíme ist  

123 I: hm 

124 L: es ist kein projekt 

125 I: hm 

126 L: ja sondern im grunde könnten wir alles was wir machen (.) 

unter de das motto šprechtíme (.) stellen wir machen es nicht im 

grunde es ist alles was passiert für die förderung von deutsch und 

das von den partnern es gibt ja auch viele andere die sich mit mit 

daf beschäftigen 

127 I: hm  

128 L: (.) °h insofern wundert mich das nicht wundert mich auch bei 

der äh altersgruppe (.) ich kann mir eher vorstellen wenn man jetzt 

in den städten fragt in denen wir waren (.) und fragt da den 



bürgermeister (.) denjenigen der äh im stadtrat für bildung 

zuständig ist und vielleicht zwei gymnasialdirektorinnen  

129 I: hm  

130 L: und fragt die was ist šprechtíme  

131 I: hm  

132 L: die könnten eher antworten denn die kinder selbst in den 

städten wo wir waren die teilnehmen an konzert und die mit den 

künstlern musik an dem workshop machen dürfen (.) die wissen wie die 

gruppe heißt die wissen das war mit moop mamma oder das war mit eins 

zwo sechs 

133 I: hm_hm  

134 L: aber die wissen nicht das war mit goethe institut oder das 

oder (.) goethe institut botschaft šprechtíme was ist das alles es 

wundert mich nicht  

135 I: hm  

136 L: ja  

137 I: ja hm (Handy klingelt) vielen dank °h (-) ja also (Handy 

klingelt) erfüllt das projekt die erwartungen seitens seiner autoren 

(.) könnte man  

138 L: also es erfüllt ist insofern als die (.) die aktionen die wir 

machen 

139 I: hm 

140 L: äh jetzt zum schluss in (.) war in zlín am 2. juni (.) das 

haben wir extra am zweiten juni gemacht weil da auch das 

filmfestival stattfindet  

141 I: hm 

142 L: und das war ein richtig erfolgreicher tag (.) mit dem 

sogenannten autobahnspielvormittag mit zwei hundert schülern das 

waren zwei hundert schüler  

143 I: hm 

144 L: die können ihnen sagen ja ich hatte autobahnspiel gemacht das 

war toll und es war (.) hat spaß gemacht über deutsche (.) städte 

und so weiter zu lernen aber die müssen trotzdem wissen was 

šprechtíme ist ja so   

145 I: hm  



146 L: äh und äh die (.) wir haben ein mittagessen mit 

funktionsträgern mit direktoren mit leuten von der uni (.) das war 

erfolgreich (.) und das war eher so das heißt- warum macht ihr das 

nicht öfter 

147 I: hm  

148 L: äh (.) aber (.) wenn wir jetzt wieder denken was ist 

eigentliches ziel das ziel ist mehr deutsch lernen da müssen wir 

jetzt abwarten 

149 I: hm 

150 L: das hat stattgefunden in der grundschule und jetzt muss man 

gucken wie ist es dann in den nächsten jahren wie ist es mit den 

zahlen wieder da (.) und wie geht's dann weiter  

151 I: hm ja und rechnen die akteure eventuell mit einem neuen 

zyklus der auf die (.) derzeitige (.) unwissenheit reagieren würde  

152 L: (.) (   ) frage verstehe ich nicht (   )  

153 I: also rechnen die akteure eventuell mit einem neuen zyklus  

154 L: (.) dass wir weiter machen  

155 I: hm 

156 L: ja ja das das projekt geht weiter so viel ist klar  

157 I: ja 

158 L: ja 

159 I: und was wird noch geplant  

160 L: (.) °h äh (.) also dazu gibt's planungssitzungen dann für 

zweitausendsechszehn jetzt ist es erstmals zweitausendfünfzehn 

vorbei wir werden sicher den diesen aktionstag ein tag mit deutsch 

es werden wir sicher weiterführen das für die die broschüre 

herausgegeben es wird tandem noch mehr an mittelschulen sein nicht 

nur an grundschulen (.) das sind so die (.) fokus grundschule wird 

weitergehen der deutschlehrerpreis wird weitergehen  

161 I: hm  

162 L: wir wollen eher versuchen die projekte die wir haben zu 

optimieren (-) und mit der unwissenheit (.) also wir sind denn nicht 

allmächtig ja na natürlich denken wir mit jedem jahr wird projekt 

auch be bekannter werden aber wir können natürlich nur (.) an 

bestimmten orten sein wir können (   ) nicht flächendeckend das 

ganze land und jeder und und das ist  

163 I: hm 



164 L: wäre (.) unrealistisch  

165 I: hm ja okey also vielen dank für ihre ausführlichen antworten 

frau lewark 

166 L: bitte schön.  

 

 


