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Sprochliihigkeiten im Test
Seit mehreren Jahr.en filhren wir

in Zusammenarbeit mit der FDJ,
dem ISK und dem DIB die Deutsch-
olympiade durch. Das ist ein Sprach-
wettbewerb, bei dem die auslAndi-
schen Studierenden ihre Kenntn,isse
in der Fremdsprache und ihre Fehig-
keiten im richtigen Gebrauch der
Sprache unter Beweis s.tellen kdn-
nen.

Nachddm im Janu,ar diesen Jahres

-die Besten im verstehen'den [I6ren
eines landeskundl,ichen Textes zum
Thema ,,Leipzig im 40. Jahr der
DDR" ermiltelt worden waren, stand
am 4. Mai l9B9 der miindliche Ent-
ausscheid auf dem Program.m. Dabei
.,vurden zunddtst in drei parallel
laufenden Gesprdchsrund.en zu all-
gemeinen Problemen des Studiums
die sedts Stundenten und Aspiranten
ausgewdhlt, die slch als die diskus-
sionsfreudigsten, aber euch sprach-
lich gewandtesten GesprAdrsteil-
.nehmer erwiesen hatten. In einer ab-
schlie8enden dffentlishen Ge-
sprdchsmnde wurd,en diese Studie-
renden dann durch'Fragen dazu an-
geregt, sich freimtitig iiber Miiglich-
keiten und Methoden der sel6stdnd,i-
gen wjssenschaftlichen Arbeit wah-
rend iles Studiums auszutauschen.
Die Olfentlichkeit der Diskussion
stellte hohe Anforderungen an d,ie
Teilneh'mer des Gesprdches.

Die Bewertung durch die Lehrer-
jury erbracfite folgendes Endergeb-
n.is:

Platz1: Stanislaw Schawelski (VR
Buigarien, Matrikel 8?)
Platz2:. Ngyen Nam Trung (SR Viet-
nam, Matrikel 88)
Platz 3: Eassel S,annoufch (Syrien.
Aspirant)

Platz'At Norbert Hubac (CSSR, Ma-
trikel BB)
Platz 5: Yongzol Ozo (KDVR, Aspi-
rAnt)
Platz 6: Yang Gyong Sok (KDVR,
Aspirant)

Der diesjdhr.igd Sieger konnie sich
bereits zum wiederholten Male unter
den drei b,esten Studenten plazieren.

Auf Grund der Unterstiitzung
duich die FDJ konnten an die PIa-
zierten wertvolle Preise vergeben
werden (Kurzreisen in die CSSR,
Buchschecks). Lobdnswert waren
auch in ,diesem Jahr die kulturelle
Umrahmung durch de! Rezitatoren-
ziL'kel der TU und die gastronom'i-
sch,e Verso'rgung (in Zusam,rnenar-
beit mit dem ISK-Kiub) sowie die
Teilnahme von Vertretern d,er FDJ,
des DIB und der Sektion F an dies'er
Veranstaltun'g.

Sicher bediirfen Details der Ge-
staltung dieses Sprachwettbewerbs
noch weiterer Uberlegungen' Es ist
jedoch hervorzuheben, daB solche
Mij,glichkeiten des Gedankenaustau-
sches, der praktischen Anwendung
der deutschen SPrache und des Ver'
'gleiches des erreichten Sprachni-
veaus gut geeignet sind, die Studen-
ten fiir das Erlernen dieser Sprache
und ih'r Studium noch stiirker zu
motivieren. Bleibt zu hoffen, da8 die
Zusammenarbeit mit den beteiligten
Insiitutionen lteiter ausgebaut wer-
den kann und noch mehr Studenten
den Weg zu solchen Veranstaltungen
f ind,en. Schlie8liih sind s'ie eine
Form der'Bestenfiirderung, das hei0t,
be$ond,ers guten Studenten werden
ihre Leistungen als entsprechende
Teilpri.if ung anerkannt.

Dr. M. Hintze, Sektion F
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Nguyen Nam Trung
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