Interessante Projekte | Rezitationswettbewerb

Dritter deutschsprachiger Rezitationswettbewerb in Prag
D
Das
Prager Literaturhaus deutschsprachiger
Autoren (PLH) erinnert vor allem an die TradiA
tion der deutschsprachigen Literatur aus Böhti
men, Mähren und Schlesien. Diese wird durch interessante
m
Führungen durch eine interaktiv gestaltete Ausstellung in
Fü
unserem Haus in der Ječná Straße 11, Prag 2 den Schulgrupu
pen und der allgemeinen Öffentlichkeit näher gebracht.
p
Das PLH, unter der Leitung des neuen Direktors, David
D
Stecher, hat in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club und
St
weiteren Partnern nun schon zum dritten Mal den „Deutschw
sprachigen Rezitationswettbewerb“ ausgerichtet.
sp
80 Schüler aus 10 Schulen der ganzen Tschechischen Republik hatten sich dieses Jahr mit ihren Video-Beiträgen beworbl
ben. Unter ihnen wurden 13 Schüler und Schülerinnen in
b
zwei Vorrunden ausgewählt, die sich dann am 20. März 2013
zw
zum festlichen Finale im Prager „Grand Hotel Bohemia“
zu
trafen. Dort konnte sich die Jury auf allerlei interessante
tr
Rezitationsbeiträge freuen. Als Moderatoren führten Markéta
R
Frank (Kids Company) und Eckart Baum (Rotary Club) durch den Abend.
Die Wettbewerbsteilnehmer wurden nach Alter und nach Muttersprache (Deutsch oder
nicht) in sieben Kategorien eingeteilt. Dieses Jahr gab es eine neue Kategorie für Kinder von
sieben bis neun Jahren, in welcher Anna Klára Kouba und Jan Pařík gewannen. In den anderen Kategorien gingen Anna Giese, Barbora Talacková, Thieu Ha Minh und Dominika Perlínová als Gewinner/-innen hervor. Ein Novum dieses Rezitationswettbewerbs war die Kategorie „musikalische Interpretation eines literarischen Textes“, bei der sich die Jury über den
gesanglich sehr beeindruckenden Beitrag von Rafael Spurný freuen konnte, der Goethes
Ballade „Erlkönig“ vortrug. Alle Beiträge wurden durch das gleichzeitige Abspielen der
professionellen und künstlerisch aufwendig gestalteten Videos, welche die Teilnehmer zur
Vorauswahl eingesendet hatten, bereichert. Alle Gewinner erhielten Wert- und Warengutscheine, unter anderen für den Kinderbuchladen Amadito und die Teilnahme an einem eintägigen R
Rezitationsworkshop.
it ti
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Auch nächstes Jahr ﬁndet der Rezitationswettbewerb wieder statt, und alle interessierten und poesiebegeisterten
Schüler und Schülerinnen sind schon jetzt ganz herzlich dazu eingeladen. Aktuelle Informationen ﬁnden Sie unter:
www.prager-literaturhaus.com.
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Czech in! ✽ Versuch’s mal in Deutschland!
Seit 2001 ermöglicht das deutsch-tschechische Jugendforum Jugendlichen beider Länder, sich regelmäßig zu
treffen und gemeinsame Projekte zu realisieren. Innerhalb
dieser Organisation existieren zwei
langfristige Projekte: seit neun Jahren „Versuch’s mal in Deutschland!“
und seit drei Jahren „Czech in!“ Das
erste Projekt informiert tschechische
Schüler über Deutschland, weckt bei
ihnen das Interesse für Land und
Sprache und motiviert sie, nach
Deutschland zu fahren. Das zweite
Projekt ist ein Spiegelprojekt und
macht das gleiche in Deutschland
für Tschechien.
Fünfzehn Referent/-innen des Projekts „Versuch’s mal
in Deutschland!“ und sechs von „Czech in!“ besuchen
Schulen und präsentieren Angebote für Aufenthalte im
Nachbarland. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit

und in Deutschland bzw. Tschechien sind die Referent/
-innen ideale Ansprechpartner, die auf alle Fragen und
Zweifel der Schüler eingehen können. Die Erfahrung
zeigt,
z
dass seitens der Schüler stets
eine
große Nachfrage nach Informae
tionsmaterial
besteht. Aber für
t
jemanden,
der sich nicht gut ausj
kennt,
ist es manchmal schwierig,
k
mit
m der Suche zu beginnen. Tschechische
Interessenten können sich
c
per
p E-Mail Nazkusenou@gmail.com
aanmelden, um einen regelmäßigen
N
Newsletter zu abonnieren.
A
Auch DU kannst Referent bei einem
d
der P
Projekte
j kt werden!
d !H
Hast du schon Erfahrungen mit dem
Nachbarland? Oder bist du neugierig, was man alles in
Tschechien bzw. Deutschland unternehmen kann? Dann
mach mit! Melde dich bei uns: Czechin1213@gmail.com.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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