
 

 

Die Deutsche Schule Toulouse und der Deutsche Schulverein Toulouse 

laden Sie herzlich ein: 

 

 

Wann : 

Wo : 

    

    

Wolf Schneider Wolf Schneider Wolf Schneider Wolf Schneider war war war war 

Korrespondent der Korrespondent der Korrespondent der Korrespondent der 

SZSZSZSZ in Washington, in Washington, in Washington, in Washington,    

Verlagsleiter des Verlagsleiter des Verlagsleiter des Verlagsleiter des 

SternsSternsSternsSterns, Chefredak, Chefredak, Chefredak, Chefredak----

teur der teur der teur der teur der WeltWeltWeltWelt und  und  und  und 

Moderator der "Moderator der "Moderator der "Moderator der "NDR NDR NDR NDR 

Talk ShowTalk ShowTalk ShowTalk Show".".".".        

Er Er Er Er lehrtlehrtlehrtlehrteeee an  an  an  an fünffünffünffünf    

Journalistenschulen Journalistenschulen Journalistenschulen Journalistenschulen 

und verfasste 28 und verfasste 28 und verfasste 28 und verfasste 28 

Sachbücher, Sachbücher, Sachbücher, Sachbücher, darunterdarunterdarunterdarunter    

den Bestseller "Speak den Bestseller "Speak den Bestseller "Speak den Bestseller "Speak 

German! Warum German! Warum German! Warum German! Warum 

Deutsch manchmal Deutsch manchmal Deutsch manchmal Deutsch manchmal 

besser ist".besser ist".besser ist".besser ist".    

 

 

                Ist dieIst dieIst dieIst die    deutsche Sprache noch zu rettendeutsche Sprache noch zu rettendeutsche Sprache noch zu rettendeutsche Sprache noch zu retten????    
                        
  Warum wir uns etwas französischer verhalten sollten!  Warum wir uns etwas französischer verhalten sollten!  Warum wir uns etwas französischer verhalten sollten!  Warum wir uns etwas französischer verhalten sollten!    
    

 

2009 ist ein einschneidendes Jahr für die DS Toulouse, die die Pflege des 

Deutschen und der Sprache des Gastlands von Beginn an als eine ihrer 

wichtigsten Aufgaben betrachtete. Die Gründung des Eurocampus mit den 

Partnern der englischsprachigen „International School of Toulouse“ verleiht der 

Frage nach unserer eigenen sprachlichen Identität neue Brisanz: Wie wollen wir 

sprechen? In einer Sprache, in mehreren, in Mischungen? Eine Frage, die auch 

beim Arbeitgeber vieler unserer Eltern nicht endgültig geklärt zu sein scheint. 

 

Wir sind stolz und glücklich, dass sich der bekannte Publizist und 

„Sprachpapst“ Wolf Schneider bereit erklärt hat, uns einige Lichter 

aufzustecken. Wie kurzweilig er vermittelt, „wie man gut, interessant und 

verständlich schreibt“, wissen nicht nur die Fans von „Deutsch für Kenner“. 

Wer’s noch kürzer mag, betrachte einmal die Videokolumne "Speak Schneider!" 

(http://www.sueddeutsche.de/kultur/78/470624/uebersicht), wo der Referent auch 

die Deutschlehrer nicht schont. 

 

Und wer nach dem Vortrag mit  Wolf Schneider ganz schnell in die Diskussion 

kommen  will, wird vielleicht bei seinen „20 prallen deutschen Wörtern“ fündig:  

vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/archiv/2009_07_08.php. 

 

Donnerstag, den 24. September 2009, um 20:00 Uhr 

Im Eurocampus     Achtung neuer Veranstaltungsort !!!! 

2 allée de l’Herbaudière                                   31770 Colomiers 

 


