XXIX. INTERNATIONALE TAGUNG
DES KROATISCHEN DEUTSCHLEHRERVERBANDES
12.−13. NOVEMBER 2021

Jahrgang 29,
30, Nummer
Nummer 56/57,
56/57, 2021
2021

DaF-UNTERRICHT ALS
POSITIVE ERFAHRUNG
FÜR LERNENDE UND LEHRENDE

Kroatischer Deutschlehrerverband in Zusammenarbeit
mit der Agentur für Erziehung und Bildung,
dem Goethe-Institut Kroatien und
dem Österreichischen Kulturforum

XXIX. INTERNATIONALE
TAGUNG
DES KROATISCHEN DEUTSCHLEHRERVERBANDES
12.−13. NOVEMBER 2021, ONLINE

DaF-UNTERRICHT ALS
POSITIVE ERFAHRUNG FÜR
LERNENDE UND LEHRENDE

TAGUNGSLEITUNG
Irena Horvatić Bilić
Dragana Franjić
Ida Globočnik
Renata Marinković Krvavica
Ivana Matić
Adam Vuk

1

ISSN 2975-4305
Praxisorientierte Zeitschrift der kroatischen
Deutschlehrer:innen erscheint einmal jährlich.
Jahrgang 29, Nummer 56/57, 2021
Herausgeber
Kroatischer Deutschlehrerverband
www.kdv.hr
Redaktion
Dr. Irena Horvatić Bilić
Adam Vuk
Dragana Franjić
Korrekturlesen
Judith Hansmeier
Mareike Korte
Nadine Vollstädt
Lucas Wogawa
Gestaltung und Umschlag
Saša Stubičar

2

INHALT

VORWORT
Dr. Irena Horvatić Bilić................................................................................................................................. 5
PLENARVORTRÄGE
Dr. Nikolina Borčić.................................................................................................................................................8
MOTIVATION ZUM LERNEN: WIE TICKT UND KOMMUNIZIERT DIE GENERATION Z
UND WIE KÖNNTE MAN DAS IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT ANWENDEN?
Michal Dvorecký, Michael Straub, Isabella Temper......................................................................... 15
GRAMMATIK VERMITTELN: EINBLICKE IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS
Dr. Ivana Matić.............................................................................................................................................24
ANGST BEIM LESEN IM DAF-UNTERRICHT:
IST SIE EIN ALLTAGSPROBLEM ODER LÄSST SIE SICH POSITIV BEEINFLUSSEN?
WORKSHOPS
Adam Vuk, Dr. Jasmina Troha............................................................................................................... 33
DREI, VIER – SPIELT MIT MIR!
SPIELE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT – VON DER THEORIE BIS ZUR PRAXIS
Andreja Korčanin.........................................................................................................................................39
MUSIK IM DaF-UNTERRICHT
Svjetlana Bebić............................................................................................................................................47
SO ODER SO, ONLINE ODER PRÄSENZ, EGAL WIE
WORKSHOP FÜR SEKUNDARSTUFE I UND II
Tamara Crnko Gmaz, Mag. Irena Petrušić-Hluchý......................................................................63
ZOOM, ZOOM, ZOOM – DIE LE(H)R(N)ENDEN ZOOMEN HERUM

3

MARKT DER MÖGLICHKEITEN
Marijana Čevizović...................................................................................................................................... 71
PROJEKT KONVENTIONELLE THEMENBEARBEITUNG? LIEBER NICHT!
Ana Bebić, Svjetlana Bebić.....................................................................................................................74
DURCH PROJEKTE LERNEN WIR UNS KENNEN
Mag. Martina Budimir..............................................................................................................................78
EUROPATAG-WETTBEWERB
Mgr. Ivana Zolcerová, PhD......................................................................................................................81
ZENTRALEUROPA DIGITAL
Tatjana Šoša..................................................................................................................................................82
BEISPIEL EINER VIDEOLEKTION MIT INTEGRIERTEM DIGITALMATERIAL
Mareike Korte...............................................................................................................................................85
VON DER THEATER- ZUR FILMWERKSTATT.
FILMARBEIT IM ONLINE-UNTERRICHT

4

VORWORT
Die 29. Jahrestagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes Mitte November 2021
war ein gutes Beispiel dafür, wie man aus einer schwierigen Situation das Beste machen
kann. Der KDV ließ sich durch die Einschränkungen der Covid-Pandemie nicht entmutigen, vielmehr wurde zum zweiten Mal eine landesweite KDV-Online-Fortbildung
mit internationaler Beteiligung veranstaltet.
Mit dem Tagungsthema DaF-Unterricht als positive Erfahrung für Lernende und Lehrende sollte gezeigt werden, dass die Perspektive und Erfahrung der Lernenden immer
eine hohe Priorität haben muss und in der Pandemiezeit noch mehr beachtet werden
sollte. Wer bringt auf allen Lernniveaus Sinn, Optimismus, und das Gefühl, dass die
Welt doch nicht aus den Fugen gerät in das Leben unserer Lernenden, wenn nicht wir
Lehrende? Nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler brauchen einen festen Halt,
sondern auch wir, ihre Lehrerinnen und Lehrer. Wann kommen wir zufrieden und
glücklich nach Hause, woher schöpfen wir selbst Motivation fürs Weitermachen … unter
anderem sicherlich aus positiven, zufriedenstellenden Erfahrungen auf der Arbeit, im
Klassenzimmer, im Lehrsaal. Das Rahmenthema und weiterführende Fragestellungen
wurden in vier Plenarvorträgen, zehn Workshops und acht Beispielen guter Praxis auf
dem virtuellen Markt der Möglichkeiten bearbeitet und diskutiert.
Frau Angela Wisnecky befasste sich in ihrem Plenarvortrag mit der Frage der Gruppendynamik und wie sie sich auf das Lernklima auswirken kann, was eine beachtliche Herausforderung für jede Lehrkraft sein kann. Dass Grammatikvermittlung zu einer positiven
und erfolgsversprechenden Erfahrung werden kann, zeigte Mgr. Michal Dvorecký, PhD
vom Institut für Germanistik an der Universität Wien. Sein Vortrag beruhte auf einer
empirischen Untersuchung, an der sich Absolventinnen und Absolventen der akademischen DaF-/DaZ-Ausbildung beteiligten, was die wichtige Perspektive der angehenden
Lehrkräfte beleuchtete. Im Gegensatz dazu präsentierte Dr. Nikolina Borčić im dritten
Plenarvortrag die Perspektive der Lernenden und erinnerte daran, dass heutige Lehrkräfte
mit einer neuen Generation kommunizieren, die durch spezifische Gewohnheiten, Wahrnehmungsprozesse und Motivationsgrundlagen geprägt ist. Dr. Ivana Matić präsentierte
in ihrem Vortrag die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, bei der sie sich mit der
Forschungsfrage befasste, ob sich die Angst beim Lesen im DaF-Unterricht positiv beeinflussen lässt. Dieses komplexe Thema umfasste sowohl die Perspektive der Lernenden
als auch der Lehrenden und betonte ihre Rolle in der Aufarbeitung negativ konnotierter
Erlebnisse, auf die sie entsprechend reagieren und der sie vorbeugen sollten.
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Spiele, Musik, Märchen und die Möglichkeiten des Online-Unterrichts waren Gegenstand interessanter und anregender Workshops, in denen konkrete Unterrichtsideen
und -tipps multiplikatorisch und kollegial weitergegeben wurden. Davon, dass auch
in Pandemiezeiten Kreativität, Projektarbeit, theaterpädagogische Methoden im DaFUnterricht möglich sind, konnten sich die TagungsteilnehmerInnen auf dem virtuellen
Markt der Möglichkeiten überzeugen.
Im vorliegenden Band der KDVinfo bedankt sich der KDV-Vorstand bei allen Beitragenden für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, theoretisch und empirisch fundierte
Kenntnisse und Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Ein großer Dank
geht auch an die Partnerinstitutionen vom KDV, deren Unterstützung für die Arbeit
unseres Fachverbandes von größter Bedeutung ist – an die Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland und Frau Nathalie Linow, an das Goethe-Institut Kroatien und Frau Yvonne
Klietz, an das Österreichische Kulturforum Zagreb und Frau Stephanie Karner sowie
an die Agentur für Bildung und Erziehung und den Fachberater Herrn Marko Javorina.
Alle DaF-Lehrenden und alle, die mit Deutsch und für Deutsch arbeiten und leben,
laden wir zur Fortsetzung der erfolgreichen und bereichernden Zusammenarbeit ein
und freuen uns auf das Wiedersehen anlässlich der 30. KDV-Jubiläumstagung 2022.
Dr. Irena Horvatić Bilić, KDV-Vorsitzende

Herzlich willkommen
ZUR ONLINE-FORTBILDUNG DES KROATISCHEN
DEUTSCHLEHRERVERBANDES
29. Jahrestagung // 12.-13. November 2021
DaF-Unterricht als positive Erfahrung für Lernende und Lehrende
Theoretische und methodisch-didaktische Grundlagen, Unterrichtsansätze und Best-Practice-Beispiele
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PLENARVORTRÄGE
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Dr. Nikolina Borčić
Universität VERN‘, Zagreb

MOTIVATION ZUM LERNEN:
WIE TICKT UND KOMMUNIZIERT DIE
GENERATION Z UND WIE KÖNNTE MAN
DAS IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
ANWENDEN?

1 EINLEITUNG
Die Zeit, in der wir leben, ist durch den technologischen Fortschritt bestimmt. Dementsprechend ändern sich die Gewohnheiten der Menschen, aber auch ihre Einstellung zum
Lernen, zur Arbeit und zum allgemeinen Umgang mit anderen Menschen. In diesem
Beitrag liegt der Schwerpunkt auf der Wechselbeziehung zwischen generationsspezifischen Eigenschaften einer Generationskohorte und Potenzialen von diesen Eigenschaften beim Erlernen von Fremdsprachen, insbesondere der deutschen Sprache. Der
Schwerpunkt liegt weiterhin auf den stereotypischen Eigenschaften der Generation Z,
da die meisten derzeitigen Schüler:innen, Studierenden und jungen Arbeitnehmer:innen
dieser Generation angehören. Das Ziel des Beitrags ist es, anhand der Forschungen von
Dr. Christian Scholz, einige Merkmale der Generation Z darzustellen und dadurch
zum Nachdenken darüber anzuregen, wie diese Merkmale für die Gestaltung des DaFUnterrichts genutzt werden könnten.
Der Beitrag beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, wie die stereotypischen, zugleich
aber auch symptomatischen Generationseigenschaften die Lern- und Arbeitsgewohnheiten beeinflussen. Der Begriff Generation wird dabei gemäß dem historischgesellschaftlichen Konzept des Soziologen Karl Mannheims (1928) verstanden. Laut
diesem Konzept versteht man die Generation als eine gesellschaftliche Kohorte, die
Geburtszeitspanne und prägende gesellschaftliche Ereignisse teilt (vgl. Klaffke 2014: 9).
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Demzufolge kann man annehmen, dass bestimmte Generationen ähnliche Werte,
Gewohnheiten und Erwartungen gegenüber der Außenwelt und Ansichten teilen. Medienkonsum und technologischer Fortschritt haben den größten Einfluss auf bestimmte
Generationsunterschiede. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Zeit, in der wir
leben, die Gewohnheiten aller Vertreter:innen prägt, aber den größten Einfluss auf
diejenigen hat, die sich im Jugendalter befinden. In diesem Zeitraum werden bestimmte
Trends und Bräuche leichter zu täglichen Gewohnheiten.
Was Generationstheorien angeht, gibt es in der Literatur derzeit keinen klaren Konsens
darüber, welche Faktoren ausschlaggebend für die Abgrenzung zwischen bestimmten Generationsgruppen sind. Aus diesem Grund ist es möglich, dass verschiedene
Autor:innen für eine bestimmte Generationsgruppe unterschiedliche Jahre als Anfangsund/oder Endjahre festlegen, aber alle stimmen bezüglich ihrer Reihenfolge überein.
Autor:innen wie Hernaus und Pološki Vokić (2014) definieren auf folgende Weise die
Generationsgruppen:
• Traditionalisten: vor 1943;
• Babyboom-Generation: von 1943 bis 1960;
• Generation X: 1960-1980;
• Generation Y: 1980 bis 2000 und
• Generation Z: von 2000 bis 2011.
Das heißt, die meisten Autor:innen stimmen darin überein, dass die Generation X
aus Mitgliedern besteht, die nach der „Baby-Boom“-Generation geboren wurden,
genauer gesagt zwischen 1960 und 1980. Nach ihnen kommt die Generation Y, die
auch Millennials benannt wird. Diese Generation endet um 1995 (vgl. Scholz 2014,
2015) oder 2000 (vgl. Hernaus und Pološki Vokić 2014). Nach den Millennials kommt
die Generation Z. Laut Scholz (2014) beginnt diese Generation 1995 und dauert bis
ungefähr Jahrgang 2010.
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu betonen, dass es in der neueren Literatur zu Generationsunterschieden auch Autor:innen gibt, die der Verallgemeinerung
und Stereotypisierungen von Generationseigenschaften widersprechen. Laut Schröder
(2018: 475) „gibt es kaum empirische Ergebnisse aus begutachteten Fachzeitschriften,
die durch Einstellungen abgrenzbare Generationen empirisch belegen könnten“. Seiner
Meinung nach illustrieren die Theorien zu den unterschiedlichen Einstellungsmustern
verschiedener Generationen eher die Konstruktion gesellschaftlicher Mythen als wissenschaftlich bewiesene Generationsunterschiede.

2 GENERATION Z IM ALLGEMEINEN
Die Generation Z wird gerade wegen der öffentlichen Verbreitung des Internets auch
I-Generation, natural born digitals oder digital natives genannt (vgl. Klaffke 2014). Den
stärksten Einfluss auf die Hauptgewohnheiten dieser Generation soll die unbegrenzte
Nutzung des Internets, sozialer Netzwerke und Technologien im Allgemeinen haben.
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Dem Aufwachsen dieser Generation folgte die alltägliche Anwendung von Google
(seit 1998), Wikipedia (seit 2001), Facebook (seit 2004) oder YouTube (seit 2005). Als
Ergebnis dieses grundlegenden Wandels in der Medienkommunikation sind die digitalen
Medien seit der frühen Kindheit Teil des alltäglichen Lebens dieser Generation (vgl.
Klaffke 2014: 70). Da die Generation Z von Geburt an mit Web 2.0 aufgewachsen ist,
wird im Rahmen der Generationstheorie vorausgesetzt, dass eben die Medienkonvergenz
und der Wandel in der digitalen Kommunikation (genannt auch Kommunikationskonvergenz vom Consumer zum Prosumer) einen starken Einfluss auf die Präferenzen,
Prioritäten, Interessen, Einstellungen, Erwartungen oder Erfahrungen sowie auch Verhaltensweisen dieser Generationsgruppe haben. In diesem Beitrag werden nur solche
stereotype Lerneigenschaften der Generation Z benannt, die bei der Gestaltung des
Fremdsprachenunterrichts wichtig sein könnten.
Laut Scholz (2014) bevorzugt diese Generation ein erfahrungsbezogenes, visuelles,
aktives und ständig verfügbares Lernumfeld. Sie ist daran gewöhnt, selbstständig digitale (aber auch analoge) Inhalte zu gestalten. Ihr Lernen ist demnächst sozial, digital
und mobil sowie abwechslungsreich, denn für sie sind die digitalen Medien selbstverständlich (Scholz 2014: 87). Wegen der fast unbegrenzten zeit- und ortsunabhängigen
Verfügbarkeit von digitalen Medien ist bei einem Teil dieser Generation die ständige
Erreichbarkeit zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden (Scholz 2014: 68),
während sich der andere Teil der Angehörigen der Generation Z mehr darauf konzentriert Verfügbarkeitsgrenzen zu setzen. Diese Grenzen sowie die Struktur der digitalen
Medien sind wichtige Themen für diese Generation.
Heutzutage geht man laut Heider-Lang (2016: 16) von der Annahme aus, „wenn man
dem Lernenden im Bildungsprozess entsprechend seinen Interessen und Fähigkeiten
Aufmerksamkeit zukommen lässt, kann effektives und effizientes Lernen ermöglicht
werden“. Laut Wilson (2011) entwickeln sich die Gewohnheiten unter dem Einfluss
der dominierenden Aktionen und Reaktionen im prägenden sozialen Kontext, in
dem bestimmte Generationen aufwachsen. Wilson beschreibt diesen Prozess als Lerneignung, bzw. die Vorlage für bestimmte Gewohnheiten. Diese Lerneignung bezieht
sich meistens auf die kognitiven Prozesse, bzw. die Art und Weise, Informationen
aufzunehmen und zu produzieren, Gedächtnistechniken und die Motivation zur
Wiedergabe von Informationen und zur Konstruktion von Inhalten. Heider-Lang
(2016) betont des Weiteren, dass die Netzgeneration die Informationen nicht linear,
sondern zwischen verschiedenen Informationsquellen hin und herspringend aufnimmt.
Bei dieser Generation von Lernenden ist das entdeckende Lernen hoch gefragt. Sie
sind alltäglich der riesigen Menge an online verfügbaren Informationen ausgesetzt
(Seemiller 2017). So neigen sie oft dazu, auf personalisierte und teilweise maßgeschneiderte Daten-Ökosysteme innerhalb einer Echokammer zurückzugreifen (Scholz
2014: 68). Die Herausforderung für diese Generation ist die Aufmerksamkeitsspanne
(Palfrey und Gasser 2008), weshalb die Lernenden oft gleichzeitig mehrere Aktivitäten
ausführen (Heider-Lang 2016). Laut dieser Theorie ist dies einer der Gründe, warum
Vertreter:innen dieser Generation eher zur visuellen Kommunikation neigen. Weiterhin verwenden sie aufgrund der Geschwindigkeit der digitalen Kommunikation
häufig englischsprachige Lehnwörter, weiterhin dominieren unvollständige Sätze und
Emoticons in ihrer schriftlichen (Online-)Kommunikation.
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Was Lernen und Lehren angeht, ist die größte Herausforderung dieser Zeit das Konzept
der Autorität. Für heutige Jugendliche ist es wichtig, dass Lehrkräfte, Eltern, Verwandte, ältere Mitarbeitende und Vorgesetzte sie respektieren, wertschätzen und ihnen auf
Augenhöhe begegnen.

3 SCHLÜSSELTHEMEN DER GENERATION Z GEMÄSS
DR. CHRISTIAN SCHOLZ
Die Gewohnheiten, die mit dem Mediennutzungsverhalten der Generation Z in Verbindung stehen, stellen eine positive Herausforderung für den Fremdsprachenunterricht dar,
fordern und fördern aber zugleich die Einbeziehung neuer, vielfältiger Lehr- und Lernkonzepte (vgl. Arnold 2011). Um die Einbeziehung neuer Konzepte in die Gestaltung
des Deutschunterrichts zu fördern, werden in diesem Abschnitt nicht nur die zentralen
Themen, innerhalb derer die Generation Z ihre Gewohnheiten entwickelt, angeführt,
sondern auch die Art und Weise, wie sie lernt. Wie bereits erwähnt, handelt es sich im
Folgenden um theoretische Leitlinien aus der Forschung von Prof. Dr. Christian Scholz.
Er ist der Autor des Buches Generation Z. Wie sie tickt, was sie verändert und warum
sie uns alle ansteckt (2014) und der Inhaber des Blogs Die-Generation-Z. Das Thema,
mit dem er sich in seinen Arbeiten zu Generation Z befasst, sind die Gewohnheiten,
Erwartungen und gleichzeitig die Auswirkungen dieser Gewohnheiten und Erwartungen auf die künftige Arbeitswelt. In seinen Forschungen und Arbeiten wurden vier
Schlüsselthemen definiert, innerhalb derer die Gewohnheiten und Reaktionen dieser
Generation geformt werden. Diese Schlüsselthemen umfassen: Struktur, Sicherheit,
Wohlfühlen und Selbstverwirklichung (Scholz 2014, 2015).
3.1 STRUKTUR UND SICHERHEIT
Bereits im Kindergarten und in der Grundschule hat die Generation Z die Erfahrung
eines vollkommen vorstrukturierten Tages. Oft haben Schul- und Vorschulkinder neben
den üblichen schulischen Aktivitäten noch Sport, Musik oder andere Aktivitäten, so
dass sie kaum mehr Freiräume haben. Eine ähnliche Struktur des Lebens und der Freizeit folgt in der weiteren Ausbildung, so erwarten sie überall klare Strukturen. Aus der
Perspektive der Unterrichtsgestaltung heißt dies, dass ihnen klare Anweisungen wichtig
sind. Klare Strukturen bringen mit sich das Bedürfnis nach der verstärkten Sicherheit.
Was die Sicherheit betrifft, ist sie innerhalb dieser Generation eher ein Konzept als eine
langfristige Erfahrung. Ab 1995 gab es in ganz Europa verschiedene Krisen, wobei die
letzten Krisen (wie die Migrationskrise 2015, die Pandemie seit 2020 und der UkraineKrieg seit 2022) keine Sicherheit und Berechenbarkeit mit sich bringen. Gerade diese
Tatsache könnte der Grund dafür sein, warum diese Generation Z oft verstärkt den
Bedarf nach Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Struktur äußert.
Da die Generation Z nach Ordnung und Struktur im Arbeitsalltag strebt, versucht sie,
ihre Arbeitszeit von der Freizeit klar zu trennen, aber auch dem Model der Überstunden
zu entgehen. Die Struktur und die Ordnung spiegeln sich auch in der Forderung nach
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einem entsprechenden Gehalt und dem Anspruch auf zusätzliche, Ausnahmefälle abdeckende Urlaubstage (vgl. Scholz 2014: 146). Interessant ist laut Scholz (2014: 159)
das Bemühen der Vertreter:innen der Generation Z, sich ein positiv erlebbares Lernund Arbeitsumfeld zu gestalten. Wenn sie mit der Arbeit beginnen, gibt es also für die
Generation Z oft keine Option, die Unternehmenswelt mit der privaten Lebenswelt zu
vermischen. „Am liebsten würde die Generation Z eine große rote Linie ziehen, um es
ganz klarzumachen: Hier ist Arbeit und hier ist privat.“ (Scholz 2014: 144) Die Jugendlichen schreiben ihrer Freizeit eine hohe Priorität zu, in der sie nicht für geschäftliche
Zwecke erreichbar sind (Scholz 2014: 143).
3.2 WOHLFÜHLEN UND SELBSTVERWIRKLICHUNG
Es entspricht dem heutigen Zeitgeist, Wohlfühlen als menschliches Grundbedürfnis
zu akzeptieren. Das liegt zum Teil an den sozialen Netzwerken, die es ermöglicht haben, Inhalte zu konsumieren, die einem gefallen, und zwar genau dann, wenn es einem
passt. Man hat also selbst die Wahl, wie man die eigene Medienlandschaft gestaltet und
konsumiert. Zum Wohlfühlen gehört zudem auch die Unmittelbarkeit: Wie Google
sofort die Antwort auf jede Frage liefert, erwarten die Jugendlichen auch, dass sie so
schnell wie möglich wissen, ob die Antwort in einem Test richtig ist. Dies erfordert
Technologie wie z. B. die Gestaltung eines Fragenkatalogs über das Smartphone. Eine
solche Situation hat Konsequenzen für die Gestaltung des Unterrichts und für die
Planung der Prüfungs- und Evaluationsmodalitäten.
Weiterhin ist bei der Generation Z das Wohlfühlen teilweise auch die Folge des
Zusammenhanges mit dem Konzept der Helikopter-Eltern. Solche Eltern oder
Erzieher:innen bieten ihren Kindern übertriebene Unterstützung, indem sie beispielsweise Rucksäcke tragen, alles für ihre Kinder organisieren, ihnen eine Reihe
von Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten bieten oder im Namen der Kinder mit
Lehrkräften diskutieren (manchmal sogar wenn ihr Kind schon studiert oder arbeitet). Es wird hier nicht gesagt, dass alle Eltern und Erzieher:innen so sind, aber die
meisten versuchen auf diese Weise, Neigung und Anerkennung der jungen Menschen
zu gewinnen. So entsteht der Eindruck, dass der Fokus auf den Bedürfnissen und
Rechten der Jugendlichen liegt, gleichzeitig aber bekommen diese Jugendlichen keine
Gelegenheit, ihr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Wenn die Verantwortungsperspektive erzwungen wird, kann es passieren, dass das Wohlbefinden-Konzept
möglicherweise unbeachtet bleibt.
Die Generation Z will sich als Schöpfende und Gestaltende der Diskurse entwickeln, das
heißt, dass ihre Vertreter:innen mehr darauf angewiesen sind, Inhalte selbst zu gestalten.
Gleichzeitig aber begrüßen sie im Unterrichtskontext eindeutig vermittelte Inhalte. Was
die Karriere angeht, sind sich diese Jugendlichen dessen bewusst, dass man stufenweise
die Karriereleiter hinaufsteigen sollte, was Scholz (2014: 170) mit den Gewohnheiten
aus den Videospielen vergleicht. Wie in einem Spiel, in dem man von Level zu Level
bestimmte Erfahrungen sammelt, so sind diese Jugendlichen sowohl beim Lernen als
auch beim Arbeiten auf das Etappenlernen und seine Ergebnisse fokussiert. Bei diesem
Vorgang ist ihnen nur Feedback im positiven Sinne von Nützen, was wiederum der Art
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und Weise wie man Feedback in sozialen Netzen gibt, entspricht. Das negative Feedback
hingegen ruft nur eine Abwehrhaltung hervor (Scholz 2014: 172).
Die Generation Z will sich wohlfühlen und das erfordert eine konsequent positive
Grundstimmung, aber auch positives Feedback. Die Jugendlichen entwickeln daraus
einen unmittelbaren Anspruch auf das Wohlfühlen, was auch mit dem Begriff der
Selbstverwirklichung verbunden ist. Jugendliche der Generation Z messen der Selbstverwirklichung eine hohe Priorität bei und richten ihr Verhalten danach aus, egal ob
es bei dem Konzept der Selbstverwirklichung nur um Noten oder auch um den Inhalt
geht (oder später im Beruf um Gehalt oder die Arbeit).

4 FAZIT
Trotz der genannten Einschränkungen angesichts der Generationstheorie wurden in
diesem Beitrag Merkmale der Generation Z präsentiert, wobei man nicht von der Annahme ausgeht, dass die beschriebenen Merkmale als allgemeingültig für die gesamte
Generationsgruppe gelten. Demzufolge war das Ziel dieses Beitrags, bestimmte Einsichten von Autor:innen, die sich mit Generationstheorien befassen, vorzustellen, damit
sie als mögliche Anregung bei der Gestaltung des Unterrichts benutzt werden könnten.
Was den Fremdsprachenunterricht angeht, soll nochmals betont werden, dass für diese
Generation visuelle Inhalte, Verfügbarkeit und Struktur von großer Bedeutung sind.
Laut Untersuchungen (Scholz 2014) ist die Aufmerksamkeitsspanne der Generation
Z seit 2000 um 33 % auf 8 Sekunden gesunken. Zudem entwickeln Jugendliche stark
ausgeprägtes ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), eben wegen des Konsums von
Inhalten in sozialen Netzwerken (Scholz 2014). Rezeptive Aktivitäten wie das Sehen
von Videos, die Recherche und Analyse des Images verschiedener Influencer, das
Erlernen von Sprachkonstruktionen anhand von Beiträgen aus sozialen Netzwerken,
die selbständige Suche nach der Bedeutung von Wörtern oder das Lesen von Texten
sind akzeptable Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht. Wichtig ist dabei, darauf
aufzupassen, dass die Generation Z nicht alles, was sie sich beispielweise im Unterricht
vorstellt, auch bekommen soll und kann. Gerade wenn es um das Lernen geht, sollten
sich bestimmte Inhalte auch gezielt an den Schwächen der Generation Z orientieren.
Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass die Generation Z nicht unbedingt weniger
lernen möchte oder nur mehr Spaß im Unterricht haben will, sie will vielmehr motiviert
und gefördert werden.
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GRAMMATIK VERMITTELN: EINBLICKE IN
DIE UNTERRICHTSPRAXIS

1 EINLEITUNG
Grammatik mit Pfiff: ästhetisch – mehrsprachig – kreativ. Das war der Titel der 36.
Tagung, die im März 2021 vom Österreichischen Verband für Deutsch als Fremdund Zweitsprache veranstaltet wurde. Auf der Tagung wurden zahlreiche spannende
Konzepte, Ideen, Lerner:innentextanalysen und weitere Untersuchungen präsentiert.
Die thematische Vielfalt der Beiträge und die intensiven Diskussionen in virtuellen
Räumen zeigten, dass Grammatik im Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
nach wie vor ein wichtiges Thema ist und dass es nicht unbedingt nur darum geht,
zu wissen, wie etwa das Vorgangspassiv gebildet wird und wie man dieses vermittelt.
Vielmehr stellt sie auch ein wichtiges Sprachdiagnostikinstrument dar, das die Lehrenden
bei der Auswahl von konkreten Fördermöglichkeiten der Lernenden unterstützen kann
(siehe auch Veiga-Pfeifer et al. 2021). Zudem ermöglicht Grammatikunterricht eine
Förderung von Sprachbewusstsein, denn er kann metasprachliches Wissen aktivieren
und so zu Sprachvergleichen führen. Schließlich können auch die grammatikalischen
Normen kritisch hinterfragt und reflektiert werden (vgl. EllerWildfeuer 2019: 57).
Unser bei der ÖDaF-Tagung 2021 gehaltener Beitrag hatte zum Ziel, herauszufinden,
über welche Kompetenzen hinsichtlich des expliziten Grammatikwissens und der
Grammatikvermittlung angehende DaF/Z-Lehrende verfügen sollten und wie diese
Kompetenzen in den Curricula der akademischen Studien mit dem Schwerpunkt DaF/
DaZ abgebildet werden könnten, um den Absolvent:innen eine sichere Basis für ihre
Unterrichtspraxis anzubieten. Dazu wurden insgesamt zehn DaF/Z-Lehrende befragt,
die allesamt zumindest eine einschlägige Ausbildung absolviert hatten. Bei der Analyse
der Interviews zeigte sich schnell, dass das gesammelte Datenmaterial weit über das
ursprüngliche Erkenntnisinteresse hinausgeht und weitere Forschungen möglich sind.
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Ein solches Feld war die Grammatikvermittlung im Unterricht der Befragten. Dieser
Beitrag soll sich daher mit der Frage auseinandersetzen, wie Grammatik in der Praxis
vermittelt wird und Einblicke in den Unterricht geben.
In diesem Artikel wird zunächst ein kurzer theoretischer Überblick über Grammatikvermittlungskonzepte gegeben, bevor die Datensätze und die methodische Herangehensweise beschrieben werden. Danach werden die wichtigsten Ergebnisse präsentiert,
die schließlich im Fazit mit der Fachliteratur in Verbindung gesetzt werden.

2 GRAMMATIKVERMITTLUNGSKONZEPTE –
EIN ÜBERBLICK
Explizit oder implizit? Deduktiv oder induktiv? Mit diesen Begriffen werden alle Studierenden konfrontiert, die sich in einer DaF- oder DaZ-Lehrveranstaltung gerade mit
einem grammatikalischen Thema beschäftigen. Dabei stellt sich für die Studierenden
oft die Frage, warum überhaupt eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
Vermittlungskonzepten und dem Wissen über Grammatik notwendig ist.
Habermann et al. (2019: 143) geben hinsichtlich der Notwendigkeit des expliziten
Grammatikwissens eine klare Antwort: „Nur wenn Sie wissen, was Sie über Ihre Sprache
wissen, können Sie souverän mit ihr umgehen.“ Für Habermann et al. ist Grammatik ein
flexibles Instrument zum Ausdruck der Gedanken und Absichten, ein Perspektivierungsund Justierungsinstrument, ohne das keine zuverlässige Kommunikation erfolgen kann
(vgl. Habermann et al. 2019: 144).
Was die Grammatikvermittlung betrifft, so unterteilt Eller-Wildfeuer diese in drei
dichotomische Dimensionen, wobei die Handlungsabläufe des Kategorisierens und
Konkretisierens fokussiert werden (Eller-Wildfeuer 2019: 58). Bei der ersten Dimension wird zwischen formalem und funktionalem Grammatikunterricht unterschieden:
Unter formalem Grammatikunterricht ist formbezogene Sprachanalyse zu verstehen.
„Es geht überwiegend um eine Zuordnung von sprachlichen Strukturen/Einheiten
zu Bezeichnungen“, schreibt Bredel (2013: 227) dazu. In einem Lehrbuch könnte die
Aufgabenstellung folgendermaßen aussehen:
Lesen Sie die folgenden zwei Sätze und unterstreichen Sie das Prädikat:
(1) Der Kaiserschmarrn wird erst heute gekocht.
(2) Die besten Mehlspeisen wird es wohl bei Lewan in Bad Aussee geben.
Die zwei Beispiele inkl. der Aufgabenstellung zeigen deutlich, dass der Stoff deduktiv
vermittelt wird und die Vermittlungsperspektive eher präskriptiv ist. Demgegenüber
steht der funktionale Grammatikunterricht, dem laut Köller vier Prinzipien zugrunde
liegen (siehe auch Köller 1997, vgl. Bredel 2013: 234f ):
1. Prinzip der Verfremdung (die Lernenden sollen durch ungewöhnliche Beispiele
verwirrt werden und somit zum ‚neuen‘ Denken angeregt werden),

16

2. Prinzip der operativen Produktivität (durch Umformulierungen, Ersatzproben
und Streichungen soll das ‚neue‘ Denken erfolgen),
3. Das funktionale Prinzip (Vermittlung der Perspektive, dass die Sprache als Werkzeugcharakter zu verstehen ist),
4. Das integrative Prinzip (Wahrnehmung von Grammatik als pragmatische Dimension).
Köller ist sich der Grenzen dieses Konzepts bewusst und unterstreicht die Tatsache, dass
nicht alle Grammatikphänomene auf diese Art und Weise behandelt werden können. Für
den Fremd- und Zweitsprachunterricht hat dieses Konzept aber sehr viel Potenzial, denn
so können die Lernenden auf sprachliche Mittel systematisch zugreifen. Eine konkrete
Aufgabenstellung im Unterricht könnte folgendermaßen aussehen:
Lesen Sie den folgenden Dialog. Konzentrieren Sie sich auf die unterstrichenen
Elemente. Durch welche Wörter ließen sich die unterstrichenen Wörter ersetzen?
Können Sie den Inhalt der Sätze, in denen das Verb „werden“ vorkommt, anders
formulieren?
Mutter: Max, hast du schon über die Uni nachgedacht, an der du studieren wirst?
Max: Nein, noch nicht. Aber ich werde am Wochenende Sabine treffen, sie studiert
ja an der Meduni in Wien.
Mutter: Das klingt gut. Sie wird sich sicherlich Gedanken über deine Möglichkeiten
gemacht haben.
Max: Ja, damit rechne ich ja.
Mutter: Wird auch Thomas kommen?
Max: Nein, das geht nicht. Er wird sehr schnell beleidigt, wenn ich sage, dass ich
nicht in Graz studieren möchte.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass das Verb werden unterschiedliche Funktionen
haben kann und dass der Ausdruck des Futurs nur eine der Funktionen darstellt.
Bei der zweiten Dimension wird zwischen systematischem und situationsorientiertem
(bzw. situativem) Grammatikunterricht unterschieden. Im systematischen Grammatikunterricht werden die grammatischen Teilsysteme erarbeitet, wobei immer vom
Konkreten zum Kategorisieren und von Kategorien zum Konkreten vorgegangen
wird (vgl. Eller-Wildfeuer 2019: 59). Dieser in der Literatur manchmal als traditionell
bezeichnete Unterricht thematisiert das Sprachsystem in seiner Komplexität, wobei sehr
präskriptiv, deklarativ und deduktiv vorgegangen wird. Beim situativen Grammatikunterricht hingegen wird das grammatikalische Wissen von in der Regel nicht geplanten
und zufälligen Situationen ausgehend erarbeitet. Als Beispiel könnte man hier eine
Unterrichtssituation nennen, in der die Lehrkraft feststellt, dass die Lernenden Schwierigkeiten mit der Perfektbildung bei schwachen und starken Verben haben. Aus dieser
Situation heraus wird das Thema in einer angemessenen Form aufgegriffen und vertieft.
Die dritte Dimension unterscheidet zwischen der deduktiven und induktiven Grammatikvermittlung. Es handelt sich wohl um die bekanntesten Begriffe im Zusammenhang
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mit der Grammatikvermittlung. Bei der deduktiven Vorgehensweise geht man von
einer vorgegebenen, bereits ausformulierten Regel aus, die dann auf konkrete Beispiele
übertragen wird. Bei der induktiven Vorgehensweise arbeitet man mit Sprachbeispielen,
die später für die Formulierung der Regel(n) herangezogen werden. Man spricht hier
auch von forschendem Lernen, weil die Lernenden eigenständig am Sprachmaterial arbeiten. Einige interessante Zusammenhänge in Hinblick auf das induktive und deduktive
Lernen werden z.B. bei Biebighäuser (2021: 245) umfassend dargestellt.
Die oben genannten Dimensionen können nicht als reine Grammatikkonzepte verstanden werden. Im DaF- oder DaZ-Unterricht kommen diese in unterschiedlichen
Konstellationen vor, was auch bei Eller-Wildfeuer (2019: 60) in Anlehnung an Eisenberg
und Menzel (1995: 15) konstatiert wird und auf die Tatsache hinweist, dass durch das
Operieren und Experimentieren mit den sprachlichen Strukturen, in welcher Form
auch immer, das Nachdenken über Sprache entsteht.

3 METHODISCHES VORGEHEN
3.1 FRAGESTELLUNG UND SAMPLE
In unserem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie Absolvent:innen akademischer
DaF/ZAusbildungen in ihrem Unterricht Grammatik vermitteln. Ziel ist es, herauszufinden, welche Vermittlungsmethoden und -strategien in der Praxis tatsächlich eingesetzt werden. Dabei werden 10 Interviews im Umfang von insgesamt 330 Minuten
herangezogen, die für unseren eingangs erwähnten Beitrag zur 36. ÖDaFJahrestagung
2021 geführt und ausgewertet wurden. Alle Befragten sind als DaF/Z-Lehrkräfte bei
verschiedenen Bildungsträgern sowohl in der Schul- als auch in der Erwachsenenbildung
tätig und haben unterschiedliche einschlägige Ausbildungen absolviert.
3.2 ERHEBUNGSMETHODEN
Mittels Fragebogen wurden Daten zur Ausbildung und Unterrichtserfahrung erhoben.
Den Kern unserer Studie bildeten aber mit dem Videokonferenztool Zoom durchgeführte Leitfadeninterviews mit sieben Fragenkomplexen, wobei für diesen Beitrag
vor allem folgende Fragen relevant sind: Welche Bereiche der sprachlichen Vermittlung
sind bei der eigenen Unterrichtstätigkeit besonders wichtig? Welche Rolle nimmt die
Grammatik dabei ein? Wie wird die Grammatik vermittelt und wie wichtig ist dabei
grammatikalische Korrektheit?
3.3 AUSWERTUNGSMETHODE
Für die Auswertung wurden die Interviews zunächst mit Hilfe der Software MAXQDA
transkribiert und codiert. Auf diese Weise konnten 859 codierten Stellen 59 Codes
zugeordnet werden. Diese Codes wurden in sieben Hauptkategorien (Reflexion der
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Inhalte und des Praxisbezugs der Ausbildung sowie Erwartungen an das Curriculum,
Fertigkeiten und Kompetenzen, Effekte der beruflichen Praxis, Konzeption des Grammatikunterrichts, Grammatik, Unterrichtssetting sowie Methodische Prinzipien und
Verfahren) eingeordnet und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
(2015) ausgewertet. Das bedeutet, dass die codierten Stellen zunächst in einer Paraphrase
gekürzt und zusammengefasst wurden. Daraus formulierten wir sogenannte Generalisierungen, bei denen die wesentlichen Inhalte der Aussagen allgemein beschrieben
wurden. Abschließend folgte eine Reduktion zu übergeordneten allgemeinen Aussagen.

4 AUSWERTUNG UND INTERPRETATION DER DATEN
4.1 G
 RAMMATIKVERMITTLUNGSKOMPETENZ ALS ZENTRALES ELEMENT DER
AUSBILDUNG
„Hey {B4}, wann machen wir [das] Passiv?“ (I4: 92): In den Interviews beschriebene
Äußerungen wie diese zeigen, dass die Grammatik von den Lernenden als wichtiger
Kursinhalt wahrgenommen wird. Dementsprechend sehen auch die befragten DaF/ZLehrenden das Kennenlernen und Erproben verschiedener Konzeptionen und Strategien der Grammatikvermittlung als zentrales Element der Ausbildung, wobei der
induktive Zugang, der kommunikative Ansatz, der Einsatz kreativer Methoden und die
kriteriengeleitete Analyse von Grammatiklehrwerken und -büchern als gewinnbringend
gesehen wurde. Besonders hervorgehoben wurden zudem Praktika und Micro-TeachingEinheiten, in denen Unterrichtsentwürfe und -konzepte beobachtet, simuliert, erprobt
und reflektiert werden konnten.
Explizites Grammatikwissen könne man demgegenüber auch im Selbststudium
erwerben. Der Unterschied zwischen ausgebildeten und nicht ausgebildeten Lehrenden
manifestiere sich nicht im expliziten Grammatikwissen, sondern vielmehr in der Vermittlungskompetenz. Diese könne man sich nämlich im Selbststudium nur schwer
aneignen:
„Es ist wirklich nur: Wie machst du es (.)? Und da (.), da ist natürlich auch ein
Problem, und da sehe ich auch den Riesenunterschied zu Lehrkräften, die nicht
ausgebildet sind (.), oder die (.) weniger (.) quasi Input haben, dass die halt wirklich
knallhart diese explizite Grammatik machen. Ja (.), weil sie einfach nicht wissen,
wie es anders (.), weil es ist ja immer so, sie haben es auch so gelernt, na (.). Und deswegen unterrichten sie es auch so. Und die Grammatikbücher, die man hat, na, die,
die machen das ja auch so. Die haben ja auch diese Einsetzübungen, na. Das heißt:
Ok, das ist das Non-plus-Ultra, so lernt man Math, äh, Grammatik, und so (.), so
(.). Der Trugschluss ist ja: Und so funktioniert dann die Kommunikation auch, na.
Wenn ich die Grammatik kann, dann kann ich kommunizieren, na.“ (I6: 413–419)
Zudem kann explizite Grammatikvermittlung von den Lernenden als mühsame Aktivität
wahrgenommen werden. So berichtet eine Lehrkraft: „Da ist normalerweise der Shut
Down, wenn du sagst, jetzt: Ok, jetzt machen wir Grammatik (lacht)“ (I6: 167–172).
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4.2 INDUKTIV ODER DEDUKTIV? – IST DAS DIE GRETCHENFRAGE?
Wenig überraschend zeigt die Datenanalyse daher ein Bemühen der Befragten, den
Empfehlungen der Ausbildung im eigenen Unterricht bestmöglich zu folgen, indem
Grammatik induktiv und kommunikativ vermittelt wird. Dabei lässt sich ein starkes
Bewusstsein, die Grammatik kommunikativ einzubetten, authentische Materialien zu
verwenden und einem konkreten Kommunikationsziel unterzuordnen, erkennen. Die
Lernenden werden zudem dazu angeleitet, Strukturen selbst zu erschließen.
Die Kommunikation steht aber nicht nur beim Erschließen neuer Strukturen, sondern
auch beim Üben und Wiederholen ebendieser im Vordergrund. Als Beispiel dafür wird
das Fragen nach dem gestrigen Tag am Beginn einer Stunde genannt: So könne das
Perfekt kommunikativ automatisiert und wiederholt werden:
„Also, erzähl über deinen gestrigen Tag, oder, oder (.). Das habe ich zum Beispiel,
äh, mit dieser (.) A2-Gruppe ganz, ganz stark praktiziert, dass sie mir jeden (.), jeden Abend, wenn wir uns getroffen haben, erzählt haben: Was hast du heute schon
gemacht? Ja (.), was auch an sich eine, eine kleine Art der Prüfung ist, Grammatikprüfung, und (.). Aber, wo ich halt eher darauf Wert gelegt habe, dass sie das in das
Sprechen mit einbauen in den, in die Alltagssprache mit einbauen, diese Grammatik.“
(I7: 184–190)
Doch obwohl ein starkes Bewusstsein für induktive und kommunikative Grammatikvermittlung herrscht, räumen die Befragten auch ein, in bestimmten Lernsettings und
Situationen – etwa bei konkretem Nachfragen nach einem Phänomen – deduktiv vorzugehen. Zum einen werde es von den Lernenden so erwartet: So meinte eine Lehrkraft,
sie sei in der Praxis dazu übergegangen, Grammatik auch explizit zu vermitteln, „weil es
eingefordert wird“ (I7: 38). Manchmal nennen die Lernenden dabei sogar bestimmte
Grammatikphänomene beim metasprachlichen Namen:
„Also, dass da, äh, es schwirren da irgendwie so die Gerüchte (.) durch den Raum, es
gibt den Akkusativ und es gibt den Dativ und, und die Lernenden fordern das aktiv
ein, dass sie etwas dazu wissen wollen.“ (I7: 33–35)
Zum anderen biete sich der deduktive Zugang vor allem bei lerngewohnten erwachsenen
Lernenden an, da diese an Grammatikwissen bereits erworbener Sprachen anknüpfen
können:
„Ursprünglich sehr, von der, vom Studium herkommend sehr induktiv, (.) inzwischen
zunehmend deduktiv. Kommt ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, äh, aber an
{Name der Hochschule}, äh, die haben meistens schon einige Fremdsprachen vorher
gelernt, (.) das sind Erwachsene, denen vermittle ich das relativ deduktiv.“ (I9: 37–40)
Aber selbst lernungewohnte Lernende erwarten sich einem Interview zufolge konventionelle Grammatik-Drillübungen (I10: 27–31). Zudem geben mehrere Befragte zu
bedenken, dass die induktive Vermittlung auch an der fehlenden Zeit dafür scheitern
kann. Eine deduktive Vorgehensweise wird in dieser Hinsicht als effizienter empfunden.
Die induktive Vorgehensweise wird deshalb laut einer Interviewperson nur verwendet,
wenn es besonders wichtig sei, dass ein bestimmtes Phänomen tatsächlich verstanden
werde (I5: 322–327).
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4.3 BEDEUTUNG DER EXPLIZITEN GRAMMATIKVERMITTLUNG
Nicht nur bei deduktivem Vorgehen wird der expliziten Grammatikvermittlung eine
wichtige Rolle zugeschrieben: Sie gebe den Lernenden einen wichtigen Anhaltspunkt,
strukturiere den Lernprozess, könne Fossilisierungen vorbeugen und mache Sprachvergleiche möglich. Zudem gibt sie der Lehrperson Sicherheit, da diese als Expert:in
in Erscheinung treten kann:
„Ich glaube, der Lehrer fühlt sich immer am wohlsten, wenn er Grammatik unterrichten kann (lacht), weil da ist er der Chef, na. Da kann ihm keiner etwas erzählen,
ja. Da weiß er es, ja. Der weiß alles (.), da weiß er: Ok (.), die Lernenden, die wissen
das jetzt nicht und ich kann meine Macht quasi ausspielen, ja. Ahm (.), ist manchmal
ganz nett, ja (lacht). Aber, warum ich es mache, hat vor allem einen Grund: Ich mache
es, wenn ich weiß, dass die Struktur ein Problem macht, aufgrund (.) zum Beispiel
einer anderen Lernerfahrung in einer anderen Sprache.“ (I6: 135–140)
In welchem Ausmaß die Grammatik schlussendlich explizit bewusst gemacht wird,
hängt den Interviews zufolge aber von der konkreten Zielgruppe ab: So bringen vor
allem Lernende im studentischen Bereich aus ihren bisherigen Spachlernerfahrungen viel
explizites Sprachwissen mit, das auch die Arbeit mit Metasprache zulasse (I5: 129–134).
Demgegenüber haben lernungewohnte Lernende oft kein metasprachliches Wissen in
ihrer Erstsprache, mit dem sie Vergleiche anstellen könnten, oder sie beherrschen die
Standardvarietät ihrer Erstsprache nicht gut genug (I10: 280–288). Vor allem für jüngere
und lernungewohnte Lernende wird deshalb eine implizite Vorgehensweise empfohlen,
da es ansonsten zu einer Überforderung kommen könne. Für den Schulunterricht wurde
dementsprechend berichtet, dass induktive Vermittlung eine große Rolle spielt – vor
allem in der Volksschule. Allerdings müsse auch hier die Vermittlungsstrategie an die
Lernenden angepasst werden: „Es gibt (.) echt so (.), so Kinder, die brauchen das absolut
theoretisch mal erklärt (.) und dann (.), wenn sie die Theorie einmal dahinter verstanden
haben, dann geht‘s.“ (I1: 88–92).
4.4 NIVEAUSTUFE UND ZIELGRUPPE? – DAS IST DIE GRETCHENFRAGE.
Die schon in obigen Ausführungen erkennbare zentrale Forderung, den eigenen
Unterricht an die jeweilige Niveaustufe und Zielgruppe anzupassen, ist allen Interviews zu entnehmen. Denn je nach Zielgruppe und Niveaustufe sind unterschiedliche
Fertigkeiten, Lernziele und Vermittlungsmethoden von Bedeutung: In Kursen, die auf
den Pflichtschulabschluss vorbereiten, müsse einer Befragten zufolge etwa vor allem das
Testformat gut trainiert werden (I4: 138–145). Für lernungewohnte Lernende sei es
wichtig, das Lesen und Schreiben zu trainieren, da sie in ihrem Alltag oft nur sprechen
(I4: 24–29). Genau diese Beobachtung veranlasst eine andere Lehrperson aber dazu, bis
zur Niveaustufe B1 das Sprechen und die Phonetik im Unterricht in den Vordergrund
zu rücken, um den Alltagsbedürfnissen der Lernenden zu entsprechen. Als Methode
werden hierbei Mnemotechniken und Imitieren von Satzstrukturen empfohlen (I5:
71–77). Auf höheren Niveaustufen dagegen erfolgt die Grammatikarbeit oft anhand von
Texten (I5: 66–68). Besonders interessant erscheint auch die Aussage, dass auf höheren
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Niveaustufen öfter als auf niedrigeren durch Nachfragen in das Unterrichtsgeschehen
eingegriffen werde (I5: 90–95).
Aber auch der Binnendifferenzierung wird eine große Rolle zugeschrieben: In heterogenen Gruppen müssen Grammatikstrukturen daher auf unterschiedliche Art und
Weise erklärt und „dosiert“ werden:
„Wie kann ich einen Wunsch ausdrücken? Wie kann ich eine, äh (.), eine Aufforderung formulieren, zum Beispiel, na? Und das kann man ja auch, äh, wunderbar
dosieren, na. Ich kann sagen: Okay, in diesem Einserstufen-Kurs, ah, mache ich jetzt
die (.), äh, die Frage mit ‚ich will‘ oder ‚ich möchte‘ (.), ja. Und dann (.) im DreierKurs holen wir ‚ich hätte gern‘ dazu, na.“ (I6: 578–582)
Dementsprechend müssen auch die Materialien angepasst werden. Ein solcher an
Bedürfnisse der Lernenden angepasster Unterricht kann einer Überforderung der Lernenden entgegenwirken, da die Lehrkraft „machbare“ Inhalte vermittelt (I5: 468–473).

5 FAZIT UND AUSBLICK
Was zeigen also die Einblicke in die Unterrichtspraxis? Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen zum einen die These von Habermann et al. (2019: 143): „Nur wenn
Sie wissen, was Sie über Ihre Sprache wissen, können Sie souverän mit ihr umgehen.“
Bemerkenswert dabei ist, dass dieses Bewusstsein insbesondere in den Köpfen der
Lernenden vorzuherrschen scheint, die ziemlich regelmäßig (so die Untersuchungsergebnisse) die explizite Grammatikvermittlung einfordern. Zieht man die im Abschnitt
2 thematisierten dichotomischen Dimensionen heran, stellt man fest, dass insbesondere
die Thematisierung der Dichotomie deduktiv versus induktiv zur Sprache kommt. Dabei herrscht bei den Lehrenden zwar das Bemühen vor, die Grammatik, so wie in der
Ausbildung empfohlen, induktiv zu vermitteln. Dennoch wird in der Praxis oft auf eine
deduktive Vorgehensweise zurückgegriffen. Die Gründe dafür sind vielfältig: So wird
in diesem Zusammenhang das Einfordern durch die Lernenden, Zeitmangel oder die
Zuerkennung eines Expert:innenstatus der Lehrenden genannt. Die Befragung macht
jedenfalls deutlich, dass das Jonglieren mit der Dichotomie deduktiv versus induktiv
stark von der Fähigkeit der Lehrenden abhängig ist, den Grammatikunterricht an die
jeweilige Niveaustufe bzw. an die konkrete Zielgruppe anzupassen. Dies wird als zentrale
Kompetenz der Lehrenden gesehen.
Weitere Ergebnisse untermauert durch zahlreiche Beispiele finden sich bei Dvorecký
et al. (2021). Doch auch darüber hinausgehend bieten die Daten noch hinreichend
Forschungspotential, insbesondere im Bereich der Lernendenautonomie und Fehlerkorrektur.
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ANGST BEIM LESEN IM DAF-UNTERRICHT:
IST SIE EIN ALLTAGSPROBLEM ODER
LÄSST SIE SICH POSITIV BEEINFLUSSEN?

„Gefühle sind die am wenigsten erforschten Aspekte der Fremdsprachenerwerbforschung, aber gleichzeitig der am häufigsten genannten Aspekt und sollten sicherlich
mehr Aufmerksamkeit erhalten.“

1 EINLEITUNG
Der Fremdsprachenunterricht ist wie ein großes Universum mit vielen untereinander
verbunden Planeten. Anders gesagt, es gibt eine Menge von Faktoren, die das (Er)Lernen
einer Fremdsprache beeinflussen: Motivation, Alter, Dauer, Konzentration, Identifikation mit der Sprache, Persönlichkeit, Lernambiente, Lehrperson, Emotionen und andere.
Als bekanntester Erfolgsfaktor spielt Motivation eine wichtige Rolle. Je motivierter man
ist, desto engagierter und aufmerksamer nimmt man am Unterricht teil. Daneben ist
Konzentration von großer Bedeutung, weil wir eine Sprache effizienter lernen, je mehr
wir uns in der Schulstunde konzentrieren und uns aktiv beteiligen. Nach John Hattie
(2008) ist auch die Lehrperson ein entscheidender Erfolgsfaktor im Unterricht. Auch das
Lernambiente oder die Lernatmosphäre darf nicht vergessen werden. Studien bestätigen,
dass ein positives Lernambiente die Schülerleistung begünstigt. Sobald Stress, Angst und
Aggressionen im Unterricht vorhanden sind, kann das Lernen beeinträchtigt werden.
In diesem Zusammenhang kommen die Gefühle als affektive Faktoren beim Lernen ins
Spiel und beim Fremdsprachenlernen ist Angst die meistuntersuchte Emotion.

2 EMOTIONEN
Um Emotionen und deren Rolle überhaupt zu verstehen, muss man wissen, wie sie entstehen, nämlich wie es zu Emotionen kommt. Nach der kognitiven Theorie der Emotionen
(Schachter und Singer 1964, Lazarus 1982) ergibt sich das Empfinden einer Emotion aus
dem Zusammenwirken der physiologischen Erregung (z. B. Schwitzen, trockener Mund,
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gespannte Muskeln) und der kognitiven Bewertung dieser Situation. Wie sieht das in einer
realen Situation aus? Stellen wir uns vor, dass wir in der Öffentlichkeit sprechen müssen.
Nicht vor der Klasse, wie es Lehrer:innen jeden Tag tun, sondern auf einer Bühne vor
Hunderten von Menschen. Was passiert mit uns in so einer Situation? Rein physiologisch
gesehen schlägt unser Herz schneller, wir schwitzen oder es wird uns auf einmal kalt.
Zu dieser Situation passen weiterhin ein trockener Mund, Zittern und oberflächliches
Atmen. Parallel dazu setzt die kognitive Bewertung ein und aufgrund der genannten
physiologischen Reaktionen bewerten wir diese Situation als eine bedrohliche, z. B.: „Ich
werde mich blamieren, alle werden mich auslachen.“ Infolge der kognitiven Bewertung
kommt es zu Emotionen. Da wir die Situation als bedrohlich bewertet haben, tauchen
negative Emotionen auf und unsere Reaktion könnte Flucht sein. Entscheidet sich aber
unsere Kognition für eine positive Bewertung der Situation, wie zum Beispiel: „Das ist
jetzt die Gelegenheit mich zu beweisen, das ist jetzt eine neue Herausforderung“, treten
positive Emotionen ein und wir sind bereit, uns dieser nicht angenehmen Situation zu
stellen. Wir sprechen vor dem Publikum und wir geben unser Bestes. Es muss auch betont
werden, dass eine Person nicht immer gleich reagiert. Manchmal kann dieselbe Person
in einer ähnlichen Situation sich ganz anders verhalten; alles hängt von der kognitiven
Bewertung der Situation, in der sich die Person in diesem Moment befindet, ab.
Eine ähnliche Situation, in der diese Prozesse ablaufen, ist der Unterricht. Schüler:innen
fühlen sich im Klassenzimmer nicht selten unter Druck. Es kommt immer wieder zu
Situationen, in denen Schüler:innen exponiert werden, wenn sie z. B. etwas sagen
müssen und nicht sicher sind, ob es richtig ist, ob sie bewertet werden, ob die anderen
Mitschüler:innen zuhören, was die Lehrperson darüber denkt. All das spielt eine große
Rolle bei ihrer Selbsteinschätzung. In solchen Unterrichtssituationen kommt es ebenfalls
zu erhöhtem Herzschlag, Herzrasen, Muskelspannung, die Schüler:innen schwitzen,
der Mund wird trocken. Dazu tritt dann wie oben beschrieben die Kognition ein. Wenn
der oder die Schüler:in diese Situation in der Stunde als günstig bewertet, treten positive
Emotionen ein, wie zum Beispiel Freude oder Glück, und er oder sie wird sich besonders
bemühen : „Ok, jetzt habe ich die Gelegenheit, mich meiner Lehrerin zu beweisen,
und meinen Freunden zu zeigen, dass ich es gelernt habe.“ Bewertet aber die Kognition
diese Situation als Bedrohung, kommt es zu negativen Emotionen und der oder die
Schüler:in kann sogar Furcht spüren, wobei er oder sie nicht mehr an der Schulstunde
aktiv teilnimmt oder nur darüber nachdenkt, was passiert, wenn die Lehrerin ihn oder
sie jetzt etwas fragt.
2.1 ANGSTGEFÜHLE IM UNTERRICHT
Die Tatsache ist aber, dass die Schulkinder im Unterricht sehr oft Angst fühlen, und diese
Angst wird von Unbehaglichkeit, Frustration, Selbstzweifel, Besorgnis und Spannung
begleitet. Dazu komm, dass ängstliche Kinder eine negative Selbsteinstellung haben,
die mit schwachem Selbstwertgefühl zu beschreiben ist (Kendall 2012b). Kognitive
Angstsymptome sind mit Schwierigkeiten beim Gedächtnis, bei der Konzentration,
bei der Problemlösung und der Aufmerksamkeit verbunden (Huberty 2012). Es ist
eindeutig, dass Angst den Unterricht negativ beeinflusst.
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Als primäre Emotion ist Angst die Reaktion auf eine meistens bedrohliche Situation;
sie richtet die Aufmerksamkeit des Menschen auf das potenziell gefährliche Ereignis.
Wenn die Angst eine natürliche Reaktion ist, die unsere Achtsamkeit auf die Bewältigung
einer bedrohlichen Situation lenkt, stellt sich die Frage, warum so viele Probleme mit
dieser Emotion verbunden sind.
Die Antwort liegt unter anderem im kognitiven System des Menschen. Das menschliche
kognitive System ist nicht unendlich, es hat seine Grenzen. Wenn wir bei einer Tätigkeit
gleichzeitig an mehrere Sachen denken, verbraucht das unsere kognitiven Ressourcen,
sodass weniger Ressourcen für diese Tätigkeit zur Verfügung stehen bzw. übrigbleiben.
Wie sieht das in einer Schulsituation aus? Stellen wir uns eine Situation im Fremdsprachenunterricht vor, wenn die Lehrperson eine Frage stellt. Der oder die Schüler:in
konzentriert sich dabei auf das Verstehen dieser Frage, auf die möglichen Antworten, wie
er oder sie den Satz grammatikalisch richtig bildet, während er oder sie gleichzeitig die
sozialen Folgen der Antwort bewertet. In dem Ausmaß, wie die selbst gerichtete Kognition
zunimmt, nimmt die auf die Aufgabe gerichtete Kognition ab, woraus sich ergibt, dass
die ängstlichen Lerner in Bezug auf die anderen langsamer lernen (MacIntyre 1995a).
Außerdem können andere Personen den Rückzug oder die Unlust der Ängstlichen falsch
interpretieren, weswegen solche Lernenden als faul, unmotiviert und gleichgültig beurteilt
werden könnten. Weil Angst die Lerner:innen nervös und unruhig macht, kann sie zu
niedrigerer Leistung führen (Eysenck 1979), was wiederum mehr Angst hervorruft und
schlechtere Ergebnisse verstetigt (Arnold und Brown 1999).

3 ANGST BEIM LESEN
Die meisten Fremdsprachenlehrer:innen würden behaupten, dass das Sprechen die
schwierigste Herausforderung für die Schüler sei und am meisten Angstgefühle im
Unterricht verursache, wobei das Lesen eine relativ einfache Aufgabe für die Lernenden
darstelle. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass Schüler:innen nicht nur beim Sprechen oft Angst verspüren, sondern auch beim Lesen in der Fremdsprache.
3.1 LESEN IM GEHIRN
Obwohl uns das Lesen als eine einfache und automatisierte Fähigkeit erscheint, sind
wir oder vielmehr unser Gehirn fürs Lesen nicht gut ausgestattet. Im Gegensatz zum
Sprechen, das wir automatisch erwerben, müssen wir Lesen LERNEN. Im Gehirn
befinden sich das sogenannte Sprachzentrum, das Sehzentrum, das Hörzentrum, aber
einen Bereich fürs Lesen haben wir nicht. Daraus ergibt sich dann die logische Frage,
wie wir überhaupt lesen können. Wenn wir lesen lernen, verändert sich ein Teil unseres
Hirnes und bekommt neue Funktionen. Beim Lesenlernen wird ein kompletter neuer
Bereich des Gehirns aktiv (Dehaene 2013), der visuelle Wortformbereich (engl. visual
word form area). Diesen Bereich haben Kinder, die (noch) nicht lesen können und
Analphabet:innen nicht. Er ist für die visuelle Form des Wortes verantwortlich.
Das Lesen besteht aus zwei Prozessen, die gleichzeitig verlaufen. Alles beginnt im visuellen
Zentrum: Von dort rekonstruiert das Gehirn die Aussprache des Wortes und verbindet
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das Wortbild mit der Artikulation. Das ist der sogenannte phonologische Weg. Der zweite
Prozess bezieht sich auf das Verbinden von Wortbild und Wortbedeutung, der sogenante
semantische Weg. Da der oder die erfahrene Leser:in automatisiert liest, glauben wir,
dass nur die semantische Richtung (Bild – Bedeutung) existiert. Es muss aber betont
werden, dass bei erwachsenen Leser:innen diese zwei Wege gleichzeitig und automatisch
ablaufen. Den phonologischen Weg erkennen wir auch leicht: Wenn wir irgendein Wort
sehen und lesen, hören wir es sofort im Kopf. Demzufolge lässt sich schließen, dass Lesen
eine kognitiv komplexe Tätigkeit ist. Wenn wir diesem komplexen Prozess noch das
Erschwernis einer fremden Sprache hinzufügen, kann man leicht zu der These kommen,
dass Schüler:innen beim Lesen in einer Fremdsprache Angst erleben können.
3.2 ANGST BEIM LESEN IM DAF-UNTERRICHT
Saito, Horwitz und Garza (1999) waren die ersten, die bewiesen haben, dass die oben
beschriebene Angst wirklich existiert, indem sie die Angstgefühle beim Lesen untersuchten. Nach der ersten Studie folgten weitere, die die genannten Befunde bestätigten,
genauer gesagt, dass Fremdsprachenlernende beim Lesen Angst empfinden. Von den
Fremdsprachen wurden Englisch und Spanisch besonders häufig untersucht, Deutsch
weniger. Matić (2016, 2018) und Didović Baranac (2020) haben Angst vor dem Lesen in
der Fremdsprache Deutsch untersucht und weisen darauf hin, dass kroatische Deutschlernende (Grund- und Sekundarstufe) beim Lesen in dieser Fremdsprache Angst verspüren.
Die erwähnten Forschungen haben die Faktoren der Leseangst erforscht und festgestellt,
dass die Leseangst mit unbekannten Wörtern, Textlänge, unbekanntem Thema, unbekannten Grammatikregeln, Rechtschreibung, Fremdsprachenunterricht, Verwirrung
beim Lesen und Überprüfung des Leseverständnisses zusammenhängt. Das heißt,
wenn ein:e Schüler:in während Lesens ein unbekanntes Wort sieht, versucht er oder
sie dieses zu verstehen und sucht nach der Bedeutung innerhalb des Satzes. Wenn er
oder sie dies aber nicht schafft, kann es zu Angst kommen, was anschließend das Textverstehen erschwert. Bei längeren Texten können Lernendenoch vor dem Lesen nervös
werden, was dann weiterhin die Angstgefühle verursacht und wiederum das Verstehen,
was die wichtigste Aufgabe des Lesens ist, verhindert. Nach der kognitiven Theorie der
Emotionen spiegelt sich diese Angst in der Reaktion der Schüler:innen wieder. Wenn
sie Angst spüren und negativ reagieren, kann es des Weiteren dazu kommen, dass sie das
Lesen vollständig aufgeben. Die meisten Untersuchungen haben tatsächlich bestätigt,
dass Angst nachteilige Folgen haben kann und dass sie häufig mit schlechteren Ergebnissen verbunden ist. Diese negative Verbindung zwischen Angst und Leistung heißt
hemmende Angst (engl. debilitating anxiety).
3.3 POSITIVE WIRKUNG DER ANGST IM DAF-UNTERRICHT
Andererseits kann Angst in geringerem Umfang und auf einer angemessenen Ebene
die Motivation verstärken und ermöglicht uns, dass wir uns zum Beispiel auf die
Einzelheiten des zu lösenden Problems besser konzentrieren können. Diese positiven
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Wirkungen gelten als die sogenannte erleichternde Angst (engl. facilitative anxiety).
Dem Yerkes-Dodson Gesetz nach muss eine bestimmte Menge an Aufregung gespürt
werden, damit die optimale Leistung erreicht wird (Teigen 1994). Bei der Begegnung
mit einem Angststimulus vermehrt das sympathische System sowohl Cortisol als auch
Adrenalin im Körper, weswegen Menschen wachsam werden und sich besser auf die
Aufgabe konzentrieren können. In dem Zusammenhang hat die neueste Untersuchung
der Schüler:innenreaktionen (Matić 2021) folgende positive Reaktionen beim Lesen
festgestellt:
• Ich suche nach Möglichkeiten, den Text besser zu verstehen
• Ich tue mein Bestes, um besser zu lesen
• Ich betrachte es als eine weitere zusätzliche Herausforderung
• Ich möchte den Inhalt des Textes besser verstehen
• Ich konzentriere mich noch mehr
• Ich lese langsamer, sodass ich beim Lesen nachdenken kann
• Ich gehe zurück zu den Teilen, die ich gelesen habe, um sie besser zu verstehen
• Ich versuche, bei der Lehrkraft einen guten Eindruck zu hinterlassen
• Ich versuche eine bessere Note zu bekommen
Diese Reaktionen von Schüler:innen zeigen, dass sie trotz der Angst während des Lesens
positiv reagieren und sich Mühe geben, den Text besser zu verstehen. Ihre Reaktionen
bestätigen, dass man in schweren Situationen weiterhin positiv handeln kann. Die
Reaktionen sind außerdem miteinander verknüpft. Das bedeutet, dass positive Reaktionen weitere positive Reaktionen in anderen mit Angst verbundenen Lesesituationen
verursachen. Wenn die Schüler:innen beim Lesen eines längeren Textes positiv reagieren
und sich bemühen den Text besser zu verstehen, dann kommt es auch in den Situationen zu positiven Reaktionen, in welchen sie zum Beispiel Angst vor der unbekannten
Grammatik im Text verspüren. Der Grund dafür liegt in der kognitiven Bewertung, die
an vorherige Erlebnisse anknüpft.
Es muss aber auch betont werden, dass das Gleiche passiert, wenn die Schüler:innen beim
Lesen negativ reagieren. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich der Emotionen
der Schüler:innen bewusst zu werden und zu versuchen, diese positiv zu steuern.
Je schlechter unsere Erfahrungen sind, desto negativer wird unsere Erwartungshaltung
in neuen Situationen, was anschließend zu negativen Emotionen führt. Diese Regel
gilt umgekehrt auch bei positiven Erfahrungen: Je positiver sie sind, desto positiver
werden unsere Erwartungen und Vorhersagen, was dann letztendlich positive Emotionen hervorruft.
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4 METHODISCHE TIPPS FÜR ANGSTFREIES LESEN IM
DAF-UNTERRICHT
Aus den oben genannten Erkenntnissen der Psychologie und der Kognitionsforschung
des Menschen ließen sich einige methodische Ratschläge zusammenstellen, wie man
Angst beim Lesen mindern oder sogar vermeiden kann. Es folgen sieben praktische
Tipps für Sprachlehrer:innen, wie sie mit diesem emotionalen Phänomen im Unterricht
umgehen können.
4.1. ANGST ERKENNEN
Der erste Schritt, um Angstgefühle von Schüler:innen abzubauen, besteht in dem
Bewusstsein des Lehrers oder der Lehrerin, dass die Angst existiert. Dementsprechend
muss er oder sie dieses Gefühl erkennen, um den Lernenden zu helfen, es zu überwinden. Lesen wird im Allgemeinen nicht als Aktivität wahrgenommen, die unangenehme
Emotionen hervorruft, aber Untersuchungen haben bestätigt, dass Schüler:innen beim
Lesen negativ reagieren können, was weiterhin zu negativen Leistungen führen kann.
Daher ist die Rolle der Lehrkraft hier wichtig. Er oder sie muss sich der Angst bewusstwerden und versuchen, Lernende, die unter dem Einfluss von Angst stehen, rechtzeitig
als solche zu erkennen.
4.2 DIE LEHRKRAFT ALS STRESSMANAGER
Der Schulalltag war schon immer anstrengend und wurde während des Online-Unterrichts und der Isolation der Schüler:innen noch anspruchsvoller. Aus diesem Grund
ist die Frage berechtigt: Hat ein:e Lehrer:in überhaupt Zeit, sich mit dem Angstabbau
seiner Schüler:innen zu beschäftigen? Die Antwort ist einfach: Ja! Wir, die Lehrer:innen,
leiten den Unterricht, wir haben die Werkzeuge, um die Angst der Schüler:innen abzubauen. Unsere wichtigste Rolle sollte sein, Empathie und Akzeptanz zu zeigen und
den Lernenden zu helfen.
4.3 TEXTAUSWAHL
Da es sich hier um Leseangst handelt, ist es enorm wichtig, welche Texte im Unterricht
verwendet werden. Der Einsatz moderner und interessanter Texte im Leseunterricht
kann zur Motivation zum Sprachenlernen beitragen und so Ängste beseitigen und den
Erfolg beim Lesen und Erlernen einer Fremdsprache steigern (Didović Baranac 2020).
4.4 ÜBEN VOR DER PRÜFUNG
Prüfungsangst ist eine besondere Form der Angst und wird hier mit der Überprüfung
des Leseverstehens in Verbindung gebracht. Die Kontrolle der Lesefähigkeit sollte nur
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dann erfolgen, wenn die Schüler:innen vor einer Klausur geübt haben, und zwar die
Aufgaben, die in der Klassenarbeit vorkommen. Wenn der oder die Lehrer:in kein Leseverstehen unterrichtet hat, darf er oder sie nicht von den Lernenden erwarten, dass sie
Tests lösen können, die genau dies überprüfen (Didović Baranac 2020). Das Üben vor
einer Klassenarbeit enthält Elemente der Emotionsregulation, da es den Schüler:innen
die Möglichkeit gibt, die für sie schwierigsten Aufgaben zu identifizieren. Das weiterhin
ermöglicht den Schüler:innen, sich in der Prüfungssituation besser an diese Aufgaben
erinnern zu können.
4.5 BEWEGUNG UND MUSIK
Bewegung ist seit langem, z. B. durch die TPR-Methode (engl. total physical response),
als Vorteil für das Lehren und Lernen bekannt, zudem schafft sie eine positive Lernatmosphäre. Wenn sich die Schüler:innen zu unruhig zeigen, kann im Unterricht etwas
Sport getrieben werden, wofür man nicht mehr als fünf Minuten, z. B. in der Mitte
einer Doppelstunde, braucht. Währenddessen könnte auch Musik die Schüler:innen
entspannen. Musik kann überhaupt in vielen Situationen des Unterrichts eingesetzt
werden. Wenn die Schüler:innen zum Beispiel Aufsätze schreiben, könnten sie Musik
hören, besonders die, die als beruhigend und konzentrationsfördernd gilt.
4.6 KREATIVITÄT FÖRDERN
Regeln und Ordnung sind im Unterricht wichtig, weil sie einen Rahmen für gelungenes
Lernen schaffen. Die Förderung von Kreativität und Fantasie kann aber den Unterricht
noch interessanter und das Lernen erfolgreicher machen. Daher ist einer der Tipps
zur Unterdrückung oder Verringerung von Ängsten im Fremdsprachenunterricht, die
Kreativität und Freiheit der Schüler:innen zu fördern. Manchmal kann der oder die
Lehrer:in den Lernenden überlassen, den Text selbst auszuwählen, und sie ermutigen,
ihre eigenen Methoden der Textverarbeitung und Textverständnisübungen zu entwickeln. Dies steigert die Motivation, den Text zu lesen und zu bearbeiten (Peti Stantić
2019). Lernende können den Text gliedern, selbst gewählte Untertitel geben, den
Text in Comics verwandeln, das Ende der Geschichte umschreiben, aus dem Text ein
Theaterstück machen – wir sollten die Kreativität der Lernenden fördern, damit sie
nicht ausschließlich passive Zuhörer:innen oder Leser:innen sind. Somit schaffen wir
gleichzeitig eine positive Lern- und Leseatmosphäre.
4.7 SPASS BEIM LESEN
Der letzte und vielleicht einfachste Ratschlag zum Abbau von Angstgefühlen im
Fremdsprachenunterricht lautet: Den Spaß am Lesen fördern. Manchmal ist es völlig in
Ordnung, wenn die Schüler:innn nichts anderes im Unterricht machen als – LESEN.
Vorlesen, um zum Beispiel phonetische Regeln zu üben oder nur um bestimmte Akzenteinheiten zu lernen. Hin und wieder ist es annehmbar, Lesefehler der Lernenden zu
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akzeptieren und auf unterhaltsame Art und Weise gemeinsam darauf hinzuweisen und
diese in Zusammenarbeit zu korrigieren. Dazu gehört auch das Lesen allein des Inhalts
wegen, ausschließlich der Information wegen und nicht immer wegen der strengen
Überprüfung von Satz- oder Grammatikstrukturen, sondern einfach – zum Spaß lesen.
Wie bereits erwähnt: Positive Erfahrungen erregen positive Gefühle.
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DREI, VIER – SPIELT MIT MIR!
SPIELE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
– VON DER THEORIE BIS ZUR PRAXIS

1 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN
Spiele sind ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens und sind seit Jahrhunderten in
jeder Kultur präsent, werden allerdings in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich
definiert. Deswegen ist es schwer, in der Literatur eine einheitliche Definition vom Begriff Spiel zu finden. Einige Spieltheoretiker wie Schaub und Zenke (1995) definieren
das Spiel als „[…] die zweckfreie, freiwillige, von innen heraus motivierte, lustbetonte
und phantasiegeleitete Tätigkeit, die nach bestimmten Regeln verläuft.“ Der Theoretiker
Rösler (1994) verbindet in seiner Definition Spielen und Lernen als Tätigkeiten, die
„[…] zeitlich sehr begrenzt als Übungen zielgerichtet für das Lernen einer Fertigkeit
oder sprachlichen Einheit eingesetzt werden […]“.
Spielerische Aktivitäten sind einer der wichtigsten Aspekte im Fremdsprachenunterricht
(im weiteren Text FSU), denn sie dienen zur weiteren Entwicklung der Schüler:innen.
Hier ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Spiele pädagogische Ziele erfüllen sollten.
Deswegen ist es bedeutend, die Funktionen der Spiele im FSU zu erwähnen. Die Förderung der Motivation ist eine wesentliche Funktion eines Spiels im FSU. Wenn es um
Grammatikvermittlung geht, ist es manchmal besonders schwer, die Schüler:innen zu
motivieren. Der Einsatz von Spielen kann dabei sehr hilfreich sein. Außerdem haben
die Schüler:innen beim Spielen nicht das Gefühl, dass sie etwas Anspruchsvolles lernen.
Eine weitere Funktion der Spiele im FSU ist die emotionale Anregung. Jede Aktivität
im Unterricht, an der die Schüler:innen mit Spaß teilnehmen, hat eine positive Auswirkung auf die Schüler:innen und ihre Emotionen. Es ist schon bekannt, dass spielerisches
Lernen bei den Schüler:innen die Befreiung von Angst, von Stress, von Hemmungen,
von Unsicherheit und anderen negativen Emotionen ermöglicht. Ganzheitliches Lernen ist eine weitere wichtige Funktion der Spiele in diesem Kontext. Mit spielerischen
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Aktivitäten können die Schüler:innen mit allen Sinnen lernen. Das ermöglicht ihnen
ein viel besseres und schnelleres Lernen. Des Weiteren muss man unbedingt noch die
Funktion der Förderung eines partnerschaftlichen Verhaltens erwähnen. Durch verschiedene spielerische Aktivitäten können die Schüler:innen soziale Verhaltensweisen
entwickeln. Mit anderen Worten werden durch Spiele Konfliktbereitschaft, Empathieund Kooperationsfähigkeit entwickelt.
In der Literatur findet man verschiedene Einteilungen von Spielen. Hier wäre es aber
sinnvoll, sich nur auf die Einteilung von Spielen zu fokussieren, die für den FSU relevant
und nützlich ist. In diesem Sinne unterscheiden Eckert und Klemm (1998) folgende
Spielarten: didaktische Spiele, Sprachlernspiele, kreative Spiele und Bewegungsspiele. Die
Bewegungsspiele werden weiter in Interaktionsspiele, Planspiele und Erkundungsspiele
eingeteilt. Im Folgenden werden Sprachlernspiele näher dargestellt.
Unter dem Begriff Sprachlernspiele verstehen Eckert und Klemm (1998:75)„[…] Spiele,
die zum Erwerb und zur Festigung von Wortschatz, Grammatikstrukturen und den
Fertigkeiten (Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen) dienen“. Solche Spiele haben
auch „[…] eine deutliche sprachliche Zielsetzung (ibid.)“. Sprachlernspiele haben genau
festgelegte Regeln und eine ganze Reihe geregelter Verhaltensweisen. Auch der Verlauf
jedes Spiels ist vorgegeben und die Lehrperson muss den Schüler:innen vor dem Spiel
ganz genau erklären, warum das Spiel gespielt wird. Darüber hinaus sollte die Lehrperson
auch darauf achten, dass das Thema, das Niveau, die Sprache und die Fertigkeiten den
Schüler:innen angemessen sind.
Zu den Sprachlernspielen zählt man: Brett- und Würfelspiele, Rate-, Kombinier- und Erinnerungsspiele, Sprech-, Lese- und Schreibspiele, Diskussions- und Entscheidungsspiele
sowie Reaktionsspiele. Da die genannten Spiele sehr motivierend auf die Schüler:innen
wirken, sind sie für den FSU äußerst geeignet und werden auch häufig gespielt. Hier ist
es aber wichtig, deutlich zu machen, dass nicht jedes Spiel immer für alle Schüler:innen
angemessen ist. Der Einsatz von Spielen im FSU hängt von mehreren Faktoren ab.
Deswegen sollte man nach Dauviller und Levy-Hillerich (2004:9) bei der Auswahl von
Spielen folgende Kriterien beachten:
1. Die Art des Spiels hängt vom Alter der Schüler:innen ab.
2. Die Größe der Klasse bestimmt die Spielorganisation.
3. Die Zeitorganisation ist beim Spieleinsatz sehr wichtig.
4. Die Lerninhalte und die Ziele einzelner Spiele sind miteinander verbunden.
5. Die Motivation und die Spielfreude erhöhen den Lernerfolg.
Im Text wurde schon betont, dass Spiele eine wesentliche Rolle im FSU haben. Sie haben
viele Vorteile und wirken sich positiv auf den Lernprozess aus. Außerdem können sie
das Fremdsprachenlernen beeinflussen, die Lernmotivation stärken und die Lernbereitschaft fördern. Beim Einsatz der Spiele im FSU darf man aber nicht vergessen, dass jedes
Spiel seinen Zweck im Unterricht haben sollte. Deswegen wäre es empfehlenswert, die
oben genannten Kriterien zu berücksichtigen. Auf diese Weise können Spiele an der
Wirksamkeit des Unterrichts mitwirken. Nach dem theoretischen Teil werden konkrete
Beispiele aus der Praxis dargestellt.
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2 BEISPIELE AUS DER PRAXIS
2.1 SPIELE ZUM AUFWÄRMEN
2.1.1 SAG ES ANDERS!
Die Schüler:innen arbeiten in Kleingruppen und müssen bestimmte Wörter umschreiben. Der Wortstamm darf nicht benutzt werden.Wer das Wort zuerst errät, bekommt
einen Punkt.
Beispiel:

der Garten – hier pflanzt man Gemüse und Obst an

Variante: Die Schüler:innen können Wörter nennen, die das gesuchte Wort
beschreiben oder die zum Wort passen.
2.1.2 KARUSSELL
Ein:e Schüler:in sagt ein Wort, der/die nächste ein weiteres Wort dazu, das ihm/ihr
einfällt.
So geht das weiter im Kreis. Man sollte nicht zu lange überlegen, sondern schnell und
spontan reagieren.
Beispiel:

Freizeit – Hobbys – Schwimmen – Meer – Ferien – Sommer – Sonne
– Eis usw.

2.2 WORTSCHATZSPIELE
2.2.1 MIT … BEGINNT
Die Lehrperson hat einen Ball. Die Schüler:innen sitzen im Kreis. Die Lehrperson wirft
einem/einer Schüler:in den Ball zu und nennt das gesuchte Wort.
Beispiel:

Ein Tier, das mit B beginnt.
Ein Kleidungsstück, das mit H beginnt.

2.2.2 OBSTSALAT/GEMÜSESALAT/MÖBELSALAT
Alle sitzen im Kreis. Ein:eSchüler:in ist in der Mitte. Die Schüler:innen suchen sich
Wörter zum Thema Obst aus. Alle sagen ihre Wörter laut. Die Person in der Mitte sagt
z. B.: Alle Äpfel tauschen den Platz! Die Person in der Mitte soll sich schnell auf einen
freien Stuhl setzen. Wenn sie das nicht schafft, muss sie dieses Obst beschreiben.
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2.2.3 WÖRTERKÖNIG:IN
Vier Kinder stehen in vier Ecken des Klassenzimmers (jedes Kind in einer Ecke). Die
Lehrperson sagt jedem Kind ein Wort und es muss den richtigen Artikel sagen. Das
Kind, das den richtigen Artikel gesagt hat, kann in die nächste Ecke gehen. Das Kind,
das den falschen Artikel gesagt hat, muss sich hinsetzen. Am Ende des Spiels bekommt
man eine:n Wörterkönig:in.
2.2.4 GEHEIMVERB FINDEN
Die Kinder bekommen Zettelchen mit einer Geheimschrift. Sie müssen mit Hilfe dieser
Geheimschrift Verben verschlüsseln. Alle geben ihren Banknachbar:innen die Zahlen,
diese:r muss das Wort entdecken. Schränken Sie die Zeit ein.

Bild 1: Die Geheimschrift

Beispiel:

5–19–19–5–14
E–S–S–E–N

Variante: Anstatt von Verben kann man Sätze verschlüsseln.
2.2.5 BLEISTIFT DREHEN
Die Schüler:innen arbeiten in Gruppen. In der Mitte ist ein Bleistift. Ein:e Schüler:in
dreht den Bleistift und stellt eine Frage, z. B. Was machst du im Winter? Der Bleistift
zeigt auf die Person, die die Frage beantworten muss.
2.2.6 RATESPIEL
Die Schüler:innen arbeiten zu zweit. Sie zeichnen zuerst ihre Wohnung, ihr Haus, ihr
Zimmer, je nachdem, was wiederholt wird. Man darf die Zeichnung der anderen Person
nicht sehen. Dann stellen sie sich gegenseitig Fragen.
Beispiel: Hast du einen Schrank?
Hast du ein Bett?
Hast du eine Lampe?
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2.2.7 ZAHLENKETTE
Die Schüler:innen sitzen im Kreis. Ein:e Schüler:in beginnt das Spiel und sagt eine Zahl
bis 100, z. B. 65. Die nächste Person muss die nächste Zahl sagen, die mit 5 beginnen
muss, z. B. 56.
Beispiel:

2.3 GRAMMATIKSPIELE
2.3.1 SCHNIPP, SCHNAPP
Alle Schüler:innen stehen im Kreis. Ein:e Schüler:in beginnt das Spiel und sagt Schnipp,
schnapp, meine Nase und zeigt auf dieses Körperteil. Dann wiederholt ein:e andere:r
Schüler:in Schnipp, schnapp, deine Nase und nennt ein weiteres Körperteil, z. B. Schnipp,
schnapp, deine Nase, mein Ohr. Das Spiel geht immer weiter. Man muss auch andere
Possessivpronomen gebrauchen (ihre Nase, sein Haar…).
2.3.2 SEILTANZ
Das ist ein Spiel zur Festigung von Verbformen. Die Lehrperson macht im Klassenzimmer eine Linie mit einem breiten Kreppband. Alle Schüler:innen stehen auf dem
Kreppband.
Die Regel:
LINKS regelmäßige Verben
RECHTS unregelmäßige Verben
Beispiel:

Die Lehrperson sagt machen.
Die Schüler:innen springen nach links und sagen
Ich habe gemacht.

2.3.3 VERBEN ABKLATSCHEN
Zwei Schüler:innen gehen aus dem Klassenzimmer. Andere Schüler:innen schreiben
schnell Verben im Perfekt an die Tafel. Die zwei Schüler:innen kommen ins Klassenzimmer zurück.
Ein:e Schüler:in aus dem Plenum sagt Infinitive. Die zwei Schüler:innen müssen das
richtige Verb im Perfekt finden und mit der Fliegenklatsche abklatschen. Wer das richtige
Verb abklatscht, bekommt einen Punkt.
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2.3.4 WAS MACHST DU HIER?
Die Schüler:innen sitzen im Kreis. Ein Schüler:in ist in der Mitte und muss mit Hilfe
von Geräuschen einen Raum beschreiben. Die Person, die den Raum rät, muss sagen,
was sie in diesem Raum macht.
Beispiel:

die Küche – ich spüle das Geschirr, meine Mutter kocht dort, ich esse
dort usw.

2.3.5 WAS HABEN WIR GESTERN GEMACHT?
Die Schüler:innen arbeiten in zwei Gruppen. Die erste Gruppe muss fünf Sätze im
Perfekt bilden.
Das Thema: Was haben wir gestern im Geschäft gemacht? Die zweite Gruppe muss auch
fünf Sätze bilden, aber zum Thema: Was haben wir gestern zu Hause gemacht?
Für jeden richtigen Satz bekommen die Gruppen einen Punkt. Wenn eine Gruppe einen
falschen Satz sagt, bekommt die andere Gruppe die Möglichkeit, den Satz korrekt zu
bilden und einen weiteren Punkt zu bekommen.
2.3.6 LIPPENLESEN
Man arbeitet zu zweit. Die Schüler:innen bekommen Kärtchen mit einem Wort, z. B.
einem Adjektiv. Person A muss das Wort stumm aussprechen und Person B muss das
Wort von den Lippen ablesen. Zum Schluss müssen die Schüler:innen mit den geratenen
Wörtern Sätze bilden.
Beispiel:

groß – Ein Tisch ist sehr groß, aber eine Tafel ist größer als ein Tisch.
oder
Ich spiele mit einem großen Hund.
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MUSIK IM DaF-UNTERRICHT

1 MUSIK IM DAF-UNTERRICHT
Es gibt viele Gründe dafür, Musik im Unterricht zu nutzen und klassische Unterrichtsmethoden durch didaktisierte Lieder zu ersetzen, wodurch sowohl rezeptive als auch
produktive Fertigkeiten der Lernenden entwickelt werden. Hörverstehen ist zum
Beispiel eine Fertigkeit, die durch Musik sehr gut geübt werden kann, wobei nicht
nur das Hörverständnis trainiert, sondern auch die Motivation der Schüler:innen
(SuS) gesteigert wird. Zudem erleichtert die Musik das Erlernen neuer Vokabeln und
Wendungen, trainiert die Aussprache und Grammatik, fördert das Wohlbefinden von
SuS und Lehrkräften und gibt Anregungen zu zahlreichen Aktivitäten im Unterricht.
1.1 DIDAKTISIERTE BEISPIELE
Beim Workshop „Musik im DaF-Unterricht“ wurde den Teilnehmenden anhand von
mehreren didaktisierten Beispielen (Niveaustufen A1 - B2) präsentiert, wie man durch
Einsatz von Musik im DaF-Unterricht positive Emotionen, Erfahrungen und ein positives Klassenklima wecken kann, denn Musik begleitet uns zu jeder Zeit und ist fast
überall kostenlos verfügbar.

2 BEISPIEL 1 – ICH + ICH: STARK
Die Popband Ich + Ich entstand im Jahre 2003 und ist eine Kooperation zwischen der
bekannten deutschen Sängerin und Komponistin Annette Humpe und dem Sänger
und Rapper Adel Tawil. Ich + Ich haben zwei erfolgreiche Alben veröffentlicht: Ich +
Ich (2005) und Vom selben Stern (2007).
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2.1 DIDAKTISIERUNG

2.1.1 VOR DEM HÖREN
2.1.1.1 Die SuS spielen ein Assoziationsspiel, in dem sie versuchen, die Begriffe unter A, B und C zu
erraten, die zum Hauptbegriff (das Adjektiv stark) führen.

Bild 1. Ein Assoziationsspiel

2.1.1.2 Die SuS machen sich mit verschiedenen Bedeutungen des Adjektivs stark bekannt.

1. Der Mann hat große Muskeln, er ist
bestimmt sehr stark.

kräftig

2. Auch wenn es sehr weh tut, musst du
jetzt stark sein.

tapfer

3. Das Konzert gestern Abend war total
stark.

toll, super

4. Ich bin mit ihm schon seit 3 Jahren
befreundet, er ist ein total starker Typ.

toll, nett

5. Wenn viele Autos auf der Straße fahren,
herrscht starker Verkehr.

intensiv, viel

Bild 2. Verschiedene Bedeutungen des Adjektivs stark
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2.1.2 WÄHREND DES HÖRENS
Die SuS hören sich das Lied an und lösen dabei zwei Aufgabentypen:
a) Kreise die Wörter, die du hörst, ein. (z.B Wochen/Tagen)
b) Ergänze die Lücken mit den Wörtern, die du hörst.
ICH + ICH: STARK (Das Lied findet man unter dem Link bit.ly/STARK22)
Ich bin seit (Wochen/Tagen) unterwegs und trinke zu viel _______ und Wein.
Meine Wohnung ist verödet, meinen _________ schlag ich kurz und klein.
Ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht (zeigen/ sein), wer ich bin.
Mein Leben ist das _________, schau mal genauer hin.
Ich bin tierisch eifersüchtig und ungerecht zu (Kindern/Frauen)
Und wenn es ernst wird, bin ich noch immer abgehauen.
Ich frage gerade dich: Macht das alles einen (Sinn/Kinn)?
Mein Leben ist ein __________, schau mal genauer hin.
REFRAIN
Und du glaubst ich bin (schlau/stark) und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich
weiß, wie alles (geht/steht)
Du _________, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht.
Aber ich steh nur hier oben und (sing/spiel) mein Lied.
Ich bin dauernd auf der (Suche/Reise ) und weiß nicht mehr, wonach.
Ich zieh Nächte lang durch Bars, immer der, der am lautesten (lacht/wacht).
Niemand sieht mir (an/nach), wie verwirrt ich wirklich bin.
Ist alles nur (Fassade/ Staffage), schau mal genauer hin.
REFRAIN
Und du glaubst, ich bin ....
2.1.3 NACH DEM HÖREN
Die SuS werden zu einer Diskussion aufgefordert, wobei die folgenden Fragen als Gesprächsimpulse genutzt werden können:
Kennst du einige starke Personen? In welchem Sinne sind sie stark?
In welchen Situationen muss man besonders stark sein?
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3 BEISPIEL 2 – PEILOMAT: GROSSSTADTKINDER
Peilomat ist eine deutsche Rockband. Die Band wurde 2004 in Hamburg gegründet
und nach dem Sänger Florian Peil benannt. Die Band hat zwei Alben herausgegeben:
Großstadtkinder (2007) und Icherzähler (2011).
3.1. DIDAKTISIERUNG
3.1.1 VOR DEM HÖREN
3.1.1.1 Die SuS tauschen sich darüber aus, welche Assoziationen der Begriff Großstadt bei ihnen erweckt.
Als Gesprächsimpulse können die vorliegenden Bilder genutzt werden:

Bild 3. Bilder als Assoziationen zum Begriff Großstadt

3.1.1.2 D
 ie SuS sollen vermuten, mit welchen Wörtern die Lücken im Songtext zu ergänzen sind. Für
diese Aufgabe eignet sich am besten Partner- oder Gruppenarbeit.
Peilomat: Großstadtkinder
Youtube: bit.ly/STADT1
Diese Stadt ist ___________ (Antonym: schön), hier ist wirklich nie was _________
Außer Großraumdisco, Tennisclub und Sonnenstudio
Die Leute schlagen ihre ___________ (Antonym: Erwachsene), weil hier sonst nicht
viel ____________ (Synonym: geschehen)
Und die ___________ (Antonym: Mädchen) im Park saufen Plastikflaschen_______
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Refrain:
Bevor wir irgendwann genauso_________ (Antonym: beginnen), lass uns gehen!
Komm mit mir Irgendwohin, lass uns Großstadtkinder sein
Irgendwohin, endlich _________!
Irgendwohin, wo die Sonne für uns __________,
komm wir reißen aus, wir sind nicht allein!
Diese Stadt ist _________ (Antonym: lustig), hier wird’s niemals richtig ____________
(Antonym: dunkel),
die Leute geh’n nicht gerne raus, sie schauen lieber ________ (ein Fernsehkanal)
Um die große, ________ (Antonym: gut) Welt da draußen im Fernseh’n anzuschau’n,
präsentiert von Günther Jauch und schönen __________ (Antonym: Männer)…
Refrain
Diese Stadt ist ___________ (Antonym: schön), irgendwann frisst sie dich auf –
Bitte lass uns dem ein ___________ (Antonym: Anfang) machen,
komm, steh _________, pack deine Sachen, lass uns geh’n!
Irgendwohin, wo die Sonne für uns scheint,
komm wir reißen aus, du und ich…
Irgendwohin, lass uns Großstadtkinder sein
Irgendwohin, endlich frei!
Irgendwohin, wo die Sonne für uns scheint,
komm wir reißen aus, in die Lichterflut,
vertrau mir, es wird alles gut, wir reißen aus –
DU UND ICH ALLEIN!
3.1.2 NACH DEM HÖREN
Das Lied wird noch einmal gehört, wobei die Richtigkeit der Lösungen überprüft wird.
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4 BEISPIEL 3 – NICOLE: EIN BISSCHEN FRIEDEN
Nicole ist eine deutsche Schlagersängerin. Als 17-Jährige gewann sie als Interpretin des
Liedes Ein bisschen Frieden den Eurovision Song Contest 1982 und errang damit den
ersten Sieg für Deutschland bei diesem Wettbewerb.
4.1 DIDAKTISIERUNG
4.1.1 VARIANTE A (SCHWERER)
Vor dem Hören: Setze die Präpositionen in den Text ein.
Während des Hörens: Kontrolliere deine Lösungen.
Setze die Präpositionen in den Text ein
am – im (4x) – an – über – aus – vor – für (2x) – auf (2) – mit
Ein bisschen Frieden
Wie eine Blume _____Winterbeginn
Und so wie ein Feuer _____ eisigen Wind
Wie eine Puppe, die keiner mehr mag
Fühl’ ich mich _____ manchem Tag
Dann seh’ ich die Wolken, die _____ uns sind
Und höre die Schreie der Vögel _____ Wind
4.1.2 VARIANTE B (LEICHTER)
Vor dem Hören: Memory-Spiel (bit.ly/MEMORY10)
Während des Hörens: In welcher Reihenfolge erscheinen im Lied die folgenden Bilder/
Wörter?
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Bild 4. Memory-Spiel
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5 FAZIT
Der Einsatz von Musik im DaF-Unterricht stößt immer auf großes Interesse der SuS,
unabhängig von ihrem persönlichen Geschmack. Musik kann in jeder Unterrichtsphase
eingesetzt werden, denn mit Liedern kann man alle vier Fertigkeiten (Sprechen, Schreiben, Lesen und Hören) trainieren. Es ist nicht immer notwendig, dass die SuS einen
Songtext vollständig verstehen, aber es ist wünschenswert, Didaktisierungen dem Alter
und dem Sprachniveau der SuS anzupassen.

BILDQUELLEN
Pixabay, https://pixabay.com/
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SO ODER SO, ONLINE ODER PRÄSENZ,
EGAL WIE
WORKSHOP FÜR SEKUNDARSTUFE I UND II

1 EINSTIEG
Diverse Online-Sprachkurse (Online-Unterricht) sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Angebots der Sprachschulen, jedoch ist der Bedarf an Online-Unterricht
aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020 deutlich gestiegen. Sicherlich werden sich alle
einig sein, dass ein echter Präsenzunterricht (face-to-face) immer der Idealfall wäre. Aber
auch wenn wir die Covid-19-Pandemie hoffentlich in den Griff bekommen, werden sich
digitale Strukturen im Bildungsbereich weiter durchsetzen, da sie einige unschätzbare
Vorteile bringen. Die meisten von uns kennen das Thema „Online-Unterricht“ sicherlich schon länger, während andere bisher so gut wie keinen Kontakt damit hatten. Für
letzteres gibt es hier eine kurze Anleitung, die beide Unterrichtskonzepte an einem
konkreten Beispiel erklärt.

2 THEMENAUSWAHL UND ERGEBNISSE
Man sollte zuerst den Weg bis zum Ziel vorbereiten. In diesem Sinne ist es empfehlenswert, das Thema und die gewünschten Ergebnisse zu bestimmen. Wenn wir eine Aktivität
in den Unterricht einbeziehen möchten, ist es notwendig, gleich zu Beginn festzulegen,
was wir erreichen möchten, also ist es notwendig, die Ergebnisse zu bestimmen, die
unsere Schüler:innen am Ende unserer Arbeit erreichen sollen. Wenn einige unserer
Ergebnisse mit Sprech- und Schreibfähigkeiten zusammenhängen und die Schüler:innen
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je nach ihrem Sprachniveau kurze / mittlere kurze / lange Texte sprechen / schreiben1,
dann werden wir unsere Aktivitäten und unsere Materialien hinsichtlich Themenwahl,
Wortschatz, grammatikalisch-linguistischer Konstruktionen entsprechend den Ergebnissen auswählen und auf das Endergebnis ausrichten.
Wir wählen das Thema im Jahresplan und Programm aus und können es, wenn uns
dieses Thema in einem bestimmten Zeitraum nicht passt, auf einen anderen Zeitpunkt
verschieben, an dem es uns besser passt. Wir nehmen gleich ein Beispiel, an dem wir die
ganze Vorgehensweise zeigen.

Was erwartet man am Ende der Bearbeitung des Themas Geburtstag?
Die Schüler:innen können sagen, wann sie geboren wurden und wann sie Geburtstag
haben, die anderen fragen, wann sie Geburtstag haben, Freund:innen zu einer Geburtstagsparty einladen, die Einladung ablehnen und dies begründen, die Ankunft auf der
Party ankündigen, sich mit jemandem verabreden, um gemeinsam ein Geschenk zu
kaufen, im Laden ein Geschenk auswählen, die eigene Meinung über die Wahl äußern
und die Kleiderwahl für die Party beschreiben.

3 AUSWAHL DER AKTIVITÄTEN
Entsprechend den Ergebnissen wählt man auch Aktivitäten aus. Keine Aktivität kann
für sich selbst stehen, sie sind alle miteinander verbunden, komplementär und ineinander verflochten. Man soll anderen nicht gleich sein und man soll auch seine eigenen
Regeln bei der Auswahl von Aktivitäten und deren Reihenfolge entwickeln. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Arbeit an Wortschatz (zum Thema Geburtstag),
Sprachinteraktion (Simulieren einer natürlich sprachlichen Situation mit verschiedenen
Gesprächspartnern), Phrasen, Redewendungen (die Einladung, Zusage, Absage, Verabredung, der Tagesplan) und Fragen (wer, was, wann, wo, wohin, warum, wie, welche...).

4 NEUES VOKABULAR
Es ist gut, von Zeit zu Zeit die Aktivitäten zu wechseln, denn auf diese Weise trainieren
wir unterschiedliche Fähigkeiten der Schüler. Durch gelegentliche Änderungen der
Aktivitäten zum Beherrschen neuer Vokabeln entwickeln sich: Flexibilität (man passt
sich an verschiedene Gesprächspartner an), Einfallsreichtum (man befreit Gedanken
und Einstellungen), Kreativität (man beherrscht souverän neue Kontexte), ein besseres
Gedächtnis (durch ständige Wiederholungen in verschiedenen Situationen) und die
Bereitschaft zur Verwendung von Vokabeln (in einer erlernten, aber auch einer neuen
Situation). Ohne ein gut ausgebildetes Vokabular gibt es keine gute Interaktion. Wir
führen neue Wörter auf unterschiedliche Weise ein und üben sie auch:
• mit Kärtchen (Präsenz) (die Kärtchen ermöglichen die direkte Platzierung von
Vokabeln in bestimmten Kontexten)
1 z. B.: die Schüler:innen produzieren mittellange und einfache gesprochene Texte, nehmen an einer kurzen und einfachen
verbalen Interaktion teil, usw
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Bild 1. Kärtchen mit Themen

Bild 2. Kärtchen mit W-Fragen

• in verschiedenen Netzwerkanwendungen (online)
https://learningapps.org/10494992
https://learningapps.org/14558384
https://learningapps.org/18346284
https://learningapps.org/10495542
https://learningapps.org/10494074
https://matchthememory.com/g1p6#cards
• kurze Texte schreiben, die von Hinweisen geleitet werden
https://matchthememory.com/g1p6#cards
• Lieder und Kurzgeschichten hören
https://youtu.be/R-aaY9SnKeQ
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• Fragen, die zur Fortsetzung des Gesprächs führen, d. h. mit den offenen
Fragen
In welchem Monat hast du Geburtstag? (Im Januar, Februar, März, April, Mai,
Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember), In welcher Jahreszeit feierst du Geburtstag? (Im Frühling, Sommer, Herbst, Winter) Wie findest
du den Geburtstag im März?

5 WIR ERSTELLEN KURZE SÄTZE
Indem wir offene Fragen stellen, um eine kurze, aber vollständige Antwort zu erhalten,
beginnen wir mit den Vorbereitungen für ein Rollenspiel oder eine kurze Bühnenaufführung. Ganz am Anfang kann die Lehrkraft Fragen stellen oder die Fragen auf
der Tafel / Leinwand präsentieren, um die Schüler:innen auf das Gesprächsthema zu
lenken. Es müssen nicht nur Fragen sein, es können auch andere wichtige Hinweise
zur Gesprächsführung sein. Durch den Blick auf die Tafel/Leinwand versuchen die
Schüler:innen, eine Kommunikation mit anderen aufzubauen, indem sie diese nach
den Leitlinien ansprechen.
Nach anfänglichen Versuchen wäre es gut, Karten mit schriftlichen Fragen zu verteilen
oder den Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, selbst Fragen zu ziehen. In Zeiten, in
denen kein Abstand vorgeschrieben ist, ist es gut, den Schüler:innen die Möglichkeit
zu geben, diese Fragen in Bewegung zu stellen und zu beantworten, und möglichst den
gesamten Platz des Raumes zu nutzen, um die Angst vor der Bühne und den Blicken der
anderen abzubauen und die Gesprächspartner:innen zu wechseln. Auf diese Weise werden Unbehagen und Angst abgebaut, egal ob es sich um bekannte oder weniger bekannte
Gesprächspartner:innen handelt, und durch schnell wechselnde Gesprächspartner:innen
steigt die Stimmung und die Schüler:innen beginnen unbewusst, ohne Blockade Fragen
und Antworten zu sagen. Gerne kann man im Hintergrund leichte Musik verwenden,
die die positive Atmosphäre im Klassenzimmer weiter beeinflusst. Nach dieser Bewegung und körperlichen und kognitiven Aktivität in Präsenz (oder nach aktiver OnlineKommunikation) ist es gut, wieder eine etwas ruhigere Situation herzustellen und eine
neue Aufgabe zu geben, und zwar eine Einladung zur Party zu schreiben, damit das frisch
angenommene Material nicht im gleichen Tempo verschwindet.
Wenn wir Teilnehmer:innen an Online-Kursen sind, schlage ich die Nutzung eines Padlets vor, das wir in Microsoft Teams teilen und so gleichzeitig die Aktivitäten verfolgen
können, während die Schüler:innen schreiben.
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Bild 3. Padlet

Man muss daran denken, dass für einen guten schriftlichen oder mündlichen Ausdruck
Leitlinien, Formen und spezifische Hinweise, nach denen die Schüler:innen ihre Aussagen erstellen, von großer Bedeutung sind. Die Schüler:innen müssen genau wissen, was
von ihnen erwartet wird. Dies darf nicht dem Zufall überlassen werden.

Bild 4. Spezifische Hinweise
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6 SATZ FÜR SATZ DIALOG
Geübte kurze Dialoge, kurze Interaktionen und kurze schriftliche Äußerungen sind eine
gute Vorbereitung auf mittellange und längere Gespräche. Bevor man sich auf solche
Dialoge einlässt, ist es gut, sich Audioaufnahmen anzuhören, die den angestrebten
Ergebnissen ähnlich sind, um den Schüler:innen das Thema, an dem man arbeitet, so
nahe wie möglich zu bringen. Nach dem Anhören des Textes werden klare Fragen zum
gehörten Text gestellt und vollständige Antworten auf die Fragen sind erforderlich, um
die Schüler:innen zu motivieren, sich auf das spontane Sprechen vorzubereiten. Für ein
neues, etwas längeres und spontanes Gespräch können nun klare Anweisungen gegeben
werden. Zusätzlich zu den Anweisungen verwenden die Schüler:innen ihren Tagesablauf,
damit sie sich auf einen gemeinsamen freien Termin einigen können.

Bild 5. Anleitungen zum Gespräch

Die nächste Aufgabe wäre, im Laden über die Auswahl eines gemeinsamen Geschenks
zu sprechen. Hier bietet es sich auch an, den Schüler:innen eine Audioaufnahme als
Dialogvorlage zur Verfügung zu stellen, damit sie nach der gehörten Dialogvorlage mit
konkreten Anweisungen ihre eigenen Dialoge führen können.
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Bild 6. Dialogvorlage

Anleitung zur Konversation im Laden: Die Schüler:innen äußern ihre Abneigung oder
Zuneigung mit Hilfe der angebotenen Redemittel.

Bild 7. Anleitung zur Konversation im Laden

Dieses Material reicht für die Bearbeitung in zwei Schulstunden (Blockstunde) aus. Um
den Lernprozess zu unterstützen, ist es gut, den Schüler:innen ähnliche Hausaufgaben
zu geben, aber mit unterschiedlichem Inhalt, um nicht übersättigt zu werden.
Ein Beispiel für eine mögliche Hausaufgabe sehen wir auf den folgenden beiden Fotos.
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Bild 8. Ein Beispiel für eine Hausaufgabe

Bild 9. Anleitung zur Hausaufgabe

7 ZUSAMMENFASSUNG
Es gibt sicherlich inhaltliche Unterschiede zwischen Präsenzunterricht und OnlineUnterricht.
Ich selbst war sowohl Lehrerin als auch Studentin im Bereich der Online-Lehre, stand
und stehe also auf beiden Seiten. Präsenzunterricht lässt sich nach meiner persönlichen
Erfahrung nicht ohne Weiteres 1:1 im Online-Unterricht umsetzen. Damit das Ganze
auf Dauer Sinn und Spaß macht, sollten wir sowohl die Inhalte als auch die persönliche
Einstellung anpassen – auf beiden Seiten. Wie wir durch den Workshop sehen konnten,
hilft uns dabei auch die richtige Auswahl der Tools, die wir in den Online-Unterricht
einbauen wollen, je nachdem, welche Ergebnisse wir erreichen wollen.
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Für alle, die bereits etwas Erfahrung haben und die Grundtechniken kennen, ist der
Online-Unterricht bei Bedarf definitiv eine sinnvolle Alternative. Wie schon erwähnt
ist, ist der Umstieg vom Präsenzunterricht in den Online-Unterricht nicht so einfach,
aber fast alle Unterrichtsbereiche funktionieren im Präsenzunterricht genauso gut, aber
nur mit entsprechender Schulung und Vorbereitung!
Thematisch und inhaltlich gibt es eigentlich keine Einschränkungen, und wir versuchen,
andere mögliche Mängel zu verringern, indem wir ein geeignetes Werkzeug wählen, das
Möglichkeiten bietet, in verschiedenen Sozialformen zu arbeiten; einzeln, zu zweit, im
Team, im Plenum und für Lehrende die Möglichkeit des Monitorings in Echtzeit bietet.
Daher ist es notwendig, die Lernergebnisse der Inhalte, die wir bearbeiten und vermitteln, sorgfältig und systematisch zu planen und Aktivitäten entsprechend den Ergebnissen zu gestalten und die notwendigen Werkzeuge daran anzupassen.
Aber wenn Sie sich Mühe gegeben haben und Ihre Präsenzkurse systematisch organisiert
und vorbereitet haben, haben Sie die halbe Arbeit geschafft. Überlegen Sie darüber
hinaus, welches Tool Ihnen bei Ihren Vorhaben gute Dienste leisten wird.
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Tamara Crnko Gmaz
Mag. Irena Petrušić-Hluchý
Philosophische Fakultät, Abteilung für Germanistik, Universität Zagreb

ZOOM, ZOOM, ZOOM –
DIE LE(H)R(N)ENDEN ZOOMEN HERUM

1 EINFÜHRUNG
In unserem diesjährigen Beitrag Zoom, zoom, zoom – die Le(h)r(n)enden zoomen
herum ziehen wir eine Bilanz aus dem Online-Unterricht während der Corona-Krise
im Rahmen des Germanistikstudiums an der Philosophischen Fakultät in Zagreb.
Konkret wird hier die Konzeption einiger Arbeitsaufträge für Studierende in unseren
Lehrveranstaltungen vorgestellt.

2 MOTIVATION UND ZIEL
Wir wollen hiermit veranschaulichen, dass sowohl Unterrichtsinhalte, -materialien und
formen als auch Le(h)r(n)ende als Mitgestalter des DaF-Unterrichts zu einem positiven
Erlebnis des Zoom-Unterrichts und zu einem handlungsorientierten Le(h)r(n)en beitragen können, denn Not bzw. eine (Corona-)Krise macht erfinderisch.
Unsere Erfahrungen mit dem Fernunterricht über die Video-Plattform Zoom während
der Corona-Pandemie waren vorwiegend positiv, da der Präsenzunterricht einigermaßen
nachgeahmt werden konnte. Die Corona-Krise hat aber auch deutlich gezeigt, dass
digitales Lernen bzw. der Online-Unterricht den regulären Unterricht nicht langfristig
ersetzen kann. Daraus ergibt sich folgende Schlüsselfrage: Was haben wir aus dieser
Krise gelernt und was können wir für unseren Unterricht mit in die Zukunft nehmen?
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Es stellt sich die Frage, warum wir unseren Workshop Zoom, zoom, zoom – die
Le(h)r(n)enden zoomen herum mit einem solchen Titel versehen haben, der an das
Kinderlied Summ, summ, summ – Bienchen summ herum erinnert. Dieses Kinderlied war
tatsächlich eine Anregung für den Titel unseres Workshops – denn an das lautmalende
Wort für das Geräusch fliegender Insekten Summ, summ, summ erinnert uns der Name
der Video-Plattform Zoom. Und die fleißigen Bienchen im Kinderlied erinnern uns an
unsere lieben und fleißigen Studierenden, die während des Fernunterrichts drei Semester
lang mit uns herumzoomten, d. h. sie haben aktiv am Zoom-Unterricht teilgenommen.
Unser Beitrag befasst sich also mit dem Fern- bzw. Online-Unterricht, aber nicht mit
dem sogenannten asynchronen Online-Unterricht, der nur in Form von E-Mails oder
WhatsApp-Nachrichten stattfindet, sondern mit dem synchronen Online-Unterricht
in Echtzeit über die Plattform Zoom. Wir sind nämlich der Ansicht, dass der synchrone
Online- bzw. Distanzunterricht in Echtzeit unerlässlich für die Lernenden jeglicher
Altersstufe ist, wenn kein Präsenzunterricht möglich ist. Denn E-Mails und WhatsAppNachrichten können nicht als Unterricht betrachtet werden.
Im Folgenden wird ein Überblick über unseren Workshop gegeben, der dreiteilig
aufgebaut war: Wir sind kurz auf die Ausgangssituation vor dem Zoom-Unterricht
im März 2020 während des ersten Corona-Lockdowns eingegangen. Dann haben wir
einen Einblick gegeben, wie der Unterricht während der Corona-Krise ausgesehen
hat, und zwar mit allen Vor- und Nachteilen. Das Highlight unseres Workshops waren
aber die Beispiele guter Unterrichtspraxis, die den Workshopteilnehmer:innen unsere
fleißigen und summenden Bienchen bzw. zoomenden Studierenden vorgestellt haben.
Denn sie waren die eigentlichen Protagonist:innen dieser kreativen Unterrichtsbeiträge
und sie haben auch aktiv an diesem Workshop mitgewirkt. Anschließend haben die
Workshopteilnehmer auch die Gelegenheit dazu bekommen, selbst kreativ zu sein.
Dabei haben ihnen unsere Studierenden geholfen. Zu allerletzt haben wir eine Bilanz
gezogen und einen Ausblick in die Zukunft gewagt.

Bild 1: Überblick
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3 VOR DEM ZOOM-UNTERRICHT
Können Sie sich noch an den 16. März 2020 erinnern? Da fing offiziell der erste
Lockdown an. Und sechs Tage später erlebten wir in Zagreb ein heftiges Erdbeben um
06:24 Uhr. Vielleicht möchten Sie überhaupt nicht daran erinnert werden, denn der
gemeinsame Nenner aller damaligen Gefühle war: ANGST.
Quasi über Nacht sahen wir Lehrkräfte uns gezwungen, den Unterricht völlig neu
zu gestalten. Man muss zugeben, dass wir oft auf uns allein gestellt blieben. Unsere
ehemalige Dekanin der Philosophischen Fakultät, Frau Vesna Vlahović-Štetić, schrieb
am Anfang des ersten Lockdowns in einer Rundmail, wir zitieren auf Kroatisch: „Ako
studentima šaljete samo papire – onda vas ne trebamo!” Wir stellten uns daraufhin die
Frage: „Unter welchen Bedingungen kann der Distanzunterricht gelingen?“, und kamen
zu dem Schluss, dass wir den Unterricht in Echtzeit nach offiziellem Stundenplan über
die Plattfom Zoom organisieren wollten. Zu allen schon erwähnten Ängsten kam dann
noch die Angst vor dem Zoom-Unterricht dazu, denn das war etwas komplett Neues
für uns. Folgende Fragen beschäftigten uns: „Wie wird das funktionieren? Wie werden
wir das Semester retten? Wie werden wir die Prüfungen halten usw.?“

Bild 2. Einführung – vor dem ZoomBildquelle: „Der Schrei“ von Edvard Munch: Forscher entziffern mysteriösen Schriftzug in berühmtem Gemälde (rtl.de)

4 WÄHREND DES ZOOM-UNTERRICHTS
Man muss sich dessen bewusst sein, dass der Zoom-Unterricht den Präsenzunterricht
nicht langfristig erfolgreich ersetzen kann. Während des Zoom-Unterrichts gab es natürlich mehrere Hindernisse, die eine Nervenprobe für uns alle waren, wie z. B. technische
Schwierigkeiten, unter anderem das ‚Schneckentempo‘ der Internetverbindung, standen
an der Tagesordnung. Es haperte bei der Bildübertragung, was die Mimik einfrieren
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ließ oder das Mikrofon funktionierte plötzlich nicht. Manchmal lag es auch an der
mangelhaften bzw. fehlenden technischen Ausrüstung der Lernenden. Wir wollen aber
diesbezüglich hervorheben, dass es in unserem Fall ziemlich selten war.

Bild 3. Nachteile des Distanzunterrichts (1)
Bildquelle: Mindestlevel aber niedrig: GesetzverbietetSchneckentempo-Internet – n-tv.de

4.1 NACHTEILE DES ZOOM-UNTERRICHTS
Manche würden sagen, dass es ein Vorteil ist – langfristig gesehen wird es aber zum
Nachteil, wenn man auf kleinem bzw. beschränktem Raum ständig nur vom Bett zum
Kühlschrank hin- und herpendeln kann. Denn das führt zu Übergewicht, zu Trägheit
und letztendlich zur sogenannten Zoom-Fatigue bzw. zur Videokonferenz-Erschöpfung.

Bild 4. Nachteile des Distanzunterrichts (2)
Bildquellen: überfüllterkühlschrank- Bing images - Bing images
Homeoffice im Bett - Bing images - Bing images
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Was die Prüfungen bzw. Klassenarbeiten angeht, ist hervorzuheben, dass man auf alles
gefasst sein muss, denn die Lernenden erweisen sich als äußerst kreativ bei der Ausarbeitung von Spickzetteln und fertigen regelrechte Spickzettel-Tapeten an.

Bild 5. Nachteile des Distanzunterrichts (3)
Fotos: Privatarchiv

Ein weiterer und besorgniserregender Nachteil des Distanzunterrrichts ist Isolation, die
zu Einsamkeit und Depression führen kann. Einsamkeit ist das Lebensrisiko Nummer
eins, sagt der renommierte Psychiater und Gehirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
in seinem Sachbuch über die Gefahren und Gefährdungen durch das Massenphänomen
Einsamkeit.

Bild 6. Nachteile des Distanzunterrichts (4)
Bildquellen: https://krenizdravo.dnevnik.hr/wp-content/uploads/2010/07/Depresija-simptomi-1.jpg
https://www.aerztezeitung.de/Bilder/Nichts-zu-feiern-Die-Einsamkeit-waehrend-der-Corona190912h.jpg
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4.2 VORTEILE DES ZOOM-UNTERRICHTS
Des Weiteren wurden in unserem Workshop Vorteile des Zoom-Unterrichts vorgestellt.
Denn die Corona-Krise machte uns erfinderisch und regte zur Kreativität an. Mithilfe
des Zoom-Unterrichts wollten wir das Beste aus der gegebenen Situation machen und
der Einsamkeit vorbeugen bzw. entgegenwirken. An dieser Stelle äußerten sich unsere
Studierenden kurz über ihre Erfahrungen während des Zoom-Unterrichts. Im Folgenden
geben wir ein Beispiel:
„Guten Tag, ich begrüße Sie alle!
Ich heiße Jozo und im Sommersemester des akademischen Jahres 2020/2021 habe ich
an der Lehrveranstaltung bei Frau Petrušić-Hluchý teilgenommen. Eine der Aufgaben,
die wir als Teil dieser Lehrveranstaltung erledigen mussten, war die Rede, die auch meine Kollegin Ivana schon erwähnt hat. Die Rede sollte maximal fünf Minuten dauern.
Ich habe mich dann für die Trauerrede entschieden. Das Interessante dabei war, dass
ein Kollege von uns bei der Auswahl der Lehrveranstaltungen nicht schnell genug war.
Deswegen war er nicht mehr mit uns in derselben Gruppe und ich habe die Rede so
gehalten, als ob er der Verstorbene wäre.
Die Aufgabe fand ich sehr interessant und habe mich enthusiastisch darauf vorbereitet,
bzw. ich habe versucht, meine Rede nach allen Regeln des Redehaltens zu schreiben.
Meine Rede ist auf fruchtbaren Boden gefallen, denn die Reaktionen der Zuhörer waren sehr positiv.
Diese Erfahrung war für mich auf jeden Fall sehr lehrreich und hat mich überzeugt,
dass auch im Zoom-Unterricht etwas sehr Sinnvolles und Produktives erreicht und
vollbracht werden kann.“
Jozo Akrap, Lehramtsstudent

Bild 7. Vorteile des Distanzunterrichts (1)
Foto: Privatarchiv
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Wenn es um die Vorteile des Zoom-Unterrichts geht, muss man auf jeden Fall hervorheben, dass der synchrone Distanzunterricht nach offiziellem Stundenplan zu Disziplin,
Ordnung, klaren Regeln, zu Arbeitsmoral und einer geregelten Tagesstruktur für alle
Beteiligten beiträgt – ganz im Gegensatz zu verschickten E-Mails, Arbeitsaufträgen,
Links u. Ähnlichem.

Bild 8. Vorteile des Distanzunterrichts (2)
Bildquelle: LernplanerstellenfürsStudium | Tipps, Infos&Vorlagen (bachelorprint.ch)

Der Zoom-Unterricht ermöglicht auch Gruppenarbeit durch sogenannte BreakoutRooms, im Deutschen Gruppenräume genannt, d. h. nicht nur einen Frontal- bzw.
Plenarunterricht. Die Lernenden kommen sich in kleineren Gruppen dadurch ein
bisschen näher und es kann zugleich auch für Entspannung sorgen, weil die Lehrperson
für eine kurze Zeit nicht anwesend ist.

Bild 9. Vorteile des Distanzunterrichts (3)
Fotos: Privatarchiv
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Unter den gegebenen Umständen haben wir uns wirklich Mühe gegeben, die Studierenden zu motivieren und sie zur Kreativität anzuregen, denn wie Albert Einstein so
schön sagte:

Bild 10. Ein Zitat von Albert Einstein
Bildquelle: 48790-zitat-albert-einstein-physiker.jpg (1024×567) (onpulson.de)

Und unsere Studierenden hatten ziemlich viel Spaß, wovon die folgenden Beispiele
guter Unterrichtspraxis und studentischer Kreativität, die im Anschluss präsentiert
werden, zeugen.
4.2.1 BEISPIELE GUTER UNTERRICHTSPRAXIS
Wie das während des Zoom-Unterrichts ausgesehen hat, wollten wir in unserem Workshop mithilfe von fünf ausgewählten Aufzeichnungen veranschaulichen, die wir zum
Glück während des Zoom-Unterrichts in den letzten 3 Semestern aufgenommen hatten.
Die Studierenden haben hier folgende Arbeitsaufträge umgesetzt:
1. Einen Wochenbericht in Form einer
(Bildquelle: Kontakt: SoerreichenSieuns | tagesschau.de)
2. Eine Rede der frisch gekürten Miss Germany von der Philosophischen Fakultät in
Zagreb
3. Eine Trauerrede  (ein beliebter Studienkollege besucht im neuen Semester nicht
mehr dieselbe Lehrveranstaltung)
4. Ein Interview mit der Nachrichtensprecherin Natali Tabak (HRT 4)
(Bildquelle: Black And White Microphone | MicrophoneDrawing, Clip Art, Free
... - Coloring Home)
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1) Nachrichtensprecher: Adriana Đugum
und Jozo Akrap

2) Ivana Špoljar alias Miss Germany

3) Trauriger Redner: Jozo Akrap		

4) Interviewer: Robert Sokač

Fotos 1)-4): Privatarchiv

5) Einen Podcast zum Thema: „Ist die Wiedervereinigung nach 30 Jahren gelungen?“

Bildquelle: film abklappe - Bing images

Der fünfte und letzte Beitrag einer Studentin beweist, wie kreativ die Lernenden sein können, wenn sie dazu richtig motiviert werden. Im Rahmen unserer Lehrveranstaltungen
hatten wir nämlich das Thema: „Ist die Wiedervereinigung nach 30 Jahren gelungen?“
Als Anregung für eine Diskussionsrunde und schriftliche Erörterung wurde zuvor der
Arbeitsauftrag erteilt, einen Podcast aufzunehmen, in dem die Studierenden unterschiedliche Rollen/Identitäten übernehmen sollten:
1) eines oder einer migrantischen Deutschen
2) eines oder einer Ostdeutschen
3) eines oder einer Westdeutschen
Die Schlüsselfrage in diesem Podcast lautete: „Wie (un)wohl fühle ich mich in meiner
eigenen (farbigen / ‚ostdeutschen‘ / ‚westdeutschen‘) Haut in meinem eigenen Land,
das mir immer fremder wird?“
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5)

Bild 15. Ein Podcast zum Thema: „Ist die Wiedervereinigung nach 30 Jahren gelungen?“
Bildquelle: www.canva.com (“Black andwhitebuilding exteriorcities“, Autor: PixaPexel)

4.2.2 WORKSHOP
Im Folgenden werden die jeweiligen Workshopaktivitäten für die an der KDV-Tagung
teilnehmenden Lehrpersonen vorgestellt, die in vier Fünfer-Gruppen aufgeteilt wurden.
Jede Gruppe bekam einen bestimmten Arbeitsauftrag und einen Studenten oder eine
Studentin als Moderator:in und Leiter:in zugeteilt. Die Workshopteilnehmer:innen
erledigten die ihnen zugewiesen Aufgaben in Breakout-Rooms via Zoom. Zum Schluss
hörten wir uns im Plenum die ausgearbeiteten kreativen Beiträge an.

Bild 16.
Bildquelle: Seid kreativ! - manager magazin (manager-magazin.de)

Die dargebotenen Arbeitsaufträge sieht man nachstehend:
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GRUPPE 1
Aufgabe: einen Wochenbericht/Jahresrückblick erstellen und vortragen
Sie übernehmen die Rolle eines Nachrichtensprechers/einer Nachrichtensprecherin
beim Ersten Deutschen Fernsehen.
Wählen Sie mindestens 2 Themenbereiche und 2 Regionen aus. Aus jedem Themenbereich bereiten Sie mindestens 2 Nachrichten vor. Erstellen Sie einen kurzen Wochenbericht oder Jahresrückblick und tragen Sie diesen dann vor.
deutschsprachige
Länder

Kroatien

die Welt

Politik/Wirtschaft
Gesellschaft/Kultur
Bildung/Studium
Freizeit/Sport
Gesundheit
Tratsch & Klatsch

GRUPPE 2
Aufgabe: eine kurze Rede verfassen und halten (3 Minuten lang)
1. Folgende Redeanlässe stehen zur Auswahl:
2. Hochzeitsrede eines Vaters, einer Mutter, eines Trauzeugen oder einer Trauzeugin,
einer Schwester, eines Bruders o. ä.
3. Motivationsrede eines Trainers vor einem wichtigen Spiel oder Wettbewerb (oder:
Motivationsrede des Präsidenten oder der Präsidentin in der Umkleidekabine der
Nationalmannschaft vor einem wichtigen Fußballspiel)
4. Rede zum Thema: “Deutsch als erste Fremdsprache”
5. Rede eines Motivationstrainers für Lehrer:innen zum Thema “Motivation”
6. Motivationsrede eines Deutschlehrers oder einer Deutschlehrerin zum Germanistikstudium (z. B. für Abiturienten)
7. Rede eines oder einer ehemaligen Student:in zum 100. Geburtstag von Prof. Dr.
Žmegač
8. Rede des oder der Vorsitzenden einer Selbsthilfegruppe zum Thema „Nichtraucher
in 5 Tagen/Stunden”
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GRUPPE 3
Aufgabe: ein Interview mit berühmten Germanist:innen führen
Wählen Sie einen berühmten Germanisten oder eine berühmte Germanistin aus. Formulieren Sie passende Fragen und Antworten und spielen Sie zu zweit oder zu dritt das
Interview vor (eine Person übernimmt die Rolle des oder der berühmten Germanisten
oder Germanistin und beantwortet die Fragen der Interviewer).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristian Novak – Schriftsteller
Mile Kekin – Sänger
Dario Juričan – Regisseur und Politiker
Prof. Dr. Viktor Žmegač – Schriftsteller und Wissenschaftler
Tamara Marčetić – Lektorin
Deutschlehrer/-in des Jahres 2021

GRUPPE 4
Aufgabe: von der Diskussionsrunde bis zur Erörterung (Pro- und Contra-Argumente)
Wählen Sie ein Thema aus und sammeln Sie Pro- und Contra-Argumente. Führen Sie
anschließend eine kurze, aber lebhafte Debatte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Handynutzung im Unterricht – ja oder nein?
Sollten alle Bücher und Hefte in der Schule durch Tablets ersetzt werden?
Beruf: Deutschlehrer:in – ja oder nein?
Anglizismen im Deutschen – ja oder nein?
Gendern – ja oder nein?
Das Netz vergisst nie: Soll man in sozialen Netzwerken etwas posten – ja oder nein?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 NACH DEM ZOOM-UNTERRICHT – SCHLUSSFOLGERUNG
Bevor wir nun zum Schluss eine kurze Bilanz ziehen, möchten wir an dieser Stelle zeigen,
was unser Lehramtsstudent, Robert Sokač, aus der Erfahrung des Zoom-Unterrichts
während der Corona-Krise für sich mit in die Zukunft nehmen kann.
„Meiner Meinung nach war der Zoom-Unterricht am Anfang etwas sehr Unangenehmes, denn niemand wusste genau, wie das alles funktioniert, z.°B. wie man sich melden
oder auf etwas reagieren soll. Nach ein paar Wochen wurden diese unangenehmen und
merkwürdigen Kleinigkeiten überwunden. Und wie Sie jetzt gesehen haben, gab uns
der Online-Unterricht die Möglichkeit, trotz aller Schwierigkeiten das Potenzial unserer Kreativität zu entdecken. Und diesen Gedanken, dass alles klappen kann, wenn
man kreativ ist, werde ich als angehender Lehrer sicherlich mit in die Zukunft nehmen.“
						Robert Sokač, Lehramtsstudent
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Eines ist sicher: Die Pandemie hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wir
standen vor großen Herausforderungen und hatten Angst, uns diesen zu stellen. Wir
haben aber unsere Angst überwunden und wurden dadurch stärker. Denn wir konnten
es meistern, den digitalen Unterricht erfolgreich umzusetzen, indem wir etwas völlig
Neues ausprobiert und dabei unsere eigenen Grenzen überschritten haben. Allgemein
gesehen führte dies – in jeder Hinsicht – zu mehr Flexibilität.
Wir als Lehrende sind uns der Tatsache bewusst, dass Qualität immer „das Maß aller
Dinge ist“ Denn die Lernenden merken natürlich auch: Da hat sich jemand Mühe
gegeben, sich wirklich engagiert und nicht nur einen Link verschickt.
Die Schlussfolgerung aus alledem ist: Diese Krise hat ganz konkret unseren Studierenden
gezeigt, zu welchen Leistungen sie in einer Ausnahmesituation fähig sind. Und das ist
eine Erfahrung, die ihnen auch nach dem Hochschulabschluss helfen wird.
Wir wollten mit unserem Beitrag und unserem Workshop veranschaulichen, dass
durch gezielt eingesetzte Unterrichtsinhalte und -formen Lernende und Lehrende zu
Mitgestalter:innen des Zoom-Unterrichts werden, was letztendlich zu einem positiven
Erlebnis und zu einem handlungsorientierten Lernen und Lehren beitragen kann.

Bild 17. Nach dem Zoom-Unterricht ziehen wir eine Bilanz
Bildquelle: Angstoverwinnen? Zet je angst om inactiemet 4 vragen - Timemanagement.nl
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Bild 18.
Foto: Privatarchiv

INTERNETQUELLEN
Spelling Bee Google Slides theme and PowerPoint template (slidesgo.com)
Wintersemester: Wie Corona eine neue Generation Studierender hervorbringt - DER SPIEGEL
(Zugriffsdatum: 28.02.2022)
Einsamkeit kann tödlich sein, sagt Buchautor
Manfred Spitzer - FOCUS Online (Zugriffsdatum: 28.02.2022)
Corona: Gefühl der Einsamkeit in der Pandemie
dramatisch gestiegen - DER SPIEGEL (Zugriffsdatum: 28.02.2022)
https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/
beitraege/2021/09/interview-lockdownbelastung-muetter-eltern.html (Zugriffsdatum:
28.02.2022)
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Was ist Zoom Fatigue? - Wissen kompakt - t2informatik (Zugriffsdatum: 28.02.2022)
Zoom-Fatigue: Der Stress durch Videokonfenzen
- Panorama - SZ.de (sueddeutsche.de) (Zugriffsdatum: 28.02.2022)
Schule in der Corona-Pandemie: Erste Bilanz
zum Distanzunterricht (faz.net) (Zugriffsdatum:
28.02.2022)
Simptomi depresije – kako ih prepoznati? |
Kreni zdravo! (dnevnik.hr) (Zugriffsdatum:
28.02.2022)
Droht mit Corona auch eine „Epidemie der
Einsamkeit“? (aerztezeitung.de) (Zugriffsdatum:
28.02.2022)

MARKT DER MÖGLICHKEITEN

70

Marijana Čevizović
Grundschule Novska

PROJEKT KONVENTIONELLE
THEMENBEARBEITUNG? LIEBER NICHT!

1.1 WIE KAM ES ZU DEM PROJEKT?
Durch die Arbeit in der Grundschule und beim Deutschunterricht habe ich bemerkt,
dass Lehrer immer auf die gleiche Art und Weise methodologisch den Unterricht gestalten. Man bearbeitet ein Thema, schreibt die Wortliste, bearbeitet die Grammatik und
wiederholt. Dieser Prozess ist den Schülern langweilig geworden und die Millennials
suchen etwas, dass mehr zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt. Da ich schon längere
Zeit in unserer Schule Erasmus Projekte durchführe, wollte ich diese Aktivitäten im
Unterricht widerspiegeln. Meine Kolleginnen aus Polen und Deutschland und ich
starteten ein eTwinning Projekt, in dem wir die Themen in unseren Lehrbüchern, die
meistens gleich sind, auf eine andere Art und Weise bearbeiten. Die Schüler benutzen
digitale Medien (Comics, Blogs, Vlogs, Apps) oder recherchieren allein über ein Thema und erstellen Poster, e-Bücher oder Zeitungen. Wir arbeiten im Unterricht oft mit
Tablets oder veranstalten Konferenzen über Bräuche und Sitten, um Ähnlichkeiten
oder Verschiedenheiten zwischen unseren Nationen zu bemerken und zu verstehen. So
bewerben wir Toleranz und Verständnis im Unterricht und fördern alle vier relevanten
Fertigkeiten.
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1.2 MIT WELCHEN SCHÜLER:INNEN UNTERNEHMEN WIR DAS PROJEKT?
Es gibt verschiedene Themen, die durch das Projekt bearbeitet werden. Manche sind
einfacher, wie das Erstellen von Grußkarten oder das Vorstellen von Personen, und
manche erfordern ein höheres Sprachniveau. Deswegen arbeiten wir mit Schüler:innen
von 11 bis 16 Jahren. Jedes Thema ist dem Kommunikationslevel der Schüler:innen
angepasst und sie haben freie Hand beim Gestaltungsprozess.
1.3 ZIELE DES PROJEKTS
• Interesse an der deutschen Sprache zu wecken
• die Fertigkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hören durch verschiedene Aktivitäten fördern
• den Millennials Lehrbuchthemen durch Technologie näherbringen
• Digitalisierung des Unterrichts
• Mitgestaltung des Lernprozesses
• Förderung der Kreativität
• Die Fertigkeit Sprechen durch Zoom-Konferenzen mit Muttersprachler:innen
fördern
1.4 ERGEBNISSE DES PROJEKTS UND UNKONVENTIONELLER
THEMENBEARBEITUNG IM ALLTÄGLICHEN UNTERRICHT
• Die Schüler:innen bemühen sich stärker, da sie bei der Unterrichtsgestaltung aktiv
partizipieren.
• Hausaufgaben werden regelmäßiger gemacht.
• Die Schüler:innen weigern sich nicht mehr, vor der Klasse zu sprechen, und äußern
ihre Meinungen ohne Produktionsangst.
• Das Interesse am Lesen wird durch verschiedene Geschichten und kleine Lektüren
gesteigert.
• Bei Hörtexten brauchen Schüler:innen weniger Wiederholungen, meistens können
sie ohne Probleme die Hauptinformation erkennen.
• Unkonventionelle Themenbearbeitung macht ihnen Spaß, weil der Unterricht ihren
Alltagsleben angepasst ist.
• Durch die Digitalisierung des Lernprozesses bekommen die Schüler:innen ein
Endprodukt, das ihnen zeigt, an welchen Aktivitäten sie teilgenommen haben.
Diesmotiviert sie.
• Die Kreativität wird durch die Benutzung verschiedener Apps und Tools gesteigert.
• Sprechangst in der Alltagskommunikation im Unterricht wir immer geringer.
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1.5 WELCHE APPS UND PROGRAMME HABEN WIR IM PROJEKT BENUTZT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canva
Calameo
Bookwidget
Blog/Vlog Creator
Playcomic
Movieeditor
Kahoot
Google
Animoto
Storyjumper
Genially
Padlet
Zoom

1.6 SCHLUSSWORT
Zu Beginn wollten die Kollegin und ich die Motivation unserer Schüler:innen für
Deutsch als Fremdsprache steigern, da sie Deutsch als Wahlfach lernen und es immer
weniger gewählt wird. Nach einiger Zeit der Durchführung des Projekts haben wir
bemerkt, dass nicht nur die Motivation gestiegen ist, sondern dass diese unkonventionelle Themenbearbeitung, die den digital natives angepasst ist, bessere Resultate bei
allen vier Fertigkeiten zeigte. Die Schüler:innen hatten nicht nur Spaß am Unterricht,
sondern verbesserten die Fertigkeiten Lesen und Hören, weil sie öfter über Themen
lasen und hörten, die ihnen als Jugendlichen näherstanden. Durch Konferenzen mit
Muttersprachler:innen verbesserten die Schüler:innen die Intonation und Aussprache
und weigerten sich immer weniger, vorzusprechen. Blogs und Zeitungen förderten das
Schreiben und verknüpften Grammatikbearbeitung und Satzgestaltung.

INTERNETQUELLEN
https://twinspace.etwinning.net/196184/home
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Ana Bebić, Svjetlana Bebić
Gymnasium Metković

DURCH PROJEKTE LERNEN WIR
UNS KENNEN

In einem kurzen Überblick über die Prezi-Präsentation haben wir die Projekte vorgestellt,
die im Schuljahr 2020/21 konzipiert, erstellt, entwickelt und einige bereits realisiert
wurden. Die Hauptziele jedes Projektes waren verbesserte Sprachkompetenzen und
kulturelle Kompetenzen:
„Das Lernen einer Fremdsprache ist immer auch eine Form der Begegnung mit einer
anderen Kultur. Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation sollten
wesentliche Bestandteile jeder Form von Fremdsprachenunterricht sein. Nur auf diesem
Wege gelingt es, dass Fremdsprachenunterricht Klischeebildungen [...] abbauen, vorhandene Vorurteile relativieren und zu einem toleranten Miteinander beitragen kann.“
(Fremdsprache Deutsch 1/97: 19)
Um erfolgreich diese Projekte zu Ende zu führen und etwas Positives und Lehrreiches
aus diesen Projekten zu erfahren, haben wir eng mit Schüler:innen und Lehrkräften
aus den deutschsprachigen Ländern zusammengearbeitet. Der Notwendigkeit dieser
Zusammenarbeit sind wir uns bewusst und wir bemühen uns immer mehr, solche
Kooperationen zu schaffen.

1 DIE PROJEKTE
1.1 DAS LEBEN IN DER PANDEMIE
Das Projekt der Partnerschaft; PASCH- Projekt- eTwinning Projekt Das Leben in der
Pandemie.
Von der Pandemie und vom aktuellen Lockdown sind derzeit alle betroffen. Die
Schüler:innen in Kroatien nehmen am Lernen im Distanzunterricht teil. Aber wie ist
die Lage in anderen Ländern? Wie gehen die Schüler:innen unserer Partnerschule in
Deutschland mit der aktuellen Situation um?
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Wir wollten uns im Projekt auf verschiedenen Ebenen anschauen, wie der Umgang mit
der Pandemie erfolgt, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie die Wahrnehmung der
Situation in den Ländern ist. Wir wollten uns gegenseitig unterstützen, Gesprächsanreize
schaffen, gemeinsam Neues ausprobieren.
Das Projekt „Mein Leben in der Pandemie“ hat verschiedene Fachbereiche inkludiert.
Dazu zählen vorrangig die naturwissenschaftlichen Bereiche Biologie und Chemie sowie
die Sprachen Deutsch, Englisch und Kroatisch. Der deutsche Kurs ist ein bilingualer
Biologiekurs, während der kroatische Kurs ein Deutschkurs ist. Es wurde stets darauf
geachtet, dass eine sprachliche Vielfalt vorhanden ist und die jeweiligen Kompetenzen
bestmöglich gefördert werden. Themen wie die Berechnung von Nährwerten von Lebensmitteln und Rezepten, das Erstellen von Präsentationen mit auditiver Unterlegung
der PowerPoint-Präsentationen zur Biologie und der Verbreitung des Coronavirus in
englischer und deutscher Sprache sowie das Erstellen von Excelgraphen zur Veranschaulichung und Reflexion der eigenen psychischen Gesundheit waren einige der Aspekte,
die die Schüler:innen im Zuge der Projektarbeit erlernt haben. Die Maßnahmen gegen
die Verbreitung des Virus wurden auch von jeder Schule dargestellt.
Insgesamt war das Projekt sehr an die Lebenswelt der Schüler:innen angepasst. Sie erleben die Situation und den Umgang mit dem Virus hautnah und alle sind davon betroffen.
Die Schüler:innen waren neugierig zu erfahren, wie andere Länder mit der Pandemie
umgehen, wie es anderen Jugendlichen in der gleichen Situation geht und was man
gegenseitig voneinander lernen kann. Neben den wissenschaftlichen Ergebnissen stehen
auch der interkulturelle Austausch und die interkulturelle Förderung im Vordergrund.
Durch das Schaffen von Bekanntschaften in verschiedenen, hier europäischen, Ländern,
wird der internationale Dialog gestärkt, welches sich positiv in einem starken gemeinsamen Europa in Zukunft widerspiegeln soll. Unbekanntes kann Angst schüren, während
Bekanntes zur Entwicklung von Empathie und Toleranz führt. Die Schüler:innen haben
gelernt sprachliche Hindernisse zu überwinden und länderübergreifend gemeinsam an
einem Projekt zu arbeiten. Diese Erfahrungen ermöglichen es Schüler:innen, offener
und toleranter anderen Kulturen gegenüberzutreten, aber auch auf eine mögliche Arbeitswelt vorzubereiten, in der ein digitaler internationaler Austausch erforderlich ist.
Neben diesen sozialen Aspekten spielen die Erweiterung der digitalen Kompetenzen
im gegenseitigen Austausch sowie die wissenschaftliche Herangehensweise und der
Umgang mit Daten und Quellen aus dem Internet eine große Rolle. Auch der kritische
Umgang mit dem eigenen Wohlbefinden ist eines unserer erfolgreichen Ziele gewesen.
1.2 LECKER UND GESUND
Erasmus+ Projekt Lecker und gesund
Laut der WHO-Studie „Health Behaviour in School-Aged Children“ (2018) spielt
eine ausgewogene Ernährung im Leben vieler junger Menschen keine Rolle mehr. Ihre
heutige Lebenswelt ist neben einer zunehmend ungesunden Ernährung zusätzlich durch
materielle Lebensorientierung, unreflektierten Medienkonsum und Schnelllebigkeit
geprägt. Insbesondere die Wechselwirkung der genannten Faktoren hat einen negativen
Einfluss auf Aktivität, Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und Gesundheit. Zudem
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sind immer mehr Lernende übergewichtig oder adipös. Mit unserem Projekt wollen
wir darauf reagieren und entgegenwirken, indem wir uns dem Aspekt der gesunden
Ernährung widmen.
Lecker und Gesund – so heißt das Erasmus+ Projekt an dem die Schüler:innen und
Lehrkräfte unserer Schule teilnehmen. In unserer Schule wurden und werden gerade
und in den letzten 6 bis 7 Jahren etwa 10 Erasmus Projekte durchgeführt. In allen diesen
Projekten ist die Projektsprache Englisch. Da wir zwei Deutschlehrerinnen sind, und
da die Schüler:innen sehr an solchen Projekten interessiert sind, machten wir uns auf
die Suche nach Partnern.
Auf der e-Twinning Plattform suchten wir eine Weile Anzeigen und deutschsprachige
Partner. Dort fanden wir unsere Partner aus Deutschland (Stadtteilschule Wilhelmsburg
- Hamburg), Greichenland (Mousiko Gymnasio Kastorias - Kastoria) und Finnland
(Kaarilan Koulu-Tampare) und fingen mit der Arbeit an. Wir haben uns für das Thema
Gesunde Ernährung entschieden.
131 Seiten des Antrags haben wir geschrieben und die Schule aus Hamburg als Koordinatorin hat im April 2020 den Antrag bei der deutschen nationalen Agentur eingereicht.
Im August 2020 kamen die Resultate, das Geld und viel Freude und wir fingen mit der
Durchführung unseres Projektes an.
Zuerst mussten wir die Schüler:innen auswählen. Das fällt uns immer am schwierigsten. Viele wollten teilnehmen, aber die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. 24
Schüler:innen konnten teilnehmen. Wie wählten wir aus? Die Schüler:innen sollten
Motivationsbriefe schreiben und einige Aufgaben erfüllen wie z.B. Plakate gestalten
und Logos erstellen.
Nach der Auswahl der Schüler:innen fingen wir mit der ernsten Arbeit an.
- Die Schüler:innen aus Deutschland, Griechenland, Finnland und Kroatien haben
Steckbriefe geschrieben – so lernten sie sich kennen
- Sie haben Plakate gestaltet
- Präsentationen erarbeitet
- einander Postkarten, Briefe und Weihnachtskarten geschrieben
- verschiedene andere Aufgaben zu den Themen Essgewohnheiten verschiedener
Länder und Kulturen, Früchte und Obst, Milchprodukte, Gemüse und Nährstoffe,
industrielle Lebensmittelproduktion und Lebensmittelproduktion im privaten
Haushalt, Zucker und Alternativen, Kalorien und Kalorienverbrauch werden noch
in den folgenden 2 Jahren erforscht und bearbeitet
- verschiedene Rezepte, Tutorials und Podcasts, Blogs, Instagrambeträge, ein onlineGlossar wurden erstellt
Und als wir mit den Austauschreisen starten sollten, begann die Pandemie. Wir mussten
alles von jetzt auf gleich auf digital umstellen. Auf der e-Twinning Platform arbeiten
wir weiter. Zurzeit beschäftigen wir uns mit dem Thema Milchprodukte. Wöchentlich
haben wir Zoom-Konferenz mit unseren internationalen Partnern. So haben wir im
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Mai 2021 eine Feier mit allen Schüler:innen aus dem Projekt organisiert. Wir haben
Rhythmusspiele gespielt, Lieder zusammen gesungen, ein Kahoot-Quiz gespielt, eine
Kochshow organisiert und viel Spaß gehabt.
Wir hoffen, dass wir bald die Austauschreisen auch durchführen werden.
1.3 SOPHIE SCHOLL – GESCHICHTEN DER ZIVILCOURAGE
Das Projekt Sophie Scholl – Geschichten der Zivilcourage ist ein internationales Projekt
zum Thema „soziales Engagement“. Zielgruppen: Deutschlehrende und Schüler:innen
der PASCH-Schulen Südosteuropas und zwar aus 12 Ländern: Albanien, Griechenland,
Kosovo, Montenegro, Moldawien, Nordmazedonien, Rumänien, Zypern, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Bulgarien. Die Schüler:innen hatten die besondere
Gelegenheit, sich auf eine andere Art und Weise mit der Geschichte auseinanderzusetzen und mit viele Kreativität diese Geschichte in der Gegenwart für die Zukunft
anzuwenden. Sie alle wirkten mit ihren wunderbaren Beiträgen an der Entwicklung
eines VR-Museums mit. Das Referent:innenteam, das das Projekt begleitet, besteht aus
Stephan Reischl, Dagmar Boeck Siebenhaar, Matthias Baumann, Josef Eder und Felix
Aschauer. Die Freie Universität Berlin ist Kooperationspartnerin des Projektes und
auch die Weise Rose Stiftung e.V. und die Ludwig-Maximilians-Universität München
wirken an dem Projekt mit.

2 ZUSAMMENFASSUNG
Alle Projekte wurden während der Pandemie und im Onlineunterricht durchgeführt.
Es war eine gute Gelegenheit, den Schüler:innen zu zeigen und zu beweisen, dass sie mit
einer guten Organisation und der Unterstützung ihrer Lehrkräfte in der Lage sind, sich
in extrem schwierigen Zeiten über die Situation zu erheben und sich mit Gleichaltrigen
auf der ganzen Welt ernsthaft und forschend in Themen einzuarbeiten, egal ob es um
die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft geht.
Um all dies gemeinsam zu erreichen, bedarf es einer zielgerichteten Arbeit an Sprachkompetenzen im Lebenskontext.

LITERATUR
Der Beirat „Deutsch als Fremdsprache“ des
Goethe-Instituts: Fremdsprache Deutsch Sondernummer 1/97: „Deutsch als Fremdsprache: 24
vermittlungsmethodische Thesen und Empfehlungen“, S. 19.
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Mag. Martina Budimir
Wirtschaftsschule Požega

EUROPATAG-WETTBEWERB

1.1 WER SIND WIR UND WAS HAT UNS MOTIVIERT?
Meine Kollegin Frau Jelena Kovačević ist Englischlehrerin und ich bin Deutschlehrerin
an der Wirtschaftsschule in Požega. Die Ekonomska škola Požega ist eine Botschafterschule für das Europäische Parlament aus Kroatien. Unterstützt von unserer Schulleitung
haben wir uns entschieden, einen neuen weltweiten Schülerwettbewerb zu veranlassen.
Unsere langjährige Erfahrung mit der Teilnahme an internationalen Wettbewerben und
Projekten, Beispiele guter Praxis (Max sucht den Superstar II und Europäischer Tag der
Sprachen), ein Seminar über die EU im Unterricht (Forum za slobodu odgoja), der OnlineUnterricht und das Gefühl, dass wir alt und erfahren genug sind, ein Europaprojekt zu
veranlassen, haben uns motiviert, den Wettbewerb zu organisieren.
1.2 FÜR WEN WIRD DER WETTBEWERB ORGANISIERT UND WAS IST DAS THEMA?
Der Wettbewerb anlässlich des Europatages wird für Schüler:innen der deutschen und
der englischen Sprache aus der ganzen Welt organisiert. Es können Schüler:innen in
zwei Altersgruppen teilnehmen (10-14 und 15-19). Um den Bezug zum Thema im
Blick zu behalten und doch Schulen in der ganzen Welt und nicht nur aus der EU
eine Teilnahme zu ermöglichen, wählen wir universelle Themen und Botschaften, die
die EU vermittelt, aus. Deshalb wählten wir im ersten Jahr ein einfaches Thema aus:
„Feiern wir den Europatag! Wünsche der EU alles Gute zum Geburtstag, und zwar auf
eine kreative und originelle Weise!“
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1.3 WELCHE ARBEITEN WURDEN AKZEPTIERT UND NACH WELCHEN KRITERIEN
WURDEN SIE BEWERTET?
Die Art der Einreichung war streng vorgeschrieben. So wurden Fotos, Videos, Lieder,
Bilder und Plakate angenommen. Nur Einzelbeiträge, nur ein Beitrag pro Teilnehmer:in
und höchstens fünf Teilnehmende pro Schule wurden erlaubt. Jede:r Teilnehmende
hatte eine betreuende Lehrperson, die die Arbeit registrieren und anmelden musste. Es
sollte sich um originelle und unveröffentlichte Beiträge handeln und eine Zustimmung
der Eltern musste vorliegen. Die Arbeiten wurden nach folgenden Kriterien bewertet:
Individualität, Originalität, altersgerechte Umsetzung künstlerischer Techniken und
besondere Botschaft des Beitrags.
1.4 WAS SIND DIE WETTBEWERBSZIELE UND WIE VIELE PREISE WURDEN VERTEILT?
Die Ziele des Wettbewerbs sind einige der wichtigsten Ziele der EU:
• Steigerung des Bewusstseins über die Wichtigkeit der EU
• Übermittlung der Botschaft von Einigkeit
• Förderung des Respekts vor der Vielfalt
• Förderung der Fremdsprachen
• Förderung der Kreativität
• Stärkung des Selbstvertrauens
Es gab insgesamt sechs Preise, je drei pro Alterskategorie. Die Sachpreise für die Gewinner
wurden von diesen Institutionen gesichert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)
The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML)
Hrvatska turistička zajednica
Goethe-Institut Kroatien
Österreichisches Kulturforum Zagreb
Turistička zajednica grada Požege
Školska knjiga
Hueber
Naklada Ljevak
Pearson

Und folgende Institutionen und Einzelpersonen haben sich zum Wettbewerb positiv
geäußert:
• Požeško-slavonska županija
• Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb

79

•
•
•
•

Izabela Potnar Mijić, viša savjetnica za engleski i njemački jezik, AZOO
Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV)
Croatian Association of Teachers of English (HUPE)
Forum za slobodu odgoja

1.5 ERGEBNISSE UND PREISVERLEIHUNG
Die Preisverleihung fand am Europatag, d. h. am 9. Mai 2021, statt. Es gab insgesamt 131
Arbeiten aus 14 Ländern und von drei Kontinenten. Durch den Wettbewerb haben wir
eine Balance zwischen Distanz und Nähe hergestellt, positive Emotionen und Erfahrungen hervorgerufen und die positive Selbstwahrnehmung der Teilnehmenden gesteigert.
Kategorie Kinder (10-14):
1. Maciej Borzecki, Polen
2. Eva Berošević, Kroatien
3. Marta Gołębiowska, Polen
Kategorie Jugendliche (15-19):
1. Tasnim Jemmali, Tunesien
2. Jagoda Niedziela, Polen
3. Matea Gabrić, Kroatien
Die Grußworte wurden von diesen Personen vorbereitet:
• Marinka Parac (Schulleiterin der Wirtschaftsschule Požega)
• Izabela Potnar Mijić (Fachberaterin für Englisch und Deutsch als Fremdsprache bei
der Agentur für Erziehung und Bildung)
• Yvonne Klietz (stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts Kroatien und Expertin
für Unterricht)
• Irena Horvatić Bilić (Vorsitzende des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, KDV)
• Anita Jokić (Präsidentin des Kroatischen Englischlehrerverbandes, HUPE)
Die Preisverleihung und die Videoausstellung sind im Youtube-Kanal der Schule
zugänglich:
https://youtu.be/bpwj38n33dw
https://www.youtube.com/watch?v=Fcgr9-3gNGI
Über folgenden Link finden Sie alle Informationen zum Wettbewerb 2022:
https://www.facebook.com/eudaycontest
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Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.
Lehrstuhl für Fremdsprachen, Philosophische Fakultät, Comenius Universität, Bratislava, Slowakei

ZENTRALEUROPA DIGITAL
Unter dem Namen Zentraleuropa digital wird ab August 2022 die Internetplattform
abrufbar sein, die das Ergebnis des drei Jahre laufenden Projekts Erasmus+ Praxisorientierte Erweiterung der Curricula im Fach Deutsche Philologie (2019 – 2022) darstellt. Das
Projekt setzte sich mehrere Ziele, wobei die Lehre anhand zuvor unerforschter Texte und
die Recherchen an online zugänglichen, aber noch nicht wissenschaftlich erschlossenen,
Texten im Vordergrund standen. Im Rahmen dieses Projektes suchten Germanist:innen
der Universität Wien, der Universität der Wissenschaften Szeged und der Comenius
Universität Bratislava gemeinsam mit Germanistikstudierenden der beteiligten Institutionen nach online zugänglichen primären literarischen und journalistischen Texten
zu drei Wendejahren (1867, 1918, 1945). Die ausgewählten Materialien betrafen die
Schwerpunkte Emanzipation und Revolution, Krieg und Pazifismus, Nationalismus
und Nationalitäten, Geschlecht und Sexualität sowie Antisemitismus und Faschismus.
Die Recherche und Arbeit mit den Materialien im Unterricht zeigten, dass es sinnvoll
war, außer Texten auch Filme, Bilder, Landkarten und Tondokumente zu suchen und
diese ebenfalls auf der Plattform zur Verfügung zu stellen.
Die Germanistikstudierenden wurden auf mehreren Ebenen in die Entwicklung der
Plattform einbezogen. Die Studierenden arbeiteten mit online zugänglichen Archivmaterialien, übersetzten vorher recherchierte, ursprünglich auf Slowakisch oder Ungarisch
erschienene Texte ins Deutsche und verfassten kurze Texte, in denen sie die recherchierten Quellen in den literarischen und historischen Kontext stellten. Die Studierenden
aus Ungarn und aus der Slowakei bekamen die Möglichkeit, ihren Wortschatz um die
spezifischen journalistischen und historischen Termini zu erweitern und dabei weitere
Fähigkeiten zu entwickeln (z. B. Kurrentschrift und Fraktur zu lesen). Auf diese Weise
wurde das Curriculum des Germanistikstudiums um praktische Fertigkeiten von
Literaturwissenschaftler:innen erweitert und die Studierenden lernten, wie man anhand
der primären Texte arbeiten und lehren kann.
Die Plattform bietet die Möglichkeit, die Materialien entweder nach Themenfeldern,
Jahren oder, im Fall von Textdokumenten, nach Textsorten zu recherchieren.
Auf der Plattform befinden sich außer Übersetzungen auch weitere Materialien aus
Ungarn und aus der Slowakei, die bis jetzt nicht digitalisiert vorlagen und nur in Archiven einsehbar waren.
Außer Primärmaterialien befinden sich hier didaktische Anregungen für Lehrende, unter
denen man entweder konkrete Tipps zur Didaktisierung der ausgewählten Materialien
oder eine allgemeine Beschreibung der Lehrveranstaltung mit den bearbeiteten Themen
und Texten findet, die innerhalb der beteiligten Universitäten realisiert wurde.
Die gesammelten Materialien werden auf der Plattform „Zentraleuropa digital“ (https://zentraleuropa-digital.univie.ac.at/) ab August 2022 sowohl Germanist:innen und
Student:innen als auch der breiten Gesellschaft zugänglich sein.
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Tatjana Šoša
Zdravstveno učilište, Zagreb

BEISPIEL EINER VIDEOLEKTION MIT
INTEGRIERTEM DIGITALMATERIAL

1 EINLEITUNG
In den Zeiten der Pandemie wurde es besonders wichtig, einen neuen Zugang zu
Schüler:innen zu finden. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Wissenschaft
und Bildung sein Projekt „i-nastava“ gestartet. Im Rahmen des Projektes sind in den
vergangenen zwei Jahren etwa 815 kurze Erklärvideos entstanden, die sogenannten
Videolektionen, die während des Online-Unterrichts als Ersatz für den regulären Unterrichtsprozess dienen konnten. Die Videolektionen sind aber auch für den Einsatz im
Präsenzunterricht geeignet, als Zusatzmaterial zum Beispiel. Was bei der Entstehung
einer Videolektion beachtet werden soll und wie sie im Unterricht eingesetzt werden
kann, wird am Beispiel einer Lektion gezeigt – von technischen bis hin zu didaktischmethodischen Ansätzen.

2 TECHNISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
Alle Videolektionen wurden zuerst als PowerPoint-Präsentation erstellt und danach
mit demselben Programm aufgezeichnet und vertont, denn die Aufzeichnungstools
von PowerPoint sind sehr intuitiv und deswegen haben wir sie sehr gern genutzt. Zum
Schluss wurde die PPT-Präsentation als Video gespeichert und das fertige Video wurde
auf dem YouTube-Kanal von „i-nastava“ hochgeladen. Die Links zu den zusätzlichen
Materialien wie Texten, digitalen Übungen und Arbeitsblättern, die im Video vorkommen, sind auch unter dem Video zu finden. Man muss nur auf „Mehr zeigen“ (Prikaži
više) klicken und da sind schon alle Links zu finden.

3 METHODISCH-DIDAKTISCHE ANSÄTZE
Die Struktur einer Videolektion sollte der einer Präsenzstunde ähnlich sein – von der
Aufführung der Lernziele am Anfang, über den Einstieg ins Thema, den Hauptteil und
das Einüben bis zur Reflexion. Da es sich bei der Videolektion um ein äußerst visuelles
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Medium handelt, spielt das Bildmaterial eine sehr wichtige Rolle und sollte mit dem Text
im Gleichgewicht sein. Eine klare Aussprache sowie ein angemessenes Tempo sind erforderlich. Anweisungen zu jeder Übung und die Aufgaben müssen deutlich formuliert sein und
verschriftlicht werden. Im Nachhinein sollten Musterlösungen angeboten werden, damit
die Schüler ihre eigene Lösung überprüfen können. Kritisches Denken wird gefördert.
Es wurden verschiedene digitale Apps genutzt wie z. B. WordWall, LearningApps, Edpuzzle, Lino, Padlet, Powtoon und Mentimeter, um etwa 1 300 digitale Übungen und
interaktive Videos zu erstellen. Der Zugriff zu diesem integrierten Digitalmaterial ist
über mit dem Bit.ly-Dienst gekürzte Links oder über QR-Codes, die einzuscannen sind,
möglich. Diese Links erscheinen im Video selbst sowie unter dem Video, unter „Mehr
zeigen“ (Prikaži više). Digitale Übungen ermöglichen es Schüler:innen sie mehrmals zu
wiederholen, bis sie den besten Erfolg erreicht haben, sowie selbst zu bestimmen, wann
und wo sie die Übungen machen.
3.1 RICHTLINIEN FÜR DIE ARBEIT MIT SCHÜLER:INNEN MIT SEH- UND
HÖRSCHÄDIGUNGEN
Bei der Gestaltung einer Videolektion wurden auch die Richtlinien für die Arbeit mit
Schüler:innen mit Seh- und Hörschädigungen beachtet. Der Laserpointer sollte in
anderer Farbe und größer als der Text sein. Die Textgröße sollte angemessen sein (Segoe
UI Semilight 30). Schlüsselbegriffe sollten hervorgehoben werden und zwar auf einem
Hintergrund in anderer Farbe. Es wurden Symbole für das Hörverstehen, Leseverstehen,
Schreiben und Sprechen sowie für die Pause bzw. das Stoppen eines Videos eingeführt,
damit die Schüler:innen wissen, was sie tun sollten. Die Symbole waren in allen Videolektionen gleich und mussten systematisch eingesetzt werden. Klare Anweisungen und
aufgeschriebene Aufgabenstellung waren obligatorisch. Auf jeder Folie sollten der Titel
und der darunter stehende Text (oder das Foto) auf der linken Seite der Folie in einer
geraden Linie stehen. Der Text- und Hintergrundfarbe wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es durften höchstens 2 Farben eingesetzt werden, damit das Ganze nicht
zu grell erscheint, was mit vielen farbigen Fotos manchmal nicht leicht war. Es wurde
vorgeschlagen, den Hintergrund in Beige und Pastellfarbe einzusetzen, doch wegen des
vielen Bildmaterials war es nicht immer möglich dies durchzuführen.

4 EINSATZMÖGLICHKEITEN
Es wurde schon erwähnt, dass die Videolektion in erster Linie als Hilfe für den OnlineUnterricht erstellt worden sind. Doch es ist durchaus möglich, sie auch im regulären
Unterricht als Material zu gebrauchen, da sie nach curricularen Vorgaben erstellt worden
sind. Alle im Curriculum der Vermittlung der deutschen Sprache vorgeschlagenen Themen und grammatischen Strukturen für den jeweiligen Jahrgang sind in Videolektionen
vertreten, und eine genaue und übersichtliche Liste aller Lektionen nach Themen und
Strukturen befindet sich im Mooc für weiterführende Schulen – https://bit.ly/MOOCLINK – und für die Grundschule: https://bit.ly/MOOCOS.

83

5 BEISPIEL EINER VIDEOLEKTION
Mein Beispiel einer Videolektion mit integriertem Digitalmaterial befindet sich unter
dem Link
https://bit.ly/BERUFE21. Diese Videolektion ist für die 3. Klasse der Mittelschule,
für das 8. bzw. 11. Lernjahr, und beschäftigt sich mit dem Thema „Berufe fürs 21.
Jahrhundert“.
5.1 EINFÜHRUNG
Es werden einige aktuelle Berufe sowie einige Berufe der Zukunft genannt. Die
Schüler:innen sollen zuerst ihre Vermutungen zu dieser Frage anstellen: „Welche Berufe wird es auch in 20 Jahren geben?“ Ihre Vermutungen werden überprüft, indem die
richtige Antwort vorgezeigt wird.
5.2 HAUPTTEIL
Im Hauptteil sollen die Schüler:innen einem Lesetext Informationen zu fünf Berufen
der Zukunft entnehmen (Abfalldesigner, Urbaner Bauer, Tele-Chirurg, 3D-Handwerker
und Cyber Security Officer) und die gefundenen Informationen in eine vorgegebene
Tabelle eintragen. Dann wird die ausgefüllte Tabelle vorgezeigt, damit die Schüler:innen
ihre Lösungen kontrollieren können. Um den neuen Wortschatz zu festigen, folgt ein
Video mit integrierten Fragen und die Schüler:innen sehen sich das Video an, indem
sie eine Pause in der Videolektion machen.
5.2.1 GRAMMATIK
Es werden einige Sätze aus dem Lesetext entnommen und die Schüler:innen werden auf
die vorkommende grammatische Struktur hingewiesen - das Futur I. Die Schüler:innen
sollen auf deduktive Weise auf die Bildung von Futur I schließen und folglich mehrere
Sätze im Futur I bilden. Es gibt auch eine digitale Übung dazu.
5.3 SCHLUSSTEIL
Um das Thema und die Lektion abzurunden, sollen die Schüler:innen einen Aufsatz
über einen Beruf der Zukunft nach ihrer Wahl schreiben. Dabei sollen sie ihre eigene
Meinung zum Thema ausdrücken.
Alle Videolektionen sind unter www.i-nastava.gov.hr zu finden. Wir hoffen auf das
weitere Nutzen dieses großen Online-Repositoriums bzw. auf seine Nachhaltigkeit.
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Mareike Korte
Philosophische Fakultät der Josip-Juraj-Strossmayer-Universität, Osijek

VON DER THEATER- ZUR FILMWERKSTATT.
FILMARBEIT IM ONLINE-UNTERRICHT

1 DIE THEATERWERKSTATT AN DER FFOS
An der Josip-Juraj-Strossmayer-Universität in Osijek sind drama- und theaterpädagogische Fächer fester Bestandteil im Curriculum der Germanistikstudiengänge. Im
Bachelorstudium wird jedes Semester der Kurs Kazališna radionica (Theaterwerkstatt)
angeboten, ein Wahlpflichtfach im ersten und zweiten Studienjahr. Gegenstand dieses
Faches sind kurze Einführungen in Dramentheorie und Theaterpraxis, daneben sind vor
allem theaterpädagogische Übungen und Spiele zentraler Bestandteil des Unterrichts,
am Ende eines jeden Semesters folgen die Erarbeitung und Aufführung eines eigenen
Theaterstückes.
Während der Pandemie musste selbstverständlich auch dieser Kurs virtuell durchgeführt
werden. Wie in vielen sprachpraktischen und/oder künstlerischen Fächern, waren die
Herausforderungen hier besonders groß: Ein theaterpädagogischer Kurs im OnlineFormat – kann das überhaupt funktionieren? Um die Arbeit im virtuellen Klassenraum
fortzuführen und den Studierenden auch in dieser Situation die Möglichkeit einer
(virtuellen) Abschlusspräsentation zu geben, wurde daher seit dem Sommersemester
2020 auf das Medium Film ausgewichen.

2 UNTERRICHT UND DREHARBEITEN – ASYNCHRON
UND/ODER SYNCHRON
Als der Unterricht erstmals online durchgeführt wurde, wurden die Dreharbeiten für
das Filmprojekt zunächst asynchron konzipiert, damit die Studierenden die Aufnahmen
flexibel mit ihren Smartphones tätigen konnten. Die so entstandenen Videoclips wurden
im Anschluss zu einem zusammenhängenden Film montiert. Ab dem Wintersemester
2020/21, als Lehrende und Studierende bereits Erfahrung mit dem synchronen OnlineUnterricht hatten und bessere Hardware zur Verfügung stand, wurden die Filmaufnahmen sowohl asynchron als auch synchron, d. h. während der Videokonferenz (Zoom)
getätigt. Auf diese Weise sind in der Theaterwerkstatt drei kurze Spielfilme entstanden,
darunter der Film Mord im FFOS-Express aus dem Sommersemester 2021, dessen Trailer
auf der KDV-Tagung vorgestellt wurde.
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Während der Wechsel vom Medium Theater zum Medium Film zunächst vor allem
der Notwendigkeit bzw. dem Wunsch nach einer Projektarbeit mit Abschlusspräsentation geschuldet war, haben sich daraus auch neue Möglichkeiten zur Gestaltung des
Unterrichts und ganz neue Unterrichtsinhalte ergeben: Dass nämlich Übungen zur
Filmtechnik und -gestaltung sehr gut in den virtuellen Unterricht integriert werden
können, soll im Folgenden anhand zweier Beispiele gezeigt werden.

3 ÜBUNGEN ZU FILMTECHNIK UND -GESTALTUNG IM
ONLINE-UNTERRICHT
Eine Übung, die Filmtechnik bzw. Filmgestaltung thematisiert, und die sich sehr gut in den
virtuellen Unterricht integrieren lässt, ist das Bilderrätsel Was ist das?.1 Für diese Übung fotografieren die Studierenden einen Gegenstand, und zwar dreimal in verschiedenen Einstellungen: einen Ausschnitt des Gegenstandes in Großaufnahme, den gesamten Gegenstand
sowie den Gegenstand in seiner Umgebung. Dabei sollte auf dem ersten Bildnoch nicht
ersichtlich ist, um welchen Gegenstand es sich handelt, da die anderen zunächst beschreiben
sollen, was sie sehen, und dann versuchen, den Gegenstand zu erraten. Die Bilder werden
dazu in der Videokonferenz geteilt oder, falls auch mit einer Lernplattform gearbeitet wird,
nacheinander dort hochgeladen. Letztere Variante lässt sich auch im asynchronen Unterricht
umsetzen. Ziel dieser Übung ist es, die Studierenden auf das filmische Gestaltungsmittel
der Einstellungsgröße und deren Wirkung aufmerksam zu machen. Ferner wird durch diese
Übung der Blick auf mögliche Requisiten und Details in der Kulisse gelenkt.
Im Online-Unterricht können Studierende, da sie i. d. R. von zu Hause aus teilnehmen, bei
dieser Übung auf Gegenstände aus ihrem persönlichen Umfeld zurückgreifen, die ihnen
im Präsenzunterricht nicht zur Verfügung stünden. Die Chipstüte auf dem Schreibtisch,
das Lieblingsbuch oder ein Kuscheltier machen das Rätsel persönlicher und auch spannender, da die Ratenden die Umgebung, d. h. das Zimmer ihrer Kommilitoninnen und
Kommilitonen normalerweise nicht kennen. Wichtiger Bestandteil und gewissermaßen
die Grundlage für erfolgreiche Theaterarbeit sind auch das gegenseitige Kennenlernen und
ein vertrauensvoller Umgang in der Gruppe – auch hierzu trägt die Übung im OnlineFormat bei. Das Bilderrätsel Was ist das? ist folglich ein gutes Beispiel für ein zusätzliches
Potential, das sich erst dann ergibt, wenn der Unterricht auf Distanz durchgeführt wird.
Eine weitere Übung zur Filmtechnik, die sich, wenngleich nicht reibungslos, in den
Online-Unterricht integrieren lässt, ist die Gummibärchen-Übung, bei der der bewusste
Einsatz von Licht und Schatten und verschiedene Perspektiven bei der Bildkomposition
erprobt und reflektiert werden.2 Bei dieser Übung arbeiten Studierende in kleinen Gruppen
zusammen. Ihre Aufgabe ist es, mit Gummibärchen vor einem neutralen Hintergrund
ein Bild zu gestalten und dabei die folgenden Emotionen abzubilden: Angst, Trauer,
Freude, Liebe. Vorab sollte im Plenum ein Beispielbild analysiert werden, anhand dessen
verdeutlicht wird, wie Licht und Schatten sowie die Kameraperspektive die Stimmung im
Bild beeinflussen und emotionale Wirkungen erzeugen.
1 Vgl. https://www.sprachfoerderung.eu/baustein/was-ist-das/ (Zugriffsdatum: 10.04.2022)
2 Vgl. https://www.sprachfoerderung.eu/baustein/gummibaerchenstudio/ (Zugriffsdatum: 10.04.2022)
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Im Online-Unterricht ergeben sich bei dieser Übung folgende Schwierigkeiten: Zunächst
einmal müssen die Studierenden rechtzeitig darüber informiert werden, dass sie zum Unterricht Süßigkeiten mitbringen sollen. Dabei ist der Begriff ‚Gummibärchen‘ durchaus nicht
eindeutig und kann unterschiedlich interpretiert werden kann. Es ist allerdings wichtig,
dass für die Bilder kleine Figuren zur Verfügung stehen – denn mit ‚sauren Würmern‘ oder
Colaflaschen lassen sich nur schwerlich emotionale Szenen darstellen.
Die zweite große Herausforderung bei dieser Übung ist die Arbeit in der Gruppe. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass die Gestaltung des Bildes normalerweise durch eine Person
allein durchgeführt wird, die anderen schauen über die Webcam zu. Nun ist die Kamera
üblicherweise auf das Gesicht der Person vor dem Computer gerichtet – was auf dem
Schreibtisch liegt bzw. was dort ‚passiert‘ ist im Normalfall nicht zu sehen. Die Studierenden müssen sich daher zunächst verbal austauschen und im Anschluss Fotos verschicken
und/oder teilen, damit sie Vorschläge diskutieren und Veränderungen vornehmen können.
Insgesamt ist der Ablauf hier also komplizierter und erfordert neben einer guten Kommunikation auch entsprechendes Know-how beim Datentransfer. Fazit: Im Präsenzunterricht
ist die Gummibärchen-Übung sehr viel einfacher umzusetzen, die erwünschten Lernziele
und kreative Ergebnisse können im Online-Unterricht dennoch erreicht werden.

Bilder 1–3. Übung Was ist das? (Fotos: S. Kralj)

Bilder 4–6. Gummibärchen-Übung – Angst, Trauer, Liebe (Fotos: M. Živčec)
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