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Projektarbeit erfreut sich in der modernen Fremdsprachendidaktik großer Beliebtheit, da

mehrere Lehr- und Lernziele im Sinne der modernen Fremdsprachendidaktik erreicht werden können. 

So werden die Fertigkeiten Hören, Schreiben, Lesen und Sprechen im Verbund trainiert mit dem 

übergeordneten Ziel, die Ausbildung einer kommunikativen Kompetenz voranzutreiben. Durch die 

Interdisziplinarität der meisten Projekte entsteht ein neuer Blick auf das Sprachenlernen, das einen 

Bezugspunkt bekommt und als ganzheitlich erlebt wird. Das selbstverantwortliche und 

selbstgesteuerte Lernen und damit verbunden die Reflexion des eigenen Lernens steht bei jedem Mini-

Projekt im Vordergrund. Dadurch, dass Projekte meist verschiedene Talente und Interessen 

ansprechen, wird die in heterogenen Lerngruppen geforderte Binnendifferenzierung ermöglicht. Vor 

allem aber erhöht Projektarbeit die Motivation auf Schülerseite – zum einen, weil die 

Auseinandersetzung mit einem Thema und mit der Sprache außerhalb des Lehrbuchs und des 

Klassenzimmers stattfindet und den Lernern gewisse Freiheiten in der Umsetzung der Aufgabe lässt, 

zum anderen, weil das Lernen mit Inhalten außerhalb des Unterrichts verbunden wird und der Bezug 

zur Persönlichkeit des Einzelnen stärker hergestellt werden kann. Projektarbeit zielt also auf 

Handlungsorientierung auf Seiten der Schüler ab, wodurch sich aber auch die Rolle des Lehrenden 

ändert, der eher zum Berater wird. Nicht zuletzte dienen Projekte im DaF-Unterricht aber auch dazu, 

Gruppenprozesse in Gang zu setzen und somit die Vorteile kooperativen Lernens auszunutzen. Die 

Förderung sozialer Kompetenzen wird daher ebenso ermöglicht wie das authentische 

Sprachenlernen.Trotz dieser vielen Pluspunkte hindert vor allem der enge Zeit- und Lehrplan viele 

Lehrende, häufiger Projektarbeit einzusetzen.

Daher wurden im Rahmen des Workshops Projekte vorgestellt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 

a) leicht in den Unterricht und den Lehrplan zu integrieren sind

b) alle oben genannten Vorteile und Pluspunkte der Projektarbeit ausnutzen 

c) sowohl innerhalb einer kurzen Zeitspanne, aber auch langfristig durchgeführt werden 
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d) abgegrenzte Themen umfassen und klare Grenzen haben und

e) aus der Schrittfolge Initiierung, Einstieg, Durchführung, Präsentation der Ergebnisse und 

Auswertung bestehen.

Die Mini-Projekte, mit denen sich im Rahmen des Workshops auseinandergesetzt wurde, lassen sich 

grob in die drei Kategorien multimedial, kreativ-künstlerisch und interkulturell-analytisch einteilen. 

Zu den multimedialen Projekten zählen dabei die Kurszeitung, das Lern- sowie das Lesetagebuch, 

Webquests und Podcasts. Unter kreativ-künstlerische Projekte wurden darstellendes Spiel, 

Fotoreportagen, Filme drehen, das Erstellen von Nachrichten, Schnitzeljagd und Geocaching sowie 

Mueumsbesuche mit Bild-Gesprächen subsumiert. In die Katgeorie interkulturell-analytisch fallen die 

Mini-Projekte E-Mail-Freundschaften, Jugend debattiert, Wettbewerbe und Blog-Kommentierungen.

Während des Workshops lernten die TeilnehmerInnen in Gruppenarbeit diese Projektideen kennen 

und diskutierten konkrete Einsatzmöglichkeiten im Unterricht, welche sie anschließend mithilfe eines 

Gruppenpuzzles untereinander austauschten. In der abschließendes Diskussion zeigte sich, dass viele 

fruchtbare Mini-Projektideen entwickelt wurden und in diesem vielfältigen Angebot für fast jeden 

etwas dabei war, was bald Eingang in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache finden wird. 

Literatur (Auswahl):

Ceylan/ Mollaoğlu: Die Integration der Projektarbeit in sprachpraktischen Lehrveranstaltungen des 

Fremdsprachenunterrichts mit landeskundlichen Schwerpunkten: 

http://www.gfl-journal.de/1-2012/ceylan-mollaoglu.pdf

Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht: 
http://is.muni.cz/th/91137/pedf_m/PROJEKTUNTERRICHT-magisterska_prace-.pdf
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