
Blog-Kommentierungen

Blogs gehören zum Web 2.0-Angebot des Internet und sind auf Interaktion 

ausgerichtet. Es gibt sie mittlerweile zu allen möglichen Themen und sie werden von 

Institutionen, Medien oder Privatpersonen geführt. So hat auch jede Zeitung 

mittlerweile einen Online-Auftritt und bietet den Lesern die Möglichkeit zum 

Mitreden durch eine Kommentarfunktion unter jedem Artikel. Im Rahmen einer 

bestimmten Unterrichtseinheit kann daher die ganze Klasse oder einzelne Schüler 

Beiträge aus einem thematisch passenden Beitrag lesen und dann selbst ihren Beitrag 

verfassen und einsenden. Solch ein Projekt könnte auf das Training von Schreib- und 

Lesefertigkeiten im Zusammenhang mit authentischen Texten oder auch auf die 

umfassendere Auseinandersetzung mit einem landeskundlichen Thema abzielen. Um 

als Lehrperson die Schüler nicht aus den Augen zu verlieren und den Überblick zu 

behalten, kann vorgegeben werden, zu welchem Beitrag ein Kommentar verfasst 

werden soll. Zum Beispiel kann ein Text aus einer Zeitung (auch die Deutsche Welle 

und Pasch-Net können hier genutzt werden) zunächst im Unterricht gelesen und 

besprochen werden, zu dem die Schüler dann einen Kommentar verfassen sollen. 

Dadurch, dass das Kommentieren im Internet erfolgt, wird die Kommunikation 

authentisch und in die Realität übertragen. Die Lerner äußern also ihre Meinung und 

können mit einer Reaktion anderer Leser rechnen, sodass das Publikum des 

Schülerbeitrags theoretisch unendlich groß wird. Je nach Alter der Schülergruppe 

sollte hierbei aber auch auf die Gefahren des Internet hingewiesen werden – 

Netiquette und Umgangsformen gelten in Foren und beim Kommentieren genauso 

wie in der face-to-face-Kommunikation.



E-Mail-Freundschaften

Die neuen Kommunikationstechnologien eröffnen für den Fremdsprachenunterricht 

interessante Perspektiven. E-Mail, die elektronische Post, ermöglicht schnelle und 

kostengünstige Kommunikation mit MuttersprachlerInnen oder anderen 

FremdsprachenlernerInnen in aller Welt. E-Mails sind etwas, das Schülern sehr 

vertraut ist und das sie täglich benutzen. Da es sich bei E-Mail-Freundschaften um 

informelle Kommunikation handelt, wird der Leistungsdruck gemindert und die 

Motivation, gut in der Fremdsprache zu schreiben, weil es eine Person außerhalb des 

Unterrichts verstehen soll, steigt. Da die Kommunikation natürlich entsteht, wird das 

Schreiben in der Fremdsprache authentisch und erhält Realitätsbezug. Entstehen E-

Mail-Freundschaften zu Muttersprachlern, fördert dies außerdem das landeskundliche 

Lernen, ohne dabei auf Simulation wie im Unterricht angewiesen zu sein. Die 

Kommunikation erfolgt selbstgesteuert und selbstverantwortlich. Das Schreiben 

erhält einen Sinn, weil es ein reales Publikum gibt. Das sprachliche Handeln findet 

somit in Form von realer Interaktion statt. 

Klassenpartnerschaften 

Die in den Unterrichtskontext eingebundene und von den Lehrenden initiierte 

Kommunikation zwischen SchülerInnen zweier oder mehrerer Klassen aus 

verschiedenen Ländern ist wahrscheinlich die interessanteste 

Anwendungsmöglichkeit von E-Mail im Fremdsprachenunterricht. Hier kann das 

Schreiben der E-Mails auch gesteuert werden, indem z.B. Themen für die jeweiligen 

Mails vorgegeben oder Texte gemeinsam überarbeitet werden.

Bei der Suche nach Partnerklassen kann auf die Partnerstädte zurückgegriffen 

werden, da hier oft bereits Kontakte bestehen. Auch das Goethe-Institut kann bei der 

Suche behilflich sein. Nützlich sind aber auch Foren auf Webseiten mit DaF-Bezug, 

wie beispielsweise das DaF-Portal, die Plattform Pasch-Net oder die Ruhr-Uni 

Bochum unter http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etindex-de.html.

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etindex-de.html


Filme drehen

Ein bisschen aufwendig kann es sein, einen Film zu drehen, doch in einer 

vereinfachten Variante reichen heute meist schon Handys oder Fotoapparate mit 

integrierter Kamera. Hier fallen technische Kniffe wie Bilder mit Musik hinterlegen, 

Schnittführung, Überblendungen und Ähnliches zwar weg, aber für ein Mini-Projekt 

reicht es aus, dass Schüler kurze Filme ohne größeren technischen Aufwand erstellen. 

Anschauen lassen sich diese Kameravideos meistens leicht mit dem kostenfreien 

Windows Media Player. 

Einen Film können Schüler fast zu jedem Thema drehen. Selbst ein szenischer Dialog 

bekommt noch einmal eine neue Form, wenn daraus ein Film entstehen soll und sorgt 

auf Schülerseite für Motivation und Sorgfalt. Neben der Themenfindung gehört das 

Erstellen eines Skriptes mit Dialogen oder Sprechtext bereits zur selbständigen 

Vorarbeit. Den Schülern wird so die Möglichkeit gegeben, sich individuell und 

kreativ mit einem Thema aus dem Unterricht auseinanderzusetzen. Verschiedene 

Fertigkeiten werden integrierend geübt, wobei die kommunikative Kompetenz vor 

allem gefördert wird. Ebenfalls zur Übung der Aussprache eignen sich kleine Filme 

gut. Des Weiteren werden Präsentationstechniken geübt, die sonst häufig nur in Form 

von Referaten zum Einsatz kommen. Dadurch, dass die Filme in Gruppenarbeit 

vorproduziert werden und nicht spontan entstehen müssen, erhalten auch schwächere 

Schüler die Möglichkeit sich einzubringen und durch „Proben“ zu einem guten 

Ergebnis zu kommen. Entstandene Filme können weiter im Unterrichtsgeschehen 

eingesetzt werden, indem z.B. andere Gruppen Fragen an die „Regisseure“ stellen 

und so ein Unterrichtsgespräch entsteht. 

Linktipp:

http://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-

grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html

http://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html
http://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html


Fotoreportage

Fotoreportagen kennen Schüler meist aus Jugendmagazinen. Im Unterricht kann eine 

Fotoreportage im Zusammenhang mit fast jedem Thema erstellt werden. So kann in 

Gruppenarbeit (wobei sich dieses Mini-Projekt ebenfalls in Einzelarbeit durchführen 

ließe) beispielsweise das Thema „Essen und Trinken“ anhand von Fotos dargestellt 

werden. Je nach Arbeitsauftrag sollen die Schüler eine Geschichte erzählen, die sich 

weitestgehend mit diesem Thema befasst. Durch eine offene Aufgabenstellung 

können so die unterschiedlichsten Ergebnisse entstehen. Weiterführend lassen sich 

durch Sprechblasen die Bilder ergänzen oder ein erläuternder Text wird verfasst. Als 

Anreiz können die Ergebnisse im Deutschraum ausgehängt werden.

Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− Förderung des kooperativen Lernens

− Förderung der Lernerautonomie

− individuelle Auseinandersetzung mit einem Thema

− Binnendifferenzierung

− Schreiben

− Präsentieren

− Selbstbezug → Themen werden realitätsnah behandelt



Jugend debattiert

„Jugend debattiert“ ist ein Projekt unter der Schirmherrschaft des deutschen 

Bundespräsidenten. Sprachliche Bildung, Meinungsbildung, politische Bildung und 

Persönlichkeitsbildung sind hierbei die übergeordneten Ziele. Auch Schulen im 

Ausland können sich an dem Projekt beteiligen; bisher ist „Jugend debattiert 

international“ ein Schülerwettbewerb für Deutsch lernende Jugendliche in acht 

Ländern Mittel- und Osteuropas: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland 

(Moskau und St. Petersburg), Tschechien, der Ukraine und Ungarn.  Darüber hinaus 

gibt es Jugend debattiert in deutscher Sprache auch an Schulen in China, in Brasilien 

und Jugend debattiert Schweiz. 

Im Unterricht werden teilnehmende Klassen mit bereitgestelltem Unterrichtsmaterial 

auf einen einmal jährlich stattfindenden Wettbewerb im Debattieren zu aktuellen 

Themen vorbereitet. Auch wenn hier auf einen Wettbewerb vorbereitet wird, so geht 

es hauptsächlich darum, Schüler sprachlich zu befähigen Argumente zu äußern, diese 

begründen zu können, sich in einer Diskussion sachlich zu behaupten und sich mit 

aktuellen Themen kritisch auseinanderzusetzen. 

Für Schüler aus dem Ausland wäre neben der Spracharbeit die Diskussion mit 

anderen Deutschlernern und Muttersprachlern zu einem gemeinsamen Thema ein 

großer Mehrwert. Eine Teilnahme würde daher das interkulturelle Lernen fördern und 

zur kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen Themen anregen. Sollte die 

Teilnahme an „Jugend debattiert“ zu aufwendig sein, kann ein Blick auf das Projekt 

dennoch Impulse für ein ähnliches Mini-Projekt an der Schule und mit Schulen im 

Umkreis geben, denn auch auf lokaler Ebene ließe sich eine solche Idee, eine Debatte 

in der Fremdsprache zu führen und dabei die Sprachkompetenz zu fördern, umsetzen. 

Linktipp:

http://www.jugend-debattiert.de/

http://www.jugend-debattiert.de/


Kurszeitung

Bei einer Kurszeitung verfassen die Schüler kleine Texte zu verschiedenen Themen, 

die für den ganzen Kurs wichtig sind. Die Beiträge werden gesammelt, für jeden 

kopiert und in Form einer Zeitung (man kann natürlich auch einfach 

zusammenheften) an alle verteilt. Alternativ können die Beiträge aber auch auf einem 

Blog im Internet gesammelt werden. Dann entsteht keine Kurszeitung, sondern ein 

Kursblog. Vorteil ist hier, dass die Lerner die Texte der anderen Schüler ergänzen 

oder kommentieren können. 

Eine Kurszeitung kann aus Beiträgen bestehen, die während des gesamten 

Schuljahres zu unterschiedlichen Themen gesammelt werden (z.B. kommen die 

jeweils besten Hausaufgaben in die Kurszeitung), oder aber aus Texten, die zu einem 

vorgegebenen Thema verfasst werden (z.B. typisch Deutsch). So erfüllen 

Kurszeitungen gleich mehrere Zwecke: der Anreiz und die Motivation zum Schreiben 

wird vergrößert, die Auswertung wird transparenter, bei unterschiedlichen Themen 

können auch schwächere Schüler ihr Können beweisen. Dadurch, dass die Texte 

gesichert werden und nicht „verschwinden“, empfinden Schüler oftmals Stolz und 

Wertschätzung ihrer Arbeit. Ganz nebenbei ist eine Kurszeitung auch ein 

Erinnerungsstück an den Unterricht oder das Schuljahr. Schließt man an das 

Schreiben eine Fehlerkorrektur als Basis dafür an, dass der Text in die Zeitung oder 

auf den Blog kommt, dann wird die Auswertung und Bearbeitung in der Regel 

gewissenhafter und motivierter ausfallen. Für den Lehrer entsteht wenig Zusatzarbeit, 

da prinzipiell alle Themen des regulären Unterrichts für die Kurszeitung schriftlich 

bearbeitet werden können. Schon in der Anfangsstufe können Kurszeitungen 

entstehen, in dem sich z.B. alle Schüler mit einem Steckbrief vorstellen.



Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− Förderung der Lust am Schreiben

− Einbinden aller durch Binnendifferenzierung (v.a. wenn verschiedene Themen 

im Rahmen der Kurszeitung bearbeitet werden)

− Schreibanlass wirkt authentisch – Schreiben wird mit einem Sinn verbunden

− Talente werden gefördert, z.B. können künstlerisch begabte Schüler die 

Gestaltung des Titelblattes übernehmen

− Medium, um die Inhalte eines Schuljahres zu dokumentieren



Lerntagebuch
 
Wann habe ich Freude am Lernen? Wann habe ich Erfolg und wann weniger? 

Was beeinflusst, ob ich Erfolg habe? Kann ich Einfluss nehmen? Was kann ich 

schon alles in der Fremdsprache?

 

Ein Lerntagebuch kann helfen, Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu erhalten. 

Durch systematische und regelmäßige Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Lernverhalten kann es für Schüler möglich werden, das eigene Lernen langfristig 

selbst zu steuern. Ein Lerntagebuch ist für den Schüler ein sehr individuelles Medium 

zur Kommunikation mit sich selbst oder mit einer am Lernprozess beteiligten Person 

seines Vertrauens. 

Das Lerntagebuch ist ein Heft, das vom Schüler individuell geführt und gestaltet 

wird. In möglichst jeder Stunde (z.B. die letzten 5 Minuten) sollte der Schüler seine 

Gedanken und Überlegungen aufschreiben. 

Beispielsweise werden stichwortartig die wichtigsten Erkenntnisse zum Verlauf des 

Tages notiert.  

Der Schüler setzt sich mit den Fragen auseinander:

− Was habe ich heute gelernt?

− Wie gut habe ich es gelernt?

− Warum habe ich es so gut (oder weniger gut) gelernt? Was waren die Gründe 

oder Faktoren?

Oder: Zwei- bis dreimal in der Woche am Tagesende werden 5 Minuten zugebracht 

mit Leitfragen, die an der Tafel stehen können, wie zum Beispiel:

Ich war heute zufrieden mit mir, weil ...

Ich war heute nicht zufrieden, weil ...

Das hat mir heute viel Spaß gemacht: …

 



Weiterhin schätzt der Schüler sein Arbeits- und Sozialverhalten an Hand 

vorgegebener Kriterien (Richtigkeit der Planung, Erreichung der Ziele, 

Lernatmosphäre, Maß des Engagements, Maß der Fortschritte, ...) in einer Skala ein 

(Punkte, Noten). Per Smiley wird die zusammenfassende Stimmungslage erfasst. 

Das Tagebuch wird ausschließlich vom Schüler geführt. Die Inhalte sind absolut 

vertraulich. Das Lerntagebuch kann die Grundlage für regelmäßige, festgesetzte 

Gespräche mit dem Lerncoach (den Lernprozess betreuender Lehrer) sein oder aber 

der Lehrer liest nur auf ausdrücklichen Wunsch des Schülers. 

Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− Förderung des eigenverantwortlichen Lernens

− das eigene Lernen reflektieren und Verantwortung dafür übernehmen

− Kommunikation mit sich selbst 

− Schreiben in der Fremdsprache 

− strukturierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Wissen und Können in der 

Fremdsprache



Lesetagebuch

Lesetagebücher begleiten individuelle Lektüren und dokumentieren, was persönlich 

wichtig erscheint: Textstellen, die den Lesenden besonders ansprechen oder ihm/ihr 

bedeutsam erscheinen, Ideen zur Weiterführung der Handlung, Kommentare zum 

Handeln der Figuren, visuelle Gestaltungen zu einzelnen Passagen. 

Ein Lesetagebuch kann frei angelegt sein (z.B. in Form eines DIN-A5-Heftes oder 

eines Hefters) und festhalten, wann bestimmte Abschnitte gelesen wurden, welche 

Fragen ggf. auftraten, wie das Gelesene aufgenommen wurde und wie es bewertet 

wird. Beim Lesen von fremdsprachigen Texten oder Büchern können hier auch neue 

Vokabeln festgehalten werden (mit Übersetzung oder – bei fortgeschrittenen Lernern 

– in Form eines einsprachigen Wörterbuches).

Möglich ist aber auch die Steuerung durch einen Aufgabenkatalog, der das Lesen 

einzelner Kapitel unterstützt, z.B. Überschriften geben, Verständnisfragen klären, 

Umarbeiten von Kapiteln in ein Bild etc.

Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− strukturiertes Lesen

− personalisiertes Lesen

− Förderung der Lesemotivation (Anreiz, die Lektüre auch wirklich zu lesen)

− Förderung von selbstbestimmtem Handeln und Lernerautonomie

− geordnete Basis für das Weiterarbeiten mit dem Text

− Sammeln von neuen Wörtern und unbekannten Vokabeln



Museumsbesuch mit „Bild-Gespräch“

Museumspädagogik ist im Unterricht kein unbekanntes Thema, allerdings verbindet 

man damit häufig eher Geschichts- oder Politikunterricht. Doch auch das Lernen 

einer Fremdsprache kann durch die Verlagerung des Lernortes ins Museum bereichert 

werden. 

Wie bei allen Projekten steht die Handlungsorientierung im Mittelpunkt. Je nach 

Standort und Museumsangebot lassen sich eventuell aber auch deutsche Spuren 

entdecken. Damit der Museumsbesuch zu einem Sprachlernerlebnis wird, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten:

Die Schüler können klassisch mit einem Quiz durch die Ausstellung gehen und 

Fragen beantworten. Neben Wissensfragen bieten sich bei Kunst aber immer auch 

emotive Fragen an, die die Schüler aus ihrer Perspektive beantworten sollen, z.B. 

Welches Bild weckt positive Gefühle? Welche Emotionen verbindest du mit Bild 

XY? Dadurch gibt man den Schülern die Chance, sich kreativ mit der Ausstellung 

auseinanderzusetzen im Sinne der Lernerorientierung. Generell sollte der 

Museumsbesuch den kreativen Sprachumgang fördern. Auch eine „Bild-Hitparade“ 

wäre denkbar, bei der Schüler ihre 10 Lieblingsbilder aufschreiben sollen und dann 

eine Klassenliste erstellt wird. 

Wer bin ich?

Auch „Wer bin ich?“ kann im Museum zum Einsatz kommen. Dazu wählt jeder 

Lernende eine Person von einem der Portraits aus und denkt sich ihren Steckbrief 

aus. Wenn dazu auch eine Skizze angefertigt wird, können die Personen anschließend 

in einer weiterführenden Aufgabe miteinander Kontakt aufnehmen, sich Briefe 

schreiben oder sich auch „kennenlernen“. Auch ein fiktives Interview mit einer 

Person auf einem Gemälde ist möglich. 



Bild-Gespräche

Zu Bildern können aber auch Geschichten erdacht und erzählt werden. Zur 

Einstimmung wird eine Geschichte zu einem Bild erzählt, die Lernenden werden auf 

die anschließende Betrachtung vorbereitet. Es folgt ein gemeinsames Gespräch über 

das Bild, das vor dem Bild im Museum geführt wird. Danach sucht sich jeder Schüler 

ein Bild in der Ausstellung, das zum Ausgangsgemälde passt, und überlegt, was es zu 

diesem Bild erzählen kann. In einem gemeinsamen Rundgang werden dann die 

ausgewählten Bilder betrachtet und von den „Spezialisten“ vorgestellt. Im Unterricht 

können diese Geschichten ausgebaut, sprachlich bearbeitet und am besten noch durch 

eigene Fotos illustriert werden.

Zweck im Fremdsprachenunterricht

− Verlagerung des Lernortes

− sprachliche und emotionale Auseinandersetzung mit Kunst

− Förderung von Lernerautonomie

− Sprechen und kommunikative Kompetenz 



Nachrichten erstellen

Radionachrichten hören, Fernsehnachrichten sehen oder Nachrichten in der Zeitung 

lesen bringt die Alltagssprache in den Unterricht und fördert das Hör-Seh-Verstehen. 

Auch für Fremdsprachenlerner gibt es mittlerweile ein breites Angebot. So bietet die 

Deutsche Welle beispielsweise langsam gesprochene Nachrichten für Deutschlerner, 

Podcasts oder kleinere Dokumentationen zu verschiedenen landeskundlichen 

Themen. 

Mit Schülern können Nachrichten aber auch selbst erstellt werden. Dabei kann man 

im Klassenverbund bleiben (zum Beispiel eine Nachrichtensendung nach den Ferien 

über die Ferienerlebnisse erstellen) oder aktuelle Themen aufarbeiten. So werden 

nicht nur Wortschatz und Fertigkeiten trainiert, sondern die Schüler werden auch mit 

deutschen Medien in Berührung gebracht und die Medienkompetenz wird gefördert. 

Neben der Vielfalt an Themen sollte mit den Schülern gemeinsam die Form gewählt 

werden: Radionachrichten, Textbeiträge oder Fernsehnachrichten? Alle Formen sind 

möglich – hier kann im Sinne der Binnendifferenzierung auch jeder Gruppe 

überlassen werden, welche Präsentationsform sie wählt. Sollte das Projekt zeitlich 

stark eingegrenzt werden, dann kann eine Präsentationsform für alle vorgegeben und 

jeder Gruppe ein Thema zugeteilt werden, sodass pro Gruppe ein Nachrichtenbeitrag 

entsteht, der dann mit den Ergebnissen der anderen zusammengefügt wird. Das 

Ergebnis wäre dann eine Klassen-Nachrichtensendung.

Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− Förderung von Medienkompetenz durch Medienkunde

− Bekanntmachen mit der deutschen Medienlandschaft 

− Schreib- und Sprechanlässe werden individuell geschaffen und wirken 

authentisch 

− Training aller vier Fertigkeiten 

− Förderung interkulturellen Lernens

− Förderung von Lernerautonomie und kooperativem Lernen



Podcasts

Ein Podcast ist ein Hörtext, der ähnlich wie Radiobeiträge gestaltet ist. Zum Training 

von Hörverstehen werden Podcasts bereits häufig im Fremdsprachenunterricht 

eingesetzt. Aber auch das Produzieren von Podcasts bietet vielfältige Möglichkeiten 

im Umgang mit auditiven Medien. Podcasts können in verschiedenen schulischen 

Bereichen und Altersstufen eingesetzt werden, im Deutschunterricht beim 

Vokalbeltraining, Erstellen von Hörspielen, Üben von Diktaten und Lernen von 

Gedichten. Da es sich um „tragbare“ Hörtexte handelt, die nicht an eine Audio-CD 

gebunden sind sondern als MP3-Format gespeichert werden, können sie auch zur 

Erledigung von Hausaufgaben eingesetzt werden.

Um einen eigenen Podcast herzustellen braucht man folgende technische Ausrüstung: 

− Mikrofon, Aufnahmegerät, Handy und einen Computer 

− digitale Tonbearbeitungsprogramm (z.B.die Freeware Audacity) und eventuell 

ein Bildbearbeitungsprogramm z.B. Windows Movie Maker

Im Rahmen der Medienbildung können Schüler den Umgang mit auditiven Medien 

üben, Hör-, Sprach - und soziale Kompetenzen verbessern. Bei der Durchführung des 

Projektes kann sich jeder Schüler im Rahmen seiner Fähigkeiten einbringen 

(schreiben, sprechen, technische Umsetzung...). Podcasts können zu jedem Thema, 

das laut Lehrplan im Unterricht behandelt wird, erstellt werden. Da die Schüler selber 

bestimmen, was sie aufnehmen, wird die Kreativität und das selbstbestimmte Lernen 

gefördert. Viele Schritte bei der Erstellung eines Podcasts können als Hausaufgabe 

erarbeitet werden. Die Ergebnisse lassen sich mitunter gut im weiteren 

Unterrichtsgeschehen einsetzen oder auch für nachfolgende Generationen verwenden.



Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− verschiedene Fertigkeiten werden aktiv im Verbund trainiert (v.a. schreiben 

und sprechen)

− es entsteht ein Produkt, das jeder Schüler mit nach Hause nehmen kann

− Förderung von Kreativität, Lernerautonomie und kooperativem Lernen

− das Lernen der Fremdsprache wird als Handeln erkannt

Beispiele von Podcasts, die im Unterricht entstanden sind:

- "   Podcasts produzieren im Unterricht" - ein Unterrichtsbeispiel für die dritte 

Grundschulklasse; ein fächerübergreifendes Projekt  geeignet für 

eine Projektwoche;dabei steht der Erwerb des Grundwissens im Vordergrund.

- "   Australien - Cities via Podcast bereisen" ist eine interessante 

Unterríchtseinheit für Klassenstufe 9/10, in der das Erstellen von Podcasts im 

Fremdsprachenunterricht genutzt wird.

-   Vorlesepodcasts können im Deutschunterricht aller Klassenstufen erstellt werden. 

Es ist für Schüler motivierend, selbstproduzierte Werke vorzustellen und zu 

verbreiten.

- Einen riesigen Fundus an Märchen aus aller Welt, "   Der Märchenpodcast", hat 

das Kölner Sprachnetz "Stimm und Struppi" zusammengetragen. Die Sammlung wird 

ständig erweitert. 

Eine Anleitung zur Herstellung eines Podcasts finden Sie hier: 

http://www.sn.schule.de/index_rs.php?auswahl=themen_podcast

http://www.sn.schule.de/index_rs.php?auswahl=themen_podcast
http://www.schulpodcasting.info/praxis_podcasts_suderburg.html
http://www.lehrer-online.de/australien-cities.php?sid=62291652878554231029438823884280
http://www.lehrer-online.de/lets-pods.php?sid=78906621397504192929432143214200


Schnitzeljagd und Geocaching

Eine Schnitzeljagd ist ein Geländespiel, bei dem eine Gruppe von Personen 

Hinweisen folgt, die von einer anderen Gruppe oder auch einem Veranstalter 

ausgelegt wurden, um entweder die zweite Gruppe zu treffen oder eine Belohnung an 

einem Zielort zu finden.

Bei der klassischen Schnitzeljagd werden in einem geeigneten Gelände (das kann die 

Schule sein, aber auch der Schulhof, der Sportplatz oder ein Park) zu Beginn die 

beiden Gruppen der Verstecker und der Sucher gebildet. Die Verfolgergruppe folgt im 

zeitlichen Abstand (etwa 15 Minuten) der ersten Gruppe und hat die Aufgabe, diese 

zu finden. Anhand von ausgelegten Papierschnipseln mit Hinweisen markiert die 

Versteckergruppe ihren Weg zum Ziel. Dabei darf man auch Irrwege auslegen, um die 

Verfolger zu täuschen. Haben die Verfolger die Verstecker eingeholt oder gefunden 

bzw. die Belohnung entdeckt, ist das auf Kooperation zielende Spiel vorbei und die 

Seiten können getauscht werden.

Mit der Schnitzeljagd im Unterricht können gleich mehrere Ziele erreicht werden: die 

Schüler müssen in der Fremdsprache schreiben und lesen (Zettel mit Hinweisen), 

strategisch denken, der Unterricht wird durch Bewegung aufgelockert, das 

Gruppengefühl und die Zusammenarbeit als Klasse wird gestärkt und das kooperative 

Verhalten sowie das selbständige Handeln (jede Gruppe entscheidet selbst, was sie 

wie tut) wird gefördert.

Alternativ lässt sich eine Schnitzeljagd auch an einem Wandertag oder bei einer 

Exkursion durchführen.

Eine Schnitzeljagd kann auch fiktiv mithilfe einer Landkarte durchgeführt werden. 

Anhand von Hinweisen zu Städten, Seen oder Sehenswürdigkeiten müssen die 

Schüler einen Weg finden und erraten so beispielsweise ein Lösungswort. 



Vor allem bei landeskundlichen Themen kann das gut in den Unterricht eingebaut 

werden (z.B. Kennenlernen der Schweiz). 

In Verbindung mit dem Computer ist auch eine Kombination aus virtueller und realer 

Schnitzeljagd denkbar. Dabei sind die Ziele auf einer Karte oder einem Plan am 

Bildschirm zu sehen und der genaue Standort muss in der Realität ermittelt werden. 

Dieser Standort kann − als Nachweis, dass man ihn gefunden hat − in Ortsbereichen 

eventuell nur mit der Adresse und im freien Gelände mittels GPS-Koordinaten, wie 

beim Geocaching, angegeben werden. 

Weitere Informationen zum Geocaching:   http://www.geocaching.de/  

http://www.geocaching.de/


Schülerwettbewerbe

Wer schreibt das beste Gedicht, wessen Essay ist am kreativsten – ein Wettbewerb 

will besonders gute Leistungen belohnen. Mit Schülern kann er klassen- oder 

schulintern, auf regionaler oder Landesebene durchgeführt werden. Da das Lernen in 

der Schule immer mit bewertet werden einhergeht, kann ein Wettbewerb neue 

Motivation bringen, denn mehr als „nur“ um eine Note geht es hier vor allem um die 

Wertschätzung der Leistung in der Öffentlichkeit. Wettbewerbe können in Einzel- 

oder Partnerarbeit durchgeführt und nahezu zu jedem Thema in das 

Unterrichtsgeschehen integriert werden. Gemeinschaftsprojekte vermitteln soziale 

Kompetenzen und Teamgeist. Wettbewerbe fördern und fordern, vor allem, wenn der 

gesamte Wettbewerb in einer Fremdsprache durchgeführt wird. Das Sprachenlernen 

wird mit Handeln verbunden, die Lerner sehen ein klares Ziel vor Augen und lernen, 

selbst für ihr Tun verantwortlich zu sein. Neben Sprachenlernen fördern Wettbewerbe 

also eine ganze Reihe sozialer Kompetenzen. 

Wettbewerbe in Schülerhand

Die Gestaltung eines Wettbewerbs kann im Sinne der Schülerorientierung im Rahmen 

eines Mini-Projekts an die Lerner abgegeben werden. So bestimmt die Klasse das 

Thema, Form und Umfang der Beiträge, verfasst Kriterien für die Bewertung 

(gleichzeitig wird dadurch die Reflexion des eigenen Lernprozesses gestärkt) und 

bewertet schließlich auch. Die Bewertung sollte anonym erfolgen und vom Lehrer 

betreut werden. Dadurch wird die Projektrealisierung (scheinbar) ganz in 

Schülerhand gegeben und der Lehrer tritt aus der Rolle des Bewerters und 

Notengebers heraus. Gleichzeitig lernen Schüler den Umgang mit Kritik und diese 

sachlich zu formulieren.

Im Prinzip kann im Rahmen jeder Unterrichtseinheit ein Mini-Wettbewerb 

klassenintern durchgeführt werden. Vor allem schriftliche Aufgaben können gut als 

Wettbewerb „getarnt“ werden. Wichtig ist, den Schülern Zeit zur Bearbeitung der 



Aufgabe zu geben und die Auswertung transparent zu machen. Werden mehrere 

kleine Wettbewerbe in einem Schuljahr durchgeführt, so kann am Ende der 

Klassensieger bestimmt werden.

Zweck im Fremdsprachenunterricht:

− Begabungen fördern

− vertiefendes Arbeiten

− selbstgesteuertes Lernen

− individuelle Auseinandersetzung mit einem Thema

− Motivation durch Anerkennung in der Öffentlichkeit abseits des klassischen 

Notensystems

− Erhöhung der Qualität des Lernens

− Entstehung besserer Lernleistungen

− Förderung sozialer Kompetenzen

− reflektierender Umgang mit der eigenen Leistung

 



Szenisches Spiel im Fremdsprachenunterricht

Durch das Schreiben kleiner Szenen kann entweder ein Lehrbuchtext umgeformt 

werden oder ein ganz neuer Text kann zu einem vorgegebenen Thema entstehen. 

Doch beim Schreiben allein soll es nicht bleiben, vielmehr geht es in einem weiteren 

Schritt darum, das Geschriebene szenisch darzustellen, sodass Spannung erzeugt und 

Interesse geweckt wird. Die Förderung von Sprachhandeln und kommunikativer 

Kompetenz ist also ein vornehmliches Ziel des darstellenden Spiels. Das Einfinden 

eine eine Rolle hilft oftmals, Hemmungen abzulegen und sich mit unterschiedlichen 

Situationen auseinanderzusetzen. Dabei reicht die Bandbreite vom Kauf eines 

Busfahrscheins bis hin zu kurzen literarischen Texten. Auch dem landeskundlichen 

Lernen kann das Einfühlen in Charaktere und das imaginäre Lösen von Situationen 

zuträglich sein.

„Hier steht der einzelne Lerner mit seiner Persönlichkeit im Mittelpunkt, er selbst ist 

aktiv, die Lehrkraft erhält mehr die Aufgabe einer Organisatorin des Lernprozesses. 

In den meisten Fällen wird in Gruppen gearbeitet, wobei man sich austauscht und auf 

ein gemeinsames Handlungsprodukt hin arbeitet. Es ist ein Unterricht, in dem alle 

Sinne und in besonderem Maße der Körper in den Lernprozess mit einbezogen 

werden“. (Oelschläger, 2004, 24).

Meist dient das szenische Spiel zur Verbesserung der mündlichen Kommunikation, 

kann aber auch zur landeskundlichen Erfahrung eingesetzt werden. Szenisches 

Schreiben und Spielen kann im Prinzip in jeder Phase des Unterrichts eingesetzt 

werden.

Kennenlernspiel „Cocktail-Party“

Zum Kennenlernen der Teilnehmer einer Klasse bietet sich zum Anfang eine 

theaterpädagogische „Cocktail-Party“ an:



Jede/r wählt sich eine imaginäre Speise und ein Getränk, bewegt sich damit durch 

den Raum und beginnt ein Gespräch mit einer/m Partybesucher/in. Man wechselt 

schnell von Person zu Person, denn Ziel ist es, möglichst viele der eingeladenen 

Gäste kennen zu lernen. Nach 10 bis 15 Minuten ist die Party zu Ende und es geht 

darum, sich an Details zu erinnern. 

Reihum treten die Seminarteilnehmer in die Mitte des Kreises und bleiben dort 

stehen. Die im Kreis sitzenden Teilnehmer beteiligen sich daran, die für die einzelnen 

Partybesucher relevanten Details zu rekonstruieren. 

Die Partysituation hat mit der eigenen Erfahrung zu tun (bzw. ist relevant im Leben 

Jugendlicher) und hat daher einen deutlichen Realitätsbezug, andererseits bedeutet 

die Übung den ersten Schritt zum Handeln in der Fiktion: Speisen und Getränke sind 

ja frei erfunden und werden pantomimisch angedeutet. 

(Idee: Manfred Schewe, 2009) 

Pressekonferenz/Rolleninterview durch szenische Interpretation

Anhand von Lehrbuchtexten lassen sich fiktive Interviews erstellen und nachspielen 

oder gar Pressekonferenzen abhalten. Nach dem Lesen des Textes werden 

beispielsweise die Rollen verteilt, Interviewfragen überlegt und geprobt. 

Anschließend wird das Interview vorgespielt, falls die Aufgabe in Partnerarbeit 

absolviert wird, oder Gruppen spielen ihre Pressekonferenz im Plenum vor. Gute 

Erfahrung gibt es auch mit einer gespielten Fernseh-Talk Show gemacht, die sich im 

Rahmen eines Mini-Projekts fast zu jedem Thema erarbeiten lässt. 

Literaturtipp:

Oelschläger, Birgit (2004): Szenisches Spiel im Unterricht „Deutsch als 

Fremdsprache“, GFL-Journal 1, 24-37.



Webquest

„WebQuest“ steht für die Lösung von Aufgaben mit Hilfe von Informationen aus dem 

Internet. Sie werden in der modernen Didaktik eingesetzt, um

− projektorientiertes Lernen mit Internet, Multimedia, aber auch traditionellen 

Medien zu fördern

− eigenständiges, selbst gesteuertes und kooperatives Lernen zu initiieren

− Lernen z. B. in Partner- und Gruppenarbeit, Projektunterricht, Freiarbeit zu 

ermöglichen

− Erarbeitung eines Unterrichtsthemas durch eine gezielte Recherche an die 

Lerner abzugeben 

− Verwendung von vielen aktuellen und authentischen Informationen zu 

gewährleisten

Beispielsweise bekommen einzelne Gruppen unterschiedliche Rechercheaufträge zu 

einem übergeordneten Thema. Innerhalb der Gruppe sind die Schüler selbst 

verantwortlich, wie sie die Aufgabe aufteilen. Der Unterschied zur klassischen 

Rechercheaufgabe liegt nun darin, dass die Ergebnisse der einzelnen Gruppen 

wiederum im Internet gesammelt und so allen Schülern zugänglich gemacht werden. 

Dazu kann ein Blog (der sich schnell, leicht und kostenfrei einrichten lässt) oder eine 

Webseite genutzt werden. Ziel ist die Sammlung der unterschiedlichen Informationen 

und deren Vernetzung miteinander, wobei es eher darum geht, dass sich die Schüler 

intensiv mit einem Thema auseinandersetzen (durch das Sammeln von Informationen 

und Aufarbeitung dieser) und nicht nur konsumieren. 



Beispiele aus dem Deutsch als Fremdsprache Unterricht:

Kolumbien:

Antje Rüger: WebQuest "Große Namen 2005" 

Italien:

"WebQuest Berlin" -Ein WebQuest für die Klassen 4. und 5. A Linguistico Brocca 

entwickelt von Anna Maria Curci 

"Auf nach Wien" - Ein WebQuest für die 3. Klasse E.R.I.C.A.A. von R. A. R.A. 

Bolognini/Verbania 

"Reiseland Deutschland" für eine 13. Klasse von Marina Pietra, Mailand

(italienischsprachige) Schweiz:

"Dein Lieblingstier" - Ein WebQuest in deutscher Sprache für die zweite Klasse der 

Tessiner Scuola Media (Niveau A1-A2)  
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