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Vorwort
Dieses offene Lehrbuch zum aufgabenorientierten Sprachunterricht ist der zweite
intellektuelle Output des Erasmus+ Projekts “TAsk-based laNguage teaching
anD collaborative lEarning for upskilling low-qualified migrants (TANDEM)”, das
eine inhaltliche Grundlage für die Erstellung der Massive Open Online Courses
(MOOC) und zusätzlich eine methodische Grundlage für die vom TANDEM Projekt
vorgesehene Sprachlehr- und Lernmethodik darstellt. Die Projektpartner sind:
y Centro per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci”, Italien (Koordinator)
y Active Citizen Partnership, Griechenland
y Compass GmbH, Österreich
y CSI Center for Social Innovation LTD, Zypern
y Iberika Education Group GGMBH, Deutschland
TANDEM, ein vom EU-Programm Erasmus+ finanziertes Projekt, zielt darauf ab,
die Schlüsselkompetenzen und die Beschäftigungsfähigkeit sowohl von gering
qualifizierten Migranten als auch von einheimischen Erwachsenen zu verbessern,
indem es den gering qualifizierten Migranten ermöglicht, ihre bereits vorhandenen
sprachlichen Fähigkeiten zu nutzen und ihre eigene Sprache an gering qualifizierte
einheimische Erwachsene weiterzugeben, wobei innovative und nicht-formale
Methoden zum Einsatz kommen und auf diese Weise kultureller Austausch und
Peer-Learning gefördert werden. Insbesondere zielt TANDEM darauf ab:
y Entwicklung und Einsatz eines innovativen Weiterbildungsprogramms
für erwachsene Migranten, das auf der Nutzung bereits vorhandener
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Sprachkenntnisse sowie der Verbesserung ihrer lokalen Sprachkenntnisse
basiert und so neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet.
y Förderung der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei Erwachsenen
mit Migrationshintergrund durch den Vorschlag einer innovativen
Sprachlehrmethodik,
die
auf
dem
gemeinsamen
Einsatz
von
aufgabenorientiertem Sprachunterricht (TBLT), nicht-formalen Ansätzen,
Kreativität und digitalen Fähigkeiten basiert.
y Das Bewusstsein der Migranten für den Wert der Sprachkenntnisse, die
sie bereits besitzen, zu schärfen, ihre Kompetenzen in Pluspunkte zu
verwandeln und sie zu motivieren, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um konkrete
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.
y Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten sowohl bei Migranten als auch bei
Einheimischen, Schaffung konkreter Möglichkeiten für den Austausch und die
Interaktion zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Auslösung eines
übergreifenden Effekts auf lokale Gemeinschaften durch die Umsetzung
offener Sprachlehrinitiativen.
y Förderung
der
sozialen
Eingliederung
von
Erwachsenen
mit
Migrationshintergrund durch die Förderung des interkulturellen Dialogs
zwischen Migranten und Einheimischen, wodurch das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einer gemeinsamen Gemeinschaft gestärkt wird.
Das innovative Element dieses offenen Lehrbuchs liegt vor allem in dem
lernerzentrierten Ansatz und der vorgeschlagenen Methodik: TBLT basiert
nämlich auf der Idee, dass Lernende, wenn sie auf natürliche Weise sinnvollen
aufgabenorientierten Aktivitäten ausgesetzt sind, ein größeres Potenzial haben,
die Zielsprache zu beherrschen (Methodology in language learning T-Kit, Europarat
und Europäische Kommission, Juli 2000). Der Inhalt dieses Open Textbooks
basiert auf den Erkenntnissen, realen Unterrichtsszenarien und Erfahrungen von
zwanzig Sprachlehrenden zum Thema Task-Based Language Teaching (TBLT), die
von den oben genannten Partnern befragt wurden. Es soll als Informations- und
Inspirationsquelle sowie als Nachschlagewerk für Sprachlehrer*innen dienen, die
mit flexiblen Methoden experimentieren wollen, und für alle, die eine Fremdsprache
mit dem nicht-formalen Ansatz des Task-Based Language Teaching unterrichten
wollen.
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Einleitung
Wie bereits erwähnt, wird sich dieses Lehrbuch auf die Methode des
aufgabenorientierten Sprachunterrichts (TBLT) konzentrieren. Bevor diese
eingehend analysiert wird, ist es wichtig, kurz zu erörtern, was das Sprachenlernen
den Lernenden bietet und wie Sprachlehrer*innen die Lernerfahrung verbessern
können.
Das Erlernen einer Fremdsprache kann den Lernenden auf verschiedene Weise
helfen. Einige der Vorteile sind:
y die Bedeutung der Sprache als Schlüsselakteur für die Kommunikation mit
anderen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und das Verständnis für
andere Zivilisationen zu schätzen wissen;
y Erkennen der Bedeutung von Sprache für die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben, entweder als Sender oder als Empfänger von Sprache. Die Kenntnis der
Sprache eines bestimmten Ortes gibt den Lernenden die Möglichkeit, als freie
demokratische Bürger mit einer kritischen und verantwortungsbewussten
Haltung am öffentlichen Leben teilzunehmen. Darüber hinaus kann die
Kenntnis der lokalen Sprache den Lernenden die Möglichkeit geben, sich
besser in die lokale Gesellschaft einzugliedern und langsam zu einem Teil des
Landes zu werden;
y sich als Person entwickeln, sowohl geistig als auch emotional, da die Lernenden
ihre eigene Sprache mit anderen Sprachen vergleichen und analysieren können
und erkennen, dass die verschiedenen Sprachen auch die verschiedenen
Denkweisen der Menschen beeinflussen;
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y wachsende Möglichkeiten in Richtung Wissen und Beschäftigung: Die Kenntnis
einer Fremdsprache kann den Lernenden mehr Möglichkeiten geben, im
Ausland zu studieren oder zu arbeiten, Bildungsziele zu erreichen und bessere
Chancen auf einen Arbeitsplatz außerhalb seines eigenen Landes zu haben.
Dieses offene Lehrbuch schlägt Lehrkräften, die mit flexiblen Methoden
experimentieren wollen, und allen, die eine Fremdsprache mit nicht-formalen
Ansätzen unterrichten wollen (z.B. ehrenamtliche Helfer*innen in Organisationen,
die mit Migranten arbeiten und die Landessprache unterrichten wollen, Lehrkräfte
in der Erwachsenenbildung und Trainer*innen, die die Fremdsprachenkenntnisse
ihrer Lernenden verbessern wollen, usw.), die Verwendung der Task-Based
Language Teaching (TBLT) Methodik vor, die nicht-formal und intuitiv ist. Basierend
auf dem oben Gesagten ist dies ein theoretisches und praktisches Lehrbuch zur
TBLT-Methodik mit Übungen, Werkzeugen und Richtlinien für Sprachlehrer*innen,
die die praktische Umsetzung der Methodik fördern sollen. Es ist in drei (3) Teile
gegliedert und für verschiedene Fähigkeitsstufen und Erfahrungsniveaus im
Unterrichten zugänglich, um eine Anleitung für die praktische Gestaltung von
Sprachunterricht auf der Grundlage des TBLT-Ansatzes zu geben, was ein wichtiges
Instrument zur Unterstützung von nicht-professionellen Sprachlehrer*innen auch
über die Projektdauer hinaus darstellt.
Die ersten beiden Teile des vorliegenden offenen Lehrbuchs bezieht sich auf den
theoretischen und methodischen Hintergrund der TBLT-Methodik. Im dritten Teil
gibt es eine Sammlung von Aktivitäten, die je nach Sprache, Sprachniveau und
Interessen der Lernenden angepasst, verändert und adaptiert werden können. Sie
finden diese Sammlung auch als separates Dokument auf der TANDEM-Webseite
www.teachyourlanguage.eu - bereit, um Sprachlehrer*innen zu inspirieren, ihre
eigenen Aufgaben zu erstellen!
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GRUNDLAGEN DES AUFGABENORIENTIERTEN
SPRACHUNTERRICHTS (TBLT-ANSATZ)

“Der beste Weg, eine Sprache zu lernen, ist das vollständige Eintauchen. Wenn man
keineandereWahlhat,alseineSprachezusprechen,undzwarinallenAspektendes
täglichen Lebens, einschließlich des sozialen Lebens.”
(Sprachlehrerin aus Italien)
Es gibt verschiedene Ansätze und Methoden, Sprachen zu unterrichten. Am
gebräuchlichsten ist der Ansatz, bei dem Lehrer*innen eine neue Sprachkomponente
erklären, die Lernenden sie in kontrollierten Übungen ausprobieren und schließlich
diese Sprache frei in der realen Welt verwenden. Im Rahmen des TANDEM-Projekts
fällt die Wahl jedoch auf den aufgabenorientierten Sprachunterricht (Task-Based
Language Teaching – TLBT), eine Methode, die sich auf die Kommunikation im
Zusammenhang mit dem realen Sprachgebrauch konzentriert. Dieser Ansatz wird
in den folgenden Kapiteln erläutert.
Der erste Teil beinhaltet die theoretische Grundlage der Methodik des
aufgabenorientierten Sprachunterrichts (TBLT) mit einem Überblick darüber, wie
sie definiert ist, über die Vorteile ihrer Implementierung und über ihre positiven
Auswirkungen auf die Verbesserung der Lernenden sowie auf die Lehrenden.
Schließlich wird auf die Rolle der Lehrenden als Vermittler der Lernerfahrung
eingegangen.

1. Was ist aufgabenorientierter Sprachunterricht (TBLT)?
a. Wie wird TBLT definiert?
In der akademischen Literatur wird TBLT auf verschiedene Weise definiert, da
unterschiedliche Wissenschaftler Definitionen entwickelt haben. Es gibt jedoch
einige Gemeinsamkeiten, die helfen könnten, seine Merkmale zu definieren (Long,
1985; Skehan, 1998; und Ellis, 2003):
1) TBLT beinhaltet den Einsatz von „Aufgaben“ (eine Art von Aktivität oder
Übung, die weiter unten in diesem Kapitel erklärt wird), bei denen der Fokus
auf der Vermittlung von Bedeutung liegt und nicht auf der Verwendung der
richtigen grammatikalischen Form;
2) TBLT verwendet authentische Materialien, d.h. Materialien, die nicht für
den Unterricht entwickelt worden sind, sondern aus dem „wirklichen Leben“
stammen;
3) TLBT setzt auf Kommunikation und Interaktion;
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4) TBLT ist lernerzentriert;
5) TBLT nutzt die vorhandenen Sprachkenntnisse der Lernenden.
Sprachlehrer*innen, die ihre Erfahrungen mit dem TANDEM-Projekt teilten,
beschrieben TBLT als eine nützliche und gute Methode für ihre Lernenden. Die
folgenden kurzen Definitionen sollen helfen, sich mit einigen der grundlegenden
Aspekte vertraut zu machen:

Die Lernenden lernen durch die Zuweisung von verschiedenen Aufgaben
entweder einzeln oder in Gruppen. Sie schaffen Verbindungen
zur Kommunikation und Zusammenarbeit und entwickeln
Denkfähigkeiten.
Man versetzt die Lernenden in realistische Situationen und sie werden
aufgefordert, die Sprache anzuwenden.

Bei TBLT wird auf die Bedürfnisse der Gruppe eingegangen und man geht
von dem aus, was die Lernenden bereits wissen.
Bei TBLT basiert der Sprachunterricht auf einem Endziel, das in kleine
Aktivitäten auf der Basis von Grammatik, Wortschatz, Ausdruck usw.
unterteilt wird. So werden die Lernenden schrittweise vorbereitet, sie
erlernen das Material und kommunizieren in einer abschließenden
Aktivität.
Die Lernenden lernen, wie man Fragen stellt, wie man Bedeutungen
aushandelt und wie man in Gruppen interagiert und arbeitet. Als Teil
dieser Teamarbeit können sie verschiedene Ansätze zur Problemlösung
beobachten und Entscheidungen treffen.
Der Schwerpunkt liegt auf dem spontanen, kreativen Gebrauch der
Sprache, mündlich oder schriftlich, und die Bewertung basiert auf dem
Ergebnis der Arbeit. Es gibt verschiedene Werkzeuge, die eingesetzt
werden, damit diese Ziele erreicht werden können, z.B. durch den Einsatz
von Technologie.

10

Aus dem oben Gesagten wird deutlich, dass TBLT die Lernenden ermutigt, die
Begriffe, die sie bereits kennen, zu mobilisieren und mit den vorhandenen
Ressourcen Bedeutung zu vermitteln. Anschließend können sie tiefer über die
Sprachstrukturen reflektieren, die sie in der erledigten Aufgabe verwendet haben
oder verwenden mussten, anstatt auf einer Top-Down-Wissensvermittlung vom
Lehrenden zum Lernenden zu beruhen. TBLT ist also eindeutig lernerzentriert.
Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen TBLT und traditionelleren
Sprachlehrmethoden, die im folgenden Abschnitt näher analysiert werden.
b. Wodurch unterscheidet sich TBLT von anderen Methoden des
Sprachunterrichts?
TBLT ist eine Form des Sprachunterrichts, die in die „kommunikativen Ansätze“
passt. Er unterscheidet sich somit vom „traditionellen Ansatz“, bei dem die
Grammatik erklärt wird und die Lernenden mit Übungen und schließlich in der
realen Welt üben. Stattdessen üben die Lernenden beim TBLT-Ansatz zuerst (und
finden so die Dinge selbst heraus) und erst danach wird die Grammatik (oder die
Form, wie es innerhalb von TLBT heißt) erklärt. Der Unterschied zwischen der
traditionellen Methode (PPP) und der TBLT-Methode ist hier dargestellt:
PPP-ANSATZ
(TRADITIONELLER ANSATZ)

TASK-BASED LANGUAGE
TEACHING ANSATZ

y Präsentation

y Einstiegsaufgabe: Einführung

y Praxis

y Aufgabe: Produktion

y Produktion

y Nachbereitung/abschließende
Aufgabe: Fokus auf der
Form (Präsentation)
y Nachbereitung/abschließende
Aufgabe: Übungen

c. Was ist eine Aufgabe?
Wie bereits zuvor kurz erwähnt, ist bei TBLT die Haupteinheit der TBLT-Lektion
eine Aufgabe. Ähnlich wie bei der Definition von TBLT gilt auch für die Aufgabe,
dass es keine klare Definition des Begriffs gibt. Zum Beispiel kann man sagen, eine
Aufgabe ist:
y „eine Unterrichtsarbeit, bei der die Lernenden die Zielsprache verstehen,
produzieren oder mit ihr interagieren, während ihre Aufmerksamkeit
hauptsächlich auf die Bedeutung und nicht auf die Form gerichtet ist.“ (Nunan
1989:10);
y „eine zielorientierte Aktivität, bei der die Lernenden die Sprache verwenden,
um ein reales Ergebnis zu erreichen.“ (Willis, 1996:95);
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Sie bezieht sich auf Aktivitäten in der realen Welt und die Bewertung der
Aufgabe erfolgt in Bezug auf die vermittelte Botschaft, d.h. das Erreichen des
Kommunikationsziels. Sie beinhaltet eine Art von kommunikativem Problem, das
es zu lösen gilt, oder eine „Informationslücke“, in der ein Teil etwas weiß, der andere
Teil nicht, und sie müssen diese Information kommunizieren (Shekan, 1996).
Aus diesen Eigenschaften können wir eine vereinfachte Definition einer Aufgabe
vorschlagen:
Aufgabe: Eine Aktivität, die auf einer realen Situation oder einem Problem
basiert, mit der ein bestimmtes Thema bearbeitet werden kann, durch die die
Lernenden die Sprache anwenden und somit lernen und bei der das Hauptziel
darin besteht, eine Botschaft zu vermitteln.

Eine Aufgabe könnte zum Beispiel lauten: „Einem Touristen auf der Straße
den Weg vom Bahnhof zum Museum erklären“. Dies ist eine Aufgabe, weil
sie sich auf das reale Leben bezieht und jeden Tag passieren könnte. Sie
konzentriert sich auf die Bedeutung und nicht auf das richtige Vokabular oder
die Grammatik, da der wichtigste Teil darin besteht, sicherzustellen, dass der
Tourist die gegebene Wegbeschreibung versteht. Die Bewertung der Aufgabe
beruht darauf, ob die Touristen im Museum angekommen sind (der Erfolg
liegt in der richtig vermittelten Botschaft) und es gibt eine Informationslücke,
in der der Tourist etwas nicht weiß, während die Person, die die Aufgabe
macht, es weiß.
Die Aktivitäten der traditionellen Methode sind oft formfokussiert (Fokus auf der
richtigen Form, Grammatik, Struktur und dem Wortschatz der Sprache), während
die Aufgaben in TBLT bedeutungsfokussiert sind. Das folgende Beispiel „Einen Film
schauen“ ist sehr hilfreich. Nachdem im Unterricht ein Film angeschaut wurde,
gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Film zum Erlernen der Sprache zu verwenden:
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Klassische Übungen

Task-Based Language Teaching Übungen

y schriftlicher
Fragebogen zum
Verständnis des Films

y Die Lernenden werden in 5er Gruppen eingeteilt. Jeder
Gruppe wird ein Teil eines Stummfilms zugewiesen. Die
Lernenden kennen weder den Titel des Films, noch die
Reihenfolge der verschiedenen Fragmente.

y Aktivität zur
Beschreibung der
Handlung des Films

y Jede Gruppe sieht sich das zugewiesene Fragment an und
bespricht die wichtigen Fakten.
y Die Lernenden werden erneut in 5er-Gruppen eingeteilt,
so dass in jeder Gruppe 5 Lernende sind, die sich ein
anderes Fragment ansehen. Die Gruppen rekonstruieren
gemeinsam den Handlungsstrang.

TBLT, wie auch von den Dozenten erwähnt, konzentriert sich auf die Verwendung
von authentischen Situationen und Materialien. Das bedeutet Situationen aus
dem realen Leben sowie Materialien, die nicht für den Unterricht oder für das
Sprachenlernen gemacht wurden.
d. Wie ist der Aufbau einer TBLT-Sprachlektion?
Aufgaben stehen somit im Zentrum von TBLT und folgen einer bestimmten Struktur
(siehe z.B. Nunan, 1989; Beglar & Hunt, 1999; Ellis, 2003; Willis, 2006): Einstieg,
Aufgabe und Nachbereitung/abschließende Aufgabe, wie in der folgenden Tabelle
zu sehen ist:
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1. Einstieg: Eine Aktivität, die das Thema der Aufgabe auf interessante Weise
präsentiert, um die Aufmerksamkeit der Lernenden zu erlangen und sie
zum Lernen zu motivieren.
2. Aufgabe: Das Endprodukt des Sprachlernprozesses, d.h. eine abgeschlossene
Arbeit. Die Aufgabe hat zwei Phasen (Methodology in language learning
T-Kit, 2000):
y Aufgabenvorbereitung: Einsatz verschiedener Aktivitäten (kleinere
Aufgaben), die den Lernenden helfen, alle notwendigen sprachlichen
und anderen Fähigkeiten zu erlernen und zu üben, die sie zum Erreichen
des Ziels/zum Lösen der Aufgaben benötigen.
y Aufgabenrealisierung (Reporting): Verwendung einer authentischen
Aktivität, die alle sprachlichen und anderen Fähigkeiten, die in
der vorherigen Phase erworben wurden, kombiniert, so dass die
Lernenden ihr eigenes originäres Sprachprodukt erstellen und
präsentieren können, das auf dem basiert, was sie in der Phase der
Aufgabenvorbereitung gelernt haben.
3. Nachbereitung/abschließende Aufgabe: Aktivitäten, die sich auf
die Präsentation der in der Aufgabe erschienenen Form (Grammatik)
konzentrieren, und Übung(en), die sich auf das Üben dieser Form
konzentrieren, um das Wissen über die grammatischen oder sprachlichen
Formen zu vertiefen, die der Lehrer*innen vermitteln möchten.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen noch einmal die Struktur und die Art der
Aufgaben, die TBLT beinhalten kann.
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Aufgabe: Reisen
1. Einstieg: Es wird ein Ausschnitt aus dem Film „Forest Gump“ gezeigt, in
dem der Protagonist eine Reise antritt. Darauf folgt eine Diskussion über
die Handlung (die Diskussion sollte nützliche Sprache, Vokabeln und
Grammatik für die eigentliche Aufgabe hervorbringen).
2. Aufgabe:
y Vorbereitung der Aufgabe: Bilder (allgemein) und Sätze eines Buches
mit Bezug zum Thema Reisen – in Gruppen erstellen die Lernenden eine
Geschichte mit mindestens 2 Sätzen und 2 Bildern zum Thema Reisen.
y Aufgabenrealisierung (Berichten): Nachdem die Zeit abgelaufen ist,
präsentiert jede Gruppe ihre Geschichte.
3. Nachbereitung/abschließende Aufgabe: Erläuterung oder andere Übungen
zur Vertiefung des Verständnisses über die spezifischen grammatischen oder
sprachlichen Lernziele der Aktivität.
Hinweis: Diese Lektion wird im nächsten Kapitel erläutert.

Aufgabe: Personen vorstellen
1. Einstieg: Kursleiter*innen können damit beginnen, sich selbst vorzustellen
(Name, Alter, Land). Dann kann er/sie die Lernenden nach den gleichen
Informationen fragen. Die Lernenden können diese Fragen mit den
Antworten vor sich liegen haben, mit einigen Lücken, um seine/ihre eigenen
Informationen zu schreiben.
y Zweite Vor-Aufgabe: Wählen Sie ein Audio mit Personen, die sich vorstellen
und fragen Sie die Lerner später, woher diese Personen kommen, wie alt
sie sind usw.
2. Aufgabe: Ein Spiel, d. h., wählen Sie eine berühmte Person, die auf der
ganzen Welt bekannt ist, und stellen Sie sich vor, als wären Sie diese Person.
Der Rest der Gruppe muss raten und den Namen der Person sagen, die Sie
sind.
3. Nachbereitung/abschließende Aufgabe: Fokus auf Form und Wortschatz
bei der Selbstdarstellung.
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2. ii. Warum sollte man den aufgabenbasierten Sprachunterricht
(TBLT) verwenden?
TBLT hat mehrere Vorteile, sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden.
Besonders in einem nicht-formalen Kontext oder mit nicht ausgebildeten
Sprachlehrer*innen hat sich TBLT als wertvolle Methode für den Sprachunterricht
erwiesen. Sie bietet zahlreiche Vorteile, die in diesem Abschnitt aufgezeigt und in
Vorteile für Lernende und für Lehrende unterteilt werden.
a. Wie können Lernende von TBLT profitieren?
Die TBLT-Methodik in einem Sprachunterricht kann mehrere positive Auswirkungen
auf die Lernenden haben. Diese Vorteile umfassen:
y TBTL bietet einfaches Lernen für Lernende, die nicht an formale Bildung
in der Schule gewöhnt sind. Dies geschieht, weil TBLT spielerischen und
kommunikativen Unterricht bietet und authentisches, multimediales Material
vorschlägt (z.B. Zeitschriften, Werbung usw.), das sich auf das tägliche Leben
der Lernenden konzentriert, was das Lernen attraktiver macht und einen
klaren Bezug zum realen Sprachgebrauch hat.
y Die Methode ist lernerzentriert, d.h. die Lernenden stehen im Mittelpunkt des
Unterrichts und steuern aktiv die Themenauswahl. Dies erhöht die Motivation,
da die Lernenden aktiv an der Entwicklung des Unterrichts beteiligt ist.
y Die Lernenden beteiligen sich aktiv an ihrer Lernerfahrung. Die Lernenden
drücken ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Interpretationen und wertenden
Urteile durch authentische Situationen aus und produzieren ihre eigenen
Originalprodukte.
y Die Lernenden verwenden die Sprache, um über das tägliche Leben oder
Bedürfnisse zu sprechen. Dies hilft ihnen, die Angst zu versagen zu überwinden
und ihr Selbstvertrauen in Sprech-/Konversationssituationen zu entwickeln,
während sie in der Lage sind, die Sprache für ihre Bedürfnisse zu nutzen.
y TBLT stimuliert auch die Entwicklung und Übung von kritischem Verständnis
und Problemlösungsfähigkeiten. Außerdem unterstützt es den Aufbau von
Beziehungen und die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen den
Lernenden.

16

Insbesondere für das TANDEM-Projekt kann TBLT einen wichtigen Einfluss
auf die Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten und der sprachlichen
Fähigkeiten sowohl bei gering qualifizierten Einheimischen als auch bei
Migranten haben:
y Lese- und Schreibfertigkeiten: Diese Fähigkeiten entwickeln sich in
Abhängigkeit von den Aktivitäten und Aufgaben, die der Lernprozess mit
sich bringt. Die Lernenden verbessern ihre mündlichen, schriftlichen und
Lesefähigkeiten, wenn die Trainer*innen Aktivitäten auswählen, bei denen
die Lernenden diese Fähigkeiten üben können.
y Problemlösungsfähigkeiten: Die Lernenden werden vor ein Problem
gestellt, das sie lösen sollen.
y Sprachliches Bewusstsein: Sowohl Lehrende als auch Lernende werden
sich der Struktur einer Sprache bewusst und verstehen die Gründe, warum
bestimmte Fehler gemacht werden.
y Interkulturelle Fähigkeiten: Sprachlehrer*innen interagieren mit
Menschen, die andere Sprachen sprechen und aus anderen Kulturkreisen
kommen. Dies hilft ihnen, ihre eigene Sprache, die Kultur des anderen und
die eigene Kultur sowie das Zusammenleben beider im selben Land oder in
derselben Umgebung zu verstehen. Auch Lernende mit unterschiedlichem
Hintergrund werden diese Möglichkeit haben, wenn sie in der gleichen
Lerngruppe sind.
y Beziehungs- und kommunikative Fähigkeiten: Eine positivere Einstellung
zum Lernen wird kultiviert und Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
werden verbessert. Es wird eine unterstützende, nicht-kompetitive
Lernumgebung entwickelt, die den Lernenden die Freiheit gibt, Fehler zu
machen, ohne sich weniger fähig als andere zu fühlen.

TBLT ist nicht nur gut für die Entwicklung der mündlichen Fähigkeiten, sondern
kann sich auch auf die schriftliche Sprache konzentrieren, die im täglichen
Leben vorkommt (z.B. Bankgeschäfte, Umgang mit Online-Anwendungen,
E-Shopping mit Karten, Lebenslauf usw.).
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b. Wie können Lehrende von TBLT profitieren?
Innerhalb der TBLT-Methodik werden Kursleiter*innen mehr zu Vermittler*innen
als zum Lehrenden und profitieren so von der Methodik:
y Erwerb von Verhandlungsgeschick und Zeitmanagement;
y Steigerung ihrer Kreativität durch die Organisation des Unterrichts und die
Erstellung neuer Aufgaben;
y Erwerb von Lehrfähigkeiten, wie man aufgabenorientierte Aktivitäten
entwickelt und wie man bekannte aufgabenorientierte Aktivitäten an die
Zielsprache anpasst;
y Lernen, wie man die Klasse beobachtet, um zu verstehen, welche Aktivitäten
gut laufen und welche nicht, und um davon ausgehend flexibler im Unterricht
zu sein;
y Lernen, bescheiden zu sein. Durch TBLT werden auch die Lehrenden zu
Entdeckern. Sie bleiben Anleiter*innen, werden aber auch sich selbst und ihre
Fähigkeiten relativieren müssen, wenn sie die Qualitäten und sprachlichen
Fähigkeiten der Lernenden sehen.

3. Welche Rolle spielen die Lehrenden bei der Lernerfahrung als
Vermittler?
Bei TBLT sind die Lehrenden nicht die „Alleswisser“, sondern haben eine
untergeordnete Rolle. Lehrende sind dafür verantwortlich, die richtige
Lernumgebung zu schaffen und den Lernenden die Werkzeuge an die Hand zu
geben, damit diese sich sowohl als Lernende als auch als Personen entwickeln
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können. Erst bei der Nachbereitung der Aufgabe nehmen die Lehrenden wieder
eine eher lehrerähnliche Rolle zurück und erklären die Fehler oder Schwierigkeiten,
auf die die Lernenden während des Aufgabenzyklus gestoßen sind.

Moderator*innen, die die TBLT-Methodik häufig anwenden:
• agieren als Sprachberater*innen. Sie treten zurück und lassen die Lernenden
aktiver sein, ohne sie zu unterbrechen, um die Lerndynamik nicht zu stören.
• interagieren mit und reagieren auf das Verhalten und die Bedürfnisse er
Lernenden, halten sie bei der Stange und helfen ihnen, die Konzepte zu
verstehen
• ermutigen die Lernenden, sich zu engagieren und zu motivieren. MultimediaRessourcen wie Bilder, Lieder, Filme und Spiele werden oft im Lernprozess
eingesetzt.
• motivieren die Lernenden zum Sprechen, wobei der Schwerpunkt auf
authentischen Situationen und nicht auf der Grammatik liegt. Moderator*innen
verfolgen die Themen, die die Lernenden interessieren.
• schaffen eine sichere Atmosphäre, in der sich die Lernenden wohlfühlen und
bereit sind, Risiken einzugehen (z. B. ihre vorhandenen Sprachkenntnisse zu
nutzen, um zu sprechen und ein Problem zu lösen).
• leiten an, beraten und unterstützen, wenn die Lernenden danach fragen.
• geben indirektes Feedback.

19

2

TIPPS UND STRATEGIEN FÜR DEN
TBLT-LEHRPLAN

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Vorschlägen und Strategien, um die TBLTMethodik so gut wie möglich zu entwickeln und umzusetzen. Der TBLT-Ansatz
basiert auf einer nicht-formalen und intuitiven Methodik, die jedoch kohärent
strukturiert sein muss, um effektiv zu sein. Daher enthält der folgende Abschnitt
Richtlinien für die Entwicklung eines TBLT-Lehrplans, gefolgt von einem Abschnitt
über die Umsetzung von TBLT während einer Unterrichtsstunde, der einige
Beispiele für Aktivitäten enthält.

1. Wie man einen TBLT-Lehrplan entwickelt
a. TBLT und Sprachunterricht
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen TBLT-Lehrplan zu erstellen. Sobald Sie
die Grundlagen von TBLT verstanden haben, können Sie mit der Auswahl der
Lernziele für Ihre Lerngruppe sowie der Themen und Aktivitäten, durch die Sie
diese Lernziele erreichen wollen, fortfahren. In den folgenden Abschnitten finden
Sie verschiedene Aktivitäten, die Sie verwenden könnten, aber zunächst gibt es
einige allgemeine Vorschläge, die Sie bei der Entwicklung eines TBLT-Lehrplans
beachten sollten:
y Verwalten Sie Ihre Zeit: Machen Sie sich bewusst, wie viele Zeit Sie haben.
Bei mehr Zeit ist es sinnvoll, eine Aufgabe selbst zu machen. Wenn Sie nicht
viel Zeit zur Verfügung haben, ist es einfacher, Online-Ressourcen zu finden
und sie an die Sprache anzupassen, die Sie unterrichten.
y Lernen Sie Ihre Klasse kennen: Die ersten Unterrichtsstunden müssen
nicht sehr strukturiert sein, sondern sollten sich darauf konzentrieren,
zu improvisieren, eine Idee für den Anfang zu geben und sie dann je nach
Lernenden entwickeln zu lassen. Die erste Stunde ist sehr wichtig, um die
Klasse und die Lernenden zu verstehen, und notwendig, um die weiteren
Stunden, Themen und den Schwierigkeitsgrad zu gestalten und anzupassen.
y Verwenden Sie einen kreativen Einstieg und authentische Materialien:
Überlegen Sie sich ein Szenario, um eine authentische Konversation und
Lektion zu diesem Thema zu erstellen, und verwenden Sie authentische Quellen
(Bücher, Filme, Lieder, Zeitungen, Bilder usw.), um sich davon inspirieren zu
lassen und/oder sie für die Einführung zu verwenden.
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Nehmen Sie einige Ideen aus den Themen/Themen (Abschnitt b) und den
Aufgaben (Abschnitt a), die von erfahrenen Lehrkräften als sehr nützlich
mit Sprachlernern vorgeschlagen wurden. Nutzen Sie auch die praktischen
Übungen und Materialien (Kapitel III) oder lassen Sie sich von ihnen
inspirieren, damit Sie Ihren Unterricht besser planen können.
y Verwenden Sie echte Übungen und Mini-Übungen (kleinere Aufgaben), die
den Lernenden helfen, die endgültige Aufgabe zu erreichen:
y Versuchen Sie, die Lektionen und Aufgaben so vorzubereiten, dass sie das
Interesse der Lernenden wecken, sie einbeziehen und ihre persönliche
Note einbringen, damit sie motiviert sind.
y Differenzieren Sie die Aktivitäten auf Grundlage des unterschiedlichen
Alters der Lernenden, des unterschiedlichen Sprachniveaus,
der unterschiedlichen Ziele beim Erlernen der Sprache und der
unterschiedlichen Interessen.
y Wählen Sie interaktive Übungen, bei denen die Lernenden handeln, tun
und anfassen müssen, damit sie motiviert bleiben.
y Verwenden Sie viele authentische Materialien (Lieder, Bilder, Artikel,
Anzeigen, Einladungen, Tickets, Rechnungen, offizielle Dokumente
verschiedener Institutionen, Lebensläufe, Interviews, Plakate), die Ihren
Unterricht für die Lernenden attraktiv machen.
Beim Planen einer
Einstiegs-Aufgabe:

Beim Planen einer Aufgabe:

y Je kreativer Sie beginnen, desto
engagierter werden die Lernenden sein.
Die Einstiegsaufgabe kann sogar für Sie
als Kursleiter/in wichtig sein, da sie zu
Ideen oder Ergebnissen führen kann,
an die Sie noch nie gedacht haben.

y Verwenden Sie die Übungen
nicht auf „traditionelle“ Weise
(d. h. Grammatikübungen).
y Verwenden Sie kurze Texte mit Bildern.
y Vermeiden Sie am Anfang besser
das Schreiben und konzentrieren Sie
sich auf mündliche Hausaufgaben.

y Beginnen Sie die Lektion
mit etwas Künstlerischem:
Lied, Video, Bilder, etc.

y Denken Sie daran, Raum für
persönliche Erfahrungen zu
schaffen, da dies die Lernenden
dazu bringt, mehr zu sprechen.

y Verwenden Sie ein Spiel, z. B. DixitKarten für die Einstiegsaufgabe.
y Diese Einführungen sollen auf die
Lektion einstimmen, aber auch ein
Moment sein, um die Lernenden
mit der notwendigen Sprache
oder Grammatikform vertraut zu
machen, die die Aufgabe erfordert.

y Versuchen Sie, sich Aufgaben
auszudenken, bei denen die Lernenden
zusammenarbeiten, diskutieren
oder gemeinsam nachdenken, um
die Kommunikation und den Einsatz
der Sprachkenntnisse zu steigern.
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y Verwenden Sie Blended Learning: Der Unterricht könnte sowohl Onlineals auch Präsenzaktivitäten kombinieren. Die Zeit, die für die Nutzung
einer Plattform zur Verfügung steht, kann flexibel sein und hängt von den
Bewertungen der einzelnen Aufgaben ab. Wenn Sie jedoch wissen, dass Sie
Lernende haben, die nicht an digitale Ressourcen gewöhnt sind, nehmen Sie
sich die Zeit, dies zu erklären und kombinieren Sie es immer mit persönlichen
Aktivitäten.
y Online: Übungen (z. B. Vokabeln), Vorarbeit (Lesen), Schreibübungen,
Präsentation und Wiederholung der Lektion, Praxis oder Zusammenfassung
am Ende einer Lektion
y Präsenzunterricht: Themen, die Kommunikation und eine persönliche Note
benötigen, wie z. B. der Vergleich des eigenen Landes oder der eigenen
Gesellschaft mit anderen, Erklärungen zu den Hausaufgaben, Diskussion
zu den Übungen und etwaigen Themen, Spiele, soziale Komponenten.
b. Wählen Sie Ihr Thema

Für die Auswahl eines Themas ist es wichtig, dass Sie Ihre Lerngruppe und
Ihre Lernenden kennenlernen. Wenn Sie Themen einführen, die nahe an
den Interessen der Lernenden und an realitätsnahen Fakten liegen, ist es
möglich, ihr Interesse am Sprachenlernen zu steigern.
Um sicherzustellen, dass das Thema zu den Lernenden passt, können Sie das
Thema mit den Lernenden besprechen und gemeinsam entscheiden. Bei der
Anwendung der TBLT-Methodik gibt es eine große Auswahl an geeigneten
Themen, z.B.: Gesundheit, Umwelt, Medien, soziales Miteinander (ehrenamtliche
Arbeit), Identität, Kultur, Kunst, Bildung, Technologie, Stadt, Essen, Probleme
und Ratschläge, Familie, Reisen, Film/Musik/Fernsehserien, Traditionen, Religion,
Arbeitssuche usw.
c. Wählen Sie Ihre Aufgabe

Wenn Sie Ihre Aufgabe auswählen, hilft es Ihnen, einige sprachliche Ziele zu
setzen, um die Aufgabe besser auszuwählen und zu organisieren, damit die
Lernenden die Aufgabe bearbeiten können und erfolgreich von der Phase
der Aufgabenvorbereitung zur Phase der Aufgabenrealisierung übergehen.
Ein Ziel könnte sich auf das Schreiben, das Mündliche, das Zuhören und auf
Grammatik- oder Wortschatzkenntnisse beziehen.
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Bei der Vorbereitung des Unterrichts sollten Lehrer*innen neben der Auswahl des
Themas auch entscheiden, welche Art von Aufgabe geeignet ist, um die Ziele der
Lektion zu erreichen und damit die Lernenden besser üben können. Im Folgenden
finden Sie einige Beispiele für Aufgaben und Kategorien, die von den Lehrkräften
unserer Fokusgruppen als nützlich für die Sprachlernenden vorgeschlagen wurden:

1. Learners’ life-based tasks
Wenn Sie mit grundlegenden Themen wie Einkaufen oder Familie beginnen,
können die Kursleiter*innen die Interessen der Lernenden erkennen und sich
später auf diese konzentrieren.
y Beispiel 1: Im Bereich des täglichen Lebens werden die Teilfelder Essen,
Einkaufen, Abrechnung identifiziert. Diese können auch sinnvoll eingesetzt
werden, so dass die Lernenden die Sprache üben, d.h. das Teilfeld der
Lebensmittel beinhaltet kleinere Projekte, z.B. die Mahlzeiten der Woche
organisieren und Lebensmittel einkaufen.
y Beispiel 2: Die Lernenden können aufgefordert werden, ihr eigenes Zimmer
mit einer Karte eines Hauses und einem bestimmten Budget zu gestalten. Sie
entscheiden sich für einen Raum und wie sie ihn innerhalb eines begrenzten
Budgets dekorieren und mit Möbeln ausstatten. Die Lernenden erhalten
auch einen Katalog von Ikea und Links, die sie im Internet nutzen können,
um Second-Hand-Läden zu finden und dann beschreiben sie den Raum.
Anmerkung: Dieses Beispiel wird im nächsten Kapitel erläutert.
y Beispiel 3: In Zweiergruppen schreiben die Lernenden einen kurzen Text,
in dem sie das Aussehen und den Charakter einer berühmten Person
beschreiben, die sie mögen (Sänger, Fußballspieler usw.), und tragen ihren
Text mündlich in der Klasse vor, während die anderen versuchen, die Person
zu erraten, die sie beschreiben. Auf diese Weise werden Schreiben und
Sprechen kombiniert. Nach der Präsentation stellen die anderen Lernenden
der Gruppe, die ihren Text präsentiert hat, weitere Fragen über die Person.
y Beispiel 4: Schreiben von Nachrichten an die Familie (Tagebuch, Postkarte,
E-Mail usw.).
y Beispiel 5: Beschreiben einer Krankheit gegenüber einem Arzt.
y Beispiel 6: Verfassen eines Anschreibens für eine Stellenbewerbung.
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2. Ereignisbasierte Aufgaben
In kleinen Teams von 5-6 Personen arbeiten die Lernenden an verschiedenen
Aufgaben für eine gemeinsame Veranstaltung. Sie haben die Anweisungen und
arbeiten sowohl am Sprachenlernen, als auch an der Entscheidungsfindung
und lernen, wie man Veranstaltungen organisiert.
y Beispiel 1: Für die letzten Tage in der Schule können Sie vorschlagen, ein
Fest zu organisieren und jeder Gruppe einige Aufgaben zu übertragen:
Broschüren zu erstellen, das Menü zu organisieren, den Einkauf zu erledigen,
die Musik auszuwählen, den Veranstaltungsort zu finden und Stühle, Tische
usw. zu organisieren.
y Beispiel 2: Organisieren Sie einen Ausflug außerhalb des Unterrichts, denken
Sie an Aufgaben zur inhaltlichen oder richtungsweisenden Vorbereitung,
zur Organisation des Ausflugs selbst, zur Entscheidung, wohin es gehen soll
usw.

3. Aufgaben zum Zusammenhalt im Klassenzimmer
Diese Aufgaben verbessern nicht nur die Konversation und den Wortschatz,
sondern auch die Atmosphäre im Unterricht. Es kann ein verlockender sozialer
Moment für die Lernenden sein, um ihr Engagement und ihren Einsatz
aufrechtzuerhalten.
y Example 1: Die Lernenden diskutieren die Regeln, die sie brauchen, um den
Unterricht angenehm zu gestalten und das Sprachenlernen zu fördern. Sie
schreiben die Regeln auf und stellen sie der Klasse vor. Gemeinsam mit der
Lehrkraft werden die Wiederholungen eliminiert und jede Gruppe schreibt
auf einem großen Papier (Flipchart) einige der Regeln auf, die sie beschlossen
haben. Das Flipchart kann irgendwo im Raum aufgehängt werden, wo es
für alle gut zu sehen ist. Nach jeder Unterrichtsstunde kann es als Referenz
verwendet werden, um zu sehen, ob die Regeln während des Unterrichts
eingehalten wurden.
y Beispiel 2: Wenn es Gemeinschaftsgärten gibt, können Menschen
zusammenarbeiten und Pflanzen als Hobby anbauen. Die Lernenden
müssen sich um die Pflanzen kümmern, während die Kursleiter*innen dies
als gemeinsames Interesse für die Menschen nutzen können, um darüber
zu kommunizieren und zu diskutieren (gemeinsam eine Marmelade zu
kochen, darüber zu sprechen, wie man bessere Tomaten anbaut, wofür
Kräuter gut sind usw.).
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4. Aufgaben mit greifbaren Materialien
Alle Dozenten stimmten darin überein, dass greifbare Materialien wie einfache
Spiele, Karten, Gegenstände zu verwenden, am besten mit den Lernenden
funktioniert, besonders mit Lernenden, die keinen akademischen Hintergrund
haben, da sie durch visuelle und auditive Wahrnehmung lernen.
y Beispiel: Die Lehrkraft verteilt Broschüren aus dem Supermarkt an die
Lernenden. Die Lehrkraft bereitet eine Liste mit Zutaten vor (oder bringt
echte Zutaten mit oder arbeitet mit Bildern). Sie/er sagt den Lernenden, dass
alle Geschäfte geschlossen sind und sie nur diese Zutaten zu Hause haben,
um damit ein Gericht zu kochen. Die Lernenden müssen zusammenarbeiten,
um sich Rezepte auszudenken, und anschließend ihre Rezepte aufschreiben.
Hinweis: Dieses Beispiel wird im nächsten Abschnitt analysiert.

5. Spielbasierte Aufgaben
Die Kursleiter können einige Spiele verwenden, um das Interesse der
Lernenden zu wecken und ihnen zu helfen, das Sprachenlernen einfacher und
lustiger wahrzunehmen.
y Beispiel 1: Für das Erlernen von Präpositionen könnte eine Schatzkarte
nützlich sein, damit die Lernenden auf der Suche nach einem Schatz
Hindernisse überwinden können. Entweder sagen die Lernenden selbst,
was sie tun, so dass sie die Präpositionen verwenden (z. B. unter den Tisch
gehen, hinter den Baum gehen, auf den Stuhl klettern) oder die Lehrkraft
gibt Anweisungen und die Lernenden müssen tun, was gesagt wird, um den
Schatz zu finden. Schließlich kann die Übung auch in Paaren oder Gruppen
durchgeführt werden und die Lernenden sagen den anderen, was sie tun
sollen. Die gleiche Aktivität kann für verschiedene Themen verwendet
werden, z. B. Recycling.
Hinweis: Dieses Beispiel wird im nächsten Abschnitt analysiert.
y Beispiel 2: Sport ist recht nützlich (z. B. Fußballspiele für Flüchtlinge/
Migranten und einheimische Jugendliche organisieren). Die Lernenden
können einige einfache Wörter lernen, und da sie kommunizieren wollen,
haben sie die Motivation dazu. Während eines Spiels verwenden die
Menschen keine komplizierten Strukturen, sie versuchen nur, die Botschaft
zu vermitteln, also sind sie begierig, mehr Wörter zu verwenden.
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6. Auf Rollenspielen basierende Aufgaben
Durch die Verwendung von Rollenspielen haben die Lernenden eine bestimmte
Rolle beim Lernen. So kann man sie aktiv in den Unterricht einbinden und
ihr Interesse am Lernprozess aufrechterhalten. Natürlich müssen Sie darauf
achten, dass Sie zuerst prüfen, ob Ihre Lernenden bereit sind, Rollenspiele zu
verwenden. Es ist empfehlenswert, Rollenspiele erst durchzuführen, wenn die
Lernenden sich etwas besser kennen und sie sich in jeder Rolle freier fühlen.
y Beispiel 1: Um ein Bewusstsein für Umwelt- und Tierschutz zu schaffen,
können die Lernenden in getrennten Gruppen arbeiten und jede Gruppe
liest einen anderen Artikel zu diesem Thema mit einer anderen Perspektive.
Nachdem sie den Artikel gelesen und eigene Recherchen angestellt haben,
schreibt jede Gruppe ihre eigenen Ideen auf und entwickelt sie. Dann wird
eine Debatte zwischen verschiedenen Gruppen erstellt, in der jede Gruppe
ihre Meinung verteidigt. Das Ziel für alle ist es, zu gewinnen, aber durch
einen gesunden Wettbewerb (etwas wie bei den Model United Nations).
Es gibt eine Rollenübernahme für jedes Mitglied der Gruppen: jemand
recherchiert, der andere bereitet die Rede vor, ein dritter ist der Vertreter
der Gruppe usw.
y Beispiel 2: Any kind of role play can do, related to real-life situations. Roles
can be written on carts, given to each learner, and they consequently carry
out the role-play. Important is to give input in terms of vocabulary and/or
grammar in the introduction.
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2. Umsetzung der TBLT-Methodik im Unterricht
a. Bereiten Sie sich darauf vor, eine Lektion basierend auf TBLT zu
unterrichten
Die folgenden Richtlinien zur Umsetzung der TBLT-Methodik während einer
Unterrichtsstunde können dem Ausbilder sowohl bei einer Präsenz- als auch bei
einer Online-Unterrichtsstunde helfen.
Bei der Umsetzung der TBLT-Methodik im Sprachunterricht sollten Sie versuchen:
y Passen Sie sich an, indem Sie Moderator/in sind und nicht der/die allwissende
Lehrer/in, wie im vorherigen Kapitel (Kapitel I) beschrieben.

Wenn eine Lektion eine bestimmte Anwendung der Grammatik
benötigt, können die Lernenden im Internet nach einem bestimmten
grammatikalischen Phänomen suchen, anstatt die neuen Strukturen von
den Lehrenden präsentiert zu bekommen. Dann erkennen die Lernenden
die Grammatikregel und stellen sie den Lehrer*innen vor, die Feedback
geben und die Fehler korrigieren. Die Auswertung erfolgt kontinuierlich, um
die Lernenden zu unterstützen, ohne Fehler weiterzukommen.
y Wecken und erhalten Sie das Interesse der Lernenden, was im folgenden
Abschnitt b ausführlich beschrieben wird.
y Erklären Sie den Lernenden die Ziele der Aufgabe.
y Seien Sie vorbereitet: Wissen Sie in allen Phasen, was Sie tun, wann Sie
eingreifen müssen, wie Sie korrigieren können usw.
y Seien Sie flexibel. Es ist also notwendig, „die Klasse zu lesen“ und die
verschiedenen kulturellen Elemente zu verstehen. Möglicherweise müssen
Sie die Lernenden daran erinnern, dass Sie der Lehrer/die Lehrerin sind, wenn
es für den Fluss der Stunde oder während der Nachbereitung der Aufgabe
notwendig ist.

TBLT can be very flexible as the learners lead the course and the instructor
follows. So, although you might prepare a certain task, with the idea to
focus on some missing knowledge emerging from a specific task, this might
change too! You should be able to adapt and follow the learners. Before
changing a task, try to understand the goal and adapt the task in order to
reach your goal.
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b. Motivation, Engagement und Beteiligung bedenken
Es ist sehr nützlich, darüber nachzudenken, wie Sie die Motivation der Lernenden
aufrechterhalten können, da dies dazu beiträgt, dass sie sich engagieren und
aktiv am Lernen teilnehmen. Um die Motivation und Beteiligung der Lernenden
während des Sprachunterrichts zu erhöhen, könnten Sie:
y überprüfen, was die Lernenden über die unterrichtete Sprache und die
Gemeinschaft wissen (ob die Sprache für die Lernenden oder in ihrer
Gesellschaft interessant ist, ob sie jemanden kennen, der in der gleichen
Situation ist, die Sprache nicht zu beherrschen usw.).
y eine Selbsteinschätzung (z. B. Fragebogen) verwenden, damit die Lernenden
ihre Gründe für das Erlernen der Sprache, aber auch ihre Interessen und
Leidenschaften mitteilen können.
y eine positive Kommunikation und Beziehung zu den Lernenden pflegen und
sorgen dafür, dass sie sich für das Lernen begeistern. Konzentrieren Sie sich
auf ihre Fortschritte und nicht auf Fehler, und weisen Sie die Lernenden immer
auf ihre Fortschritte hin, egal wie klein diese sind.
y mit den Lernenden interagieren und gestalten den Lernprozess gemeinsam
mit ihnen gestalten.
y sich auf Situationen aus dem wirklichen Leben konzentrieren.
y verschiedene Hilfsmittel wie Spiele, Karten, Rollenspiele, gemeinsame
Unternehmungen (Einkaufen, Gartenarbeit, Fußball spielen) nutzen.
y die Erstellung von Videos als abschließdene Aufgabe nutzen, um zu zeigen,
was die Lernenden gelernt und erreicht haben.
y persönliche Beziehungen zwischen den Lernenden fördern.
y wenn möglich, den Erwerb eines anerkannten Sprachzertifikats fördern.
y vorschlagen, dass die Person/Gruppe, die eine Aktivität „gewinnt“, ein Thema
vorschlagen darf (allerdings hängt es stark von der Gruppe ab, ob dies eine
gute Idee ist).
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3. Nützliche Ressourcen für eine erfolgreiche TBLT-Lektion
Weitere Informationen über TBLT als nicht-formale Methodik sowie viele Beispiele
für Aufgaben und deren Gestaltung finden Sie in dieser Toolbox für den Einsatz
von TBLT beim Sprachenlernen.
Weitere Informationen und mehr akademischen Hintergrund zu TLBT:
y Nunan,D.(2010).ATask-BasedApproachtoMaterialDevelopment.Advancesin
Language and Literary Studies, 1 (2), 135.
y Nunan,D.(1989).DesigningTasksfortheCommunicativeClassroom.Cambridge:
Cambridge University Press.
y Nunan,D.(2004).Task-BasedLanguageTeaching.Acomprehensivelyrevisededition
of designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge
University.
y Van den Branden, K. (2012). Task-based Language Education. In Richards, J.C. &
Burns,A.(red.).TheCambridgeguidetopedagogyandpracticeinsecondlanguage
teaching. (p. 132-139). New York: Cambridge University Press.
y Ellis,R.(2003).Task-basedlanguagelearningandteaching.Cambridge:Cambridge
University Press.
y Willis, J. (1996). A framework for task-based learning, Harlow. UK: Longman
Addison-Wesley.
y Willis D. and J. Willis (2007). Doing task-based teaching. Oxford: Oxford University
Press.
Ideen bezüglich allgemeiner Grammatikaktivitäten, die im TBLT-Ansatz in der
Nachbereitungsphase noch sehr nützlich sind: www.cambridgeenglish.org/
Webseite, auf der TBLT auf Italienisch erklärt wird, sowie Ideen für Aufgaben für
den Italienischunterricht für Nicht-Muttersprachler: www.insegnareconitask.it/
Ideen zu Aufgaben und Themen (zum Lernen von Italienisch als Zweitsprache):
www.glottonaute.it/tessuti-didattici/
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3

WERKZEUGKISTE FÜR AUFGABENORIENTIERTEN
SPRACHUNTERRICHT

Dieser Abschnitt enthält praktische Übungen und Materialien, die als
Unterrichtsmaterial oder zur Vertiefung des Wissens über die TBLT-Methodik und
ihre praktische Umsetzung verwendet werden können.
Die folgenden Materialien können in Bezug auf die spezifischen Themen und die
verwendeten Beispiele an den lokalen Kontext und das Interesse der Lernenden
angepasst werden. Die Trainer*innen können einige Teile der Aktivitäten
verwenden, die sie für geeignet halten, und die Informationen oder Aktivitäten,
die nicht in den lokalen Kontext passen, durch angepasstes Material ersetzen.
Die unten verwendete Vorlage für die Entwicklung von Beispielen ist ein
Muster, das Ihnen helfen kann, weitere Lektionen entsprechend den
Interessen oder den sprachlichen Bedürfnissen der Teilnehmer*innen
zu gestalten. Denken Sie daran, dass der Einstieg wichtig ist, um die
Teilnehmer*innen auf das Thema einzustimmen, ihr Interesse zu wecken
und den sprachlichen Kontext zu liefern, der für die Bearbeitung der
Aufgabe notwendig ist.
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Erstellung eines Katalogs mit sehenswerten/empfehlenswerten Filmen

Beschreibung
der Aktivität

Erstellung eines Katalogs mit sehenswerten/empfehlenswerten Filmen. Die
Filme werden von den Teilnehmer*innen ausgewählt. Der Katalog enthält
Informationen wie Titel, Genre, Schauspieler, Land, Handlung und Bewertung.
Das Ergebnis ist ein Produkt, das für alle Teilnehmenden eine Bereicherung und
Hilfe sein kann.
y Erwerb und Anwendung von Wortschatz zum Thema Filmgenres sowie von
Grundwortschatz zum Thema Kino und Film

Lernziele

y Erwerb und Anwendung von Redemitteln zum Unterbreiten von Vorschlägen
und zum Ausdrücken von Zustimmung oder Ablehnung
y Übung und Weiterentwicklung von Sprach- und Schreibfertigkeiten
y über Interessen sprechen und Empfehlungen zu kulturellen Themen wie Film/
Kino geben

Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe

Dauer

180 Minuten

Einstieg

30 Minuten
Zeigen Sie zunächst einige Filmplakate als Beispiel (s. unten). Lassen Sie die
Teilnehmer*innen die Plakate betrachten und stellen Sie die unten aufgeführten
Fragen zu den Filmen und Filmfestivals. Lassen Sie die Teilnehmer*innen darüber
sprechen, welche Filme sie kennen und mögen oder nicht mögen.

Pre-task
Description

Beispielfragen:
y Welche dieser Festivals kennen Sie/kennt ihr/kennst du?
y Welche dieser Filme kennen Sie/kennt ihr/kennst du?
y Was wissen Sie/wisst ihr/weißt du über diese Filme und Festivals?
y Was denken Sie/denkt ihr/denkst du über diese Filme? Gefallen sie Ihnen/
euch/dir oder nicht?

Bearbeitung
der Aufgabe

•

45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe

•

30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
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1. In Gruppen wählen die Teilnehmer*innen 3 bis 5 Filme aus, die typisch für
das jeweilige Genre sind.
2. Lassen Sie Kleingruppen bilden und erklären Sie die Aufgabe: Jede Gruppe
erstellt 5 verschiedene Genre-Listen mit 3 bis 5 Filmtiteln pro Genre:
Task
Description

Wortschatz
und
Redemittel

•

Dazu wählt jede Gruppe jeweils 5 verschiedene Genres aus.

•

Dann schlagen die Teilnehmer*innen Filme vor, die typisch für das
jeweilige Genre sind. Die Teilnehmer*innen stimmen zu oder lehnen die
Vorschläge ab.

•

Am Ende müssen die Teilnehmer*innen eine Einigung erzielen, die
Listen erstellen und sie den anderen Gruppen vorstellen.

Vorschläge machen:

Zustimmung ausdrücken:

Für die Niveaustufe A1

Für die Niveaustufe A1

y

Der Film … ist ein echter Kultfilm.

y Okay, ich bin einverstanden.

y

Was denken Sie/denkt ihr/denkst
du, wenn wir … ?

y Ich stimme diesem Vorschlag zu.

y

Was denken Sie/denkt ihr/denkst
du, wenn wir den Film … auf die Liste
… setzen?

y

Ich glaube, es ist gut, den Film … zu
nehmen.

y

Für das Genre … können wir den
Film … nehmen.

y

Der Film … muss auf der Liste
stehen./Der Film … sollte unbedingt
auf der Liste stehen.

Für die Niveaustufe A2 / B1

y - Ich stimme dir zu.
y - Ich denke, das ist eine gute Idee
Für die Niveaustufe A2/B1
y

Ich bin der gleichen Meinung.

y

Ich stimme dir zu./Ich bin deiner
Meinung.

y

Ja, ich finde auch, dass das eine gute
Idee/ein guter Vorschlag ist.

y

Ja, ich denke auch, dass dieser Film
auf der Liste stehen sollte.

y Für das Genre … schlage ich den Film
… vor.

Ablehnung ausdrücken:

y Ich schlage den Film … für die Liste …
vor.

y Ich bin anderer Meinung.

Für die Niveaustufe A1

y Was sollen wir auf die Liste … setzen?

y Ich sehe das anders.

y Was sollen wir …?

y Ich stimme diesem Vorschlag nicht
ganz zu.
y Ich sehe das etwas anders.
Für die Niveaustufe A2/B1
y Ich habe eine andere Meinung.
y Ich finde nicht, dass dieser Film
typisch für das Genre … ist.
y Ich finde nicht, dass es eine gute Idee
ist, … zu....
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Erstellen eines Katalogs mit empfehlenswerten/sehenswerten Filmen, die die
Teilnehmer*innen ausgewählt haben.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

1. In kleinen Gruppen wählen die Teilnehmer*innen die besten Filme für jedes
Genre aus. Dabei werden vom ersten Schritt an die in der Lektion und in
den Aufgaben erlernten Strukturen und der Wortschatz angewandt. Die
Teilnehmer*innen müssen Vorschläge machen und sich einigen. Dazu
müssen Sie den o.g. Wortschatz und die o.g. Redemittel nutzen.
2. Die Teilnehmer*innen suchen Fotos oder Poster zu jedem vorgestellten
Film, schreiben alle relevanten Informationen über den Film auf (Titel,
Erscheinungsjahr, Genre, Regisseur, Schauspieler, Zusammenfassung
der Handlung) und schreiben eine Filmkritik mit den bereits erworbenen
Ausdrücken, Strukturen und Vokabeln zum Thema Film, Filmkritik und
Bewertung.
Bildmaterial für Aktivität:

Zusatzmaterialien

Quellen:
y www.flickr.com/photos/alberto-rincon/8134510038
y www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlinale_
Palace_(Berlin_Film_Festival_2007).jpg
y www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/40937481694/in/photostream/
y www.flickr.com/photos/bensutherland/48896109681
y www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/5740845161/in/photostream/
y www.flickr.com/photos/krisolin/6859796173
y www.flickr.com/photos/monkeymanforever/23453073294/
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Organisation einer Party mit Gäste- und Einkaufsliste

Beschreibung
der
Aktivität

Organisation einer Party (z.B. Picknick, Party im Unterrichtsraum, Grillparty im
Garten o.Ä.) durch die Teilnehmer*innen.

y Erwerb von Wortschatz zum Aussprechen von Einladungen sowie zum
Annehmen oder Ablehnen von Einladungen
Lernziele

y Anwendung von Redemitteln und Strukturen zum Aussprechen von
Einladungen, Annehmen und Ablehnen von Einladungen sowie zum Ausrücken
von Gründen für die Ablehnung
y Übung und Förderung der Schreib- und/oder Hör- und Sprechfertigkeiten
y Erwerb von Wortschatz zum Thema Freizeitaktivitäten

Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe

Dauer

180 Minuten

Einstieg

30 Minuten
Zeigen Sie zum Einstieg Bilder von Partys. Die Teilnehmer*innen betrachten
die Fotos und beantworten die unten aufgeführten Fragen zu Partys und
Unterhaltungsangeboten. So werden ihr Interesse und ihre Begeisterung für
das Thema geweckt und es entsteht ein Austausch über Ideen und Vorlieben für
Partys, sodass die Teilnehmer*innen ein Projekt vorschlagen, eine Party oder
ein Treffen in der Gruppen zu organisieren und dies – auf Wunsch – auch in die
Realität umsetzen.
Beispielfragen:
y Welche Treffen und Feiern sehen Sie/sehr ihr/siehst du auf den Fotos?
y Welche Treffen und Partys mögen Sie/mögt ihr/magst du am liebsten?
y Welche Art von Treffen oder Partys organisieren Sie/organisiert ihr/organisierst
du normalerweise und welchen Teil der Vorbereitungen übernehmen Sie/
übernehmt ihr/übernimmst du dabei?
y Was war Ihre/eure/deine letzte Party und wie war sie?

Bearbeitung
der Aufgabe

y 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe
y 30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
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1. In Einzel- oder Partnerarbeit betrachten die Teilnehmer*innen die Fotos (s.
unten) und schreiben eine Einladung zu einem der abgebildeten Treffen oder
einer der abgebildeten Partys.
y Die Teilnehmer*innen entscheiden selbst, ob die Einladung für eine
oder mehrere Personen ist und wann und wo das Treffen oder die Party
stattfindet.
y Die Einladungen können eine E-Mail, ein Brief oder sogar ein Telefonanruf
sein.
2. Die Einladungen werden innerhalb der Gruppe ausgetauscht, sodas
jeder Teilnehmer oder jedes Paar auf eine Einladung antwortet. Die
Teilnehmer*innen entscheiden selbst, ob sie die Einladung annehmen oder
ablehnen und in welcher Form (z.B. Nachricht auf dem Anrufbeantworter,
SMS, E-Mail usw.) sie auf die Einladung antworten.
3. Die Reaktionen werden ausgetauscht/präsentiert.
Jemanden einladen
Für die Niveaustufe A1
y Am … möchte ich
mein/meinen … um
… Uhr in … feiern.
Dazu möchte ich
dich/euch einladen.
y Hiermit lade ich
dich/euch zu … ein.
y Am … feiere ich/
feiern wir …
y Möchtest du
kommen?
Wortschatz
und
Redemittel

y Am … veranstalte
ich/veranstalten wir
eine Party, weil …
y Es geht um
… Uhr los.
Für die Niveaustufe
A2/B1
y Am … werde ich/
werden wir …

Eine Einladung
annehmen
Für die Niveaustufe A1
y Ich würde gern
kommen.
y Vielen Dank für die
Einladung. Natürlich
komme ich.
y Danke, ich freue
mich schon darauf.
Für die Niveaustufe
A2/B1
y Du kannst/Ihr könnt
mit mir rechnen.
Ich werde da sein.
y Danke, ich werde
kommen.
y Soll ich irgendetwas
mitbringen?
y Ich kann etwas
vorbereiten/
mit-bringen.

y Es wäre mir eine
große Freude,
dich/euch zu …
einzuladen.
y Bitte gib/gebt mir
Bescheid, ob du
kommen kannst ...
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Eine Einladung
ablehnen und
Gründe angeben
Für die Niveaustufe A1
y An diesen Tag kann
ich nicht, weil …
y An dem Tag habe ich
leider einen Termin.
y An diesem Tag
habe ich leider
keine Zeit, weil …
Für die Niveaustufe
A2/B1
y Ich muss absagen,
weil …
y Wie schade! Genau
an diesem Tag habe
ich/muss ich…
y Leider kann ich an
diesem Tag nicht
kommen, weil …

Die Teilnehmer*innen organisieren eine Party und können diese – auf Wunsch –
am Ende auch wirklich organisieren/feiern.
1. Dazu müssen sie zuerst alle organisatorischen Aufgaben lösen: :
y sich innerhalb der Gruppe auf die Art der Party einigen (Picknick,
Abendessen, Feier im Unterrichtsraum, im Garten, Grillparty usw.)
y sich auf Ort, Datum und Uhrzeit der Party einigen oder diese in der Gruppe
festlegen

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

y je nach Art der Party während der Planung den Wetterbericht beobachten
(um zu wissen, ob das Wetter gut oder schlecht wird)
y entscheiden, ob nur die Gruppenmitglieder an der Party teilnehmen oder
ob noch weitere Personen eingeladen werden. In diesem Fall müssen sie
entscheiden, wer eingeladen wird und müssen eine Einladung schreiben.
y Essen und Getränke organisieren: aufschreiben, was gebraucht wird,
festlegen, wer was kauft oder mitbringt.
2. Wenn die Party am Ende wirklich auch stattfinden soll, können die
Teilnehmer*innen – wenn möglich – mit einem Partner oder in kleinen
Gruppen, Essen und Getränke in Läden kaufen, in denen die Zielsprache
gesprochen wird. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer*innen sich in
echten Einkaufssituationen zurechtzufinden und Dialoge in der Zielsprache
zu führen.
3. Zur Information für alle Teilnehmer*innen wird ein gemeinsames Poster
erstellt, auf dem die wichtigsten Informationen und Entscheidungen
festgehalten werden.
Pictures for Activity 1:

Zusatzmaterialien

Quellen:
y https://pixabay.com/de/
y https://pixabay.com/es/
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Erstellung eines Reiseblogs zum Teilen von Erfahrungen

Beschreibung
der
Aktivität

Erstellung eines Reiseblogs durch die Lerngruppe, in dem die
Teilnehmer*innen über ihre Reisen, Ausflüge und Reiseerfahrungen
schreiben und empfehlenswerte Orte, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und
Unterkünfte an den jeweiligen Zielorten bewerten und weiterempfehlen.

y Erwerb von Wortschatz zum Thema Reisen und Ausflüge
y Wortschatz zum Thema Kleidung und Gegenstände,
die man auf eine Reise mitnimmt
Lernziele

y Erwerb und Anwendung einer Vergangenheitszeitform/
Vergangenheitszeitform zum Erfagen von und zum Berichten
über vergangene Handlungen und Ereignisse
y Anwendung von Wortschatz zum Unterbreiten von
Vorschlägen, Empfehlungen und Ratschlägen
y Übung und Förderung sprachlicher Fertigkeiten
und des schriftlichen Ausdrucks

Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe

Dauer

180 Minuten

Einstieg

30 Minuten
1. Zeigen Sie Fotos von Reisezielen, verschiedenen Unterkünften, unterschiedliche
Landschaften und Sehenswürdigkeiten und erklären Sie den Kontext.
2. Die Teilnehmer*innen betrachten die Fotos und beantworten dann die unten
aufgeführten Fragen zum Thema Reisen. Ermutigen Sie die Teilnehmer*innen,
kurz über ihre Reiseerfahrungen und bevorzugte Art des Reisens zu sprechen,
sodass sich daraus der Vorschlag zum Projekt Reiseblog ergeben kann, in dem
alle Teilnehmer*innen über ihre Reisen berichten und Tipps zu Reisezielen,
Unterkünften usw. geben können.

Pre-task
Description

Sample questions:
y An welchem Ort auf den Fotos wären Sie/wärt ihr/
wärst du jetzt gern und warum?
y Was erkennen Sie/erkennt ihr/erkennst du oder verbinden
Sie/verbindet ihr/verbindest du mit jedem Foto?
y Welche Unterkünfte erkennen Sie/erkennt ihr/erkennst du auf den Fotos?
Welche anderen Unterkünfte kennen Sie/kennt ihr/kennst du sonst noch?
y Wohin ging Ihre/eure/deine letzte Reise?
y Wo soll Ihre/eure/deine nächste Reise hingehen?
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Bearbeitung
der
Aufgabe

y 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe
y 30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
1. In kleinen Gruppen sprechen die Teilnehmer*innen über Orte, die sie besucht
haben und über Orte, die sie noch nicht kennen. Dazu müssen Sie Zeitformen
der Vergangenheit verwenden.
2. Die Teilnehmer*innen einigen sich auf einen Ort, den sie noch nicht kennen
und müssen für die Reise dorthin den Koffer packen. Dazu müssen sie
sich von anderen Teilnehmer*innen, die schon einmal dort waren, Rat und
Empfehlungen holen. Dann bereitet jede Kleingruppe gemeinsam eine
Packliste mit Dingen vor, die an dem jeweiligen Ort benötigt werden. Die
Teilnehmer*innen können den dazu notwendigen Wortschatz entweder
selbst erwerben oder bereits vorhandenen Wortschatz nutzen.
Strukturen zum Ausdruck
vergangener Ereignisse

Strukturen zum Aussprechen
von Empfehlungen

Niveau A1

Niveau A1

y Bist du/Seid ihr schon
einmal in … gewesen?

y Du kannst/ihr könnt … mitnehmen.
y Du solltest/ihr solltet … in
den Koffer packen.

y Hast du/Habt ihr schon
einmal … besucht?

y Du musst/ihr müsst …
mitnehmen, weil…

y Bist du/Seid ihr schon
einmal nach … gereist.

y Du brauchst/ihr braucht …

y Ich bin schon ein paar
Mal da gewesen.

y Es ist wichtig, … einzupacken.

y Ich bin nach … gereist.

Niveau A2/B1

y I habe … besucht.

Wortschatz
und
Redemittel

y Dort bin ich noch nie gewesen.
y Ich bin noch nie in … gewesen.
y Ich möchte gern nach …

y An deiner/eurer Stelle würde
ich …. mitnehmen.
y Ich persönlich würde … in
den Koffer packen.
y Ich empfehle …

Niveau A2/B1

y Ich schlage … vor.

y Letztes Jahr war ich in …

y Es lohnt sich wirklich.

y Vor ein paar Wochen war ich in …

y Du solltest/ihr solltet …
mitnehmen, falls …

y Vor langer Zeit war ich in …

y Nimm/Nehmt … mit, sodas …

y 2015 war ich in …
y Da war ich schon ein paar Mal.
y Ich konnte nicht nach … fahren.
y Ich war noch nie dort.
y Ich war noch nie dort, aber ich
würde gerne dort hin reisen.
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y Vergiß/Vergeßt nicht …, weil …

3. In Kleingruppen wählen die Teilnehmer*innen ein Reiseziel aus.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

4. Alle Teilnehmer*innen bekommt die Aufgabe, in dem Ort eine Unterkunft,
eine Sehenswürdigkeit und eine Aktivität mit guten Bewertungen sowie ein
Geschäft/Restaurant oder eine Bar mit positiven Bewertungen zu suchen.
Auch das Preis-Leistungsverhältnis sollte natürlich berücksichtigt werden.
Die Teilnehmer*innen können zum Suchen Druckmaterialien oder digitale
Reiseführer in der Zielsprache im Internet nutzen (Bewertungsportale,
Videoberichte, Reiseblogs usw.). Es ist wichtig, dass die Teilnehmer*innen auf
Redewendungen zur Bewertung von Restaurants, Orten und Dienstleistungen
achten.
5. Zum Abschluss erstellen sie Flugblätter für jedes Reiseziel mit Fotos und kurzen
Texten mit einer positiven Bewertung einer Unterkunft, eines Restaurants
und einer Sehenswürdigkeit usw. vor Ort.

Erstellung eines Blogs zum Austausch über das eigene Stadtviertel und Initiativen
Beschreibung
der
Aktivität

Erstellung eines Blogs durch die Teilnehmer*innen, in dem sie sich mit den
Problemen in ihrem Wohngebiet beschäftigen, nach Feldforschung über
konkrete Bedürfnisse (Infrastruktur, Dienstleistungen usw.) in verschiedenen
Wohngebieten berichten und Ideen und Initiativen zur Verbesserung des sozialen
Umfelds in dem Gebiet/der Stadt vorschlagen.
y Wortschatz zum Ausdrücken von Meinungen/Sorgen

Lernziele

y Wortschatz zum Thema Stadtviertel und Initiativen, die Veränderungen
bewirken sollen
y Entdecken, Erwerb und Anwendung von Wortschatz zum Thema Einrichtungen,
Dienstleistungen, Bedürfnisse und Probleme in einer Stadt
y Erstellung, Durchführung und Auswertung von Umfragen in der Zielsprache
y Übung und Förderung sprachlicher Fertigkeiten und des schriftlichen Ausdrucks

Zielgruppe

Mittelstufe/Fortgeschritten

Dauer

180 Minuten

Einstieg

30 Minuten
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1. Der Einstieg gibt den thematischen Rahmen vor: unser Wohngebiet –
Bedürfnisse und Probleme vor Ort mit Fotos verschiedener städtischer
Einrichtungen und Dienstleistungen. So wird die Hauptaufgabe des Projekts
eingeführt.
2. Die Teilnehmer*innen betrachten die Fotos und beantworten die unten
aufgeführten Fragen über das Leben in ihrem Stadtviertel. Auf diese Weise
werden sie motiviert, darüber nachzudenken, wie zufrieden sie mit ihrem
Wohnort und seiner Infrastruktur, seinen Angeboten und Dienstleistungen
sind. Dann kann das Projekt vorgeschlagen werden, gemeinsam einen Blog zu
erstellen, in dem die Teilnehmer*innen Lösungen für die Probleme in ihrem
Wohngebiet und Initiativen für ein besseres soziales Umfeld zusammentragen.
Beispielfragen:
y Was verbinden Sie/verbindet ihr/verbindest du mit den einzelnen Fotos?
y Inwieweit sind Sie/seid ihr/bist du zufrieden oder unzufrieden mit den auf den
Fotos abgebildeten Einrichtungen und Dienstleistungen in Ihrer/eurer/deiner
Stadt?
y Was gefällt Ihnen/euch/dir besonders an Ihrem/eurem/deinem Stadtteil/
Wohnort?
Bearbeitung
der
Aufgabe

y 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe
y 30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
1. In kleinen Gruppen werden Fragebögen erstellt, um herauszufinden, wie
zufrieden die Anwohner*innen mit Dienstleistungen, Einrichtungen und
Behörden sind und welche Probleme gelöst werden sollten.
2. Die Teilnehmer*innen können die Redemittel für mögliche Fragen selbst
entdecken oder eigene Redemittel basierend auf den Beispielen (s. Liste
unten) finden.
3. Wenn die Sprache am Wohnort nicht die Zielsprache ist, suchen die
Teilnehmer*innen Interviewpartner*innen in Wohngebieten, in denen die
Zielsprache ihre Muttersprache ist.
4. Jede Gruppe wählt ein Wohngebiet aus und befragt die Anwohner mit Hilfe
des Fragebogens. Die Antworten werden aufgenommen oder aufgeschrieben.
5. Danach werden die Antworten gemeinsam besprochen und vorgestellt,
sodass die Gruppe einen Überblick über die Bedürfnisse, Probleme usw. in
jedem Wohngebiet erhält.
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Wortschatz zum Thema „Stadtviertel“:
Ideen für die Umfrage formulieren

Einrichtungen

y Es gibt (nicht) genug …

y Sportplätze

y Es gibt immer mehr …

y Spielplätze

y Es sollte mehr … geben.

y Fahrradwege

y … fehlt/fehlen.

y Grünflächen

y Ich hätte gern mehr …

y Kindergärten

y Wir brauchen …

y Schulen

y Es stört mich, dass …

y Krankenhäuser

y Die Qualität des/der …. ist gut/schlecht.

y Parkplätze

y Ich bin zufrieden/unzufrieden mit ...

y Wohnungen

y Die Kriminalität hat zugenommen/
abgenommen.

y Jugendzentren
Vocabulary

y Alten- und Pflegeheime

Fragen für die Umfrage

Dienstleistungen

1. Was halten Sie vom staatlichen
Gesundheitssystem?

y Bildung
y staatliche
Krankenversicherung

2. Wie bewerten Sie die Qualität der
Bildungseinrichtungen in Ihrem
Stadtviertel/in Ihrer Stadt?

y Müllabfuhr

3. Gibt es genug Spielplätze für Kinder?

y kulturelle Aktivitäten

4. Wie zufrieden sind Sie mit den kulturellen
Angeboten in Ihrem Wohnort?
5. Stört Sie der Lärm in Ihrem Stadtviertel?
6. Wie bewerten Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel?
7. Hat die Kriminalität zugenommen/
abgenommen?
8. Um welche Probleme sollte man
sich dringend kümmern?

1. In Paaren oder kleinen Gruppen wählen die Teilnehmer*innen ein Wohngebiet
aus, dessen Probleme/Bedürfnisse sie kennen.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

2. Wenn alle Paare oder Gruppen die Probleme/Bedürfnisse des Stadtviertels
besprochen hat, erstellt die Lerngruppe einen Blog, in dem die Teilnehmer*innen
jeder Gruppe Vorschläge machen und Ideen sammeln, wie man die Probleme
lösen kann.
3. Zusätzlich können die Teilnehmer*innen konkrete eigene Initiativen
für einige Stadtviertel beschreiben oder entwickeln (Kleinkunst, soziale
Projekte, Bildungsprojekte, Umweltprojekte), die zur Verbesserung des
Zusammenlebens oder zum Umweltschutz beitragen. Statt eines Blogs
kann natürlich auch ein Poster oder eine Wandzeitung erstellt werden. Es ist
jedoch empfehlenswert, einen Blog zu erstellen und zu betreuen oder eine
digitale Pinnwand zu nutzen, die einfach zu erstellen ist und vielseitig genutzt
werden kann. Dort werden auch digitale Unterstützung bzw. Werkzeuge zur
Interaktion und besseren Visualisierung angeboten.
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Clubs/Vereine und ehrenamtliche Arbeit

Beschreibung
der
Aktivität

Sammlung von Informationen über Freizeitzentren (Sportclubs, Vereine,
Freizeitgruppen) sowie ehrenamtliche Einrichtungen und Projekte, in denen
die Teilnehmer*innen ihre Freizeit verbringen. Die Sammlung sollte wichtige
Informationen wie Name, Adresse, Ansprechpartner und Profil der Einrichtung
enthalten.
Außerdem sollten einfache Erklärungen über die notwendigen Schritte zum
Beitritt, zur Anmeldung oder zur Mitgliedschaft gegeben werden.
y Erwerb von Wortschatz zum Ausdruck von Zugehörigkeit (aktuell oder
vergangen), Anwendung des Präsens und der Vergangenheitszeitform(en)

Lernziele

y Erwerb von Wortschatz/Redemitteln zum Thema Erholgunseinrichtungen,
Einrichtungen und ehrenamtliche Projekte, wo man an neuen Gruppenaktivitäten
teilnehmen und ehrenamtlich arbeiten kann
y Erwerb und Anwendung von Wortschatz zum Thema Gruppenaktivitäten,
Mitgliedschaft und ehrenamtliche Arbeit
y nach sozialem Engagement fragen und darüber diskutieren
y Übung und Weiterentwicklung des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks

Zielgruppe

Anfänger mit Vorkenntnissen/Mittelstufe/Fortgeschritten

Dauer

180 Minuten

Pre-task
Cycle

30 Minuten

1. Das Thema „Teilnahme an Gruppenaktivitäten und soziales Engagement in
der Freizeit“ wird anhand von Bildern von Menschen, die gemeinsam an einer
Freizeitaktivität teilnehmen und/oder ehrenamtlich arbeiten eingeführt.
2. Ermutigen Sie die Teilnehmer*innen, kurz über ihre eigenen Erfahrungen
in Vereinen, Gruppen und mit ehrenamtlichen Helfer*innen zu berichten,
sodass man als Projekt die Erstellung einer Sammlung der wichtigsten
Informationen über Vereine, Clubs und Hilfsprojekte, die Teilnehmer*innen
oder Interviewpartner*innen in ihrem Wohnort kennen und interessant
finden, vorschlagen kann.
3. Die Teilnehmer*innen betrachten die Fotos und beantworten die unten
aufgeführten Fragen.
Beispielfragen:
y Gehören Sie/Gehört ihr/Gehörst du zu einer Gruppe oder zu einem Verein in
Ihrer/eurer/deiner Stadt, wo Sie/ihr/du an Gruppenaktivitäten teilnehmen/
teilnehmt/teilnimmst oder Interessen/Hobbies mit anderen Menschen teilen/
teilt/teilst?
y Kennen Sie/Kennt Ihr/Kennst du soziale Projekte und ehrenamtliche
Organisationen in Ihrer/eurer/deiner Stadt, in denen Sie sich engagieren/Ihr
euch engegiert/du dich engagierst oder in denen Ihre/eure/deine Freunde sich
engagieren?
y Haben Sie/Habt ihr/Hast du Erfahrungen mit Clubs, Vereinen für
Freizeitaktivitäten und ehrenamtlichen Initiativen in Ihrem/eurem/deinem
Heimatland?
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Bearbeitung
der
Aufgabe

y 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe
y 30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
1. In kleinen Gruppen erstellen die Teilnehmer*innen Fragebögen,
um herauszufinden, welche Erfahrungen die Anwohner*innen mit
Gruppenaktivitäten in Clubs oder Vereinen in der Stadt haben und ob sie
sich in Hilfsorganisationen oder Projekten ehrenamtlich engagieren. Die
Teilnehmer*innen können die Redemittel für mögliche Fragen selbst entdecken
oder eigene Redemittel basierend auf den Beispielen (s. Liste unten) finden.

Task
Description

2. Wenn die Sprache am Wohnort nicht die Zielsprache ist, suchen die
Teilnehmer*innen Interviewpartner in Wohngebieten, in denen die Zielsprache
ihre Muttersprache ist. Natürlich können auch Freunde, Verwandte und
Bekannte befragt werden. Die Antworten werden aufgenommen oder
aufgeschrieben.
3. Während der Interviews konzentrieren die Teilnehmer*innen sich vor allem
auf Aktivitäten, Vereine und ehrenamtliche Initiativen, die von den Befragten
als positiv und empfehlenswert bewertet werden. Dazu werden Daten wie das
Profil der Institution, Beschreibung des Projekts und der Gruppenaktivitäten,
Kontaktinformationen, Ansprechpartner, Treffen und Uhrzeiten sowie die
wichtigsten Informationen zur Anmeldung, oder Mitgliedschaft erfragt. Diese
Daten werden im weiteren Verlauf der Aufgabe noch benötigt.
4. Danach werden die Antworten/Veranstaltungen in der Gruppe vorgestellt
und besprochen.
Beispiele für Fragen:
y Zu welchen Clubs oder Vereinen gehören Sie/gehört ihr/gehörst du? Warum
sind Sie/seid ihr/bist du dort beigetreten? Was war Ihre/eure/deine Motivation?
y Waren Sie/Wart ihr/Warst du vorher schon einmal in einem Verein oder einer
Organisation?
y Welche Aktivitäten machen Sie/macht ihr/machst du in Ihrer/eurer/deiner
Freizeit/im Bereich ehrenamtlicher Arbeit?
y Was ist oder war Ihre/eure/deine Erfahrung?
y Welchen Club oder Verein würden Sie/würdet ihr/würdest du empfehlen und
warum?

43

Zugehörigkeit
ausdrücken
y Ich bin/war
Mitglied in/bei …

Mitglied werden
y Du kannst/Sie können
sich online anmelden.

Aktivitäten und
Zusammenarbeit
y Menschen
kennenlernen

y Ich gehöre/
gehörte zu …

y Du musst/Sie
müssen ein Formular
ausfüllen.

y Ich bin/war in einem/
einer … angemeldet.

y Du musst/Sie müssen
sich online anmelden.

y Ein Freund/
Eine Freundin ist
Mitglied in einem
Sportverein und …

y Es gibt eine
Internetseite.

y anderen helfen/
andere unterrichten

y Der Ansprechpartner/
Die Ansprechpartnerin ist…

y ältere Menschen
begleiten

y Ich arbeite
ehrenamtlich als …/
habe ehrenamtlich
als/für … gearbeitet.
y Ich kenne ein
ehrenamtliches
Projekt.

y Die Adresse lautet …
y Du kannst
vorbeigehen.
y usw.

y andere Menschen
mit den gleichen
Interessen treffen
y gemeinsam spielen

y sich für den
Umweltschutz
engagieren
y soziales Engagement
y usw.

y usw.

1. Nachdem die Teilnehmer*innen ihre eigenen Erfahrungen geschildert haben,
können sie diese nun in der Gruppe auswerten und erklären, welche Institution
oder ehrenamtlichen Initiativen sie empfehlen möchten.
Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

2. Diese von den Teilnehmer*innen empfohlenen Institutionen und sozialen
Projekte werden gesammelt, aufgelistet und zusammen mit den Institutionen
und Vereinen präsentiert, die von den Befragten in der Umfrage am besten
bewertet wurden. Nützliche Daten wie Adresse, Kontaktinformationen oder
Ansprechpartner, Internetseite, Anmeldeformular oder Anmeldeverfahren
usw. sollten angegeben werden, damit alle Teilnehmer*innen und auch
externe Personen diese Informationen nutzen können. Zusätzlich sollten die
Gründe für alle Empfehlungen dargestellt werden. Die Sammlung kann in
Form einer Broschüre, eines Flyers, einer digitalen Pinnwand oder eines Blogs
erfolgen.

Zusatzmaterialien

Quellen:
www.pixabay.com/de/
www.pixabay.com/es/
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Eine Geschichte über eine Reise zu Fuß von A nach B entwickeln

Beschreibung
der
Aktivität

Die Teilnehmer*innen erstellen eine Geschichte über eine Reise zu Fuß von A nach
B und beschreiben die Orte, die der Protagonist gesehen hat, Menschen, die er/sie
getroffen hat, oder Dinge, die er/sie getan hat, wobei sie gleichzeitig einige Sätze
und Bilder einbauen, die von den Trainer*innen vorgegeben werden. Die beiden
Städte sollten weit voneinander entfernt sein, z. B. von Mailand nach Palermo,
von Lagos nach Porto, von Wien nach Rankweil, von Berlin nach München, von
Oviedo nach Córdoba, usw.
y korrekte Anwendung der Vergangenheitszeitformen zum Erzählen von
Geschichten in der Vergangenheit

Lernziele

y Unterscheidung der Anwendungsgebiete der Zeitformen
y Austausch von Wissen und Erfahrungen über kulturelle, architektonische und
geografische Themen über ein Land
y Übung und Entwicklung der Lese-, Hör- und Schreibfertigkeiten

Zielgruppe

Mittelstufe

Dauer

180 Minuten

Einstieg

30 Minuten
1. Zeigen Sie den Filmtitel „Forest Gump“ und sprechen Sie mit den
Teilnehmer*innen über Ihre Meinung zu dem Film. Fragen Sie die
Teilnehmer*innen, ob sie sich an die Handlung des Films erinnern.
y Worum geht es in dem Film?
y Wo spielt der Film? In welchem Jahr spielt der Film?
2. Zeigen Sie den Filmtrailer (3 Minuten), in dem die Hauptfigur seine Reise antritt
vor, um zum Thema „Reisen“ überzuleiten. Tauschen Sie sich danach mit den
Teilnehmer*innen über Reisen zu Fuß aus.

Bearbeitung
der
Aufgabe

y 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe
y 30 Minuten für die Präsentation der Ergebnisse
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Task
Description

3. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in 3er- oder 4er-Gruppen ein. Achten Sie
dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis der sprachlichen Fähigkeiten. Fordern
Sie die Gruppen auf, eine Geschichte zu Fuß in Deutschland zu beschreiben,
von (Stadt A) nach (Stadt B), wobei sie die Orte, die sie besucht haben, und die
Menschen, die sie unterwegs getroffen haben, beschreiben. Machen Sie die
Vorgabe, dass es zwischen beiden Städten große Unterschiede im Hinblick
auf die Architektur, die Landschaften, die Traditionen, das Essen und die
Menschen geben soll.
4. Geben Sie den Teilnehmer*innen Bilder und Sätze vor, die sie in ihre Geschichte
einbinden sollen. Geben Sie den Teilnehmer*innen Bilder (8) vor, die sich auf
eine klare Situation beziehen, die während der Reise auftreten könnte und
einige Sätze in der Zielsprache. Jede Gruppe soll mindestens 2 Redemittel und
2 Bilder auswählen und in ihre Geschichte einbauen.
5. Bitten Sie nach 45 Minuten eine Person pro Gruppe, die Geschichte ihrer
Gruppe im Plenum zu präsentieren.
1. Film: Forest Gump (1994) USA
2. Redemittel, die in die Geschichte eingebaut werden sollen:
y Er hatte Angst, auch nur einen einzigen Muskel zu bewegen, um seine
Gefühle nicht zu zeigen.
y Er musste nicht lange darüber nachdenken, was er sagen sollte. Er musste
einfach nur aufschreiben, was er dachte.
y Die Gärten waren voller Pflanzen und Blumen. Er hatte noch nie zuvor den
Duft einer Jasminblüte gerochen.
3. Bilder:

Zusatzmaterialien

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

1. Wenn die Teilnehmer*innen Schwierigkeiten mit den Vergangenheitsformen
haben, erklären Sie den Unterschied zwischen abgeschlossenen Handlungen
in der Vergangenheit und fortgesetzten Handlungen. Die Handlungen,
die durch die Bilder dargestellt werden, erfordern den Einsatz der
Vergangenheitszeitform, da sie gut definiert sind. Situationen, die mehr im
Hintergrund sind, erfordern ggf. in der Zielsprache eine andere Zeitform.
2. Erläutern Sie ggf. die Verwendung von Wörtern, die genau definierte oder
kontinuierliche Prozesse ausdrücken, wie z. B. „als“ und „während“.
3. Wenn die Teilnehmer*innen Schwierigkeiten mit anderen grammatischen
Strukturen haben, nutzen Sie diese Zeit, um darüber nachzudenken und
Unklarheiten zu erklären.
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Eine eigene Geschichte schreiben
Beschreibung
der
Aktivität

Die Teilnehmer*innen schreiben anhand einer vorgegebenen Sturktur eine
Geschichte mit einfachen Sätzen, die ihnen vertraut sind.
y Übung des mündlichen Ausdrucks

Lernziele

Zielgruppe

Dauer
Einstieg

y Förderung des kreativen Denkens
y sich an die Verwendung der Fremdsprache ohne vorherige Vorbereitung
und unter Verwendung des bereits vorhandenen Wortschatzes und Wissens
gewöhnen
Anfänger

60-120 Minuten (je nach Anzahl der Teilnehmer*innen)
60 Minuten
Schreiben Sie die Struktur, die die Geschichte haben soll, auf einen oder 7 Zettel
und verwenden Sie diese als Hilfestellung für die Teilnehmer*innen:
1. Es war einmal... (Von wem handelt die Geschichte? Wo sind die Figuren und
wann passiert das alles?)
2. Jeden Tag... („Welt im Gleichgewicht“)
3. Bis zu einem Tag, an dem ... (Etwas bringt die Welt der Hauptfigur aus dem
Gleichgewicht.)
4. Und deshalb ... (Die Hauptfigur verfolgt ein Ziel.)
5. Das ist der Grund.... (Erreichen eines Schrittes in Richtung des Ziels; nicht das
Ende der Geschichte)
6. Bis schließlich ... (Moment der Wahrheit in der Geschichte, Enthüllung)
7. Von diesem Tag an ... (was die Geschichte für die Figuren bedeutet)

Bearbeitung
der Aufgabe

60 Minuten
1. Je nachdem, wie viele Teilnehmer*innen Sie haben, können Sie alle im Kreis
sitzen lassen und mit einem kleinen Ball entscheiden, wer als nächstes an
der Reihe ist. Sie können die Teilnehmer*innen auch bitten, dies in kleinen
Gruppen oder in Paaren zu tun.
2. Zeigen und erklären Sie den Teilnehmer*innen die Sturktur, die sie für ihre
Geschichte befolgen müssen. Beginnen Sie die Geschichte mit „Es war
einmal...“. Je nach Vorliebe der Teilnehmer*innen bzw. Ihrer eigenen Vorlieben
können sie von Anfang an mehr Informationen geben: genauer Ort, zeitlicher
Rahmen, Charaktere (einer oder mehrere, Alter, Geschlecht, Nationalität,
Persönlichkeit usw.). Es liegt an Ihnen, wie sehr sie die Erzählung der Geschichte
lenken und kontrollieren möchten.
3. Fordern Sie einen Teilnehmer/eine Teilnehmerin auf, zu beginnen, indem Sie
ihm/ihr den Ball zuwerfen. Stoppen Sie den Teilnehmer/die Teilnehmerin und
werfen Sie den Ball zum nächsten Teilnehmer/zur nächsten Teilnehmerin.
Er/Sie muss die Geschichte nun fortsetzen. Nachdem der Teilnehmer/die
Teilnehmerin seinen/ihren Beitrag geleistet hat (so viel wie er/sie mit seinen/
ihren eigenen Worten beitragen kann), gibt er/sie den Ball an die nächste
Person weiter.
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Hinweis:
AchtenSiedarauf,dassamEndeallederobengenanntenZeilenvollständigsind.Wenn
SieeinneuesElementhinzufügenmöchten,beginnenSiemitderentsprechendenZeile
undbeendenSiealle7.AchtenSiedarauf,alleTeilnehmer*inneneinzubeziehenund
sie zu ermutigen, einen Beitrag zu leisten. Versuchen Sie auch, die Geschichte interessanterundunerwarteterzugestalten,umdenTeilnehmer*innenzuzeigen,dass
siemitHandlungswendungen,neuenFigurenusw.etwasbeitragenkönnen.DieTeilnehmer*innenkönnenihreKreativitätzeigenunddieGeschichteineinevonihnen
gewünschte Richtung lenken. Dazu müssen sie die Zielsprache anwenden.
Zusatzmaterialien

y Papier mit der Struktur der Geschichte (s.o.)
y Ball (optional).
Diese Aktivität wurde dem „Artem story mapping guide“ entnommen: www.
artemproject.org/story-mapping

Hinweis:
Diese Aktivität ist der vorherigen und der folgenden sehr ähnlich. Es ist nützlich, im
Hinterkopf zu haben, dass ähnliche Übungen auf verschiedene Arten durchgeführt
werden können. Als Kursleiter/in können Sie diese Ideen nutzen und eigene Aktivitäten
entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Teilnehmer*innen erstellen.

Ich möchte nach … (Stadt)!

Beschreibung
der
Aktivität

In dieser Aktivität sollen die Teilnehmer*innen einen Weg zu finden, um von einer
großen Stadt in eine andere zu kommen (z.B. von Athen nach Delphi), indem sie
verschiedene Möglichkeiten nutzen, wie z.B. mit dem Zug/Bus. Sie müssen einen
Besuch der archäologischen Stätte, des Museums und der Stadt organisieren. Sie
sollten Tickets buchen und in einer großen Stadt (z.B. Delphi) übernachten. Wenn
sie sich dafür entscheiden, dies innerhalb des eigenen Landes zu tun, könnte
diese Reise sogar tatsächlich stattfinden.
y Übung und Weiterentwicklung des Hörverstehens und der Aussprache

Lernziele

y lernen, Informationen online zu finden und zu verarbeiten
y Karten lesen lernen
y üben, wie man Hotelzimmer bucht/einen Tisch im Restaurant reserviert

Zielgruppe

Intermediate

Dauer

120 Minuten

Einstieg

20 Minuten

Bringen Sie den Teilnehmer*innen Karten, Prospekte, historische Bücher,
Postkarten der Stadt, Zug- und Busfahrpläne, Hotel- und Restaurantinformationen
usw. mit und fordern Sie sie auf, einen zweitägigen Ausflug zu einem wichtigen
Monument (z. B. Orakel von Delphi) zu organisieren.
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Bearbeitung
der
Aufgabe

100 Minuten
1. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen à 4 oder 5 Personen ein.
2. Jede Gruppe soll die Reise mit unterschiedlichen Transportmitteln innerhalb
eines vorgegebenen Budgets organisieren (eine Hälfte der Teilnehmer*innen
organisiert die Reise z.B. mit dem Bus, die andere Hälfte mit den Zug).
3. Die Teilnehmer*innen besuchen die Webseiten von Transportunternehmen
und finden heraus, wie man Fahrkarten für den Bus/Zug bucht. Die
Teilnehmer*innen können verschiedene Optionen für den Termin und die Zeit
heraussuchen und innerhalb der Gruppe auswählen.
4. Die Teilnehmer*innen recherchieren die Eintrittspreise für das Monument/
Museum, schreiben die verschiedenen Optionen auf, besprechen sie
gemeinsam und treffen ihre Auswahl (Datum, Uhrzeit, Gruppen- oder
Einzelticket).
5. Die Teilnehmer*innen nutzen verschiedene Buchungsplatformen für die
Reservierung von Hotelzimmern (booking.com, hostelworld.com usw.) und
entscheiden sich gemeinsam für eine Art von Unterkunft (Pension, Hotel,
Hostel, Ferienwohnung, Entfernung zum Stadtzentrum usw.).
6. Die Teilnehmer*innen schreiben gemeinsam Dialoge zur Reservierung von
Hotelzimmern und Tischen im Restaurant und üben diese mit einem Partner.
7. Am Ende der Unterrichtseinheit stellen die Teilnehmer*innen ihre Reise, die
Verkehrsmittel, die Unterkunft, den Besuch des Monuments/Museums usw.
vor.
Hinweis:
Wenn sich die Teilnehmer*innen für eine Reise innerhalb des eigenen Landes
entscheiden,könntemandieReiseamEndetatsächlichmachen.DieTeilnehmer*innen
könntenimletztenÜbungsschrittdannversuchen,dieanderenTeilnehmer*innenvon
ihrer geplanten Reise zu überzeugen.

Zusatzmaterialien

Karten, Prospekte, Broschüren usw.

Ratschläge zum Thema Liebe geben

Beschreibung
der
Aktivität

In dieser Aktivität geben die Teilnehmer*innen Ratschläge zum Thema Liebe. Die
Übung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil müssen die Teilnehmer*innen eine
E-Mail rekonstruieren, in der jemand um Ratschläge bittet. Im zweiten Teil müssen
die Teilnehmer*innen auf diese E-Mail antworten, indem sie Liebesratschläge
geben.
y Fragen und Ratschläge formulieren

Lernziele

y die richtige Verwendung von Konnektoren und Überleitungen verstehen und
diese anwenden
y Übung und Weiterentwicklung von Lese-, Hör- und Schreibfertigkeiten

Zielgruppe

Der erste Teil der Aufgabe eignet sich für Teilnehmer*innen der Mittelstufe. Der
zweite Teil der Aufgabe eignet sich für Anfänger.
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Dauer

Einstieg

Aufgabe 1: 60 Minuten
Aufgabe 2: 60 Minuten
30 Minuten
1. Sprechen Sie mit den Teilnehmer*innen über emotionale Probleme, die
in der Altersgruppe häufig vorkommen. Erzählen Sie, wenn möglich, auch
über einige persönliche Probleme. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf,
in Zweiergruppen über gemeinsame Probleme nachzudenken, die andere
Personen dieser Altersgruppe haben könnten. Sammeln Sie die Antworten
der Teilnehmer*innen und schreiben Sie diese an die Tafel.
2. Erzählen Sie die Geschichte Ihres Freundes Marco, der Probleme mit seiner
Freundin hat und einen guten Rat in Sachen Liebe braucht. Marco beschließt,
an eine Zeitschrift für Mädchen zu schreiben, seine Situation zu erklären und
um Rat zu bitten.

Bearbeitung
der
Aufgabe

30 Minuten
1. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in 3er- oder 4er-Gruppen ein. Achten Sie
dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis der sprachlichen Fähigkeiten. Jede
Gruppe erhält die Mail, die Marco geschrieben hat, allerdings in ca. 120
Wörter zerschnitten. Die erste Aufgabe besteht darin, die Mail von Marco zu
rekonstruieren, indem die Wörter geordnet werden. Die ursprüngliche Mail
lautet:
„Liebe Elena,
ich schreibe Dir, weil ich im Moment Schwierigkeiten habe, meine Gefühle zu verstehen.
Ich werde mich vorstellen; mein Name ist Marco, ich bin 23 Jahre alt und studiere
Sprachen.
Vor drei Wochen hatte ich einen Streit mit meiner Freundin Lucia und nach diesem Streit
haben wir uns getrennt.
Nach einer Woche habe ich Lucia angerufen, aber sie hat nicht abgenommen, trotzdem
habe ich am nächsten Tag wieder angerufen und am nächsten Tag noch einmal, aber
Lucia hat ihr Telefon ausgeschaltet.

Task
Description

Ich habe ihr auch Blumen geschickt, um mich mit ihr zu versöhnen, aber ich habe keine
Antwort erhalten.
Einerseits denke ich, ich sollte aufhören, nach ihr zu suchen, andererseits vermisse ich
sie sehr. Was soll ich tun?
Viele Grüße, Marco“

2. Nach einer Stunde wählt jede Gruppe eine Person aus, die die E-Mail laut
vorliest.
3. Zwischen der vorherigen und der folgenden Aufgabe könnte es eine Erklärung
von Überleitungsausdrücken im Text geben: Redemittel zum Hinzufügen
von Ideen, zur Gegenüberstellung, zur Angabe von Grund und Zweck, zum
Herstellen von zeitlichen Beziehungen und für Schlussfolgerungen und
Zusammenfassungen.
4. Nun sollen die Teilnehmer*innen Marco antworten und ihm Ratschläge
geben. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, Marcos Mail zu beantworten.
Die Antwortmail sollte 60 bis 80 Wörter lang sein und die Teilnehmer*innen
sollten versuchen, folgenden Überleitungen zu verwenden: „Infolge von … /
Schließlich … / Meiner Meinung nach … / Es wäre gut, wenn …“.
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Wörter aus
der o.g. Mail:

Zusatzmaterialien

schreibe

weil

ich

habe,

Liebe

haben

meine

Gefühle

im

Dir,

Moment

Freundin

vorstellen;

mich

mein

Name

ist

Marco,

zu

23

Jahre

alt

und

ich

Wochen

Vor

ich

hatte

Streit

Schwierigkeiten

Nach

diesem

Streit

wir

getrennt.

uns

einen

Woche

ich

habe

Lucia

aber

Ich

am

und

ihr

nächsten

Tag

Lucia

am

noch

einmal,

Telefon

Elena,

sie

geschickt,

ihr

hat

angerufen

abgenommen,

versöhnen,

aber

ich

habe

keine

erhalten.

hat

einer

ihr

ich

denke

ich

habe

habe

auch

ich

vermisse

sie

sollte

Ich

nicht

Antwort

tun?

bin

nächsten

Tag

Blumen

um

nach

Verstehen.

suchen,

mich

mit

zu

trotzdem

ich

Sprachen.

ihr

soll

studiere

aber

ich

meiner

nach

sehr.

zu

angerufen,

drei

aufhören,

ich,

ich

Lucia

ausgeschaltet.

und

Viele

Was

Grüße,

werde

mit

andererseits

Einerseits

Marco

wieder

www.insegnareconitask.it/content/chi-siamo

Liebe Mary, ich habe ein Problem. Kannst du mir helfen?

Beschreibung
der
Aktivität

In dieser Aktivität müssen die Teilnehmer*innen andere Teilnehmer*innen oder
Arbeitskolleg*innen um Rat fragen und selbst Ratschläge geben. Je nach Alter
der Teilnehmer*innen können die Probleme angepasst werden. Wichtig ist, dass
die Teilnehmer*innen über gängige Probleme nachdenken und darüber, wie sie
um Rat fragen und diesen geben können.
y formulieren von Fragen

Lernziele

y Probleme beschreiben und um Rat fragen
y Ratschläge zum jeweiligen Problem formulieren
y Übung und Weiterentwicklung der Lese-, Hör- und Schreibfertigkeiten

Zielgruppe

Dauer

Anfänger/Anfänger mit Vorkenntnissen

120 Minuten
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Einstieg

30 Minuten
1. Sprechen Sie mit den Teilnehmer*innen über emotionale Probleme, die
in der Altersgruppe der Teilnehmer*innen üblich sind und hören Sie sich
einige persönliche Probleme der Teilnehmer*innen an. Fordern Sie die
Teilnehmer*innen auf, in Zweiergruppen über gemeinsame Probleme
nachzudenken, die Jugendliche haben könnten.
2. Sammeln Sie nach 10-15 Minuten die Anworten und schreiben Sie sie an die
Tafel.
3. Stellen Sie eine Zeitschrift vor, an die man schreiben kann, wenn man
Probleme hat. Wählen Sie dazu eine Zeitschrift aus, die es vor Ort gibt oder
denken Sie sich eine aus, z. B. die Rubrik „Liebe Maria“.
4. Bereiten Sie mehrere Briefe an eine Zeitschrift und mehrere Antworten
vor. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, die Probleme den Antworten
zuzuordnen.

Fragen und Antworten für die Aufgaben zum Einstieg:
a) PRÜFUNGSANGST
Liebe Maria,
ich habe gerade meine Englischprüfung geschrieben
und bin mir ziemlich sicher, dass ich durchgefallen
bin. Das Hörverstehen war sehr schwierig. Ich mache
mir große Sorgen und kann nachts gar nicht mehr
schlafen. Mir ist auch immer schlecht, wenn ich
etwas esse. Meine Mutter versucht immer, mir große
Portionen zu geben, aber nach zwei oder drei Bissen
kann ich einfach nichts mehr essen. Andy

1) Natürlich ist diese Situation sehr ärgerlich.
Du solltest aber nicht dein ganzes Leben davon
bestimmen lassen. Wenn dein Vater das nächste Mal
einen Skiausflug plant, bitte ihn einfach, dich auch
mitzunehmen. Wie wäre es, wenn du einen Freund/
eine Freundin anrufst und zu dir einlädst, wenn du
zu Hause bei deiner Großmutter bleiben musst? Bist
du ganz sicher, dass deine Eltern gar nichts mit dir
machen? Führe doch einmal einen Monat lang ein
Tagebuch und schreibe alles auf, was ihr zusammen
macht. Dann siehst du bestimmt, dass es keinen
Grund zur Eifersucht gibt.

b) MEINE ELTERN BEVORZUGEN MEINEN BRUDER
Liebe Maria,
ich bin sehr eifersüchtig, denn ich glaube, dass meine
Eltern meinen Bruder mehr lieben als mich. Ich habe
immer gute Noten in der Schule, aber er tut gar nichts.
Zu Hause helfe ich meiner Mutter beim Abwaschen
und Bügeln, aber mein Bruder macht nie etwas. Am
Wochenende geht mein Vater mit meinem Bruder im
Winter zum Skifahren und im Sommer zum Angeln.
Mit mir macht er nie etwas. Ich muss am Wochenende
immer zu Hause bei meiner Mutter und meiner Oma
bleiben. Mein Leben wird zu einem Albtraum. Was
kann ich tun? James

2) Es kann schwierig sein, wenn man in eine neue
Gegend zieht. Nimm dir etwas mehr Zeit, dich daran zu
gewöhnen. Du merkst bestimmt, dass sich die Dinge im
nächsten Jahr ändern. Wie wäre es, wenn du in diesem
Jahr in einen Verein außerhalb der Schule eintrittst?
Hör dich einmal um, welche Freizeitangebote es bei
dir gibt, die dich interessieren. Du wirst sehen, dass es
leichter ist, Freundschaften zu schließen, wenn man
ein gemeinsames Interesse oder Hobby hat.

c) NIEMAND MAG MICH
Liebe Maria,
ich bin vor kurzem in eine neue Stadt gezogen. Ich
musste mitten im Schuljahr die Schule wechseln.
Das fand ich sehr schwer. Jetzt geht es besser, aber
niemand spricht mit mir. Die anderen Schüler lachen
über meine Kleidung und nennen mich „schwach“, weil
ich nicht so sportlich bin. Letzte Woche sollten wir in
Erdkunde eine Gruppenarbeit machen und ich wurde
als Letzter gewählt. Wie kann ich beliebter werden?

3) Mach dir keine Sorgen. Du kannst die Prüfung
jederzeit wiederholen. Wie wäre es, wenn du mit
deinem Hausarzt darüber sprechen würdest? Er/Sie
könnte dir Tabletten verschreiben, damit du besser
schlafen kannst. Du solltest auch mit deiner Mutter
über deine Sorgen sprechen. Ich bin mir sicher, dass
sie dir kleinere Portionen gibt, wenn sie dein Problem
kennt.

Frank
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Task
Cycle
Task
Description

60 Minuten
Alle Teilnehmer*innen schreiben ein Problem auf, dass sie haben und für
das sie Rat benötigen. Sammeln Sie alle Zettel ein und verteilen Sie sie an
die Teilnehmer*innen. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, eine Antwort
aufzuschreiben.

Sie haben/du hast ein
Vorstellungsgespräch für
einen Ferienjob. Sammeln
Sie/Sammle 8 verschiedene
Ratschläge für jede der
u.g. Strukturen:
y Du solltest
y Ich an deiner Stelle
y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…
y Du solltest nicht…

Sie haben/du hast morgen
eine Verabredung mit einem
Jungen/Mädchen, den/
das Sie mögen/du magst.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:

Sie haben/du hast morgen
eine wichtige Prüfung.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:
y Du solltest
y Ich an deiner Stelle

y Du solltest
y Ich an deiner Stelle
y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…

y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…
y Du solltest nicht…

y Du solltest nicht…

Sie haben/du hast morgen
einen wichtigen Skiwettkampf.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:

Sie haben/du hast morgen
ein wichtiges Fußballspiel.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:

y Du solltest

y Du solltest

y Ich an deiner Stelle

y Ich an deiner Stelle

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Du könntest

y Du könntest

y Warum … du nicht?

y Warum … du nicht?

y Was ist mit …?

y Was ist mit …?

y Du solltest lieber…

y Du solltest lieber…

y Du solltest nicht…

y Du solltest nicht
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Sie sind/du bist neu in der
Stadt und kennst noch
niemanden. Sammeln Sie/
Sammle 8 verschiedene
Ratschläge für jede der
u.g. Strukturen:
y Du solltest
y Ich an deiner Stelle
y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…
y Du solltest nicht…

Sie sind/du bist immer müde
und Sie wissen/du weißt
nicht, was Sie/du tun sollen/
sollst. Sammeln Sie/Sammle
8 verschiedene Ratschläge
für jede der u.g. Strukturen:

Sie haben/du hast Probleme
mit Ihren/deinen Eltern.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:

Sie/Du und Ihre/deine Familie
ziehen für immer nach
England. Sammeln Sie/Sammle
8 verschiedene Ratschläge
für jede der u.g. Strukturen:

y Du solltest

y Du solltest

y Ich an deiner Stelle

y Ich an deiner Stelle

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Du könntest

y Du könntest

y Warum … du nicht?

y Warum … du nicht?

y Was ist mit …?

y Was ist mit …?

y Du solltest lieber…

y Du solltest lieber…

y Du solltest nicht…

y Du solltest nicht…

Sie sind/du bist morgens
immer müde und Sie
kommen/du kommst immer
zu spät zur Schule/Arbeit.
Sammeln Sie/Sammle 8
verschiedene Ratschläge für
jede der u.g. Strukturen:

Sie möchten/Du möchtest
am Samstag ausgehen, aber
deine Eltern erlauben es
nicht. Sammeln Sie/Sammle
8 verschiedene Ratschläge
für jede der u.g. Strukturen:

Sie machen/du machst im
Sommer im Urlaub eine
Fahhradtour. Sammeln Sie/
Sammle 8 verschiedene
Ratschläge für jede der
u.g. Strukturen:

y Du solltest

y Du solltest

y Ich an deiner Stelle

y Ich an deiner Stelle

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Es ist eine gute Idee, zu…

y Du könntest

y Du könntest

y Warum … du nicht?

y Warum … du nicht?

y Was ist mit …?

y Was ist mit …?

y Du solltest lieber…

y Du solltest lieber…

y Du solltest nicht…

y Du solltest nicht…

y Du solltest
y Ich an deiner Stelle
y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…
y Du solltest nicht…

Zusatz-materialien

y Du solltest
y Ich an deiner Stelle
y Es ist eine gute Idee, zu…
y Du könntest
y Warum … du nicht?
y Was ist mit …?
y Du solltest lieber…
y Du solltest nicht…

1. www.insegnareconitask.it/sites/default/files/
vostri_task/16-mary_problem.pdf
2. www.insegnareconitask.it/

Ein eigenes Zimmer entwerfen

Beschreibung
der
Aktivität

In dieser Aktivität müssen die Teilnehmer*innen ihr Zimmer und die
Gemeinschaftsräume eines Hauses einrichten und dekorieren. Dazu werden sie
neuen Wortschatz lernen, aber auch mit den „neuen Mitbewohnern“ darüber
kommunizieren müssen, wie man ein neues Haus einrichtet.
y Fragen formulieren und sich einigen

Lernziele

y richtige Verwendung von „es gibt“
y Übung und Weiterentwicklung von Lese-, Hör- und Schreibfertigkeiten
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Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe

Dauer

120 Minuten

Einstieg

30 Minuten

Sprechen Sie mit den Teilnehmer*innen darüber, welche Möbel sie mögen.

Task
Cycle

90 Minuten
1. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen ein. Jede Gruppe erhält eine
Karte eines Hauses und ein Budget. Erklären Sie den Teilnehmer*innen, dass
sie mit ihren Freunden in ein Haus einziehen werden. Die Karte, die sie sehen,
ist ihr neues Haus und sie müssen sich für ein Zimmer entscheiden und
dann entscheiden, wie sie das Zimmer innerhalb eines begrenzten Budgets
dekorieren und mit Möbeln ausstatten wollen. Die Teilnehmer*innen
erhalten auch einen Katalog von Ikea und Links zu Second-Hand-Läden im
Internet, die sie nutzen können.
2. Die Teilnehmer*innen beschreiben dem Rest der Gruppe, wie sie ihr Zimmer
und die Gemeinschaftsräume mit den von Ihnen ausgewählten Möbeln
einrichten werden.
Hinweis:
Eine alternative Aktivität innerhalb desselben Themas könnte sein:
DieTeilnehmer*innenerhalteneinenPlaneinesHausesundverschiedeneObjekte
(inBildern).DannmachendieTeilnehmer*inneneinRollenspiel,indemeinePerson
derMöbelpackeristunddieanderePersondemMöbelpackererklärenmuss,woalle
Möbel hingestellt werden sollen.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

Grammatikübungen

55

Gemeinsam kochen
Beschreibung
der
Aktivität

Die Teilnehmer*innen entwickeln gemeisam eine Mahlzeit mit vorgegebenen
Zutaten.
y Ausbau des Wortschatzes zum Thema Essen und Trinken
y Ausbau des Wortschatzes zum Thema Zahlen

Lernziele

y Fragen formlieren und etwas organisieren
y Essen in anderen Ländern kennenlernen
y eventuell erlernen neuer Rezepte

Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe/Fortgeschritten

Dauer

90 Minuten

Einstieg

30 Minuten
Anfänger:
Zeigen Sie für einen kreativen Einstieg ein Video über ein Abendessen oder über
ein Restaurant. Besprechen Sie dann mit den Teilnehmer*innen, welches Essen
sie mögen und welche Gerichte sie kennen..
Mittelstufe/Fortgeschrittene Gruppen:
1. Sammeln Sie gemeinsam mit den Teilnehmer*innen Begriffe zum Thema
Nahrungsmittel zu verschiedenen Kategorien.
2. Fordern Sie dann jede Gruppe auf, eine Liste mit Nahrungsmitteln anzulegen.
Teilen Sie die Teilnehmer*innen zum Beispiel in Gruppen ein und fordern Sie
sie auf, Beispiele für die folgenden Kategorien zu finden:
y 1 Art von Fleisch
y 1 Milchprodukt
y 3 Kräuter oder
Gewürze
y 1 grünes Gemüse

Bearbeitung
der
Aufgabe

y 3 andere
Gemüsesorten

y 1 Dose mit
einem Gericht

y 1 Getreide

y etwas Salziges

y 3 Obstsorten

y etwas Süßes

y 1 Dose mit einem
Lebensmittel

60 Minuten
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1. Anfänger: Bereiten Sie eine Liste mit Zutaten vor. Alternativ können Sie auch
echte Zutaten mitbringen oder mit Bildern arbeiten.
Mittelstufe/Fortgeschrittene Gruppen: Verteilen Sie die im Rahmen des
Einstiegs von den verschiedenen Gruppen erstellte Liste.
2. Erklären Sie, den Teilnehmer*innen, dass alle Geschäfte geschlossen haben
und dass sie nur diese Zutaten haben, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Jede
Gruppe hat nun 30 Minuten Zeit, eine Mahlzeit zu planen. Auch Öl zum Kochen
sowie Salz und Pfeffer stehen zur Verfügung. Fordern Sie die Teilnehmer*innen
auf, das Rezept oder das Menü aufzuschreiben.
3. Die Gruppen stellen ihre Arbeit vor und erzählen etwas über das Gericht (in
multikulturellen Gruppen oder wenn die Gerichte aus einer speziellen Region/
aus einem speziellen Land kommen).
Zusatzmaterialien

Bilder von Zutaten/echte Zutaten

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

Grammatikübungen

Anmerkungen:
y DieseAktivitätkönnteauchmitechtenZutatendurchgeführtwerden.NachderAktivitätkönntedie
Gruppe einen Termin organisieren, an dem alle Teilnehmer*innen gemeinsam kochen und essen.
y Der Aufgabenzyklus könnte wie folgt angepasst werden:
1. TeilenSiedieTeilnehmer*inneninGruppenein.GebenSiedenGruppenzweiRezeptemitKräutern
(Foto,Zeit,ZutatenundArbeitsschritte).JedeGruppesolltedieArbeitsschritteineineReihenfolge
bringen.
2. DieTeilnehmer*innensprechenüberdietraditionellenRezepteihrerHeimatländerundüberihr
Lieblingsgericht.
3. DieGruppenerfinden/findeneinRezept,daseinigeKräuterenthält,diealleinderGruppemögen.
SieverhandelnunterVerwendungvonBegründungenundschreibendasRezeptauf(Zutaten,
Zubereitungsart,benötigteZeitfürdasKochen,EntscheidungenüberdasBudgetusw.).Der
Kursleiter/Die Kursleiterin kann eine Vorlage zur Verfügung stellen.
4. Die Teilnehmer*innen erstellen eine Einkaufsliste mit dem Gemüse, Fleisch usw. in der
Unterrichtssprache.Wennalleeinverstandensind,gehensieeinkaufen,bereitendasRezeptzu
und essen gemeinsam zu Abend.
y DieNachbereitungkönntedarinbestehen,dassdieTeilnehmer*innenihreGefühleüberdieAktivität
mündlich oder/und schriftlich mitteilen: „Heute Abend habe ich...“
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Einen Film schauen
Beschreibung
der
Aktivität

In dieser Aktivität sehen die Teilnehmer*innen einen Film in schneller Sprache
und diskutieren miteinander über verschiedene Teile des Films, um ein
Gesamtverständnis des Films zu erreichen.

Lernziele

y Unterschiede im Gebrauch der verschiedenen Zeitformen zum Ausdruck von
vergangenen Ereignissen kennenlernen

Zielgruppe

y Übung und Verbesserung von Lese-, Hör- und Kommunikationsfertigkeiten
Mittelstufe

Dauer

120 Minuten

Einstieg

30 Minuten
1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen einen Ausschnitt aus einem Film, in dem sehr
schnell gesprochen wird und in dem etwas passiert. Es ist wichtig, einen Film
zu wählen, der sprachlich nicht zu einfach zu verstehen ist, in dem inhaltlich
etwas enthalten ist, das man verstehen muss und der eine Wendung in der
Handlung hat.
2. Nach ein paar Minuten diskutieren die Teilnehmer*innen in Zweiergruppen,
was sie von dem Film verstanden haben.
3. Dann sehen sich alle gemeinsam noch einmal denselben Ausschnitt an und
innerhalb der Gruppe werden die wichtigsten Informationen und Geschehnisse
besprochen.

Bearbeitung
der Aufgabe

90 Minuten
4. 1. Zeigen Sie einen weiteren Teil des Films.
5. 2. Nach dem Anschauen des zweiten Clips rotiert die Klasse so, dass die
Paare immer wieder wechseln: Jeder sieht sich einen Clip an, spricht mit
seinem Partner darüber, was passiert ist, sieht sich den Clip erneut an und
geht zum nächsten Paar über. Die Teilnehmer*innen sehen sich den Film mit
der Gruppe an, bis eine Wendung der Handlung eintritt.
6. 3. Schreibübung 1: Einzeln werden die Teilnehmer*innen gebeten, auf ein
Papier zu schreiben, was sie bisher vom Film verstanden haben und ihre
Aussage zu begründen.
7. 4. Schreibübung 2: Die Teilnehmer*innen sollen sich vorstellen, wie der Film
enden wird und dies aufschreiben. Nach 45 Minuten lesen alle ihre Ideen vor
der Gruppe vor.
8. 5. Die Teilnehmer*innen sehen den Film bis zum Ende und teilen ihre Gefühle
und Gedanken mit.

Zusatzmaterialien

Ein italienischer Film: „Tre uomini e una gamba“ von Aldo, Giovanni e Giacomo
(Trailer).
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Shopping-Quartett
Beschreibung
der
Aktivität

Lernziele

Zielgruppe

Dauer

Einstieg

Die Teilnehmer*innen machen ein Kartenspiel zum Thema „Einkaufen“ und
wiederholen dabei Grundwortschatz für den Alltag.
y Erwerb von Grundwortschatz durch visuelle Materialien
y eine Einkaufsliste schreiben

Anfänger

40-70 Minuten

10 Minuten

Zeigen Sie ein Video zum Thema „Einkaufen“ oder bringen Sie Prospekte aus dem
Supermarkt mit. Fragen Sie die Teilnehmer*innen, was sie am liebsten einkaufen
und wie sie gern einkaufen.
Bearbeitung
der
Aufgabe

50 Minuten
1. Da Einkaufen ein grundlegendes Thema ist, das von Anfängern beim
Erlernen einer Sprache behandelt werden muss, kann diese Aktivität
den Teilnehmer*innen helfen, einige grundlegende Wörter zu lernen.
Schneiden Sie zur Vorbereitung einige Bilder aus einem Prospekt
aus dem Supermarkt aus. Fertigen Sie damit kleine Kärtchen an und
erstellen Sie ein vollständiges Kartenspiel für die Teilnehmer.
2. Fordern Sie die Teilnehmer auf, zu zweit oder mit mehreren Personen
wie folgt zu spielen: Jeder Spieler zieht 5 Karten und versucht dann,
eine seiner Karten in der Zielsprache zu erklären (z.B. „Es ist ein
Lebensmittel.“, „Es ist etwas zum Putzen.“, „Es ist für Kinder.“, „Es ist
eine Frucht.“ usw.). Derjenige, der errät, was auf der Karte steht, nimmt
die Karte für sich. Wenn niemand raten kann, ist der nächste Spieler an
der Reihe, eine seiner Karten zu beschreiben. Gewinner ist die Person
mit den meisten Karten, da sie die meisten Vokabeln erraten hat.
3. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, eine Einkaufsliste mit Dingen
zu erstellen, die sie für ein spezielles Gericht benötigen. Dazu sollen
sie den neuen Wortschatz verwenden, in den Supermarkt gehen,
einkaufen, und dann ein spezielles Gericht mit den Produkten
kochen, wenn dies vorher zwischen den Teilnehmer*innen
vereinbart wurde. Ein Beispiel finden Sie in dieser Aktivität.
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Zusatzmaterialien

1. Supermarktprospekte und Broschüren/Kataloge
2. Papier zum Anfertigen der Kärtchen
3. ein Set Spielkarten

Schatzkarte
Beschreibung
der
Aktivität

Die Teilnehmer*innen folgen Anweisungen/einer Karte, um einen „Schatz“ zu
finden/ein Ziel zu erreichen.
y erlernen von Päpositionen

Lernziele

y Imperativformen der Verben bilden
y Verbesserung des Hörverstehen und des mündlichen Ausdrucks

Zielgruppe

Dauer

Einstieg

Anfänger
60 Minuten – ½ Tag (je nachdem, wie viel Platz den Trainer*innen für die Gestaltung
der Schatzsuche zur Verfügung steht - klein oder groß, komplizierter oder ohne
viele Hindernisse)

10 Minuten

Pre-task
description

Zeigen Sie einen Ausschnitt aus einem Film, in dem jemand nach einem Schatz
oder einem Menschen sucht. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, über ihre
Eindrücke zu sprechen.

Bearbeitung
der Aufgabe

60 Minuten – 0.5 day (depending on the route)
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1. Erstellen Sie ein Schatzsuchspiel für die Teilnehmer*innen. Das Wichtigste ist,
dass Sie einen Raum oder Ort dafür organisieren. Es wäre interessanter, wenn
diese Aktivität draußen durchgeführt werden kann. In einem Klassenraum
können Sie jedoch den Raum umgestalten, um Hindernisse, Fallen, Verstecke
usw. zu schaffen, indem Sie Schränke, Stühle und Tische verwenden. Sie
können sogar einen Pfad oder einen Fluss auf den Boden zeichnen.
2. Erstellen Sie die Route. Schreiben Sie dann die Anweisungen auf oder zeichnen
Sie eine Karte, der die Teilnehmer*innen folgen sollen.

Task
description

3. Die Schatzsuche funktioniert wie folgt: Die Teilnehmer*innen müssen auf
der Suche nach dem Schatz Hindernisse überwinden, dann müssen die
Teilnehmer*innen selbst sagen, was sie tun, damit sie die Präpositionen
verwenden (z. B. „unter den Tisch gehen“, „hinter den Baum gehen“, „auf den
Stuhl klettern“). Je nachdem, worauf genau Sie als Trainer*in sich konzentrieren
möchten, können Sie den Teilnehmer*innen entweder schriftliche
Anweisungen geben, um sich auf das Schreiben zu konzentrieren, oder
mündliche Anweisungen, um das Hörverstehen zu üben. Die Teilnehmer*innen
selbst sollten auch aussprechen, was sie gerade tun, z. B. „Ich gehe über den
Fluss.“, „Ich klettere auf den Stuhl.“, damit sie die Präpositionen selbständig
üben können.
4. Wenn Sie den Teilnehmer*innen einen Stadtplan geben, dann müssen sie
ein bestimmtes Ziel erreichen, also sollten sie sich gegenseitig fragen, wie sie
dorthin kommen und es vorspielen, um so den Wortschatz für Richtungen und
die Sprechfertigkeit zu üben. Am besten ist es, wenn die Teilnehmer*innen
tatsächlich in die Stadt gehen und dies in einer realen Situation tun können,
wo sie Passanten auf der Straße fragen können. Die Schatzsuche kann auch
das Erlernen der Imperativform des Verbs beinhalten, wenn Sie als Trainer*in
oder ein Teilnehmer den anderen „Befehle“ gibt, was sie tun müssen, um den
Schatz zu finden, z. B. „Schau unter dem Schreibtisch nach.“, „Klettere auf den
Berg.“ usw.

Zusatzmaterialien

Wenn Sie eine Route für draußen erstellen, können Sie zusätzliche Gegenstände
wie z.B. Stühle, Tische o.Ä. nutzen oder Anweisungen auf Papier notieren.
Wenn Sie eine Route für drinnen erstellen, können Sie alle dort
vorhandenen Gegenstände nutzen. Außerdem können Sie Elemente auf
Papier zeichen und diese auf dem Boden oder an Wänden anbringen.

Einen Familienstammbaum erstellen
Beschreibung
der
Aktivität

Erstellung und Präsentation eines Familienstammbaums
y Verbesserung des mündlichen Ausdrucks

Lernziele

y Förderung der Kreativität
y Einsatz von Grundwortschatz
y Entwicklung von Präsentationsfähigkeiten

Zielgruppe

Dauer

Anfänger

60-180 Minuten (je nachdem ob die Teilnehmer*innen den Stammbaum zu Hause
oder im Kurs vorbereiten)
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Einstieg

120 Minuten

Pre-task
description

(optional) Stellen Sie den Teilnehmer*innen verschiedene Stammbäume als
Motivation zur Erstellung eines eigenen Stammbaums zur Verfügung.

Bearbeitung
der Aufgabe

60 Minuten
1. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, mit einem Partner zu arbeiten und den
Stammbaum für seine/ihre Familie zu zeichnen.
2. Ein Partner zeigt mehrere Bilder von Mitgliedern seiner/ihrer Familie und
erklärt, wer wer ist, wie alt sie sind und wie sie miteinander verwandt sind
(oder beschreibt sie verbal, falls die Teilnehmer*innen sich nicht wohl dabei
fühlen, Bilder zu verwenden). Der andere Partner muss einen Stammbaum
basierend auf den erhaltenen Informationen zeichnen.

Task
description

3. Dann wechseln sich die Partner ab.
4. Nachdem die Partner die Stammbäume fertiggestellt haben, können sie über
folgende Fragen diskutieren:
y Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ihren/euren Stammbäumen (z. B.
Alter, Geschlecht, Berufe, geografische Lage)?
y Wen würden Sie/würdest du gerne aus dem Stammbaum Ihres/deines
Partners kennenlernen und warum?
y Mit wem aus Ihrer/deiner Familie kommunizieren Sie/kommunizierst du
am häufigsten, mit wem nicht? Was ist mit Ihrem/deinem Partner?

Zusatzmaterialien

Papier, Farben, alte Zeitungen und Zeitschriften (für die Collage) – eigene
Materialien der Teilnehmer*innen
Quelle: Diese Aktivität wurde übernommen aus: Willis, J., A flexible framework
for task-based learning: an Overview of task-based framework for Language
Teaching.

Nachrichten aus der Welt
Beschreibung
der
Aktivität

Die Lernenden lesen vor jeder Unterrichtsstunde eine Nachricht und geben diese
während der Unterrichtsstunde weiter.ss.
y Entwicklung der Lese- und Sprechfertigkeit
y Die Lernenden müssen selbständig nach Quellen in der Zielsprache suchen
(Nachrichtensender) und werden so zu selbständigen Sprachbenutzern.

Lernziele

y Erwerb von neuem Wortschatz
y kritisches Denken üben
y Entwicklung von mehr Bewusstsein und Engagement für die lokale
Gemeinschaft und ihre Probleme
y sich an konstruktiven Diskussionen beteiligen, um eine Lösung zu finden
y Nutzung digitaler Fähigkeiten beim Sprachenlernen (optional)
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Zielgruppe

Dauer

Einstieg

Mittelstufe

120 Minuten

30 min
1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen einen Comic über Zeitungen und lassen Sie
sie das Thema der heutigen Lektion benennen: Nachrichten aus der Welt! Der
erste Schritt ist eine kleine Diskussion über die Beziehung, die die Teilnehmer
zu den Nachrichten haben.

Pre-task
description

2. Fragen Sie die Teilnehmer*innen: „Möchten Sie/Möchtet ihr/Möchtest du
mehr über die Welt, in der wir leben, erfahren? Warum/Warum nicht?”, „Wie
oft lesen Sie/lest ihr/liest du die Nachrichten?“.
3. Stellen Sie danach die Einstiegsaufgabe vor. Die Teilnehmer*innen müssen
die Schlagzeilen, die ihnen gegeben werden, kurzen Artikeln zuordnen, die
zuvor an den Wänden angebracht wurden.
4. Nachdem sie die Antworten herausgefunden haben, werden sie an die
Hauptmerkmale von Schlagzeilen erinnert und haben die Möglichkeit, ihre
Eindrücke bezüglich der Artikel zu teilen.

Task
cycle

90 Minuten
1. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen von drei Personen
ein. Ihre erste Aufgabe ist es, die Homepage einer OnlineZeitung anhand einer Reihe von Fragen zu analysieren.
Beispielfragen:
y Wie viele Rubriken können Sie sehen? Können Sie sie benennen?
y Welche Themen scheinen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?

Task
description

y Was denken Sie über das Layout? Ist Farbe wichtig? Wie werden
Farben verwendet, um einige Artikel zu unterstreichen?
y Wie viele Bilder sind vorhanden? Warum sind
sie Ihrer Meinung nach wichtig?
y Gibt es Anzeigen?
2. Nachdem sie den anderen Teilnehmer*innen von ihren Beobachtungen
berichtet haben, erstellt jede Gruppe die Homepage einer Online-Zeitung,
entweder mit Schreibmaterial oder mit digitalen Tools, falls vorhanden.
3. Am Ende präsentiert jede Gruppe ihre Homepage dem Rest
der Klasse und die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit,
Fragen über den kreativen Prozess zu stellen.
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y Zeitungen, Zeitschriften
y Online-Nachrichtenseiten
Hinweis:
FürdieMittelstufe,inderdieTeilnehmer*innenbereitsübereinigeKenntnisseinderSpracheverfügen.

Der Arbeitsmarkt
Description
of the
activity

Die Lernenden sammeln Informationen über ihre bisherigen Erfahrungen,
Schulen, die sie besucht haben, Jobs, die sie ausgeübt haben, um ihren Lebenslauf
(CV) zusammenzustellen.
y über Berufe sprechen

Lernziele

y Sprechen und Schreiben üben
y lernen, wie man einen Lebenslauf schreibt

Zielgruppe

Mittelstufe

Dauer

140 Minuten

Einstieg

20 Minuten
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1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen ein kurzes, lustiges Video über ein
Vorstellungsgespräch und nennen Sie das Thema: der Arbeitsmarkt.
2. In Zweiergruppen beantworten die Lernenden die folgenden Fragen:
y Haben Sie/Habt ihr/Hast du schon einmal an einem Vorstellungsgespräch
teilgenommen?
y Was brauchen Sie/braucht ihr/brauchst
Vorstellungsgespräch teilzunehmen?

du,

um

an

einem

Hinweis:
Pre-task
description

EinLebenslaufsolltealswesentlicherTeilderVorbereitungauftauchen.Wennernicht
erwähntwird,solltederAusbilderversuchen,ihnzuerwähnenoderdieDiskussionin
diese Richtung zu lenken..
3. Nachdem die Teilnehmer*innen einige Antworten der gesamten Gruppe
mitgeteilt haben, werden sie gebeten, sich auf den Lebenslauf als
grundlegendes Instrument zu konzentrieren.
4. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, in Zweiergruppen zu arbeiten, um besser
herauszufinden, wie verschiedene Arten von Lebensläufen funktionieren.
Bereiten Sie im Vorfeld einige Handouts mit leeren Lebensläufen mit den
wichtigsten Titeln der einzelnen Abschnitte und andere mit den Inhalten vor,
die in einem Lebenslauf enthalten sein sollten. Die Teilnehmer*innen sollen
die richtigen Titel dem richtigen Inhalt zuordnen.
5. Wenn sie fertig sind, rekapituliert die ganze Gruppe den Inhalt jedes Abschnitts
und bespricht ihn.

Bearbeitung
der Aufgabe

120 Minuten
1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, sich vorzustellen, dass sie sich auf eine
Jobmesse vorbereiten müssen.
2. Basierend auf den Einstiegsaufgaben, in denen die Teilnehmer*innen
diskutiert haben, warum ein Lebenslauf nützlich ist (Brainstorming) und
wie er ihrer Meinung nach aussehen sollte (gute Eigenschaften), müssen die
Teilnehmer*innen nun ihren eigenen Lebenslauf schreiben. Geben Sie den
Teilnehmer*innen eine Vorlage und beobachten Sie sie, während sie diese
ausfüllen.

Task
description

3. Wenn sie mit dem Ausfüllen ihrer Lebensläufe fertig sind, fordern Sie die
Teilnehmer*innen auf, sich auf die Jobmesse vorzubereiten. Teilen Sie die
Teilnehmer*innen in zwei verschiedene Gruppen ein, wobei die eine Hälfte
als Arbeitgeber und die andere Hälfte als potenzielle Arbeitnehmer agiert.
In Paaren von einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber haben die
Arbeitnehmer 5 Minuten Zeit, sich vorzustellen und die Fragen der Arbeitgeber
zu beantworten.
4. Sobald sie fertig sind, tauschen sie die Rollen.
5. Die Teilnehmer*innen können sich eigene Fragen für die Arbeitnehmer
ausdenken oder Sie können einige Beispielfragen vorgeben, wie z. B:
• Für welche Art von Job würden Sie sich gerne bewerben? (für den Fall,
dass der Arbeitgeber keinen festen Job hat)
• Was macht Sie zum perfekten Kandidaten für die Stelle (für den Fall, dass
die Stelle bekannt ist)
• Erzählen Sie mir etwas über sich selbst.
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1. leere Lebensläufe, aber mit Abschnittstiteln
Zusatzmaterialien

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

2. Inhalt der verschiedenen Abschnitte, die in einem Lebenslauf sein könnten
3. Lebenslaufmodelle, die die Lernenden ausfüllen können
4. Beispielfragen, die die Arbeitgeber den Arbeitnehmern stellen können
(möglich auf Karten)

Der Ausbilder gibt Feedback und bittet die Lernenden, ein Anschreiben zu
verfassen, um sich für ihren Traumjob zu bewerben.

Medizinischer Notfall
Beschreibung
der Aktivität

Dies ist eine Rollenspiel-Aktivität. Es ist eine tatsächliche Überlebensaktivität,
da die Lernenden aufgefordert werden, Gesundheitsprobleme zu erklären, mit
denen sie umgehen.
y mit grundlegenden medizinischen Begriffen vertraut sein

Lernziele

y ein gesundheitliches Problem erklären können
y Sprechen üben

Zielgruppe

Mittelstufe

Dauer

60 Minuten

Einstieg

20 Minuten
1. Spielen Sie den Ton einer Krankenwagensirene vor, um die Teilnehmer*innen
auf das Thema der heutigen Lektion einzustimmen: medizinischer Notfall.
2. In Zweiergruppen beantworten die Teilnehmer*innen die folgenden Fragen:

Pre-task
description

•

Waren Sie/Wart ihr/warst du schon einmal beim Arzt?

•

Was müssen Sie/müsst ihr/musst du wissen, bevor Sie/ihr/du zum Arzt
gehen/geht/gehst?

3. Nachdem einige der Antworten der ganzen Gruppe vorgestellt wurden, werden
die Teilnehmer*innen gebeten, sich auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren.
Die Teilnehmer*innen arbeiten in Paaren und sprechen darüber, was zu tun
ist, wenn sie einen Virus/eine Krankheit haben. Sie diskutieren und schreiben
die Schritte auf, von denen sie glauben, dass sie sie unternehmen sollten (z. B.
einen Arzttermin vereinbaren, einen Arzt besuchen, alle Details erfragen, in
eine Apotheke gehen, die Behandlung durchführen usw.).
4. Sobald Sie alle Inputs gesammelt haben, bitten Sie die Teilnehmer*innen, sich
für das Rollenspiel bereit zu machen.
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Bearbeitung
der Aufgabe

40 Minuten
1. Lassen Sie die Teilnehmer*innen mithilfe einer Vorlage einige Karten erstellen,
die sie während des Rollenspiels verwenden werden. Jede Gruppe soll vier
Krankheits-/Verletzungskarten vorbereiten, die die Symptome beschreiben,
und vier Karten, die Tipps und mögliche Behandlungen skizzieren.
2. Sobald sie fertig sind, fordern Sie die Teilenhmer*innen auf, die Karten
zurückzugeben und sich für das Rollenspiel bereit zu machen. Die
Teilnehmer*innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt: die Patient*innen
und die Ärzt*innen. Geben Sie allen Patient*innen eine Krankheits-/
Verletzungskarte und jedem allen Ärzt*innen eine Behandlungskarte. Die
Patient*innen müssen herumgehen und den Ärzt*innen ihre Krankheit
beschreiben, bis sie denjenigen finden, der die richtige Behandlung für sie hat.
Wenn sie ihre Ärzt*innen gefunden haben, sollen sie gemeinsam ein Rezept
schreiben, das die Behandlung beschreibt, die sie durchführen sollen.
3. Fordern Sie die Teilnehmer*innen am Ende auf, das Rezept dem Rest der
Gruppe zu präsentieren und um Feedback zu bitten.
Hinweis:
ErinnernSiedieTeilnehmer*innendaran,dassdieseinRollenspielistundalleTipps
nicht als ernsthafter medizinischer Ratschlag verstanden werden sollen.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

•

Während der Nachbereitung können Sie sich auf die Wortschatzfehler
konzentrieren, die die Teilnehmer*innen während des Rollenspiels gemacht
haben sowie auf grammatikalische Strukturen.

•

Hausaufgabe: Die Teilnehmer*innen sollen einem Familienmitglied über eine
Krankheit oder Schmerzen schreiben, unter denen sie leiden.

Feierlichkeiten

Beschreibung
der Aktivität

Lernziele

Zielgruppe

In Zweiergruppen müssen sich die Lernenden für ein Thema innerhalb des
Themas „Feiern“ entscheiden und eine Präsentation darüber erstellen.
y Erwerb von spezifischem Vokabular im Zusammenhang mit Traditionen
y Übung von Präsentations- und mündlichen Fähigkeiten

Anfänger

Dauer

90 Minuten

Einstieg

10 Minuten
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1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen verschiedene Bilder über Feste auf der
ganzen Welt und lassen Sie sie das Thema der Lektion benennen: Feste. In
Zweiergruppen beantworten die Teilnehmer*innen die folgenden Fragen:
Pre-task
description

•

Was ist Ihr/euer/dein Lieblingsfest?

•

Warum denken Sie/denkt Ihr/denkst du, dass es so besonders ist?

2. Nachdem sie einige Antworten der ganzen Gruppe vorgestellt haben, führen
Sie die Teilnehmer*innen in die folgende Aktivität ein.
Bearbeitung
der Aufgabe

Task
description

80 Minuten
y Die Teilnehmer*innen sollen ihr Lieblingsfest vor der Klasse präsentieren. Sie
müssen sich für die Art der Präsentation (Power Point, Video, Text usw.) und
das Thema (Musik, Tänze, Essen, Geschichten, Trachten usw.) entscheiden und
dann daran arbeiten. Unterstützen Sie die Teilnehmer*innen während der
gesamten Bearbeitung.
y Die präsentierenden Teilnehmer*innen und die anderen Teilnehmer*innen
werden ermutigt, Fragen zu stellen, um mehr über das Fest herauszufinden
und ihre Eindrücke zu teilen.
1. Bilder von verschiedenen Festen und Traditionen (Einstiegsaufgabe)

Zusatzmaterialien

2. Computer (wenn eine Präsentation mit Powerpoint erstellt werden soll)

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

Geben Sie bei Bedarf Feedback, das die Teilnehmer*innen zur Verbesserung ihrer
Präsentationen nutzen können. Außerdem müssen sie als Hausaufgabe eine
E-Mail schreiben, um ihre Mitschüler*innen zur Teilnahme an ihrer Lieblingsfeier
einzuladen.

3. Bastelmaterialien, wenn „handgemachte“ Präsentationen von visuellen
Materialien gemacht werden

Fiktive Interviews

Beschreibung
der Aktivität

Die Lernenden müssen in kleinen Gruppen Präsentationen zu einem Thema
erstellen, das sie entsprechend ihrer Interessen selbst bestimmen.
y Fragen zu stellen, um jemanden kennenzulernen
y sich selbst und andere Personen vorstellen

Lernziele

y Übung und Entwicklung von Präsentations- und mündlichen Fähigkeiten
y Meinungen äußern und Entscheidungen treffen
y Verwendung der Gegenwartszeitform

Zielgruppe

Dauer

Anfänger

70 Minuten
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Einstieg

10 Minuten
1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen einige Titelseiten von Zeitschriften und
lassen Sie sie das Thema der Unterrichtseinheit benennen: fiktive Interviews.
In Zweiergruppen müssen die Teilnehmer*innen die folgenden Fragen
beantworten:

Pre-task
description

•

Lesen Sie/Lest ihr/Liest du/Sehen Sie/Seht ihr/Siehst du gerne Interviews
mit berühmten Personen?

•

Warum/warum nicht?

•

Erinnern sie sich/Erinnert ihr euch/Erinnerst du dich an denkwürdigen
Interviews?

2. Nachdem sie einige ihrer Antworten berichtet haben, werden die
Teilnehmer*innen in die folgenden Aktivitäten eingeführt. In Gruppen werden
ihnen einige Antworten aus einem Interview gegeben und sie müssen die
dazugehörigen Fragen erraten und aufschreiben.
3. Wenn sie fertig sind, diskutieren Sie mit den Teilnehmer*innen über ihre
Antworten. Lassen Sie die Teilnehmer*innen diese mit den Antworten
vergleichen, die Sie selbst vorbereitet haben.
Task
Cycle

60 Minuten
1. Fordern Sie die Teilnehmer*innen je nach Sprachniveau auf, 5-10 Fragen zu
schreiben oder zu überlegen, die sie ihrer Lieblingsfigur stellen möchten.
2. In Paaren üben sie ihre Fragen; einer fragt und der andere antwortet, als ob er
diese Figur wäre. Diejenigen, die zuhören, können sich Notizen (in Worten oder
Zeichnungen) machen, um eine Präsentation vorzubereiten. Dann tauschen
die Teilnehmer*innen die Rollen.

Task
description

3. Alle Teilnehmer*innen stellen die „Figur“ vor der Gruppe vor. Der vorgestellte
Charakter kann alles hinzufügen, was er möchte und was die Gruppe über ihn
weiß.
4. Die Teilnehmer*innen bilden kleine Gruppen von maximal 3 Personen und
einigen sich auf eine Person, über die sie eine Recherche durchführen möchten.
Sie recherchieren auf der Grundlage der zuvor geschriebenen Fragen und
erstellen eine PPT-Präsentation, um sie dem Rest der Gruppe vorzustellen.
Die anderen Teilnehmer*innen können Fragen stellen und ihre Meinung zu
der Arbeit mitteilen.
y Zeitschrift mit Interviews

Zusatzmaterialien

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

y Antworten auf Interviewfragen
y Computer (wenn eine Präsentation mit Powerpoint gemacht werden soll)
y Bastelmaterialien, wenn die Teilnehmer*innen „handgemachte“ Präsentationen
mit Bildmaterial machen

Die Lernenden können ihre Schreibfähigkeiten üben, indem sie ein Profil ihres
Lieblingskünstlers schreiben.
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Schreiben von Liedern

Beschreibung
der Aktivität

Die Lernenden schreiben in Gruppen kleine Gedichte zu einem Thema, das ihren
Interessen oder dem Land, in dem sie leben, nahe steht usw.
y Vokabeln zu bestimmten Themen durch Brainstorming oder andere Mittel
lernen und verwenden.

Lernziele

y die eigenen Gedanken und Gefühle durch das Schreiben eines Liedes
ausdrücken
y Schreiben und Sprechen üben

Zielgruppe

Anfänger/Mittelstufe

Dauer

60 Minuten

Einstieg

10 Minuten
1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen eine berühmte Zeile aus einem Lied, bitten
Sie sie, den Titel zu erraten und lassen Sie sie das Thema der Lektion benennen:
Lieder.
1. In Zweiergruppen beantworten die Teilnehmer*innen die folgenden Fragen:

Pre-task
description

•

Haben Sie/Habt ihr/Hast du ein Lieblingslied?

•

Welche Art von Erinnerungen ruft das Lied hervor?

2. Nachdem sie einige ihrer Antworten der ganzen Gruppe mitgeteilt haben,
erhalten die Teilnehmer*innen den Text eines Liedes, in dem einige Wörter
fehlen. Sie hören sich das Lied an und versuchen, die Lücken zu füllen.
3. Dann müssen sie die Struktur des Liedes analysieren.
Task
Cycle

50 Minuten
1. Bringen Sie verschiedene Liedtexte mit (alte, moderne, lustige, kurze, lange
usw.). Lassen Sie die Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen deren Struktur
untersuchen. Außerdem können sie mitteilen, was sie über die Liedtexte
denken.
2. Geben Sie jeder Gruppe von 3 Personen ein Thema (Natur, Musik, Stadt,
Kultur, Sprachen, Kino usw.).

Task
description

3. Jede Gruppe schreibt 10-20 Wörter zum Thema (Verben und Substantive).
4. Teilen Sie die Wörter in der Gruppe auf. Alle Teilnehmer*innen der Gruppe
schreiben 2-4 Sätze unter Verwendung der vorgegebenen Wörter. Jeder Satz
kann auf ein anderes Blatt Papier geschrieben werden.
5. Die Teilnehmer*innen zeigen ihre Sätze und entscheiden gemeinsam über
die Reihenfolge, um den Text eines Liedes über das vorgegebene Thema zu
komponieren.
6. Die Gruppen singen das Lied, und jeder kann über seine Gefühle sprechen
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Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

Bibliography

Der Kursleiter gibt bei Bedarf Feedback, das die Lerner nutzen können, um
das Gedicht zu verbessern. Ein Konzert könnte improvisiert werden, wenn die
Lernenden einverstanden sind.

Hinweis:
Im Anfängerbereich könnten die Teilnehmer*innen Kinderreime/-lieder/-gedichte schreiben.

Besuch eines Gartens

Beschreibung
der Aktivität

Die Teilnehmer*innen kommen mit Kräutern/Blumen/Pflanzen/Bäumen in
Berührung, besuchen einen botanischen Garten oder einen Park und werden
ermutigt, die Geschichte eines der o.g. natürlichen Elements zu erzählen.
y auszudrücken, was man magt oder nicht mag („Ich mag/liebe“ – „Ich mag
weniger/nicht“)
y lernen, Gründe zu nennen

Lernziele

y Erzählen von Geschichten und die mündlichen Fähigkeiten sowie das Schreiben
üben
y Übung des Präsens
y Verwendung von „grünem“ Vokabular

Zielgruppe

Dauer

Einstieg

Pre-task
description

Task
cycle

Anfänger

180-300 Minuten

10 Minuten

Bringen Sie eine Tüte mit einigen einheimischen Kräutern/Blumen (getrocknet
oder frisch) mit zum Unterricht. Lassen Sie die Teilnehmer*inne mit geschlossenen
Augen die Namen durch Riechen oder Berühren erraten.

170-290 Minuten (je nachdem wie groß die Entfernungen sind)
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1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, 5 verschiedene Kräuter/Blumen, die sie
mögen, und 2, die sie nicht so sehr mögen, mit Hilfe des Internets zu finden.
Sie machen eine Liste, mit dem Namen der Pflanze und schreiben, warum sie
sie mögen oder nicht, z.B. „Ich mag Minze, weil die Blätter schön sind“, „Ich
liebe Zimt, weil der Geruch schön ist“, „Ich mag Curry nicht, weil ...“. Dann
ordnen sie die Kräuter in einer Reihenfolge von dem, was sie weniger mögen,
zu dem, was sie am meisten mögen.
2. In kleinen 3er-Gruppen tauschen sie sich aus: „Warum magst du/mögt ihr
(Kraut/Blume) nicht?“ (und andere Fragen, die ihnen einfallen) und üben dabei
einige mündliche Fähigkeiten.
Task
description

3. Besuchen Sie mit den Teilnehmer*innen einen botanischen Garten oder
einen Park. Die Teilnehmer*innen sollten einen Zettel mit Bildern von einigen
Blumen/Kräutern/Bäumen haben, diese im Garten/Park finden und ihre
Namen aufschreiben.
4. Während sie im Park sind, wählen die Teilnehmer*innen eine Lieblingspflanze
und erklären die Gründe dafür. Dann erfinden sie die Geschichte ihres
Lieblingsbaums/ihrer Lieblingspflanze (sie geben einen Namen an, erzählen,
wo er/sie vorher gelebt hat, wie er/sie sich entschieden hat, in diesen Park
zu kommen, wie er/sie sich hier fühlt (indem sie mögen/lieben verwenden),
erzählen von seiner/ihrer Familie, von seinen/ihren „grünen“ Freunden und
wie sie zu Freunden wurden usw.). Sie können so tun, als wären sie der Baum
und kleine theatralische Erzählungen aufführen.
5. Die
Lernenden
können
Geschichtenerzählen teilen.

Zusatzmaterialien
Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

ihre

persönlichen

Geschichten

durch

y Kräuter
y Internetverbindung

Die Lernenden schreiben ihre Erzählung auf ein Papier oder machen eine kreative
Präsentation ihrer Erzählung.

Hinweis:
•

DieseAktivitätkönntemitderKochaktivitätkombiniertwerden,diehierebenfallsvorgestelltwurde.

•

DieabschließendeAufgabefürdieTeilnehmer*innenkönntesein,einRezeptihresLandeszuHause
zu schreiben, in dem Kräuter/Gewürze verwendet werden. Dann präsentieren sie ihr Rezept als
Einstiegsaufgabe für die nächste Lektion und die Kochaktivität folgt.

•

DieAktivitätsollteaufKräuteroderBlumenangepasstwerden,jenachdem,wasesindemLandzu
besichtigengibt.ImFallederArbeitmitBlumenistesnichtempfehlenswert,dieAktivitätmitder
Kochaktivität zu kombinieren.

Zeit für den Kaffee!
Beschreibung
der Aktivität

Die Lernenden lernen etwas über Verkehrsmittel und Fahrpläne, fahren mit dem
Bus, um sich zum Kaffee zu treffen und üben mündliche Fähigkeiten.
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y Erwerb von Wortschatz zum Thema Transportwesen
Lernziele

y lernen, Fahrpläne zu interpretieren und zu verwenden
y mündliche und schriftliche Fähigkeiten in Bezug auf alltägliche Dialoge üben

Zielgruppe

Dauer

Einstieg

Anfänger/Mittelstufe

100-190 Minuten

10 Minuten
1. Zeigen Sie den Teilnehmer*innen eine Karte des städtischen Verkehrssystems
und geben Sie das Thema der Lektion vor: sich in der Stadt bewegen.

Pre-task
description

2. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, in Zweiergruppen die folgenden Fragen
zu beantworten:
•

Benutzen Sie/Benutzt ihr/Benutzt du sie öffentliche Verkehrsmittel?

•

Was ist Ihr/euer/dein bevorzugtes Transportmittel, wenn Sie/ihr/du
irgendwo hinfährst?

3. Nachdem sie einige ihrer Antworten dem Rest der Gruppe berichtet haben,
stellen Sie den Teilnehmer*innen die folgende Aufgabe vor.
Bearbeitung
der Aufgabe

90 Minuten Unterrichtszeit
90 Minuten für die Fahrt mit dem Bus und zum Kaffeetrinken mit dem
Tandempartner
1. Jedes Paar erhält einen Fahrplan (verschiedene Linien des Stadtzentrums für
die Busse). Das Paar findet heraus, welche Informationen gegeben werden
(Busnummer, Abfahrtshaltestelle, Abfahrtszeit, Ankunftszeit am Zielort,
Haltestellen, Preis für ein Einzelticket, für ein Tagesticket usw.). Jedes Paar
stellt der Gruppe seinen Buslinienfahrplan vor.

Task
description

2. Alle Teilnehmer*innen entscheiden gemeinsam, wo sie einen Kaffee trinken
gehen wollen und welcher Bus geeignet ist, um vom Kursort zum Café zu
fahren.
3. Die Teilnehmer*innen schreiben in Zweiergruppen Dialoge zwischen
einem Busfahrer und einem Fahrgast, der in den Bus einsteigt (Begrüßung,
Fahrscheinkauf, Dank, Frage nach der gewünschten Haltestelle).
4. Die Teilnehmer*innen spielen ihrer Dialoge vor.
5. Die Teilnehmer*innen steigen in den Bus ein und trinken einen Kaffee, bei
dem sie sich mit ihrem Lernpartner austauschen können.

Nachbereitung /
abschließende
Aufgabe

Bringen Sie für die Nachbereitung der Aufgabe Aktivitäten und Übungen
mit, die sich auf die Form konzentrieren, insbesondere auf die Fertigkeiten
und Sprachelemente, die für die Teilnehmer*innen schwierig sind und die
während der Aufgabenbearbeitung zum Vorschein kamen. Außerdem können
Sie den Teilnehmer*innen Hausaufgaben geben, um sich auf das Schreiben zu
konzentrieren.
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