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EINLEITUNG
Projekt
TANDEM, ein vom EU-Programm Erasmus+ KA2 kofinanziertes Projekt, zielt darauf
ab, die Schlüsselkompetenzen und die Beschäftigungsfähigkeit sowohl von gering
qualifizierten Migranten als auch von einheimischen Erwachsenen zu verbessern,
indem die Migranten in die Lage versetzt werden, ihre bereits vorhandenen
sprachlichen Fähigkeiten zu nutzen und einheimischen Erwachsenen ihre eigene
Sprache beizubringen.

Projektpartner
•
•
•
•
•

Centro per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci”, Italien (Koordinator)
Active Citizen Partnership, Griechenland
Compass GmbH, Österreich
CSI Center for Social Innovation LTD, Zypern
Iberika Education Group GGMBH – Deutschland

Zu diesem Handout
Das Hauptziel dieses Handbuchs ist es, Leitlinien anzubieten, die es Sprachlernenden
ermöglichen, an Sprachaustauschprogrammen teilzunehmen, die in diesem
Handbuch auch "Sprachcafés" genannt werden: "Sprachcafés". Dabei handelt es sich
um interkulturelle und sprachliche Austausch-Workshops, die von der Methodik des
aufgabenbasierten Sprachunterrichts (Task-Based Language Teaching, TBLT)
inspiriert sind und sowohl Migranten als auch einheimischen Teilnehmern die
Möglichkeit zum gegenseitigen Lernen und Lehren von Sprachen bieten.
Der Zweck der Sprachcafés besteht darin, Gelegenheiten für freundliche
interkulturelle Gespräche zu bieten, die die Sprachkenntnisse der Teilnehmer in einem
nicht-schulischen Rahmen verbessern. Sie sind in der Regel als informelle
gesellschaftliche Veranstaltungen angelegt, bei denen der Austausch zwischen
Migranten und Einheimischen des Aufnahmelandes gefördert wird.
Die Vorteile einer solchen Begegnung sind vielfältig: Die Teilnehmer mit
Migrationshintergrund können bei einem solchen Austausch ihre Sprachkenntnisse
verbessern und Kontakte zu Einheimischen knüpfen, was ihre Chancen auf eine
bessere und schnellere Integration im Aufnahmeland erhöht. Die einheimischen
Teilnehmer können stattdessen ihre interkulturellen Kommunikationskompetenzen
verbessern und neue Fremdsprachenkenntnisse erwerben. Schließlich ist der
Austausch eine unterhaltsame Möglichkeit, Einheimische und Migranten miteinander
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in Kontakt zu bringen, voneinander zu lernen und gleichberechtigtes Lernen zu
fördern.
Dieses Handout gibt Tipps für die Vorbereitung und Durchführung eines Sprachcafés
für alle, die einen kulturellen und sprachlichen Austausch durchführen möchten.
Dieses Handout ist für alle geeignet, die sich die Grundlagen des Sprachunterrichts
aneignen, sich die wichtigsten Prinzipien von Lernprozessen und -strategien bewusst
machen und den interkulturellen Austausch mit Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund erleben möchten.
Diese Handout bietet:
•
•
•
•

Tipps und Leitlinien für die Gestaltung von Einzelsprachentreffen
Informationen über aufgabenbasierten Sprachunterricht
Pädagogische Ratschläge für die Anwendung der TBLT-Methodik im
Sprachaustausch
Ein Rahmen für eine bessere Anerkennung der kulturellen Vielfalt

Abbildung 1: Sprachlicher und kultureller Austausch, organisiert von Danilo Dolci während der
TANDEM-Multiplikatorenveranstaltung
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ABSCHNITT I - EINFÜHRUNG IN DEN
SPRACHENAUSTAUSCH UND
AUFGABENORIENTIERTEN
SPRACHUNTERRICHT
1.1. Austausch von Sprachen
Sprachaustausch ist eine Methode des Sprachenlernens, die auf der gegenseitigen
Sprachpraxis von mindestens zwei Lernpartnern beruht, die unterschiedliche
Sprachen sprechen. Dies geschieht in der Regel durch zwei Muttersprachler, die sich
gegenseitig in ihrer Muttersprache unterrichten. Alle Teilnehmer können an einer
Sprache teilnehmen, in der sie unabhängig von ihrem sprachlichen Hintergrund und
ihrem Sprachniveau ein Gespräch führen können.
Der Sprachaustausch ermöglicht es den Lernenden;
● Überprüfen und Verbessern der Sprachkenntnisse in Bezug auf Wortschatz,
Grammatik, Strukturen und Aussprache, Wissen über Kultur und Gesellschaft
in der jeweiligen Region sowie über die Bereiche, die mit dem Thema des
Sprachaustauschs zusammenhängen.
● Verbesserung der Sprachkenntnisse, insbesondere des Hörverstehens, des
Sprechens und der Kommunikationsfähigkeit;
● Verbesserung der Soft Skills Kooperationsfähigkeiten, Planungsfähigkeiten,
Überwachungsfähigkeiten, Präsentationsfähigkeiten und
Konfliktmanagementfähigkeiten;
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Abbildung 2: Sprachcafé in Italien, während der TANDEMMultiplikatorenveranstaltung, organisiert von CSC Danilo Dolci

1.2. Aufgabenbasierter Sprachunterricht (Task Based
Language Teaching)
Dieser Abschnitt vermittelt theoretisches Wissen über den aufgabenbasierten
Sprachunterricht (TBLT). Weitere Informationen finden Sie in den verschiedenen
Ressourcen, die im Rahmen des TANDEM-Projekts zu TBLT entwickelt wurden:
www.teachyourlanguage.eu/resources
Der aufgabenbasierte Sprachunterricht (Task-Based Language Teaching, TBLT) ist
die Sprachunterrichtsmethodik, die im TANDEM-Projekt verwendet wurde und die die
Methodik und das Format der Sprachcafés inspiriert hat.
TBLT stammt aus dem kommunikativen Ansatz (CA), der die sprachliche Interaktion
sowohl als Mittel als auch als Ziel des Sprachunterrichts und -lernens definiert.
Der in den 1980er Jahren entwickelte TBLT-Ansatz basiert auf der Idee, dass das
Sprachenlernen aus der Durchführung sprachlicher Aktivitäten resultiert, die dem
natürlichen Spracherwerb folgen, nämlich der Kommunikation:
• Er basiert nicht nur auf der formalen Kenntnis der Sprache. Im Gegenteil,
sie konzentriert sich auf das, was die Lernenden sofort verstehen können,
und schafft so Anwendungskontexte, in denen die Lernenden frei mit den
Teilen der Sprache experimentieren können, die sie bereits beherrschen,
ihre Grenzen aus erster Hand erfahren und allmählich von einfacheren zu
komplexeren sprachlichen Formen übergehen;
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• Es handelt sich nicht um eine lehrerzentrierte Methodik. Sie ist keine
lehrerzentrierte Methode, sondern macht die Lernenden für ihr eigenes
Lernen verantwortlich, indem sie ihr Bewusstsein für ihre Sprachkenntnisse
schärft;
• Sie bevorzugt flüssiges Sprechen gegenüber Genauigkeit. Daher verlangt
sie von den Lernenden, dass sie zunächst sinnbezogene kommunikative
Probleme (Aufgaben) lösen und dann sprachliche Formen analysieren;
• Er zwingt die Lernenden nicht zu produktiven Fertigkeiten. Im Gegenteil, er
lässt den Lernenden die Freiheit, mit der Sprache zu produzieren, die sie
bereits kennen. Es ist Aufgabe des Lehrers, die Produktionsfähigkeiten der
Lernenden auf der Grundlage der während des Lernprozesses
gesammelten Daten zu erweitern.
TBLT gliedert sich in drei Phasen: die Pre-Task-Phase, den Task-Zyklus und die PostTask-Phase. Eine Aufgabe kann als Gesamtaktivität gesehen werden, bei der ein
kommunikatives Problem gelöst werden muss und durch die Erledigung der Aufgabe
das Sprachenlernen stattfinden kann.

PRE-TASK-PHASE
In der Phase vor der Aufgabe übernimmt die Lehrkraft eine wichtigere Rolle, indem
sie in das Thema der Stunde einführt, einen sprachlichen Input durch ein
Brainstorming oder eine kreative Einführung gibt, die Aufgabe plant und ihre
Strukturen erklärt. Ziel der Phase vor der Aufgabe ist es, den Lernenden so viel
Material und Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, um vorhandenes,
aber "schlafendes" sprachliches Wissen im Gedächtnis der Lernenden zu
reaktivieren.

AUFGABENZYKLUS
Der Aufgabenzyklus besteht in der Durchführung der Aufgabe und ist in drei
Unterphasen unterteilt:
1. Aufgabenausführung (ein Lernender, ein Paar von Lernenden oder eine
Gruppe von Lernenden lösen das kommunikative Problem, das durch die
Aufgabe gestellt wurde);
2. Berichtsplanung (die Lernenden planen einen mündlichen oder
schriftlichen Bericht darüber, wie die Aufgabe ausgeführt wurde);
3. Bericht (ein mündlicher oder schriftlicher Bericht über die Erfahrungen und
Ergebnisse, die bei der Ausführung der Aufgabe erzielt wurden, wird der
Klasse vorgelegt).
Während der Ausführung der Aufgabe werden die Lernenden ermutigt, sich mehr auf
den Redefluss als auf die Genauigkeit zu konzentrieren. Sie versuchen, so adäquat
wie möglich zu kommunizieren und nutzen alle ihnen zur Verfügung stehenden
sprachlichen Mittel und Strategien, um das kommunikative Problem zu lösen. Auf der
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anderen Seite agiert die Lehrkraft als Vermittler und bietet nur dann Unterstützung an,
wenn Probleme gelöst werden müssen, die die Ausführung der Aufgabe vollständig
behindern würden, oder wenn die Lernenden um Hilfe bei bestimmten Dingen bitten.
Anschließend räumt die Lehrkraft den Lernenden ausreichend Zeit ein, um einen
Bericht zu erstellen, in dem die Lösung der Aufgabe beschrieben wird. Während der
Planung des Berichts gehen die Lernenden allmählich von der Flüssigkeit zur
Genauigkeit über, da sie ermutigt werden, explizit darüber nachzudenken, wie sie der
Klasse eine Nachricht mitteilen können, die beschreibt, wie sie an der Lösung der
Aufgabe gearbeitet haben.
Mit dem Bericht schließlich beschreiben die Lernenden ihre Arbeit vor der Klasse. In
dieser Phase haben alle Lernenden (und die Lehrkraft) das Recht, Fragen zu stellen
und die Entscheidungen zu klären, die sie bei der Ausführung der Aufgabe getroffen
haben.

POST-TASK-ZYKLUS
Die Lehrkraft übernimmt eine dominantere Rolle und leitet die Lernenden zur Analyse
und Übung einer ausgewählten sprachlichen Form an, die höchstwahrscheinlich
während der Ausführung der Aufgabe eruiert wurde. Bei der Analyse konzentriert sich
die Lehrkraft explizit auf die Form, indem sie die Aufmerksamkeit der Lernenden auf
Wörter, Phrasen und Formen lenkt. Bei der Übung können die Lernenden die bei der
Analyse besprochenen Formen anwenden. Die Auswertungen liefern den Lehrkräften
nützliche Informationen für die Planung weiterer Aufgaben.

1.3 Durchführung der Sprachcafé-Workshops
Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der praktischen Durchführung der
Sprachcafés. Die Rolle der Moderatoren und der Lernpaare wird beschrieben. Es
werden einige praktische Tipps für die Gesamtorganisation der Sprachcafés gegeben.
Schließlich werden einige Beispiele für die Durchführung von Sprachcafés im
Präsenz- oder Onlinemodus mit oder ohne Moderator gegeben.
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Abbildung 3: Sprachcafé in Zypern, organisiert von CSI
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Die Methodik der Sprachcafé-Workshops
Die Methodik der Sprachworkshops basiert auf den vier Aspekten des
Sprachenlernens: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, wobei der Schwerpunkt
auf dem Hörverstehen und der Sprechfertigkeit liegt. Die Teilnehmer werden
Erfahrungen mit dem Lehren und Lernen von Sprachen in einem nicht-formalen und
flexiblen Umfeld sammeln. Ein solches Umfeld hat das Potenzial, den affektiven Filter
der Lernpaare zu senken und die Chancen für einen erfolgreichen Lernprozess zu
erhöhen.
Die Rolle des Moderators vor und während des Sprachcafés:
• Vorbereitung der Workshop-Sitzungen, z. B. Zusammenstellung der
Materialien, Veranstaltungsort, Zeitplan;
• Erklären Sie die Ziele des Sprachaustauschs
• Klare Grundregeln aufstellen, die von den Teilnehmern befolgt werden
• Vorschlagen von inspirierenden Aktivitäten, die den Teilnehmern den
Einstieg in den Sprach- und Kulturaustausch erleichtern können;
• Gegebenenfalls Bewältigung auftretender Konflikte;
• Überwachung der Sitzungen
Um das Lernen und die aktive Teilnahme der Paare zu fördern, könnten die
Moderatoren folgende Techniken empfehlen, die von den Paaren zwischen den
Sitzungen angewendet werden können:
• Empfehlen Sie sich gegenseitig Bücher, Lieder, Serien oder Filme in Ihrer
jeweiligen Sprache, und diskutieren Sie eine Weile über Ihre Meinung dazu.
• Bleiben Sie auch außerhalb der geplanten Sitzungen per E-Mail oder
Handy (SMS, WhatsApp usw.) mit Ihrem Partner in Kontakt.
• Informieren Sie sich gemeinsam mit Ihrem Partner über kulturelle
Veranstaltungen und Aktivitäten in Ihrer Stadt, um zu sehen, ob es welche
gibt, die Sie beide interessieren.
Im Allgemeinen gibt es einige Punkte, die Vermittler bei der Organisation des
kulturellen und sprachlichen Austauschs berücksichtigen können:
• Das allgemeine Ziel ist die Bewältigung einer realen Aufgabe und
Aktivitäten in den Sprachcafé-Workshops, durch die man eine neue
Sprache lernt.
• Teilnehmer, die mit diesem Lernkontext nicht vertraut sind, fühlen sich in
diesem Lernumfeld möglicherweise nicht wohl oder sind nicht produktiv.
Die Moderatoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie
möglicherweise Zeit für die Anpassung, Ermutigung und den Aufbau von
Selbstvertrauen einplanen müssen.
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• Die psychologische Dynamik der Gruppe hat einen großen Einfluss auf den
Lernerfolg von Arbeitsgruppen.
• Neue Erfahrungen erfordern Lernende, die bereit sind, Risiken einzugehen
oder neue Methoden, Ideen oder Erfahrungen auszuprobieren, so dass der
Abenteuergeist von den Moderatoren gefördert werden muss.
• Für eine erfolgreiche Umsetzung von aufgabenbasierten Sprachen ist es
wichtig, dass der Lernbegleiter die Lernenden kennt. Um einen
reibungslosen
Ablauf
der
TANDEM-Sprachcafé-Sitzungen
zu
gewährleisten, können die Paare mit einigen "Eisbrecher"- und
"Kennenlern"-Aktivitäten beginnen, die es dem Moderator ermöglichen, die
richtige Lern- und Lehrumgebung zu schaffen und die Interessen und
Bedürfnisse zu verstehen.
• Der Moderator sollte Informationen über die aufgabenbasierte
Sprachlehrmethodik bereitstellen, die von den Paaren verwendet wird.
• Die Lehrkraft sollte (vor allem zu Beginn) verschiedene Materialien
(authentische Materialien) bereitstellen, die von den Paaren verwendet
werden können. Später können die Paare die Materialien auch selbst
bereitstellen.
• Es ist wichtig, dass die Materialien, die in einem aufgabenbasierten
Rahmen entwickelt wurden, den Bedürfnissen von Anfängern und
Lernenden mit geringen Sprachkenntnissen entsprechen
• Die Moderatoren sollten wissen, dass technologische Ausrüstung und
visuelle Materialien eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des
Spracherwerbs und seiner Ausdauer spielen.
• Der Kursleiter sollte sicherstellen, dass eine Internetverbindung vorhanden
ist.
• Die Organisation des Veranstaltungsortes und der Ausrüstung sollte vor
der Durchführung der Sprachkurse abgeschlossen sein.

Materialien
Welche Materialien verwendet werden, hängt natürlich von folgenden Faktoren ab:
Thema, Zielsprachenbereich, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen der
Lernenden. Wie bereits erwähnt, kann der Moderator Materialien (z. B. Bilder)
mitbringen, die die Gespräche zwischen den Paaren anregen können, oder die Paare
können ihre eigenen Materialien in der Sprache, die sie unterrichten, herstellen und
mitbringen.
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Abbildung 4:

Sprachcafé in
Griechenland, organisiert von ACP

Die Paare können sich auch vom “open-text book on TBLT” inspirieren lassen und die
in den Beispielaktivitäten angegebenen Materialien mitbringen. Zu den Materialien
können im Allgemeinen gehören:
•
•
•
•

Tafeln
Tafelmarker
Stifte, Bleistifte
Authentische Materialien

Bedruckte Materialien
•
•
•
•
•
•
•

Lebensmittel-Etiketten
Zeitschriften
Zeitungen
Grußkarten
Kalendarien
Straßenschilder
Bilder von Themen, die Sie während des Sprachaustauschs ansprechen
möchten
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Hörmaterialien (wenn die Paare über digitale Fähigkeiten verfügen, können diese
Materialien mit einbezogen werden)
•
•

Online-Zeitungen
Elektronische Geräte wie Computer, Laptop, um Lieder, Webseiten, Radio- und
Fernsehsendungen, Filme nutzen zu können

Die Sprachcafé-Sitzungen können durch zusätzliche Materialien ergänzt werden, und
die Sitzungen können an die Bedürfnisse und Interessen der Lernenden angepasst
werden. Im Anhang finden Sie einige Beispiele für Materialien.

Veranstaltungsort
Jeder Ort, der groß genug ist, damit Paare miteinander kommunizieren können, eignet
sich für einen Sprachaustausch. Hier sind jedoch einige Tipps für die Auswahl eines
perfekten Ortes:
•
•

•
•
•
•
-

Genügend Platz, um die Materialien für den Sprachaustausch aufzubewahren
Eine geeignete Sitzordnung, in der sich die Lernenden wohlfühlen, und eine
Sitzordnung, die zum Sprechen und Zuhören geeignet ist, sind notwendig, um
die vier Grundfertigkeiten des Sprachunterrichts zu entwickeln, nämlich Hören,
Lesen, Schreiben und Sprechen.
Die Sitzordnung sollte so gestaltet sein, dass zwei Personen nebeneinander
sitzen können.
Vorhandensein von technischen Hilfsmitteln, mit denen sie die Sprache aktiv
anwenden können
Stille Umgebung, in der die Paare einander gut hören/verstehen können.
Zugänglicher Ort
Ein Ort, der eine informelle, aber private Atmosphäre bietet
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Abbildung 5: Sprachcafé in einer Bar in Nikosia, organisiert von CSI

Ein Sprachaustausch kann je nach den Umständen persönlich oder virtuell stattfinden
oder eine Kombination aus beidem sein. Im Folgenden erfahren Sie mehr über den
Online-Sprachaustausch.

Sprachcafé-Sitzungen
Bei der Gestaltung von Sprachcafé-Workshops sollten die Motive der Teilnehmer und
die Gründe, die die Lernenden zu den Sprachcafé-Workshops geführt haben,
berücksichtigt werden. Auf diese Weise ist ein Sprachcafé nicht nur eine praktische
Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, sondern erhöht auch die Effizienz des
Sprachenlernens und hält die Lernenden dazu an, wiederzukommen. Wenn die
Lernziele der Lernenden zu Beginn der Sprachcafés noch nicht bekannt sind, könnte
es eine gute Idee sein, mit einer Aktivität zu beginnen, die das Eis bricht. Im
Allgemeinen ist es ratsam, jeden Sprachaustausch mit einer Eisbrecher-Aktivität zu
beginnen, um sich gegenseitig kennen zu lernen und eine freundliche Atmosphäre zu
schaffen.
Icebreaker-Aktivität:

Beispiel 1: Titel der Aktivität: Motivation Worttafeln
Vorgeschlagene Zeit: 10-15 Min.
Ziel: Bei dieser Aktivität geht es darum, visuelle und persönliche Darstellungen des
Ausprobierens und Aufhörens zu entwickeln und die persönlichen und emotionalen
Unterschiede hervorzuheben, die mit der Entscheidung, es zu versuchen und
aufzuhören, verbunden sind.
13

Schritte der Aktivität: Es werden zwei Plakate als authentische Materialien in den
Klassenraum gebracht, die jeweils in drei Spalten unterteilt sind.
Ein Plakat trägt die Überschrift "Versuchen", das andere die Überschrift "Aufgeben"
für den Sprachunterricht. Die Spaltenüberschriften sind mit "Denken", "Fühlen" und
"Tun" beschriftet. Die Lehrkraft hilft den Lernenden, Wörter zu finden, die in jede
der drei Spalten auf den beiden Blättern passen. Der Moderator bittet die
Teilnehmer des Sprachcafés, die Unterschiede zu diskutieren.
Abwandlung: Der Moderator kann diskutieren, ob Menschen ihr Denken ändern
können und ob dies wahrscheinlich ihre Gefühle und Handlungen verändert.
Ebenso kann der Moderator diskutieren, ob die TeilnehmerInnen des Sprachcafés
in der Lage sind, ihre Handlungen zu ändern und ob dies ihre Gedanken und
Gefühle verändern könnte.

Abbildung 6: Eisbrecherische Aktivität zu Beginn eines Sprachcafés in Zypern, organisiert von CSI

Beispiel 2: sich gegenseitig und die Sprache kennenlernen
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Vorgeschlagene Zeit: 10-15 Min.
Ziel: sich gegenseitig kennenlernen
Schritte der Aktivität: Bitten Sie die Lernenden, ein Wort in ihrer Muttersprache
auf einen kleinen Wagen zu schreiben. Sammeln Sie die Wägelchen ein und lassen
Sie jemanden ein Wägelchen nehmen und laut vorlesen, was darauf steht.
Anschließend muss man die Sprache und die Person, die es geschrieben hat,
erraten.
Anpassung: Statt ein Wort in der Muttersprache zu schreiben, kann man auch die
Sprachen schreiben, die man spricht.

Diese Eisbrecher-Aktivitäten ermöglichen es
den Moderatoren, die Teilnehmer besser
kennen zu lernen, was ihnen auch dabei
helfen kann, effiziente Übereinstimmungen
zwischen den Teilnehmern herzustellen.

Implementierung des Sprachcafés
So starten Sie die Sprachcafé-Sitzungen
Je nach den Interessen der Teilnehmer
können
die
Themen
für
den
Sprachaustausch festgelegt werden. Es ist
möglich, visuelles Material zu verwenden,
um Gespräche anzuregen, z. B. Bilder von
Speisen, Musikinstrumenten, Orten oder
Traditionen. Alternativ können die Lernenden
auf der Grundlage eines Brainstormings ihre
Wünsche für "reale Situationen" angeben,
die sie lernen möchten, und auf der
Grundlage dieses Inputs können die
Sprachcafés dann strukturiert werden.
Abbildung 7: Sprachcafé in Zypern,
organisiert von CSI

Während der Sprachcafé-Sitzungen
Während des Sprachcafés müssen die Paare
zum Sprechen und Kommunizieren angeregt werden. Die Paare können die Wörter
und Sätze, die sie lernen, auf Papier aufschreiben und sich für ein gemeinsames
Google-Dokument entscheiden, um den Sprachlernprozess zu einem späteren
Zeitpunkt festzuhalten. Der Moderator kann bei Bedarf Themen oder Fragen
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vorschlagen und behält die Zeit im Auge - mit der Möglichkeit, die Paare zu wechseln,
wenn dies notwendig erscheint.

Online
Eine Herausforderung für die Lehrkräfte besteht darin, dass Sprachcafés online nicht
auf dieselbe Weise funktionieren wie in traditionellen, persönlichen
Unterrichtssituationen. Aufgaben, die persönlich gut funktionieren, funktionieren
online nicht immer gut, da ein großer Teil der Aufmerksamkeit der Lernenden bei der
Online-Interaktion sozialen und technischen Aspekten gewidmet ist, was zu einer
Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Lehrenden und Lernenden führen kann.
Darüber hinaus sind das Knüpfen von Kontakten und der Aufbau von Vertrauen und
Freundschaften für das Sprachenlernen von entscheidender Bedeutung, was für die
Lehrkraft bei der Durchführung von Online-Sitzungen schwieriger sein kann.

Abbildung 8: Sprachcafé online, organisiert von CSC Danilo Dolci

Die Lehrkräfte müssen auf zusätzliche Online-Tools zurückgreifen, um die Interaktion,
die Aufmerksamkeit und den Wissensaufbau der Lernenden erfolgreich zu
unterstützen, was zusätzliche kognitive Anstrengungen seitens der Lehrkraft erfordern
kann. Abgesehen von diesen Herausforderungen ist das Angebot von Online-Kursen
eine gute Sache. Online-Kurse bieten Menschen die Möglichkeit, Sprachen zu lernen,
die sonst aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen für COVID-19 oder aufgrund
geografischer Beschränkungen nicht zusammenkommen könnten. Außerdem können
technologiegestützte Aufgaben den Schülern helfen, ihre technologischen
Fähigkeiten zu entwickeln.
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Zoom: Videokonferenzen, Webkonferenzen, Webinare, Bildschirmfreigabe können
ein gutes Werkzeug für Moderatoren sein, um Sprachcafé-Workshops in OnlineUmgebungen durchzuführen.
Hier erfahren Sie, warum und wie Sie Zoom für den Online-Sprachunterricht einsetzen
können:
•
•

ZOOM hat eine durchgehend gute Verbindung im Vergleich zu vielen anderen
Videoanruf-Tools.
Zoom eignet sich auch sehr gut für Gruppen, und Moderatoren können von der
Funktion "Breakout Rooms" profitieren, die es dem Moderator ermöglicht,
mehrere "Räume" zu öffnen und ihnen Paare für eine bestimmte Zeit
zuzuweisen.

Die Whiteboard-Funktion bietet alle Optionen, die Sie auch bei der Kommentierung
einer Bildschirmfreigabe nutzen können.
Ausführlichere Informationen über die Arbeit mit Online-Tools finden Sie im Abschnitt
"How to develop a TBLT curriculum online" im Open Textbook on Task-Based
Language Teaching.
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ABSCHNITT II - LEITLINIEN FÜR KULTURELLE
SENSIBILITÄT BEI
SPRACHAUSTAUSCHPROGRAMMEN
2.1. Kulturelle Sensibilität
Sprachaustausch

-

Leitlinien

für

den

Dieser Abschnitt soll Moderatoren dabei unterstützen, die kulturelle und sprachliche
Vielfalt in der Gruppe während des Sprachaustauschs optimal zu nutzen.
Die Moderatoren tragen eine besondere Verantwortung dafür, die Treffen so zu
gestalten, dass sie die kulturellen Unterschiede zwischen Lernenden und Lehrkräften
widerspiegeln und respektieren. Dadurch werden die Lernenden ermutigt, sich selbst
als Individuen zu erkennen. Das Erkennen und Anerkennen der Unterschiede der
Lernenden ist Teil einer fairen und gleichberechtigten Behandlung.
Die beste Strategie, um nonverbale Barrieren in der interkulturellen Kommunikation
zu reduzieren oder zu begrenzen, ist es, die Körpersprache zu lesen, zu nutzen und
zu interpretieren.

2.2. Sich der kulturellen Vielfalt bewusst sein
Die Beziehung zwischen Sprache und Kultur ist tief verwurzelt, denn Sprache und
Kultur haben sich gemeinsam entwickelt und sich im Laufe ihrer Entwicklung
gegenseitig beeinflusst. Wenn Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund (z. B.
Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund) die Bedeutung der
Verbindung zwischen Kultur und Sprache verstehen, haben sie bessere Chancen, in
Harmonie zusammenzuleben: Sich der Vielfalt und der unterschiedlichen Kulturen
bewusst zu sein, bedeutet, die Möglichkeit anzuerkennen, innerhalb einer
Gemeinschaft eine Fülle unterschiedlicher Bräuche und Traditionen vorzufinden, die
Überzeugungen der anderen zu respektieren und die Gültigkeit unterschiedlicher
kultureller Ausdrucksformen und Beiträge anzuerkennen. Eine Gesellschaft, die aus
Menschen besteht, die über ein solides sprachliches und interkulturelles Bewusstsein
verfügen, ist eine Gesellschaft, die die gemeinschaftsbildenden Fähigkeiten der
Menschen nutzt, anstatt Vorurteile zu schüren.
Das Lehren und Lernen von Sprachen entwickelt interkulturelle und sprachliche
Kompetenz und bereitet Lernende und Lehrende darauf vor, mit Menschen anderer
Kulturen fruchtbar zu interagieren und Menschen aus anderen Kulturen als Individuen
mit anderen, unverwechselbaren Perspektiven, Werten und Verhaltensweisen zu
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verstehen und zu respektieren. Menschen können ganz andere Welten entdecken,
wenn sie sich zunächst eine kritische Perspektive aneignen, die sie lehrt, kulturelle
Vorurteile loszulassen und sich auf das zu konzentrieren, was Menschen gemeinsam
haben, statt auf das, was sie trennt. Das Lernen über verschiedene Kulturen
ermöglicht es den Teilnehmerpaaren in den Sprachcafés, sich sowohl mit den
kulturellen Unterschieden zwischen den sozialen Gruppen als auch mit sich selbst
wohl zu fühlen.

2.3 Die Vorteile des aktiven Zuhörens
Interkulturelle Kommunikation ist für jede Person notwendig, die Menschen mit
unterschiedlichem Hintergrund verstehen und mit ihnen auskommen möchte. Aktives
Zuhören ist ein wesentlicher Punkt im Kommunikationsprozess und sehr wichtig, um
sich der Vielfalt und der unterschiedlichen Kulturen bewusst zu sein.
Aktives Zuhören ist die Fähigkeit des Empfängers, sich voll und ganz auf den Sender
zu konzentrieren, die in der Nachricht vermittelten Informationen zu verstehen und zu
verarbeiten und überlegt zu antworten. Aktives Zuhören ermöglicht es beiden Seiten
der Kommunikation, sich auf bestimmte Details einzulassen und sich später daran zu
erinnern, ohne dass die Informationen wiederholt werden müssen. Aktive Zuhörer
verwenden verbale und nonverbale Techniken, um zu zeigen, dass sie ihre
Aufmerksamkeit auf den Sprecher (Absender der Nachricht) richten. Dies unterstützt
nicht nur die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, sondern zeigt auch dem Sprecher, dass
der Zuhörer engagiert und konzentriert ist. Ein aktiver Zuhörer denkt sorgfältig über
die Worte des Sprechers nach und prägt sich die Informationen ein.
Diese Fähigkeit ist umso wichtiger, wenn die Kommunikation zwischen Menschen mit
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund stattfindet, denn sie hilft Ihnen,
Verbindungen und Vertrauen aufzubauen, Probleme zu erkennen und zu lösen, Ihr
Wissen und Ihr Verständnis für verschiedene Themen zu erweitern und zu vermeiden,
dass Sie kritische Informationen verpassen, die der Sprecher für wichtig hält.
Tipps für den Einsatz von verbalem aktivem Zuhören;
•

Fassen Sie die wichtigsten Punkte der Botschaft des Sprechers zusammen,
um zu zeigen, dass Sie die Bedeutung des Gesagten vollständig verstanden
haben.

•

Stellen Sie offene und gezielte Fragen: Damit zeigen Sie dem Sprecher, dass
Sie sich für das Thema und seinen Standpunkt interessieren;

•

Verwenden Sie Diskursmarker: Kurze Wörter und Sätze wie "Okay", "Genau",
"Wow" sorgen für einen flüssigeren Gesprächsfluss, indem sie den Sprecher
zum Weiterreden auffordern:
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•

Teilen Sie ähnliche Erfahrungen mit, das ist ein Zeichen von Empathie und
Mitbeteiligung;

Abbildung 9: Sprachcafé in einem Aufnahmezentrum in Italien, organisiert von
CSC Danilo Dolci

2.4 Nonverbale Kommunikation
Wenn die verbale Kommunikation eingeschränkt ist, wie es bei absoluten
Sprachanfängern der Fall ist, wird die nonverbale Kommunikation zu einem wichtigen
Hilfsmittel. In der Tat verleiht die nonverbale Kommunikation der verbalen
Kommunikation eine zusätzliche Bedeutung und hilft dem Empfänger der Nachricht,
aus den Worten zu schließen, was gesagt wird. Aufgrund unterschiedlicher kultureller
Gegebenheiten interpretieren die Menschen jedoch bestimmte nonverbale Signale
unterschiedlich. Es ist wichtig, daran zu denken - und die Teilnehmerpaare in den
Sprachcafés daran zu erinnern -, dass nonverbale Kommunikation genau wie verbale
Kommunikation kulturell konnotiert ist.
Im Folgenden werden die Komponenten der nonverbalen Kommunikation aufgeführt:
•

Mimik (verschiedene Kulturen können Ernsthaftigkeit, Aufmerksamkeit,
Entspanntheit, Freude usw. mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und in
unterschiedlicher Intensität ausdrücken);
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•

Gesten (die Bedeutung von Gesten kann sich von Kultur zu Kultur
unterscheiden);

•

Blickkontakt (in manchen Kulturen kann anhaltender Blickkontakt als
Aggression interpretiert werden, in anderen Kulturen kann ein stoßweiser
Blickkontakt als Nachlässigkeit gewertet werden);

•

Parasprache (in verschiedenen Kulturen können der Tonfall, die Lautstärke,
der Rhythmus usw. ein unterschiedliches Maß an Durchsetzungsvermögen
vermitteln);

•

Proxemik (Körperhaltung und Abstand zu anderen Sprechern können in
verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden).

Daher ist das Wissen, wie man die Körpersprache in der interkulturellen
Kommunikation liest, einsetzt und interpretiert, die beste Strategie, um nonverbale
Hindernisse für eine effektive Kommunikation zu reduzieren oder zu begrenzen.

2.5 Tipps für
Kommunikation

eine

reibungslose

interkulturelle

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten die Moderatoren während der
Sprachcafés die Teilnehmerpaare zu den folgenden Verhaltensweisen ermutigen, die
als Tipps für eine reibungslose verbale und nonverbale Kommunikation gelten sollten:
•

Nicht wertend sein: Versuchen Sie zu verstehen, ohne zu werten.

•

Gesten nicht einzeln, sondern in einer Gruppe beurteilen

•

Nachfragen und Überprüfen der Bedeutung: Gehen Sie nie davon aus, dass
die andere Person Ihre Botschaft verstanden hat, und bitten Sie um eine
Erklärung.

•

Das Negative erkennen: Lernen Sie, wie Sie negative/beleidigende, nonverbale
soziale Signale in Ihrem Verhalten und in der Kultur des Gastlandes
unterscheiden können.

•

Die Körpersprache des Empfängers nutzen und lernen, bestimmte nonverbale
Signale auszudrücken und wiederzugeben

•

Empathie schaffen und die Kommunikation über die Grenzen hinweg
verbessern

•

Ein Verständnis für die Bedeutung von nonverbalen Hinweisen entwickeln

•

Beobachten, sensibel sein und wahrnehmen, wie Menschen kommunizieren.

•

Wirksame körpersprachliche Verhaltensweisen wie das Aufrechterhalten von
Blickkontakt,

21

Daher ist es wichtig, sich mit den kulturellen Komponenten vertraut zu machen, denn
dies führt zu:
•

Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten,

•

die Sprach- und Verhaltensmuster sowohl der Ziel- als auch der Heimatkultur
bewusster zu verstehen,

•

ein interkulturelles und internationales Verständnis zu entwickeln,

•
•

eine breitere Perspektive bei der Wahrnehmung der Realität einzunehmen,
den Unterricht angenehmer zu gestalten

•

ein Bewusstsein für mögliche Fehler zu entwickeln, die beim Verstehen,
Dolmetschen, Übersetzen und Kommunizieren auftreten können

2.6 Strategien für die Entwicklung von interkultureller
Kommunikationskompetenz
Der Einsatz geeigneter Materialien kann den Lernenden helfen, echte interkulturelle
Erfahrungen zu machen. Diese Materialien können Filme, Nachrichtensendungen,
Fernsehsendungen, Websites, Zeitschriften, Zeitungen, Speisekarten und andere
Druckerzeugnisse umfassen. Die Lehrkräfte müssen die Verwendung kultureller
Materialien an das Alter und das Sprachniveau der Lernenden anpassen. Der Einsatz
geeigneter audiovisueller Ressourcen kann das Bild der Lernenden von der Zielkultur
stärken und das Erlernen der Zweitsprache verbessern.
Der Einsatz von Rollenspielen im Sprachaustausch kann den Lernenden helfen,
kulturelle "Ermüdungserscheinungen" zu überwinden, und er fördert den Prozess des
kulturübergreifenden Dialogs, während er gleichzeitig Möglichkeiten für die mündliche
Kommunikation bietet. Zahlreiche andere Techniken - Lesungen, Filme, Simulationen,
Spiele, Kulturassimilatoren und Kulturkapseln (Kulturkapseln sind eine der
etabliertesten und bekanntesten Methoden zur Vermittlung von Kultur) 1 - können von
Sprachlehrern eingesetzt werden, um den Prozess des kulturellen Lernens im
Klassenzimmer zu unterstützen.
Um die Effektivität von Sprachcafés zu gewährleisten, sollten die Moderatoren
sicherstellen, dass die Teilnehmer:
•

1

verstehen, dass Menschen sich so verhalten, wie sie es tun, weil sie die
Möglichkeiten nutzen, die die Gesellschaft zur Befriedigung grundlegender
physischer und psychischer Bedürfnisse bietet.

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html
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•

verstehen, dass soziale Voraussetzungen wie Alter, Geschlecht, soziale
Schicht und Wohnort die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen sprechen
und sich verhalten

•

Verstehen, dass verschiedene Kulturen mit gemeinsamen Situationen oder
Krisen unterschiedlich umgehen

•

Intellektuelle Neugierde für die Zielkultur und Einfühlungsvermögen für die
Menschen dort besitzen.

Der einfachste Weg, ein Gespräch während des Sprachaustauschs zu beginnen,
besteht darin, gemeinsame Gesprächsanfänge zu finden. In der nachstehenden
Tabelle finden Sie einige Themenvorschläge, die die Teilnehmer von Sprachcafés
während des Sprachaustauschs verwenden können. Darüber hinaus können die
Teilnehmenden auch nach anderen Gesprächsthemen aus dem Offenen Textbuch
von
Tandem
suchen,
das
über
diesen
Link
erreichbar
ist:
https://teachyourlanguage.eu/resources/

Einige Themen, die während des Sprachaustauschs behandelt werden
können
Klima

Bekleidung

Essen

Bildung

Familienleben

Geographie

Geschichte

Feiertage

Humor

Freizeitaktivitäten

Menschen treffen

Geld

Haustiere

Bevölkerung

Soziale Anlässe

Sport

Transport

Urlaub

Einige Themen können als Tabus betrachtet werden, die sich von Kultur
zu Kultur und von Land zu Land unterscheiden
Religion

Politik

Beziehung und Dating

Schimpf- und Fluchwörter und
Krieg
unflätige Sprache

Selbstmord

Abtreibung

Drogen

Tod

23

Sexualität

Medizinische/
Gesundheitsprobleme

Psychische Krankheit

Das Sprechen über diese Tabuthemen kann als riskant angesehen werden, weil es
zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Allerdings sind Tabus auch ein Teil der
Kultur, und durch die Erörterung sensibler Themen können die Lernenden eine
Vielzahl unterschiedlicher und gültiger Sprachfertigkeiten in Bezug auf Verhandlungen
und respektvolle Debatten oder das Begründen oder Erklären einer Meinung
erwerben. Anstelle des ersten Tages können Tabuthemen jedoch auch in den
folgenden Sitzungen behandelt werden, wenn eine gewisse Vertrautheit zwischen den
Teilnehmern besteht.

Abbildung 10: Sprachcafé in Italien, organisiert von CSC Danilo Dolci
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Schlussfolgerung
Dieses Handout bietet einen Leitfaden für den ganzheitlichen kulturellen und
sprachlichen Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichem sprachlichen und
kulturellen Hintergrund.
Basierend auf den Erfahrungen der TANDEM-Partnerschaft, in der Sprachcafés mit
erwachsenen Zuwanderern und Einheimischen in jedem Partnerland organisiert
wurden, enthalten die folgenden Abschnitte einige abschließende Tipps und
praktische Tricks.
•
•
•
•

Sorgen Sie dafür, dass die Paare, die zusammenarbeiten können und bereit
sind, die Sprache gemeinsam zu lernen, gut zusammenpassen.
Überwachen Sie den Sprachaustauschprozess, um eine gute Kommunikation
zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten.
Sorgen Sie dafür, dass die Teilnehmer einen Fortschrittsplan ernst nehmen und
sich an einen Zeitplan halten, der diesen Plan enthält.
Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, dass sie jederzeit die für den
Sprachunterricht entwickelten Instrumente des Tandem-Projekts für künftige
Sprachaustausche nutzen können.

Abbildung 11: Schaffung einer familiären Atmosphäre
während des von Compass in Österreich organisierten
Sprachcafés
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Einige Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an TandemSprachcafés teilgenommen haben
•
•

•
•
•

Der Tandem-Sprachaustausch war eine einzigartige Möglichkeit, unseren
inneren Lehrer zu stimulieren
Wir befanden uns in einem Lernprozess, in dem wir die Fehler der anderen
konstruktiv korrigieren und uns gegenseitig Feedback und Verbesserungen
anbieten konnten
Es war nicht wie Unterricht im Klassenzimmer, aber wir konnten uns während
der Sitzungen verschiedene Dinge ausdenken.
Unser Vermittler hat uns immer unterstützt, wenn wir nicht wussten, wie wir
vorgehen sollten.
Das Tandem-Projekt hat sehr interessante Instrumente, die wir während der
Sprachcafés nutzen konnten.
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Anhang 1 – Materialien
Bilder, die Gespräche anregen
In Italien wurden die Sprachcafés durch die Verwendung von Bildern angeleitet, um
das Gespräch zwischen den Paaren anzuregen.
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In Österreich wurden einige klassische Sprachlernaktivitäten zu den Grundlagen und
Bilder zur Anregung weiterer Diskussionen verwendet
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Lektionsplan und szenariobasierte Aktivitäten
In Griechenland wurden die folgenden TBLT-Aktivitäten in den Sprachcafés
eingesetzt:

Sprachcafé Nr.1 - Thema: Haustiere (60 min)
Pre-TaskAktivität
Einführung (10 min)

Aktivierung von
Vorwissen (10 min)

AufgabenZyklus
TBLT (20 min)

Anweisungen
•
•

Willkommensgruß an die Gäste
Fragen Sie nach ihrem Tag, ihrer Gesundheit, ob sie gut
angekommen sind usw.
• Eisbrecher-Aktivität:
Stimmungsbarometer: Wie geht es Ihnen heute?
https://app.sli.do/event/hcmipxsz
• Einführung in das Thema (z. B. "Heute werden wir über...
sprechen")
• Fragen Sie die Teilnehmer:
- Kennen Sie irgendwelche Tiere in der griechischen Sprache?
- Wenn ja, welche?
- Zeigen Sie Bilder von Tieren und fragen Sie sie, wie sie genannt
werden.
Der Kursleiter gibt die richtige Antwort, falls es Fehler gibt.

Anweisungen
•
•

•
•
•

Teilt sie in 2er-Paare auf
Aktivität: "Sie sind Tierbesitzer und wollen zum Tierarzt gehen, weil
etwas mit Ihrem Tier nicht stimmt. Erklären Sie dem Tierarzt, was
mit Ihrem Haustier los ist. Der Tierarzt sollte Ihnen einen Rat geben
und Ihnen vielleicht ein Medikament verschreiben."
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit zur Vorbereitung.
Schlagen Sie ihnen vor, Notizen zu machen.
Starten Sie die Aktivität; geben Sie ihnen 15 Minuten Zeit, um die
Aktivität durchzuführen.
Trainer: beobachtet und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Post-TaskAktivität

Anweisungen

Analysis (10 min)

Sobald die Teilnehmer die Aufgabe beendet haben:
• Fragen Sie sie, ob es für sie einfach war oder nicht
• Geben Sie Beispiele
• Geben Sie Feedback
- Fragen Sie, was ihnen schwer gefallen ist, darüber zu
sprechen oder sich auf Griechisch auszudrücken

Bringing words &
phrases to
learners’ attention
(10 min)

•
•
•

Notieren Sie die wichtigsten Wörter und Wendungen
Neuer Wortschatz
Sätze und Wörter, die für die Teilnehmer schwierig waren
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Bilder
Datei -> Haustiere

Sprachcafé Nr.1 - Thema: Sport (60 min)
Pre-Task-Aktivität

Anweisungen

Einführung (10 min)

Eisbrecher-Aktivität "Würden Sie lieber...?"
Fragen Sie die Teilnehmer:
• Würdet ihr in eurer Freizeit lieber in einem Restaurant essen
oder Sport treiben?
• Fußball oder Basketball?
• Wärst du lieber ein berühmter Fußball- oder Tennisspieler?
• - Wärst du lieber ein Olympiasieger oder ein
millionenschwerer Fußballspieler?
Fragen Sie die Teilnehmer (5 Minuten):
• Was macht ihr in eurer Freizeit?
• Habt ihr irgendwelche Hobbys?
• Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?
• Welches ist dein Lieblingssport?
Zeigen Sie ihnen Bilder mit Sportarten. Versuchen Sie, sie dazu zu
bringen, sich an ihre Namen auf Griechisch zu erinnern (5 Min.)

Aktivierung von
Vorwissen (10 min)

Aufgaben-Zyklus
TBLT (20 min)

Anweisungen
•
•
•

•

•
•
•

Post-Task-Aktivität
Analyse (10 min)

Die Aufmerksamkeit
der Lernenden auf

Teilen Sie sie in 3er-Paare auf.
Einer ist das Elternteil, einer das Kind und einer der Lehrer an
der Schule des Kindes.
Aktivität: Sie und Ihr Kind haben ein Treffen mit dem
Sportlehrer in der Schule. Ihr Kind möchte sofort mit einer
neuen Sportart beginnen. Sie besprechen gemeinsam, welche
Sportart für Ihr Kind am besten geeignet ist, je nach seinen
Vorlieben, Bedürfnissen, Fähigkeiten und seiner Freizeit.
Tauschen Sie Ideen aus, schlagen Sie Optionen vor und treffen
Sie eine endgültige Entscheidung. Präsentieren und erläutern
Sie am Ende Ihre Entscheidung vor den anderen.
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit für die
Vorbereitung. Schlagen Sie ihnen vor, Notizen zu machen. Die
Teilnehmer können grundlegende Fragen zum Thema stellen
(Wortschatz/Grammatik).
Erinnern Sie sie daran, dass sie sich bei ihrer endgültigen und
offiziellen Antwort kurz und prägnant fassen müssen.
Starten Sie die Aktivität; geben Sie ihnen 10 Minuten Zeit, um
die Aktivität durchzuführen.
Trainer: beobachtet und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Anweisungen
•
•

Jede Gruppe stellt ihre Wahl den anderen vor
Der Moderator macht sich Notizen zu den möglichen
Fehlern
• Notieren Sie die wichtigsten Wörter und Sätze
Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin:
• Neues Vokabular
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•

Wörter und Ausdrücke
lenken (10 min)

•

Phrasen und Wörter, die für die TeilnehmerInnen
schwierig waren
Geben Sie die richtigen Wörter an

Sprachcafé Nr.3 - Thema: Geographie (60 min)
Pre-TaskAktivität
Einführung (10
min)

Aktivierung von
Vorwissen (10
min)

AufgabenZyklus
TBLT (20 min)

Anweisungen
•
•
•

Introduction to the topic (e.g., “Today we’re going to talk about…”)
Willkommensgruß an die Gäste
Fragen Sie nach ihrem Tag, ihrer Gesundheit, ob sie gut
angekommen sind usw.
• Eisbrecher-Aktivität: Wortwolke
https://app.sli.do/event/hcmipxsz
• Einführung in das Thema (z. B. "Heute werden wir über... sprechen")
Fragen Sie die Teilnehmer:
• Wissen Sie, welches die Hauptstadt von Griechenland ist?
• Kennen Sie andere große Städte in Griechenland?
• Welche Stadt/Dorf/Ort in Griechenland gefällt Ihnen am besten und
warum?

Anweisungen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Post-TaskAktivität
Analyse (10 min)

Teilen Sie die Teilnehmer in 2er-Paare auf.
Geben Sie jeder Gruppe eine Fotokopie der geografischen Gebiete in
Griechenland
Weisen Sie jeder Gruppe mindestens 1 geografisches Gebiet zu.
Aktivität: "Stellt euch vor, dass ihr wieder in der Schule seid! Du und
dein Klassenkamerad müsst die berühmtesten und wichtigsten
Städte in jedem geografischen Gebiet finden, das euch euer Lehrer
zuweist. Nutzt dazu das Internet und schreibt die wichtigsten
Informationen zu jeder Stadt auf. Anschließend präsentiert ihr eure
Ergebnisse vor der ganzen Klasse."
Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie das Internet auf ihren Handys
oder Tablets nutzen sollen.
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit für die Vorbereitung.
Empfehlen Sie ihnen, sich Notizen zu machen.
Die Teilnehmer können grundlegende Fragen zum Thema stellen
(Wortschatz/Grammatik).
Erinnern Sie sie daran, dass sie sich bei ihrer endgültigen und
offiziellen Antwort/Präsentation kurz und prägnant fassen müssen.
Starten Sie die Aktivität; geben Sie ihnen 15 Minuten Zeit, um die
Aktivität durchzuführen.
Trainer: beobachtet und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Anweisungen
•
•

Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse
Der Moderator hält die gemachten Fehler fest
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Bringing words & Weisen Sie die Teilnehmer am Ende der Präsentation darauf hin:
• Neues Vokabular
phrases to
• Phrasen und Wörter, die den Teilnehmern schwer gefallen sind
learners’
• - Geben Sie die richtigen Wörter an
attention (10
min)

Anhang: Karte mit den geografischen Gebieten Griechenlands

Sprachcafé Nr.2 - Thema: Wetter (60 min)
Pre-TaskAktivität

Anweisungen

Einführung (10
min)

Fragen Sie die Teilnehmer:
• Wisst ihr, wie wir die 4 Jahreszeiten auf Griechisch nennen?
• Wissen Sie, wie wir die Wetterphänomene auf Griechisch nennen?
• Wissen Sie, wie wir die Monate in Griechenland nennen?
Video - Lied zu den Jahreszeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=z31ozwvFtB8

Activation of prior
knowledge (10
min)

https://www.youtube.com/watch?v=X1J_c91hlPk
https://www.youtube.com/watch?v=yvLC95SzOXk
Frage: Welchen der Monate hast du in dem Video gehört?

AufgabenZyklus
TBLT (20 min)

Anweisungen
•
•

•
•

•
•
•

Post-TaskAktivität
Analyse (10 min)

Teilt sie in 2er-Paare auf
Aktivität: "Du und dein Freund wollt am Wochenende einen Ausflug
machen. Sie können ein Ziel in der Nähe des Meeres oder in den
Bergen wählen. Ihr werdet die Wahl nach der Wettervorhersage
treffen. Besprechen Sie das Reiseziel, wie das Wetter sein wird, und
treffen Sie schließlich Ihre Wahl."
Geben Sie jedem Teilnehmer eine Fotokopie mit der
Wettervorhersage.
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit, um sich vorzubereiten.
Schlagen Sie ihnen vor, sich Notizen zu machen. Die Teilnehmer
können grundlegende Fragen zum Thema stellen
(Wortschatz/Grammatik).
Erinnern Sie sie daran, dass sie sich bei ihrer endgültigen und
offiziellen Antwort kurz und prägnant fassen müssen.
Starten Sie die Aktivität; geben Sie ihnen 10 Minuten Zeit, um die
Aktivität durchzuführen.
Trainer: überwacht und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Anweisungen
•

Der Ausbilder sollte auf die Schwierigkeiten hinweisen, mit
denen die Teilnehmer konfrontiert waren.
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•

Bringing words
& phrases to
learners’
attention (10
min)

Fragen Sie sie, was das Schwierigste war, das sie zu bewältigen
hatten.

Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin:
• Neues Vokabular
• Phrasen und Wörter, die den Teilnehmern schwer gefallen sind
• Geben Sie die richtigen Wörter an.
• Zeigen Sie ihnen die Folien mit den Motten, Jahreszeiten und
Wetterphänomenen

Anhang -> Wettervorhersage & Fotos mit Jahreszeiten

Sprachcafé Nr.3 - Thema: (Nationale) Feiertage (60 min)
Pre-TaskAktivität

Anweisungen

Einführung (10
min)

Begrüßen Sie die Teilnehmer:
• Zeigen Sie den Teilnehmern Videos zu den griechischen Nationalfeiertagen
• https://www.youtube.com/watch?v=wCsnGDbT9OM (28. Oktober / 25. März)
• https://www.youtube.com/watch?v=c88aXqyIC8Q (Karneval)

Aktivierung von
Vorwissen (10
min)

Fragen Sie die Teilnehmer:
• Auf welche Ferienzeit beziehen sich die Lieder/Videos?
• Welches ist Ihr Lieblingsfest in Griechenland und warum?
• Würden Sie gerne jedes Fest feiern?
Erklären und erläutern Sie bei Schwierigkeiten

AufgabenZyklus

Anweisungen

TBLT (20 min)

•
•

•

•
•

Post-TaskAktivität

Teilt sie in 2er-Paare auf
Aktivität: "Sie und Ihr Freund gehen einen Kaffee trinken. Das Thema eures
Gesprächs sind (inter)nationale Feiertage. Jeder von Ihnen sollte dem anderen
davon erzählen:
a. Eines der berühmtesten Feste in eurem Land
b. In welcher Jahreszeit wird es gefeiert?
c. Sind die Traditionen dieses Festes im ganzen Land gleich oder gibt es
Unterschiede je nach Region?
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit für die Vorbereitung. Schlagen Sie
ihnen vor, sich Notizen zu machen. Die Teilnehmer können grundlegende Fragen
zum Thema stellen (Wortschatz/Grammatik).
Starten Sie die Übung; geben Sie den Teilnehmern 15 Minuten Zeit, um die
Übung durchzuführen.
Trainer: beobachtet und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Anweisungen
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Analyse (10
min)

•

Der Ausbilder sollte auf die Schwierigkeiten hinweisen, mit denen die
Teilnehmer konfrontiert waren.
Fragen Sie sie, was das Schwierigste war, mit dem sie konfrontiert wurden.

•

Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin:
Die
• Neues Vokabular
Aufmerksamkeit
• Phrasen und Wörter, die für die Teilnehmer schwierig waren
der Lernenden
• Geben Sie die richtigen Wörter an
auf Wörter und
Ausdrücke
lenken (10 min)

Language Cafe No.3 – Topic: Vacation (60 min)
Pre-TaskAktivität

Anweisungen

Einführung (10
min)
Aktivierung von
Vorwissen (10 min)

Eisbrecher-Aktivität
• KAHOOT! -> zum Ausfüllen der Umfrage
Fragen Sie die Teilnehmer:
• Wo war Ihr letzter Urlaub?
• Haben Sie schon einmal andere Orte in Griechenland besucht?
Wenn ja, welche?
• Welches ist Ihr Lieblingsort in Griechenland?
• Wo planen Sie Ihren nächsten Urlaub zu verbringen?

AufgabenZyklus

Anweisungen

TBLT (20 min)

•
•

•

•
•
•

Post-TaskAktivität
Analyse (10 min)

Teilt sie in Paare von 2 oder mehr (max. 4)
Aktivität: "Du und deine Freunde planen, am nächsten Wochenende
in den Urlaub zu fahren. Wählt unter den vier Orten (die
Moderation gibt 4 verschiedene Bilder mit Reisezielen in
Griechenland vor), welchen ihr letztendlich besuchen werdet.
Begründen Sie Ihre Wahl jedes Mal. Versuchen Sie schließlich, einen
Kompromiss zu finden und ein gemeinsames Ziel zu wählen. Am
Ende stellt ihr euer Reiseziel und die Gründe, warum ihr es gewählt
habt, den anderen Gruppen vor."
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit für die Vorbereitung.
Empfehlen Sie ihnen, sich Notizen zu machen. Die Teilnehmer
können grundlegende Fragen zum Thema stellen
(Wortschatz/Grammatik).
Erinnern Sie sie daran, dass sie sich bei ihrer endgültigen und
offiziellen Antwort kurz und prägnant fassen müssen.
Starten Sie die Aktivität; geben Sie den Teilnehmern 10 Minuten
Zeit, um die Aktivität auszuführen.
Trainer: überwacht und unterstützt, wenn Fragen auftauchen

Anweisungen
•
•

Jede Gruppe stellt ihre Wahl den anderen vor
Der Moderator macht sich Notizen zu den möglichen Fehlern
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•

Bringing words &
phrases to
learners’
attention (10
min)

Notieren Sie die wichtigsten Wörter und Sätze

Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin:
• Neues Vokabular
• Phrasen und Wörter, die den Teilnehmern schwer gefallen sind
• - Geben Sie die richtigen Wörter an

Bilder
Datei -> Urlaub

Sprachcafé - Nr. 4 - Thema: Arbeit (60 min)
Pre-Task-Aktivität
Einführung (10 min)

Anweisungen
•
•
•
•
•
•

Willkommensgruß an die Gäste
Fragen Sie nach ihrem Tag, ihrer Gesundheit, ob sie gut
angekommen sind usw.
Einführung in das Thema (z. B. "Heute werden wir über...
sprechen")
Fragen Sie, ob ihnen das spätere Treffen gefallen hat
Feedback einholen
Zeigen Sie Bilder von verschiedenen Berufen

Während Sie die Bilder zeigen, fragen Sie die Teilnehmer:
• Ob sie diese Berufe auf Griechisch kennen
• Sollte niemand sie kennen, fragen Sie andere, usw.

Aktivierung von Vorwissen
(10 min)

Aufgaben-Zyklus
TBLT (20 min)

Geben Sie dann die richtigen Antworten
Fragen Sie die Teilnehmer:
• Was wolltet ihr werden, als ihr ein Kind wart? Was ist daraus
geworden?
• Was ist der seltsamste Job, den Sie je hatten?
• Macht ihr einen zweiten Job, um mehr Geld zu verdienen?

Anweisungen
•
•

Split them into pairs of 2
Activity: “You are looking for a new job and you decide to
visit a jobcentre in your neighborhood to find out the
available vacancies. The assistant will ask you a few things to
suggest vacancies according to your profile and needs.
A. In which sector do you wish to work?
B. Which is your previous work experience?
C. What did you study?
D. Does it make sense for you if you find a job in
another sector that is not in your interest?
E. How many hours do you ideally want to work?
F. How will you commute to your workplace?
Now, change roles!”
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•
•

•
•

One will be the office assistant and the other who is seeking
a vacancy.
Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to
keep notes. Participants can ask basic questions about the
topic (vocabulary/ grammar).
Start the activity; give them 15 min. to carry out the activity
Trainer: monitors & supports when questions come out

•
•

Teilt sie in 2er-Paare auf
Aktivität: "Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job und
beschließen, ein Arbeitsamt in Ihrer Nähe aufzusuchen, um
sich über freie Stellen zu informieren. Der/die Mitarbeiter/in
wird Sie einige Dinge fragen, um Ihnen Stellenangebote
vorzuschlagen, die Ihrem Profil und Ihren Bedürfnissen
entsprechen.
a. In welchem Bereich möchten Sie arbeiten?
b. Welche Berufserfahrung haben Sie bisher gesammelt?
c. Was haben Sie studiert?
d. Macht es für Sie Sinn, wenn Sie eine Stelle in einem
anderen Bereich finden, der nicht Ihren Interessen
entspricht?
e. Wie viele Stunden möchten Sie idealerweise arbeiten?
f. Wie werden Sie zu Ihrem Arbeitsplatz pendeln?
Jetzt tauschen Sie die Rollen!"
•
•

•
•

Post-Task-Aktivität
Analyse (10 min)

Einer ist die Büroassistentin und der andere sucht eine freie
Stelle.
Geben Sie den Teilnehmern 3 Minuten Zeit zur Vorbereitung.
Schlagen Sie ihnen vor, sich Notizen zu machen. Die
Teilnehmer können grundlegende Fragen zum Thema stellen
(Wortschatz/Grammatik).
Starten Sie die Übung; geben Sie den Teilnehmern 15
Minuten Zeit, um die Übung durchzuführen.
- Trainer: beobachtet und unterstützt, wenn Fragen
auftauchen

Anweisungen
•
•

Der Ausbilder sollte auf die Schwierigkeiten hinweisen,
mit denen die Teilnehmer konfrontiert waren.
Fragen Sie sie, was das Schwierigste war, mit dem sie
konfrontiert wurden.

Die Aufmerksamkeit der Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin:
• Neues Vokabular
Lernenden auf Wörter
• Phrasen und Wörter, die für die Teilnehmer schwierig waren
und Ausdrücke lenken
• Geben Sie die richtigen Wörter an
(10 min)
In Deutschland wurden die folgenden Unterrichtspläne verwendet:
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Lerneinheit 1 - digital
Anweisungen
• Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer
• Einführung in das Prinzip des Sprachcafés
• Festlegung von Zielen und Erwartungen an
die Gruppe
Ice breaker
Ein Wort
Zeigen Sie den Teilnehmern ein Bild oder einen
Gegenstand. Lassen Sie sie eine Minute lang
nachdenken und teilen Sie dann mit ihrer Gruppe
das eine Wort, das den Gegenstand in ihrer
Muttersprache und in Englisch/Deutsch beschreibt.
Themen durchsuchen
Die Teilnehmer schreiben in den Chat Themen, die
sie heute diskutieren möchten, und stimmen über
das Thema des Tages ab.
Die Themen sollten einen Bezug zu Situationen
und Herausforderungen im wirklichen Leben
haben.

Notizen

Der Trainer muss auf eine
Vielzahl von Themen
vorbereitet sein und
Übungen zur Hand haben,
die direkt verwendet oder
leicht angepasst werden
können.
Alternativ kann der Trainer
die Liste vorbereiten und die
Teilnehmer über das Thema
des Tages abstimmen
lassen.

Checkliste
Nachdem das Thema ausgewählt wurde. Bitten
Sie Freiwillige, eine Checkliste für das Rollenspiel
zu erstellen.
Beispielübung: Aufenthalt in einem Hotel
(persönliches oder telefonisches Gespräch mit der
Rezeption)
•

Die TeilnehmerInnen sprechen über Hotels,
Urlaubserwartungen und akzeptiertes
Verhalten bei Hotelaufenthalten in ihren
Heimatländern.
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•

•

Sie erstellen eine Checkliste mit den
Schritten, die beim Gespräch mit der
Rezeption zu beachten sind
Sie erstellen eine Liste mit möglichen
Wünschen und Beschwerden

Rollenspiel
Nachdem das Thema gewählt wurde. Bitten Sie
Freiwillige, ein Rollenspiel im Plenum zu
präsentieren.
Gruppenarbeit
Teilen Sie die Teilnehmer in Paare ein und lassen
Sie sie das gleiche Thema üben. Zunächst in einer
gemeinsamen Sprache, die sie beide sprechen, und
anschließend versuchen sie, sich gegenseitig
ähnliche Ausdrücke in ihrer Muttersprache
beizubringen.
Speed-dating
Machen Sie aus der obigen Übung ein SpeedDating.

Auch hier sollten Sie
zunächst erklären, was Sie
bei einem Aufenthalt im
Hotel in Ihrem Heimatland
erwartet.

Durch den Wechsel der
Partner und Sprachen
haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, sowohl neue
Sprachen als auch kulturelle
Unterschiede kennen zu
lernen.

Diskussion und Feedback
Die Teilnehmer sprechen über ihre Erkenntnisse
aus dieser Sitzung
•
•
•

sprachliche Gemeinsamkeiten, die ihnen
aufgefallen sind
kulturelle Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
was sie überrascht hat

Lerneinheit 2 - Digital
Anweisungen
Die Teilnehmer sagen "Hallo, wie geht's?" in ihrer
Muttersprache.
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Notizen

Ice breaker
10 Gemeinsamkeiten finden
Die Teilnehmer werden gebeten, 10 Dinge zu
finden, die sie mit jeder anderen Person in der
Gruppe gemeinsam haben. Für das
Anfängerniveau sind auch Körperteile und
Kleidung erlaubt. Die vorgeschlagenen Vokabeln
sollten in ihrer Muttersprache und in
Englisch/Deutsch sein.
Themen durchsuchen
Die Teilnehmer schreiben in den Chat Themen, die
sie heute diskutieren möchten, und stimmen über
das Thema des Tages ab.
Die Themen sollten einen Bezug zu Situationen
und Herausforderungen im wirklichen Leben
haben.

Der Trainer muss auf eine
Vielzahl von Themen
vorbereitet sein und
Übungen zur Hand haben,
die direkt verwendet oder
leicht angepasst werden
können.
Alternativ kann der Trainer
die Liste vorbereiten und die
Teilnehmer über das Thema
des Tages abstimmen
lassen.

Rollenplay
Nachdem das Thema gewählt wurde. Bitten Sie
Freiwillige, ein Rollenspiel im Plenum zu
präsentieren.
Beispiel: Einkaufen gehen
•

•
•

Die Teilnehmer sollten zunächst über das
Einkaufserlebnis und die Lebensart in ihrem
Heimatland sprechen.
Sie sollten eine Art von Geschäft wählen
Beginnen Sie ein Gespräch Kunde Verkäuferin

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Teilnehmer in Paare ein und lassen
Sie sie das gleiche Thema üben. Zunächst in einer
gemeinsamen Sprache, die sie beide sprechen,
und anschließend versuchen sie, sich gegenseitig
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Sie sollen zunächst das
Savoir-vivre in ihrem
Heimatland erklären.

ähnliche Ausdrücke in ihrer Muttersprache
beizubringen.
Speed-dating
Machen Sie aus der obigen Übung ein SpeedDating.

Durch den Wechsel der
Partner und Sprachen haben
die Teilnehmer die
Möglichkeit, sowohl neue
Sprachen als auch kulturelle
Unterschiede kennen zu
lernen.

Diskussion und Feedback
Die Teilnehmer sprechen über ihre Erkenntnisse
aus dieser Sitzung
•
•
•

bevorzugte, interessanteste oder lustige
Ausdrücke, die sie heute gelernt haben
neue Urlaubsziele, die sie kennengelernt
haben
was sie überrascht hat

Lerneinheit 3 - Digital
Anweisungen
Die Teilnehmer sagen "Es ist ein schöner Tag" in
ihrer Muttersprache.
Ice breaker
Deine Lieblingsdinge
Die Teilnehmer werden gebeten, ihre 3
Lieblingsdinge zu finden, Fotos und Vokabeln in
ihrer Muttersprache und in Englisch/Deutsch zu
zeigen.
Browsing subjects
Die Teilnehmer schreiben in den Chat Themen,
die sie heute diskutieren möchten, und stimmen
über das Thema des Tages ab.
Die Themen sollten einen Bezug zu Situationen
und Herausforderungen im wirklichen Leben
haben.
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Notizen

Der Trainer muss auf eine
Vielzahl von Themen
vorbereitet sein und Übungen
zur Hand haben, die direkt
verwendet oder leicht
angepasst werden können.

Alternativ kann der Trainer die
Liste vorbereiten und die
Teilnehmer über das Thema
des Tages abstimmen lassen.
Rollenplay
Nachdem das Thema gewählt wurde. Bitten Sie
Freiwillige, ein Rollenspiel im Plenum zu
präsentieren.
Beispielübung: Ratschläge zur Bekämpfung der
Grippe geben
•

•

Die TeilnehmerInnen sollten mit einem
Gespräch über Hausmittel und
Ärzte/Heiler beginnen.
Sie sollten ein Gespräch Patient Arzt/Apotheker/Freund beginnen

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Teilnehmer in Paare ein und lassen
Sie sie das gleiche Thema üben. Zunächst in
einer gemeinsamen Sprache, die sie beide
sprechen, und anschließend versuchen sie, sich
gegenseitig ähnliche Ausdrücke in ihrer
Muttersprache beizubringen.
Speed-dating
Machen Sie aus der obigen Übung ein SpeedDating.

Diskussion und Feedback
Die Teilnehmer erzählen, was sie aus dieser
Sitzung mitgenommen haben
•

Es ist eine gute Gelegenheit,
auch über das
Gesundheitswesen in
Deutschland zu sprechen.

neue Heilmittel, die sie kennengelernt
haben
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Sie sollten die kulturellen
Unterschiede nicht vergessen.

Durch den Wechsel der
Partner und Sprachen haben
die Teilnehmer die
Möglichkeit, sowohl neue
Sprachen als auch kulturelle
Unterschiede kennen zu
lernen.

•

•
•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der
Herangehensweise an die
Gesundheitsversorgung
sprachliche Gemeinsamkeiten
was sie überrascht hat

Lerneinheit 4 - Digital
Ice breaker 1
Lustige Fragen

Notizen

Fragen Sie die Teilnehmer nach 3 Gegenständen, die
sie wählen würden, wenn sie auf einer einsamen Insel
gestrandet wären. Die Vokabeln sollten in ihrer
Muttersprache und in Englisch/Deutsch sein.
Ice breaker 2
Lassen Sie die Teilnehmer online Wortspiele spielen
https://scattergoriesonline.net/new-gamecreate.xhtml
Themen durchsuchen
Die Teilnehmer schreiben in den Chat Themen, die sie
heute diskutieren möchten, und stimmen über das
Thema des Tages ab.
Die Themen sollten einen Bezug zu Situationen und
Herausforderungen im wirklichen Leben haben.

Der Trainer muss auf
eine Vielzahl von
Themen vorbereitet sein
und Übungen zur Hand
haben, die direkt
verwendet oder leicht
angepasst werden
können.
Alternativ kann der
Trainer die Liste
vorbereiten und die
Teilnehmer über das
Thema des Tages
abstimmen lassen.

Rollenplay
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Nachdem das Thema gewählt wurde. Bitten Sie
Lassen Sie uns auch über
Freiwillige, ein Rollenspiel im Plenum zu präsentieren. die Polizei und die
Bürgerrechte sprechen
Übungsbeispiel: Was ist das Problem der Polizei?
und
•

•

Die Teilnehmer sollten damit beginnen, über
Situationen zu sprechen, in denen die Polizei
helfen kann oder in denen ein Polizist eine
Person befragen kann. Erstellen Sie bei Bedarf
zunächst eine Checkliste.
Sie sollten ein Gespräch Bürger - Polizei
beginnen.

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Teilnehmer in Paare ein und lassen Sie
sie das gleiche Thema üben. Zunächst in einer
gemeinsamen Sprache, die sie beide sprechen, und
anschließend versuchen sie, sich gegenseitig ähnliche
Ausdrücke in ihrer Muttersprache beizubringen.
Speed-dating
Machen Sie aus der obigen Übung ein Speed-Dating.

Deutschland mit anderen
Ländern.

Denken Sie daran, es
einfach zu halten und die
kulturellen Unterschiede
nicht zu vergessen.

Durch den Wechsel der
Partner und Sprachen
haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, sowohl neue
Sprachen als auch
kulturelle Unterschiede
kennen zu lernen.

Diskussion und Feedback
Die Teilnehmer erzählen, was sie aus dieser Sitzung
mitgenommen haben
• was sie überrascht hat
• kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede

Kochkurs - Digital

Diese Übung lässt sich auf jedes handwerkliche oder künstlerische Thema
übertragen.
Ice breaker 1
Zutaten

Notizen
Am Ende einer früheren Sitzung
sollten die TeilnehmerInnen eine
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Bitten Sie die Teilnehmer, die Zutaten des
Rezepts zu zeigen und die Vokabeln in ihrer
Muttersprache und in Englisch/Deutsch
aufzuschreiben.
Rollenplay
Bitten Sie Freiwillige, vor der Kamera eine
kleine Mahlzeit zuzubereiten.

Hausaufgabe erhalten haben:
alle Zutaten einkaufen und eine
kurze Kochpräsentation
vorbereiten.
Halten Sie es ganz einfach. Ein
Sandwich oder ein einfacher
Salat reichen aus.
Vergessen Sie nicht, die
Vokabeln aufzuschreiben.

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Teilnehmer in Paare ein und
lassen Sie sie voreinander kochen. Zunächst in
einer gemeinsamen Sprache, die sie beide
sprechen, und anschließend versuchen sie,
sich gegenseitig ähnliche Ausdrücke in ihrer
Muttersprache beizubringen.
Diskussion und Feedback

Alle Kochvorführungen können
auch im Plenum durchgeführt
werden.

Die Teilnehmer erzählen, was sie aus dieser
Sitzung mitgenommen haben
•
•
•

neue Rezepte, die sie gelernt haben
Lieblings- oder neue Lebensmittel
sprachliche und kulturelle
Gemeinsamkeiten

In Zypern hat CSI die folgenden Eisbrecher, Unterrichtspläne und Materialien in ihren
Sprachcafés verwendet.
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