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Schiller-Rap – Deutschland,  
Osteuropa in 5 Ländern/  
800 Lehrer,  
9000 Schüler 

Deine Stimme weltweit – 21 
Länder weltweit 
65 Schreibwerkstätten,  
500 Lehrer,  
2000 Schüler,  
1600 TN Online-Community, 
aus 52 Ländern 



Koopera'ves	  Krea'ves	  Schreiben	  von	  Comic-‐Novellen/
Romanen	  in	  der	  Mu;er-‐	  oder	  Fremdsprache	  Deutsch	  	  

	  

Seit 2012 



Internationale Deutscholympiade 2014 
42 Länder  
Web-Redaktion und Seminare DL 

Internationale Deutscholympiade 2016 
64 Länder  
Web-Redaktion und Seminare DL 
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     ---------------------------------------  
               Mein Vorname  

    --------------------------------------- 
              Mein Motto /  mein     
              Lieblingsspruch 

 
    --------------------------------------   
                  Was ich mag 

 
 
 
     --------------------------------------         ------------------------------------- 
        Was ich gern mache        Was mich nervt 

----------------------------------------        -------------------------------------- 
       Was ich gut kann         Was ich lernen will 

----------------------------------------        -------------------------------------- 
      Meine Lieblingsstadt     Mein deutsches 
         in Deutschland         Lieblingswort 
 
 
----------------------------------------        -------------------------------------- 
   Was in meinem Kühlschrank     Wenn ich ein Gegenstand wäre, 
                                                                      wäre ich gern … 



Seminar MDE 3.4 10.08.-30.08.2014   Schwäbisch Hall   
„Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik DaF A1-B2“

„Tee oder Kaffee?“

Schätzen Sie! Wie viele Personen in diesem Raum 
werden die folgenden Fragen mit Ja beantworten? 

Name: ______________________________          Mein Tipp Das Ergebnis

1. Unterrichtet (auch) Lerner, die älter sind als 30 Jahre.        __________          _________

2. War schon min. dreimal in Deutschland.                             __________          _________

3. Hat (auch) ein anderes Fach als Deutsch studiert.               __________          _________

4. Arbeitet meist mit großen Klassen (über 20 Lerner).            __________          _________

5. Hat eine Fremdsprache mit der Grammatik-                       __________          _________
    Übersetzungsmethode gelernt.

6. Arbeitet an mehr als einer Institution.                                  __________          _________

7. Arbeitet gern mit Hörverstehenstexten.                               __________          _________

8. Hat schon 5x an Fortbildungen teilgenommen,                   __________          _________
    die länger als 1 Tag gedauert haben.

9. Hat im Klassenraum Gruppentische.                                  __________          _________

10. Unterrichtet seit mehr als 10 Jahren Deutsch.                    __________          _________

11. Unterrichtet mehrheitlich B1 und höher.                       __________          _________

12. Lässt die L die Grammatikregeln selbst entdecken.            __________          _________

13. Prüft gern.                                                                           __________          _________

14. Entwickelt oft Arbeitsblätter und Spielmaterial.                  __________          _________

15. Unterrichtet mehr als 30 Wochenstunden.                          __________          _________

16. Hat in den letzten Monaten hospitiert oder                        __________          _________
      Hospitationsgäste gehabt.
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Auto-Waschanlage 

Die mittlere Person hebt die Arme über die Köpfe der anderen. Die linke und rechte drehen 
sich wie die Waschanlagenbürsten in der Autowaschanlage.	  

Band 

Die Person in der Mitte dreht den Kopf schnell hin und her, vor und zurück, so dass die Haare 
flattern. Die linke und rechte Person spielen jeweils Gitarre. 

Cola 

Die mittlere Person steht aufrecht und bildet den Strohhalm, die Personen rechts und links 
fassen sich an den Händen und bilden den Becherrand. 

DJ 

Die	  mittlere	  Person	  Scratched	  auf	  zwei	  imaginären	  Plattentellern.	  Die	  linke	  und	  rechte	  
Person	  bummern	  imaginär	  mit	  dem	  linken	  /	  rechten	  Arm	  wie	  eine	  Bassbox	  

Döner 

Die mittlere Person ist der Döner und dreht sich im Kreis. Die linke Person ist der 
Dönerspießhalter und hält den Finger auf den Kopf der mittleren Person. Die rechte Person 
schneidet bzw. schabt Streifen aus dem Döner ab. 

Dusche 

Die mittlere Person wäscht sich als würde sie unter der Dusche stehen. Die rechte und linke 
Person halten die Hände über die mittlere Person und stellen den Duschkopf bzw. die 
Wassertropfen dar. 

Fahrrad 

Die rechte und linke Person machen mit den Händen tretende Kreisbewegungen (stellen die 
Pedale dar), die Person in der Mitte schaut mal rechts mal links mit erhobenem Kopf und 
macht "ringring - ringring" (Klingelgeräusche). 

Fernseher 

Die beiden Personen rechts und links reichen sich die Hände und bilden den Fernseher. Die 
Person in der Mitte schaut durch die Arme der beiden anderen Personen, die den Fernseher 
bilden und sagt zum Beispiel "Werbung" 

Gummibärchen 

Die	  mittlere	  Person	  überkreuzt	  die	  Arme	  auf	  der	  Brust	  und	  strahlt	  übers	  ganze	  Gesicht.	  Die	  
linke	  und	  rechte	  Person	  tun	  so,	  als	  würden	  sie	  das	  Gummibärchen	  ablecken.	  
	  
	  



Hawaii-Mädchen 

Die	  mittlere	  Person	  führt	  einen	  Bauchtanz	  vor.	  Die	  beiden	  Personen	  rechts	  und	  links	  wedeln	  
mit	  den	  Armen	  der	  mittleren	  Person	  zu.	  

Oh James  

Die mittlere Person steht ganz lässig und cool mit Pistole in der bekannten James Bond 
Stellung da. Die 2 Personen rechts und links sind die Bondgirls und himmeln ihren James an: 
"oh Jaaames". 

Surfer 

Die mittlere Person tut so, als ob sie auf einem Surfbrett steht - geht leicht seitlich in die Knie 
und streckt einen Arm nach vorne und einen nach hinten weg (cool gucken nicht vergessen!) 
Die beiden anderen Personen machen mit den Armen Wellenbegegungen. 

Toaster 

Die 2 äußeren Personen fassen sich an den Händen. Die mittlere Person sitzt dazwischen in 
der Hocke, sagt "pling" und schnellt nach oben aus dem Schacht. 

	  



*die	  Projektziele	  sind	  sehr	  gut	  definiert	  
*die	  Projektpläne	  sind	  entwickelt	  	  
*die	  Pläne	  werden	  regelmäßig	  kontrolliert	  
*das	  Projekt	  ist	  prozessorien;ert	  strukturiert	  
*die	  Projektorganisa;on	  ist	  projektspezifisch	  gestaltet	  	  
*eine	  Projektkultur	  wurde	  entwickelt	  

Ein	  erfolgreiches	  Projekt?	  

Ini;ierung	   Einrichtung	   Planung	   Realisierung	   Einführung	   Abnahme	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  informieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Erste	  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Ini;ierung	  

©	  Antje	  Hübner,	  Jugend	  will	  ...gGmbH,	  Jena,	  www.jugend-‐will.de	  



Umwelt-‐Experten-‐Speed-‐Da;ng	  
	  

Sprechen	  Sie	  mit	  Experten	  für	  ...	  
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Boden	  

Lu\	  

Pflanzen	  

Abfall	  

Wasser	  

Energie	  

Name	  

Name	  

Name	  

Name	  

Name	  

Name	  
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Vorn:	  Problem/Frage	   Hinten:	  Lösung/Antwort	  

©	  Antje	  Hübner,	  Jugend	  will	  ...gGmbH,	  Jena,	  www.jugend-‐will.de	  



Welche	  Problem-‐	  
Lösungen	  gibt	  es?	  
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*Probleme	  sind	  erkannt	  
*Lösungsvorschläge	  sind	  da	  
	  

Und	  jetzt?	  

Unser	  Umwelt-‐Projekt:	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  informieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Erste	  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Einrichtung	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Erste	  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Einrichtung	  
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Teambildung	  =>	  Netzwerkarbeit	  

Ideen	  für	  den	  
Umweltschutz	  
umsetzen	  

Die	  Ak;onen	  medial	  
begleiten,	  berichten,	  
dokumen;eren	  

Koopera;onen	  
starten,	  Unterstützer	  
gewinnen	  

Umsetzung	   Öffentlichkeitsarbeit	   Organisa;on	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Erste	  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Planung	  
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Teambildung	  =	  Netzwerkarbeit	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Erste	  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Realisierung	   Einführung	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Abnahme	  
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Teambildung	  =	  Netzwerkarbeit	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Abnahme	  
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Dokumenta;ons-‐Formen	  

Wandzeitung/Buch	   Blog	   Zeitungsar;kel	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projektphasen	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  

Abnahme	  
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Präsenta;onsformen	  

Plakat	   Ausstellung	  	  ✓	   Musik-‐Stück	  

Film	  ✓	   Theater/Musical	   Geschichte	  ✓	  

*für	  die	  breite	  Öffentlichkeit	  möglich?	  
*lange	  Darstellung	  möglich?	  
*spätere	  Interak;on	  möglich?	  
*alle	  Urheberrechte	  an	  Darbietungen	  geklärt?	  (Öffentlichkeit!!!!)	  
















✚




















✚	  
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1.  Idee	  
	  
2.  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung,	  Ressourcen	  klären	  

3.  Team	  suchen	  und	  mo;vieren	  
	  
4.  Team	  einteilen	  und	  informieren	  

5.  Projekt	  starten	  

6.  Ergebnisse	  kontrollieren	  

7.  Projekt	  dokumen;eren	  

8.  Projekt	  präsen;eren	  

9.  Projekt	  auswerten	  und	  erweitern/wiederholen	  
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