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1. Einleitung

„Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere mich. 

Lass es mich tun und ich verstehe.“ 

Konfuzius (553 – 473 v. Chr.)

Die  große  Anzahl  an  wissenschaftlichen  Publikationen  in  der  neueren  didaktischen  und

methodischen  Forschung  zeigt,  dass  Projektpädagogik  auch  im  Fremdsprachenunterricht

(FSU) längst Einzug hielt (z.B. Schart 2010, Winkler & Kaufmann 2008, Rösler 2010 u.a.). 

Im Vordergrund dieser Arbeit steht das komplexe Feld der Projektpädagogik in Hinblick auf

medienintegrative  Projektwochen  im  Kontext  Deutsch  als  Fremdsprache  (DaF).  Von  den

theoretischen  Grundlagen  bis  hin  zur  Realisierung  als  didaktische  Konzeption  wird  die

medienintegrative  Projektpädagogik  untersucht  und  im  Bezug  auf  ein  ausgewähltes

Praxisbeispiel, des EinBlick - Filmprojekts, reflektiert. 

So flexibel wie der Begriff  Projekt,  oder Projektarbeit in der Forschungsliteratur aufgefasst

wird,  so  weit  ist  auch  die  Fächerung  nach  den  projektpädagogischen  Theoriekonzepten,

Lernzielen,  Aufgabentypen und Unterrichtsmethodiken. Diese Arbeit greift in Ausschnitten

auf den Ursprung der Projektpädagogik zurück (Kapitel 2.1.1) und klärt, was sich unter den

Projektbegriffen verstehen lässt. Sie zeigt zudem Merkmale auf, die der Projektarbeit eigen

sind (Kapitel 2.1.4.2). Zudem wird der Frage nachgegangen, welche Arbeitsphasen bei der

Projektrealisierung  auftreten  können  (Kapitel  2.1.5).  Darüber  hinaus  soll  die

Projektpädagogik hinsichtlich potentieller Hemmnisse und sich ergebener Chancen für den

Fremdsprachenunterricht beleuchtet werden (Kapitel 2.1.6).  

Mit  der  Entstehung  und  Entwicklung  neuer  Technologien  kam  es  auch  in  der

Fremdsprachendidaktik zu neuen Impulsen. Von den ersten Sprachanwendungsübungen auf

dem Computer  bis  hin  zu  multimedialen  Lernarrangements  im  World  Wide  Web hat  die

Fremdsprachendidaktik mit digitalen Medien bereits einen erstaunlichen Weg zurückgelegt.

Das Potenzial,  welches  die Medien für die Gestaltung von Unterrichtsprozessen freisetze,
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veränderte  auch  die  Projektpädagogik  in  den  letzten  Jahren  zusätzlich  und  schuf  neues

Interesse für die Thematik (Schart 2010: 1172). Im zweiten Teil dieser Arbeit möchte ich mich

deshalb eingehender den Fragen widmen, die sich mit medienintegrativer Projektpädagogik

auseinandersetzen:  Welche Rolle können Medien im Fremdsprachenunterricht und in Bezug

auf  Projektwochen  einnehmen  (Kapitel  2.2.2)?  Wie  sollen  Jugendliche  zu  einem

sachgerechten  und  verantwortungsvollen  Umgang  mit  Medien  befähigt  werden  (Kapitel

2.2.3)? Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für das Medium Film (Kapitel 2.2.4) und

Webblog (Kapitel 2.2.5)? 

Vor diesem theoretischen Hintergrund wird sich im dritten Teil der Arbeit der Fragestellung

genähert, inwieweit sich projekt- und medienpädagogische Elemente in einem Beispielprojekt

vereinen lassen. Im Jahr 2012 rief das Goethe-Institut zusammen mit der Londoner Firma

Glocal Films das Großprojekt  EinBlick ins Leben, bei dem sich die teilnehmenden Schüler1

aus 15 verschiedenen Ländern über selbstgedrehte Kurzfilme und einem projektbegleitenen

Webblog kennenlernen und sich über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der  Länder,

aber auch über ihre alltäglichen Lebenswelten austauschen. 

Dabei richtet sich mein Augenmerk zum einen auf die Beschreibung des Projekts (Kapitel

3.1), der gewählten Zielgruppe (Kapitel 3.2), den thematischen Rahmen (Kapitel 3.3) und den

Arbeitsschritten (Kapitel  3.4),  zum anderen auf  die Reflexion der Lernziele (Kapitel  3.5),

aufgetretener  Herausforderungen  (Kapitel  3.6)  und  nicht  zuletzt  der  daraus  gewonnenen

Erkenntnisse  für  den  Einsatz  von  medialer  Projektarbeit2 im  Fremdsprachenunterricht

(Kapitel 3.7).

1 Mit dem Begriff „Schüler“, „Teilnehmer“, „Lerner“, „Lehrer“ und „Lehrperson“ ist jeweils auch das weibliche

Äquivalent gemeint. Dies dient nur der Ökonomisierung und dem Lesefluss des Textes und ist in keinster Weise

als diskriminierend oder exklusiv zu verstehen.

2 Gelegentliche Wiederholungen einiger Begriffe wie „Projekt“, „Projektpädagogik“ bzw. „Projektarbeit“ und

„Medien“ sind beabsichtigt, da sich beide Termini als ein komplexes Konstrukt mit unterschiedlichen Facetten

darstellen lassen. Projekt- bzw. medienrelevante Aspekte werden weitestgehend für die jeweilige Anwendung in

den jeweiligen Kapiteln näher erläutert.
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2. Medienintegrative Projektpädagogik

2.1 Projektpädagogische Aspekte

2.1.1 Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht

Der Gedanke, Lehr- und Lernprozesse mithilfe von Projekten anzuregen, ist nicht neu. Die

Ursprünge  des  Projektunterrichts  gehen  auf  die  amerikanischen  Pädagogen John  Dewey

(1859-1952) und seinem Schüler William Heard Kilpatrick  (1871-1965) zurück, welcher zu

Beginn des 20.Jahrhunderts mit seiner Project Method den Grundstein für den pädagogischen

Diskurs  legte.  Er  berief  sich  auf  das  philosophische  Konzept  des  amerikanischen

Pragmatismus (von griech. pragma = das Getane oder das, was zu tun ist). Dieser rückte das

Handeln des Menschen in den Fokus. Dabei treten die Erfahrungen in den Vordergrund, die

für identitätsstiftende Prozesse notwendig sind.

„Erziehung  konnte  nicht  mehr  auf  den alten  Grundlagen  Vorbereitung  für  vorausbestimmbare

Lebensverhältnisse sein […]. Die junge Generation muß lernen, wie man Probleme aufgreift und

löst, wenn sie auftauchen.“ (Gudjons 2008: 74)

Bereits  bei  Dewey  und  Kilpatrick  ließ  sich  der  Anspruch  nach  der  Vermittlung  von

Problemlösestrategien  und  Handlungskompetenzen  erkennen,  die  ebenfalls  ein  wichtiger

Bestandteil  der  heutigen  theoretischen  Ansätze  der  Projektpädagogik  sind  (siehe  Kapitel

2.1.2.2 ). Diese Kernelemente seien wichtig, um die Konzeption der freien, selbstbestimmten

Problembearbeitung zu verstehen, ohne die die Projektarbeit nur zu einer bloßen Methode

unter vielen zusammenschrumpfe (Gudjons 2008: 75).

Im Gegensatz zu anderen Fachdidaktiken begann die Entwicklung des projektpädagogischen

Arbeitens  in  der  Fremdsprachendidaktik  in  Deutschland  weitaus  später.  Zwar  kam  der

Projektgedanke schon zur „kleinen Reformpädagogik“ in den 70er Jahren auf  (ders. ebd.),

doch  erst  mit  der  kommunikativen  Fremdsprachendidaktik rückte  er  einige  Jahre  später

verstärkt  ins  Bewusstsein.  Im  Vordergrund  stand  die  angestrebte  Kompetenz,  sich  in

konkreten Situationen mithilfe der Fremdsprache außerhalb des Klassenraums zielorientiert

verständigen zu können (zum Beispiel durch Simulationen von realitätsnahen Situationen).

Mit  der  kommunikativen  Fremdsprachendidaktik  sollten  für  die  Lernenden  Bedingungen
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geschaffen  werden,  die  zum  sprachlichen  Handeln  anregen.  Dies  sah  man  erfüllt  in  der

Motivation, die von den Inhalten und der Öffnungen von Freiräumen ausgehen sollte, indem

die „Grenzen des Klassenraumes“ transparenter gestaltet  wurden (zum Beispiel bei Email-

und  Interviewprojekten) (Schart  2010:  1172).  Mit  der  fortschreitenden  Entwicklung  der

Medien  erregte  der  Projektgedanke  in  der  Fremdsprachendidaktik  zudem  ein  steigendes

Interesse, da sich durch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten neues Gestaltungspotential

für den Unterricht bot (Schart 2010: 1173). 

Wenngleich theoretische Konzeptionen zahl- und umfangreich bestehen,  so lässt  sich eine

Diskrepanz zu der  Empirie  in  diesem Bereich erkennen.  In  den  vergangenen Jahrzehnten

erschienen  zahlreiche  Veröffentlichungen,  die  zwar  Projektbeispiele  dokumentieren  (Frey

2012,  Gudjons 2008,  Winkler  & Kaufmann 2008,  Toman 2013),  aber  die  Anwendbarkeit

dieser  bei  Lehrerenden  sowie  Lernenden  empirisch  selten  erfassen  (Peuschel  2009:  90).

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Konzepts “Projekt“ ist zunächst zu klären, was sich unter

Projektarbeit im weitesten Sinne verstehen lässt.

2.1.2 Definitorische Überlegungen Projekt, Projektwoche und Großprojekt

Projektunterricht  mithilfe  einer  einheitlichen  Definition  zu  erfassen,  ist  schwierig.  Die

Differenzierungen lassen sich schon anhand der unterschiedlichen Kategorien erkennen, die

im  Zusammenhang  mit  Projektpädagogik  fallen:  „projektorientierter  Unterricht“,

„Projektunterricht“, „Projektmethode“, „Projektwochen“ und dem „Projekt“. Eine Definition

des letzteren wird durch seinen inflationären Gebrauch und der unpräzisen Verwendung in der

pädagogischen Fachliteratur teilweise stark erschwert, wohingegen sich die anderen Konzepte

durch ihre zeitliche Dimension oder dem Integrationsgrad im Unterricht relativ klar umreißen

lassen.

Zu keiner Zeit seit Etablierung des Projektgedankens scheint es eine einheitliche Definition

gegeben zu haben, da unzählige teils konträre Konzepte kursieren (Schart 2010: 1172). Auf

dieser Vagheit basierte laut Oelkers die Langlebigkeit der Projektidee, die es trotz didaktischer

Strömungswechsel  geschafft  hätte,  zu  überstehen,  „[...]  trug  doch  die  inhaltliche

Unbestimmtheit entscheidend dazu bei, daß sie immer wieder als provozierend und zugleich

inspirierend empfunden werden konnte.“ (Oelkers 1997 zit. nach Schart 2003: 576). Gerade

durch  diese  Uneinheitlichkeit  hebt  sich  der  Projektgedanke  von  dem  Bemühungen  nach
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Vereinheitlichungen ab, mehr noch, nach ihm geht „alles, was keiner bestimmten Methodik

folgt und sich auf das Geschehen einläßt, [...] sicher schon in Richtung Projekt.“ (Schart 2003:

592).  Viel  spezifischer  fällt  die  Definition  Winkler  und  Kaufmanns  (2008:  71)  aus,  die

Projektarbeit  im  Unterricht  von  den  isolierten,  lehrerzentrierten  Übungen  abgrenzt  und

vielmehr umfassende, interdisziplinäre und teilnehmerzentrierte Tätigkeiten und Thematiken

fokussieren, die einen Situationsbezug zur Realität haben oder von Interesse der Lernenden

sind,  ohne  jedoch  darauf  einzugehen,  inwiefern  diese  erfasst  werden.  Weitere

Definitionsansätze  richten  sich  nach  spezifischen  Merkmalen  (Bonn  1974),  bestimmten

Phasen (Frey 2012), nach einer Mischform aus beiden (Gudjons 2008), nach dem historischen

Kern des Projektgedankens (Jung 2005) oder nach einzelnen Kategoriesierungen wie Dauer,

Aufwand,  Ortsgebundenheit  und  weitere  (Winkler  &  Kaufmann  2008:  215).  Emer  und

Lenzen  (2002:  132)  schlagen  darüber  hinaus  eine  Typologisierung  nach  vorbereitenden

Formen  (Handlungsorientiertes  Arbeiten,  Gruppenunterricht,  Ergebnispräsentation  und

andere), reduzierten Formen (projektorientiertes Lernen) und Vollformen (Projektunterricht,

Projektwoche,  Projekttage)  vor.  Grundlegend  scheint  Einigkeit  darüber  zu  bestehen,  dass

Projekte  „als  zeitlich  begrenzte  und  auf  ein  bestimmtes  Ziel  oder  Produkt  gerichtete

Unternehmungen“  zu  verstehen  sind,  eingebunden  in  institutionalisierten  Lehr-  und

Lernprozessen, bei denen die Selbstständigkeit der Lernenden eine nicht zu vernachlässigende

Rolle spielt (Schart 2010: 1172). Weiterhin ist im projektpädagogischen Arbeiten das Prinzip

des  offenen  Unterrichts  verankert.  Zum besseren  Verständnis  sind  an  dieser  Stelle  einige

Grundprinzipien von Öffnung zu benennen wie die organisatorische (Zeit-, Raumöffnung),

methodische (Methodenvielfalt), inhaltliche (Wahl der Themen und Herangehensweise) und

soziale Öffnung (Mitbestimmung bei Gruppenzuteilungen) (Peschel 2003: 36ff). Projektarbeit

kann sich gleichwohl mit der Typologie von Aufgaben beziehungsweise tasks überschneiden.

Sie könne dabei als eine strukturelle Abfolge von Teilaufgaben verstanden werden, wobei die

inhaltsbezogene  Lernaktivitäten,  deren  Ergebnisse  offen  sind  und  eine  gewisse  kreative

Eigenleistung der Projektteilnehmer erfordert, ebenfalls im Vordergrund stehen (Schart 2010:

1173). 

Viele  der  genannten  Kernelemente  lassen  sich  auch  auf  das  Konzept  der  Projektwoche

übertragen, welches es aufgrund des Bezugs zu dem  EinBlick-Projektbeispiel (siehe hierzu

Kapitel  3.),  näher  zu definieren gilt.  Das Wochenkonzept  findet  bei  diesen  Filmprojekten
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Anwendung,  daher  wird  es  notwendig,  diese  bezüglich Theorie,  potentieller  Vorzüge und

möglicher Probleme genauer zu untersuchen. Was ist unter der Projektwoche in Abgrenzung

zu den anderen Begrifflichkeiten zu verstehen? Welche konkreten Vorzüge und Risiken birgt

das Wochenkonzept gegenüber anderen? Wird eine Methodendifferenzierung notwendig?

Bei Projekten, die langfristig angelegt sind, ist ein zusammenhängender Zeitrahmen geeignet,

die  ein  Arbeiten  „am  Stück“  ermöglichen.  Dabei  wird  sich  nicht  zwangsläufig  auf  den

Zeitraum von einer Woche begrenzt; die Projektarbeit kann auf einige wenige Tage beschränkt

sein oder auch darüber hinaus andauern (Emer & Lenzen 2002: 184). Während dieser Zeit

findet der Unterricht ausschließlich in Projektgruppen statt und ist deshalb eine Vollform der

Projektarbeit  (ders.  ebd.:  215).  Sie  sind  nach  Produkt-  und  Handlungsorientierung

ausgerichtet  und  können  darüber  hinaus  mit  allen  Ausprägungen  projektorientierten

Fachunterrichts verbunden sein. Das heißt, im Falle des Deutschen als Fremdsprache besteht

die Möglichkeit, die Projektinitiative bereits im traditionellen Unterricht vorzubereiten oder

nach  Beendigung  der  Projektwoche  die  Erkenntnis  oder  das  fertige  Produkt  (z.B.  einen

Videobeitrag) im weiteren Stundenverlauf zu reflektieren (ders. ebd.). 

Den größten Vorteil stellt der Wegfall der gebräuchlichen zeitlichen Grenzen dar; die Projekte

sind  nicht  zwangsläufig  mehr  an  die  Integration  der  an  Lehrpläne  gebundenen

Unterrichtseinheiten  geknüpft  und  können  frei  von  Unterbrechungen  durch  andere

Fachunterrichtsstunden in einem gewissen zeitlichen Rahmen realisiert werden. Auf Inhalte

und  Themen,  für  die  während  des  normalen  Unterrichtsbetriebs  keine  Zeit  bleibt,  kann

während der Projektwoche(n) intensiver eingegangen werden. Die Projektgruppen wie auch

die Lehrpersonen oder Projektbegleitenden können sich ausschließlich auf die Verwirklichung

der  angestrebten  Projektziele  konzentrieren.  Die  gemeinsame  Beteiligung  der

Fremdsprachenlerner an einem Projekt bedingt ein kooperatives Vorgehen, weshalb diverse

Sozialformen (Partnerarbeit, Großgruppen oder Wahlgruppen) gefordert und gefördert werden

(Emer  &  Lenzen  2009:  186).  Gleichzeitig  bietet  sich  die  Möglichkeit,  Projekte

fächerübergreifend und altersheterogen  zu gestalten.  Durch  das  Wochenkonzept  wird  eine

Kooperation  der  Lehrpersonen  und  Jahrgangsstufen  organisatorisch  leichter  umsetzbar.

Heterogene  Projektgruppen  verlangen  jedoch  nach  einer  Binnendifferenzierung  bei  der

Aufgabenverteilung  und  einer  Überwindung  beziehungsweise  einer  gewollten

Zusammenführung von Beteiligten verschiedener Sprachniveaus (Gudjons 2008: 102). 

Die Unverbundenheit der Projektwochen mit dem übrigen Unterricht birgt jedoch auch die
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Gefahr, dass selten eine „didaktische Verzahnung“ mit dem eigentlichen Unterricht  erfolgt

und dadurch der Verdacht erhoben wird, dass Projektwochen ein Inseldasein fristen. Gudjons

schlägt  vor,  einzelne  Aspekte  der  Projekte  mit  Vertiefungen  und  Weiterführungen  im

eigentlichen  Unterricht  aufzugreifen.  Er  formuliert  spitz:  „Solche  fließenden  Übergänge

helfen, den harten Bruch zu vermeiden, der dann eintritt, wenn der glänzende Höhepunkt des

Projekts zugleich sein bitterer Abschluß ist...“ (2008: 103). Nicht zuletzt wird angemerkt, dass

die Zeitbegrenzung auf eine oder mehrere Wochen trotz der täglichen idealerweise intensiven

Beschäftigung mit einem Projekt zu Erzeugung von Druck führen kann (ders. ebd.). 

Das zu untersuchende  EinBlick-Filmprojekt  ist  trotz  des  gewählten Wochenkonzepts nicht

mehr nur unter der Kategorie Projektwoche zu finden, sondern erfährt durch seine globale

Ausrichtung und mehrjährigen Verlauf eine zeitliche und räumliche Erweiterung, bei dem der

Begriff „Großprojekt“ greift. Die Dauer von Großprojekten dauert nach der Klassifikation

Freys (2012: 21) mindestens eine Woche, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, deshalb

kann es sich auch über Monate oder sogar Jahre ziehen. Nicht selten sind mehrere Gruppen

oder Institutionen beteiligt. Oftmals erlangt diese Form der Projekte durch Berichterstattung

in Lokal- und Regionalblättern oder durch Onlineveröffentlichungen (beispielsweise in Form

von  eigenen  Videokanälen,  Webblogs,  Internetseiten,  Verlinkungen  u.a.)  eine  gewisse

Publizität, dies ist bei Tages- oder Wochenprojekten eher selten der Fall (ders. ebd.).

2.1.3 Ziele, Merkmale und Funktionen von Projektarbeit

2.1.3.1 Ziele projektpädagogischen Lehren und Lernens

Eine Lehr- bzw. Lernform wie die der Projektarbeit, muss, wenn sie als didaktisches Modell

legitimiert werden soll, offenlegen, welche Ziele durch ihren Einsatz umsetzbar sind. Diese

lassen  sich  zum  einen  projektspezifisch  formulieren,  können  aber  auch  zum  anderen

inhaltsübergreifend  skizziert  werden.  Die  Auflistung  der  Ziele,  die  über  die  spezifischen

Projektinhalt hinausragen, erhebt daher keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Deutlich

werden soll hingegen, welche Befähigungen von den Lernenden verlangt werden, „die – mehr

als in anderen Unterrichtsformen – ein erhöhtes Maß motivationaler, volitionaler und sozialer

Bereitschaften  und  Fähigkeiten  erfordern  und  somit  zur  Bewältigung  von  Lern-  und

Lebenssituationen  befähigen.“  (Jung  2005:  21)  Die  übergeordneten  Lernziele  der

Projektarbeit beinhalten laut Emer und Lenzen (2009: 33) idealerweise den Erwerb von:

a. Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Kreativität, u.a.)
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b. Prozesswissen (Handlungs-, Orientierungs-, Partizipationswissen, u.a.)

c. demokratischem Handeln (Treffen von Ziel- und Wegentscheidungen)

d. Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Anforderungen selbständig meistern) 

e. Nachhaltigkeit (gesellschaftlich produktiv werden, Wissen und Können generieren)

Die  oben  genannten  Lernanforderungen  unterstützen  die  Auseinandersetzung  mit

problemhaltigen  Situation,  andernfalls  entstünde  „kurzfristiges,  für  den  Lernenden  nicht

sinnhaftes, vernetztes und handlungsrelevantes, sondern nur für einen Tauschwert abrufbares

Wissen“ (ders. ebd.: 34).

2.1.3.2 Charakteristika von Projektarbeit

Diverse  Projektspezifika  sind  in  der  Forschungsliteratur  dokumentiert  und  variieren  von

Publikation  zu  Publikation,  wenngleich  eine  Repetition  bestimmter  Eigenschaften  zu

erkennen ist.  Trotz der Definitionsproblematik wurde weitestgehend ein Konsens gefunden,

welche  spezifische  Charakteristika  ein  Projekt  enthalten  kann,  aber  nicht  zwangsläufig

enthalten muss. Deshalb sind die folgenden beschriebenen Wesensmerkmale der Projektarbeit

im Unterrichtskontext auch nicht als exkludierende Definition zu verstehen, sondern dienen

vielmehr einer  einkreisenden bzw. prototypischen Beschreibung,  die als  nicht  hierarchisch

wertend zu verstehen ist.

Gudjons konkretisiert die Projektcharakteristika und stellt nach seinem Verständnis zehn sich

gegenseitig  beeinflussende projekttypische Merkmale auf  (Gudjons 2008: 79ff). Angesichts

der  umfangreichen  Rezeption  der  Projektmerkmale  Gudjons  wird  sich  im Rahmen dieser

Arbeit  auf  die  pointierte  Darstellung  der  Kernelemente  beschränkt  und  um die  Angaben

anderer Autoren ergänzt. Für den Bezug des Deutschen als Fremd- bzw. Zweitsprache wird

sich insbesondere auf die Charakteristika Winkler und Kaufmanns (2008: 72f) bezogen.

1. Situationsbezug

Für die Wahl eines Projektthemas ist der Bezug zu einer aktuellen Sachlage ausschlaggebend.

Aufgabe  der  Lehrperson  sei  es  dabei,  zu  überprüfen  und  einzuschätzen,  ob  der

Situationsbezug für  den Erwerb für  Erfahrungen geeignet  ist,  das  heißt  ob die bisherigen

Erfahrungen  der  Lernenden  nicht  zu  weit  weg  vom  eigentlichen  Thema  ist,  dieses  aber

gleichzeitig das Potenzial bereithält, eine neuartige Herausforderung darzustellen.

2. Orientierung am Interesse der Beteiligten

Dies  ist  nicht  im  Sinne  einer  Projektthemenwahl  ausschließlich  durch  die  Schüler  zu
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verstehen, sondern beinhaltet die Verantwortung des Lehrers das Interesse der Lerner durch

„angeleitete Handlungserfahrungen“ (Ausprobieren, Nicht-weiter-wissen) (Gudjons 2008: 80)

oder thematische Auseinandersetzung zu wecken, um die artikulierten Interessen zu bündeln

und zu interpretieren. Bei der Themenwahl ist ein elaboriertes Vorgehens dem formalisierten

vorzuziehen.

3. Gesellschaftliche Praxisrelevanz

Der Orientierung am Interesse der Projektteilnehmer steht das Merkmal der gesellschaftlichen

Praxisrelevanz  gegenüber,  welche notwendig sei,  damit  die Projektinitiative  nicht  zu sehr

einem  hobbyartigen  Bedürfnis  gleicht  und  beliebig  erscheint.  „Im  Idealfall  greifen  die

Projektbeteiligten in lokale oder regionale Entwicklungen ein, und bisweilen verändern sie ein

Stückchen gesellschaftlicher Wirklichkeit“ (Gudjons 2008: 80), gleichgültig ob dies mit den

Ergebnissen  oder  dem  Produkt  des  Projektes  geschieht  z.B.  in  Form  einer  öffentlichen

Präsentation.  Gesellschaftliche  Praxisrelevanz  steht  auch  in  der  Tradition  Deweys,  der

Projektunterricht  als  Methode  der  Selbst-  und  Weltveränderung  erfasst,  welche  auch  die

Verbesserung von Schule und Unterricht beinhalten kann (zit. nach Gudjons 2008: 82)

4. Zielgerichtete Projektplanung 

Projektinitiativen sollten trotz der offenen Lernsituation konkrete Lernziele verfolgen, damit

der  Ausgang  nicht  beliebig  bleibt.  Dabei  geht  es  weniger  um ein  Operationalisieren  der

Lernziele durch die Lehrperson, sondern vielmehr um die Frage, wie Handlungssituationen

didaktisch organisiert werden können. Des Weiteren sind Projekte - im Gegensatz zu dem

logisch-systematischen  Prozedere  wissenschaftlichen  Arbeitens  -  inhaltlich  nicht

zwangsläufig  an  Fachwissenschaften  gebunden,  weshalb  laut  Frey  (2012:  74)  prinzipiell

sämtliche  Erscheinungen  unser  Umwelt  würdig  seien,  Element  einer  Projektinitiative  zu

werden.  Jedoch  ist  nicht  zwangsläufig  ein  „fortschrittliches  Thema“  ausschlaggebend,

sondern erst die Legitimation durch die Beteiligten sei Sinnstifter für ein Projekt  (ders.ebd).

Diese  Relevanz  ergebe  sich  vor  allem  aus  der  Nähe  des  Bezugs  der  Beteiligten  zum

jeweiligen Projekt. 

Die konkrete Zielsetzung zu Beginn der Projektinitiative soll laut Winkler und Kaufmann die

Möglichkeit  schaffen,  die  Zielsprache  in  kommunikativer  Funktion  zu  verwenden.  Dazu

müsse teilweise auf bereits vorhandene Sprachkenntnisse zurückgegriffen werden. Damit sind

die  Lernenden  jedoch  nicht  auf  sich  alleine  gestellt,  da  die  gemeinsame  Planung  und

Durchführung  des  Projektes  durch  Lehrperson  und  Lernern  gleichermaßen  das  Wesen
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projektpädagogischen Arbeitens sei, wobei die Lehrperson als „sprachliche[r] und sachliche[r]

Helfer“ fungiert und mit der Bereitstellung jener Sprachmittel hilft, die zur Bewältigung des

Projekts nötig sind.

5. Selbstorganisation und -verantwortung 

Diese  beiden  Elemente  implizieren  nicht  zwangsläufig,  dass  die  Lehrperson  jegliche

Verantwortung an die Teilnehmer vollends abgibt, sie werden vielmehr durch den Lehrer zu

eigenständigen Handeln ermutigt und angeleitet.  Messner (1978: 147) spricht bildhaft  von

einer Planung, die weniger einer Einbahnstraße gleicht, „durch welche die von Schülern zu

durchlaufenden Lernwege und die von ihnen zu bewältigenden Lernhürden genau festgelegt

werden,  sondern  einer  didaktischen  Landkarte.  Diese  hält,  je  nach  Schüleraktionen,  viele

Wege offen.“ 

6. Einbeziehung vieler Sinne

Ein  handlungsorientiertes  Vorgehen  verstärkt  die  sinnliche  Erfahrung,  da  es  über

Sprechhandlungen  und  üblichen  Fertigkeiten  wie  Lesen  und  Schreiben  hinaus  geht  und

geistige,  körperliche  Arbeit  mit  sinnlicher  Erfahrung  verbindet:  „Lernen  und  Arbeiten,

Produktion und Konsumtion, Verstand und Sinnlichkeit, Theorie und Praxis rücken wieder

zusammen.“ (Gudjons 2008: 85).

7. Soziales Lernen

Die  Zusammenarbeit  in  Gruppen,  der  Interessenausgleich  und  die  Beachtung  der

gruppendynamischen  Ebenen  der  Projektarbeit  spielt  eine  wesentliche  Rolle,  um  soziale

Lernprozesse erst möglich zu machen. Die Kooperation und gegenseitige Rücksichtnahme bei

gemeinsamen Handlungen sind unverzichtbare Bestandteile für erfolgreiche Gruppenarbeiten.

Im Idealfall führt  die Kommunikation der Schüler untereinander zu einem wechselseitigen

voneinander  Lernen.  Die  Lehrperson  ist  hingegen  vor  die  strukturelle  Aufgabe  gestellt

„demokratische Verkehrsformen anstelle von traditionellen Unterrichtsritualen“ zu schaffen

(ders. ebd.).

8. Produktorientierung 

Dieses Merkmal umschreibt die Generierung des Lernergebnisses in ein präsentables Produkt,

welches  nicht  nur  technisch-manuelle  Handlungsergebnisse  umfasst,  sondern  ebenso

„persönlich  tiefgreifende  Erfahrungen,  Veränderungen  von  Haltungen  und  Einstellungen"

(Dewey 2011: 63) bewirken kann und im Idealfall „über das Klassenzimmer hinaus“ (Winkler

& Kaufmann 2008: 72) einen Mehrwert innehat . Dies schließt die Präsentation und eventuell
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noch weitere Aktionen wie Überarbeitungen, mündliche oder schriftliche Fehlerkorrekturen

oder Publikationen über das Produkt ein (ders. ebd.).

9. Interdisziplinärität

Vorrangig geht es dabei nicht ausschließlich um die interdisziplinäre Zusammenarbeit von

Fachunterricht,  wie  es  in  Projektwochen  üblich  ist  (siehe  Kapitel  2.1.2),  sondern  um die

Bewältigung von Projektaufgaben mit Perspektiveneinnahme, Rückbezug oder Verknüpfung

mit verschiedenen Fachdisziplinen.

10. Grenzen des Projektunterrichts

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht immer möglich, Schüler Erkenntnisse forschend

und entdeckend finden zu lassen. Die Grenzen des Projektunterrichts liegen dort, wo andere

Unterrichtsformen wie der Lehrgang ihren Stellenwert innehaben, da das Lernen durch eigene

Erfahrung  und  gewonnene  Erkenntnis  im  Kontext  einer  Einordnung  in  den  bisherigen

Wissensbestand, einen Lernbereich oder in der Systematik eines Faches stünde. „Wenn das

Lernen  in  der  natürlichen  Lebensumwelt  nicht  mehr  ausreicht,  um  die  in  einer  Kultur

gesammelten  Erfahrungen,  Erkenntnisse  und  Fertigkeiten  zu  vermitteln,  dann  setzt  die

Übermittlung in  Form des  systematisch geordneten und methodisch geplanten  Unterrichts

ein.“ (Gudjons 2008: 87). Dewey (2000: 193) fasste diesen Prozess als „denkende Erfahrung“

zusammen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die deutsche Fachliteratur der Projektpädgogik

mit  Vertretern  wie  Gudjons  (2008),  Schart  (2010)  und  Frey  (2012)  weniger  den  Erwerb

fachspezifischer  Kenntnisse  konkretisiert,  sondern  vielmehr  die  Ermöglichung

problemorientierten Handelns in den Vordergrund stellt. 

2.1.4 Planungskonzept und methodische Realisierung

Verschiedene Erziehungswissenschaftler (siehe Tabelle 1) haben einen idealtypischen Ablauf

generiert, Projektphasen ermittelt und oftmals durch die Deskription bedeutsamer Aspekte wie

der  Lehrerrolle,  methodischen  Vorgehens  und  methodischer  Kompetenzen  ergänzt.  In

Anlehnung  an  Dewey  (2011:  98)  Phaseneinteilung  in  Zielsetzung  (purpose),  Planung

(planning), Ausführung (executing), Beurteilung (judging) wird sichtbar, dass in der teilweise

starren Phaseneinteilung eine Öffnung stattgefunden hat  (Wulf 1974: 471).  Deutlich wird,

dass  die  Phasen  weitestgehend  planmäßig  verlaufen,  die  Ergebnisse  am  Ende  mit  einer
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Dokumentation oder Präsentation abgeschlossen werden und der gesamte Projektprozess am

Ende oder in Zwischenschritten (Frey 2012, Schart 2003) kritisch reflektiert wird. 

Projektarbeit bedeutet im Sinne Scharts (2003: 588) den Austausch der Teilnehmer während

des Projektverlaufs zu fördern. Fragen, die dabei auftauchen: Wo stehen wir zum jetzigen

Zeitpunkt? Was haben wir geschafft und was nicht? Wie könnte es in Zukunft besser laufen?

Diese Reflexion hilft, dass fehllaufende Projektinitiativen wieder an Stabilität gewinnen. Vom

Vorteil ist dabei eine teilnehmerorientierte Herangehensweise:  „Ein Thema auf eine Ebene

herunter zu transformieren, auf der es mit den vorhandenen Mitteln bewältigt werden kann,

das ist die entscheidende Aufgabe zu Beginn eines Projekts. Das ist eigentlich das Projekt!“

(ders. ebd.: 587). Freys Ausführungen beziehen sich auf zwei zusätzliche Komponenten, den

Fixpunkt  und  die  Metainteraktion,  die  seiner  Meinung  nach  für  die  Projektmethode  und

besonders  für  mittel  –  bzw.  langfristige  Projekte  essentiell  sind.  Ein  Fixpunkt  hilft  bei

fehlender Abstimmung oder „blinder Betriebsamkeit“ wieder zur Orientierung zu finden, da

er als „organisatorische Schaltstelle“ fungiert,  welche bei  Bedarf zwischengeschaltet wird.

Nicht zuletzt dienen bei einem idealisierten Ablauf Zwischengespräche zur Metainteraktion,

die  den  adäquaten  Umgang  unter-  und  miteinander  thematisieren.  Diese  Fragen  der

Zusammenarbeit  haben dabei denselben Stellenwert  wie sachlich-inhaltliche Fragen.  Freys

Projektmethoden-Ansatz ist aufgrund der häufigen Repetition in der Fachliteratur einer der

bekanntesten Einordnungsversuche von Projektarbeit in einzelne Phasen, auch wenn kritisch

anzumerken ist, dass ein starres Vorgehen schnell als ein „Algorithmus, der sich scheinbar

losgelöst von Zielen und Inhalten anwenden lässt“ missverstanden werden kann (Schart 2010:

1174).  Deshalb  sei  es  wichtig,  Phasen  nicht  unreflektiert als  eine  Art  „Rezeptologie“

anzuwenden,  sondern  vielmehr  solche  Konzeptionen  als  Anregung  für  einen  eigenen

Ablaufplan zu verstehen, der an die jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst ist, damit nicht

die Gefahr eines „routinenhaften und monotonen Unterrichts“ bei  einer Überbetonung der

Phasenfolge besteht (ders. ebd.).
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2.1.5 Potentielle Hemmnisse

Jede  Unterrichtsmethodik  unterliegt  Grenzen.  Die  Merkmale  der  Projektarbeit  können,

beziehungsweise müssen von der Lehrperson in eine Prioritätenreihenfolge gebracht werden,

da  das  idealtypische  Vorgehen  einer  Einbindung  aller  charakteristischen  Merkmale

gleichermaßen  angesichts  der  Vielzahl  utopisch  erscheint.  Die  Skepsis  gegenüber  der

Unterrichtsform, die sich teilweise aus ernst zu nehmender Kritik ergibt, ist einer genaueren

Betrachtung  wert.  Vor  allem vor  dem Hintergrund,  dass  oft  das  Gelingen  und  nicht  das

Scheitern in der Fachliteratur thematisiert wird (Schart 2010: 1173). Zusammenfassend lassen

sich folgende Grenzen für die Projektpädagogik formulieren:

Potentielle  Schwierigkeiten  können  beispielsweise  dann  auftreten,  wenn  sich  bestimmte

Rahmenbedingungen  negativ  auf  die  Arbeitsweise  auswirken.  Vorbereitungs-  und

Nachbereitungszeit können z.T. zu umfangreich ausfallen und dem begrenzten Zeitvolumen

nicht  gerecht  werden.  Ferner  kann  die  Abgabe  von  verantwortungsvollen  Aufgaben

Lehrpersonen wie Projektteilnehmer gleichermaßen belasten. Einerseits stimuliere zwar ein

Projekt  die  Eigenaktivität,  doch  die  Übertragung einer  „didaktische[n]  Verantwortung auf

Lernende“ (Emer & Lenzen 2002: 38) könne schnell  überfordernd anmuten.  Eine weitere

Grenze der Projektarbeit liegt in der jeweiligen Infrastruktur der Institutionen. Dies bezieht

sich sowohl auf organisatorische Faktoren wie die bereits erwähnte aufzuwendende Zeit, aber

auch die Verfügbarkeit von Räumen und Material, sowie auch auf personelle Grenzen (Toman

2013:  12).  Nicht  zuletzt  besteht  eine  offensichtliche  Diskrepanz  zwischen  dem

projektpädagogischen  Vorgehen  und  der  Leistungsmessung  beziehungsweise  -bewertung.

Diese können in Widerspruch zum tradiertem Selbstverständnis in anderen Fächern stehen.

Dass  die  in  Projekten  erbrachten  Leistungen  nicht  zu  den  bekannten  Formen  der

Leistungsbewertung passten, schreckte lange Zeit Lehrerkräfte von einer Projektinitiative ab

(Emer & Lenzen 2002: 5). 

Welche  Erkenntnisse  lassen  sich  konkret  für  Deutsch  als  Fremdsprache-Lehrende  und

Lernende ziehen? Je nach Projektinitiative lassen sich die fachübergreifenden Kritikpunkte

wie  beispielsaweise  enges  Zeitpensum,  Bewertungsschwierigkeiten  und  institutionelle

Rahmenbedingungen  durch  ihren  universellen  Charakter  zu  weiten  Teilen  auch  auf  den

Deutsch als Fremdsprache Unterricht übertragen. 

Mithilfe der Form eines fiktiven Gesprächs zwischen zwei Fremdsprachenlehrern, die sich
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über Projektunterricht austauschen, stellt Schart (2003) die konträre Positionen lebhaft dar.

Bezüglich der Nachteile wird angemerkt, dass sprachliches Lernen beim projekpädagogischen

Arbeiten  allenfalls  ein  Nebeneffekt  ist,  da  der  Lernprozess  nicht  unmittelbar  mit  dem

eigentlichen Deutschunterricht zu tun hätte. Das hieße, dass Projektinitiativen mit fehlender

Expertise  zu  realisieren  versucht  würden,  wenn  die  Fachkompetenz  eigentlich  bei  den

Bereichen  der  deutschen  Sprache  läge  („Wir  sind  doch  in  erster  Linie  dazu  da,  um die

Fremdsprache  zu  unterrichten“  ders.  ebd.:  583).  Er  thematisiert  zudem  die  ambivalente

Lehrerolle,  die  sich  aus  dem  Spannungsverhältnis  des  Risikos  ergibt,  Projekte  nicht  in

Beliebigkeit  ausarten  zu  lassen  und  der  Kreation  von  Selbst-  und  Mitentscheidung  der

Lernenden (ders. ebd. 587).

2.1.6 Chancen der Projektarbeit für den Fremdsprachenunterricht

Vorteile  projektpädagogischen  Arbeitens  wurden  innerhalb  der  Charakteristik  von

Projektwochen  und  der  Deskription  projekttypischen  Merkmalen  bereits  eingehender

diskutiert (siehe Kapitel 2.1.2 und 2.1.4), weshalb im Folgenden nur auf die Relevanz für

Deutsch als Fremdsprachenlernende eingegangen wird. 

Die  Sprache  selbst  fungiert  als  ein  Medium,  da  es  Informations-  und  Zeichensysteme

transportiert (Würffel 2010: 1228). Somit verkomme das Sprechen nicht zum Selbstzweck;

Scharts literarischer Befürworter der Projektpädagogik kehrt die wesentliche Funktion hervor:

„Für mich steht an erster Stelle, daß sie die Fremdsprache benutzen wie jeder andere Mensch

auch: nämlich mit einem bestimmten Ziel.“ (2003: 581) Kaum eine Phase in Vorbereitung,

Ausführung oder Evaluation von Projektarbeit kommt ohne die mündliche Kommunikation

aus,  weshalb sich diese Lehr- und Lernform besonders für die Förderung kommunikativer

Authentizität  eignet.  Prototypisch  äußert  sich  das  beispielsweise  in  Informations-  und

Klärungsgesprächen, Beratungen, Verhandlungen, Präsentation oder auch Konfliktgesprächen

(Wagner  2010:  298).  „Gemeinsam  handelnd  kann  man  sich  in  der  Regel  einfacher  und

unkomplizierter verständigen als in einer reinen Dialogsituation.“ (Emer & Lenzen 2002: 86)

Ein  zusätzlicher  Vorteil  bildet  die  motivierende  Funktion  für  Lernende,  da  erworbene

Sprachkenntnisse in Rahmen dieser Unterrichtsform meist unter Einsatz aller vier Fertigkeiten

(Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) angewandt und getestet werden können (Schart 2003:

581).  Idealerweise  arbeiten  die  Projektteilnehmer  in  einer  entspannteren  Atmosphäre  und

können dadurch eventuelle Hemmungen beispielsweise beim Sprechen ablegen. Die Chance
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der  binnendifferenzierenden  Förderung der  Projektteilnehmer  ist  ein  weiterer  wesentlicher

Bestandteil:  verschiedene  Kompetenzen  werden  durch  die  Projektarbeit  angesprochen,

Lernende können sich mit ihren differenzierenden Stärken unterschiedlich einbringen (zum

Beispiel durch sprachliche, grammatische, soziale, kommunikative Kompetenz u.a.) (Schart

2003: 585). 

Zu einer  erfolgreichen Bewältigung von Projektinitiativen ist  im Umkehrschluss die Wahl

altersgemäßer und realitätsnaher  Themen genauso von Relevanz wie eine der  Zielsetzung

entsprechenden,  sprachlich  realisierbaren  Aufgabenkultur.  Organisatorische

Rahmenbedingungen müssen darüber hinausgehend so angelegt sein, dass sie eine druckarme,

arbeitsfördernde  Umgebung  kreieren  und  bezüglich  des  Rollenverständnisses,  der

Aufgabenverteilung und des zeitlichen, materiellen sowie personellen Rahmens ausführbar

bleiben (Baier 2009: 294).

2.2 Medienpädagogische Aspekte

2.2.1 Begründungszusammenhang der Medien- und Projektpädagogik im DaF-Kontext

Angesichts  der  komplexen  Quellenlage  und  vielfältigen  Dimensionen  wurde  die

medienintegrative  Projektarbeit  bisher  in  den  Disziplinen  Medienpädagogik  und

Projektpädagogik getrennt dargestellt. Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass durchaus

Schnittpunkte der beiden Fachgebiete existieren. 

Zahlreich sind die erbrachten Arbeiten zu theoretischen und praktischen Ausführungen medialen

Arbeitens im Fremdsprachenunterricht (z.B. Baier 2009, Bufe 2003, Rösler 2010, Peuschel 2010

u.a.). Längst hat die Medienpädagogik auch in den Fremdsprachenunterricht Einzug gehalten.

Projektpädagogisches  Arbeiten  bietet  durch  seine  offene  Form  genug  Raum  und

Betätigungsfelder für den Einsatz von Medien im DaF/DaZ- Unterricht. Gienows (1993: 45)

stellt  sogar  die Annahme auf:  „Das breite  Spektrum der  heute verfügbaren Medien bietet

hinreichend  differenzierte  Voraussetzungen,  die  Ziele  des  Fremdsprachenunterrichts  auf

hohem Niveau zu erfüllen“. 

Die  Medienpädagogik  umfasst  das  Spektrum aller  pädagogisch  relevanter  Fragestellungen

und  Problemfelder  mit  Medienbezug  ‒ theoretische,  empirische  und  handlungsbezogene

Grundlagen inbegriffen (Florio-Hansen 2012: 45).  Innerhalb der  Medienpädagogik hat  ein

wesentlicher  Paradigmenwechsel  stattgefunden.  Nicht  länger  die  Frage  „Was  machen  die

Medien mit den Menschen?“ steht im Vordergrund, sondern die konträre Perspektive ‒ „Was

machen die Menschen mit den Medien?“. Innerhalb des Fremdsprachenunterrichts wird diese
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Entwicklung  mit  Projektinitiativen  gestützt,  in  denen  sich  das  Rollenverständnis  eines

passiven Rezipienten vermehrt hin zu aktiven Produzenten von Medienangeboten entwickelt

(Florio-Hansen 2012: 47)

Durch  die  fortschreitende  Parzellierung  und  Ausdifferenzierung  der  Medienangebote

entstehen  zunehmend  mediale  Hybridisierungen.  Dies  kann  zur  Entstehung  „neuartige[r]

Synthesen“  führen  beispielsweise  mit  Blick  auf  den  Grad  der  Technizität  (analog  versus

digital), bestimmten Wahrnehmungskanälen (visuell versus akustisch), Zeichenformen (verbal

versus  bildlich)  oder  auch  bezüglich  didaktisierter  oder  authentischer  Unterrichtsinhalte

(Reinfried & Volkmann 2012: 24).

Auf  die  zugespitzte  Frage,  warum  der  Fremdsprachenunterricht,  dessen  Ziele  immer

ausdifferenzierter werden, mit medienerzieherischen Ansprüchen weiter beladen werden soll,

schlägt Florio-Hansen (2012: 43) folgende Antworten vor:

1. Die  Allgegenwärtigkeit  der  „Pluralisierung  von  Wirklichkeitsbildern“,

„Individualisierung von Lebensgeschichten“ und „Mediatisierung aller  Weltbezüge“

(Hurrelmann  zit.  nach  Florio-Hansen  2012:  43)  macht  ein  Umgehen  der

Medienpädagogik im Fremdsprachenunterricht kaum möglich.

2. Eine  Überladung  kann  vermieden  werden,  wenn  es  gelingt,  medienbezogene

Bildungsaufgaben  im  Fremdsprachenunterricht  mit  mediengestüzten  und

fachbezogenen Lernaufgaben zu verbinden.

3. Der  Fremdsprachenunterricht  kann  durch von  der  Lehrkraft  umsichtig  angeleiteten

„Aktivitäten und Aufgaben in medienintegrativen Lernarrangements“ einen Beitrag zu

den  Zielsetzungen  schulischen  Lernens  leisten  wie  der  Förderung  von  Sach-  und

Fachkompetenz, sowie der Methoden- und Sozialkompetenz.

Darüber  hinaus argumentiert  sie,  dass das Spezifikum des Fremdsprachenunterrichts darin

läge, einen Realitätsbezug größtenteils über die Medien herzustellen, da viele Begegnungen

mit Sprache und Kultur nicht unmittelbar anzubieten sind. Bezugnehmend auf den Unterricht

des Deutschen als Fremdsprache, welcher außerhalb des zielsprachlichen Landes stattfindet,

lassen  sich  über  die  technischen  Voraussetzungen  der  Bildungsinstitutionen  und

Mediensozialisationsprozessen der Schüler schwer pauschalisierte Aussagen treffen. Nimmt

man allerdings an,  dass die digitale  Lernumgebungen und Erfahrungswelten nicht  statisch

sind und die Tendenz des Einsatzes von Medien steigend ist, so wird es notwendig, weitere

Erörterungen  allgemeiner  Natur  über  die  Beziehung  von  Medien  –  und
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Fremdsprachendidaktik  (Kapitel  2.2.2)  sowie  spezieller  Natur  über  die  Funktionen  von

Medien  im  konkreten  Unterrichtsprozess  zu  treffen  (Kapitel  2.2.3).  Welche  konkreten

Lernziele ergeben sich aus einem sinnvollen Einsatz der Medien im Fremdsprachenunterricht?

Inwieweit sind Medien für Projektunterricht im Deutsch als Fremdsprache-Kontext geeignet?

Welche  theoretischen  Annahmen  lassen  sich  über  die  eingesetzten  Medien  im  EinBlick-

Praxisbeispiel, (Kurz-)Filme bzw. Videos (Kapitel 2.2.4) und dem Webblog (Kapitel 2.2.5), in

Bezug auf medienintegrative Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht aufstellen? In diesem

Zusammenhang  ist  die  Einordnung  von  Webblogs  mit  Netzcharakter  (Kapitel  2.2.6)  von

weiterer Bedeutung und wird vorausgreifend illustriert. 

2.2.2 Definitorische Überlegungen Medien im Kontext FSU

Der Terminus „Medien“ findet in vielen Wissenschaftsdisziplinen Anwendung, weshalb sich

zwangsläufig  im  Rahmen  dieser  Arbeit  die  Frage  ergibt,  wie  sich  der  Begriff  in  der

Fremdsprachendidaktik  verstehen  lässt.  Problematisch  wäre  ein  Ableiten  aus  anderen

Fachgebieten  wie  dem  linguistischen  oder  medienwissenschaftlichen  Zweig,  da  die

unterschiedlichen Annahmen über die Medien von der Perspektive der  Analyse abhängen.

Während unter linguistischen Gesichtspunkten die Sprache als Mittler von Botschaften als

Medium  gesehen  werden  kann  und  dementsprechend  der  Untersuchungsbereich  schier

unbegrenzt  ist,  müsse  für  die  Fremdsprachendidaktik  der  Blick  auf  die  Medien  an  den

jeweiligen  Gegenstandsbereich  angepasst  werden,  der  für  das  Lehren  und  Lernen  für  die

fremde Sprache relevant ist (Rösler 2010: 1199). Dabei stellen sich eine Reihe von Fragen:

Wie  lässt  sich  der  Variablenkomplex  „Medium“  konkretisieren  und  hinsichtlich  seiner

didaktischen und methodischen Möglichkeiten, Funktionen und Wirkungen untersuchen? Eine

Kategorisierung nach methodisch – didaktischen Gesichtspunkten ergibt sich allein aus der

steigenden Anzahl und Vielfalt digitaler Medien.

Aus der didaktischen Perspektive lassen sich Medien knapp als Hilfsmittel für das Lehren und

Lernen zusammenfassen (Florio-Hansen 2012: 49). Bereits die gesprochene Sprache ist im

engeren  Sinne  ein  multimedialer  Kommunikationsträger,  da  es  sprachliche  Zeichen  mit

akustischen  und  visuellen  Elementen  verbindet  (Wichert  2010:  14).  Medien  im  weiteren

Sinne,  dienen  im Fremdsprachenunterricht  nicht  nur  als  Vermittlungsinstrumente,  sondern

sind „sowohl Transporteure von Information als auch Vehikel der Kommunikation.“ (Rösler

2010: 1200). Baier (2009: 193) nimmt eine Klassifizierung vor, die sich aus den wesentlichen
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Funktionen des Unterrichtsprozess  -  Informieren, Kommunizieren,  Verstehen,  Produzieren,

Üben und Bewerten – ableiten lassen. Medien können demnach als digitale Informations-,

Kommunikations-  und  tutorielle  Systeme,  als  Übungsprogramme oder  digitale  Werkzeuge

dienen oder für Simulationen angewendet werden. Von Relevanz für diese Arbeit sind vor

allem digitale Kommunikationssysteme, welche sich in einem weiteren Schritt in synchrone

und  asynchrone  Kommunikationsmedien  unterteilen  lassen.  Während  Foren,  Webblogs,

Wikis,  Emails  und  Mailinglisten  zu  den  asynchronen  Medien  gehören,  können  Chats,

Internettelefonie  und  Videokonferenzsysteme  (wie  Skype,  ICQ  u.a.)  zu  den  synchronen

gerechnet werden. Asynchronität meint hierbei den zeit- und ortsunabhängigen Datenabruf,

wohingegen  bei  den  anderen  nur  eine  Interaktion  zustande  kommt,  wenn  der

Gesprächspartner zeitgleich anwesend ist (Viebrock 2012: 192). 

Medien  hatten  als  Hilfsmittel  zur  Unterstützung  verbaler  Lehrtechniken  zu  Beginn  eine

weitaus  geringere  Funktion  als  heute.  Visuelles  Material  fungierte  oftmals  zur

Bedeutungsvermittlung, als  visuelle Stütze des Lehrgegenstandes oder beispielsweise auch

zur landeskundlichen Veranschaulichung (Pfeiffer  1986: 37). Es wird deutlich, dass Medien

einen methodisch-didaktischen Mehrwert  für  den Fremdsprachenunterricht  erfahren haben,

auch  wenn Hoppe  (2005:  54)  herausstellt,  dass  der  Einsatz  von  Medien  „althergebrachte

pädagogisch-didaktische  Begriffe  und  Methoden“  nicht  außer  Kraft  setzt,  ihre  Bedeutung

jedoch zum Teil modifiziert hat.

2.2.3 Ziele und Funktionen der Mediendidaktik im Kontext FSU

Unter  Berücksichtigung der  Determinanten der  Lehrinhalte  und Lehrmethoden  ergibt  sich

eine Zielsetzung, die neben Global- und Grobzielen auch die konkreten Ziele eines konkreten

Projektvorhabens,  die  Feinziele,  umfasst  (Pfeiffer  1986:  38).  Während  Globalziele  in  der

Regel  fächerübergreifende  Ziele  beinhalten,  sind  Grobziele  fachspezifisch  ausgelegt  und

durch  die  gesetzten  Feinziele  der  einzelnen  Unterrichts-  bzw.  Projektphasen  zu  erreichen

(Baier 2009: 237).

Adäquates  Arbeiten  mit  Medien  (media  literacy) sollte  im  weitesten  Sinne  auf  einen

gleichermaßen  medienkritischen,  medienkompetenten  und  medienkreativen  Umgang  im

projektpädagogischen  Kontext  abzielen,  in  dem  die  Schüler  zum  einem  ihre  Rolle  als

Medienkonsumenten reflektieren und als Medienproduzenten agieren können (Toman 2013:

1). Für einen medienkritischen Blick (media awareness) ist es von praktischer Relevanz, sich

19



Michaela Reith WS 2014/15

differenziert mit den medialen Angeboten des Internets auseinanderzusetzen, über spezifische

Lesekompetenzen für die Evaluation von Webseiten zu verfügen, um sich schrittweise eine

information literacy anzueignen (Reinfried & Volkmann 2012: 22). Medienkompetenz ist in

diesem  Zusammenhang  ein  oft  verwendeter  Schlüsselbegriff.  Ein  medienkompetentes

Handeln  erfordert  im  engeren  Sinne  substanzielle Kenntnisse  über  verschiedene  Medien,

welche nicht nur die technischen Grundlagen meint, sondern auch Wissen über ästhetische

Formen, Voraussetzungen, Arten und Verbreitung medialer Produktion sowie die „kulturell-

kommunikative,  ökonomische  und  politische  Bedeutung,  die  Medien  in  globalisierten

Gesellschaften besitzen.“ (Toman 2013: 3). Nach  Baackes (1996: 114) Definition lässt sich

Medienkompetenz  im  weiteren  Sinne  „prinzipiell  auf  alle  Medien“  (analog  wie  digital)

beziehen, da sie durch eine allgemeine grundlegende Fähigkeit bestimmt ist, „sich in einer

durch Medien geprägten Welt […] zurechtzufinden und zu handeln.“.

Als globales, übergordnetes Ziel sieht  Böhm (zit. nach Baier 2009: 242) neben dem bereits

erwähnten  adäquaten  Umgang  mit  Medien  vor  allem  „die  Hinführung  zur

Kommunikationsfähigkeit“ im Sinne einer rezeptiven und produktiven Teilhabe öffentlicher

Kommunikation.  Hieraus  ergäbe  sich  eine  Annäherung  der  Medienpädagogik  zur

Fremdsprachenpädagogik, da die Erweiterung der kommunikativen Kompetenzen seitens des

Lerners im beidseitigen Interesse steht.  Gleichwohl deckt sich Böhms Argumentationsgang

mit  dem  Gienows  (1993:  45),  welcher  eine  Mediendidaktik  vertritt,  die  den  Einsatz  der

Medien als „konstruktiv-dynamische Mittel“ mit der vorrangigen Zielstellung der Förderung

fremdsprachlicher Kompetenzen befürwortet.

Ein Grobziel bei  medienbezogenen Lehren und Lernen ist im Sinne des Projektziels nach

Erdmenger (1997: 25) gerichtet auf:

– eine inhaltlich und anschauliche Bereicherung

– eine Förderung von Wahrnehmungs- und Verstehensprozessen

– eine verstärkte Verbindung von Sprach- und Sachlernen

– einen bewussten Medienumgang

– eine Anregung zum individuellen, handlungsorientiernen und kreativen Gebrauch der

Fremdsprache

– einen  Ausgleich  der  Kluft  zwischen  kommunikativen  Zielen  und  erreichtem

Sprachkönnen

– eine allgemeine Stärkung der Lernbereitschaft.
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Konkret für die medienintegrative Projektarbeit bedeutet  das,  dass „die Medien als Träger

authentischer  Sprache  zunächst  zum  Verstehen  dienen  und  zunehmend  in  die  eigene

produktive  Verfügung  der  Schüler  gelangen,  die  sich  –  idealerweise  –  ihre  eigenen

fremdsprachigen  Projektmerkmale  herstellen  bzw.  untereinander  austauschen“  (Edelhoff

1986: 21). 

Die  didaktische  Relevanz  von  Medien  hängt  von  der  Funktion  ab,  die  ihnen  im

Unterrichtsprozess  zugemessen  wird.  Als  „Gegenstand  und  Mittel“  zugleich  fungieren

Medien einerseits zur Übermittlung von Informationen, andererseits fördern sie durch ihren

Anschauungscharakter,  der  Segmentierung,  Intensivierung,  Konkretisierung  von

Informationen  und  Simulation  fremdsprachlicher  Situationen,  Lernprozesse  und  schaffen

Lernsituationen (Edelhoff 1986: 15). Im Sinne eines Didaktikverständnisses stehen Medien

folglich  im  Interesse  einer  effizienten  Rationalisierung  und  Optimierung  von  Lehr-  und

Lernprozessen. Herausforderung der Fremdsprachendidaktik ist die Bewältigung des Spagats

zwischen Integration der Medien in Lehr- und Lernprozesse einerseits und der Vermeidung

des Einsatzes medientechnischer Hilfsmittel als bloße Vermittlungsinstrumente andererseits

(Rösler 2010 : 1200). 

Die Lehrkraft  muss  als  „aktiver  Gestalter  von Lernumgebungen“ mit  interaktiven Medien

hinreichend mit der Entwicklung der Technik vertraut sein (Florio-Hansen 2012: 59) Um eine

produktive  Arbeit  mit  und  über  Medien  zu  ermöglichen,  ist  es  nicht  belanglos,  dass  die

Lehrperson bzw. der Projektleiter über ein gewisses mediales Wissen und Medienerfahrung

verfügt  (ders.  ebd.).  Medienarrangements  sind  also  pädagogisch  begründet,  dienen  zur

beziehungsorientierten Nutzung und nicht  bloß  als  ein  Mittel  zum Zweck (Rösler  2010 :

1200). 

Medien fungieren schon seit längerer Zeit nicht mehr nur in sachdienlicher Funktion für den

Fremdsprachenunterricht,  sondern  spielen  für  das  kritisch-reflexive  Lernen  zusehend  eine

größere Rolle.  Damit dies didaktisch sinnvoll geschieht, sind vorab methodisch-didaktische

Entscheidungen  unter  Berücksichtigung  des  gesamten  Bedingungsgefüges,  also  der

spezifischen  Unterrichtssituation,  der  Lehr-  und  Lernziele  und  der  Zielgruppe  zu  treffen

(Schart 2010: 1227). Im Umkehrschluss sollte auf den Einsatz von Medien verzichtet werden,

wenn  sie  nur  bloßes  Beiwerk  sind.  Freilich  ist  dies  bei  Projekten,  wie  dem  EinBlick-

Austauschprojekt, in welchem das Produkt mit und über Kurzfilme und Webblogs gestaltet

wird, nicht der Fall.

21



Michaela Reith WS 2014/15

Nicht  zuletzt  dürfe  der  vorrangige  Nutzen  von  Medien  für  den  Deutsch  als

Fremdsprachunterricht vergessen werden, denn 

„[w]er Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen Raums lernte, für den war eine

gute  Medienausstattung traditionell  wichtiger  als  für  jemanden,  der  Deutsch als  Zweit  –  oder

Fremdsprache  innerhalb  des  deutschsprachigen  Raum  lernte,  da  ihm  der  lebensweltliche

unmittelbare Zugang zur deutschen Sprache und zur deutschsprachigen Welt fehlte.“ (Rösler 2010:

1200).

Dieser Aspekt ist vor allen Dingen deshalb wichtig, da davon ausgegangen werden kann, dass

die Projektbeteiligten über keinen unmittelbaren Zugang zur Welt der Zielsprache verfügen

und  Medien  wie  beispielsweise  Filme  oder  das  Internet  deshalb  bedeutende  Mittler  sind

(Rösler 2010:1200).

2.2.4 Arbeit mit dem Medium (Kurz-) Film

Es ist naheliegend, im zunehmenden Maße audiovisuelle Medien im Fremdsprachenunterricht

einzubinden,  wenn  das  Zielsprachenland  räumlich  weit  entfernt  liegt,  da  sich  so

zielsprachliche  und  landeskundliche  Aspekte  mittels  Film  direkt  in  das  Klassenzimmer

transportieren lassen. Eine intensive Beschäftigung mit diesen Medien wird in Projektwochen

noch begünstigt;  hier fungieren Medien oftmals nicht  nur  als Hilfsmittel,  sondern können

selbst  als  Gegenstand  oder  Produkt  des  Projekts  in  Erscheinung  treten  (Gudjons  2008:).

Signifikant ist dies besonders bei dem EinBlick-Untersuchungsbeispiel (Kapitel 3), bei dem

sich die Teilnehmer verstärkt mit Aufnahme und Gestaltung eigener Filme auseinandersetzen.

Der (Kurz-) Film übermittelt den Lernenden Informationen mit der Unterstützung von Bild

und Ton und knüpft dabei an ihre Rezeptionsgewohnheiten an. Sprache zeigt sich dabei in

ihrem sozialen Kontext und ihren Begleitumständen, das heißt nicht anderes als, dass 

„[m]an sieht, wo die sprechenden Menschen sind, wie sie aussehen, wie sie gekleidet sind, wie alt

sie sind, welchen Stimmungen und Einstellungen sie unterliegen, welche Verhaltensweisen und

Gesten  ihre  sprachliche  Interaktion  beeinflussen;  man  nimmt  zeitliche,  räumliche  und

geographische Faktoren unvermittelt wahr.“ (Edelhoff 1986: 18). 

Filme lassen sich als digitale Dateien (.wav, .mp4 u.a) oder über handelsübliche Formate wie

DVD, Bluray oder Videokassetten abspielen. Während der letzten Jahrzehnte hat der Begriff
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„Video“  jedoch  eine  erweiterte  Bedeutung  erhalten,  da  er  auch  all  jene  audiovisuellen

Medieneinheiten  bezeichnet,  die  zeit-  und  ortsunabhängig  im  Internet  abgerufen  werden

können  und  nicht  nur  die  herkömmlichen  jedoch  selten  gewordenen  Filmkassetten  (Bufe

2003: 17f). Neben der Stimulation der rezeptiven Fähigkeiten (Hör-/Sehverstehen) werden bei

eigenständiger  Filmproduktion  auch  die  sprachproduktiven  Fertigkeiten  (Sprechen  und

Schreiben)  angeregt.  Informationsaufnehmende  und  -verarbeitende  Fertigkeiten  werden

zusätzlich gefordert und gefördert, da je nach Themenschwerpunkt und Form der Darstellung

(Dokumentation,  Kurzfilm,  Reportage  u.a.)  die  Videoproduktion  konkrete  Recherche-,

Gesprächs-  und  Interviewstrategien  beinhalten  kann  (Bufe  2003:  15).  Der  Videoeinsatz

beinhaltet darüber hinaus die Chance, die traditionelle Trennung zwischen Spracherwerb und

Sprachanwendung in der Didaktik zu überwinden, da die Verwendung der Sprache  on tape

dem Lernenden zahlreiche Gelegenheiten bietet, bisherige Sprachmittel anzuwenden und sich

zeitgleich Neues anzueignen. Hierbei anzumerken ist, dass (fremd-)sprachliche Kompetenzen

am ehesten bei der Produktion oder der Analyse im Unterrichtskontext ausgebildet werden

können.  Werden  eigene  Videos  wie  bei  dem  EinBlick-Projektbeispiel  darüber  hinaus  zur

netzinternen Kommentierung im Internet veröffentlicht, kann dies weniger der Fall sein, da

nach Viebrock (2012: 188) Meinungsäußerungen bei hochgeladenen Videos sprachlich häufig

auf  kurze  Floskeln,  Abkürzungen  oder  Symbole  wie  Smilies reduziert  sind  und

vergleichsweise  weniger  umfangreich  als  eine  Auswertung  derselben  innerhalb  eines

Unterrichtskontextes ausfallen. 

Im  Sinne  eines  medienkritischen  Umgangs werden  sich  die  Schüler  im  besten  Fall  den

gestalterischen  Eigenarten  des  Mediums  Film  bewusst.  Medien  generell  unterliegen

bestimmten Gestaltungsgesetzen und damit einhergehend Gesetzen der Manipulation, die sich

bei dem Medium Film darin äußert, dass bestimmte Ausschnitte in einer bestimmten Abfolge

ausgewählt und zusammengestellt werden. Angefangen mit der Kameraeinstellung bis hin zur

Montagetechniken im Schnitt ist deshalb nur eine Darstellung subjektiver Realität möglich

(Edelhoff 1986: 19). 

Visuelle Darstellungsformen verlangen darüber hinaus die Ausbildung einer angemessenen

Bildlesekompetenz  (visual  literacy),  da  sie  durch  den  ambivalenten  Inhalt  anfällig  für

kulturelle  Interferenzen  sein  kann,  denn  „Bilder  sind  als  Medium  deutungsoffener;  sie

erzeugen eine  Atmosphäre,  die  offen für  Interpretation ist  –  und gewähren daher  für  den

Betrachter kulturellen Spielraum“ (Viebrock 2012: 192). Ein für den Fremdsprachenunterricht
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nennenswerter Vorteil des Videoeinsatzes ist zudem das Zusammenspiel von Bild und Ton (in

Form von Sprache, Hintergrundgeräuschen, Filmmusik): Aus suprasegmentalen (Lautstärke,

Intonation, Sprechpausen u.a.) und paralinguistische Komponenten (Mimik und Gestik) kann

der Fremdsprachenlerner Informationen zum besseren Verständnis des Gezeigten ziehen und

Situationen adäquater einschätzen (Lay 2009: 109). Ein gezielter Einsatz des Medium Films

im  Fremdsprachenunterricht  fördert  damit  nicht  nur  die  Verstehensprozesse  der  Schüler,

sondern führt auch zu einem geschärften Blick für Bild- und Filmsprache. 

2.2.5 Digitale Projektarbeit 

2.2.5.1 Arbeit mit dem Medium Weblog 

Von besonderem Interesse für global angelegte Großprojekte im Fremdsprachenunterricht ist

das Internet, das als ein digitales Multimediasystem nicht nur diverse Anwendungen wie den

Abruf,  die  Bearbeitung  und  Konstruktion  von  Informationen  ermöglicht,  sondern  auch

interpersonelle  Kommunikation  integriert,  die  bei  asynchronen  Internetmedien  zeit-  und

ortsunabhängig ist (Toman 2013: 74). Zudem können die Projektergebnisse einer breiteren

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine Möglichkeit, Inhalte im Web zu publizieren

und kommentieren,  bieten  Web-Blogs  (kurz:  Blogs).  Im  herkömmlichen  Sinne  fungierten

Blogs  auch  als  „öffentliches  Tagebuch“  im  Spannungsfeld  zwischen  der  permanenten

Veröffentlichung von Inhalten und der stark subjektiven Form der Äußerungen (Kepser und

Schallenberger  2010:  373).  Sie  sind  meist  private,  teilweise  auch  institutionalisierte

Onlineangebote, in denen in periodischen Abständen Beiträge verfasst werden, die neben Text

auch ggf.  Bilder,  Dokumente  und Links einbinden.  Im  Regelfall  können  sie  von anderen

Nutzern kommentiert und verlinkt werden (Toman 2013: 88). 

Unter Berücksichtigung eines didaktischen Settings kann die Arbeit mit Blogs eine Vielzahl

von  Chancen  bieten.  Die  Beschäftigung  mit  dem  Projektgegenstand  über  einen  Blog

ermöglicht den Erwerb und die Verbesserung der Medienkompetenz, da sich mit zentralen

medientechnischen  und  medieninhaltlichen  Fragen  auseinandergesetzt  werden  muss:  Wie

nutze ich einen Webblog? Was wird wie und wann eingestellt? Wer hat Zugriff auf (m)einen

Beitrag, wer liest ihn? Ein weiterer Vorteil liegt laut Sperl und Unger (2012: 238) bei der

kreativ-aktiven  Auseinandersetzung  mit  den  Kursinhalten  und  der  Einbringung  von

individuellen  Ideen,  Zweifeln  und  damit  einhergehenden  Anregungen  für  potentielle

Diskussionen, nicht nur im Unterrichtsraum sondern auch virtuell. Durch Verlinkungen nach
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außen  und  Verlinkungen,  die  von  außen  erfolgen,  lässt  sich  das  Medium  Blog  im

Fremdsprachenunterricht in Schreibaktivitäten lokaler und globaler Diskurse einordnen (Ohm

2012:  294).  Die  Kommentierungsmöglichkeit  unterstützt  dabei  gruppendynamische

Lernprozesse und sprachliche Interaktionen, bei denen kritisches Denken, der Vergleich von

individuellen  Anschauungen  und  das  Erfahren  von  unterschiedlichen  Weltbildern  im

Vordergrund stehen (Bolte zit.  nach Baier  2009:  189).  Im Idealfall  ist  darüber  hinaus die

Auseinandersetzung  mit  Webblogs  für  selbstständiges  und  problemorientiertes  Lernen

förderlich,  da  die  Schüler  bei  vorhandenem  Internetzugang  über  den  Unterrichtskontext

hinaus  die  Möglichkeit  haben,  „selbstständig  Lerninhalte  zu  konsultieren  und  diese

individuell  anzureichern“  (ders.  ebd.).  Die  didaktische  Einbettung  ist  dabei,  wie  bereits

erwähnt, nicht unwesentlich. Für die Projektteilnehmer muss der Sinn und Zweck des für sie

entstehenden Mehraufwands deutlich werden können. Nicht zuletzt eignen sich Webblogs als

Präsentationsplattform  für  Projektergebnisse  bzw.  -produkte  im  Besonderen  in

netzwerkorganisierten  Projekten,  die  verschiedene  beteiligte  Schulen  einbinden,  welche

oftmals nicht über einen direkten Kontakt verfügen (können). 

2.2.5.2 Kooperatives Lernen durch Internetangebote mit Netzwerk-Charakter

Projektinitiativen, die auf internationale Schulkooperationen aufbauen und länderübergreifend

gestaltet  sind,  lassen sich nicht  zwangsläufig  mit  den projektprototypischen  Kriterien  und

Phasenschematas  in  Einklang  bringen.  Projektunterricht  dieser  Größenordnung  unterliegt

häufig keinem bestimmten Dogma. Die Sonderposition dieser Projektform macht deshalb eine

gesonderte Beschäftigung notwendig. 

Den  EinBlick-Filmprojekten vorausgreifend kann bei  Schulkooperationen diesen Ausmaßes

von einem Projektnetzwerk gesprochen werden. Netz oder Netzwerke lassen sich nach dem

bildlichen Verständnis auslegen, d.h., dass es Knotenpunkte gibt, zu denen die Fäden laufen,

welche beispielsweise Institutionen, Initiativen oder Personengruppen meint. Der gemeinsame

Nenner ist eine verbindende Projektidee, über die sich trotz nationaler, internationaler oder

medialer Grenzen ausgetauscht wird (Emer und Lenzen 2002: 90). 

Auch soziale Netzwerke wie Facebook.com stellen eine Form von Netzgemeinschaften dar,

welche anders bei einem projektbegleitenden Webblog vielmehr „eine mehr oder weniger lose

Verbindung von Menschen“ auf Internetportalen umfässt (Toman 2013: 95).

Kooperative Projekte können aufgrund des technischen Repertoires häufiger realisiert werden,
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wobei  die  zunehmende Steigerung  von  Interaktionskanälen  nicht  nur  von  Vorteil  ist.  Ein

Spezifikum  liegt  bei  den  Projektakteuren  selbst,  die  nicht  nur  unterschiedliche

Sprachzugehörigkeit  aufweisen,  unterschiedlichen  Nationalitäten  angehören  oder  aus

verschiedenen  Kulturkreise  stammen,  sondern  geprägt  durch  das  Profil  ihrer  Schule  mit

eigenen  Curricula-  und  Lehrplänen  zur  Heterogenität  bei  transnationalen  Projektgruppen

beitragen.  Dies  erfordert  eine  Form  gemeinsamen  Arbeitens,  die  bei  den  am

Kooperationsprojekt teilnehmenden Schulen erst entwickelt werden muss (ders. ebd.: 87). In

diesem Zusammenhang weist Kleem (2001: 261f) auch auf die Veränderung der Lehrerrolle

hin: „Größere Projekte sollten professionell, das heißt gegebenenfalls auch unter Assistenz

einer  externen Beratergruppe geplant,  durchgeführt  und ausgewertet  werden ('Coaching')“.

Bei  netzbasierten  Kooperationsprojekten  ist  also  nicht  nur  die  Bereitstellung  von

Kommunikationskanälen essentiell, sondern auch Fragen zu den personellen, inhaltlichen und

organisatorischen  Rahmenbedingungen  und  den  beteiligten  Kooperationspartnern.  Darauf

bezugnehmend benennt Rösler  (2010:1209) die Absurdität  bei  einem vorschnellen Einsatz

von Medien; nach ihm ist es einerlei „in welchem Medium man sich nichts zu sagen hat,

wenn man sich nichts zu sagen hat.“ Der Einsatz von dem Medium Webblog wird hier nicht

als Selbstzweck verstanden und muss in Abhängigkeit zum Unterrichtsziel bewertet werden,

also  gemäß  der  Frage,  ob  sie  mehr  oder  weniger  gut  geeignet  sind,  ein  bestimmtes

Unterrichtsziel zu erreichen (Baier 2009: 194).

3. Reflexion des Praxisbeispiels EinBlick

Im folgenden Kapitel wird sich konkret einer medienintegrativen Projektarbeit gewidmet, um

die theoretische Perspektive praktisch erfahrbar zu machen. „Was ein Projekt letztlich ist,“

konstatierte  schon  der  Pädagoge  Martin  Speth  „kann  nicht  theoretisch  geklärt  werden,

sondern nur am konkreten Beispiel. Ein Projekt zeigt sich erst im Projekt.“ (zit. nach Emer &

Lenzen  2002:  137).  Dazu  eignet  sich  das  mehrjährige  EinBlick-Großprojekt,  in  dessen

Rahmen eine  Vielzahl  länderübergreifender  Videoaustauschfilme entstanden  sind,  die  eine

genauere  Betrachung  für  die  Arbeit  nicht  nur  aus  projekttheoretischen  und

medienpädagogischer  Aspekten  interessant  macht,  sondern  darüber  hinaus  noch  weitere

Fragen aufwirft:  Wie lassen sich Projekte solcher  Größenordnung erfolgreich organisieren

26



Michaela Reith WS 2014/15

und realisieren? Wie werden sprachliche und kulturelle Verständnisschwierigkeiten erkannt

und aufgebrochen? Mit  Bezugnahme zum Beispiel  soll  deutlich werden, dass je nach den

gesetzten Themenschwerpunkten ein Projekt eine unterschiedliche Gestalt annehmen kann,

sodass einige Kriterien der Projektkonzepte stärker Anwendung finden, selten aber alle zur

gleichen Zeit. Dementsprechend wird sich zuerst mit dem Projekt und seinem Verlauf und

anschließend mit den Themenbereichen und Zielsetzungen auseinandergesetzt.

3.1 Über die Projektinitiative

Die  EinBlick-Projektinitiative  ist  ein  Videoaustauschprojekt,  welches  trilateral  und

interkontinental  ausgerichtet  ist  und  den  teilnehmenden  Schulen  „die  Möglichkeit  eines

direkten interkulturellen Dialogs durch das Medium Film“ bietet (Rickermann & Beller 2013:

1). Die Filmprojekte wurden im Rahmen der Initiative Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)

verwirklicht3.  Die  PASCH-Initiative  vernetzt  weltweit  rund  1.500  Schulen,  die  das

Unterrichtsangebot der Sprache Deutsch eint – sei es als Mutter- oder viel häufiger als die

Zielsprache.

Gesicht und Initiatoren sind die beiden Film- und Medienpädagoginnen der Produktionsfirma

Glocal  Films,  Kerstin  Rickermann  und  Silke  Beller,  die  mit  ihrer  Projektinitiative

Deutschlernende weltweit miteinander vernetzen wollen. Insgesamt haben sie in den Jahren

2012, 2013 und 2014 PASCH-Schulen in 15 Ländern auf insgesamt 5 Kontinenten besucht.

Die Schulen, die an dem Projektvorhaben teilnahmen, liegen in Namiba, Uganda, Südafrika,

Malawi, dem Senegal, Deutschland, der Ukraine, Rumänien, Usbekistan, Russland, Indien,

Indonesien,  Neuseeland,  Australien  und  Mexiko.  In  Zusammenarbeit  mit  den  Goethe-

Instituten und dem PAD vor Ort, die als wichtige Partner und finanzielle Unterstützer der

EinBlick-Projektinitiative  fungierten,  produzierten  die  beiden  Filmschaffenden  gemeinsam

mit den Schülern Videobotschaften und Kurzfilme in der Kommunikations- und Zielsprache

Deutsch. Unterstützung erhielten sie dabei oftmals von den lokalen Deutschlehrkräften und an

den  ortsansässigen  Goethe-Instituten  arbeitenden,  deutschsprachigen  Praktikanten.  In

einwöchigen, ganztägigen Workshops wurden die Schülergruppen an die Produktion eigener

Kurzfilme  herangeführt.  Innerhalb  dieser  Zeit  entstanden  in  jedem  Land  zwei  bis  vier

3 PASCH selbst wird getragen vom Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut(GI), dem

Pädagogischen  Austauschdienst  (PAD),  der  Kultusministerkonferenz  (KMK),  der  Zentralstelle  für  das

Auslandsschulwesen (ZfA) und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). 
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Kurzfilme. Das Prinzip partizipierender Videoarbeit bildet dabei die methodische Grundlage

des  Vorgehens.  Das  heißt,  die  verschiedenen Produktionsschritte  von  der  Themenfindung,

über die Aufnahmen bis hin zum Schnitt basierten im Idealfall gänzlich auf den Einfällen der

Schüler.  Nachdem  die  Filme  fertig  geschnitten  waren,  wurde  er  in  trilateralen  oder

kontinentalen Kleingruppen ausgetauscht. Den Anfang machte die Pilotgruppe im Jahr  2012

mit Uganda, Indonesien und Rumänien.

Das diskursive und kommunikative Potential, welches durch die Filme freigesetzt wird, soll in

einem  abschließenden  circa  45-minütigen  Videobeitrag  filmisch  eingefangen  und  den

Partnergruppen  in  einer  abschließenden  Vorführung  an  den  jeweiligen  Schulen  gezeigt

werden. Damit schließt die Projektinitiative noch nicht. Die Projektergebnisse und -produkte

des Kooperationsprojekts werden zeitnah zum Projekt im Internet veröffentlicht (blog.pasch-

net.de/einblick/)  und  somit  allen  teilnehmenden  Schulen  und  einer  interessierten

Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  Die  EinBlick-Blog ist dreigeteilt: Einerseits dient er als

Präsentationsform für die erstellten Filme (siehe Anhang Abb. 1), andererseits als Plattform

für den Dialog der Teilnehme untereinander (Abb. 2) und nicht zuletzt als Dokumentation der

Projektarbeit,  die Einblick hinter die Kulissen gibt  (Abb.  3).  Sie können die Beiträge der

anderen  Schulen  verfolgen  und  kommentieren.  Als  weiterer  Plattform des  projektinternes

Austausch  wurde  zudem  die  Facebookgruppe

(http://facebook.com/pages/einblick/302094613161728) genutzt, in der sich die Schüler mit

Foto- und Textbeiträgen zum einen vorstellten (Abb. 6) und zum anderen Projektabschnitte

dokumentieren (Abb. 7).

3.2 Thematischer Rahmen 

„Wir  geben  den  Rahmen  vor,  die  Gruppe  bestimmt  den  Inhalt.“,  konstatieren  die

Projektinitiatoren Silke Beller und Kerstin Rickermann (2013: 3) und erfassen damit schon

den Kern der Themenfindung. Die Schüler wählen unter Eigenregie, das heißt ohne direkte

Einflussnahme  seitens  der  Lehrer  oder  Filmschaffenden,  und  im  Absprache  mit  der

Kleingruppe ihren thematischen Schwerpunkt. Zentrale Fragen die dabei halfen, waren: Was

macht  euch  aus?  Was wollt  ihr  zeigen,  was ist  euch auch bezüglich Kultur  und Identität

wichtig? 

Die länderübergreifenden Interview- bzw. Fragerunden sind neben der produzierten Kurzfilme

ebenfalls  Teil  des  EinBlicks-Projekts.  Auch hier  tragen die Schüler  ihre Ideen gemeinsam
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zusammen und wählen die Fragen nach eigenem Interesse aus (z.B. Projektgruppe Uganda

Abb. 4). Diese Aufnahmen werden unter „Hier wird gequatscht“ als ein extra Filmclip auf

jeder EinBlick-Endfilm DVD und unter der gleichnamigen Rubrik auf dem Blog ausgewiesen,

während der Endfilm hauptsächlich die Filme der drei bzw. vier Partnergruppen verbindet, auf

dem zusätzlich die jeweiligen Kommentaren und Reaktionen eingespielt sind. 

Angeregt durch die Fragen erzählen die Teilnehmer in den Kurzfilmen von ihrem Leben als

Jugendliche, ihrem Schulalltag, dem alltäglichen Familienleben, und davon, was sie in ihrer

Freizeit  machen oder  welche aktuellen Themen sie  beschäftigen.  Neben  der  individuellen

Perspektive bestimmt auch eine gesellschaftliche Annäherung die Inhalte der Beiträge. Die

teilnehmenden Schüler berichten über ihr Land und ihre Kultur, erzählen beispielsweise von

der kulturellen und religiösen Diversität ihrer Länder oder stellen filmisch Traditionen und

Bräuche,  Feste,  Kleidung,  Tänze  und  Lieder  prototypisch  dar.  Dabei  werden  seitens  der

Initiatoren  keine inhaltlichen Grenzen gesetzt,  da auch  Beiträge  über  die politische Lage,

Wertediskussionen über  Chancengleichheit  und Freiheit,  sowie Gespräche  über  Sexualität,

HIV und Diskriminierung ein Anliegen der Schüler sind. Da die Jugendlichen ihre Themen

selbst  sammeln,  diskutieren  und  auswählen,  weist  die  EinBlick- Projektinitiative  einen

direkten und authentischen Situationsbezug zur Lebenswelt  der Projektteilnehmer auf.  Die

Projektleitenden stellen dabei eine interessante Beobachtung auf: 

„Eine  Gemeinsamkeit  aller  Gruppen  war  bisher  die  Entscheidung,  ihr  Land  positiv  zu

repräsentieren,  um  den  gängigen  auf  Sensationen  fokussierenden  Themen  der  Massenmedien

entgegenzuwirken  und  um  eine  eher  alltägliche  Lebensrealität  darzustellen.  Besonders  in  den

meisten afrikanischen Ländern und in der Ukraine wurde das Thema mit Vehemenz entschieden

und bei eventuell aufkommenden Zweifeln immer wieder neu verteidigt.“ (ders. ebd.: 4)

Dennoch  stehen  die  Teilnehmer  ihrem  Land  auch  kritisch  gegenüber.  Sie  berichten  von

sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung und brechen mit stereotypen Vorstellungen. Die

Schüler der namibischen PASCH-Schulen zum Beispiel waren teilweise sehr überrascht, wie

wenig sie über die Partnerländer und vice versa wussten und gewannen daraus Inspiration für

mögliche Filmthemen. So setzte eine Gruppe ihren Themenschwerpunkt auf die Vorstellung

der Vielfalt und Kultur Namibias (Glocal Films 2014 a: 07:16-08:83min)4, eine andere machte

sich zum Ziel die Themen Liebe, Sport und Diskriminierung in einer Geschichte zu verbinden

(ders.:  07:16-08:83min).  Schüler  der  Projektgruppe  aus  den  PASCH-Schulen  Südafrikas

4 Die aufgeführten Filme sind auch auf der beigefügten DVD zu finden.
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zeigten  in  einem  spontan  selbstgedrehten  Interview,  wie  wichtig  es  ihnen  ist,  ihren

Austauschpartnern etwas über ihr Land zu berichten (Glocal Films 2012 b: 2:09-2:22min).

Eine von zwei Projektgruppen aus Mexiko wiederum setzte sich spielerisch mit den gängigen

Klischees auseinander, die in ihren Augen über ihre Nation existieren (Glocal Films 2013 b).

Mit dem Filmbeitrag wollten sie deutlich machen, dass ihr Land aus mehr besteht als aus dem

Nationalgetränk  Tequila,  gefüllten  Tacos  und  Sombreros  tragenden  Mexikanern.  Ähnlich

gehen die Schüler der einzigen teilnehmenden deutschen Schule vor, welche angesichts der

subjektiv  wahrgenommenen  Multikulturalität  in  Deutschland  die  Frage  diskutieren,  was

grundsätzlich unter „rein deutsch“ zu verstehen ist (Glocal Films 2014 b: 17:06-18:28min).

Die  Schüler  beleuchten  durch  die  angestoßenen  Fragerunden  und  gruppeninternen

Diskussionen einerseits ihre Vorurteile gegenüber den Partnerländern, andererseits betrachten

sie ihre eigene Kultur und Identität im Zuge der Produktion genauer, ironisieren projizierte

Stereotypen oder zeigen ihre alltäglichen Lebenswelten.

Teilweise  entdecken  die  Schüler  der  trilateralen  Gruppen  bereits  Gemeinsamkeiten  und

Unterschiede:  „So  birgt  beispielsweise  der  Austausch  zwischen  der  Ukraine,  Malawi  und

Mexiko  die  interkulturelle  Erfahrung  eines  gemeinsamen  „Leidensweges“,  der  die

verschiedene Nuancen kolonialer Systeme aufdeckt.“ (Rickermann & Beller 2014 a: 17). Hier

zeigt sich eine andere typische Herangehensweise, die sich mit der Auseinandersetzung der

eigenen Landesgeschichte beschäftigt. 

Oftmals wurden die Wände der Klassenräume verlassen; die Schüler interviewten nicht nur

sich selbst,  sondern bezogen Passanten (Glocal  Films 2013 c:  02:07-03:27min),  Verkäufer

(Glocal Films 2014 a:  07:32-07:45min) oder Familienmitglieder (Glocal Films 2013c: 0:15-

0:52min) mit  in das Projektgeschehen ein.  Deutlich wird,  dass nicht  nur die Themenwahl

interessengeleitet stattfand, sondern die Schüler auch bei den Darstellungsformen –  sei es

durch ein Interview, einen Kurzfilm, oder eine Reportage - ihren eigenen Fokus legten.

3.3 Projektteilnehmer und Zielgruppe

Im Rahmen des Videoaustauschs tauchen die Beteiligten in die alltäglichen Lebensrealitäten

ihrer jeweiligen Partnergruppe(n) ein, welche von einem anderen Land, teilweise sogar von

einen anderem Kontinent kommen. Aus lernpsychologischer Sicht liegt es also nahe, sich mit

den  Projektteilnehmern  auseinanderzusetzen,  da  ihre  sprachlichen  Vorkenntnisse,  ihre

lebensweltlichen  Erfahrungen  und  ihr  Lernverhalten  Faktoren  sind,  die  Einfluss  auf  den
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Projektprozess haben können. 

Die Mehrheit der Schüler sind Jugendliche zwischen 12 bis 19 Jahre alt und setzen sich aus

verschiedenen Klassenstufen in einer Projektgruppe aus maximal 20 Teilnehmern zusammen.

Waren mehrere PASCH-Schulen in einem Land, wurde das Filmprojekt in Form eines Camps

realisiert,  an  dem  ausgewählte  Schüler  der  jeweiligen  Einrichtungen  teilnehmen  konnten

(Rickermann & Beller 2014 a: 12f). Sie bilden also eine stark heterogene Gruppe nicht nur

bezüglich der alters- und klassenübergreifenden Zusammenstellung der Projektteilnehmer  in

situ und der damit einhergehenden Varianz im Sprachniveau, sondern auch durch die globale

Konzeptionierung des Kooperationsprojekts. Die an dem Projekt beteiligten Schulen gehören

unterschiedlichen nationalen und kulturellen Kontexten an, allein die Schulsysteme variieren

aufgrund ihrer institutseigenen Zielen, Curricula- und Lernplänen stark. Es ist deshalb nicht

verwunderlich, dass die teilnehmenden Schüler im globalen Vergleich einen unterschiedlichen

Sprachstand aufweisen. Eine weitere Besonderheit ist die Teilnahme einer deutschen Schule

am  EinBlick-Projekt,  abgesehen  von  dieser  lernen  alle  anderen  Schüler  Deutsch  im

fremdsprachlichen  Kontext.  Bei  einigen  Filmbeiträgen  (z.B.  Einblick-Gruppe  Indien,

Russland, Namibia) wurden zudem Untertitel der Endfilme mitfinanziert, da einige PASCH-

Schulen  darüber  hinaus  das  Interesse  geäußert  hatte,  die  Filme  auch  für  andere  Zwecke

(Außenwerbung  für  die  Schule,  Filmprojekte  in  anderen  Fächern)  nutzen  zu  können

(Rickermann & Beller 2014 a: 12).

Da für die lokalen Kleingruppen nur eine spezifische Anzahl an Schülern teilnehmen konnte,

musste eine Vorauswahl getroffen werden, welche in den Händen der teilnehmenden Schulen

selbst  lag.  In  einigen  Ländern  wie  beispielsweise  in  Indonesien  beworben  sich  die

Jugendlichen  mit  einen  kurzem  Video,  in  anderen  wie  beispielsweise  in  Rumänien

qualifizierten  sie  sich  durch  gute  Leistung  einer  vorangegangen  Deutscholympiade  oder

wurden von ihren Lehrern ausgewählt so z.B. in Mexiko und Namibia. Die Kriterien hierzu

sind nicht  einheitlich  und immer  transparent,  allerdings liegt  es  nahe,  dass  sie  besonders

engagierte Schüler für die Kleingruppen auswählten.

Durch  den  Austauschcharakter  des  Kooperationsprojekts  sind  die  Teilnehmer  zugleich

Produzenten  als  auch  Rezipienten  bzw.  Zielgruppe  der  Videobeiträge.  Im  Sinne

medienkompetenten  Handelns  (Kapitel  2.2.3)  können  sie  durch  ihre  partizipatorische

Tätigkeit Komponenten der Film- bzw. Bildsprache umfassender antizipieren. 
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3.4 Ablauf des Projekts 

Zum besseren Verständnis werden im folgenden zwei Phasenverläufe beschrieben: Zum einen

die  länderübergreifenden  Projektarbeitsphasen  (global)  und  zum  anderen  die  einzelnen

Schritte  des  Projekts  innerhalb  einer  Schule  (lokal).  Der  Phasenverlauf  für  die

Kooperationsprojekte lässt sich vereinfacht einteilen in:

1. Phase: Produktionsphase I: Die Filmschaffenden von Glocal Films besuchen die 

erste von drei bzw. vier Schülergruppen, mit denen jeweils in einer knappen Woche 

zwei  EinBlick-Filme  produziert  werden.  Zeitgleich  werden  von  den  Schülern  

Assoziationen über die Partnerländer und Fragen, die sie an ihre Partnerlandgruppe  

stellen möchten, aufgenommen.

2. Phase: Präsentationsphase I:  Abschluss-Screening der beiden im Land von den  

Schülern  produzierten  Filme, wenn  möglich  vor  der  gesamten  Schule  und  einer  

interessierten Öffentlichkeit (z.B. Freunde, Familie, Gäste).

3. Phase: Produktionsphase II: Wiederholung der 1. Phase bei der nächsten Schule. 

Die  Fragen  und  Assoziationen  der  ersten  Gruppe  werden  abgespielt  und  die  

Rückmeldungen  anschließend  auf  Band  festgehalten. (Da  Glocal  Films nur  im  

abschließenden, dritten bzw. vierten Land die Reaktionen auf  alle (!)  Filme direkt  

selbst aufnehmen kann, nehmen in den ersten zwei Ländern Lehrer und Schüler in  

Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut die fehlenden Reaktionen auf. Dies findet  

meist außerhalb der Projektwoche an einem gesonderten Tag statt.)

4. Phase: Präsentationsphase II: Abschluss des Videoaustauschprojekts bildet an  

jeder der drei bis vier teilnehmenden Schulen eine Vorführung der von Glocal Films 

zusammengeschnittenen  Endfassung,  die  neben  den  gedrehten  Filmen  auch  

Ausschnitte aus den Fragerunden enthalten. Am Ende wird jedem Schüler eine DVD 

mit allen Filmen des Koopertationsprojekts und ein Zertifikat überreicht.

5.  Phase:  Präsentation IV und Weiterführungsphase:  Die Veröffentlichung der  

Videobeiträge auf einen projekteigenen Blog lässt sich nicht als Phase kategorisieren, 

da auch über  den Projektabschluss hinaus jeder  die Möglichkeit  hat,  die  Beiträge  

einzusehen und für eigene Zwecke (Kommentierung, Einbindung in den Unterricht) zu

benutzen. (Rickermann & Beller 2014 a: 12-14)

Innerhalb der Filmprojekte lassen sich die Phasenverläufe beispielhaft an Frey (2012) sehr
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viel  deutlicher  erkennen.  Die  einzelnen Arbeitsschritte  der  Projektstadien  wurden  zwar  je

nach Bedarf und bedingt durch organisatorische,  teils  klimatische Einflussfaktoren auf die

jeweiligen Ländergruppen angepasst, können aber als Rahmengebung weitestgehend auf die

einzelnen Projekte übertragen werden (ders. ebd.).

Tabelle 2: Phasen und Arbeitsschritte des EinBlick-Filmprojekts

Tag Projektbeschreibung Phasen
nach Frey

1 -  Beginn  mit  einer  Begrüßungsrunde,  Filmschaffende  präsentieren
mithilfe  der  Online-Plattformen Schülern  und  Lehrern  das  Projekt,
Bekanntgabe der Partnerländer
-  Vorstellungsrunde  der  Teilnehmer  (TN)  auf  Deutsch,  Sammlung  und
zeitgleiche  Aufnahme  der  Assoziationen,  die  die  Schüler  über  die
Partnerländer haben
- Aufnahmen werden im Anschluss gezeigt, damit die TN erste Erfahrung
bei der Kameraführung, Lichteinstellungen und Bildaufbau sammeln 
- danach erfahren sie, was TN der Partnergruppen über ihr eigenes Land
wussten
-  Nachmittags  Anwendung  des  Gelernten  beim  Probefilmen  in  zwei
großen Wahlgruppen
- Einigung auf zwei Filmideen, nach denen sich die TN in gleichgroße
Kleingruppen (meist die Hälfte der teilnehmenden Schüler) einteilen 

Projekt-
initiative

2 - TN konkretisieren Filmideen in Form von Scripten und Dialogen, sie
einigen  sich  auf  Rollenverteilungen,  lassen  ihre  Texte  ggf.  von  den
Lehrern und GI-Praktikanten Korrekturlesen und klären in Absprache mit
ihnen organisatorische Aspekte (Drehgenehmigungen etc.) 

Projekt-
skizze

3,4 - Aufnahme der Filmideen unter Hilfestellung von Glocal Films Projekt-
durch-
führung

5 -  Glocal  Films gibt  einen  Überblick  zur  Bearbeitung  mit
Schnittprogrammen, erste angeleitete Schnittversuche, TN transkribieren
Aufnahmen mit landessprachlichen Anteilen in Deutsch und erstellen den
Abspann ihrer Filme

s.o.

6,7 - freie Tage für Schüler und Lehrer, Projektleitende schneiden die Filme in
Orientierung an den Ideen der TN

s.o.

8 - abschließende Filmvorführung Projekt-
abschluss

1
bis 5

- TN entscheiden selbst über Verlauf und gestalterische Umsetzung des
Films, alle Gruppenmitglieder müssen sich vor und während des Drehens
über  gemeinsames  Vorgehen  einig  werden  (Metainteraktion/
Zwischengespräch)

Zwischen-
phase
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So konzipiert geben die Projektschritte bereits Aufschluss über den Grad der Beteiligung der

Schüler.  Diese  tragen  das  Projekt  zu  großen  Teilen  mit,  da  sie  bei  verschiedenen

Arbeitsphasen  mitbestimmen  können.  Dies  zeigt  sich  besonders  in  der  eigenständigen

Gestaltung und Umsetzung der Filmideen, bei denen den Schülern freie Hand gelassen wird.

Die Filmemacher schaffen jedoch Anreize zum Beispiel indem sie Input der Partnergruppen

weitergeben oder sie zu einem praktikablen Umgang mit dem technischen Equipment anleiten

(ders.:  16f).  Zu  sehen  ist,  dass  die  Projektteilnehmer  im  Vergleich  zur  Phase  der

Projektinitiierung- und skizzierung bei den Prozessen der Postproduktion (wie Bearbeitung

und Zusammenschnitt  der  Sequenzen)  weniger  eingebunden  sind,  da  dies  größtenteils  im

Verantwortungsbereich der  Filmschaffenden liegt.  Potential  zur  Reflexion mit  der  eigenen

Arbeit  geht  damit  möglicherweise  verloren.  Inwieweit  eine  vollständige  Einbindung  der

Schüler  bei  der  Filmbearbeitung  im  zeitlichen  und  organisatorischen  Rahmen  überhaupt

möglich gewesen wäre, ist jedoch in Frage zu stellen.

Bei  dem  Wochenkonzept  wird  zudem  deutlich,  dass  voranging  der  gemeinsamen

Filmerstellung einen großen Stellenwert eingeräumt wird. Aufgabenaufteilung auf bestimmte

Schülergruppen werden konzeptionell nicht benannt (im Sinne von „Gruppe X/Schüler X ist

zuständig für die Konzeption, Gruppe Y/Schüler Y kümmert sich um die Aufnahme“). Die

Auseinandersetzung in  Gruppen,  ohne die  ein  Vorankommen bei  der  Filmkonzeption  und

-produktion nicht möglich wäre, bietet dabei schon ein erstes Übungsfeld für demokratisches

und kommunikatives Handeln. 

Durchaus denkbar wäre eine vor- oder nachbereitende Einbindung der EinBlick-Filme in den

Deutsch als Fremdsprache-Unterricht, welche seitens der Filmpädagogen von  Glocal Films

zwar begrüßt wird, die jedoch nicht konzeptionell bindend ist. In den Ländern, in denen das

Auswahlkriterium der Schüler eine Qualifizierung über einen Videowettbewerb war, wurden

jedoch medienpädagogische Komponenten integriert und auf das EinBlick-Austauschprojekt

vorbereitet.  Die  Einbindung  aller  Teilnehmer  verläuft  jedoch  weniger  vorbereitend  als

vielmehr  im  Anschluss  der  Produktion.  Zum einen,  da  das  Screening  des  Endfilms  aller

teilnehmenden  Teams  einer  Austauschgruppe  erst  einige  Zeit  nach  Beendigung  der

Projektwoche (siehe Tabelle 2) erfolgen konnte. Zum anderen, weil das Kommentieren des

Gesehenen durch die Partnergruppe in jeweils zwei von drei bzw. drei von vier Ländern in

Eigenregie, also ohne die Anwesenheit von Glocal Films geschehen musste. Dies fand unter

Leitung der DaF-Lehrkräfte im Unterricht statt, die dafür einen möglichen Ablaufplan dieser
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Unterrichtseinheiten und Tipps von den Filmpädagogen erhielten (Rickermann & Beller 2014

a:  18).  Nicht  außen  vor  zu  lassen  ist  zudem  die  Einbindung  des  projektbegleitenden

Webblogs.  Am ersten Tag der  Projektwoche wurde er  bereits  vorgestellt  und im weiteren

Verlauf versucht einzubinden. Fakultativ war die Erstellung eines Blogbeitrags. Dieser wurde

meist von zwei bis drei Schülern als sogenanntes „Blog“ und „Facebook“- Team organisiert.

Am Abend der Projekttage wurden Fotos von Glocal Films ausgewählt und mit dem Text

fortlaufend online gestellt (siehe Anhang Abb. 5 und Abb.6). 

3.5 Reflexion der Projektziele

Aus den bereits vorangegangenen Kapiteln ist bereits deutlich geworden, welche Lehr- und

Lernziele sich aus den Disziplinen der Projekt- und Medienpädagogik ableiten lassen können.

Eine empirische Untersuchung der Erfüllung bzw. Nichterfüllung dieser Projektziele würde

die Arbeit mit fundierten Erkenntnisse komplementieren, eine Befragung aller Teilnehmer war

zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Abhandlung allerdings nicht möglich. Deshalb steht in

diesem Kapitel eine kritische, praxis-theoretische Reflexion im Vordergrund, bei der zudem

auch die Projektziele der Initiatoren herangezogen werden. 

a) soziale Kompetenz: Neben dem Kennenlernen einer an sich fremden Schülergruppe, die

allerdings  die  gemeinsame  Kommunikationssprache  Deutsch  eint,  sollen  sich  die

Projektteilnehmer über  Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst  werden und dabei  im

Idealfall  auftauchende  Vorurteile  per  Videobotschaft  darüber  diskutieren  (Rickermann  &

Beller  2013:  2).  Die  Herausbildung  sozialer  Kompetenzen  wie  beispielsweise  die

Diskussionsbereitschaft, das Treffen von gemeinschaftlichen Entscheidungen sowie die Team-

und Problemlösefähigkeit resultiert bereits aus der gemeinsamen Zielsetzung und Erreichung

dieser  Ziele  innerhalb  von  lokalen  Klein  –  bzw.  globalen  Großgruppen.  Der  Erwerb  der

Schlüsselqualifikation  demokratischen  Handelns  steht  damit  im Sinne  Emer  und  Lenzens

(2009: 33), die ihn als wichtiges Ziel projektpädagogischen Arbeitens benennen.

Während  des  Workshops  lernen  die  Schüler  nicht  nur  wichtige  Filmtechniken,  sondern

erfahren  auch  viel  über  sich  selbst  und  die  Arbeit  im  Team.  Die  hauptsächlich  in

Gruppenarbeiten  durchzuführenden  Aufgabenformen  (z.B.  Ideenentwurf,  Aufnahme,

gestalterische Veränderung) ermöglichen leistungsschwächeren Schülern sich in die Gruppe

einzubringen,  indem sie  sich  andere  Talente  zu  Nutze  machen,  die  in  einem klassischen

Unterricht nicht nachgefragt worden sind und die leistungsstärkere Schüler nicht unbedingt
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haben müssen. Dies betrifft beispielsweise die Fähigkeit, sich technische Aufgaben leichter

aneignen oder sich künstlerisch einzubringen zu können (z.B. als usbekische Schüler ihren

Tagesablauf  mit  gemalten  Figuren  und  selbsterstellten  Hintergründen  animierten  (siehe

Anhang Abb.7). 

b) fremdsprachliche Kompetenzen:  Auf Ebene der kommunikativen Kompetenz erhalten

die Schüler neben der Aneignung projektspezifischer Vokabeln (wie beispielsweise aus dem

filmtechnischen oder kulturspezifischen Bereich) im Idealfall zweierlei: die Befähigung, sich

über  praxisorientiertes  Vorgehen  diskursiv  in  Deutsch  zu  verständigen  und  gemeinsam

Entscheidungen zu treffen, welche das gegenseitige Zuhören und Verstehen voraussetzen. 

Die  Projektleitenden  und  lokalen  Lehrer  unterstützten  die  Teilnehmer  dabei,  Deutsch  als

Kommunikationssprache zu verwenden. Da es jedoch keine allgemeingültigen Regelungen

gab, verständigten sich viele Teilnehmer neben Deutsch auch in ihrer Muttersprache oder auf

Englisch. Vor der Kamera wird Deutsch dagegen auffällig häufig verwendet; die Anteile, bei

denen die Teilnehmer auf andere Sprachen umstiegen, sind dabei vergleichsweise gering. Zu

beobachten  ist,  dass  dies  besonders  bei  Aufnahmen  spontaner  Reaktionen  geschieht  wie

beispielsweise bei den zwischengeschalteten Fragerunden, bei denen die Schüler entweder auf

die vorab gestellten Fragen ihrer Austauschgruppe(n) antworten oder auf die Nachfragen der

Projektinitiatoren  reagieren  (z.B.  Glocal  Films  2014  a: 11:49-11:58min, 26:42-26:54min,

31:54-33:00min).  Aber  auch  die  Projektleiter  selbst  machten  die  Erfahrung,  dass  eine

Kommunikation gänzlich in Deutsch utopisch war:

„Das  Sprachniveau  innerhalb  der  Gruppen  variierte  meist  extrem,  so  dass  wir  manchmal  die

Workshops  zweisprachig  abhielten  und  auf  unsere  eigenen  Sprachkenntnisse  in  Englisch,

Französisch und Spanisch zurückgreifen mussten. Da die Produktion der Filme im Vordergrund

stand  und  die  SchülerInnen  ihre  Ideen  einbringen  wollten,  lernten  sie  schnell  ihr

Sprachhemmungen  abzulegen  und  verstanden,  dass  es  wichtiger  war  eine  Idee  irgendwie  zu

formulieren als sie im perfekten Deutsch hervorzubringen. So taten sich auch die SchülerInnen

hervor, die sonst im Sprachunterricht als eher zurückhaltend gelten.“ (ders. 2014: 15)

Da die Teilnehmer viele  Sequenzen der  Filme hauptsächlich in Deutsch abfassten,  ist  der

deutschsprachige  Anteil  dennoch  auffällig  hoch. Das  Hörverständnis  der  Teilnehmer  wird

durch  die  variierende  Aussprache  zudem  zusätzlich  gefordert.  Ein  Schüler  aus  der

mexikanischen Projektgruppe sieht darin einen Vorteil:  „Ich denke, es ist interessant einen

anderen Akzent auf Deutsch zu hören.“ (Glocal Films 2013 a: 0:31 -0:49).
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c)  medienkompetentes  Handeln:  Die  technische  Kompetenz  wurde  bei  den  EinBlick-

Projekten  nicht  außen  vorgelassen,  da  die  Schüler  ein  praktikables  Grundlagenwissen

aufbauen  müssen,  um  Storyboards  erstellen,  digitale  Kameras  bedienen,  Tontechnik

verstehen und mit  Schnittprogrammen arbeiten zu können.  Darüber hinaus sollen laut den

Glocal Films-Filmschaffenden die Schüler zu einer adäquaten Interviewführung, kritischem

Denken und  zum Einsatz  verschiedener  Recherchetechniken  befähigt  werden.  Fragen  wie

„Welche filmischen Optionen eignen sich für unsere Erzählung (Groß-, Nahaufnahme etc.)?

Worauf muss ich achten, wenn ich filme (Schärfeeinstellung, Vermeidung von Reflexionen

etc.)?“ bilden dabei ein Gerüst, an dem sich während der Dreharbeiten auf die Erfahrungen

aus dem ersten Projekttag bezogen werden konnte (siehe Kapitel 3.4). 

Ob  Medienkompetenz  auch  beim  EinBlick-Webblog  zum Tragen  kommt,  ist  in  Frage  zu

stellen. Die Generierung bzw. Bearbeitung von Inhalten bietet bis zu einem bestimmten Maße

die Möglichkeit Webblogs zu personalisieren (Auswahl der Textsorte, Bilderauswahl u.a.) und

kann für die Projektteilnehmer von besonderem Interesse sein. Dem steht jedoch gegenüber,

dass sich Schüler in medialen Welten wie das World Wide Web erst zurecht finden müssen, um

es  für  ihre  eigenen Zwecke nutzen zu können.  In  der  Fachliteratur  wird  die  fehllaufende

Bedienung  mit  lost  in  hyperspace und  cognitive  overload begründet,  die  bei  zu  hohen

medialen Anforderungen an die Schüler auftauchen können (Baier 2009: 194). Die Rezeption

und  Produktion  von  digitalen  Hyperdokumenten  erfordert  Codierungs-  und

Decodierungswissen  und  eine  höhere  Medienkompetenz,  die  in  diesem Fall  jedoch  nicht

Gegenstandsbereich bzw. Lernziel für die EinBlick-Projektfilme waren und hauptsächlich im

Verantwortungsbereich der Macher lag.

e) Produktorientierung: Am Ende der Filmprojektwoche steht ein fertiges Produkt in Form

von  mehreren  Kurzfilmbeiträgen  und  Videobotschaften,  die  jeder  einzelne  Teilnehmer

zusätzlich  auf  DVD  erhält.  Jeder  Workshop  endet  also  mit  einem  fertigen,  vorzeigbaren

Produkt, einem Film "in der Hand". Dies ist das am leichtesten zu überprüfende Zielsetzung,

da  alle  teilnehmenden  Schulen  zum  Abschluss  des  Projekts  über  die  geplanten  Filme

verfügen.

f) Globalziele: Das Hauptanliegen der Filmschaffenden wird bereits im Namen des Projekts

erkennbar.  „EinBlick  –  der  interkulturelle  Filmaustausch“  macht  sich  zur  Aufgabe,  den

interkulturellen  Dialog  zwischen  den  Projektteilnehmern  unterschiedlicher  Herkunft  zu

fördern. Im Sinne der Zielsetzung von Glocal Films soll mit dem Filmpotpourri ein Beitrag
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gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geleistet werden. Die  EinBlick-Projektinitiative

soll  nicht  zuletzt  als  „ein stetig wachsendes Netzwerk“ die Möglichkeit  bieten,  langfristig

Partnerschaften  zwischen  den  PASCH-Schulen  aufzubauen,  bei  denen  die  teilnehmenden

Schüler  und  Lehrer  durch  die  neuerworbenen  bzw.  ausgebauten  Kenntnisse  als

Multiplikatoren fungieren sollen (Rickermann & Beller 2014 a: 9). Ferner wird den Schülern

durch  die  Teilnahme  an  der  Videoarbeit  die  Möglichkeit  geboten,  sich  und  ihre

Erfahrungswelt „in ihrer eigenen Lokalität“ darzustellen. Durch die individuelle Perspektive

auf  die  unterschiedlichen  Themen  schaffen  sie  eine  Alternative  zur  derzeitigen,  medial

repräsentierten Wirklichkeit (ders. 2014: 8).

Es zeigt sich, dass neben technischer und sozialer Kompetenz, auch der Fähigkeit zum Einsatz

adäquater Methoden ein großer Stellenwert eingeräumt wird. Bei der Methode teilnehmender

Videoarbeit ist deutlich die Intention der gesellschaftlichen Praxisrelevanz und Nachhaltigkeit

zu  erkennen  (Kapitel  2.1.4.1  und  2.1.4.2),  nicht  nur  mit  der  aktiven  da  selbstgewählten

Auseinandersetzung  mit  zentralen  gesellschaftlichen  Thematiken,  sondern  auch  durch  die

Darstellung möglichst vieler Ansichten. Da die zuletzt genannten Zielsetzungen sich nicht auf

konkrete  Erkenntnisse  im  Lernprozess  der  Teilnehmer  beziehen,  sondern  eher  den

gewünschten  Effekt  der  EinBlick-Projektinitiative  beschreiben,  können  sie  als  ein

übergeordnetes Ziel bzw. als Globalziel aufgefasst werden. 

3.6. Aufgetretene Schwierigkeiten

Eine knappe Woche lang beschäftigen sich Teilnehmer in Gruppenarbeit gemeinsam mit der

filmischen Umsetzung ihres Entwurfs der EinBlick-Videos. Dieser Prozess ist mit viel Arbeit

verbunden.  Von  der  Konzeptionierung,  über  die  Ausarbeitung  bis  hin  zur  erfolgreichen

Umsetzung in Form eines Filmbeitrages können dabei verschiedene Probleme auftauchen und

Teilnehmer an ihre Grenzen gelangen. Dass die Umsetzung mit einigen Herausforderungen

verbunden ist,  mussten auch die Projektinitiatoren feststellen,  denn sie  sahen sich vor  die

Problematik gestellt, dass  tagtäglich unvorhersehbare Ereignisse ihnen „ein Höchstmaß an

Flexibilität und spontaner Umstrukturierung“ abverlangten. Extreme Wetterbedingungen und

Stromausfälle legten in manchen Ländergruppen zeitweise die Technik lahm, ein andermal

mussten einige Ideen und Drehorte aufgrund länderspezifischer Sicherheitsvorschriften und

dem  kurzfristigen  Entzug  von  Drehgenehmigungen  abgeändert  oder  komplett  verworfen

werden (Rickermann und Beller 2014 a: 15).
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Weitere Schwierigkeiten wurden in Ansätzen schon aus der Reflexion der Lernziele (Kapitel

3.5)  deutlich.  Hinsichtlich  der  Förderung  fremdsprachlicher  Fähigkeiten  entspricht  ein

Rückgriff auf andere Sprachen wie der Muttersprache oder dem Englischen zwar einerseits

nicht  der  ursprünglichen  Intention  der  Projektleitenden,  ist  aber  andererseits  nicht  nur

nachteilig:  Die Kommunikation in der Muttersprache der  Projektteilnehmer unterstützt  die

Integration  von  Schüler,  die  Hemmungen  gegenüber  der  deutschen  Sprache  Hemmungen

haben. Oftmals kommen in den Videos so Schüler zur Wort, die zuvor im Laufe des Beitrags

wenige Wortmeldungen hatten ( Glocal Films  Beispiel). Zudem wäre nicht auszuschließen,

dass  ein  aufoktroyierter  Verzicht  anderer  Sprachen  sich nachteilig  auf  die  Motivation  der

Teilnehmer auswirkt. 

Auf  Ebene  gruppendynamischer  Prozesse  entstehen  für  Schüler  und  Projektbegleitende

weitere  Herausforderungen.  Bei  einem  Projekt  dieser  Größenordnung  variierten  die

Gruppenarbeiten bezüglich gemeinsamer  Entscheidungsprozesse stark.  So war es  laut  den

Projektleitenden retrospektiv betrachtet zwar oft,  allerdings nicht immer möglich, dass die

Gruppen  nach  internen  Diskussionen  demokratische  Entscheidungen  trafen:  „Die

SchülerInnen  versuchten  ihre  Entscheidungen  immer  einer  Beurteilung  unsererseits

anzupassen und schienen unsicher und voller Fragen, wenn sie keine konkreten, detaillierten

und kleinschrittigen Aufgabenstellungen bekamen.“ (Rickermann & Beller 2014 a: 16).  In

manchen Gruppen kristalliesierte sich in Gruppendiskussionen ein Wortführer heraus, der im

Konsens  der  anderen  Teilnehmer,  oftmals  die  Führung  bei  weiteren  Entscheidungen

übernehmen sollte. In anderen Ländern wiederum schien keiner in der Gruppe hervorstechen

zu wollen, sodass auch nach längeren Diskussionen keine konkrete Entscheidung getroffen

werden  konnte  (ders.ebd.).  Der  Input  soll  nach  eigenen  Angaben  der  Projektinitiatoren

lediglich darauf liegen, Impulse zu setzen und technische Unterstützung zu geben, hierbei

wurde allerdings bei den Entscheidungsprozessen zusätzlich versucht, mit (Nach-)fragen (Was

macht euch aus? Was wollt ihr den anderen mitteilen?) die Teilnehmer zu einer Weiterführung

aufkommender Ideen anzuregen. 

3.7 Abschließende Betrachtung des Projekts bezüglich der Relevanz für den FSU

Welche Erkenntnisse lassen sich aus der modernen Fachliteratur und den Erfahrungen des

EinBlick-Praxisbeispiels  zur  medienintegrativen  Projektpädagogik  ziehen?  Welche  Vorteile

brachte die Projektmethode in diesem Zusammenhang für das Fremdsprachenlernen? 
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Bei einem Großprojekt wie dem des  EinBlick-Videoaustauschsprojekts, an dem Teilnehmer

mit unterschiedlicher Muttersprache in Berührung kamen, ist eine gemeinsame Verständigung

für  das  Gelingen  des  Projekts  von zentraler  Bedeutung.  Die  Verwendung der  Zielsprache

Deutsch ergab sich hier nicht nur allein aus dem Unterrichtszusammenhang, sondern auch aus

der globalen Kommunikationssituation, in der sich die Schüler befanden. Die PASCH-Schüler

als Deutschlernende konnten sich über eine gemeinsame Sprache verständigen. Im Vergleich

zum  projektmethodischen  Lernen  wird  im  Unterrichtskontext  den  Fremdsprachenlernern

jedoch nur eingeschränkt die Möglichkeit geboten, die Zielsprache Deutsch für den Zweck

echter Kommunikation zu nutzen. Dabei ist diese Komponente laut Peuschel (2007: 91) alles

andere als marginal:

„Fremdsprachenunterricht  muss  nicht  nur  dazu  befähigen  an  zielsprachiger  Kommunikation

situationsadäquat  teilnehmen  zu  können,  sondern  muss  darüber  weit  hinausgehen  Anlässe

schaffen, in denen diese Kommunikation notwendig und für Lernende als Akteure von praktischer

Relevanz wird.“ (ders. ebd.)

In Projekten, die aktive Medienarbeit inkludieren, kommen dabei mehrere fremdsprachliche

Zielsetzungen  zum  Tragen:  selbstbestimmtes  Lernen,  Sprachanwendung  durch  eine

produktive Nutzung der Medien und durch die Teilnahme an zielsprachigen Diskursen. Zum

einen  unterstützt  der  organisatorische  Freiraum  das  Bewusstmachen  der  Funktion  der

deutschen  Sprache  als  Kommunikationsmittel  und  zum anderen  den  Erwerb  sozialer  und

medialer  Kompetenzen, die als  Schlüsselqualifikationen für die situationsbezogene Lösung

von (Kommunikations-)Problemen dienen können (ders. ebd.). 

Das Medium Film fordert die fremdsprachige mündliche Produktion sowie das Hörverstehen

und  gibt  den  Teilnehmern  die  Möglichkeit,  sich  gegenüber  eines  realen

Kommunikationspartners zu äußern, der sich ebenfalls der Zielsprache bedient. Dies hat den

Nebeneffekt,  dass  die  herkömmliche  Trennung  von  Unterricht  und  außerschulischer

Lebenswelt  in  Teilen überwunden wird,  indem neue mediale Lernumgebungen geschaffen

werden. Die Deutsch als Fremdsprache-Lerner des EinBlick-Filmprojekts konnten sich neben

dem Medium Film im besten Fall auch den Blog und die projektbegleitende Facebookgruppe

zu Nutzen machen, um ihre Sprachkenntnisse (beispielsweise Lese- und Schreibkompetenz)

und den Kontakt mit Muttersprachlern und anderen Deutschlernenden zu verbessern. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass die Form des Projektunterrichts zu einem neuen
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Rollenverständnis von Schülern und Lehrkräften führt, aber auch zu einer Auflösung starrer

Fächergrenzen, obwohl er meist im organisatorischen und strukturellen Rahmen der Schule

stattfindet. Dies kann einerseits im Sinne Deweys für selbstgesteuertes und selbstbestimmtes

Lernen  der  Teilnehmer  förderlich  sein,  andererseits  seitens  der  projektleitenden  Lehrer

möglicherweise  für  Vorbehalte  sorgen.  Die  Kooperation  von  Lehrpersonen  mit  externen

Experten einer  bestimmten Fach- oder  Berufsgruppe kann deshalb eine mögliche Antwort

sein,  da  sie  eine  erfolgreiche  Umsetzung  der  Projektarbeit  wahrscheinlicher  macht.  Die

Größenordnung der EinBlick-Projektinitiative machte dies ohnehin notwendig. Am Ende der

Projektinitiative konnten die Projektleiter und Lehrer auf  einen größeren Erfahrungsschatz

zurückgreifen. Diese Expertise im Prozess der Durchführung kann als neues Planungselement

in  kommende  mediale  Projektarbeiten  einfließen  (siehe  auch  Kapitel  3.8).  In  diesem

Zusammenhang darf  jedoch  nicht  ausgeblendet  werden,  dass  die  EinBlick-Initiative durch

institutionelle  Förderung  erst  möglich  geworden  ist,  auf  die  in  anderen  Deutsch  als

Fremdsprache-Projekten  im  Schulunterricht  in  dieser  Größenordnung  oftmals  nicht

zurückgegriffen werden kann.  Vielen der teilnehmenden Lehrer und Schüler der  EinBlick-

Initiative  war  der  Umstand  bewusst,  dass  solch  ein  Projekt  in  diesem  Ausmaß  im

Unterrichtsgeschehen eine Besonderheit darstellte. In den Beiträgen wird insbesondere bei der

abschließenden  Präsentation  deutlich,  mit  welchem  Stolz  die  Schüler  auf  ihre

Filmroduktionen  blicken.  Ein  Schüler  der  PASCH-Gruppe  Namibia  stellt  zum  Ende  des

Projektes fest: „Even though this course was just for one week, the experience that we gained

and the fun that we had was for a long time.“ (Glocal Films 2014 a: 42:57-43:06min). 

Hinter jedem der Filmbeiträge steckte der Wille etwas Persönliches zu schaffen und erlangte

durch den interkulturellen Austausch einen Mehrwert für andere Teilnehmer. Sinn und Zweck

der Anwendung der deutschen Sprache wird den Teilnehmern nicht nur von einer schulischen

Institution herangetragen, sondern ihnen bewusst erlebbar gemacht – Deutsch, als Sprache,

um über sich und sein Land zu referieren und darüber hinaus mit anderen in Kontakt zu treten.

Sie  gewannen  neben  der  Erkenntnisse  während  der  Filmproduktion  und  dem  selbst

erschaffenen Produkt auch im wahrsten Sinne des Wortes Einblick in unbekannte Länder. Die

Einbindung  der  Schüler  in  die  verschiedenen  Entscheidungsprozesse  wirkte  sich  deutlich

sichtbar auf die Motivation der Teilnehmer aus. 

Durch den Austausch zwischen den Gruppen setzten sich die Teilnehmer darüber hinaus mit

eigenen  und  fremden  Stereotypen  filmisch  auseinander  und  konnten  sich  im  besten  Fall
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„themenspezifisch geleitet ein fundierteres Wissen über ausgewählte soziokulturelle Aspekte

verschiedenster  Kulturen  aneignen.“  (Glocal  Films  2014  a:  18).  Dies  erlaubte  eine

multiperspektivische  Betrachtung  der  Thematik,  auch  wenn,  durch  den  Namen EinBlick

verdeutlicht, nicht der Anspruch erhoben wurde möglichst alle Facetten des Austauschlandes

zu zeigen, sondern einen von den Schülern bestimmten Ausschnitt. 

Rückblickend betrachtet, befähigte die Projektarbeit als Unterrichtsmethode die Teilnehmer

im EinBlick-Projekt  zum  Lösen  komplexer  Problemstellungen  unter  sozialen,

kommunikativen  und  handlungsorientierten  Gesichtspunkten.  Die  Schüler  beschlossen

oftmals  in  gemeinsamen  Entscheidungsprozessen  ihre  Zielsetzung  und  anstehende

Verfahrensweisen. In weiten Teilen selbstorganisiert und selbstverantwortet traten die Schüler

vor, um ihre Filme nach eigenen Ideen umzusetzen. Dabei wurden wertvolle Erfahrungen und

nützliche  Strategien  erworben,  die  zukünftige  Problem-  und  Fragestellungen  leichter

bewältigen lassen. Diese Erkenntnisse können auch für die heutige Fremdsprachendidaktik

von Wert sein.

3.8 Ausblick: EinBlick 2.0

Aufbauend auf dem Erfahrungsschatz der dreijährigen EinBlick-Projektinitiative möchten die

Filmpädagogen  von  Glocal  Films,  Kerstin  Rickermann  und  Silke  Beller,  im  Sinne  der

Nachhaltigkeit  ihr  Projekt  auch  in  den  kommenden Jahren  weiterführen.  Deshalb  werden

2015 Lehrerfortbildungen zum Thema partizipierender Projektarbeit  angeboten,  die bereits

2014 mit PASCH-Lehrern in Moskau erstmalig durchgeführt worden ist. „Es hat sich gezeigt,

dass das Filmemachen ein großes Potential als Lehrmethode im  Deutschunterricht haben kann,

das Spaß, Kooperation, Kreativität und Selbstbestimmtheit beim Lernen weckt.“, begründen die

Macher von Glocal Films ihre Entscheidung(2014 b: 2). Für die teilnehmenden Lehrer selbst soll

am Ende der Fortbildung eine individuell ausgearbeitete Planung für Filmprojekte stehen, die sie

für  den  eigenen  Unterricht  anwenden  können.  Gleichzeitig  sollen  bei  zukünftigen  Projekten

weltweit noch mehr jugendliche Deutschlernende in den multimedialen, interkulturellen Dialog

einbezogen  werden.  Im  Rahmen  eines  Wettbewerbes,  sollen  Schüler  mit  Unterstützung

medialgeschulter Lehrer bei  EinBlick 2.0 deutschprachige Dokumentarfilme über „einen Tag in

ihrem  Leben“  filmisch  festhalten  und  sich  –  in  Anlehnung  an  das  Vorgängerprojekt  – auf

projektbegleitenden Plattformen austauschen (ders. ebd.). Die Weiterführung des Projekts wäre

ohne den Erfolg des globalen EinBlick-Medienprojekts nicht möglich geworden.
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6. Anhang

Abb. 1: 

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  Kategorie  „EinBlick-Filme“,  entnommen  von

blog..pasch-net.de/einblick,  Eintrag  vom  18.11.2014,  URL:  <<http://blog.pasch-

net.de/einblick/categories/1-EinBlick-Filme>> [Stand: 13.12.2014]
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Abb. 2: 

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  Kategorie  „Hinter  den  Kulissen“,  entnommen  von

blog.pasch-net.de/einblick,  Eintrag  vom  11.03.2014,  URL:  <<http://blog.pasch-

net.de/einblick/categories/1-EinBlick-Filme>> [Stand: 13.12.2014]
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Abb. 3: 

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  Kategorie  „Hinter  den  Kulissen“,  entnommen  von

blog..pasch-net.de/einblick,  Eintrag  vom  20.04.2013,  URL:  <<http://blog.pasch-

net.de/einblick/archives/91-Hier-quatschen-Mexiko,-Malawi-und-die-Ukraine-

miteinander.html>> [Stand: 13.12.2014]
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Abb. 4:

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  „Wir  wissen  &  Unsere  Fragen“,  entnommen  von

www.facebook.com/pages/EinBlick/302094613161728?sk=photos_stream,  Eintrag  vom

23.01.2012, [Stand: 23.11.2014]

Abb.5:

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  „Filmteam der  Uganda-PASCH-Schule“,  entnommen

von  www.facebook.com/pages/EinBlick/302094613161728?sk=photos_stream,  Eintrag  vom

24.01.2012, [Stand: 23.11.2014]
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Abb. 6:

Eigene  Darstellung  (2014):  Screenshot  „Ella  stellt  sich  vor“,  entnommen  von

www.facebook.com/pages/EinBlick/302094613161728?sk=photos_stream,  Eintrag  vom

03.03.2012, [Stand: 23.11.2014]

Abb. 7:

Eigene Darstellung (2014): Screenshot „Filmset der Usbekistan-PASCH-Gruppe“, entnommen

von  www.facebook.com/pages/EinBlick/302094613161728?sk=photos_stream,  Eintrag  vom

27.04.2012, [Stand: 23.11.2014]
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