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Die ersten beiden Unterrichtseinheiten fanden in einer fünften Klasse und einer sechsten 
Klasse der Azabu-Grundschule statt. Der Wettbewerb beschäftigte sich dieses Jahr mit dem 
Thema E-Sports, da dieser weltweit immer mehr Zulauf findet und daher ein spannendes 
Themenfeld bietet. Den Anfang machten die Studierenden Ryosuke Ichien und Kento Sakai, 
die den ersten Platz des „Hallo Deutschland“-Wettbewerbs belegten.  

Die von ihnen konzipierte Unterrichtsstunde fand in einem großen Raum mit zwei großen 
Fernsehern statt. Da die Schüler*innen sich frei auf dem Boden Plätze suchen durften, 
herrschte sofort lockere Stimmung. 

Das Unterrichtskonzept bestand aus zwei theoretischen und einem praktischen Teil. Im 
ersten theoretischen Teil wurden die Schüler*innen durch einfache Sprachübungen und 
Erzählungen an die deutsche Sprache herangeführt. Sie lernten einfache erste Wörter mit 
Hilfe von Übersetzungen und Bildern. Im praktischen Teil veranstalteten Ryosuke Ichien und 
Kento Sakai ein Spiel für die Schüler*innen, durch welches ihnen E-Sports näher gebracht 
werden sollte. In dem Spiel traten zwei Spieler*innen gegeneinander an. Jeder steuerte einen 
Roboter, an welchem jeweils eine Kamera befestigt war. Diese übertrug die Bilder jeweils 
auf einen der großen Fernseher. Die Kinder sollten mit Hilfe des Roboters durch den Raum 
fahren und Schilder finden, auf denen das gerade gesuchte deutsche Wort steht. Die Kinder 
waren dabei sehr enthusiastisch und feuerten ihre Klassenkamerad*innen aktiv an.  
Nachdem die Schüler*innen alle gesuchten Wörter gefunden hatten, folgte der zweite Teil 
des theoretischen Unterrichts, in welchem E-Sports anhand einer Präsentation 
nachbearbeitet und vorgestellt werden sollte. 

Die zweite Unterrichtsstunde wurde von den Studierenden Mika Yamagata und Mizuki 
Kitamura gehalten, die den zweiten Platz im „Hallo Deutschland“-Wettbewerb belegten. 
Ihr Unterrichtskonzept bestand aus zwei Teilen. Zunächst stellten sie Deutschland und E-
Sports anhand von Bildern, Erzählungen und Videos von Muttersprachler*innen vor. Die 
Unterrichtsstunde fand in einem normalen Klassenzimmer in Form von Frontalunterricht 
statt. Die Kinder arbeiteten auch hier gut mit und erzählten eifrig darüber, was sie mit 
Deutschland, Sport und Videospielen in Verbindung bringen.  
Im zweiten Teil des Unterrichts wurden die Tische zu Gruppentischen zusammengestellt und 
Teams aus jeweils fünf Kindern gebildet. Jedes Team bekam einen Quizbogen, den sie im 
Anschluss in Gemeinschaftsarbeit lösen sollten. Frau Yamagata und Herr Kitamura gingen 
derweil von Tisch zu Tisch um den Schüler*innen Tipps zu geben. 
Meiner Meinung nach hatten die Schüler*innen in beiden Unterrichtsstunden viel Spaß und 
zeigten großes Interesse an der deutschen Sprache und Kultur. 

 
Vielen Dank für die aktive Mitarbeit!  

Wir bedanken uns auch bei den Lehrkräften herzlich für die Zusammenarbeit!  

Wir würden uns freuen, wenn durch „Hallo Deutschland“ das Interesse an Deutschland und 
der deutschen Sprache weiter geweckt wird. 


