
„Hallo-Deutschland-Workshop“ an der Seijo-Grundschule 

 

Am 24. Oktober 2018 besuchten die Gewinner des „Hallo-Deutschland“-Wettbewerbs, Kento Sakai und 

Ryosuke Ichien eine 5.Klasse der Seijo-Grundschule in Seijogakuenmae, um mit ihnen einen einstündigen 

Workshop zum Thema „e-Sports und Deutschland“ durchzuführen. Dabei boten sie den 38 Schüler*innen 

nicht nur die Möglichkeit, in einem Minispiel mit einer fahrenden Roboterdrohne gegeneinander 

anzutreten, sondern ermöglichten ihnen auch, erste deutsche Wörter zu lernen. 

Die Studenten schafften es schnell, die Grundschüler*innen mithilfe einer interessanten Powerpoint-

Präsentation für ihr Thema zu begeistern. Dabei sprachen sie die Kinder immer wieder direkt an; durch 

Fragen (‚Was wisst ihr schon über Deutschland?‘) und Fotos wie etwa von „typisch deutschem“ Essen, 

welches auch in Japan beliebt ist (z.B. Würstchen und Baumkuchen), konnten die Kinder schnell einen 

Bezug zum Land und zur Sprache herstellen.  

Um eine Verknüpfung zwischen e-Sports und Lernen herzustellen, hatten sich Sakai und Ichien ein 

spannendes Spielprinzip überlegt: Die zwei mitgebrachten Roboterdrohnen verfügten über Kameras, die mit 

einem Bildschirm an der Tafel verbunden wurden. Im hinteren Teil des geräumigen Klassenraums legten die 

Studenten Schilder aus, auf denen einfache deutsche Wörter wie ‚Fußball‘ oder ‚Danke‘ standen. Das Ziel 

des Minispiels war, mit den steuerbaren Drohnen ein vorgegebenes Wort innerhalb dieses „Parcours“ zu 

finden.  Nun lag es an jeweils zwei Schüler*innen, für ihr Team möglichst schnell das richtige Wort zu 

entdecken. Nachdem die Wörter unter lauten Anfeuerungsrufen gefunden wurden, erklärten die Studenten 

die jeweilige Bedeutung und ließen die Klasse das Wort nachsprechen.  

Nach einigen Runden begann der zweite Teil der Stunde, in der abermals die aktive Mitarbeit der 

Schüler*innen gefordert war. Mithilfe eines kurzen Videos über die ESL-Meisterschaft in Deutschland und 

einer Präsentation wurden die Schüler angeregt, darüber zu diskutieren, ob es sich bei e-Sports um 

„echten“ Sport handelt.  Dabei thematisierten die Studenten Unterschiede und Gemeinsamkeiten und ließen 

den Schülern viel Raum für eigene Meinungen und Erfahrungen mit dem Thema. Die kommunikative 

Unterrichtsatmosphäre, die so entstand, führte schnell zu einem regen Meinungsaustausch zwischen den 

Schüler*innen, denen es sichtlich Spaß machte, ihre Position darzustellen und vor den anderen zu vertreten. 

Als sich am Ende der Stunde alle begeistert mit ‚Auf Wiedersehen‘ voneinander verabschiedeten, zeigte sich, 

dass es den Studenten mit ihrem kreativem Unterrichtsansatz gelungen war, die Schüler*innen 

gleichermaßen für das Sprachenlernen und für e-Sports zu begeistern.  

Wir vom Goethe-Institut möchten Kento Sakai und Ryosuke Ichien, aber auch den Lehrkräften und der 

Seijo-Grundschule dafür danken, dass sie den Kindern und uns diesen spannenden und lustigen Morgen 

ermöglicht haben! 

 

 

         Von Anna Leinen 


