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Ich habe mich nicht für diesen Wettbewerb beworben um Deutsch zu lernen, sondern 
weil ich es sehr bedeutsam empfinde, Wissenschaften auf Deutsch zu studieren und 
interessante Informationen auf Deutsch mit anderen teilen zu können. 
 
Das Thema für den Wettbewerb in diesem Jahr, „e-Sport“, habe ich sehr schwer gefunden, 
wenn ich an den Lehrplan für den Workshop in der Grundschule denke. Bei der 
Entwicklung vom Lehrplan habe ich zwei Schwerpunkte gelegt. Erstens, dass die 
Schüler mit Spaß mehr über „e-Sport“ und die deutsche Sprache lernen können. 
Deswegen hatte unser Lehrplan ein kleines Spiel mit ferngesteuerten Autos, damit die 
Schüler gleichzeitig leicht deutsche Wörter und über „e-Sport“ lernen können. Zudem 
versuchten wir mit „Active Learning“ einen interaktiven Unterricht zu geben. Deswegen 
bereiteten wir Diskussionen und Gruppenarbeiten zur Frage „Ist „e-Sport“ denn wirklich 
ein Sport?“ vor und schafften durch die Abschaffung von Arbeitblättern eine Atmosphäre, 
in der Schüler und Schülerinnen ihre Meinung leicht äußern konnten. 
 
Wir haben sowohl die erste Runde (Unterlagen), sowie die zweite Runde (Präsentation) 
des Wettbewerbs gewonnen und bekamen so die Möglichkeiten, an japanischen Schulen 
Workshops mit unserem Lehrplan durchzuführen. 
 
An der Azabu-Grundschule und Seijo-Grundschule haben wir je einen Workshop 
durchgeführt und ihren Schülern mehr über die deutsche Kultur und „e-
Sport“ beigebracht. Beim Ablauf des Workshops ist alles gut gelaufen, obwohl wir etwas 
Angst vor eventuellen Problemen hatten, denn wir benutzten dabei ferngesteuerte Autos 
mit Nachrichtenfunktion. Am Besten war, dass die Schüler unser Spiel genossen und 
mit Spaß Deutsch gelernt haben. Ich war erleichtert darüber und hoffe, dass einige 
Schüler diesen Workshop zum Anlass nehmen um anzufangen Deutsch zu lernen. Und 
ich fand auch wunderbar, dass die Schüler zu der Frage, die keine richtige/eindeutige 
Antwort hatte, verschiedene Meinungen äußerten und eine große Diskussion entstand. 
 
Nachdem wir in der Grundschule Workshops geleitet haben, haben wir selbst am 
Workshop des Goethe-Instituts in Deutschland teilgenommen. Auf dem fünftägigen 
Workshop in Dresden habe ich mit den Preisträgern aus Ostasien die mit Sport in 



Zusammenhang stehenden Institutionen der Stadt besichtigt. Am ersten Tag des 
Workshops gab es die Möglichkeit, unsere Erfahrungen beim Wettbewerb im jeweiligen 
Land auszutauschen, inbesondere was wir an der Grundschule für den Workshop 
gemacht haben. Das Thema des Wettbewerbs in diesem Jahr war „Sports“. Fußball ist 
sehr populär in Deutschland und in der Welt, darum hatten wir durch die 
Präsentationen der Preisträger jedes Landes den Eindruck, dass viele von ihnen als 
Thema des Workshops „typischer Sport in Deutschland“ Fußball ausgewählt haben. Alle 
der vorgestellten Workshops wurden in verschiedenen Bereichen gut durchdacht, damit 
auch die Schlüler*innen mit keinen Deutschkenntnissen durch nur vierzigminütige 
Workshops einfach die Kultur und Sprache von Deutschland genießen konnten, 
beispielsweise mit einfachen deutschen Liedern, verständlichen Arbeitsblättern, usw. 
 
Eine eindrucksvolle Besichtigung während des Workshops war die des 
Sportgymnasiums in Dresden. Nach dem Besuch hatten wir auch Zeit für Fragen und 
Antworten mit den Lehrern. Sie haben uns von den Schwierigkeiten in der Entwicklung 
des Lehrplans, von zukünftigen Kursen mit ihren Schülern und auch von ihren 
Erziehungsidealen erzählt. Dieses Gespräch war sehr interessant für mich. 
 
Alle Bereiche des Wettbewerbs - die Entwicklung vom Lehrplan, die Präsentation auf 
Deutsch vor der Jury, der Unterricht in der Grundschule und der Workshop in Dresden 
usw - waren für mich schwierig aber interessant und ich habe mich damit mit großem 
Interesse beschäftigt, weil ich meinen bisherigen Schwerpunkt nur auf Deutschlernen 
gelegt hatte. Ich möchte weiterhin nicht nur Deutsch als Sprache lernen, sondern auch 
verschiedene Bereiche der Wissenschaften auf Deutsch studieren und interessante 
Informationen auf Deutsch mit anderen teilen. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich herzlich dafür, dass alle Mitarbeiter des Goethe-Instituts 
mir diese wunderbare Gelegenheiten gegeben haben. Diese gesammlten Erfahrungen 
waren für mich wirklich toll und unvergesslich. 


