
 

 

 

Pasila-Street-Art-App.  

Außerschulisches Lernen auf Deutsch verbunden mit Kunst (CLIL) 

Sie sind auf der Suche nach einem außerschulischen Lernort für das Fach Deutsch? Dann sind 

Sie hier genau richtig! Mit Hilfe der neuen App sind die Schüler*innen unterwegs im Street Art 

District, Pasila machen sich vertraut mit dem Projekt und wiederholen oder erweitern ihren 

deutschen Wortschatz, vor allem zum Thema Kunst. Lernen durch Spielen macht Spaß, aktiviert, 

motiviert und bringt Abwechslung in den Unterricht. 

Wie funktioniert das Spiel? 

Die Spieler*innen erhalten von ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer den Spielcode, arbeiten mit ihrem 

Smartphone oder Tablet alleine oder in einer Gruppe (empfohlen). Das Internet kann dabei gern 

als Hilfe benutzt werden, um z.B. Vokabeln nachzuschlagen. Sie hören drei authentische Inter-

views von deutschsprachigen Künstler*innen (chinagirl tile, Julia Benz und Tasso) und ein In-

terview mit dem finnischen Projektaktivisten Jaakko Blomberg. Den Spielern stehen auch Un-

tertitel zur Verfügung. Nach dem Anhören der Interviews werden Fragen beantwortet oder Ak-

tionsaufgaben gelöst. 

Bei den meisten Fragen bekommen die Spieler automatisch Punkte für eine richtige Antwort. 

Bei offenen Fragen werden Bilder, Videos oder Audiodateien an den Lehrer gesendet. Dieser 

beurteilt die Ergebnisse und vergibt die Punkte. Die kreativen Aufgaben machen das Spiel inte-

ressanter und aktivieren die Schüler. Nach dem Spiel stehen Ihnen die Dateien für einen Monat 

zur Verfügung. Danach werden Sie gelöscht. 

Die Schüler sammeln während des Spiels nicht nur Punkte, sondern auch Abzeichen  

(z.B. Malfarben, Spraydosen, Keramik, Kamera). Diese bekommen sie bei einigen Aufgaben für 

eine besonders gute Leistung, wenn sie damit die dafür erforderliche Punktzahl erreichen. 

Beginnen Sie die Vorbereitung auf Ihrem Computer, erstellen Sie den Spielcode für Ihre Schü-

ler*innen, machen Sie sich vor dem Ausflug nach Pasila eine Vorentlastung, indem Sie sich z.B. 

die Videos auf Youtube ansehen oder schwierige Wörter vorab klären.  

Nutzen Sie nach dem Spiel in der nächsten Unterrichtsstunde die Ergebnisse der offenen, künst-

lerischen Aufgaben, um über die Erfahrungen der Schüler*innen zu sprechen und Gespräche 

über Kunst, Straßenkunst, Gebäudekunst, über Städteplanung und die damit verbundenen Prob-

leme und Lösungen aus Sicht der Jugendlichen zu sprechen. 


