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Digi tale M edien  und Ler nm ögl i chkei ten  

● Digital-Medien waren perfekt geeignet für die neu-normale Zeit, die 

von der Corona virus-Ausbruch verursacht wurde. 

● Zwar waren die Lernenden schon digital natives d.h. digitale-

Eingeborene, aber die Lehrenden waren mit Mühe und Not leider 

digitale-Immigranten.

● Mit dem Online-Modus haben die Schüler und Studenten sich viel 

schneller vertraut gemacht, weil sie schon früh angefangen haben, 

viele verschiedene Digitale Medien zu benutzt. 

● Die Herausforderung präsentierte sich stark nur vor den 

Lehrpersonen, die nicht so befreundet mit Digi-Platformen waren. 



Die Her ausfor der ung vor  den  Lehr enden

Und daher stellte sich die Frage: 

● Wie beschäftigt man sich mit den schon wohl-informierten 

Studenten jetzt? 

Die Lehrpers onen s ollten s chnell denken und nicht ins Gras

beis s en. Da gab es Druck s ich wie Phoenix erneut zu

entdecken/ erfinden. So wie erwartet, hatten Lehrkrӓfte die

Heraus forderung angenommen und nach einem kurzen

Augenblick neue Wege um die digitale Welt heraus gefunden.

Kahoot, Quiz, Games , Break-out Rooms , etc. waren zur Probe

genommen.



Ein in tegr ier tes M odel l : Edutainm ent

Aber dann gab es die zweite Frage, 

● Wie sollten die Lehrkräfte gegen die Abundanz des 
Entertainments am Internet kämpfen?

Als  Lös ung durften s ie dann s elbs t den Studenten Filme und 

Serien empfehlen um ein integriertes  Modell der Edutainment zu 

kreieren.

Ein Mini-Experiment wurde durchgeführt.



Char i té - Das Video t rai ler

http://drive.google.com/file/d/1L0aAB6nq4suDPZJtFBqHgjTYFt4RxVUh/view
http://drive.google.com/file/d/1L0aAB6nq4suDPZJtFBqHgjTYFt4RxVUh/view


Ler nen  dur ch eine M in iser ie: Char i t é

● Als Mini-Experiment wurde eine Deutsche Miniserie Charité den 

Studenten empfohlen, die eine medizinis che Drama is t.

Warum Charité ?

● Die Charité deckt a lle möglichen thematis chen As pekte ihres  

Ortes  und ihrer Zeit ab.

● Wegen des  umfangreiches  Plots  wurde Charité aus gewählt, um 

Worts chatz zu vergrößern, Hör-Sehvers tehen zu entwickeln und 

auch Horizont zu erweitern. 



Engagem ent  außerhalb des Klassenzim m ers

http://drive.google.com/file/d/1I2qErH3SX-yI2LIVvtbJu1CzGIShDSEr/view
http://drive.google.com/file/d/1I2qErH3SX-yI2LIVvtbJu1CzGIShDSEr/view
http://drive.google.com/file/d/1p-KmoDdT_sYIAqmgGZ6IKxE31cbGl8ZD/view
http://drive.google.com/file/d/1p-KmoDdT_sYIAqmgGZ6IKxE31cbGl8ZD/view


Die er war teten  Er gebn isse

Es wird erwartet, dass die Studenten die folgenden Themen erkennen 
und über diese Aspekten nachdenken.

1. Mit Sprache teilhaben 
2. Wortschatz erweitern
3. Grammatik erkennen
4. Die landeskundliche Informationen sammeln
5. Die Umgangssprache spüren
6. Die neue, unbekannte Kultur kennenlernen und verstehen
7. Die Literatur geniessen
8. Translation and Localization wahrnehmen
9. Lernautonomie anwenden



Die Er gebn isse des Exper im ents
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Mit Sprache teilhaben 

Wortschatz erweitern

Grammatik erkennen

Die landeskundliche
Informationen 

sammeln

Die Umgangssprache 
spüren

Die neue, unbekannte 
Kultur
kennenlernen und 

verstehen

Die Literatur geniessen

Translation and 
Localization
wahrnehmen

Lernautonomie 
anwenden

https://docs.google.com/document/d/1amrv4j3V3SFxH9DJfgwb6zQotb5wuQZX/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kXWOjcCA6xy_Jw1i4WZQ54_wJWANZVYJ/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JnHb4ty9L6FSRJCHKaqAMBpGWm0nVykD/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RP4KaYeHj-jNE5wkiS4x9xPk_onlcx-c/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JnHb4ty9L6FSRJCHKaqAMBpGWm0nVykD/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RP4KaYeHj-jNE5wkiS4x9xPk_onlcx-c/edit?usp=sharing&ouid=103170515841419763262&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11XGzDP33ocFGtl_lmQLA98SZ2hKffP8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XGzDP33ocFGtl_lmQLA98SZ2hKffP8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZo8AKnQvT-oPYzn91dgrEqyEhVpMjrN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozTVozHLojwB7N05VE6zcZs_F9ni3zaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozTVozHLojwB7N05VE6zcZs_F9ni3zaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQrB_49GC7NuCPPlj8twSJq2QkG1kwbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQrB_49GC7NuCPPlj8twSJq2QkG1kwbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jB0SwB97Anzz7PHsCd2sUQ4-rhV9wh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaMMqYIPVmPvHPAD2L6GaKzCM-Dky-mP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaMMqYIPVmPvHPAD2L6GaKzCM-Dky-mP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3omj9tf0ESsGxnZq66YsBpkffz6sKZZ/view?usp=sharing


Die tat sächl i chen  Er gebn isse 

Einige Aspekten werden von den Studenten leicht bemerkt und manche 

werden schwer bemerkt.

1 Mit Sprache teilhaben 

2    Worts chatz erweitern

3    Grammatik erkennen

4    Die landes kundliche Informationen s ammeln 

5    Die Umgangs s prache s püren

6    Die neue, unbekannte Kultur kennenlernen und vers tehen

7    Die Literatur genies s en

8    Translation and Localization wahrnehmen

9    Lernautonomie anwenden



Fazi t

Die Ergebnisse des Experiments zeigten uns die Folgende über die 
digitalen Medien:

● mehrfach Lernmöglichkeiten.
● geeignete Hilfsmittel sein, um den Unterricht zu unterstützen. 
● vermitteln sprachliche und landeskundliche Kenntnisse
● ein ganzheitliches Bild der Kultur und des Lebens darstellen
● Kein trockenes Pauken
● lebendige Erfahrung 
● Vergnügen und Didaktik  gezieltes Lernen.
● Engagement außerhalb des Klassenzimmers
● autonomes Lernen
● verstärkt Lehrer Schüler Verbindung
● verborgene Potenziale wird  aufgedeckt
● hilft die Lehrenden , die Stärken der Studenten aufzubauen



Vielen  Dank !
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