
Virtuelle Escape rooms 
im Deutschunterricht

(Neuseelands)



Zu meiner Person..



ExU (Expertin für Unterricht) beim Goethe-Institut in 
Neuseeland, Auckland



#Agenda

› Einleitung - wie es begann:
› Bedürfnisanalyse – plötzlich ist alles anders – was 

fehlt? Was möchten wir?
› Kernfrage: Wie können wir trotzdem miteinander 

reden, reisen und interaktiv miteinander Deutsch 
lernen und sprechen?

› Warum Escape rooms im Deutschunterricht?
› Showcase - virtuelle Tour durch Deutschland
› Praxis - Anwendungsbeispiel: Lockdown 2021
› Virtueller Austausch
› Weiteres Beispiel - “Feste und Riten in 

Deutschland”
› Where to…- nächste Schritte
› Hinweise auf andere Escape Rooms



#Deutsch lernen #Folgen Covid-19

• Quo Vadis?
• Eine der Folgen - bekannterweise
• Austauschprogramme stark betroffen, 

die in Neuseeland  große Motivation 
für Sprachen lernen darstellen

• Drang, Wege zu finden, um Sprache 
"lebendig" und attraktiv zu halten 

• zielgerichtete Kommunikation 
zwischen den Schüler*innen in der 
Zielsprache zugestalten



Gamification / Escape rooms im
Fremdsprachenunterricht

› Thema Gamification im Bereich 
Fremdsprechendidaktik - könnte 
eine Sitzung allein sein

› Aber – um zumindest 
entscheidende Punkte zu nennen:

› Ansatz ist im autonomen Lernen 
verwurzelt

› Fokus liegt auf der Einbindung/ 
Aktivierung von Schüler*innen



#Gamification#Gründe

Warum Elemente von Gamification 
im Deutschunterricht?
› Vielversprechende Möglichkeit:

Motivation,
› Teamfähigkeit,
› Kommunikative Kompetenz,
› Interkulturelles Wissen zu fördern.
› Eine interaktive Art des Lernens, 

da Sprachkenntnisse auf 
interaktive - und kontextualisierte 
Weise erworben werden.



Einsatzmöglichkeiten - je nach Umfang

› Einzelstunde
› Online Unterricht
› Fortbildung
› Tag der Offenen Tür
› Projektwoche



Beispiel Trailer Genially.com Deutschlandreise

› Trailer genially.com

https://view.genial.ly/61de35bd6442340d73791f5d/video-presentation-genial-video-presentation


#wie erstellen wir einen Escape Room?

› Es gibt viele Möglichkeiten virtuelle 
Escape Rooms zu erstellen,

› das wiederum könnte ein Workshop 
für sich sein

› Ersteinmal dieses Beispiel, später
mehr

› Unser ( Expertenwissen erfragt 
) Ziel für dieses Beispiel:

› Kostenlose & einfach umsetzbare
Form, niederschwellig zu kreieren, 
trotzem “gaming Charakter”(3D Welt) 
erhalten - und die Möglichkeit zur 
Kommunikation mit/unter Lernenden 
zu haben



#Showcase der heutigen Sitzung

› wir verwenden für unseren Piloten
„Virtuelle Tour durch 
Deutschland“:

› Mozilla-Hub ( 3D VR chatroom,
open source project) und Google-
Formulare (Google forms)

› Weil:
› Kostenlos, für jeden Browser 

nutzbar.
› Einfaches Ändern von Google-

Formularen (forms) in eine 
maßgeschneiderte Version für 
Lehrende



Was du brauchst an technischer Ausstattung

› Google account
› Laptop / Tablet – eher

ungünstig auf dem Handy 
(theoretisch aber möglich)

› Internetverbindung



Andere Möglichkeiten mit Google sites / forms

› Weitere „Zutaten“
› Topic / Unterrichtsgegenstand
› Story / Problem (z.Bsp. 

Agenten, Ausserirdische)
› “Clues” / Hinweise
› Ggf. ein Schloss / “Timer”-Uhr
› Verschiedene Aufgaben und 

Rätsel
› Etwas Zeit :)  - Rätsel mit 

dem Thema verknüpfen



› je nach Aufgabe:
› 7-8 Aufgaben pro Stunde
› Ca. 3 Leute pro Gruppe – klare

Aufgabenverteilung



Ideen für Rätselgestaltung

› Learning Apps
› Genial.ly
› Puzzlemaker
› Youtube videos
› Pinterest
› Crosswordlabs
› Edpuzzle
› Wordwall
› Quizlet



Die Rahmenhandlung: Meet the Germans

› Virtuelle Tour durch Deutschland

› Deine Aufgabe:

› Um dich für deine nächste Agentenmission zu 
qualifizieren, sollst du soviel wie möglich über 
Deutschland lernen, um dich so unauffällig wie 
möglich verhalten zu können.

› Dafür musst du einige Probleme lösen und so viele
typisch deutsche Gegenstände wie möglich aus 
deutschen Städten einsammeln.

› Deine Vorgesetzten werden darüber entscheiden, 
wer den Auftrag bekommen wird.

› Denke daran, Ihr arbeitet im Team und sollt Euch 
austauschen.

› Viel Glück!



#Tutorial #Was passiert auf der virtuellen Deutschlandreise?






#Einige visuelle Eindrücke





#Praxisbeispiel #Lockdown Auckland 2021 – Year 
11



#Impressionen #Was passierte #Ablauf



#Erstes Fazit

Eine interaktive Möglichkeit, in Zeiten, 
in denen das Reisen schwierig bleibt, 
zumindest virtuell gemeinsam zu 
“reisen”
› Gaming Erfahrung erschafft 

Lernerlebnis durch Kontextualisierung 
- „interaktives Abenteuer"

› Handlungssorientiertes Lernen –
z.Bsp. wie bestelle ich ein Eis auf 
Deutsch? Was sage ich, wenn ich 
einen Laden betrete?

› Sprachlernerfahrung wird durch 
Ideenaustausch - die Interaktion mit 
Gleichaltrigen unterstützt



#weitere Ideen

› Lernende erstellen
Präsentationen im Vorfeld:

› zu einzelnen Städten / 
Bundesländern

› Landeskundliche Themen, 
Dialekte.

› Technische Set-up ist leicht 
übertragbar in andere 
Lernsituationen.



#Einbindung in virtuellen Austausch

› Beginn analoger Teil:
› Um die virtuelle Reise mit 

verschiedenen Klassen einzusetzen 
ist vorgeschaltete „Bonding Phase“ 
nötig.

› Das Potenzial dessen nutzen, was in 
Neuseeland bereits vorhanden ist -

› „Jutetaschenprojekt“ auf nationaler 
Ebene:

› #secret Code German#es gibt mehr 
von euch# Community#Teilen#mein 
Lieblingswort



Pilot in Neuseeland

› „Die virtuelle Deutschlandtour“ als 
Einsatz bei virtuellen 
Austauschszenarien:

› Virtuelle Deutschlandtour als Teil 
eines Konzepts für einen virtuellen 
Austausch

› Verschiedene synchrone und 
asynchrone Phasen des Austauschs.

› Kombination verschiedener Module, 
um Lernende zu aktivieren.



#bonding #who else speaks German 
in NZ #Jutebeutelprojekt

› Modul 1: Der Anfang:
› „Jutetaschenprojekt“ - asynchron

› Grund:
› Beziehungsaufbau, Bonding
› Motivation aufbauen
› Intrinsische Motivation steigern
› zielgerichtete Kommunikation



#Gestaltung der Jutebeutel
#Brieffreundschaften



#Briefe lesen
#Kennenlernen #Bonding-Phase 



#Who else speaks German in NZ?



#Konzept virtueller Austausch

› Kombination verschiedener 
Module:

› 1. Jutetaschenprojekt (asynchron)
› 2. Flipgrid – Austausch von
› Videonachrichten
› (asynchron)
› 3. synchron/ virtuelle Meetings:
› Gemeinsame virtuelle Tour durch 

Deutschland



#Sprachanlässe für mehr #Ausblick 

› Was ist deine
Lieblingsstadt?

› Wo wollen wir uns treffen?
› Was kann man in Köln 

machen?
› Lass mich dir Hamburg 

zeigen?
› Wo wohnst Du?



Beispiel google forms  

› Mehr Ideen:
› Schüler*innen selber einen

Escape room erstellen
lassen

› Lernen durch Lehren…
› Virtuelles Austauschprojekt

für zwei Klassen



Weitere Anwendungen von Mozilla Hubs

› Ziel: Arbeit in Kleingruppen
› Kommunikativer Austausch in 

Kleingruppen
› Kollaborativ zum Ergebnis



Auf den Wiesen

› Geschichte überlegen
› Ergebnisse gemeinsam

zusammentragen/ oder alleine
arbeiten ( je nach Lerngruppe)

› Rätsel lassen sich leicht und 
zeitökonomisch über diverese 
Apps erstellen



Feste und Rituale im Deutschunterricht

› Feste und typische Rituale
an die Jahreszeiten 
gekoppelt

› Hinter jedem Bild versteckt
sich ein Rätsel, das sich 
zeitsparend erstellen lässt

› Im Gespräch bearbeiten 
Lernende die Aufgaben als 
Team



Winter: Advent, Nikolaus, Weihnachten



Ein kleines Tutorial –
was passiert auf dem Rummel?






Individuelle Ausarbeitungen

› Was nun noch fehlt:
› Story/ Geschichte
› Es gilt zu überlegen: 
› Wo sollen/ können Google forms plaziert 

werden?
› In Kleingruppen die Jahreszeiten bearbeiten? 

Hinweise kollaborativ zusammentragen?
› Oder pro Aufgabe einen Hinweis erarbeiten, dann

alles zusammentragen?  
› Offen für Ideen ?



Fazit

“Mit Mozilla Hubs, ein Open-
Source-Projekt von Mozilla, das 
es jedem ermöglicht, virtuelle 
Räume zu erstellen und zu 
gestalten (...) ein Werkzeug, das 
untersucht, wie Kommunikation in 
einer gemischten Realität zum 
Leben erweckt werden kann.“ (Mozilla 
Hubs – In Kepler's Gardens (electronica.art)) 

› Pro Deutschunterricht:
› Leicht einzubinden in Google-

classroom
› Hohe Motivation von 

Schüler*innenseite (feedback 
positiver als von Lehrenden)

› Viel zielgerichtete Produktion & 
Rezeption im 
Fremdsprachenunterricht 

https://ars.electronica.art/keplersgardens/de/mozillahubs/


Ein paar weitere Ideen 

› Erstellung von Escape rooms mit
Google Sites und Google forms

› Nutzung von Genially
› Tutorials zur Erstellung von 

Aufgaben



Juliet Morris –
Escaperooms erstellen mit Google sites & Forms 



Genially.com

› Eine Idee 
› Warum?
› Viel Arbeit bereits erledigt
› Viele Templates/ Vorlagen
› Gut zu mischen mit Google
› Empfehlung Tutorial Carmen – ein Beispiel
› Leichte Handhabung



Weitere Beispiele für Erstellung von Escape rooms 

› Genially – Spanischunterricht



Nützliche Seiten zum Erstellen von Breakout 
rooms

› https://padlet.com/oliver_zirwes/phlmvm8d18p0
› Padlet Gamification im Unterricht

› Schlösser erstellen über Learning APPS
› https://www.youtube.com/watch?v=jSq7-V-w9e8 tutorial

› Useful tutorial for google sites:
› https://www.bing.com/videos/search?q=escape+rooms+tutorial&view=detail&mid=5

B4822B005E83665BF0C5B4822B005E83665BF0C&FORM=VIRE

https://padlet.com/oliver_zirwes/phlmvm8d18p0
https://www.youtube.com/watch?v=jSq7-V-w9e8
https://www.bing.com/videos/search?q=escape+rooms+tutorial&view=detail&mid=5B4822B005E83665BF0C5B4822B005E83665BF0C&FORM=VIRE


Padlet gamification/ Escape Room im
Fremdsprachenunterricht

› https://tuituialanguages.p
adlet.org/Tui_Tuia_Langua
ges/kwntr26g4b04inek



Danke schön!
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