
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studientag für Deutschlehrende  
 

 

Goethe-Institut Mailand, 08. Oktober 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Programm 
 
Circolo Filologico Milanese, Via Clerici 10 
 
09.15-09.45 Einschreibung 

 
09.45-10.00 Begrüßung 
 
10.00 - 11.00 Deutschland, andersartig -  Wie lässt sich ein 
 authentisches Deutschlandbild diverser 
 Identitäten  vermitteln?  

Gernot Wolfram Hochschule Macromedia Berlin 

 
11.00 - 12.00 Rolle und Verantwortung von Lehrpersonen im 
 Lernprozess 
 Markus Costabiei  

Deutsches Bildungsressort, Autonome Provinz Bozen 

 
12.00 - 13.30 Verlage, Themeninseln, Materialien 
 Mittagsbuffet  für alle 
 
 
Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10 (GI) 
Österreichisches Kulturforum, Piazza del Liberty 8 (ÖKF) 
Circolo Filologico Milanese, Via Clerici 10 (CFM) 
 
13.30-15.30 Workshop-Runde I 

 

A) Deutschland, andersartig - Wie lässt sich ein 
authentisches Deutschlandbild diverser 
Identitäten vermitteln (GI, Aula C) 
Gernot Wolfram, Hochschule 
Macromedia Berlin  
 

 

 
 
 
 
 
B) Ohne Wörter keine Sprache  
(CFM, Sala delle Colonne) 
Isabel Gutierrez Mühl, Domodossola 

 

C) Wie Deutsch wirklich zu einer 
Sprache wird – Szenisches Spiel im 
DaF-Unterricht  (ÖKF) 
 Sabine Jentges, Radboud Universiteit 
Nijmegen 

 

D) Kreative Schreibmethoden – auch mit minimalem 
 Wortschatz (GI, Aula B) 
Sönke Andresen, Hamburg  

 

E) Literatur – kreativ, motivierend! 
(GI, Bibliothek) 
Chiara Cerri, Universität Marburg 
 
F) Digitales Lernen mit den Übungsangeboten des  
Goethe-Instituts (GI, Aula A) 
Marina Pietra, Mailand 
 

15.30-15.45 Pause 
 

15.45-17.45 Workshop-Runde II 
 

A) Mit Deutsch in den Beruf/ins 
Studium (GI, Aula C) 
Ana Maria Baldermann, Goethe-Institut 
Mailand  

 

B–F) Wiederholung der Workshops  
B–F (siehe oben)  



 

 

Informationen zu den Referentinnen und Referenten sowie den 
Seminarinhalten 

 

 
Deutschland, andersartig -  Wie lässt sich ein authentisches 
Deutschlandbild diverser Identitäten vermitteln?  
 
Der Vortrag und Workshop beschäftigen sich mit der Frage, wie sich unterschiedliche 
Deutschlandbilder und multiple Identitäten vermitteln lassen, ohne dabei auf gängige 
Stereotype oder mutwillig harmonisierende didaktische Konzepte zurückgreifen zu 
müssen. Dabei soll es um die Leitfrage gehen, ob es nicht hilfreich wäre, wenn gerade 
im Bereich der Landeskunde die Erkundung von Widersprüchen, Konflikten, kultureller 
Hybridität  und verschiedenen Entwicklungsströmen im Zentrum von 
Vermittlungsansätzen stehen sollte, um Neugierde und Interesse bei 
Deutschinteressierten in anderen Ländern zu wecken. 
Die TeilnehmerInnen erarbeiten im Workshop schließlich ein „Konzeptpapier“, das als 
Ansatz für eigene Lehrveranstaltungen dienen soll und sich bewusst gegen die Logik 
bestehender repräsentativer Lehrmaterialien richtet. 
 
Gernot Wolfram, lebt und arbeitet als Autor, Publizist und Professor für Medien- und 
Kulturmanagement (Macromedia Hochschule Berlin) in Berlin. Seit 2009 ist er 
Fachreferent für "Kulturarbeit" im Team Europe der Europäischen Kommission in 
Deutschland. Zuletzt erschien von ihm das Buch "Der leuchtende Augenblick - Über 
Menschen und Orte des Lesens" 
 
 
 

 
 Rolle und Verantwortung von Lehrpersonen im Lehrprozess 
  
Welche Rolle spielen Lehrpersonen für den  Lernprozess der Lernerinnen und Lerner? 
Was macht eine gute Lehrperson aus? Welche Kompetenzen muss sie haben? Das sind 
Fragen, die die Forschung, aber auch die Lehrpersonen selbst immer wieder 
beschäftigen. Verschiedene Studien, darunter auch die Hattie-Studie, und 
Felduntersuchungen haben gezeigt, dass nicht nur "zeitgemäße" Lernmaterialien, 
didaktisch optimierte Lernszenarien und Vermittlungsmethoden zu einer verbesserten 
Lernleistung beitragen, sondern vor allem auch die Persönlichkeit der Lehrperson und 
die Rolle, die sie im Lernkontext einnimmt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie spielt eine entscheidende Rolle auch dann, wenn es darum geht Lehr- und 
Lernprozesse sichtbar und wahrnehmbar zu machen. In diesem Vortrag wird ausgehend 
von aktuellen Forschungsergebnisse aufgezeigt, welche Kompetenzen bei Lehrpersonen 
eine entscheidende Rolle einnehmen auch dann, wenn es darum geht Lernprozesse 
sichtbarer zu machen. 

  
   

Markus Costabiei studierte Romanistik und war neben seiner Lehrtätigkeit an Schulen 
und Bildungseinrichtungen in verschiedenen Ländern bis 2003  als Dozent für 
Unterrichtsmethodik an der Universität des Baskenlandes und bis 2008 auch als 
Fortbilder für das Goethe-Institut tätig. Derzeit ist er Koordinator für den Bereich 
Bildungsplanung und -entwicklung im deutschen Bildungsressort der Autonomen 
Provinz Bozen.  
 
 
Ohne Wörter keine Sprache 

 
"Mir fehlt einfach der Wortschatz" ist eine Klage, die wir von unseren Lernern immer 
wieder hören und dann fragen wir uns, wie das möglich ist, wo wir doch so viele 
Vokabeln durchgenommen haben. Was ist da schief gelaufen? Wir alle wissen, 
Wortschatz kann man nicht schnell mal nebenbei lernen, er muss langsam aufgebaut 
werden. Wie schaffen wir es viele Vokabeln zu "horten, bis wir einen wahren Schatz, 
den Wortschatz zusammengetragen haben? Unter Berücksichtigung lernpsychologischer 
Aspekte gehen wir den Fragen nach, wie wir die Arbeit mit der Lexik konsequent in 
unseren Unterrichtsalltag einbauen können, welche Übungsmöglichkeiten es gibt und 
wie diese zu unserer Lernergruppe passen. 
 
Isabel Gutierrez Mühl unterrichtet seit über 20 Jahren unterrichtet DaF an der 
italienischen Oberschule und in Erwachsenenkursen. Im Auftrag des Goethe-Instituts hat 
sie diverse Blog-Projekte und Fortbildungsveranstaltungen geleitet. Sie ist als Online-
Tutorin in der Fortbildungsreihe "Deutsch lehren lernen" für das GI München tätig. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wie Deutsch wirklich zu einer Sprache wird  - Szenisches Spiel 
im DaF-Unterricht  
 
Deutsch lesen und manchmal auch hören, ggf. auch schreiben oder sprechen wird für 
den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in den allermeisten DaF-Lehrwerken 
angeregt. Allerdings bleibt die Fremdsprache, hier Deutsch, so meist eine künstliche 
Sprache, die man nur benutzt, da der Lehrer oder Dozent es fordert.  
Der Einsatz von szenischem Spiel kann die Fremdsprache Deutsch zu einer echten 
Sprache machen, denn die Sprache bzw. Deutschkenntnisse per se als Ziel des 
Sprachunterrichts treten in den Hintergrund. Sprache wird zum praktischen Mittel, um 
am Szenenentwurf bzw. Spiel zu arbeiten. Spracherlernen ist ein (willkommenes) 
Nebenprodukt dieses Prozesses. Gleichzeitig finden beim szenischen Spiel immer 
Dialoge statt, die sich automatisch an der gesprochenen Sprache orientieren und auch 
somit reale mündliche Kommunikation in den Fremdsprachenunterricht miteinbringen. 
Darüber hinaus werden, insbesondere beim Einsatz authentischer Textauszüge, simultan 
Kenntnisse über Literatur, Landeskunde und Sprache  
vermittelt. Diese können nach dem Kriterium landeskundlicher Ergiebigkeit  
ausgewählt werden. Selbst wenn Landeskunde nicht im Vordergrund steht, kommt sie 
durch die in dramatischen Texten dargestellten Umgangsformen zum Tragen. Letztlich 
kann hierdurch kulturelle Sensibilisierung durch das Einfühlen in Rollen und Situationen 
gefördert werden. – Dieser Workshop versucht am Beispiel der In-Szene-Setzung 
einzelner deutschsprachiger Kurzszenen den Wert von szenischem Spiel für einen 
integrierten Sprachunterricht deutlich zu machen und schlägt hierzu Textauszüge, die 
auch bereits auf Grundstufen-Niveau (A1-B1) eingesetzt werden können, vor. 
 
Sabine Jentges promovierte in Marburg zu Sprachlernspielen im DaF-Unterricht und ist 
seit 2008 Universitätsdozentin für Deutsche Sprache und Kultur und Niederlande-
Deutschland-Studien an der Radboud Universität Nijmegen. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation sowie die Didaktik und 
Methodik des fremdsprachlichen Lernens. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kreative Schreibmethoden – auch mit minimalem Wortschatz 
 
Die Fähigkeit, sich zu verschiedenen Themen schriftlich zu äußern, ist eines der 
wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts. Doch im Unterrichtsalltag kommt diese 
Fertigkeit oft zu kurz, meist wird nur geschrieben, wenn es darum geht, passende Wörter 
in Lückentexte einzufügen, grammatische Formen richtig zu ergänzen oder Diktate mit 
möglichst wenigen Fehlern zu produzieren. Längere Textproduktionen werden wenn 
überhaupt als Hausaufgaben aufgegeben oder in Prüfungen abgefragt. Und der 
Zeitaufwand bei der Korrektur ist bei großen Klassen immens, ein individuelles Feedback 
meist gar nicht möglich.     
Hier setzt das Seminar an. Wie bringe ich meine Lerngruppen auf kreative Art zum 
Schreiben? Und das im Unterricht bei einem vollgepackten Curriculum und großen 
Klassen? Wie teste und benote ich die Schreibfertigkeit meiner Schüler? Wie kann ich 
auch bei Anfängern mit einem minimalen Wortschatz die Schwierigkeiten des Schreibens 
angehen?  Nach einem kurzen theoretischen Exkurs über das Thema werden Hilfsmittel 
und Übungen vorgestellt, um die Motivation und Schreiblust der Schüler zu steigern, 
damit sie lernen, mit Spaß und eigenverantwortlich mit ihrem eigenen Schreibprodukt 
umzugehen. Dabei sollen alle Beispiele ausprobiert und auf die Situation der 
TeilnehmerInnen in ihrem Schulalltag hin reflektiert werden, sodass die neuen Ideen und 
Materialien konkret im Unterricht eingesetzt werden können. 
 
 
Sönke Andresen ist freier Autor und Dozent für Deutsch als Fremdsprache. Er studierte 
Drama und Drehbuch am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und der Filmhochschule 
München sowie Deutsch als Fremdsprache an der Universität Utrecht/Niederlande. Nach 
seiner Tätigkeit als Deutschlehrer an weiterführenden Schulen in Norwegen und den 
Niederlanden war er als Fortbilder für das Goethe-Institut, als Drehbuchautor und als 
Lehrbuchautor für verschiedene Verlage und Prüfungsformate tätig.  
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Literatur im DaF-Unterricht – kreativ, motivierend! 
 
Argumente gegen den Einsatz von Literatur im DaF-Unterricht gibt es (leider) zuhauf. 
Noch dazu schreiben in der Schule Rahmenbedingungen wie Curricula u.Ä. einen 
festen Textkanon vor und legen auch dadurch bestimmte methodische Wege fest. 
Erfreulicherweise fehlt es aber weder an Argumenten für den Einsatz von Literatur im 
DaF-Unterricht noch an motivierenden und kreativen Methoden. Im Workshop sollen 
diese Methoden ausprobiert und diskutiert werden. Die Textbeispiele decken eine 
große Bandbreite ab – es soll mit Texten sowohl von klassischen AutorInnen, die zum 
Schulkanon des DaF-Literaturunterrichts in italienischen Schulen gehören, als auch 
von modernen deutschsprachigen AutorInnen wie z.B. der interkulturellen Literatur 
gearbeitet werden. Im Mittelpunkt stehen Methoden an der Schnittstelle zwischen  
Textanalyse und Kreativem Schreiben, die die Lernenden neugierig und die Arbeit mit 
Literatur spannend machen, damit im Literaturunterricht nicht „über“ den Text, 
sondern „mit“ dem Text „geredet“ wird, ganz nach dem Motto: „Es reicht nicht, wenn 
man etwas darauf klebt, man muß reinkriechen in den Text.“ (Luc Bondy, zit. nach: H.-
E. Piepho; U. Äussermann (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. 
München: iudicium, 377). 
 
Chiara Cerri ist seit 2008 in der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache an der 
Philipps-Universität Marburg tätig mit Aufgaben in Fachstudienberatung, Lehre und 
Forschung. Ihre Arbeitsbereiche sind Literatur- und Landeskundedidaktik für den DaF-
Unterricht. 
 
 
 
Digitales Lernen mit den Übungsangeboten des Goethe-Instituts 
 
Die Digatalisierung unserer Lebenswelt verändert auch das Lernen. Interaktive 
Whiteboards gehören inzwischen zur Grundausstattung vieler Klassenräume. Auch das 
mobile Lernen mit Tablets und Smartphones gewinnt erheblich an Bedeutung. Mobile 
Endgeräte lassen sich sowohl in den Unterricht integrieren, sie ermöglichen aber auch 
das Lernen unterwegs, da sie Lernhinhalte zu jeder Zeit und an jedem Ort zugänglich 
machen. Das Goethe-Institut hat eine umfangreiche Palette an kostenlosen digitalen 
Übungsangeboten entwickelt, die Möglichkeiten zum kreativen und selbständigen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sowie auch kooperativen Lernen innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers bieten.  
Im ersten Teil des Workshops stellen wir Ihnen die Deutschlerner-Community „Deutsch für Deutsch“, die 
Sprachlern-App „Stadt der Wörter“ sowie die Materialien aus „Unsere Straße“ und „Step into German“ vor. 
Anschließend werden wir gemeinsam Lernszenarien und konkrete Einsatzmöglichkeiten für Ihren Unterricht 
erarbeiten. Die Teilnehmer werden gebeten, ein Tablet oder ein Smartphone zum Workshop mitzubringen 
sowie vorher die App „La città delle parole“ zu installieren und sich bei „Mein Goethe.de“ zu registrieren. 
 
Marina Pietra ist Deutschlehrerin an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium in Mailand. Für das 
Goethe-Institut war sie bereits mehrmals als Fortbilderin und Online-Tutorin tätig.  
 
 
 
 
Mit Deutsch in den Beruf und ins Studium 
Das Thema Beruf bzw. Berufsorientierung und Studium ist ein breites Unterrichtsfeld und dessen 
Unterthemen sind vielfältig. Vor allem ab der Sekundarstufe II bewegen die Schüler Fragen nach der 
beruflichen Zukunft, innerhalb und außerhalb des Fremdsprachenunterrichts. In einem 
handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht ist es daher wichtig, sich damit zu befassen, wie es die 
fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenz den Schülern ermöglicht europafähig zu werden, um auf 
dem Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden: Wie starte ich am besten mit Deutsch in den Beruf oder ins 
Studium? Ziel des Workshops ist es, gemeinsam Ideen rund um das Thema „Mein Berufsportfolio“ zu 
entwickeln und zu überlegen, wie ein solches sinnvoll in den Deutschunterricht eingesetzt werden kann. 
Neben praktischen Informationen, Platz für Erfahrungsaustausch und Diskussionen wird die Erprobung von 
Unterrichtsmaterial im Vordergrund stehen, das Sie am Schluss in einem persönlichen Portfolio gesammelt 
mit in Ihre Klasse nehmen können. 
 
Anna Maria Baldermann, promovierte Germanistin, hat lange für den DAAD gearbeitet, u.a. als DAAD-
Lektorin an der Università degli Studi di Milano und als DAAD-Sprachassistentin an der Universidad de 
Concepción in Chile. Seit Oktober 2015 ist sie als "Beauftragte für Bildungskooperation" am Goethe Institut 
Mailand tätig. 
 
                                                                                                                                                    
                

  


