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Zu 2. Ziel des Seminars/ Vorgabe für Studierende:

„The  thinking  behind  this  method is  perception  that  we  should  encourage students  more
strongly to reflect (and hence shape and take responsibility for) their own learning. In respect
of  this  specific  exercise,  that  applies  in  particular  to  reflection  on  the  essential
interconnectedness of language learning, learning by reading, 'content-based' learning, and
the rest of life. For that reason there are only very limited specific expectations of what the
content of your Lerntagebuch 'should' contain, still less any sense that work you do is 'right' or
'wrong'. All you have to do is to do some work connected with your book, for the purpose of
being able to have a discussion about your books with other students of your class in the end
– and note it down for us. Preferably honestly, intelligently, coherently, and in decent German. 
We have no idea what you will come up with, but are interested to find out.“ 

Zu 3. Leseprojekt – Wochenplan

Unterricht Schriftliche Aufgaben

Woche 1 Einstieg: Bisherige Lesegewohnheiten:
Was, wie viel, wann lesen sie?
Büchertisch: Auswahlprozess 

Notizen machen: Welche Bücher habe 
ich angelesen, warum habe ich die 
jeweils gewählt? Erster Eindruck?

Woche 2 Austausch über den Auswahlprozess 
und das Ergebnis. Empfehlungen 
austauschen. HA: Ein Buch wählen.

Lerntagebuch anlegen: 
Lernziel – woher weiß ich, dass ich es 
erreicht habe – Kommentar 

Woche 3 Wie lässt sich das Buch an?
Was gefällt mir an dem Buch?
Reflexion: Wozu liest, was sucht man?

Meine bisherige Leseerfahrung und 
was ich bisher dazugelernt habe 

Woche 4 Lieblingsstelle präsentieren,
Reduktion: Das Buch in fünf Sätzen, 
drei Worten, Adjektiven.

Anregung: Wortschatzreflexionen (ins 
LT einzugliedern): Beispielhaft, wie viel 
und was schlage ich nach?

Woche 5 Austausch Wortschatzarbeit, 
Rezensionen und Kritiken lesen und 
mit eigenem Eindruck abgleichen

Zusammenfassung des Buches 

Lesewoche

Woche 6 „Speeddating“ in Dreier- bis 
Vierergruppen: Gemeinsame Themen 
suchen, Gruppen bilden.

Notizen zu den Büchern/Themen der 
anderen machen: Was könnte wie 
passen?

Woche 7 Literatursendungen in Ausschnitten: 
Das literarische Quartett (ZDF), 
Buchzeit (3sat), Literaturclub (SRF)

Studis machen Notizen zum Ablauf der 
Sendung und „extrahieren“ nützlichen 
Wortschatz, teilen ihre Dossiers

Woche 8 Gruppen sollten bestehen, Austausch 
in Gruppen 

Für die anderen relevante Textstellen 
des eigenen Buches auswählen und 
austauschen, Notizen, Kommentare. 
Dossiers austauschen.

Woche 9 Probedurchlauf oder noch vorbereiten

Woche 10 Podiumsdiskussion „Inwieweit hat das Leseprojekt zu 
meinem Lernfortschritt beigetragen?“ 
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Books for German Core iv:
Irmgard Keun, das kunstseidene Mädchen (1932), Klett 2004
Max Frisch, Homo Faber (1957) Suhrkamp
Marlen Haushofer, Die Wand (1957), List Verlag
Christa Wolf, Der geteilte Himmel (1963) dtv
Ingeborg Bachmann, Malina (1971) suhrkamp 
Jurek Becker, Jakob der Lügner (1969) Suhrkamp
Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W (1973) Suhrkamp
Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1973) kiepenheuer &Witsch
Martin Walser, Ein fliehendes Pferd (1978) Suhrkamp
Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin (1983) Rowohlt
Cornelia Funke, Tintenherz (2003) Dressler Verlag
Jenny Erpenbeck, Heimsuchung (2008) Penguin
Siegfried Lenz, Schweigeminute (2008) Hoffmann & Campe
Herta Müller, Atemschaukel (2009) Hanser Verlag
Wolfgang Herrndorf, Tschick (2010) Rowohlt
Yoko Tawada, Etüden im Schnee (2014) Konkursbuch Verlag
Dörte Hansen, Altes Land (2015) Knaus
Philipp Winkler, Hool (2016) Aufbau Verlag
Janne Teller, Nichts was im Leben wichtig ist, DTV 2017 (Erstauflage 2000)
Hans-Jürgen Feldhaus, Fünf auf Crashkurs, DTV2018
Bernhard Schlink, Liebesfluchten (2001) Diogenes
Bernhard Schlink, Der Vorleser,  (1995) Diogenes
Joachim Gauck, Frühling im Sommer (2017) Penguin

Buchauswahl: 
- Bücher, die Studierende in der Vergangenheit für Präsentationen gewählt haben, einige neue
Titel,  einige „kanonische“ Bücher (...zusätzlich bestückt aus dem DAAD-Handapparat)
- Studierende dürfen auch eigene Bücher wählen, solange diese von deutschen Autoren sind.

Zu 4. An- und Einsichten der Studierenden   (unkorrigiert,     Hervorhebungen CH  )

Allgemein
„Überall  glaube ich,  dass als  Folge von dem Leseprojekt  sich  mein  Lernfortschritt  in  Deutsch
deutlich verbessert hat. Nicht nur haben sich meine  Fähigkeiten zum Lesen und Verständnis
auf  Deutsch beim  Studieren  mein  Buch  verbessert,  sondern  auch  meine  Kenntnisse  der
deutschen Kultur und Geschichte in den siebziger Jahren.“

„Insgesamt  würde  ich  sagen,  dass  das  Leseprojekt  stark  zu  meinem  Fortschritt  beim
Deutschlernen beigetragen hat. [Hier] muss ich auch klarstellen, dass ich vor diesem Projekt nie
wirklich Bücher gelesen habe, da sie mich nicht interessierten, daher würde ich nie Zeit zum
Lesen finden.  Folglich hat  sich das Leseprojekt  nicht  nur positiv auf  meine Deutschkenntnisse
ausgewirkt,  sondern auch auf  meine Einstellung zum Lesen.(…) Ich [fand]  das  Projekt  sehr
reflexionsbasiert. Obwohl ich nicht gerne über jede Kleinigkeit nachdachte, die ich tat, meine ich,
dass es geholfen hat, mein Deutsch zu verbessern, da ich jetzt  besser verstehe, wie ich am
besten lerne. Ein Beispiel dafür ist das Zeitmanagement, wenn ich Zeit habe, mich auf etwas zu
konzentrieren, kann ich meine Leseerfahrung maximieren, anstatt es zu überstürzen und nicht alle
Details zu bemerken. Außerdem ermöglichte mir das Projekt, alle Fähigkeiten, die ich bisher auf
Deutsch gelernt habe, in einem neuen Kontext anzuwenden. Das heißt, dass ich sehen konnte,
wie sich Grammatik, Syntax und Vokabular verbinden und als fertiges Produkt arbeiten.“
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Zum Wortschatz
„Auch  bin  ich  überzeugt,  dass  das  Leseprojekt verantwortlich  für  die  Erweiterung  meiner
Wortschatzkenntnisse auf Deutsch ist.“ / „[Es] hat meinen Wortschatz massiv erweitert.“ 

„Schließlich hat das Projekt meine Fähigkeit zum Interpretieren einen komplizierten Absatz auf
Deutsch entwickelt, da ich beim Lesen erkannte, dass es eine totale Zeitverschwendung war, jedes
unbekannte Wort nachzuschlagen. Aus diesem Grund entschied ich,  die anderen Worte sowie
den  Satzzusammenhang  zu  verwenden,  um  die  Bedeutung  des  ganzen  Satzes
herauszufinden – eine Fähigkeit, die ich während meines Jahres im Ausland besonders nützlich
finden werde.“

„Ich habe ziemlich viel Umgangssprache gelernt. Hoffentlich werden diese neuen Wörter während
meines Auslandsjahr  nützlich (...).  Zum Beispiel,  ich habe „jdn.  verarschen“  und „die Deppen“
gelernt  – diese Wörter  können ziemlich  nützlich  sein.  Ich  habe auch einige  Kraftausdrücken
gelernt, die ich nicht wiederholen werde.“

Zur Lektüreerfahrung
„Sobald ich über meinen anfänglichen Hass auf das Lesen kam und begann, die Handlung der
Geschichte zu verstehen,  genoss ich dieses Buch lesen. Am Anfang verstand ich nicht wirklich,
was ich las, (…) also überprüfte ich jedes andere Wort im Wörterbuch. Aus diesem Grund floss
das Buch nicht und ich war sehr verwirrt. Allerdings las ich das erste Kapitel neu, sobald ich die
Bedeutung aller Wörter vollständig verstanden und  von hier aus wurde das Buch leichter zu
lesen und interessanter.“

„Bevor diesem Projekt hatte ich Angst davon, in Deutsch zu lesen, weil ich dachte, dass mein
Deutsch zu schlecht war. Dank diesem Projekt werde ich in der Zukunft öfter in Deutsch lesen,
weil ich gefunden habe, dass es nicht unmöglich ist. (…) Ich glaube, dass dieses Projekt mir auf
verschiedene Weisen geholfen hat, um mehr Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten zu haben.“

„Zuerst fand ich  Die neuen Leiden ziemlich einfach zu lesen, aber das war nur der Anfang! Die
Handlung wird komplizierter und die Vokabeln immer schwieriger. Ich [denke], dass  mein Buch
ein bisschen zu schwer war. Wenn es einfach gewesen wäre, hätte ich mehr gelernt und es mehr
genossen. Vielleicht hätte ich mein erstes deutsches Buch etwas weniger komplex gewählt, aber
ich habe trotzdem es gelesen und ich bin stolz darüber.“

Persönliche Reflexionen und Einsichten infolge der Lektüre
„Ich habe den Reflexionsprozess wirklich genossen. Zum Beispiel war die wichtigste Botschaft für
mich,  dass  man  nicht  immer  das  Leben  kontrollieren  kann  und,  dass  niemand  den  Tod
vermeiden  kann.  Deshalb  hat  Homo  Faber dazu  beigetragen,  meine  Lebensperspektive  zu
ändern. Das Buch hat mich gelehrt,  dass man das Leben nehmen muss, wie es kommt. (…)
Ich  war  überrascht  und  so  glücklich,  dass  eine  Belletristik  mich  dazu  gebracht  hat,  über
Meinungen und Fragen aus dem echten Leben nachzudenken.“ 

„Nach dem Lesen von Nichts glaube ich, dass man nicht mit einem bestimmten Zweck geboren
wird,  sondern  man  muss  seinen  eigenen  Zweck  finden  und  durchleben.  [Es  war]  ein
großartiges Buch, das mir half, sowohl persönliche als auch Lernziele zu erreichen.“

„Das Leseprojekt hat für mich funktioniert, weil ich  ein Genre fand, das mir gefällt, für das ich
bereit bin, mir Zeit zu nehmen und mein Deutsch zu verbessern.“ (gl. Person wie „Lese-Hass“)

[Das  Projekt]  hat  mich  im  allgemeinen  selbstbewusster  gemacht.  Jetzt  kann  ich  MINT-Fach
studierenden (…) sagen, dass ich ein ganzes Buch in einer Fremdsprache gelesen habe.“
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 Zu den Literatursendungen: 
„Es  war  interessant,  verschiedene  Meinungen  verschiedener  Leute  in  einem uneditierten
Format zu hören. (…) Sie haben Formulierungen verwendet, die ich in der Prüfung verwenden
konnte.“

„Ich fand es nützlich (...), und es gefiel mir, dass jeder seine eigene individuelle Meinung zu den
Romanen hatte. Dies inspirierte mich (...), da es mich ermutigte, mir meine eigene Meinung zu
bilden und nicht nur mit meinen Gruppenmitgliedern zu stimmen.“

Zur Podiumsdiskussion:
„[Die Vorbereitung hat]  meine Fähigkeit  verbessert,  die Schlüsselkonzepte von einem Buch zu
interpretieren  und  dann klar  und präzise auf  Deutsch zu  erklären,  so  dass  ich  und  meine
[Gruppe] Verbindungen zwischen den Hauptthemen in unseren Büchern (...) identifizieren konnten.

„Am Anfang brauchte ich vier Minuten um mein Buch zusammenzufassen, am Ende nur zwei, weil
ich nicht so zögerlich war und weil ich mich an die Wörter und Phrasen gewöhnt habe, die ich oft
benutzen würde. (…) Ich kann jetzt besser improvisieren und fließender reden.“

Mit einer kleinen Gruppe zu diskutieren war am Anfang ein einschüchterndes Erlebnis, aber [mit
der Zeit] bekam die Aufgabe leichter [und es wurde] einfacher, nicht nur die Bedeutung der Wörter
zu verstehen, sondern auch den Kontext, so dass ich richtig antworten konnte.“ 

„Persönlich, war (…) [dies] das förderlichste Element dieses Lernprojekts. (…) Ich mochte, dass
wir  ermutigt  wurden,  impulsiv  und  spontan  zu  sprechen,  weil  ich  glaube,  dass  meine
Sprachfähigkeiten wirklich verbessert hat. Wenn man frei spricht, fängt man an auf Deutsch zu
denken – es war vielleicht das erste Zeichen von einer höheren Sprachstufe.“ 

Fazit
„Das Projekt hat mir auch geholfen, etwas Neues mit weniger strengen Regeln zu machen. Man
muss dann vorsichtig denken, wie man etwas beeindruckend machen kann und  seine eigenen
Richtlinien zu erstellen. Aus der Universität gibt es normalerweise einen sehr bestimmten Weg,
wie man die Aufgabe ausmachen muss, was auch nützlich ist – aber manchmal, ist es gut  auf
eigene Initiative zu arbeiten. Das ist wie die Welt funktioniert – eine Welt in der wir bald leben
müssen,  besonders  für  dem  Auslandsjahr.  Man  wurde  es  vielleicht  nicht  denken  und  es  ist
bestimmt nicht die gleiche Sache wie in einem anderen Land allein zu leben, aber Aufgaben wie
dieses Projekt sind gute Schritte.“ 

„in einfachen Worten würde ich das Projekt irgendeinem Deutschlehrer empfehlen und es ist
offensichtlich, dass dieses Projekt mir eine gute Idee gegeben hat, wie ich mich weiterbilden kann.“


