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Warum? 

• Alternativen zu schriftlichen Prüfungsformen oder 
Power Point Präsentationen

• Authentische Sprachverwendung der Fremdsprache
• Kreativität & Kollaboration 
• Chance für sprachlich schwächere, aber kreative 

und motivierte Studierende auch eine gute Note zu 
bekommen

• Vorteile für den Distanzunterricht/ Online-Unterricht 



I. Studentenleben-Projekt

II. Werbevideo-Projekt

III. Sprechen Sie Deutsch?

III. Screencast-Videos

IV. Screencast-App



1. Die Studentenleben-Projekte
• University of Reading  (2. Studienjahr) & Universität 

Paderborn (Sprachenzentrum) 2016
• Universität Uppsala (Tyska A) & Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürnberg (Skandinavistik) 
2018/2019 

• Universität Uppsala (Tyska A) & University of 
Manchester (German Studies) 2019/2020



2. Hintergrund 

• Authentische Sprachanlässe schaffen
– Erzeugen intrinsischer Motivation 
– Austausch über das Studentenleben an der jeweiligen 

Universität in der Zielsprache 
– Internationaler, sprachlicher und kultureller Austausch

• Kreatives Prüfungsformat
• Förderung von soft skills (Teamwork, Zeitmanagement… ) 
• Marketingaspekte

– Student recruitment / Outreach von Studierenden für 
Studieninteressierte 

– Einblick in Unterrichtsprojekte 



3. Durchführung

• Einheit zu „Studentenleben und Wohnen“ als Teil des 

Sprachpraxis-Kurses 

• In Reading: Zusätzlich Speedmeeting-Event mit deutschen 

Erasmusstudierenden 

• Präsentation des Videos mit den Fragen der ausländischen 

Partneruniversität 



3. Durchführung

• Studierende wählen in Paaren mindestens 5 Fragen aus

• Sie bekommen Tipps zur Erstellung von Videos (Software z.B. iMovie oder 

Windows Movie Maker) oder einen Workshop

• Vier Wochen Zeit zur Erstellung eines 4-minütigen Videos 

• Bewertung: 50% Sprache und 50% Inhalt

 Die technische Qualität wird nicht mitbewertet! 

• Wahl des „besten“ Videos durch die Partneruniversität

• Veröffentlichung der sehenswertesten Videos auf der Facebookseite / 

Departmentwebsite

• Fragen der Studierenden an die Partneruniversität 

• Gemeinsames Ansehen der Videos 



4. Beispiele

- University of Reading 

- Universität Uppsala in Zeiten von Corona



5. Reaktionen der Studierenden

“The two of us have very much enjoyed the process of 
creating our video, despite the technological and 
meteorological difficulties! We were both extremely 
determined and motivated to make a good and interesting 
video, as we had the opportunity to show and talk about 
our University, which is something that we have a lot of 
knowledge about, as it’s a part of our daily life. It was also 
the first time that we were given the chance to do 
something with a creative focus for an assignment, which 
is something that we both appreciated.”



6. Herausforderungen

• Zusammenarbeit mit der Partneruniversität

• Studierende mit traditionellem Bildungshintergrund

• Freiheit beim Design der Prüfungsformate sowie                        
der Kursinhalte

 



Links 

https://blogs.reading.ac.uk/mles/2016/01/05/student-life-the-german-video-pr
oject/

           

Deutsch an der Universität Uppsala 

https://blogs.reading.ac.uk/mles/2016/01/05/student-life-the-german-video-project/
https://blogs.reading.ac.uk/mles/2016/01/05/student-life-the-german-video-project/


II. Das Werbevideo
1. Hintergrund 

• Teil des B-Kurses „ Muntlig språkfärdighet och fri skrivning“ 

• Einheit zu Rhetorik der Werbung und Marketing (3 x 90 Minuten)

• Am Ende der Einheit steht die Erstellung eines eigenen 

Werbevideos + Projektbericht

 Umsetzung gelernter Strategien 

• Kreatives Prüfungsformat

• Förderung von soft skills 

    (Teamwork, Zeitmanagement… ) 



2. Durchführung

• Studierende analysieren deutsche Werbespots,              

      Werbeslogans und Marketingstrategien sowie Studenten-Erfindungen       

• Kennenlernen von wichtigem Wortschatz und Redemitteln

• Üben von Produktpräsentationen im Unterricht 

• Vier Wochen Zeit zur Erstellung eines 2-minütigen Videos allein oder mit 

Partner

• Schreiben eines Projektberichts, der das Werbevideo & die Produkt/-

Marketingidee beschreibt (von der Idee über das Konzept und die 

Zielgruppe bis zur Durchführung und dem Video)

• Bewertung: 50 % Video (50% Sprache, 50% Kreativität); 50% Projektbericht 

(50% Sprache; 50 % Inhalt)



3. Auszug aus der Instruktion: 

Was ist das Ziel? 

Euer Videoprojekt soll eine Werbung für ein von euch 
entwickeltes Produkt sein, dass ihr auf dem 
deutschsprachigen Markt verkaufen möchtet. Ihr sollt 
sowohl ein Video drehen, als auch einen Projektbericht 
schreiben, in dem ihr eure Idee, euer Marketing- und 
Videokonzept, eure Arbeit daran und das Ergebnis 
beschreibt. 



Welches Produkt sollt ihr vorstellen?

Euer Produkt kann alles Mögliche sein: ein Alltagsgegen- 
stand, ein Gerät, ein App, eine Website, ... Ihr könnt auch ein 
bereits vorhandenes Produkt verbessern oder anpassen, 
aber es sollte definitiv innovativ sein. Stellt euch vor, dass ihr 
das Produkt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 
verkaufen wollt.



4. Beispiele

- Der Katerkiller 

- Der Zaubersauber 



5. Reaktionen der Studierenden

”Videoprojektet i B-kursen var något helt nytt för mig som student. Det var 
en spännande blandning mellan kreativitet och språkligt lärande, som jag 
inte provat på tidigare i mina studier. Det var lärorikt att ta till sig ett språk 
utanför sin komfortzon, genom att skådespela och läsa repliker. Jag 
upplever att projektet hjälpte mig över en tröskel i sättet jag vågade 
kommunicera på genom ett främmande språk. Jag tror att alla som läser 
ett nytt språk skulle ha nytta av denna kurs” 

„Das Videoprojekt im B-Kurs war für mich als Student etwas völlig Neues. 
Es war eine aufregende Mischung von Kreativität und Sprachen lernen, 
die ich in meinem Studium noch nicht ausprobiert hatte. Es war lehrreich, 
die Zielsprache außerhalb der eigenen Komfortzone durch Schauspielern 
und das Umsetzen eines Skripts auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, 
dass das Projekt mir geholfen hat, eine neue Kommunikationsstufe in der 
Fremdsprache zu erreichen. Ich denke, jeder, der eine neue Sprache 
studiert, würde von diesem Kurs profitieren“



6. Herausforderungen

• Studierende mit traditionellem Bildungshintergrund

     Vorteil, wenn Studierende bereits den A-Kurs besucht  
hatten

• Freiheit beim Design der Prüfungsformate sowie der 
Kursinhalte

 



III. Sprechen Sie Deutsch?

• Videoprojekt als Ersatzleistung für Muttersprachler*innen 
im 1.Semester 

• Frage nach dem Stellenwert der deutschen Sprache in 
Schweden



IV. Screencast-Videos

• Definition: Eine Videoaufzeichnung, die auf dem 
Bildschirm eines Computers oder Mobilgeräts gezeigt 
wird, normalerweise mit begleitendem Audiokommentar

• Wird häufig für Tutorials zu verschiedenen Themen 
verwendet und ist besonders nützlich für Peer-Teaching 
im schulischen oder universitären Bereich



1. Hintergrund

• Kulturprojekt im Landeskundekurs im 1. Semester
• Screencast + Bericht
• Alternative zu Power Point Präsentation
• 60% der Note
• Sprache wird in diesem Kurs nicht bewertet
• Outreach  Facebook 



2. Durchführung

• Selbst gewähltes (aber abgesprochenes) Thema zur deutschen/
österreichischen/schweizerischen  Kultur 

• Recherche mit authentischen Quellen 
• Mischung aus Kreativität und Information, damit die anderen 

etwas lernen, es aber auch interessant ist
• Circa 4 Minuten 
• Freie Auswahl der Software (iMovie, Windows Movie Maker, 

VideoPad Video Editor etc.) 
- Technische Aspekte/Probleme werden nicht bewertet 

• Gemeinsames Anschauen der Videos + Beantwortung von 
Fragen 

• Berichte: Analyse der gewonnenen Erkenntnisse und der 
Erstellung des Screencasts



3. Beispiele

- Ampelmännchen (iMovie)

- Österreichische Kaffeehäuser (VideoPad Video Editor) 



4. Feedback

„Ich habe u.a. gelernt etwas kreatives zu schaffen, das 
unterhaltsam und lehrreich ist.“

„Die Aufgabe überhaupt hat mir sehr Spaß gemacht. Jede 
Person konnte was, was denen interessiert, vorstellen und 
uns alle darüber informieren“ 

„Viele der anderen Präsentationen gingen um Themen, über 
die ich fast nie gedacht habe. Ich fand es sehr spannend 
und es machte mir auch Spaß, die verschiedene Typen von 
Screencasts zu sehen und wie sich die anderen mit ihren 
Projekten beschäftigt hatten.“



IV. Screencast-App

 

https://www.mysimpleshow.com/de/



 



1. Beispielaufgabe 

• Erstelle einen kurzen Brief an jemanden, den du wegen 
Corona nicht sehen kannst (real oder fiktiv) circa 40 Wörter

• Benutze die kostenlose App 
https://www.mysimpleshow.com/de/

• Benutze deine eigene Stimme oder falls das nicht 
funktioniert, die vorgegebene

• Du kannst das vorgegebene Layout benutzen:

 „Beispiele“        
  „Sende Grüße“

      

• Bsp: https://videos.mysimpleshow.com/cMwW536ekJ

https://www.mysimpleshow.com/de/
https://videos.mysimpleshow.com/cMwW536ekJ
https://videos.mysimpleshow.com/cMwW536ekJ


2. Studierenden-Beispiel

https://videos.mysimpleshow.com/vZJQ4gd1pn

https://videos.mysimpleshow.com/vZJQ4gd1pn
https://videos.mysimpleshow.com/vZJQ4gd1pn
https://videos.mysimpleshow.com/vZJQ4gd1pn


2. Aufgabe

• Erstellen Sie zu zweit ein kurzes Gruß-Video aus Ihrem 
jeweiligen Land für eine fiktive Person in Deutschland 

• 20 Minuten Zeit



Sandra Beer 

DAAD-Lektorin

Universität Uppsala 

sandra.beer@moderna.uu.se

Deutsch an der Universität Uppsala/Tyska vid Uppsala universitet

DAAD Lektorate Schweden 

mailto:sandra.beer@moderna.uu.se
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