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Programm für diesen Workshop

1) Einführung

2) konkrete Ideen und Beispiele für interaktive Übungen/Aufgaben

3) Einzelarbeit: Anpassungen an Ihren Kontext

4) Gruppenarbeit: Vorstellung + Diskussion der Ideen

5) Plenum: Diskussion und Abschluss



Formen von asynchroner 
Interaktion

Interaktive Übungen 
auf Webseiten etc.

Partnerarbeit 
- zeitgleich

- zeitversetzt

Auf eine Person 
reagieren 

(zeitversetzt)

Gruppenarbeit 
- zeitgleich

- zeitversetzt
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auf Webseiten etc.
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- zeitgleich

- zeitversetzt

Auf eine Person 
reagieren 

(zeitversetzt)

Gruppenarbeit 
- zeitgleich

- zeitversetzt



Warum Interaktion (im asynchronen DaF-Unterricht)?

- Lerntheorien, besonders Konstruktivismus: Lernen als aktiver 
Wissenskonstruktionsprozess, vor allem im gemeinsamen und 
wechselseitigen Austausch mit anderen

- Didaktisch-methodische Prinzipien: Interaktionsorientierung, 
Lerneraktivierung, Handlungsorientierung, Aufgabenorientierung

- Lehr-/Lerntraditionen bzw. regionale, kulturspezifische Rahmenbedingungen
- Trainieren von Soft Skills (z. B. Teamfähigkeit, Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit, ggf. Kritikfähigkeit, Zeitmanagement, Flexibilität 
etc.)

- Motivation (Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl, die eigene Arbeit wird 
gesehen und ist Teil eines Gesamtprojekts)

- aktuelle Situation: Social Distancing



Wie viel Interaktion (im asynchronen DaF-Unterricht)?

- abhängig von der Unterrichtssituation, von der Art der Interaktion etc.

- Herausforderungen: interaktive Übungen sind ggf. ...

- zeitaufwendig

- organisationsaufwendig, für Lernende und/oder Lehrende (--> Einteilung von 

Gruppen bzw. Auswahl von Partner:innen)

- demotivierend (--> Hemmschwelle, andere Lernende zu kontaktieren, die man 

nicht kennt, sich mit anderen außerhalb des Unterrichts zu treffen; manche 

Lernende sind beliebtere Partner:innen als andere; ggf. Angst vor Blamage; 

einige Lernende lernen lieber allein; Sorge, dass der/die Partner:in 

seinen/ihren Teil der Aufgabe nicht (gut) macht)



Ideen und Beispiele



Formen von asynchroner 
Interaktion

Interaktive Übungen 
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Padlet

→ im synchronen Unterricht wieder 
aufnehmen (Gib das Mikro weiter: 
Welche Sehenswürdigkeit möchtest du 
gern kennenlernen?) oder 
kommentieren lassen



Padlet



Jamboard

→ im synchronen Unterricht wieder aufnehmen, 
Original besprechen und abstimmen lassen:
Wer hat die Sprechblasen am passendsten, 
lustigsten o. Ä. ausgefüllt?



Google 
Docs

→ im synchronen Unterricht 
wieder aufnehmen: negative 
und positive Eigenschaften 
sammeln und diskutieren



Formen von asynchroner 
Interaktion

Interaktive Übungen 
auf Webseiten etc.

Partnerarbeit 
- zeitgleich

- zeitversetzt

Auf eine Person 
reagieren 

(zeitversetzt)

Gruppenarbeit 
- zeitgleich

- zeitversetzt



Google 
Docs



Gast (Name)

Guten Tag. Ich möchte gern bestellen.

Ich nehme eine Kürbissuppe und einen Salat.

Ein Mineralwasser bitte.

Ohne Kohlensäure bitte.

Kellner (Name)

Ja gern. Was bekommen Sie?

Und was möchten Sie trinken?

Gern. Mit oder ohne Kohlensäure?

Google 
Slides

→ ggf. im synchronen Unterricht wieder 

aufnehmen und frei sprechen lassen

http://drive.google.com/file/d/1ffgHuDeeqcRcu-QaLCPxSYR5JeHQByLn/view
http://drive.google.com/file/d/1CzWEjQs3NE15RGRs5MQkZkQaZEEr4eUs/view
http://drive.google.com/file/d/1LyhEeiuyUqSKfzmtnLssFuJMqzmvlAN4/view
http://drive.google.com/file/d/1X--oxNmtjByNV_d4ZvNZichC_-vBC1Y5/view
http://drive.google.com/file/d/1jDsFMfbXsaxbUbGwAsUmu7lChCrxqC9L/view
http://drive.google.com/file/d/1QL0PQSIY2EoLv_Cvlnhs8ndCjeQsw-MV/view
http://drive.google.com/file/d/1W4LfbhFrVoK2IeHG6ZhAf3C1ew3ET8nE/view
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Google 
Docs

→ im synchronen 
Unterricht wieder 
aufnehmen, 
z. B. durch
Gruppendiskussion: 
Welche Argumente 
überzeugen eure 
Gruppe am 
meisten? 



Google 
Docs

→ im synchronen Unterricht wieder aufnehmen, 
z. B. vorlesen und in Gruppen 
diskutieren/abstimmen lassen: 
Welcher Satz war der lustigste/kreativste/
aus grammatischer Perspektive komplexeste o. Ä.? 



Jamboard

→ im 
synchronen 
Unterricht 
wieder 
aufnehmen und 
in Gruppen 
kontrollieren 
lassen, dann in 
PA üben lassen
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Ein alternatives Studium Google 
Slides

http://drive.google.com/file/d/1fVOjCS3TRVVc3paN9gVy27g_BPmylyxB/view
http://drive.google.com/file/d/1woDL2r9h2HS-goYxW8CLeg9lNSWVUc88/view
http://drive.google.com/file/d/1qgApTRXBXj1g_eVmhVFy4RXbO5rWCaru/view
http://drive.google.com/file/d/1oiiybA7-Ic2eQc6UeYx12vtN_LTqqJ15/view
http://drive.google.com/file/d/1kIfZ0oanSYyjdHvjqUnNnZa5w4g0BGf6/view
http://drive.google.com/file/d/1by5fUWAJxi30UEUYFoA6xu5idtrbHOUl/view
http://drive.google.com/file/d/1yt3BnKpK-VuDqo3jDrahcwQasd-xCwjz/view
http://drive.google.com/file/d/1oLL0TmzMqHQXB1KgMWuxieACQpALCPGK/view
http://drive.google.com/file/d/1Q0XifipcNtEUcvzsXeLcBgV6I5VXEgZa/view
http://drive.google.com/file/d/1CpL3tROxZR50O-5EkHfZolxERhwV24TP/view
http://drive.google.com/file/d/1nMcEPrT_v1vhcDTjZPVUMi4fc2-L_7XF/view
http://drive.google.com/file/d/1rdkQlJlP8EZgTnPPaLJ6pS4aLjic4ByI/view
http://drive.google.com/file/d/1dG-2-_ukHb3-gmyJl0QGGi50nv0_84u8/view
http://drive.google.com/file/d/1lwFH4R_taYKqdXkMwG5xg4ruMwx7rGVC/view
http://drive.google.com/file/d/1rXw-W-PHxq5gHV-KjNlVlYoeOnNHwQQ1/view
http://drive.google.com/file/d/1aTnyW1bUUsxw57-lph__L9Q7AUu-0ijd/view
http://drive.google.com/file/d/1hYe-MIk9RDmKAPWx4xjmdIpsG2s2nJRQ/view
http://drive.google.com/file/d/1HuBfEnAykxDcYaXHOUvgZb7LIet-ZZbT/view
http://drive.google.com/file/d/14-R4ih7e0aw1L8AJXGUeHvdso6Sqcdhf/view
http://drive.google.com/file/d/1vHS9xS6CcUV6Jd2q6MnBBqT9G3YA0iIQ/view


Das sind wir!

Google 
Slides

http://drive.google.com/file/d/17FzzK56HpAK2lj_u977i85gNJrradbXG/view
http://drive.google.com/file/d/171mfrSCvkqYvJxD4AcxKgTnDKWcjP7o8/view
http://drive.google.com/file/d/1_oebGSZM7LZwgRNV8Qg_L7zHOpq6uTSt/view
http://drive.google.com/file/d/1_O2VBwDDkTBLuJ2eGiAAZRsDDISNks9H/view
http://drive.google.com/file/d/1j6BRvbere4cdfMo2s7i4xdLBASYAxon1/view
http://drive.google.com/file/d/1MHv_F5l_4FPG83BDnvVoIGlSxrMjaXGy/view
http://drive.google.com/file/d/16IqIAucoi5bF5N6tPslwmYHmeHS_n1At/view
http://drive.google.com/file/d/1NFk8qCDqrl1p66TyY37PmnICWX8ZLlRe/view
http://drive.google.com/file/d/1RlL_z2FwWZVpa2OSPXHXWvryLgg-Gs07/view
http://drive.google.com/file/d/1CdLQ2hLBtuqQOt6t5d1x3AEW9EF0CVu4/view
http://drive.google.com/file/d/1Ic_SGMGFiqr2VfiJFnvrBDIGwCLID7zL/view
http://drive.google.com/file/d/1KIQ5nJj4Ak8prMdylW2_idxEH6zJDu9s/view
http://drive.google.com/file/d/1EiNznN-4R5P8w_ec8Y5PN0KXTIERWUBl/view
http://drive.google.com/file/d/1DrQQY5T6WuGFlx4cgWZ5V1YSnIsEhrCt/view
http://drive.google.com/file/d/1mCYX8Nb3KTreXvmypRasMt9dJfFfi2rn/view
http://drive.google.com/file/d/1XSX-qApOvCMFWbqxyQslk2bWc0GbQl0b/view
http://drive.google.com/file/d/1a3X7jW7F7Bi3clpQkT9R9eoJYA3-aVxL/view
http://drive.google.com/file/d/1gp9Fwsb5QBAu8QboeLos6lTZqj5LlN8E/view
http://drive.google.com/file/d/1vEFB05wOnsHwPta4c3PCqRjUOwwgaAri/view
http://drive.google.com/file/d/1vzW_J152lfRl5Z84xZfbcbnn-RPWj5G6/view
http://drive.google.com/file/d/1EYLeWQ2WQQb-PkQFyLtghaWJZQNyglJ0/view
http://drive.google.com/file/d/1ed3v0Sfpq0F3UQB6mZ8egKzNtPqUGeWR/view
http://drive.google.com/file/d/1YvBPJR8mxLyLkpPGZ5DigtvcoaqISYjF/view
http://drive.google.com/file/d/16E44Lqn6ONzP2fn9a8HNYW5wb8t-5x1t/view
http://drive.google.com/file/d/1qXvtvPYBFzPi65FJgY2LBAqnNy1HU5dC/view
http://drive.google.com/file/d/1NnlDIU_8eneGQJ3N0I-zWvo2TO9a9-1v/view
http://drive.google.com/file/d/1Gn7jTWGDuSq-m9Y3oWcrW6c4_pCSYIsb/view
http://drive.google.com/file/d/1eRUyhZjEaMk_5Tn2IqTmg7EWbjAaGMAJ/view
http://drive.google.com/file/d/19TpkTAwTvQTLdtNZx2VD1379AB3p5MlI/view
http://drive.google.com/file/d/1QuVqkgE1-dqzlxqg2oBaiicnYspmKs8d/view
http://drive.google.com/file/d/1epnpKCDWcyjbEEmuBovf7GN7RKC07PYI/view
http://drive.google.com/file/d/1VRDMjVyPWO5gzIhkiefDzbTirBb_YffW/view
http://drive.google.com/file/d/1UDUUyY1qqOFt4hTfZIoSt5BREOJNqp_4/view
http://drive.google.com/file/d/1AKcB-w3_yToA9-LfXKMbfpi2GiQmivvW/view
http://drive.google.com/file/d/1IukZykuFacQus6dSefr5lY4UWG0pONEU/view
http://drive.google.com/file/d/1NimUAUuB_VlPaihWFhVIAJHIwJ-5ec_C/view
http://drive.google.com/file/d/1MmaSt314dgkjilyzYbmUNI6QTq9s0DH1/view
http://drive.google.com/file/d/1Xmg6FsxPOUgSB5Cp-bEMxmpFGo2Wgyr3/view
http://drive.google.com/file/d/1C1l-ztoqQbHWtWeCjKbPGm7rtvFNL0yE/view
http://drive.google.com/file/d/1YbmE_CBoxXPqrd29vQtAMVXCcnhgi5rj/view
http://drive.google.com/file/d/1-BMLXJMTrT8T0pJQbKG3kZ-sSRrSbc7F/view
http://drive.google.com/file/d/1FNyk0fRgdjV9xWNgNGEIrBReObvFh1HP/view
http://drive.google.com/file/d/1JnHyNaXH7556Hqlkv9wqs0VVIj9NO_um/view
http://drive.google.com/file/d/1b_d76pu05oZm-TCNrg0un-5HGpK3PGKV/view
http://drive.google.com/file/d/1ioDhYkn8ERqFNK2_UetXqCj0vTa7q78L/view
http://drive.google.com/file/d/1MlUR3AgDf0MWFj54d6_cqAksEjMb720S/view
http://drive.google.com/file/d/1OlFvoKCcdaqfujn1gmVHs2gZA0731MQ0/view
http://drive.google.com/file/d/1OGAlX8a3Sx0xdECh-i5McvsEodvZ0Bow/view
http://drive.google.com/file/d/1-HqaRNGDZD9Gdiyjl6Ut6oDaqKY8Y9pb/view
http://drive.google.com/file/d/1jDqe_nNErGozY7PPgcspcGqt-9NthBrm/view
http://drive.google.com/file/d/1w5cpZ11L420L1bZxVwR1v5A-MSHLzRhA/view
http://drive.google.com/file/d/1VHBBHYZ5QdnB4f4V9KzGuccs-4i7fk33/view
http://drive.google.com/file/d/1XzeaateOyec9m7MGEMwVzxVAj5chL3KC/view
http://drive.google.com/file/d/1sCHfR9lM_CrSaPxjeW2N2VjNSfR7WYVS/view
http://drive.google.com/file/d/1z8L3iRdBJYCn0TdWlyT-4DyXHJHZGfnO/view
http://drive.google.com/file/d/1LrD4esE2jm9Yl4pSg_uT-_tQdhFWx-6W/view
http://drive.google.com/file/d/120SLboh_0KpFjRzVi_aqELnqZpjczjhn/view
http://drive.google.com/file/d/15a-tCVgVbgnt5XHmW9vSnqQVDVUA3gWj/view
http://drive.google.com/file/d/15a-tCVgVbgnt5XHmW9vSnqQVDVUA3gWj/view
http://drive.google.com/file/d/15a-tCVgVbgnt5XHmW9vSnqQVDVUA3gWj/view


Das ist F. Er kommt aus Brasilien und studiert Germanistik.

Er spricht Portugiesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Er ist einunddreißig Jahre alt. Seine* 

Telefonnummer ist 986757777 und seine E-Mail-Adresse ist ...

Das ist E. Sie kommt aus Brasilien und studiert Deutsch und Portugiesisch. Sie spricht Portugiesisch als 

Muttersprache, Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Sie ist neunzehn Jahre alt. Ihre 

Telefonnummer ist 991358888 und ihre E-Mail-Adresse ...

Das ist D. Er kommt aus Brasilien und studiert Sprachwissenschaft. Seine Muttersprache ist Portugiesisch und er

spricht auch Englisch und ein bisschen auf Deutsch und Guarani. Er ist neunundzwanzig Jahre alt. Seine 

Handynummer ist +55219937777 und seine E-Mail-Adresse ist ...

Das ist L. Sie kommt aus Brasilien und studiert Deutsch und Portugiesisch. Sie spricht 

Portugiesisch und Englisch. Sie ist 19 Jahre alt. Ihre Telefonnummer ist 98127777 und ihre E-

Mail-Adresse ist ...

*Para mulheres é “ihre” ao invés de “seine”.

Google 
Slides



Padlet



Unsere Geburtstage

Google 
Slides



Google 
Slides

http://drive.google.com/file/d/1d6DKI9p4vUV_IUzbNBCyBPxMD68nGUCZ/view
http://drive.google.com/file/d/1YJmhzUr_vxpJ5SBYjlQvAKf4UM3Nw-GY/view
http://drive.google.com/file/d/1xuM5yR8xJT43jAV-eEa3LtRYKRADn8Kt/view
http://drive.google.com/file/d/1Bgiv2hzsB90vc8LQUljE4BhPiokXniS1/view
http://drive.google.com/file/d/1xy8Pgd4kDWsCdUHX3BNH9ac4RdVgbWIz/view
http://drive.google.com/file/d/1BrYOYwMyKIK9yaPVFldcCuT7AdaDcgYF/view
http://drive.google.com/file/d/1QW_mVbjKTHHaeuJ-DEul_h_SkSP2bQs4/view
http://drive.google.com/file/d/15lzkRKOdvMAwOZ47ZNGQzmPEPgwlGe98/view
http://drive.google.com/file/d/1T6ekFQLYfp34arS5gwDoCYQwkHPRSlLr/view
http://drive.google.com/file/d/1CUELXC9MHqijRjnYC8ut8zQnTVVEp-Oa/view
http://drive.google.com/file/d/1okhwdNM5yBNDDvqVajeQupbt1ExUI9qV/view
http://drive.google.com/file/d/1BbTSyMqxOKQus5wVnbnSt3KkBhRvyGpl/view
http://drive.google.com/file/d/1c8OzpGWBBqITMt7Rb1jxqjO7LGk7QPLR/view
http://drive.google.com/file/d/1P5n8bbOJmPi6mD2AZ6BKGO3QzRbeGiJV/view
http://drive.google.com/file/d/1s5dc-GaWvXS-jRA4FgnRacMwR6GqH8od/view
http://drive.google.com/file/d/1Xmg6FsxPOUgSB5Cp-bEMxmpFGo2Wgyr3/view


Einzelarbeit

Suchen Sie sich eine Übung/Aufgabe aus, die Ihnen gefallen hat, und überlegen 

Sie sich, wie Sie sie für Ihre Zielgruppe anpassen könnten. Machen Sie sich 

Notizen, damit Sie Ihre Idee im Anschluss in einer Gruppenphase und ggf. danach 

im Plenum vorstellen können (--> Zielgruppe, Thema, ggf. Lehrwerk, Tool, 

Arbeitsauftrag)

https://docs.google.com/presentation/d/1j8uy74BMlhBtz0IZH1rB7RCVEOYCA90

pIbQBOM4oyL4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1j8uy74BMlhBtz0IZH1rB7RCVEOYCA90pIbQBOM4oyL4/edit?usp=sharing


Gruppenarbeit

Machen Sie eine kurze Vorstellungsrunde (Name, Land, Institution, Alter & 
Deutschniveau der Lernenden). Stellen Sie Ihren Gruppenmitgliedern dann Ihre 
Interaktions-Idee vor.

Einigen Sie sich auf eine oder zwei Ideen, die Sie im folgenden Google Docs 
genauer notieren und ggf. im Plenum vorstellen möchten:

https://docs.google.com/document/d/1yiEPU_4eotRn_I9NHpcgEnQub9MNxjATG
r-Jz1QGr4U/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1yiEPU_4eotRn_I9NHpcgEnQub9MNxjATGr-Jz1QGr4U/edit?usp=sharing


Literaturtipps
- Didaktisch-methodische Prinzipien:

Handbuch zur Durchführung einer Fort- und Weiterbildung mit Deutsch Lehren Lernen, Goethe-
Institut (2013), S.11 ff. https://www.goethe.de/resources/files/pdf31/Unterrichtsprinzipien12.pdf

- Lerntheorien:

Ballweg; Drumm; Hufeisen; Klippel; Pilypaityte (2013). DLL - Deutsch lehren lernen 2. Wie lernt man 
die Fremdsprache Deutsch? DLL - Deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit. Stuttgart: 
Klett-Langenscheidt. (insbes. Kapitel 2)

- Kollaboratives Lernen:

Schwabe, Gerhard; Valerius, Marianne (2001). Grundlagen des kollaborativen Lernens mit neuen 
Medien. WISU - das Wirtschaftsstudium, 30(10): 1360-1368.

https://www.goethe.de/resources/files/pdf31/Unterrichtsprinzipien12.pdf


Vielen Dank fürs Mitmachen!

Wenn Sie im Anschluss an diesen Workshop Fragen oder Anregungen haben, 

kontaktieren Sie mich gern:

cschumann@daadbrasil.com.br


