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KREATIVITÄT UND DIE NEUEN MEDIEN IM DaF UNTERRICHT – 

DIDAKTISIERUNGSVORSCHLÄGE    

CREATIVITATEA ŞI NOILE MIJLOACE MEDIA ÎN PREDAREA LIMBII 

GERMANE MODERNE – EXEMPLE DE DIDACTIZARE 

 

Prof. Boar Teodora – Colegiul Național Unirea, Tg.Mureș 

                            Casa Corpului Didactic Mureș 

Rezumat  

Secolul 21 - secol al comunicării constituie pentru sistemul educaţional o adevărată 

provocare în utilizarea mijloacelor media în scop constructiv în dezvoltarea 

competenţelor de care un elev are nevoie în dezvoltarea personală.  

Utilizarea calculatorului, a resurselor informaţionale şi instrumentelor digitale,  

contribuie în mod eficient la dobândirea competenţei de comunicare într-o limbă 

modernă,  în condiţiile unei abordări creative a acestora în demersul didactic. 

Lucrarea oferă câteva exemple creative de utilizare a acestor instrumente, pe diverse 

nivele de studiu a limbii germane moderne, îndeplinind obiectivele strategiilor de lucru 

specifice didacticii şi metodicii acestei discipline.  

 

 

      Das 21. Jahrhundert ist als Jahrhundert der Kommunikation, der neuen Medien definiert.  

Schnelle Entwicklung der Gesellschaft, Globalisierung, Änderung der Lebensprinzipien  

und der Lebensprioritäten sind nur einige Charakteristikern, die in diesem Moment schnell 

auffallen. Kommunikation wird immer wichtiger. Schnell und besser, heißt das Schlagwort 

in diesem Bereich. Zeit und Raum werden kürzer und kleiner. Man muss  sich anpassen. Um 

zu kommunizieren verbrauchen heute über 90% der Menschen das Handy – telefonieren 

oder SMS schreiben, oder das Internet – E-mails schreiben, Messenger , Sozialnetze , 

Twitter, Facebook, usw. 

Wegen dieser Gesellschaftveränderungen, ändert sich auch der Unterrichtsrahmen, die 

Schwerpunkte im Unterricht,  weil das Schulsystem – Teil der Gesellschaft, den Schritt 

halten muss.  

Viel Wert wird in diesem Moment, darauf gelegt, dass unsere Schüler eine neue Kompetenz 

erwerben und beherrschen: Digitalkompetenz, d.h. Schüler werden befähigt Computer und 

Media zu verwenden und nicht nur in der Schule, beim Lernen, sondern auch im Alltag. All 

das führt zur Veränderung der Lern- , Lehr - und- erziehungsprioritäten. Viele akzeptieren 
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das nicht, sie haben auch ihr Recht so zu denken, aber wenn man die Schüler zum 

Fremdsprachenlernen  motivieren muss, dann sind „alle Mittel“ erlaubt. Durch einen 

kreativen und angemessenen Umgang mit den neuen Medien hat der Lehrer die Chance in 

seinen Schülern die Neugierde zum Lernen der Fremdsprachen zu erwecken.  

Computer – Internet – sind , heute, Symbol  der Millionnenmöglichkeiten, der schnellen 

Informierung.  

Computer und Medienunterricht steht  als Mittel zum Zweck im Fremdsprachenunterricht. 

Schriftliche Kommunikation durch die neuen Medien könnte,  mit der Zeit,  eine 

Mittlerfertigkeit werden.  Die neuen Medien können, auch, als Impulse zum Training der 

Grundfertigkeiten oder der Entwicklung des kreativen Denkens erwähnt werden, wenn man 

sie als Instrumente oder als Mittel zur Kommunikation verwendet und sie nicht als 

physische oder psychische Entwicklungsstörungsfaktoren sieht. Digitale/ virtuelle 

Dokumentarecke, als Methode des aktiven und autonomen Lernens, der digitale 

Übungsgenerator oder die digitalen Mindmapmodelle, Mindmappsgenerator, Powerpoint 

Präsentationsmethoden, Prezipräsentationen,   sind nur ein paar Beispiele, die aus diesem 

Sichtpunkt und in diesem Kontext, die Rolle  des Computers oder der neuen Medien  im 

Unterricht und insbesondere im DaF Unterricht erklären und unterstützen.  

Laut einer Studie der Bertelmanns-Stiftung erbringen die Schüler dreimal so gute 

Leistungen beim Lernen, wenn die neuen Medien zum Einsatz kommen und qualifiziert 

vermittelt werden. 

Im Weiteren werden ein paar Didaktisierungsvorschläge der Arbeit mit Computer, Training 

der Fertigkeit „Schreiben” präsentiert, genauer : interaktives Schreiben, E-mails richtig 

schreiben, Beispiele, die aus meiner Erfahrung als Lehrer erfolgen.   

Didaktisierungsvorschläge  

– Computer und neue Medien im Fremdsprachenunterricht 

1. Vom Satz  zum Text – Geschichten zum Ende schreiben  

1.Schreib die Geschichte weiter : 

Niveau : in jeder Stufe, fast zu allen Themen einsetzbar 

Ziel : Computerarbeit  im Unterricht- Fertigkeit Schreiben  trainieren –an einem Text weiter 

schreiben.  

Ablauf: Dieses Verfahren kann eine Station im Unterricht bilden. Auch als 

Wettbewerbstation – gewinnt die Grupe, die die meisten richtig geschriebenen Sätze hat, 

oder die die interessantesten Sätze geschrieben hat. 

Eine Kurzgeschichte oder eine andere Textsorte wird begonnen und am Computerschirm im 

Word offen gelassen. Die Schüler kommen der Reihe nach an den Computer und schreiben 

die Geschichte weiter, sie fügen einen einzigen Satz zum Text zu. (Jeder Schüler darf nur 

einmal dahin gehen und seinen Satz schreiben.) 

Es wird erlaubt, die Fehler, die  in den Sätzen der anderen Kollegen entdeckt werden, zu 
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verbessern. Der entdeckte Fehler wird mit einer Farbe markiert oder mit einer Funktion des 

Wordprogramms, dadurch können Kommentare gemacht werden, wird erklärt und auch die 

richtige Variante kann gegeben werden.  

z.B. Heute habe ich keine Lust ...................................... 

1.Schüler                                   2.Schüler 
Schülervarianten : Heute habe ich keine Lust, morgen werde ich auch keine haben, gestern 

hatte ich .................................................................................................................................... 

3.Schüler                                   4.Schüler           5.Schüler 
auch nicht. Vorgestern hatte ich ein bisschen Lust. Aber ist schnell weg. Warum ? 

................................................................................................................................................... 

 

2.Vom Text zum Text - Texte im Spiegel - Text im Spiegel 

Niveau : in jeder Stufe, fast zu allen Themen einsetzbar. 

Ziel: Computerarbeit trainieren, Texte in anderen Texte umschreiben, umwandeln. 

Ablauf : Auf dem Computerschirm wird eine Tabelle mit 3 Spalten im Wordprogramm 

geöffnet:  In der 1. Spalte werden Textfragmente geschrieben, in der 2.Spalte bleibt leerer 

Platz für die Spiegelgeschichte der Schüler und die 3.Spalte bleibt für Bemerkungen – Fehler 

usw. Die Schüler können sich einen einzigen Text wählen oder können beim jeden Computer 

vorbeigehen und ihre Spiegeltextvariante schreiben. Texte können mit Videoprojektor 

präsentiert, gelesen oder vorgespielt werden. Die Fehlekorrektur erfolgt im Plenum.  

Text Spiegeltext  Bemerkung  

Christkind 

Die Nacht vor dem heiligen Abend,  

da liegen die Kinder im Traum;  

sie träumen von schönen Sachen 

und von dem Weihnachtsbaum.  

Am Tag vor dem heilig Abend 

Da sind die Kinder wach 

Sie basteln schöne Sachen 

Für den wunderbaren Weihnachtsbaum 

 

Nun gute Nacht! 

Du hast für heut genug gelacht, 

Doch hast du auch geweint gar sehr, 

Als ob dir Leids geschehen wär'. 

Nun guten Morgen ! 

Schon bin ich erwacht 

Ich hab gut geschlafen  

Muss an die Arbeit dran ! 

 

Dort lebte damals ein Bäcker, dem es 

an nichts fehlte. Er ging regelmäßig 

in den Gottesdienst und betete, doch 

sein Herz war hart wie Stein. ........ 

Heute lebt ein Bäcker, der nichts hat. 

............................................... 
Aufpassen - die Zeiten des 

Verbs : damals – Präteritum  

 heute - Präsens 

 

3. Vom Bild zum Text - Bilder erzählen 

Niveau : in jeder Stufe, fast zu allen Themen einsetzbar. 

Ziel : Computerarbeit trainieren, Texte zu Bildern schreiben  

Ablauf :Die Schüler bekommen die Aufgabe zu den Bildern, die  auf dem Computerschirm 

sind, Sätze zu schreiben. Aus den geschriebenen Sätzen entsteht zu jedem Bild eine 

Geschichte. Auf jedem Computerschirm steht ein einziges Bild. Die Schüler wechseln ihre 

Plätze und gehen zu einem anderen Computer noch einen Satz zu einem  anderen Bild zu 

schreiben. Und weiter so bis sie zu allen Bildern ihre Sätze geschrieben haben. 

Im Plenum werden, dann, die Texte zu jedem Bild gelesen, verbesssert, und wenn es geht 

auch eine Möglichkeit einen Zusammenhang zwischen ihnen zu stellen, und dann  eine 

komplette Geschichte zu schreiben. 



 

4 

 

 

Variation : Zu jedem Bild entsteht eine Geschichte. Die Schüler lesen jede Geschichte und 

welche ihnen am besten gefallen hat, kann abgeschrieben werden oder per E-mail geschickt. 

Jeder Schüler kann der gewählten Geschichte  ein eigenes Ende schreiben. 

 

Arbeitsblatt (Diese Bilder erscheinen am Computerschirm) 

1. Schreibt einen Satz zu jedem Bild. Schreibt  was euch einfällt. 

                                                          
Blauer Himmel, weißes Tuch. Ist ein Traum.                  Die Frau bettet. Es ist dunkel  

                                                            
Der Palast im Himmel.Weiß und                           Wo liegt den das ? Ist es  ein Palast? 

Blau. Ein Traum.  

2. Welches Bild und welche Geschichte hat euch am besten gefallen ? Nehmt sie euch mit 

nach Hause und beendet sie. 

 

4. Briefe – E-mails schreiben 

Wenn man Schüler fragt, ob sie Briefe schreiben, bekommt man die Antwort, dass sie lieber 

E-mails schreiben. Mit E-mails geht es schneller. Ja, das ist wahr, dass E-mails schneller 

sind, aber manchmal werden sie. Das hängt davon ab, ob man sie inhaltlich richtig 

formuliert, oder nur kurze Nachrichten hinterlässt ohne dem formalen Aufbau des digitalen 

Briefes Aufmerksamkeit zu widmen. Die korrekte Brief-oder-E-mailformulierung kann man  

durch Übungen trainieren.  

Didaktisierungsvorschlag  - Briefe / E-mails schreiben  

Lernstrategie : Erschließung der Merkmale, Strukturierung und Analyse   

Niveau: ab der 6.Klasse, 2.Studienjahr 

Ziel : 1. Stunde – Briefe schreiben lernen – Hauptmerkmale merken und Inhaltsfehler 

vermeiden;   2. Stunde - E-mails korrekt schreiben lernen, Merkmale merken und Fehler 

vermeiden 

Thema: Briefe schreiben, E-mails schreiben 

Dauer : 2 Stunden 

Ablauf : die Schüler bekommen die Aufgabe die Merkmale der Briefe und E-mails 

festzustellen, dann am Computer Briefe, und E-mails schreiben und schicken. In einem 

Word-Dokument bekommen Schüler als Aufgabe einen Text, der  zerschnipselt ist, in die 

richtige Reihenfolge zu bringen. Die Resultate werden im Plenum mit dem Videoprojektor 

projeziiert und zusammen überprüft. Schüler werden bemerken, dass der Text ein Brief ist 

und, dass es besondere Regel gibt einen Brief zu schreiben. Spezifische Elemente helfen 

ihnen bei der Lösung der ersten Aufgabe : z.B. – Briefkopf, Anredeformel und Grußformel, 

inhaltlich. Schüler identifizieren diese formalen Bestandteile eines Briefes. Sie bekommen 

den Auftrag einen ähnlichen Brief zu schreiben, jede Gruppe darf ihr eigenes Thema 

wählen. 

1.Stunde 
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Arbeitsblatt  

GA 1. Schaut im Umschlag nach. Bringt die gefundenen Abschnitte aus dem Umschlag  in 

die richtige Reihenfolge.Was entsteht infolge der Reihenordnung ? 

Plenum   2.    Schüler sollten zum Wort „Brief“ schnell andere Wörter assoziieren :  

                   -------------------------------- Brief    ----------------- 

              --------------------------------                            -------------------------------- 

GA  - am Computer  

1. Welche sind die Merkmale eines Briefes ? Wie ist ein Brief gebaut ? 

2. Könnt ihr einen Brief schreiben ? Wählt ein Thema und schreibt so einen Brief. 

2.Stunde : Pro / Contra E-mails  

GA- am Computer  

Ablauf : Dieses Mal werden die Schüler  Pro und Contra  Emails debatieren. 

Die Klasse teilt sich in mehrere Gruppen ein und diese suchen Meinungen und 

Informationen, die für oder gegen E-mails sprechen. So entsteht eine Übersicht über das 

Thema – Vorteile und Nachteile der E-mail. Auch im virtuellen Raum gibt es Regel, die 

man beachten muss. Deshalb bekommen die Schüler die Aufgabe eine E-mail mit Fehlern 

zu verbessern. Sie sollen die E-mail richtig schreiben und die „formelle“ Regel der E-

mailformulierung respektieren. 

Variation : Als weitere Übung – Schüler bekommen ein Thema – z.B. eine Hausaufgabe, die 

sie  zusammen lösen müssen und sie sollen sich gegenseitg durch E-mail über die erhaltenen 

Resultate verständigen. 

Oder es gibt die Möglichkeit Texte zusammen zu schreiben : Briefe werden einander 

geschrieben und jeder ergänzt den Email –text mit einem Satz oder einem Fragment. Die E-

mail soll von der ganzen Klasse reihum ergänzt werden, wird dem Lehrer geschickt und am 

Ende auch dem ersten Sender. Texte können im Plenum gelesen werden und zusammen 

verbessert.  

 

SMS zu einem bestimmten Thema  

Was ist ein SMS ? Diese Kürzung steht für Short Message Service, zu Deutsch: 

Kurznachrichtendienst. Sie sind der letzte Trend bei den Jugendlichen. Man stellt 

Weltrekorde beim Schnellschreiben. Was, aber nicht sehr vorteilhaft ist, ist, dass solche 

Kurznachrichten zu jeder Zeit geschrieben werden. Viele Schüler schreiben SMS zu 

verschiedenen Themen : Termine, mit Freunden chaten, Hausaufgaben schreiben usw. 

Der Deutschunterricht kann interessanter werden und eine Herausforderung, wenn man den 

Schülern beibringt, was und wie man ein SMS schreiben soll. Um SMS schreiben zu können 

– das bedeutet längere Texte bis 160 Buchstaben zu verkürzen- soll man bestimmte 

Techniken beherrschen.  Vorbereitende Übungen um SMS schreiben zu lernen,  können 

Textreduktionen sein- Texte am wesentlichsten reduzieren, die Fähigkeit Texte mit 

Schlüsselsätzen oder –wörtern zu entschließen. Dazu brauchen Schüler formelhafte 

Wendungen und Satzmuster erkennen und verwenden können. 

  Didaktisierungsvorschlag zur Lernstrategie : Vom Text zum Text – Textreduktion 

Wer schreibt am schnellsten, am kürzesten, am richtigsten ? 

Niveau : 4.-5. Studienjahr, 8.- 9.Klasse 
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Lernstrategie: Textreduktion  

Ziel: einen Text entschlüsseln und ihn auf das Wesentliche reduzieren. Mind Map als 

Arbeitstechnik verwenden um die Reduktion des Textes zu erhalten, Textsorte-  

Umwandlung 

Dauer -  1 Stunde 

Ablauf : Schüler werden in Gruppen arbeiten und werden gefordert einen Text auf das 

Wesentliche zu reduzieren, mit Hilfe einer Mind Map und die Informationen in Form eines 

SMS schreiben.  Sie dürfen ihre Textreduktion bis 160 Zeilen machen. 

Bewertung und Fehlerkorrektur :erfolgt im Plenum, die entstandenen Texte werden im 

Plenum vorgelesen oder an der Tafel geschrieben. 

Aufgabenstellung : 

1. Schüler bekommen den folgenden Text :  Die Maus und der Maulwurf 

1.Lest folgenden Text aufmerksam ! 2. Bereitet eine Mind Map zum Text. Markiert im Text, 

wer die Haupt-und-Nebenfiguren sind und schreibt sie in die  Mind Map aus. Zu jeder Figur 

schreibt kurz, was jeder sagt und tut. 3.Sammelt diese Aussagen untereinader und schreibt 

eine Inhaltsangabe des Textes. 4.Jetzt verkürzt die Inhaltsangabe, so dass ein Text bis 160 

Zeichen entsteht. 5. Jede Gruppe schreibt seinen Text  an die Tafel oder liest ihn im Plenum 

vor.  

Z.B. Als Ergebnis können solche Kurzmitteilungen entstehen :  

Maus sucht Ehemann .Tochter will heiraten.Maus geht zu: Sonne, Wolke, Wind, Tal, 

Fluss, Ufer. Am Ende heiratet sie den Maulwurfssohn. Schönes Ehepaar !( 123 

Zeichen, mit Buchstaben, punkt, Doppeltpunkt und Aufrufezeichen) 

Wenn Schüler die Lernstrategien verstanden haben, dann können SMS weiter als 

Lerntechnik eingeführt werden. Sie haben als Grund die Textkohärenzverständnis und die 

Synthesekraft durch sinnvolle Reduktion der Texte. 
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