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Bezüglich > Textproduktionen/ Partizipation/Kurssprachen als Denk und Arbeitsssprachen/Evaluation 

> siehe auch > Kursanfänge_Themen_Ausverhandlung // Rund um 2 

Personen_Didaktisierungsvorschläge_ab a1 // Rund um eine Person_Didaktisierungsvorschläge_ab a1;  

bestellen_umbestellen_Cafe_Restaurant; Methoden_Evaluation; Methoden_Themenausverhandlung; 
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Storytelling/Präsentieren:  

 

Eine Geschichte1 in Streifen zerschneiden, Abätze:  

Jede Teilnehmer_in bekommt einen Absatz (3 Absätze, 3-er-Gruppe): Teilnehmer_innen sollen die 

Geschichte/Absätze  in richtige Reihenfolge bringen (sich gegenseitig vorlesen/erzählen...) > 

Geschichte, Absatz für Absatz, mündlich erzählen, jede der  Teilnehmer_innen der 3-er-Gruppen, in 

eigene Worte fassen (evt. Wörter-Listen, Wort-Gerüste vorgeben/einbringen, Synonyme-Wortschatz zur 

Verfügung stellen) 

 

Varianten: Anstatt der Textimpulse (Geschichte/Absätze) > Bilder, Erzähltes/Gehörtes (im Sinne von  

in die richtige Reihenfolge zu bringenden Absätzen) 

 

Vorentlastung zum Erzählen/Präsentieren 

Wenn Geschichte nicht bekannnt / Mehrsprachigkeit nutzen  

Die zu erzählende Geschichte nicht auf Deutsch, sondern in jeweiligen Kurssprachen lesen (Versionen 

in verschiedenen Kurssprachen), um Inhalt der Geschichte verständlich zu machen und das 

Erzählen/übersetzen (auf Deutsch) zu erleichtern. 

 

Vertiefend: Geschichte erzählen/präsentieren in Erstprachen/fiktiven... Sprachen; Ein Gruppe erzählt 

(Absatz für Absatz ), die andere Gruppe schaut zu. Die Gruppe, die zugeschaut hat, erzählt danach was 

sie gesehen/verstanden hat. Was/wie verstehen wir, obwohl wir die Sprache, das gesprochene Wort 

nicht direkt übersetzen können, durch Mimik, Gestik, Gebärden, Tonalität etc.? Oder weil wir eine 

Ahnung davon haben, worum es sich inhaltlich dreht? 

 

Allgemein >Wortschatz/Phrasen sammeln; oder Wörter vorgeben > vorentlasten; 

 

Wenn Text unbekannt: Text erarbeiten > Wortschatz klären, erweitern, Synonyme, Phrasen > 

erzählen/präsentieren auf deutsch bzw. zum Setzen lassen in Erstssprachen!?  

Oder: Text in versch. Sprachversionen (Kurssprachen) und mittels der Erstsprachen den Text erarbeiten 

(den ganzen Text oder aber wenn Text bekannt nur einzelne Absätze in den jeweiligen Erstsprachen) > 

aber auf Deutsch zusammefassen (evt. Wortschatz-Input) 

                                                 
1 Evt. auch: Geschichte, die allen Teilnehmer_innen bekannt ist bzw. bekannt ist, weil sie bereits erarbeitet wurde. Oder 

Deklaration der Menschenrechte (universell!?) > erweitern, um-schreiben...; 
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Alle bekommen > Liste* von Situationen/Kontexten > (oder auf Situationen/Kontexte gemeinsam 

einigen bzw. Liste ergänzen...) > Dialoge rundherum erfinden/sprechen (zu Zweit) – 

Gesprächspartnerin wechseln – Parameter wechseln: Nachbarin ist nicht mehr freundlich, sondern 

unfreundlich etc. Wer möchte im Plenum einen Dialog ‚präsentieren‘ (mündlich) – evt. anschließend an 

Tafel rekonstruieren/aufschreiben > was gerade jeweils wie gesagt wurde; 

Andere Ausgänge/Strategien? (austauschen, benennen, ausprobieren...) 

 

* Etwas umtauschen 

Im Stiegenhaus  

Konflikt mit einer Nachbarin 

Konflikt in der Straßenbahn 

Einen Tisch reservieren 

Termin finden 

Termin verschieben / absagen 

Ein Paket aufgeben / schicken 

In der Apotheke  

Auf der Straße 

Im Deutschkurs 

Skypen mit.... 

 

..... 

 

Geänderte Parameter/Kontexte > Ähnliche Mechanismen 

Dialog / Text / Bild vorgeben und Parameter ändern2 > das heißt Kontext ändern > was auch bedeutet > 

zum Beispiel die verschiedenen Diskriminierungsebenen sichtbar und bearbeitbar zu machen: Zwei 

Personen, Mann und Frau sitzen im Cafe, händchenhaltend, Kellner_in kommt und sie bestellen: Wie 

läuft die Situation/Dialog ab? Ändern: 2 Frauen sitzen im Cafe, händchenhaltend, Kellner_in kommt 

und sie bestellen:  Wie läuft die Situation/Dialog ab? Wird die Situation womöglich anders ablaufen? 

Warum? Wer sind die beiden Frauen? Der Mann und die Frau? Wie stehen sie zueinander? Nochmal 

ändern: 2 Frauen, die ein Kopftuch tragen... 

Zum Beispiel: Didaktisierung: Billy Elliot (Konflikt-Dialog): (Was/wie) Ändert sich der Dialog, wenn 

                                                 
2 Siehe auch weiter unten  Interventionen (Methoden) 
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es sich nicht mehr ums Ballett dreht, sondern ums Boxen, oder, wenn Billy ein Mädchen wäre, oder, 

welche Rolle spielt das Streik-Geschehen? Und wenn die Forderungen erfüllt worden wären? Oder: 

Fall-Beispiele (Klagsverband/Zara)  - Lese-Texte: z.B. Rassistische Einlassverweigerung > Parameter 

ändern: 2 Frauen oder 2 Männer (z.B. um die 35 Jahre alt, Deutsch-sprechend/Standarddeutsch.... etc. 

etc.), händchenhaltend, küssend... wird auch der Einlass verweigert: Was passiert? Wie stehen die 2 

Personen zueinander.. etc?  

Personen, die mit ‚Titel‘ (Dr./Mag....) aufgerufen werden, (wie) ändert sich die Situation? 

 

 

Situationen > Reaktionen 

Unterschiedliche Situationen – Ähnliche Mechanismen 

Beim Renovieren: 2 Frauen arbeiten an der Fassade.  Beinahe täglich finden Anrainer_innen Gründe, 

warum sie vermeintlich stören... Weil sie ein Paar sind...?  Die Normalität störend...? Wären diese 2 

Personen nicht 2 Frauen, sondern 2 Männer, wäre die Situation anders...? (Die Hetero-Norm nicht 

gestört...) Würden sie Deutsch sprechen, anstatt Spanisch...? ....Wären sie not from Nigeria...? 

Parameter ändern > unterschiedliche Situationen – ähnliche Mechanismen; 

 

 

Warum das Argument der Natur nie stimmt.... in Bezug auf Gender auch nicht!  

Naturalisierungen von Eigenschaften (Frauen sind so und so.... Frauen arbeiten vermehrt im Bereich 

von Care-Work, weil.... Arbeitslose sind so und so.... Stereotypisierungen/Naturalisierungsprozesse 

aufspüren – (unterschiedliche) Situationen vergleichen – Ähnlichkeiten/ähnliche Mechanismen 

aufdecken + strukturelle Bedingtheiten;  

 

 

1. Lieder3 suchen (z.B.: Youtube, Vimeo ). Infos zum Lied/zur Band etc. recherchieren; Thema 

vorgeben/gemeinsam festlegen > Lieder zu > Liebe/Politik etc. 

Dem Plenum präsentieren. 

a) Lied vorgeben (z.B. Item 7: People) >  Wonach klingt die Musik-Sprache? Worum geht es in dem 

                                                 
3
 Wie zugänglich ist das Lied/die Musik/die Sprache/der Text/Kulturalität der (Musik-)Sprache? Frage > wer kann 'was 

damit/womit anfangen!? Und diese Frage stellt sich im Bezug auf alle Inhalte und (wie) ist das pädagogische Verhältnis als 

Offenes gestaltet oder nicht. Siehe dazu auch: Stimme-Ausgabe Nr. 83 > Austria give me some noise! / (musik)kulturelle 

Dominanz-Setzung von Seiten 'des Westens' // 

http://minderheiten.at//index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=141 
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Lied? Wovon handelt der Text? Etc. 

b) Nur das Video anschauen (auf stumm schalten) – beschreiben. 

c) Video-Input: Diskussionsrunden 

d) Teilnehmer_innen bringen/suchen Lieder (oder Text) > auf deutsch; oder andere Sprachen > hören; 

Satz für Satz bzw. einzelne Sätze > übersetzen, transribieren für/im  Plenum (Vorbereitung z.B. in 

Computerschulung) oder als individuelle Übung;  

e) Lieder, die z.B. Text auf Deutsch/Spanisch... haben und Textübersetzung/Untertitel des Gesungenen 

auf z.B. Spanisch/Deutsch... > hören, mitlesen – Neues/interessante Formen/Wendungen notieren; 

Ohne Ton auschauen  > im  Kopf für sich übersetzen oder aufschreiben – Anhören zur Kontrolle;  

f) Lieder/(kurze) Videos suchen in Erstsprachen der Teilnehmer_innen oder auf Deutsch und 

übersetzen;  

 

 

2.1. Allgemein: Schreiben/Erzählen in Kleingruppen/alleine zu verschiedenen 

Themen/Situationen/Personen. 

Storytelling4: Auch: Bilder, Wörter vorgeben/finden, die Teil einer Geschichte sein sollen; 

Plenum: Bild einer Straße in.... kollektiv beschreiben: eine Person beginnt Es gibt eine Straße in... und 

dort gibt  es....  - alles, jeder Baum, jeder Gegenstand (evt. keine Handlungen), all das, was von jeder 

einzelnen Teilnehmer_in erwähnt wurde, wird in Folge von den Teilnehmer_innen, die an der 

Reihe/eingeladen sind weiterzumachen, erwähnt, aufgegriffen und ergänzt. Kollektives 

Gedächtnis/Stereotype!? Oder anderes Thema als > Straße in... 

Anküpfungspunkte für Storytelling  können weiters sein: Texte, Sprachenporträts, Zeichnungen, 

Photos, Videos, Gegenstände, Orte, Zitate, Assoziationen, Texte/Lieder/Gedichte... in verschiedenen 

Sprachen; siehe dazu Methoden_ Biografiearbeit;  

 

 

Textproduktionen an Tafel 

° Situation/Kontext vorgeben (z.B. Konfliktgespräch in de U-Bahn etc oder 'Thema' aus der Gruppe 

aufgreifen > an Tafel mitschreiben, dann z.B. Löschdiktat / 

 

                                                 
4Ein Reihe von Anregungen bekam ich Rahmen eines Storytelling-Workshops im Kontext  der MIKA-Vernetzungs- 

,und Weiterbildungsveranstaltungen: „Storytelling in der Erwachsenenbildung/Basisbilung“, geleitet von Doris Reininger 

und Tilman Fromelt. Bezüglich Methoden des Storytelling siehe auch:  www.sheherazade.eu 

http://www.sheherazade.eu/
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° Text/Dialog an Tafel vorgeben > umschreiben, anderes Ende, Varitationen (bestimmte Sätze/Aussagen 

erstezen durch andere Sätze, die dasselebe ausdrücken; Synonyme) 

 

° eine bestimmter Text soll an Tafel rekonstruiert werden; Satz für Satz nach der mündlichen 

Erarbeitung (ein Satz nach dem andern....) an Tafel aufschreiben, dann Löschdiktat z.B. 

(Vereinfachung, weil nicht nur mündlich...?)5 

 

° Dialog der authentisch gehört wurde > abschließend an Tafel diktieren (Satz für Satz: Stopp, 

wiederholn > an Tafel mitschreiben, evt.Löschdiktat. 

 

° Einen (zu einem erarbeiteten Text/Dialog) ähnlichen Text/Dialog formulieren, z.B. Vorgabe: 

unfreundlicher Ton; anderer Ausgang etc. 

 

°  Von einem Zitat/Dialog/Mini-Dialog/Text ausgehend, Anknüfungspunkt für eigene Erfahrungen evt. 

Bzw. Diskussionsanlässe;  

 

° Sätze bzw. Wörter (aus erarbeitetem Text) > andere Anwendungkontexte!? Bzw. Wie kann in anderen 

Worten dasselbe ausgedrückt werden; Synonyme; bzw. Wortschatzerweiterung;  

 

° Aufgreifen > dessen was gerade an Worschatz/Kontext interessant ist (> Dialoge an Tafel... 

Wortschatz/Phrasen/Strategien...-Austausch) / flexibel bleiben – kein starres Festhalten am Programm... 

 

 

Gesprächsrekonstruktion 

Ein bestimmter/vorgegebener Text/Dialog soll (genau im Sinne der Vorgabe) rekonstruiert werden: Situation 

schildern . Evt. Hinweis geben > z.B. Dialog beginnt mit Imperativ etc.; Was sagen die Personen? (nacheinander 

Äußerungspaare rekonstruieren und immer wieder dazwischen memorisieren) > entweder den Text als gesamten 

mündlich rekonstruieren oder Satz für Satz an Tafel  mitschreiben (was 'erraten' wurde..). 

Wenn an Tafel mitgeschrieben wird: Auch durch z.B. Striche für jedes Wort im Satz deutlich machen aus wie 

vielen Wörtern ein Satz oder eine Frage besteht (oder Fragezeichen ans Ende setzen, damit klar ist, dass es sich 

um Frage handelt...) 

Evt. Wenn Wörter genannt wurden, die im Satz/Frage vorkommen (auch wenn der Satz/Frage als ganze nicht der 

                                                 
5 Zur Methode > Gesrpächsrekonstruktion > siehe http://www.univie.ac.at/Hausa/ml/Wachstum.html 
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zu rekonstrierende ist) > das Wort dort eintragen, wo es im zu rekonstruierenden Satz/Frage steht. Bzw. Dasselbe 

mit Buchstaben. Buchstaben dort eintragen, wo sie im zu rekonstruierenden Wort stehen. 

Und evt. anschließend Löchdiktat. 

 

 

@ Gesprächsrekonstruktionen > Was noch:   

Oder: Einen bestimmten Dialog oder Text aus einem Lehrbuch rekonstruieren: Entlang von welchem 

Wissen über wurde ein Text zu einem bestimmten Thema konstruiert: Welche 

Zuschreibungen/Festschreibungen werden zur Textkonstruktion verwendet/gebraucht? Welches Wissen 

ist eingschrieben? Wie/Wo findet Stereotypenbildung statt? Normalisierung; 

Oder: Ein Text/Dialog soll rekonstruiert werden, der besonders viele 

Höflichkeitsformen/Höflichkeitsfloskeln beinhaltet (kulturelle Normalisierungsformen?)  oder 

Stereotype über.... Dominanzkulturelles Wissen über... 'die Migrant_innen'? Anknüpfungsunkte für das 

Sprechen über Formen von Höflichkeit/Normalisierung/Stereotypisierung? Wer  weiß/spricht/schreibt 

über wen was/wie? Und was ist/wäre entgegenzusetzen > Textproduktionen 

Eigenes Stereotypenwissen: Auf welches Wissen wird zurückgegriffen? Woher kommt das Wissen 

über? Wie kommt es zu stande? Wie möchte jemand selbst (nicht) res-

präsentiert/vorgestellt/beschrieben werden? Inwiefern/wann ist Sprache gewaltvoll? 

Zuschreibungen/Festschreibungen an Bilder? Assoziationen zu Bildern/Texten/Zitaten + 'andere 

Realitäten' – 'entlarvte Stereotype' 

 

Gesprächsrekonstruktion: Welches/wessen Gespräch/Sprache/Wissen wird rekonstruiert: Wie wäre das 

Gespräch im Sinne eigener Interessen/Bedarfe/der 'eigenen Sprache/Sprechweise' um-zuschreiben? 

 

 

Satzanfänge: Ich will... / Ich möchte... / Ich kann... / Ich brauche (für ein gutes Leben... + Akkusativ) / .. 

Sätze schreiben (jeweils 3 z.B.)6 

 

 

schreiben zu/nach z.B. einer Filmsequenz: 

a) Während bzw. nach dem Film: Bilder, Szenen beschreiben; Perfekt;  

                                                 
6 Evt. Austausch darüber im Plenum... Was bedeutet das auch in Bezug auf den Unterricht? Bedarfe? Begehrtes? Bzw. 

andere Satzafänge: Der Unterricht ist gut, wenn... / Der Unterricht ist schlecht, wenn... 
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b) Während des Films: Geräusche benennen (zum Beispiel in Filmen von Nikolaus Geyrhalter, die 

mittels weniger gesprochener Worte funktionieren) 

c) Nach dem Film: Was hat eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in Hinblick auf eine 

bestimmte Szene gedacht? Einen inneren Monolog schreiben -  im Gegensatz zum Dialog. Oder, einen 

Dialog schreiben zwischen...; Zu einer Protagonist_in aus dem Film einen  

Text schreiben: Warum arbeitet er/sie dort? Wie lange schon? Etc. 

 

 

2.1.1. Bild/Situation beschreiben (mündlich): Wie viele Personen? Wo? Was passiert? Wer ist die eine, 

wer die andere Person? Was sagen sie? Rollen einnehmen und einen Dialog aufnehmen. Die Situation 

‚durchspielen‘ (Dialog). Zur Schärfung des Rollenprofils: Siehe Ansätze aus der Dramapädagogik. 

Den Dialog verschriftlichen.  

 

Storyboard: Z.B. Bei Hausverwaltung anrufen, weil Abfluss verstopft ist > Wortschatz > Dialog 

gemeinsam formulieren. Zuerst mündlich, dann verschriftlichen (oder tippen am Computer). Oder nur 

mündlich. 

 

 

Überschriften /Titel/Themen  vorgeben oder sammeln > Geschichten erzählen, schreiben; 

Aus verschiedenen Perspektiven schreiben: Wie etwa würde die Kronenzeitung schreiben/sprechen/ 

berichten? Im Gegensatz zum Augustin?  

Wer verwendet welche Sprache? Wie ist die Sprache der Werbung etc.? 

 

 

Ein Dialog soll mit einem bestimmten Satz, einem Imperativ etc. beginnen. 

Ein Ende vorgeben: Transaprent machen, dass dies meinem Wissen über... entspringt! Anderes Ende? 

Umschreiben?  

 

 

Schreiben rund um Sätze /Rekationen/'Zitate' // rund um Reaktionen von Zustimmung/Ablehnung: 

Mini-Dialog erfinden, schreiben /Plenum – dann zu Zweit; aus welcher Situation/Kontext heraus sagt 

wer, was? (Situationen/Kontexte be-schreiben, oder mündlich) 
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Schreiben (oder nur mündlich) rund um Situationen/Dialoge/Texte  

Schreiben/Erzählen rund um Situationen/Kontexte, die gesammelt wurden/geeinigt: z.B. Streitgespräch 

in der Straßenbahn/Tisch reservieren etc. (Plenum oder alleine, zu Zweit oder in kleinen Gruppen); 

 

 

Überschriften /Titel/Themen/Szenerien vorgeben oder ausdenken > ein paar Teilnehmer_innen stellen 

eine Szene, auf die sie sich geeinigt haben, pantomimisch dar. Die anderen Teilnehmer_innen 

beschreiben nach der pantomimischen Darstellung, was sie gesehen haben. Das Gesehene in 

schriftliche Worte fassen. 

 

 

(Zwei) Personen sich vorstellen: Eine Person, Maria, sie ist österreichische Staatsbürgerin, lebt und 

arbeitet in Wien seit 10 Jahren,  hat ein Kind. 

Und weiters stellt euch vor, Rosa, pakistanische Staatsbürgerin, lebt in Wien seit 5 Jahren, wartet auf 

Asylgerichtsbescheid, hat ein Kind. 

Was ergibt sich aus den unterschiedlichen Bedingungen der beiden Personen? Wie sieht ein möglicher 

Tagesablauf jeweils beispielsweise aus?  Sprechen/Schreiben in Gruppen, zu Zweit oder alleine zu 

jeweils der einen oder anderen Person. Stereotypisierungen? 

 

 

A1: Teilnehmer_innen suchen ein Bild (Internet etc.) 2 Personen mindestens sollen abgebildet sein, 

zum Beispiel, könnte eine Vorgabe sein: Text schreiben, tippen und im Plenum  präsentieren. Üben, 

festigen von Plural-Konstruktionen. Nach der Präsentation: Zum Nachfragen seitens der Gruppe 

auffordern. Memorisieren von erarbeiteten Frage-Strukturen. 

 

 

Sich an eine Situation im Zusammenhang mit einem Bild erinnern, assoziieren – Wörter, Sätze, reihum 

im Plenum oder aufschreiben (alleine, zu zweit - zuerst in Erstsprache, dann auf Deutsch, zum 

Beispiel) / Auch > Assoziationen zum eigenen Namen oder dem Namen einer bestimmten Person/Bild, 

zu den DANI: D für.... 
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Bilder suchen (Online) 

Welche Bilder? Widerständige Positionen 

Bilder: Was erzählen die Bilder? Über Dominanzkultur? Zuschreibungen?? Welche Eigenschaften 

werden zugschschreiben?  oder Zitat aus Film von Ülkü Akbaş > Grenzgängerinnen;  Wie kommt 

Stereotypenbildung zustande – diskursiv? Insitutuionell? Auf der individuellen Ebene? 

 

 

Biografisches Schreiben: Anknüpfend an einen Text: z.B.: Artikel aus Stimme 83 von und für 

Minderheiten. 'Das muss man feiern!'. 

Wie könnte ein Brief von Kamil Biçer an Vidat Biçer ausgesehen haben? Imaginationen.  

Briefe – Ausstellung 'Gastarbajteri'; Persönliche Erfahrungen? 

Bestimmte Fragestellungen lassen bestimmte Geschichten (re-)produzieren. Welche Aspekte von 

Migrationsgeschichten werden (auf)geschrieben aufgrund von vorgegebenen Fragestellungen? 

Inwiefern ist es das, was die Kursleiterin hören will, weil die Aufgabe eine bestimmte Art des 

Erzählens, der Sprache, von Aspekten einer vielschichtigen Geschichte hervorbringt. Entpolitisierte 

Kontexte. Oder > mündlich/evt. dann schriftlich 

 

 

Ein Bild – eine Situation suchen/vorgeben (z.B.: 2 Personen skypen; oder in der Straßenbahn: 2, 3 

Personen unterhalten sich oder streiten etc.) Das Bild beschreiben (mündlich).  

Den Dialog 'durchspielen'. Davor, jene Teilnehmer_innen, die sich in die Dialogsituation begeben zu 

ihren zu spielenden Rollen 'befragen' (Erleichtern der Rollen-Einnahme). Wer sind die Personen auf 

dem Bild? Wo lebt die eine, wo die andere Person? (Wo lebst du?) Warum telefonieren sie? (Warum 

hast du ________ angerufen?) etc. Evtl. Vorgaben machen/gemeinsam einigen: z.B.: die eine Person 

lebt in London und sie sind Schwestern. Oder: Einen Anfangsdialogsatz vorgeben > davon ausgehend 

den Dialog weiterführen. Danach an Tafel verschriftlichen. Löschdiktat. Abschreiben evt. 

 

 

mündlich 

Es soll ein Dialog gesprochen werden. Situation vorgeben/gemeinsam festlegen: 2 Schwestern 

telefonieren miteinander. Die eine  Schwester lebt in London, die andere in Wien. 

Zu den Rollen befragen: Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? (1. Antwort gilt) 
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'Schlüsselinformationen' an der Tafel festhalten. 

Die Dialog-Teilnehmer_innen extra, einzeln im Plenum zu den Rollen, die sie einnehmen werden 

'befragen', um 'Rollen-Einnahme' zu erleichtern.  

Dann geht es los, das Telefonat. 

Die Unterrichtende notiert oder merkt sich 'Fehler' (mit den Teilnehmer_innen besprechen, ob das 

erwünscht ist) besonderen Wortschatz, um das später im Plenum gemeinsam weiter zu bearbeiten. 

Oder: Konfliktsituationen imaginieren – auch eigene Erfahrungen (siehe auch Formutheater), sich 

wehren, sich durchsetzen. Eigene Erfahrungen/bestimmte Situationen erzählen, aufschreiben oder an 

Tafel diktieren und bearbeiten.  

Einstimmend, Anknüpfungspunkte schaffen: Rassismusreport lesen; Zitate, Klagsverband – Fälle;  

Mini-Dialoge (So lang scho do und no immer ka Deutsch...; Interviewpassagen/Zitate zur Frage: 

Verhältnis zur hegemonialen Sprache; Wohnungssuche-Dialog etc.) 

 

 

Konversationen  - sprechen > Auf (verschiedene oder einen) Kontext/e/Situation/en einigen/festlegen > 

Dialoge zu Zweit sprechen; 

Parameter ändern sich: Eine Person, im Rahmen der Situation, die gemeinsam festgelegt wurde, ist 

unfreundlich > wie, in welche Richtung ver-ändert sich das Gespräch? etc. Evt. daran anschließend > 

Schreiben/Verschriftlichungen; 

 

 

Bild an Tafel (Siehe Datei > Von einem Bild ausgehend_ab a1) 

 

1. Mündlich, im Plenum > Text/Geschichten/n zur Person entwerfen/imaginieren 

 

2. Schreiben – aufschreiben/zusammenfassen..., was im Plenum mündlich (zur Person, den Personen) 

zuvor besprochen wurde. Das im Plenum gesammelte Wissen aufschreiben – in Text-Form bringen, den 

Text evt. um neue Infos/Phantasien... zur Person erweitern. Alleine, zu Zweit oder in Kleingruppen. 

 

3. Mündlich, zu Zweit, Teilnehmer_innen sollen Dialoge bzw. Texte zu bestimmten vorgegeben 

Themen erfinden. Themen: Konfliktdialog zwischen der Arbeitgeber_in und der der bezahlten 

Haushaltsarbeiter_in / Neues Bild an Tafel hängen > ein Text zum Bild/Geschichte/n zur Person soll 
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entworfen/imaginiert werden / Streitgespräch zwischen dem Ehe-Paar / Gespräch zwischen Mutter und 

Sohn bzw. was, wenn: der  Sohn mit dem Vater streitet, würde der Dialog anders ablaufen?// Evt. noch 

Themen hinzufügen oder sich gemeinsam auf Themen einigen; 

 

4. ‚Präsentationen’der Dialoge (Rollenspiel) im Plenum- wer möchte. 

Unterrichtende:  Mitnotieren7: Begehrtes Wissen/Phrasen, Wörter, Ausdrücke... (‚Wie sprechen Sie mit 

mir!?' etc.) + weiter bearbeiten im Plenum – Erweiterungen/Ergänzungen/Neues/Anknüpfendes – 

aufgreifen/weiterführen  

 

Was noch: 

Auch: Die abgetippten Dialoge aus der Gruppe in andere/neue Gruppen einbringen – weiter-schreiben 

etc.  

 

Geschichte(n) schreiben/entwerfen zur Person > Luzia (Bezahlte Haushaltsarbeiterin einer bestimmten 

Geschichte...); 

Neues Bild an Tafel hängen von einem Mann: Geschichte(n) rund um diese Person 

erfinden/imaginieren > Dann Geschichte weiterspinnen: Imaginieren/vorstellen: Maria Tomas und 

dieser Mann treffen sich zu einem ersten Date (kennengelernt über Internet-Partner_innen-

Vermittlung...) oder... 

Dann: Parameter ändern > 2 Frauen treffen sich zu einem ersten Date. LGBT 

 

In dem Zusammenhang auch: Konfllikte/Probleme mit Lehrer_innen > Rassismus; 

Verbot von Erstsprachen in der Schule  - selbst in der Pause!? (siehe auch Datei > Hegemoniales 

Deutsch); 

Sprachepolitik andernorts: Recht auf Unterricht in Erstsprache; 

 

 

(Mini-)Dialoge schreiben: Bild-Input/Szenerie-Situationen bzw. den Dialogen > Bilder zuordnen/Bilder 

in richtige Reihenfolge bringen (Alleine in Kleingruppen). 

A1: Aus verschiedenen Bildern (Bilder von 'Prominenten' u.a.) ein Bild auswählen oder sich eine 

                                                 
7 Bzw. Im Plenum gemeinsam rekonstruieren, an Tafel verschriftlichen, was zwei Personen gerade 

jeweils gesprochen  hatten... Ergebnisse, zum Beispiel > Siehe Seite 4 + 5 
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Person vorstellen, jede Teilnehmer_in (oder zu Zweit oder in der Kleingruppe)> darüber erzählen, 

schreiben: Ich-Perspektive. Bzw. sie/er-Perspektive (Memorisierend).  

Bilder von Personen (Promis, Politiker_innen): 2 Gruppen einigen sich jeweils auf eine Person/Bild 

und formulieren Fragen an die Person der jeweils anderen Gruppe (Gruppeninterview – erste Antwort 

gilt), danach > Wechsel. 

Danach: Verschriftlichen , zusammenfassen worüber/was erzählt wurde. 

Weiterführen, z.B.: Die beiden jeweils gewählten Personen planen gemeinsam ein Projekt... 

 

 

Video-, Bild-, Zitatimpulse > Beschreiben, Geschichten weiterspinnen. (Youtube – Wo ist er/sie 

gerade...? Ich glaube sie ist gerade...) / Diskussionsanlässe – Geschichte(n) der Migration 

https://www.youtube.com/watch?v=2auaXxLopKs – Lieder aus dem Video: Songs Of Gastarbeiter 

Vol. 1: Der Soundtrack zur Einwanderung  

Youtube Video: Almanya Alamanya (Belgesel) TEK PARCA  

http://www.youtube.com/watch?v=4E-Hy1EKovA /  

Jene, die türkisch sprechen, übersetzen/vermitteln das Gehörte/Gesehene. Präsentieren. Vorbereitung 

z.B. In Computerschulung.  

Was ist verständlich ohne türkisch zu sprechen – Bildsprache; Was/Wie ist die Bildsprache? Weil wir 

wissen, weil wir zu wissen über... glauben!? 

 

 

Geräusche, Hörtexte als Impulse (prinzipiell): Ein Satz aus einem Hörtext: Den ersten Satz des 

Dialoges hören (nachdem der Text gehört wurde): Wer ist diese Person, die da spricht? Was denkt sie 

gerade? Innerer Monolog... Sätze, die diese Person spricht;  

Es eignen sich gut Texte, die 'dramatisch' sind. (z.B: Konfliktdialoge; Sprechblasen;) 

 

 

Hörtexte (Ich-Perspektive): Personen stellen sich vor (z.B. Maria Giovannis und Thomas Gonzales 

etc.) um-erzählen (mündlich), um-schreiben auf > sie/er. Was unterscheidet die Personen? Etc. Was 

wird erzählt? Was wird nicht erzählt? Wem wird erzählt? Was will die Interviewer_in hören?  

In Computerschulung: Hörtexte: Hören und transkribieren/oder nur verstehen – mündlich 

https://www.youtube.com/watch?v=2auaXxLopKs
http://www.youtube.com/watch?v=4E-Hy1EKovA
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zusammenfassen 

 

 

Mini-Texte um-schreiben: ich-, du- ... Perspektive; z.B. im Rahmen eines 'Materialienbuffets'8 

(ermöglichst individuelles, binnnendifferenziertes Arbeiten): Teilnehmer_innen wählen aus einem 

differenzierten 'Buffet' je nachdem was sie machen/üben wollen: Differenzierung nach 

Grammatik/Wortschatz/Themen und/oder Fertigkeiten (vorhergehend: Teilnehmer_innen formulieren 

was/wo Übungsbedarf);  

 

 

Offene Lernräume > Jeder 'Raum' hat eigenes Lernziel. Darüber hinaus werden Lernziele an den 

einzelnen Stationen individuell definiert. Lese-Ort / Schreib-Raum / Hören (z.B. am Computer, einen 

bekannten Text transkribieren, Fragen zum Text – erzählen etc.) / Sprechen (z.B. Bild/Szene etc. 

beschreiben; Rollen einnehmen 'durchspielen' etc.). Teilnehmer_innen wandern von 'Station zu Station'.  

 

 

Lese-Texte: Die Gruppe wählt, einigt sich auf einen Text. Den Text zuerst alleine lesen. In der 

Kleingruppe (oder zu Zweit) und dann im  Plenum diskutieren. Zusammenfassungen schreiben, evtl. 

anderen Titel finden; oder Titel zuordnen; Texte in versch. Kurssprachen – auf Deutsch 

zusammenfassen (siehe auch weiter oben). 

 

 

Einen Dialog, der auch als Hörtext vorliegt > lesen: Tonfall, Stimmung – Drama; wie wird wohl die  

Sprache der konkreten Situation klingen? Mutmaßungen, hören -  vergleichen. 

 

 

Lesetexte >  verschieden 'schwierig > wählen > zusammenfassen > präsentieren (mündlich) 

Evtl. Überschriften finden, zuordnen; Fragen zum  jeweiligen Text beantworten (mündlich). 

Teilnehmer_innen bringen  Texte mit. 

 

 

                                                 
8 Zum Beispiel > 1 Mal pro Monat 
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Uneindeutige Bilder im Bezug auf Gender: Ist es wichtig zu wissen, welche Gender-Kategorie? 

Mann/Frau? Darüberhinaus? (Trans-Idendtitäten, siehe auch Flic Flac Glossar). 

http://www.trafo-k.at/download/FlicFlac_Glossar.pdf 

Bilder / Bildpolitiken > siehe auch  beispielsweise: www.afropunk.com  // 

http://www.bust.com/agender-a-beautiful-photo-series-of-gender-nonconforming-

youth.html#.U4ysTHZpXBI / Conchita Wurst... 

> Schreiben/sprechen – erzählen ausgehend von Bildern; 

 

 

Lesetexte in den verschiedenen  Kurs-Sprachen: Über das Gelesene sprechen, erzählen, schreiben – 

Auf Deutsch.  

 

 

Zitate / Aussagen diskutieren + Diskussionen ‘entflammen’ /Anknüpfungspunket schaffen >  Zum 

Beispiel: “I have come to believe over and over again, that what is most important to me must be 

spoken, made verbal and shared, even at the risk of having it bruised or misunderstood” Audre Lorde 

(englischsprechende Teilnehmer_innen übersetzen oder gemeinsames Übersetzen im Plenum...) / Oder 

Aussagen/Kommentare/Statements zu bestimmten Themen, zum Beispiel: Deutschkurs > ‘They want 

to teach us their living’ / Oder: ‘Alle haben das Recht sich auf der Welt frei zu bewegen. Daher gilt ab 

jetzt für alle ein uneingeschränktes Recht auf Migration und die nationalstaatlichen Grenzen werden 

abgeschafft.‘ etc. etc. Siehe dazu auch link >  Erinnerungstage_Geschichte(n) unter der Blog-

Kategorie/Themenfeld: Geschichte/n // Erinnerungsarbeit/Biografiearbeit 

 

 

Interventionen an Texten 

Welche Wörter würdet ihr rauslöschen? Intervention in Sprache/Materialien/Bilder – Drüber gesprayt – 

angeeignet – auch bei Straßennamen... Welche Wörter sind verwendet worden, warum siehe auch > 

Wohnungssuche... umschreiben; Hörtexte neu aufnehmen; neuer Ausgang.  

 

Arbeiten mit/an bestehendem Text: Einen jener DaZ-Zettel mit Fragen zum Kennenlernen > 

intervenieren: Welche Fragen würdet ihr löschen? Welche Fragen werden immer gestellt? Welche 

würdet ihr stattdessen stellen? Welche Fragen prodzuzieren welchen 

http://www.trafo-k.at/download/FlicFlac_Glossar.pdf
http://www.afropunk.com/
http://www.bust.com/agender-a-beautiful-photo-series-of-gender-nonconforming-youth.html#.U4ysTHZpXBI
http://www.bust.com/agender-a-beautiful-photo-series-of-gender-nonconforming-youth.html#.U4ysTHZpXBI
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Text/Sprache_Wahrheit/Bezüge/Repräsentationen – Zuschreibungen/Festschreibungen? 

 

Andere Ausgänge/anderes Ende schreiben; Evt. Vorgaben machen:  Sie ist (am Ende) glücklich: Was 

macht sie glücklich? Was braucht man für ein gutes Leben? (brauchen + Akkusativ) /  Was muss/soll 

sich ändern? Was fehlt? (fehlen + Nominativ) 

 

 

Am Computer... (Deutsch-Kurs-Inhalte vertiefen.... individuelles Arbeiten) 

 

… schreiben 

Vertiefend, festigend: Erarbeitete (Hör-, Lese-)Texte, selbstgeschriebene Texte tippen. 

Satz für Satz lesen, einprägen, und tippen. Selber kontrollieren;  

In einer Datei mit/am Text arbeiten – Satzbau/Groß-, Kleinschreibung etc. 

Einen (kurzen) Text auf Deutsch lesen/verstehen: Satz für Satz übersetzen in jeweilige Erstsprache: 

Dann am Computer evt.tippen; 

 

… hören, sprechen  

Authentisch Hören (alle Teilnehmer_innen der Computerschulung oder zuvor in DaZ-Kurs) > dann 

alleine an den Computern hören: mitlesen, bzw. mitsprechen; Satz für Satz hören: 

wiederholen/nachsprechen/lesen und/oder transkribieren. / Rollenspiel; weiterschreiben, anderen 

Ausgang schreiben etc. 

 

… hören, schreiben 

Hören, Satz für Satz (Stopp) und transkribieren (Hörtexte bzw. kurze Videos = Hörtexte, die im Kurs 

bereits erarbeitet wurden > transkribieren: handschriftlich oder tippen) / Genaues (Hin-)Hören. Evt. 

Fragen zum Text erarbeiten/beantworten. 

 

Wortgrenzen 

Bekannter Text > Dokument öffnen. Wortgrenzen setzen; erleichternd: Der Text ist bekannt, wurde 

bereits im Unterricht erarbeitet, z.B: Teresa Youssef  

 

… hören, sprechen, schreiben 
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Bilder, Videos - Dialoge, Szenen, Lieder; beschreiben, erzählen, darüber schreiben. 

 

 

… hören (bekannte Texte > ich-Perspektive) 

Hören und in sie/er-Perpsektive zusammenfassen (mündlich und/oder schriftlich) 

 

 

In Computerschulung > einen Text gemeinsam zuerst authentisch hören (oder zuvor in im DaZ-

Unterricht), dann inhaltlich wiedergeben > dann in alleine mit Kopfhörern hören und Satz für Satz 

transkribieren. Dann z.B. Dialog erweitern/ergänzen/umschreiben; (Evt. Vorgaben machen: Anderes 

Ende etc.)/ oder nur mündlich > verstehen > zusammenfassen bzw. Notizen machen (wenn etwa 

weniger Schreib-Erfahrung) 

 

 

Erstsprachen be-nutzen:  Text/Mail etc. zuerst in Erstsprache/n schreibenoder > dann Satz für Satz auf 

Deutsch übersetzen. 

 

 

… Recherche / Präsentationen 

Präsentationen vorbereiten: z.B. ein Lied präsentieren – wovon spricht der Text und die Musik? 

Oder über ein gewähltes Bild, einen Zeitungsartikel  sprechen – präsentieren;  Informationen 

zur Musiker_in, Autor_in etc. Evt. ein Bild, einen Text ins Word kopieren,  einfügen, 

ausdrucken. 

 

A1: Teilnehmer_innen suchen ein Bild: 2 Personen mindestens sollen abgebildet sein, zum 

Beispiel, könnte eine Vorgabe sein. Text schreiben, tippen und im Plenum  präsentieren. Üben, 

festigen von Plural-Konstruktionen. Nach der Präsentation: Zum Nachfragen seitens der Gruppe 

auffordern. Memorisieren von erarbeiteten Frage-Strukturen. 

 

A1: Teilnehmer_innen suchen ein Bild: die 3 sie's: 3 Personen sollen abgebildet sein: sie 

(Singular) / Sie /formell / sie (Plural): Fiktive Dialoge/Texte zu den Personen rund um die 

Personen, zwischem... jeweils schreiben. Oder: Bild vorgeben; 'Tagesabläufe' schreiben (nur 
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Verben: Reflexive Verben/trennbare Verben: Zuschreibungen/Stereotype thematsieren; 

 

A1, A1+: Bild – Situation: Das Bild beschreiben (mündlich). Eine der abgebildeten Rollen 

einnehmen. Die Situation ‚durchspielen‘ (Dialog). Danach verschriftlichen und im Plenum 

präsentieren. 

 

A2/B1: Wer spricht über wen wie? Welche Bilder haben die Mehrheitsösterreicher_innen von 

Migrant_innen? 

 'Von Indien wird in den österreichischen Medien ein falsches Bild gezeichnet. In Indien gibt es 

nicht nur Armut'. Zitat einer Kursteilnehmer_in. Was ist daran zu korrigieren, widersprechen? 

'Neues Bild zeichnen/entgegensetzen.  Epistemische Gewalt...../Funktionen/..? 

 

'Epistemische Gewalt' (epistemic violence) geht für Spivak nicht nur vom Kolonialismus aus, sondern 

wird in neokolonialen Machtverhältnissen, die schließlich das postkoloniale Subjekt herstellen, 

fortgeführt. Der Begriff 'Inderin' sei etwa ein exemplarisches Beispiel für das Erbe kolonialer Diskurse 

und als Identitätskategorie ein Produkt imperialistischer Geschichte der Subjektkonstitution (1993 a: 

211). Die Fetischisierung solcher Bezeichnungen wie 'Inderin' oder 'Asiatin' homogenisiere 

unvergleichbare Lebenserfahrungen' (In: Maria do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan, Postkoloniale 

Theorie. Ein kritische Einführung, S. 56). 

 

 

… Informationen suchen, lesen 

Bestimmte Websites aufrufen  - Informationen suchen: Öffnungszeiten, Adressen etc. 

Zeitungen, Zeitungsartikel, Texte allgemein (vergrößern) lesen, zusammenfassen.  

Neue Webseiten;  

 

Ausgehend von Computerschulung > im DaZ-Unterricht weiterführen/Vertiefung: z.B. Wiener Linien > 

Recherche – Überwachung/Durchsagen (Aufrufe > 'bettelnden Menschen sei vernünftigerweise nichts 

zu geben...') Wer sind die Leute, die beispielsweise durch die Wagons gehen als 

Reinigungskräfte/Ordnungskräfte; Wer arbeitet wo? Wer wird wo in welche Bereiche der Ökonomie 

integriert? Wo/wie zeigt sich struktureller Rassismus in der Öffentlichkeit?)  

Ausgehend von DaZ-Unterricht/Einstieg-Vorbereitung > in der Computerschulung weiter führen bzw. 
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vertiefen/nachfragen; 

 

 

-Individuelle Räume: In der Computerschulung kann noch stärker individuell gearbeitet werden. 

Worüber erzählt wird (zu einem Bild, Situation, Thema) > dasselbe wird daran anschließend 

verschriftlicht.   

Bild/Situationen vorgeben/suchen/aussuchen etc. 

Bild beschreiben – wie viele Personen? Etc. 

Rollen einnehmen und Dialog spielen > Rollenspiel   

Key words evt. vorgeben  

Einen/den möglichen mündlich erarbeiteten Dialog verschriftlichen.  

Oder: Vorbereitung von Präsentationen in der Computerschulung.  

 

 

Webseiten:  

 

www.migrazine.at/  

www.helpinghands.at/  

http://www.kama.or.at/infos/ 

http://www.wienxtra.at/     Infoblatt_Links.Wohnen     / Infoblatt_Links: Arbeitssuche / 

Moneten_Zaster_Kröten > wenig Geld? 

www.oktayustam.com 

http://uebungmachtdenmeisterr.blogspot.co.at/p/online-ubngen-para-deutsch-mobil-2.html 

www.praxisplan.at  

https://www.facebook.com/BlackEmpowermentStream 

… 

 

// etc.etc. …..... 

 

 

 

 

 

http://www.wienxtra.at/
http://www.oktayustam.com/
http://uebungmachtdenmeisterr.blogspot.co.at/p/online-ubngen-para-deutsch-mobil-2.html
http://www.praxisplan.at/
https://www.facebook.com/BlackEmpowermentStream
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Dialogisches Sprechen von Anfang an (Entgegen am Anfang immer nur simplifizierte 'Ich-

Texte!?) // 

 

(Dialogisches) Sprechen (von Anfang an) > antworten, zurückfragen, nachfragen / Skepsis äußern, 

mutmaßen; ja, aber...; entgegnen; widersprechen etc. 

 

 

hören  > (nach)sprechen (Bilder zur Illustration, Klärung von Begriffen - Internet) 

Das geschriebene Wort kommt erst am Schluss ins Spiel. 

Zum Beispiel: Text: Maja M. ist gerade in der Arbeit. 

° Schlüsselwörter klären (Bilder, Übersetzungen), mündlich. 

° Den Text hören;  

° Den Text > Satz für Satz hören + sprechen + fragen > Wo ist sie gerade? 

° Wortschatz erweitern, variieren > Wortschatz, der zum 'Thema' dazugehört. (Job-   

Kategorien, kündigen, streiten, Suche/Biete, Formular – Leihfirma, 

Interessensverterungen..? etc.) 

 

Wer ist diese (z.B.) Maja M. aus dem Text. Rollenbefragung, siehe oben, Geschichten, Situationen 

weiter erfinden. Der Sohn von Maja M. holt seine Mutter ab, nach der Arbeit und weiß nicht, wo das 

Hotel ist, in dem sie arbeitet: Dialog: Wie muss ich fahren? (Wie viele Stationen, Wie  lange? Etc.) - 

Was sagt der Sohn?  Dann an Tafel diktieren – Löschdiktat – zu Zweit lesen – sinngemäß 

rekonstruieren.  

 

Oder: Tafeldiktat anhand von Fragen (zu Bild; Text wird entlang der überlegten Fragen konstruiert). 

Fragen zum Text – Plenum (nicht chronologisch; Genaues Hinhören ist > In der Frage liegen 

Wortschatz und Antwort(struktur). 

 

Fragen weiter geben; Fragen + Antwort weiter reichen. 

 

Bild – Fragen an das Bild: Wer ist das? Erste Antwort gilt; Das ist Rosa R. Nachfragen, nachsprechen: 

Wer ist das? Das ist Rosa R.. Welche Fragen interessieren darüber hinaus noch? Dann, Übung: Fragen-

Liste: Fragewörter fehlen – einsetzen.  
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Plenum: Sätze vorgeben (Teilnehmer_innen ziehen Kärtchen, zum Beispiel): Es soll immer mit einer 

W-Frage darauf regiert/geantwortet werden. Plenum: Warum-Fragen an eine der fiktiven, bekannten/im 

Plenum entworfenen Personen > Plenum, oder/ und zu Zweit > 'Weil-Antworten'.  

 

 

Forumtheater/Rollenspiele: 

Transparent machen, damit Entscheidung für oder dagegen möglich;  Bzw. Ausweg durch Alternativen; 

Stopp sagen – immer möglich;  


