
Methoden_Themenausverhandlung 

 

© LEFÖ Lernzentrum  1 

Themen_Ausverhandlung1  

 

Material: Bilder/Photos/leere Kärtchen/Stifte/Themen-Liste: Vorschläge / Möglichkeiten.... DaZ  

(auf deutsch und übersetzt in verschiedene Sprachen) 

 

Variante 1: 

DaZ > in welchen Situationen? Welches Deutsch? (welche Wörter/welcher Wortschatz); Wo spreche 

ich mit wem wie? (du/Sie...? freundlich / unfreundlich..); Bzw.'Über welche Themen sollen wir im 

Unterricht sprechen?' (In verschiedenen Sprachen > siehe weiter unten) 

 

Alleine überlegen, notieren. 

Austausch darüber in Kleingruppen. 

 

Überlegungen, Notizen (Themen, Situationen, Kontexte) im Plenum gemeinsam besprechen. 

Diejenigen, die mehr Wortschatz auf deutsch zur Verfügung haben, dolmetschen, wenn möglich.  

 

Liste der besprochenen Themen/Situationen bis zum nächsten Mal tippen:  

Sind das die Themen, die von Interesse sind? Noch einmal darüber sprechen. Nachfragen was 

genau(er) damit gemeint. Klären, besprechen welche Themen in Bezug auf welche konkreten 

Situationen von Interesse sind. Liste ergänzen, wieder tippen, wenn sich in der Diskussion darüber 

Neues ergibt. Evt. Liste mit weiteren Themen-Vorschlägen nochmal gemeinsam besprechen. 

 

Auf ein Thema als Thema für die darauf folgenden Male einigen. 

 

Eventuell > Liste mit weiteren Themen-Vorschlägen einbringen (Themen-Liste: Vorschläge / 

Möglichkeiten.... DaZ = das Ergebnis der aus den Gruppen kommenden Themen, teilweise, inkl. der 

von mir eingebrachten Themen)2.  

 

Variante 2:  

Themen-Liste: Vorschläge / Möglichkeiten.... DaZ (auf deutsch und übersetzt in verschiedene 

                                                 
1 Wenn Themen über die Zeit des Kurses weniger wichtig werden, andere Themen aufkommen > Offenheit > 

Aufgreifen/Eingreifen; gänzlich offene Räume; Teilnehmer_innen bringen Themen/Texte... mit; 
2 Diese Listen > so, oder in gekürzter Form auch zur Lernstandserhebung verwenden: Markieren: Ich kann../ Ich 

möchte... bzw. zwischendurch: Was noch interessant/begehrt ist, schon bekannt – individuelles Arbeiten // 
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Sprachen).3 Alleine. 

In kleinen Gruppen: Themenvorschläge diskutieren/besprechen/Assoziationen austauschen/Liste 

ergänzen; 

Im Plenum besprechen 

Themen bewerten (Punkte-Vergabe, siehe Fußnote 12) 

Im Plenum besprechen; nachfragen [genauer - welche Textsorten? Was genau(er?] Unterrichtende > 

mitschreiben > Ergebnis der Ausverhandlung festhalten; 

 

Variante 3:  

°  Bilder/Photos4 an der Wand oder  in Kreismitte – anschauen; Gedanken/Assoziationen  

°  Plenum: Welche Gedanken/Assoziationen gibt es zu den Bildern? Was fehlt? Andere 

 Kontexte/Situationen? 

°  Freie Kärtchen für andere/eigene Themen (zeichnen, schreiben) 

°  bewerten (Punkte-Vergabe)5  Alleine. 

°  Im Plenum besprechen; nachfragen [genauer - welche Textsorten? Was genau(er?];  

 Unterrichtende > mitschreiben > Ergebnis der Ausverhandlung festhalten; 

 

Bewerten: Punkte-Vergabe in Bezug auf:  

 

Bilder/Photos (siehe oben) 

 

Außerdem bewerten in Bezug auf: 

hören / lesen / sprechen / schreiben (Schrift auf deutsch: wann/wo/in welcher Form? / hören: 

wann/wo/in welcher Form? Etc.) - auch in Bezug auf welche Themen? 

Methoden: Rollenspiel / Präsentationen / Forumtheater / Zeitungsartikel.. 

Grammatik 

Bzw. Vorgegebene Themen-Liste: Vorschläge / Möglichkeiten.... DaZ 

 

                                                 
3 Wenn keine (noch) keine übersetzten Listen > in Kleingruppen – gegenseitig mit Übersetzungen weiterhelfen bzw. 

Computer zur Verfügung stellen – Online-Übersetzungsdienste. Bzw. die Liste im Plenum gemeinsam besprechen; 

Bzw. einzelne 'Über-Kategorien'/Schlagworte übersetzen in Kurssprachen und (assoziativ) damit weiter tun: 

Konflikez/Konflikt-, Streitgespräche; widersprechen, diskutieren, Termine finden/ausmachen/verschieben etc.  
4
    Telefon, Straße; Schilder, Konfliktsituationen etc. 

5 Maximal 3 Punkte vergeben an ein Thema (3 Punkte: sehr interessant / sehr wichtig.. // 2 Punkte: interessant / 

wichtig // 1 Punkt: mäßig interessant / mäßig wichtig // kein Punkt...) // Oder: Assoziatives/Notizen zu den 

Bildern/Themen schreiben > und im Plenum vorlesen (besprechen > nachfragen) 
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Über welche Themen sollen wir im Unterricht sprechen? 

 

Hangi konular Sınıfta konuşmak gerekir? (Türkisch) 

 

Ano ang mga paksa ay dapat naming makipag-usap sa klase? (Tagalog) 

 

Maxaa topics waxaan la hadasho fasalka? (Somali) 

 

¿Qué temas hay que hablar en clase? (Spanisch) 

 

Kini ero ti a yẹ Ọrọ ni kilasi? (Yoruba) 

 

 (Persisch)  چه موضوعاتی باید در کالس صحبت کنید؟

 

 (Arabisch)  ما هي المواضیع یجب أن نتحدث في الصف؟

 

What topics we should talk in class? (Englisch) 

 

Ce subiecte ar trebui să vorbim în clasă? (Rumänisch) 
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Über welche Themen sollen wir im Unterricht sprechen? 
 

 
Hangi konular Sınıfta konuşmak gerekir? (Türkisch) 

 

 

Ano ang mga paksa ay dapat naming makipag-usap sa klase? (Tagalog) 

 

 

Maxaa topics waxaan la hadasho fasalka? (Somali) 

 

 

¿Qué temas hay que hablar en clase? (Spanisch) 

 

 

Kini ero ti a yẹ Ọrọ ni kilasi? (Yoruba) 

 

 

ی چه ضوعات د مو ای الس در ب بت ک صح ید؟  ن  (Persisch)  ک

 

 

یع هي ما ض موا جب ال تحدث أن ی ي ن صف؟ ف  (Arabisch)  ال

 

 

What topics we should talk in class? (Englisch) 

 

 

Ce subiecte ar trebui să vorbim în clasă? (Rumänisch) 
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Vorschläge / Möglichkeiten.... DaZ 

Wörterbuch ('Sprache des Wörterbuchs' > f., m., n. etc.) 

Phonetik (Umlaute, Doppellaute, lange, kurze Vokale etc.) 

Buchstabieren (z.B: Name, Adresse etc.) 

(Small) Talk im Stiegenhaus - mit Nachbar_innen / Konflikte 

 

widersprechen, sich wehren, sich beschweren 

  

Mit Nachdruck etwas sagen, diskutieren, sich durchsetzen, auf etwas bestehen/beharren, 

Erklärungen einfordern; sich erkundigen; 

 

Sprache (Deutsch), im öffentlichen Raum / in der Stadt (Schilder, Beschriftungen, Durchsagen,   

rassistische, sexistische Übergriffe, Gewalt)... 

 

Beschuldigungen widersprechen; 'Missverständnisse' 

MA 35 / AMS... 

Mitteilungen der Hausverwaltung, Rauchfangkehrerei etc. / (Rechnungs-)Briefe (z.B.: Gas/Strom) 

Vokabular > Fahrkartenautomaten / Bankomat / Pläne 

Vokabular > Bank 

Vokabular, Wortschatzfelder > Etwas umtauschen 

 

Vokabular, Wortschatzfelder > Ärzte, Ärztinnen (Wartezimmer, dolmetschen, Erklärungen 

einfordern, etc.) 

 

telefonieren/anrufen (Termine vereinbaren, absagen, verschieben, in der Schule/Kindergarten, die 

Hausverwaltung,  Installateur, Auskünfte etc.)  

 

Andere einladen / Einladungen zusagen, absagen (mündlich,schriftlich) 

Formulare (Meldezettel, MA 35, WGKK, Krankenhaus etc.) 

Vokabular, Wortschatzfelder > Post 

Inserate (Jobs,Wohnungen: schreiben, lesen)     

bestellen  (Restaurant, Café) 

Inserate (Jobs, Wohnungen: schreiben, lesen)    

Mitteilungen, Ankündigungen, Briefe, Postkarten, SMS, E-Mails... schreiben, lesen  

Lieder 

Präsentationen 

Biographisches / 'eigene Erfahrungen'  

…..............................................................................................................................oder....................? 
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schreiben                                                                                             Rollenspiel/Theater 

hören 

lesen 

sprechen  

 

Grammatik: 

 

Nomen (Artikel: f., m., n.)  

Zusammengesetzte Nomen (z.B.: Blumenvase/Migrationspolitik/Fremdenrecht etc.) 

Verben (Konjugationen: ich gehe, du gehst etc.) / Trennbare Verben (abfahren: Zug fährt ab!) 

reflexive Verben: sich beschweren: ich beschwere mich, du beschwerst dich etc., Modalverben: 

wollen, müssen, sollen, können, möchten, mögen; 

Imperativ: Lass mich! Mach das Fenster auf, bitte! 

Perfekt / Vergangenheit: Ich habe gesagt,... Ich bin gegangen.... 

Präteritum: Ich sagte,... Ich ging... 

Futur/Zukunft: Ich werde morgen... 

Fragepronomen:Wo/Wohin etc. 

Akkusativ / Dativ 

Nebensätze mit z.B.: 'weil': Ich kann nicht kommen, weil ich... 

 

etc. 
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6Konflikte/Streitgespräche/ Unfreundlichkeiten: in den Öffis/auf der Straße/ in der 

Schule/Kindergarten/mit Nachbar_innen/auf Ma35/in der Arbeit etc. 

 

Small Talk mit Nachbar_innen 

 

etwas bestellen 

 

Termin ausmachen/verschieben/absagen 

 

Ma 35 

 

Finanzamt 

 

Spital – Krankenhaus 

 

Apotheke 

 

Bank 

 

Büro 

 

Arbeit/Jobs 

 

Polizei – Ausweiskontrollen 

 

Supermarkt 

 

beschuldigt werden – sich wehren 

 

widersprechen 

 

Rassismus / Diskriminierung 

 

zustimmen/ablehnen 

 

Formulare 

 

Anrufe machen: Wohin? Warum? 

 

Absagen: Was? Warum? 

 

Ausmachen: Wo? Was? Warum?                                                             …................... 

 

 

 

 

 

                                                 
6 = Ergebnis einer Themenausverhandlung  
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7 Handy off bzw. lautlos 

 

Küche steht allen offen – Tee/Kaffee machen – Tassen waschen 

 

Kein Platz für Rassismus/Diskriminierung 

 

Nein sagen / Stopp sagen is erwünscht / Interventionen 

 

Zu lautes/zu leises/zu schnelles Sprechen > Stopp sagen 

 

Auf leserliche Schrift achten (an Tafel – Dani) 

 

sich gegenseitig zuhören / ausreden lassen 

 

 

... 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 = Ergebnis einer gemeinsamen Ausverhandlung; Gemeinsam 'Punkte' festlegen/ausverhandeln in Bezug auf 

Kursgeschehen: Wer ist verantwortlich? Alle. 

 Auf Flipchart oder an Tafel > ein paar Punkte, die mir als Kursleiterin wichtig sind, stehen schon drauf > 

Teilnehmer_innen ergänzen; (Stifte für alle); Austausch im Plenum; Auf die formulierten Punkte kann immer wieder 

Bezug genommen werden; 
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8einschalten, ausschalten, mit der Maus umgehen.  

Paint (Word-Programm) 

schreiben/tippen – Word (formatieren, kopieren – einfügen etc.)/10-Finger-System-Online-Übungen 

Texte/Bilder speichern/Texte/Bilder an verschiedenen Orten speichern (Desktop, Ordner, USB..) 

Ordner anlegen, umbenennen, löschen  

Texte, Bilder ausdrucken   

Fotos, Musik überspielen auf den Computer vom Handy/Kamera und umgekehrt 

Skype, Skype-Account anlegen    

E-Mails schreiben, E-Mail-Adresse anlegen 

Fotos schicken, Texte schicken per E-Mail 

Facebook, Facebook-Account anlegen / Photos 'dekorieren' und  

auf Facebook stellen (z.B: Ondapix)     

 

Excel   

    

Infos suchen im Internet/recherchieren … (z.B.: Google): Bilder, (Supermarkt-)Angebote, Adressen (z.B. 

mehsprachige Ärzt_innen: www.praxisplan.at, Kochrezepte, Wikipedia, Öffnungszeiten etc. 

 

Stadtpläne/Fahrpläne suchen im Internet  (Wien-Plan, U-Bahn-Plan, Straßenbahn etc.) 

 

Fahrplanauskunft: Wiener Linien: Wie komme ich am schnellsten...?) / / ÖBB, Eurolines, 

Tschechische Bahn etc.  

  

Flüge suchen/buchen 

Wohnungen/Jobs suchen/Jobinserate schreiben – gratis inserieren (Suche:/Biete:)  

Lebenslauf/Bewerbungsschreiben/ E-Mail-Bewerbung  

'Willhaben'/Tauschbörsen/Kost-Nix-Läden etc.     

Musik/Videos suchen/hören/sehen (Vimeo, Youtube, dorftv etc.) / DVD's , CD's  

Youtube-Videos umwandeln in Mp3's und speichern / Musik auf Mp3-Player speichern  

Seiten zum z.B. Deutsch lernen/Online-Wörterbücher/Übersetzungen/Google-Übersetzer 

Formulare downloaden (WGKK, MA35 etc.) 

[Online- Banking]/Wechselkurse 

Zeitungen - (international)/TV-Programm / Wetter  

abonnieren/bestellen im Internet 

Handy  - Guthaben aufladen / Handy-Anbieter: Tarife etc.     

Online-Kataloge – Bücher, CD's, DVD' ausleihen, vormerken – Büchereien Wien   

Internet – www.post.at > Tarifberechnungen; Preisvergleich etc. 

Internetsicherheit/Wie Google funktioniert;) / Persönliche Daten – Datenschutz, Passwortsicherheit..... 

 

                                                 
8 Falls im Rahmen eines Deutsch-Kurses Computerschulungen vorgesehen sind > Themensammlung 

http://www.praxisplan.at/
http://www.post.at/
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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 

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.) 

 

 

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 abgebildete sein, zum 
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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 

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 Ösis 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. 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.  
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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

