
PROPAGANDA
Wenn Populärkultur zu Propaganda wird

Die versteckte Botschaft der Unterhaltungsmedien 
„Wir“ und „die Anderen“

Zweites Unterprojekt der 
Deutschen Schule Oslo - Max Tau 

              für YCR-E 

Für unser zweites YCR-E-Projekt haben wir einen Besuch der 9. und 10. Klasse der DSO 
im (HOLOCAUST CENTER) HL-Senter dokumentiert, der am 7. Oktober 2008 stattfand. 
Das Thema ließ sich gut sowohl in den Geschichts- als auch den Kunstunterricht beider 
Klassenstufen integrieren. 

Über  den  sogenannten  „kulturellen  Schulranzen“  -  eine  norwegische  Institution,  die 
kulturelle Projekte an Schulen vermittelt -  http://www.denkulturelleskolesekken.no haben 
wir  die  Gelegenheit  erhalten,  einen  ganzen  Schultag  mit  den  Schülern  im Holocaust-
Center  zu  verbringen.  Begleitet  wurden  die  Klassen  von  der  Geschichtslehrerin,  Frau 
Cherubini, und Frau Kulbe in ihrer Funktion als Kunstlehrerin. 

Im  Kunstunterricht  haben  wir  uns  in  der  Vorbereitung  des 
Projekttages  mit  idealisierten  Bildern  der  Jugend  in 
Kunstgeschichte und Werbung beschäftigt (hier dienten uns 
insbesondere  das  Materialheft  „Jugend-Bilder“,  in 
Kunst+Unterricht  Heft  211/April  1997  und   Heft  221/April 
1998: „Der schöne Schein der Dinge“ als Vorlage).

Der Tag  begann mit  einem Vortrag von Harald Syse zum 
Thema Propaganda und insbesondere  dem Bezug zur  heutigen Populärkultur.  In  den 
Vortrag waren Medienbeispiele  integriert,  die  sich von der  Nazizeit  bis  zur  Gegenwart 

http://www.denkulturelleskolesekken.no/


zogen. Insbesondere die Beispiele aus aktuellen Filmen und Fernsehserien waren sehr 
anregend für die Plenumsdiskussion.     (siehe Trailer „Propaganda“ )

Dem schlossen sich  kurze  Rundgänge in  Gruppen durch  die  Ausstellungen an -  eine 
Dauerausstellung  und  eine  aus  Deutschland  kommende  Wanderausstellung  zu  Leni 
Riefenstahl. 

Insbesondere  die  Leni-Riefenstahl-Ausstellung  knüpfte  für  uns  an  das  Thema 
„Idealisierung des Jugendbildes“ an und fügte den historischen und persönlichen Aspekt 
hinzu. 

Im Anschluss an die Rundgänge bearbeiteten die  Schüler  unterschiedliche Themen in 
Gruppen. Die Ergebnisse wurden allen präsentiert,  und wir waren beeindruckt von der 
Kreativität, mit der in diesem begrenzten Rahmen die Vorgaben umgesetzt wurden. 

Die Arbeit und die Ergebnisse wurden mit Film und Foto dokumentiert.

Interessant war der Besuch auch in sprachlicher Hinsicht - Norwegisch, Deutsch, Englisch, 
je nach Gruppenzusammensetzung. Da hatten wir das ganze Spektrum unserer Schule zu 
bieten:  Norwegisch-Muttersprachler  mit  Deutsch  als  Fremdsprache,  Deutsche  mit 
Norwegisch  als  Fremdsprache,  Polinnen  mit  Deutsch  und  Norwegisch  als 
Fremdsprache ... und immer als Rettungsanker für alle Beteiligten - Englisch. 

Insbesondere  die  selbstständige  Arbeit  in  gemischtsprachigen  Gruppen  und  die 
Gestaltung gemeinsamer Produkte und deren Präsentation stellte hohe Anforderungen an 
die sprachlichen Fertigkeiten unserer Schüler. Die Gruppen entschieden sich in Absprache 
mit  Lehrern  und Organisatoren  für  eine  „Präsentationssprache“  und organisierten  sich 
weitgehend  selbstständig  die  sprachlichen  Mittel  für  ihren  Vortrag.  Hier  waren  die 
Adressaten vornehmlich die anderen Gruppenteilnehmer sowie die Vertreter des Senter 
und die beiden begleitenden Lehrer.  Über die Videodokumentation werden sowohl  der 
sprachliche als auch der inhaltliche Aspekt  weiteren Adressaten vermittelbar. 



Die Schüler konnten aus einer Vielfalt an möglichen Herangehensweisen und mehreren 
Themen wählen und in diesem Rahmen ihren eigenen Lernprozeß den anderen Schülern 
vermitteln. Den Präsentationen schloss sich jeweils eine kurze feedback-Phase an.

Dem Projekttag folgte eine weitere Beschäftigung mit Leni Riefenstahl, insbesondere über 
den Dokumentarfilm „Die Macht der Bilder“ von Ray Müller und Ausschnitte aus „Olympia“ 
von 1936. Auch im Geschichtsunterricht wurde der Projekttag nachbereitet.  

Der Einsatz von Propaganda damals und heute für das Herstellen von Klischees von „uns“ 
und „den Anderen“ wurde den Schülern - und Lehrern! -  bewusst gemacht. Wir sehen 
„Borat“ und „24 hours“ mit einem kritischeren Blick. Propaganda fand nicht nur im 3. Reich 
statt, sondern ist ein Thema mit aktuellem Bezug.

Das  Projekt  wurde  in  zweifacher  Hinsicht  im  Kunstunterricht  ausgewertet:  in  einem 
schriftlichen  Test  wurde  u.a.  überprüft,  ob  die  Schüler  nach  Abschluss  der 
Unterrichtseinheit  in  der  Lage  sind,  eine  Definition  von  Propaganda  zu  formulieren. 
Darüber  hinaus  wurden  Fragen  zum  Inhalt  des  Vortrages  und  zu  den  Ausstellungen 
gestellt. 

Durchweg alle Teilnehmer waren in der Lage, Propaganda zu definieren, und auch in den 
anderen  Bereichen  wurden  die  Fragen  überzeugend  beantwortet.  Darüber  hinaus 
bekamen  die  Schüler  einen  anonymisierten  Fragebogen,  der  zur  Evaluation  der 
Durchführung und Inhalte des Projekts dienen sollte. 

Die  Schüler  hätten  gern  mehr  Gelegenheit  gehabt,  sich  mit  den  Ausstellungen  zu 
beschäftigen und hätten  einen kürzeren Vortrag  vorgezogen.  Schwierigkeiten  mit  dem 
Verstehen  norwegischer  Vorträge,  die  sonst  bei  Ausstellungsführungen  recht 
unproblematisch  durch  „Flüsterer“  gelöst  werden,  lassen  sich  im  Plenum  so  nicht 
zufriedenstellend beseitigen. Mit der Gruppenarbeit waren die meisten Schüler zufrieden, 
sowohl mit ihren eigenen Arbeitsergebnissen als auch denen der anderen. 



Begründung der Auswahl:

Ein  fachübergreifendes  und  klassenübergreifendes  Projekt,  das  Möglichkeiten  zum 
gehirngerechten Sprachenlernen bot. 

Der  Sprachlernprozess  war  integral  mit  der  kreativen,  handlungsorientierten 
Gruppenarbeit verknüpft. 

Die  Kooperation  insbesondere  während  des  Projekttages  setzte  interkulturelles 
(hauptsächlich deutsch-norwegisch-polnisches) und soziales Lernen voraus. 

Dem  selbstständigen,  handlungsorientierten  Lernen  in  der  Gruppenarbeit  folgte  die 
kreative  und  innovative  Vermittlung  an  die  Mitschüler.  Der  eigene  Lernerfolg  - 
beispielsweise Erkennisse über die Natur von Propaganda - wurde über diesen Prozess 
gehirngerecht verankert. 

Die  Einbeziehung  des  Angebotes  einer  norwegischen  Institution  verdeutlichte  den 
Schülern die Relevanz der Mehrsprachigkeit  und unterschiedlicher Sichtweisen auf ein 
gemeinsames historisches Thema mit Auswirkungen auf ihre persönliche Erfahrungswelt. 
Für  die  Norwegisch-Fremdsprachler  eine  wichtige  Erfahrung:  in  der  Fremdsprache 
Information  aufnehmen,  handlungsorientiert  bearbeiten  und  gehirngerecht  durch  die 
Präsentation für die Mitschüler verankern. 

Attitüdenwechsel, was den Umgang der Schüler mit Propagandamechanismen im eigenen 
Medienalltag angeht. 

Beschreibung der Vorgehensweise: 

Das  Angebot  des  HL-Senters  http://www.hlsenteret.no  wurde  aus  dem 
Maßnahmenkatalog  des  „Kulturelle  Skolesekken“  ausgewählt  und  beantragt,  da  es 
potentiell einen Baustein in einem fachübergreifenden und klassenübergreifenden Projekt 
darstellen  konnte.  Nach  Abschluss  des  Auswahlprozesses  erhielten  wir  als  Deutsche 
Schule in Oslo eine Zusage und eine Terminvorgabe. Um diesen Termin herum haben wir 

http://www.hlsenteret.no/


dann die Vor- und Nachbereitung des Projekttages strukturiert und organisiert. Vor- und 
Nachbereitung fanden im Regelunterricht statt und die Thematik im Lehrplan verankert. 

In der Vorbereitungsphase wurde mit Hilfe der Bildvorlagen aus dem Materialteil „Jugend-
Bilder“ in Gruppen erarbeitet, welche Eigenschaften die abgebildeten Jugendlichen haben, 
und mit welchen Gestaltungsmitteln erreicht wird, dass uns gerade diese Eigenschaften 
gefallen.  „Wer Kinder und Jugendliche zum Bildthema macht, möchte dass sie in einer 
bestimmten Weise gesehen werden. Es sind oft Wunschbilder von Erwachsenen.“ (S.25 
im  Materialteil).  Auch  der  Schritt  von  der  Idealisierung  zur  Ideologisierung (zwei 
Bildbeispiele von Leni Riefenstahl, auch aus dem Materialteil) wurde untersucht. In der 
Transferphase  stellten  die  Schüler  eigene  Bilder  von  „Jugendidealen“  oder 
„Idealjugendlichen“  her  und  reflektierten  ihre  Ergebnisse  gemeinsam.  Dabei  standen 
insbesondere der historische Wandel des Jugendbildes bzw. -Ideals und der Einfluss der 
Werbung und der Medien heute im Vordergrund. 

Hier zwei Beispiele:

- Eine Postkarte der Jahrhundertwende stellt eine junge Frau in halbbekleidetem Zustand 
dar.  Die  Schüler  fanden  insbesondere  die  Sexualisierung  des  Frauen-  bzw. 
Mädchenbildes augenfällig, die heute sicher einen anderen Ausdruck finden würde.  „So  
was gab es damals schon, aber mit anderen Ausdrucksmitteln“.

-  Die Fotografie von Leni Riefenstahl „Deutsche Gymnastik“  von 1936 zeigt  vier  junge 
Frauen, die im Gleichtakt und in gleicher Kleidung die Arme gen Himmel strecken. Hier fiel 
den Schülern die Uniformität der Körper und die Verbindung zu den Bildern der Olympiade 
in Peking auf.  „Da gab es auch solche Massenszenen, wo alle die gleiche Bewegung 
machen. Das ist faszinierend, aber auch erschreckend.“ 

Die  Verknüpfung  von  gehirngerechtem  Sprachenlernen  und  handlungsorientiertem, 
kreativen  Tun  zog  sich  von  der  Vorbereitungsphase  über  den  Projekttag  bis  in  die 
Nachbereitung. 



Die Schüler lernten auf  spachlicher,  künstlerischer und sozialer  Ebene,  indem sie ihre 
eigenen Lernerfahrungen in  der  Muttersprache oder  einer  Fremdsprache verbalisierten 
und anderen Schülern vermittelten. Hier zwei Beispiele: 

Eine Gruppe hätte es vorgezogen, ihre Ergebnisse auf Deutsch zu präsentieren. Da aber 
die  Vertreter  des HL-Senters keine ausreichenden Deutschkenntnisse hatten,  um dem 
Vortrag angemessen zu folgen, wurde die Präsentation auf Englisch durchgeführt.  Der 
Sprachwechsel wurde von den Schülern selbstständig als notwendig erkannt und mit Hilfe 
von Internet-Ressourcen und Nachfragen bei den Lehrern konstruktiv umgesetzt. 

In der Beschäftigung mit „positiven und negativen Biografien von Leni Riefenstahl“ und 
während der Präsentation ihrer Ergebnisse wurde es den Mitgliedern der Gruppe klar, 
dass es sehr leicht ist, Riefenstahls eigener, überzeugender Darstellung der Geschichte 
Glauben zu schenken. Informationen aus anderer Quelle können da zu Einsichten in die 
eigene Reaktion auf Propagandamechanismen geben. „Aber sie hat das ja gesagt!“

Die  Nachbereitung  im  Kunstunterricht  fokussierte  auf  Wunsch  der  Schüler  auf  Leni 
Riefenstahl  und ihre  Filme,  die  Analyse  der  filmischen Mittel  und der  gesellschaftlich-
politischen Hintergründe. 

Die  Lernerfolge  im  Rahmen  des  Projekttages  im  HL-Senter  wurden  durch  einen 
schriftlichen  Test  (Vorlage),  einen  anonymisierten  Fragebogen  und  im  Rahmen  der 
Nachbereitung im Unterricht (Unterrichtsgespräche) überprüft.

Die Video- und Fotodokumentation wurde diesmal durch die Lehrer vorgenommen, da alle 
Schüler die Gelegenheit haben sollten, an den Arbeitsgruppen teilzunehmen. Das fertig 
geschnittene Videomaterial  wurde gemeinsam gesichtet; es mussten keine Szenen auf 
Schülerwunsch entfernt  werden. Die gemeinsame Materialsichtung war Anlass für eine 
abschießende Evaluation der sprachlichen, künstlerischen und inhaltlichen Ebene in den 
Klassen. 



Übersetzung des Infoblatts des HL-Senters:

Wenn Populärkultur zu Propaganda wird

Die versteckte Botschaft der Unterhaltungsmedien über „uns“ und „die Anderen“

Das HL-Senter  lädt  zu  einem Besuch mit  dem Ziel  ein,  dass  die  Schüler  Kompetenz 
entwickeln  sollen,  die  Konstruktion  und  Reproduktion  von  Stereotypen  innerhalb  der 
Populärkultur zu erkennen, zu analysieren und selber umzusetzen. 
Das Naziregime in  Deutschland hatte  als  ausgesprochenes  Ziel,  gute  Propaganda zu 
vermitteln.
Heute ist Propaganda ein negativ geladener Begriff, mit dem nur Wenige sich assoziiert 
sehen  möchten.  Dennoch  spielt  Propaganda eine  wichtige  Rolle  in  den  Medien,  aber 
vielleicht in einer etwas anderen Form als früher. Deswegen haben wir uns entschieden, 
die  Propaganda  in  der  heutigen  Populärkultur  in  den  Mittelpunkt  zu  stellen.  Mit  den 
Schülern wollen wir üben, einfache Werkzeuge für die Analyse und Diskussion solcher 
Wirkungsmittel einzusetzen. 
Im Projekt betrachten wir wie innerhalb unterschiedlicher Genres und Medien, absichtlich 
oder unabsichtlich, versucht wird, dem Nutzer vereinfachte Darstellungen von „uns“ und 
„den  Anderen“,  den  „Guten“  und  den  „Bösen“,  den  „Klugen“  und  den  „Dummen“  zu 
vermitteln. Wir befassen uns mit Definitionen von Propaganda, ob man Propaganda für 
eine gute Sache einsetzen darf, wer definiert, was eine gute Sache ist und bis zu welchem 
Grad wir uns beeinflussen lassen. 

Durchführung:

Das Projekt beinhaltet einen großen Anteil an Schüler-Eigenaktivität. Die Schüler sollen in 
kleinen  Gruppen  mit  propagandistischen  Methoden  arbeiten,  in  kreativer  oder 
analysierender Form, um leichter eine bewusste, kritische Haltung zu entwickeln, wenn sie 
selber in der Folge in Kontakt mit diesen Methoden kommen. Das Projekt wird die Dauer- 
und Leihausstellung des Senters nutzen (jeweils über den Holocaust und Leni Riefenstahl) 
und  diverse  digitale  Hilfsmittel  einsetzen.  Die  Schüler  sollen  ihre  Arbeiten  im Plenum 
vorstellen, und einzelne Arbeiten werden später im HL-Senter bei einem Lehrerseminar 
vom 3. - 4. November 2008 ausgestellt. 



Dauer: 5 Stunden. 

Material: 

http://www.hlsenteret.no/248/267/Propaganda_u-
skole/HARALD_nar_medier_blir_propaganda.pdf

Medien: 

Trailer zu „Propaganda“ - kurze Begriffsklärung, Beispiele aus der Gruppenarbeit

Das  weitere  Videomaterial  besteht  hauptsächlich  aus  der  Dokumentation  der 
Gruppenpräsentationen.  Diese  könnten  ggf.  in  separat  anwählbare  Kapitel  unterteilt 
werden, um eine Themenwahl zu erleichtern. Text in Norwegisch und Deutsch alternativ 
wählbar. 

Liste der Arbeitsaufträge im HL-Senter, Vorgehensweise im Unterricht, Materialhinweise, 
Fragebögen, Literaturhinweise, Wortfelder zum Thema „Propaganda“. 

    Themenschwerpunkte

• Fachübergreifendes Kunst- und Geschichtsprojekt  - Kreativität und Innovation
• Medienkompetenz
• Andersartigkeit, Stereotypen, Vorurteile: „Wir und die Anderen“ in der Propaganda 

früher und heute
• Bilingualität und Bikulturalität
• Sprachenlernen

Zielgruppen

a) beliebige Internetbenutzer 

http://www.hlsenteret.no/248/267/Propaganda_u-skole/HARALD_nar_medier_blir_propaganda.pdf
http://www.hlsenteret.no/248/267/Propaganda_u-skole/HARALD_nar_medier_blir_propaganda.pdf


- selbstständige Bearbeitung eines Themenschwerpunktes/Subthemas 
- Hochladefläche für eigene Produkte 
b) Lerner, hauptsächlich Schüler Klasse 8-12
- selbstständige Bearbeitung eines Themenschwerpunktes/Subthemas 
- Hochladefläche für eigene Produkte 
c) Lehrer in der Selbstfortbildung 
- selbstständige Bearbeitung eines Themenschwerpunktes/Subthemas 
- Austausch im Forum mit Hochladefläche für Erfahrungen und eigene Produkte 

Subthemen zu den einzelnen Themenschwerpunkten: 



Themen-
schwerpunkte

Zielgruppe
„beliebige Internetnutzer“

Zielgruppe
„Lerner“

Zielgruppe
„Lehrer in der
Selbstfortbildung“

Fachübergreifende
s  Kunst-  und  Ge-
schichtsprojekt
 - 
Kreativität und Inn-
ovation

Zur  Unterhaltung: 
Propagandaparodien  - 
Erstellung  eigener 
Parodien,  Produkte  ins 
Netz stellen

Ich  möchte  eine 
Präsentation zum Thema 
„Propaganda“  machen, 
die möglichst kreativ und 
innovativ  ist.  Welche 
Anregungen  bietet  mir 
dieses  Projekt?  Trailer 
und Hauptfilm in  Kapitel 
eingeteilt  und  Deutsch/ 
Norwegisch untertitelt

Erstellen  eigener 
Beiträge,  Produkte  ins 
Netz stellen

Wie  kann  man 
handlungsorientiert,  krea-
tiv  und  fachübergreifend 
ein  Thema  wie  Propa-
ganda im Unterricht bear-
beiten?  Was  bietet  das 
dargestellte  Projekt  für 
innovative, gehirngerechte 
Ansätze?

Für  norwegische  Lehrer: 
eigene  Zusammenarbeit 
mit  dem  HL-Senter, 
Einbettung  in  den 
fachübergreifenden 
Unterricht

Für  deutsche  Lehrer: 
Identifizierung  eines 
geeigneten 
Projektpartners/Hinweise 
zu  Internetquellen  und 
Literatur
Vorbereitung  und 
Durchführung  eigener 
Projekte  bzw. 
Unterrichtseinheiten
Einbettung  in  den 
fachübergreifenden 
Unterricht
Erfahrungsaustausch  im 
Forum



Themen-
schwerpunkte

Zielgruppe
„beliebige Internetnutzer“

Zielgruppe
„Lerner“

Zielgruppe
„Lehrer in der
Selbstfortbildung“

Medienkompetenz Hinweise zur Erstellung von 
Podcasts  über 
künstlerische Projekte

Vielfalt  der 
Herangehensweisen
vom  Comic  bis  zur 
Powerpointpräsentation
Verfassen eigener Beiträge 
Produkte ins Netz stellen

Test:  könnte  ich  die 
Testfragen  beantworten, 
nachdem  ich  den  Film 
gesehen habe? Welches 
Medium  hätte  ich 
gewählt?

Verfassen  eigener 
Beiträge 
Produkte ins Netz stellen

Welche  Medien  stelle  ich 
den  Schülern  zur 
Verfügung  -  welche 
Anleitung ist nötig? 

Wie dokumentiere ich ein 
künstlerisches Projekt  mit 
einem Film,  der  von  den 
Schülern  weitestgehend 
selbstständig  hergestellt 
wird?  Text  mit  möglichen 
Fragestellungen,  die 
angesprochen  werden 
sollten
Regeln  für  den  Umgang 
mit  der  Veröffentlichung 
von Schülermaterial
Erfahrungsaustausch  im 
Forum
 

„Wir  und  die 
Anderen“

Andersartigkeit, 
Stereotypen,  Vorurteile: 
Filmbeispiele  (Hauptfilm, 
entsprechende  Kapitel) 
Propagandaparodien 
können entlarven

Verfassen eigener Beiträge 
Produkte ins Netz stellen

Andersartigkeit, 
Stereotypen,  Vorurteile: 
Filmbeispiele  (Hauptfilm, 
entsprechende  Kapitel) 
Propagandaparodien 
können entlarven

Verfassen  eigener 
Beiträge 
Produkte ins Netz stellen

Anleitung  zur  Erstellung 
von Propagandaparodien

Nutzen  für  das  soziale 
Lernen  in  der  Klasse/der 
Schule

Erfahrungsaustausch  im 
Forum 



Themen-
schwerpunkte

Zielgruppe
„beliebige Internetnutzer“

Zielgruppe
„Lerner“

Zielgruppe
„Lehrer in der
Selbstfortbildung“

Bilingualität  und 
Bikulturalität

Hauptfilm,  alle  Kapitel: 
Wie  gehen  die  Schüler 
an  der  DSO  mit 
Bilingualität  und 
Bikulturalität um? Wie ist 
das bei uns/bei mir?

Wie kann ich vorhandene 
Bilingualität/Bikulturalität 
für  die  Projektarbeit 
nutzbar  machen?  Wie 
kann  ich  den  kreativen 
und  lösungsorientierten 
Umgang mit entstehenden 
Problemen lösen?
Wie  stelle  ich  einen 
Rahmen  her,  der  den 
beabsichtigten 
Attitüdenwechsel  und  die 
Mehrspachigkeit 
unterstützt?

Erfahrungsaustausch  im 
Forum 

Sprachenlernen Beiträge  in 
unterschiedlichen  Kapiteln 
des  Hauptfilms  als 
Hörverstehensaufgabe  mit 
und ohne Text

Begriffe  zum  Thema 
„Propaganda“  in 
Deutsch/Norwegisch/Englis
ch sammeln und für  einen 
eigenen  Beitrag 
verwenden.

Beiträge  in 
unterschiedlichen 
Kapiteln  des  Hauptfilms 
als 
Hörverstehensaufgabe 
mit und ohne Text

Begriffe  zum  Thema 
„Propaganda“  in 
Deutsch/Norwegisch/Eng
lisch  sammeln  und  für 
einen  eigenen  Beitrag 
verwenden. 

Einsatz der Beiträge zum 
Hörverstehen  - 
Fragen/Antworten

Beiträge  mit/ohne 
Untertitel

Erstellung  von  Produkten 
zum  Thema  und 
Präsentation  in  der 
Fremdsprache - Anleitung



Themen-
schwerpunkte

Zielgruppe
„beliebige Internetnutzer“

Zielgruppe
„Lerner“

Zielgruppe
„Lehrer in der
Selbstfortbildung“

Sprachenlernen Einsatz  der  Filme  in 
untertitelten/nicht 
untertitelten Fassungen als 
Material  für  das 
Hörverstehen. 
Fragen  zum Hörverstehen, 
Antworten. 
Verfassen eigener Beiträge 
in einer Fremdsprache
Produkte ins Netz stellen

Einsatz  der  Filme  in 
untertitelten/nicht 
untertitelten  Fassungen 
als  Material  für  das 
Hörverstehen.  Fragen 
zum  Hörverstehen, 
Antworten.
Verfassen  eigener 
Beiträge  in  einer 
Fremdsprache

Produkte ins Netz stellen

Einsatz  der  Filme  im 
Unterricht  als Material  für 
das  Hörverstehen. 
Wechsel  zwischen 
untertitelten/nicht 
untertitelten  Fassungen 
und  unterschiedlichen 
Sprachfassungen. 
Verfassen  eigener 
Beiträge  in  einer 
Fremdsprache
Gehirngerechtes  Lernen 
durch Vermittlung eigener 
Lernerfahrungen  an 
andere
Produkte ins Netz stellen
Erfahrungsaustausch  im 
Forum


