
1. Lehrer: Didaktische Hinweise und Material

b) Durchführung eines internationalen Kunstprojekts im Rahmen eines Schüleraustauschs

1. Bearbeitung des Podcasts „Projektvorstellungen“ in der gewünschten Sprach/Untertitelfassung. 

Es liegen vor: Deutsch mit/ohne deutsche Untertitel, Norwegisch mit/ohne norwegische Untertitel. Zwischen 
untertitelten/nicht untertitelten Fassungen kann nach Bedarf alterniert werden.  

Der Zeitrahmen für die Rezeptionsphase und die Auswertung in der Klasse beträgt etwa zwei 
Doppelstunden; für die eigene Produktion von Beiträgen sollte man mindestens eine weitere Doppelstunde 
veranschlagen, je nach Klassen- bzw. Gruppengröße. Die Durchführung des eigentlichen Kunstprojekts 
(siehe c)) sollte auf mindestens drei Doppelstunden veranschlagt werden. Wir haben für die Durchführung 
des gesamten Projekts inklusive Dokumentation etwa 6 Doppelstunden im Rahmen des Kunstunterrichts 
gebraucht, dazu kommt eine mindestens halbstündige Auswertung nach Abschluß des Schüleraustauschs. 

Arbeitsauftrag: Stellt euer Kunstprojekt vor. Stellt euch vor, ihr müsst den Partnerschülern erläutern, was 
der Hintergrund eures Projektes war. Berücksichtigt folgende Aspekte: 

a) Beschreibung des Projektes, Begründung der Auswahl
b) Entstehungsprozess, kreative Entscheidungen, Materialeinsatz
c) Zusammenhang mit der Aufgabenstellung: „Vielfalt des Ausdrucks - eine eigene, kreative Interpretation 

eines Munch-Werkes
d) Auswertung: wie habt ihr das Projekt erlebt, würdet ihr es wiederholen wollen? 
e) Beantwortet Fragen aus der Klasse. 

 Dokumentiert euer Gespräch per Video. Erstellt eine deutsche und eine norwegische Fassung, um euren 
Zielgruppen gerecht zu werden. 

Unsere Erfahrung: die unterschiedlichen Sprachfassungen werden nie deckungsgleich sein, wenn man nicht 
ein genaues Skript verfasst, was jedoch nicht wünschenswert ist. Die Schüler sollten Notizen machen, sich, 
wo nötig, sprachliche Hilfestellungen holen, und dann weitestgehend frei sprechen. Je nach Persönlichkeit 
und Sprachkompetenz können die Rollen innerhalb der Gruppen unterschiedlich gewichtet werden. Die 
Gruppen haben sich gegenseitig gefilmt, geschnitten und untertitelt wurde von der Lehrerin. 

Für den Gewinn an handlungsorientierter Fremdsprachkompetenz ist es wichtig, den Schülern bei der 
Entwicklung der Fremdsprachfassung ggf. Hilfsmittel wie Wörterbücher oder Internetzugang zur Verfügung 
zu stellen. Unsere Schüler haben das Konzept „Flashcards“ selber entwickelt, denkbar wären auch genauer 
ausformulierte Skripte, Stichwortgeber oder  Lautschriftelemente. Ein wichtiges Lernziel ist es, die Schüler 
selber erfahren zu lassen, welche Hilfsmittel sie benötigen und sie bei der Problemlösung zu unterstützen. 
Der Lehrer muss eine entspannte, aber konzentrierte Lernatmosphäre schaffen, der kein Gefühl der 
Peinlichkeit oder Schüchternheit aufkommen läßt. Die Schüler sollen erfahren, dass sie, unabhängig von 
ihrem jeweiligen Stand in der Fremdsprache mit ihrem Beitrag ihr Publikum  - in der Klasse und später per 
Film - erreichen. 

Die fertigen Videos können entweder im Vorfeld den Partnerklassen zur Verfügung gestellt werden oder im 
Rahmen der Ausstellung/des Austausches präsentiert werden. Wichtig: vor der Veröffentlichung müssen alle 
Schüler den fertigen Schnitt gesehen haben. Eventuelle „Schnittwünsche“ („peinlich“) müssen berücksichtigt 
werden. Die Schüler sollten bei Veröffentlichung im Internet möglichst nur mit Vornamen identifiziert 
werden. 



Schritte Materialien Bemerkungen

1.Vor dem Sehen:
Die Schüler haben sich von Werken 
von Munch zu eigenen Projekten 
anregen lassen und ihre Projekte auf 
Video dokumentiert. Habt ihr selber 
eigene ähnliche Projekte 
durchgeführt? Könnt ihr euch 
vorstellen, welche Ausdrucksformen 
die Schüler gewählt haben?

Tafel
Kreide

Eigene Erfahrungen reflektieren, 
Vermutungen über die Art der 
Projekte anstellen 

2. Während des Sehens:
Schüler bilden Gruppen, die sich 
jeweils mit einer gefilmten Szene 
befassen (Kapiteleinteilung) und 
stellen der Klasse das Projekt vor, 
möglichst unter Nutzung einer 
Fremdsprache. 
Arbeitsaufträge: den anderen 
Schülern das Projekt vermitteln. 
Könnten wir uns vorstellen, eine 
künstlerische Vorlage so oder so 
ähnlich umzusetzen? Sammeln von 
Ideen in der Gruppe und im Plenum.

Notizblock/Heft
Stift
Wörterbücher/Internet

Verständnis und Vermittlung des 
Filminhalts, Darstellung des 
Schülerprojekts, Entwicklung und 
Vorstellung eigener Ideen. 



Schritte Materialien Bemerkungen

3. Nach dem Sehen: 
Auswahl eines Künstlers als 
„Ausgangspunkt“, Absprache mit 
den Partnerklassen. Künstlerische 
Umsetzung.  Der künstlerische Teil 
des Projektes sollte den Schülern 
möglichst viel Spielraum lassen, die 
unterschiedlichen technischen/
künstlerischen Möglichkeiten, die 
die Schule bieten kann, zu 
erforschen. Gruppen sollten sich 
möglichst nach „Sachinteresse“ 
bilden, bzw. nach der 
Gruppenbildung eine gemeinsame 
Technik oder ein gemeinsames 
Produkt wählen. 
Die - mehrsprachige - Präsentation 
der Gruppenergebnisse sollte einem 
realen Kommunikationszweck 
dienen - innerhalb der Klasse, 
gegenüber Partnerklassen, oder offen 
im Internet. 

Anschließende Auswertung, 
beispielsweise nach Abschluss des 
Schüleraustauschs (Siehe 
Fragebogen 1)

Kunstmaterialien
Ggf. Videokameras/Software/
Computer

Wörterbücher/Internet

Fragebogen

Umsetzen in ein eigenes Projekt mit 
mehrsprachiger 
Videodokumentation. Deutliche 
Strukturierung der 
Videopräsentationen zur 
Vergleichbarkeit. Hilfsmittel zur 
Erstellung unterschiedlicher 
Sprachfassungen, Erarbeitung von 
Hilfsmitteln, wo nötig. 

Fragebögen anonym, um möglichst 
ungefilterte Antworten 
sicherzustellen. 



Fragebogen (Auswertung) (ohne Namensnennung)

1. Wie hat Dir das Kunstprojekt zu Edvard Munch im letzten Schuljahr gefallen? Was 
war besonders gut, was hat Dir weniger gefallen oder hätte besser gemacht 
werden können?

2. Was hast Du für Dich als persönlichen Lernerfolg aus dem Projekt 
mitgenommen?

3. Was fiel Dir bei der Videodokumentation der Arbeitsresultate auf Deutsch und 
Norwegisch auf? Was lief gut, was hätte besser sein können?

4. Fandest Du es sinnvoll, das Projekt gemeinsam mit den Schülern aus Heidelberg 
und Bergen zu einer Ausstellung in Bergen zu führen? Kam es zu einem 
Austausch zwischen den Schülern über ihre Produkte (Beispiel)?

5. Wie hast Du den Schüleraustausch a) auf persönlicher und b) auf sprachlicher 
Ebene erlebt?

6. Standen Deine Erwartungen an den Schüleraustausch im Verhältnis zum 
wirklichen Ablauf? Haben Kontakte/Freundschaften sich gehalten?

7. Hast Du Spannungen/Vorurteile, die auf der deutsch-norwegischen Geschichte 
beruhen, erlebt (Beispiel?)?

8. Glaubst Du, der Schüleraustausch hat auf persönlicher Ebene und allgemein zum 
Abbau von Vorurteilen beigetragen (Beispiel)?

9. Hast Du sprachlich etwas beim Austausch dazugewonnen? 

10. Hat sich Deine eigene Haltung den anderen Gruppen gegenüber durch den 
Austausch verändert?

11. Gibt es Aspekte, zu denen Du Dich äußern möchtest, die durch die obigen 
Fragen nicht abgedeckt wurden? Hier kannst Du Dich dazu äußern!


