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Arbeitsgruppe 4 / Working Session #4 
sprachenspezifische Unterrichtspraxis 

Language-Specific Instruction in Practice 
 

AG-Leitung / moderators 

 Nicola Jordan (Ruhr-Universität Bochum) 

 Dr. Fabienne Quennet (Universität Marburg) 

Programm AG 4 

 

Ein Klick auf den Titel des Vortrags führt Sie zum Abstract / Click on the title to read 

the abstract 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

10:30 – 12:00 

 

Strategien für eine effektive Gesamtunterrichtsplanung 

im digitalen Kursraum 

Geoff Tranter (TU Dortmund) 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:00 – 13:45 

 

Binnendifferenzierung im Online Format: Projektarbeit 

im Polnischunterricht 

Ewa Krauss (Universität Jena), Dorota Orsson (Universität 

Greifswald) 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:45 – 14:30 

 

Binnendifferenzierung im Online Format: Projektarbeit 

im Polnischunterricht 

Dr. Dorota Orsson (Universitätsmedizin Greifswald) 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

15:00 – 16:30 

 

Gegensätze ziehen sich an – Alte Sprachen im digitalen 

Fernunterricht 

Anja Zimmermann (Humboldt-Universität Berlin) 

 

Freitag / Friday 

10:30 – 11:15 

 

«Los besos en el pan» como manual de ELE: Un input 

novelesco para un output comunicativo 

Marta Asensio Relinque (Universität Duisburg-Essen) 

 

Freitag / Friday 

11:15 – 12:00 

 

Der Einsatz von Erklärvideos im Online-Unterricht 

Nuria Xicota Tort (Munich Business School), María Victoria 

Rojas-Riether (Sprachenzentrum LMU München) 

 

Freitag / Friday 

13:00 – 13:45 

 

Gamificación de textos 

Maria Suarez (Instituo Cervantes Bremen) 
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Abstracts AG 4 

 

Strategien für eine effektive Gesamtunterrichtsplanung im digitalen 

Kursraum 

Geoff Tranter 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

10:30 – 12:00 

 

Vor knapp einem Jahr standen wir alle – sozusagen von heute auf morgen – vor der 

Frage: Wie kann ich meinen Unterricht in die neue digitale Welt erfolgreich hinüber-

retten? Nur die wenigsten von uns verfügten bereits über entsprechende Erfahrungen, 

und die Tipps und Ratschläge, die aus verschiedenen Quellen (einschließlich YouTube) 

kamen, beschränkten sich primär auf die Vorstellung von technischen Tricks bzw. auf 

neue Möglichkeiten für interaktive Übungen. Fragen und Antworten, inwieweit die bis-

herige Gesamtkursplanung im digitalen Unterrichten effektiv umgesetzt werden kann 

beziehungsweise wie die spezifischen Bedingungen des virtuellen Unterrichtssettings 

bei der Gesamtplanung berücksichtigt werden müssen, um den gewünschten Erfolg 

zu erzielen, fehlten einfach. In diesem Beitrag werden – ausgehend von einem Rück-

blick auf die letzten zwölf Monate im digitalen Kursraum – die gewonnenen Erfahrun-

gen aus einer Reihe von verschiedenen English for Specific Purposes-Studiengängen 

(Engineering, Social Sciences, Urban Planning, Business Communication Skills) vorge-

stellt bzw. analysiert. Die dabei vorgenommenen didaktischen und methodischen An-

passungen, die auch nach der aktuellen Situation relevant sein werden, werden hier 

präsentiert und zur Diskussion gestellt. 

 

Binnendifferenzierung im Online Format: Projektarbeit im Polnischunter-

richt 

 Ewa Krauss 

 Dr. Dorota Orsson 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:00 – 13:45 

 

In meinem Kurzreferat möchte ich ein Projekt vorstellen, dass im Sommersemester 

2020 unter Bedingungen der Distanzlehre innerhalb der regulären Kursarbeit an der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena durchgeführt wurde. Es handelt sich dabei um ein 

Lehrszenario, das in synchronen und asynchronen Lernphasen innerhalb von 3 Wo-

chen verlief. Ich werde dabei die technischen und curricularen Rahmenbedingungen 

sowie Lernprofile der TeilnehmerInnen kurz vorstellen, die der detaillierten Kurspla-

nung zugrunde lagen. Danach gehe ich auf die verwendeten Planungs- und Evalua-

tionsinstrumente sowie Projektergebnisse ein. 
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Binnendifferenzierung im Online Format: Projektarbeit im Polnischunter-

richt 

Dr. Dorota Orsson 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:45 – 14:30 

 

Im zweiten Kurzreferat wird ein grenzüberschreitendes Bildungsprojekt InGRiP (Inte-

grierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg) in der Not-

fallmedizin vorgestellt und eine Methode zum Tandemunterricht von Deutsch und 

Polnisch für Rettungsdienstmitarbeiter präsentiert. Aufgrund der Pandemie war es bei 

der Projektumsetzung notwendig, interaktive medizinische Tandem-Simulationen ein-

zuführen, um den Standard-B-Lehrplan (Präsenz- und Moodle-Kurse) zu ergänzen. 

Dies war eine neue Herausforderung für das Ausbildungskonzept. 

 

Gegensätze ziehen sich an – Alte Sprachen im digitalen Fernunterricht 

Anja Zimmermann 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

15:00 – 16:30 

 

Die Umstellung von Präsenz- auf Online-Unterricht war auch im Latein- und Griechisch- 

Bereich eine Herausforderung, hat aber nach einer kurzen Austestungsphase oft er-

staunlich gut funktioniert. Der Lernerfolg von Präsenzkursen konnte gesichert wer-

den, die Aktivierung zur Eigenarbeit gelang besser als in regulären Kursen und schrift-

liche wie mündliche Prüfungen (Latinum) konnten ohne Niveaueinbußen online durch-

geführt werden. Die Altsprachenkurse haben daher vom digitalen Fernunterricht teil-

weise sogar profitiert. Der Vortrag fasst die seit März 2020 in Kursen u. a. am Spra-

chenzentrum der Humboldt-Universität    zu Berlin diesbezüglich gesammelten Er-

kenntnisse zusammen und zeigt auf, wie Latein- und Griechisch-Unterricht erfolgreich 

online realisiert werden kann. Das grundlegende Unterrichtskonzept und die je nach 

Kurs und Niveaustufe variierenden digitalen Komponenten werden anhand von Pra-

xisbeispielen aus Latein- und Griechisch-Kursen vorgestellt. Eingegangen wird auch 

auf Probleme, die aufgrund des Onlineformats im Altsprachenunterricht (aber nicht 

nur dort) auftreten können. 

 

Los besos en al pan como mannual de ELE 

Marta Asenio Relinque 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

10:30 – 11:15 

 

La novela «Los besos en el pan» de la exitosa escritora Almudena Grandes ofrece un 

sinfín de posibilidades para la adaptación de materiales ELE. Sus cortos capítulos, en 

los que se describen problemas actuales de la sociedad española, pueden servirnos 

de inspiración para elaborar un curso en el que la novela sea nuestro hilo conductor. 

Durante este taller podremos ver ciertos materiales que se han utilizado durante un 
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curso de comprensión y expresión escrita de nivel C1 y veremos las ventajas e 

inconvenientes que presenta la novela para su explotación en clase de ELE. 

Se presentará un ejemplo de la amplia versatilidad que ofrece esta novela para su 

explotación en clase. 

 

Der Einsatz von Erklärvideos im Online-Unterricht 

 Nuria Xicota Tort 

 María Victoria Rojas-Riether 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

11:15 – 12:00 

 

Erklärvideos für grammatikalische Phänomene sind seit längerer Zeit im Einsatz, da 

diese u. a. ein individualisiertes Lernen ermöglichen. Vor der Pandemie, d. h. bevor 

wir mit dem Online-Unterricht begonnen haben, wurden Erklärvideos meistens asyn-

chron eingesetzt {vgl. flipped classroom). Der wichtigste Vorteil war, dass die Studie-

renden die Inhalte in ihrem eigenen Tempo erarbeiten konnten, um diese dann im 

Unterricht gezielt zu üben. Online-Unterricht bietet aber eine neue didaktische und 

hochwertige Perspektive durch Erklärvideos, die zur Förderung der Sprachkompetenz 

der Studierenden auch im synchronen Unterricht eingesetzt werden können. In die-

sem Beitrag werden die Vorteile dieses neuen Einsatzes präsentiert und diskutiert. 

 

Gamificación de textos 

Maria Suarez 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

13:00 – 13:45 

 

En este workshop nos centramos en trabajar los textos en la enseñanza de ELE.a 

través de tareas que tengan en cuenta las diferentes habilidades lingüísticas y 

enmarcadas en un juego. EI público objetivo estaría dentro de un nivel B2, pero la 

propuesta es aplicable a los otros niveles. 

 

  




