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Innovativ arbeiten

Innerhalb des Deutschunterrichtes arbeiten die Schüler mit den 
folgenden Kompetenzen (ganz zufällig geordnet), die zum 
Sammelbegriff Innovation gehören (vgl. Rohde, Olsen Innovative elever, 
2013):
• Divergentes Denken 
• Kreativität und Ideenfindung
• Die Fähigkeit Daten zu sammeln und sie zu untersuchen
• Veränderung des Lernkontextes (dabei auch eine Veränderung des 

Lehrkontextes, weil das Projekt als offener Unterricht gestaltet ist) 
• Zusammenarbeits- und Relationskompetenzen üben 
• Selbstwirksamkeit (aus dem Englischen self-efficiacy) üben 



Das Kulturerbe von 
Svendborg vermitteln 

Der Stadtrat der Stadt Svendborg 
hat als erklärtes Ziel den 
Tourismus in Svendborg zu 
stärken und Initiativen, die es 
ermöglichen das Kulturerbe der 
Stadt in seinen unterschiedlichen 
Formen zu erleben, zu 
unterstützen. 

Quelle: http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/turisme_og_vaekst/

http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/turisme_og_vaekst/


Komm Svendborg besuchen!

Wir stellen uns daher vor, eine Zusammenarbeit mit der offiziellen 
Institution für Tourismus in Svendborg, www.visitsvendborg.com, 
durchzuführen. 
Die Schüler sollen sich ausdenken, wie 9-Jährige Antje und 14-Jähriger 
Anton, die für drei Tage mit ihren Eltern in Svendborg Urlaub machen, 
Beispiele des Kulturerbes der Stadt vermittelt werden können. 

http://www.visitsvendborg.com/


Die Schüler sollen sich Kinder und Jugendliche als Zielgruppe 
vorzustellen, da diese Gruppe quasi auch das eigene Umfeld und den 
Erfahrungsrahmen der Schüler entspricht. – . Es ist halb eben leichter 
von sich selbst aus und von den eigenen Erfahrungen und Präferenzen 
auszugehen. 

Die Schüler sollen sich fragen, wie 
sich Kindern und Jugendlichen  
(unterschiedlich?) angesprochen 
fühlen und wie man sie für einen 
Ort, eine Sehenswürdigkeit oder 
eine Aktivität engagiert und das 
Interesse weckt.



Einstieg: Die Werbung Jede Veränderung braucht 
einen Anfang von Hornbach
Die Schüler steigen in das Thema Innovation rein und machen sich darüber 
Gedanken, was Menschen dazu bewegt, etwas anders zu machen, kreativ zu 
sein oder auf eine neue Weise an eine Sache ranzugehen. 
• Das Video ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=YWH0oobmqNc
• Aufgabe 1: Den Inhalt des Films wiedergeben (Inhalt sortieren) 
• Aufgabe 2: Wortschatz üben
• Aufgabe 3: Richtig oder falsch?
• Aufgabe 5: Paarweise Aussagen über die Veränderung im Dorf erzeugen
• Aufgabe 6: In Plenum beschreiben, wie eine Verhaltensveränderung 

ermöglicht werden kann (wenn-Sätze)

https://www.youtube.com/watch?v=YWH0oobmqNc




Die erste Phase: Brainstormen  (auf Dänisch)

A. In Gruppen mögliche Sehenswürdigkeiten diskutieren und auswählen, 
die man Jugendlichen (9- bis14-Jährigen) interessant machen könnte. 

B. Vorschläge entwickeln: Die Klasse wird in 8 Gruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe wählte eine Sehenswürdigkeit/ein bedeutsamer Ort

a. Diskutiert in der Gruppe, wie eure Sehenswürdigkeit vermittelt werden 
soll.

b. Peer-Feedback Gruppen: Jede Gruppe erhält eine Peer-Gruppe und sie 
führen die Aktivität Advocatus Diabolis durch: 

c. Projektgruppen: In den Gruppen sollt ihr jetzt eure Gedanken 
systematisieren und sortieren. Welche Gedanken und Vorschläge sollen 
in der Realisierungsphase mit rein? 



Die zweite Phase: 
eine Sehenswürdigkeit
vermitteln (10/11-
22/11) 



Eine interaktive Sehenswürdigkeit

• Sich darüber informieren und 
darüber nachdenken, was die 
Sehenswürdigkeit Urlaubern bieten 
kann 
• Die Sehenswürdigkeit fotografieren
• Informationen auf Deutsch erstellen, 

die als QR-Ständer funktionieren 
sollen 
• Arbeitsaufgaben und Informationen 

auf Deutsch erstellen, wie aber auch 
Bilder machen, die für eine digitale 
Stadtrallye benutzt werden sollen. Scavenger Hunt: https://thepegeek.com/2016/08/make-qr-code-treasure-hunt/

https://en.actionbound.com/create/svendborg#addAfter/0

https://thepegeek.com/2016/08/make-qr-code-treasure-hunt/
https://en.actionbound.com/create/svendborg


Evaluation

1. Die Schüler machen eine Selbstevaluierung in den Gruppen: Durch 
eine Wert-Linie: Planung, Zusammenarbeit, gegenseitige 
Anerkennung in der Gruppe)

2. Peer-to-Peer: Die interaktiven Produkte probieren und mit Punkten 
bewerten (Variation, Interaktivität, Deutschsprachlichkeit) 

3. Lehrer-Bewertung des Innovationsgedankens im Deutschunterricht 
(als Eigenbewertung und nicht als Schüler-Bewertung gedacht)


