
DAS GUTE LEBEN
PROJEKT AN DEM KONGSBAKKEN GYMNASIUM IN TROMSØ IN EINER  
12.KLASSE. IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEUTSCHSTUDIERENDEN AN DER 
UNIVERSITÄT TROMSØ



Kompetenzziele

u gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og 
holdninger, ønsker og emosjoner

u kommunisere med god uttale og intonasjon

u tilpasse språkbruken til ulike 
kommunikasjonssituasjoner

u bruke ord, setningsoppbygning og 
tekstbindingsformer målrettet og variert

u skrive sammenhengende tekster i ulike 
sjangere

u velge og bruke lytte-, tale-, lese- og 
skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og 
sjanger

u vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi 
til samarbeid og møte med autentisk språk

u Erlebnisse, Haltungen, Wünsche und
Emotionen ausdrücken

u mit guter Aussprache und Intonation
kommunizieren

u den Sprachgebrauch an verschiedene
Kommunikationssituationen anpassen

u Wörter, Satzstrukturen zielgerichtet und
variiert gebrauchen

u zusamenhängende Texte in verschiedenen
Genre schreiben

u Hör-, Rede-, Lese-, und Schreibstrategien
wählen und gebrauchen, die zu Situationen
und zum Genre passen

u Kommunikationstechnologie in der 
Zusammenarbeit und Begegnung mit
authentischer Sprache beurteilen und
«benutzen» 



Information

u 28 SchülerInnen ( Mädchen, Jungen)

u 5. Jahr mit Deutsch

u 4 Wochenstunden (2 Doppelstunden)

u Die meisten Schüler kannten sich vom letztem Jahr, aber es gibt ein paar
Neue

u Positive und aktive SchülerInnen

u 6 Gruppen (4-5 SchülerInnen)

u Dauer: 4 Doppelstunden (4 x 90 min)

u Ort: Klassenzimmer und Kantine



1. Doppelstunde

u Brainstorming: Was verbindest du/ihr mit dem gutem Leben?

Antworten: Geld; gutes Essen; Haus; Familie; Freunde; Liebe; Arbeit, die 
man mag;Demokratie; Stimmrecht; Sicherheit; Freiheit, Freizeit; 
Respekt; Frieden; Redefreiheit; Reisen; Internett; Gesundheit; Ferien; 
gutes Selbstbild

u Interviewfragen

u Durchführung von 2 Interviews und eines wurde aufgezeichnet



Durchführung

u Höre das Interview und schreibe es auf

u Mache ein kreatives Produkt (brainstorming)

u Die Schüler haben nicht so oft Gelegenheiten etwas kratives zu machen



Produkte

u Gedicht

u Comic (digital) um ein durchgeführtes Interview

u Plakat mit fiktivem Interview

u Rapp

u Gezeichnete Geschichte

u Sätze, was man mit dem gutem Leben verbindet



Evalution

Mochtest du das Projekt?  ja(11) nein (1)  ok (11) 

Funktionierte die Gruppenarbeit? ja (20) nein (2) ok (1)

Wie war es das Endprodukt fei zu wählen?

u Sehr gut; 

u etwas schwierig aber gut (2)

u gut, da konnte man kreativ sein (4)

u zuerst verstanden wir nichts, aber als wir es 

verstanden haben, funktionierte es

u gut (3)

u Es hat Spass gemacht (2)

u gut, dass man selbst bestimmen konnte

u gut selbständig zu arbeiten

u Uns selbst herauszufordern; gute Zusammenarbeit

führte zu einem engagierten Produkt

Was hast du gerlernt?

u was andere über das gute Leben meinen

u Habe über verschiedene Werte gelernt (5) 
und wie man ein Produkt auf
unterschiedleiche Weisen visualisieren kann

u Was andere über das gute Leben meinen (4)

u Zu interviewen und das zu etwas kratives zu
gebrauchen (2)

u Neue Wörter

u Jemanden auf deutsch zu interviewen (7); 
ein deutsches Interview zu schreiben (2)

u kreativ zu sein, während man mit einem
Projekt arbeitet

u Zusammen zu arbeiten



Fachlicher Hintergrund

u Interview als Methode im Kurs Ort und Kultur an der Uni

u Projekt: Das gute Leben in der Großstadt Berlin (und Wien)

u Vorbereitung: Die große Deutschlandstudie

u Studie über die Lebenqualität in Wien

u Welche Fragen, welche Kritierien?

u Arbeit und Wohnen, Freizeit und Natur, Gesundheit und Sicherheit

u Sozialgeographische/ demographische Studien: Wer wohnt wo in Berlin/ Wien?

u Gentrifizierung

u Interviews in Berlin: das gute Leben (persönlich)



Interview als Methode im Deutschunterricht
in der Schule

u Gesprächspartner für die Schüler: vier Deutschstudierende, die Uni-Lehrkraft, 
Deutschlehrerin

u Im Unterricht dabei als die Schuler die Interviewfragen herausgearbeitetet
haben

u Mit den Schülern über mögliche Fragen gesprochen

u Was ist wichtig im Leben?

u Hatten Voraussetzungen, den Schülern zu helfen



Durchführung

u Alles auf Deutsch, gute mündliche Übung

u Zwei Runden

u ein Testlauf, in dem die Schüler ihre Fragen ausprobiert haben

u Eventuell andere Fragen hinzufügen

u Zweiter Runde: mit Aufnahme

u Verschiedene Gesprächspartner – verschiedene Antworten

u Gut, dass wir so viele waren

u Zeitlich effektiv

u So war es möglcih Interviews zeitgleich durchzuführen



Unsere Erfahrungen

u Die Schüler waren interessiert und engagiert

u Sehr offen

u Sprachen gutes Deutsch

u Tolle kreative Produkte

u Spannend zu sehen

u Inspirierend an so einem Projekt teilzunehmen

u Sollte viel mehr Zusammenarbeit zwischen Schule und Uni sein!



Das Innovative?

u Die Zusammenarbeit Uni und Schule/ Schüler und Studierende

u Gemeinsames Projekt im Unterricht an der Uni und in der Schule

u Auf verschiedenen Ebenen

u Kreativität

u Wahlmöglichkeiten

u Das Offene


















