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MATERIALEPAKKE 5: LÆREMIDDELSANALYSE - TYSK 
Analyse og redidaktisering af didaktiserede læremidler mhp. udvikling af interkulturel kommunikativ 

kompetence 

Introduktion til materialepakken 
Materialepakken består af én video til to målgrupper: grundskolen og gymnasiet. Det analyseteoretiske 

afsæt er fælles for analyse af læremidler. 

Fokus i videoen er tredelt: 

1) En indledende diskussion af, hvad der udgør den interkulturelle kommunikative kompetence. 

2) Et blik på, hvilke grundlag de danske læringsmål og læreplaner i tyskfaget danner for 
undervisningen i den interkulturelle kommunikative kompetence.  

3) En beskrivelse af, hvordan man kan gennemføre en analyse af læremidler, og et udpluk af de 
muligheder, man kan inddrage ved en re-didaktisering af eksisterende læremidler. Denne del 
indeholder både et analyseforslag og henvisninger til eksisterende analyser. På slide 21 i videoen 
henvises der til et eksempel på en analyse af et læremiddel. En opgave til denne analyse er vedlagt 
som bilag.  Analysespørgsmålene på slide 19 i videoen er også vedlagt som bilag. 

Videoen afsluttes med eksempler på konkrete emner som viser samspillet mellem kultur, kulturel diversitet 

og sprog, som et vigtigt udgangspunkt og grundlag for fremme af elevernes interkulturelle kommunikative 

kompertence.  

Målgruppe 
Grundskole  

Indskoling  Mellemtrin X Udskoling X 

Gymnasial ungdomsuddannelse  

1. g  2. g  3.g  

Begyndersprog X Fortsættersprog X 

 

Video  
https://youtu.be/lt-zrmZRKk4  

Refleksionsspørgsmål  
1. Was ist der Unterschied zwischen a) der kommunikativen Kompetenz, b) der interkulturellen 

Kompetenz und c) der interkulturellen kommunikativen Kompetenz?  

2. Welche sind die drei Dimensionen der interkulturellen (kommunikativen) Kompetenz? Überlegen Sie, 

welche Vor- und/oder Nachteile eine solche Aufteilung in Dimensionen für den Unterricht bzw. die 

Unterrichtsplanung haben könnte  

3. Was versteht man unter Multikollektivität in Relation zum Kulturbegriff im Video?  

4. Was halten Sie von der Definition von Kultur, die im Video verwendet wird? Welche anderen 

Definitionen von Kultur kennen Sie? 

5. Welche Lehr-Lernmaterialien verwenden Sie in Ihrem Deutschunterricht (vgl. Seite 14 im Video)?  

https://youtu.be/lt-zrmZRKk4
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6. Welche weiteren Fragen würden Sie bei der Prüfung von Lehr-Lernmaterialien für die Förderung der 

interkulturellen kommunikativen Kompetenz in Ihrem Unterricht einsetzen (vgl. Seite 19 im Video)?  

Anvendte begreber og termer på målsproget og på dansk 
Tysk Dansk 

Didaktische Bearbeitung  Re-didaktisering 

(Re-)Didaktisierung Re-didaktisering 

Lehr-Lernmaterialien  Læremidler 

Lehrplan (I) Faghæfte - Fælles mål (folkeskole – engelsk, 
fransk, spansk og tysk) 
(II) Læreplan (ungdomsuddannelser) 

Interkulturelles Verständnis Interkulturel forståelse (for) 

Interkulturelles Verstehen Interkulturel forståelse (af) 

Interkulturelles Lernen Interkulturel læring 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz Interkulturel kommunikativ kompetence 

 

Vi henviser til at begreber og termer i den grundlæggende læsetekst vedr. den interkulturelle 

kommunikative kompetence også findes på dansk i tekstens danske version. Begge versioner, den danske 

og den tyske, er tilgængelige online: www.stereotypenprojekt.eu/projekt-interkulturelle-kommunikation/  

• Heier, Anke (2022): Schlüsselbegriffe interkultureller Begegnungen. Næstved.  

• Heier, Anke (2022): Nøglebegreber i interkulturelle møder. Næstved.  

Bilag  
• Opgave til en analyse af et læremiddel (på grundlaget af Svarstad & von Holst-Pedersen 2021) 

• Ark med analysespørgsmål fra videoen (på grundlaget af Bartholemy 2019 og Risager & Svarstad 2020) 

Litteratur 
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Analyse und didaktische Bearbeitung von Lehr-


Lernmaterialen 


Dieses Dokument enthält zentrale Fragen und Verfahren zur Analyse und didaktischen Bearbeitung 


von Lehr-Lernmaterialien mit dem Ziel der Förderung der interkulturellen kommunikativen 


Kompetenz als Wissen, Wollen und Können aus dem Video, die IKEA-R-Leitfragen aus dem Text von 


Bartholemy (2019, ergänzt durch weitere Fragen aus unveröffentlichten Arbeitsblättern von Claudia 


Bartholemy) sowie einen erweiterten Vorschlag für ein Arbeitsblatt mit möglichen Arbeitsschritten 


für die Analyse und didaktische Bearbeitung von Lehr-Lernmitteln.  


 


Analysephasen: Wie analysiert man interkulturelle kommunikative 


Kompetenz in Lehr-Lernmaterialien?  


Video, S. 15: 


• Phase 1:  Schnelleinstufung mit intuitiver Bewertung, ob das Material interessant wirkt und was 


daran auffällt 


• Phase 2:  Analyse von Aufbau, Prinzipien und Inhalt des Materials mithilfe vorgegebener Fragen 


• Phase 3: Vertiefende allgemeine Analyse mit einem vorgegebenen Bewertungsbogen 


• Phase 4: Spezifische Analyse von Aspekten der interkulturellen kommunikativen Kompetenz: 


bezogen auf das Wissen, Wollen und Können 


• Phase 5: Abschließende Bewertung in Relation zu den Vorgaben der Lehrpläne und den 


jeweiligen Lernenden mit ihren Lernzielen 


• Phase 6: Anpassung der Lehr-Lernmaterialien an die Bedürfnisse der jeweiligen Lernenden durch 


(Re-)Didaktisierung und ggf. Ergänzung durch weitere Materialien 


 


Fragen für die allgemeine Analyse mit Bewertung von Inhalt, methodisch-


didaktischen Grundlagen sowie Form und Gestaltung in Phase 1-3  


Video, S. 16, siehe dazu auch weitere Fragen und Verweise auf die Analysen und Bewertungsbogen 


von Schweitzer (2021) und Behrendt (2021) im Video, S. 17: 


• „Wie sind die verschiedenen Einheiten (Lektionsschemata) gestaltet?  


• Was sind die Lernziele und wie sind sie formuliert?  


• Welche Sprache wird verwendet?  


• Welchen Platz haben explizite grammatische Erklärungen und Übungen?  


• Wie werden Landeskunde und Interkulturalität angegangen?  


• Welche Werkzeuge stehen zur Verfügung, um die Arbeit und die Umsetzung im Unterricht 


durch die Lehrkraft zu erleichtern?“ (Schweizer 2021: 13)  







Analysefragen für die spezifische Analyse von Aspekten der interkulturellen 


kommunikativen Kompetenz in Phase 4 


Zentrale Fragen zur Planung und Analyse von Kulturunterricht als mögliche Perspektiven und 


als Kriterien für die Analyse der Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz 


als Wissen, Wollen und Können  


Video, S. 19, Auswahl aus Risager & Svarstad 2020, ergänzt durch sprachliche Kriterien 


 


1. Nationale und transnationale Repräsentationen 


a) Welche Länder sind repräsentiert? 


b) Wird auf die internationalen Verflechtungen Bezug genommen (Handel, Migration, 


Tourismus, Kommunikation, Klima etc.)?  


c) Wird (vergleichend) auf Dänemark referiert?  


d) Gibt es Beispiele für nationale Stereotype? 


2. Bildliche Repräsentationen 


a) Wie wird Kultur bildlich dargestellt?  


b) Gibt es stereotype Darstellungen?  


c) Wie werden Bilder kontextualisiert?  


d) Inspiriert das Bild-Text-Verhältnis zur Diskussion? 


3. Kulturelle Identitäten 


a) Welche gesellschaftlichen Gruppen sind repräsentiert (und welche nicht?) und in 


welchen Zusammenhängen (Arbeit, Freizeit, Machtverhältnisse etc.)?  


b) Wird man aufgefordert, über die eigene Identität zu reflektieren?  


c) Wird kulturelle Diversität geschätzt?  


4. Themen & Authentizität 


a) Haben die behandelten Themen lokalen, nationalen oder globalen Bezug?  


b) Wie fordern die behandelten Themen die Schülerinnen und Schüler auf, sich zu 


engagieren?  


c) Sind die behandelten Themen authentisch?  


d) Ist klar, aus wessen Perspektive die Themen dargestellt werden? 


5. Sprachliche Vielfalt – kulturelle Diversität 


a) Wie wird sprachliche Variation als Ausdruck kultureller Vielfalt dargestellt?  


b) Welche gesellschaftlichen Gruppen sind sprachlich präsent (und welche nicht)?  


c) Gibt es sprachliche Übungen zum Erlernen kultur- und kontextgebundener 


Äußerungen?  


d) Wie wird man zur vergleichenden Reflexion des Sprachsystems und des 


Sprachgebrauchs im Dänischen (oder anderen Sprachen) angeregt?  







Übergeordnete Analysefragen für die abschließende Bewertung in Relation zu 


den Vorgaben der Lehrpläne und den jeweiligen Lernenden in Phase 5 


Video, S. 20 


- Welche Themen und Übungen enthalten die Lehr-Lernmaterialien? 


- Welches Konzept von Kultur und interkultureller (kommunikativer) Kompetenz bildet die 


Grundlage?  


- Wie passen die Themen und Übungen zu den Vorgaben der Lehrpläne?  


- Wie tragen die Themen und Übungen zur Entwicklung einer interkulturellen kommunikativen 


Kompetenz bei den jeweiligen Lernenden bei?  


= Wie erfolgt die Förderung von Wissen, Wollen und Können als  


• kognitive Kompetenz, 


• affektive Kompetenz und 


• pragmatisch-kommunikative Kompetenz? 


Beziehen Sie sich bei der Beantwortung der Fragen auch auf das Kreismodell für das interkulturelle 


Lernen aus Svarstad & Risager (2020: 38) und auf die Analyse in Svarstad & von Holst-Pedersen 


(2021):  


 







Leitfragen zum IKEA-R Prinzip für die erste Einordnung in Phase 6 


Fragen für die didaktische Bearbeitung und Umsetzung im Unterricht: Ergänzung zum Video, S. 22-23 


NB! Hier sollen Sie die Fragen immer mit Ausgangspunkt in der Förderung der interkulturellen 


kommunikativen Kompetenz stellen 


 


Was wird getan? Welche Fragen sind wichtig? 


Identifizieren Was ist das Lernziel?  


- Welches Thema möchte ich behandeln? 


- Wer ist meine Zielgruppe? 


- Was sollen die Schülerinnen und Schüler lernen (Wissen und Handeln)? 


- Wie viel Zeit investiere ich? 


Kramen Wo finde ich passendes Material?  


- Wo finde ich passende authentische Dokumente? 


- Inwiefern gibt es bereits didaktisiertes Material auf Deutsch? 


- Welches Material passt und welches müsste angepasst werden? 


Erarbeiten 


Vgl. den Text von 


Bartholemy (2019: 


425) und S. 23 im 


Video zur AHA-


Didaktisierung 


Wie erreiche ich den AHA-Effekt? 


- Wie aktiviere ich das Vorwissen meiner Schülerinnen und Schüler? 


- Welche (sprachlichen, visuellen, sonstigen) Hilfen brauchen die 


Schülerinnen und Schüler, um die Lernziele zu erreichen?  


- Welche Sprache wird wann und von wem gesprochen (Code-Switching)? 


- Welche Aufgaben müssen die Schülerinnen und Schüler lösen und wie 


formuliere ich diese Aufgaben? 


- Wie konzipiere ich die verschiedenen Unterrichtsphasen? 


- Wie evaluiere ich meine Schülerinnen und Schüler? 


- Welche Arbeitsformen wähle ich? 


Ausführen Wie verläuft der Unterricht? 


- Wie kann ich auf die spontanen Bedürfnisse meiner Schülerinnen und 


Schüler eingehen? 


- Was beobachte ich während der Stunde? 


- Wird das Lernziel von den meisten Schülerinnen und Schüler erreicht?  


Reflektieren Was würde ich beim nächsten Mal ändern? 


- Welche Aktivitäten sind gut gelaufen, welche waren schwierig? 


- Was würde ich ändern, wenn ich die Sequenz noch einmal unterrichte? 







Arbeitsblatt zur Analyse und didaktischen Bearbeitung von Lehr-Lernmitteln  


 


Ziel: Sie wenden die Analysephasen aus dem Video in der Analyse und didaktischen Bearbeitung von 


konkreten Texten an. Sie identifizieren dabei relevante Prinzipien für die Didaktisierung 


authentischer Texte mit Fokus auf die Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. 


Benutzen Sie in der Aufgabe die Analysephasen als Orientierung und  


- die übergeordneten Analysefragen für Phase 1-3 zur Einordnung,  


- die spezifischen Kulturfragen zur Phase 4 für die Erfassung der Dimensionen der interkulturellen 


kommunikativen Kompetenz als Wissen, Können und Wollen,  


- die übergeordneten Fragen aus Phase 5 zur Bewertung des Potenzials des Textes hinsichtlich der 


Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz bei Ihren Schülerinnen und Schülern  


- und die IKEA-R-Leitfragen für Ihre Überlegungen zur didaktischen Bearbeitung. 


 


Arbeitsschritte für die Analyse und didaktische Bearbeitung: 


1. Suchen Sie sich a) einen didaktisierten Text oder b) einen authentischen Text (im weiten Sinne) 


für eine didaktische Bearbeitung aus, die zu Ihren Schülerinnen und Schülern passt und die 


Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz (also mindestens eine der 


Dimensionen Wissen, Wollen, Können) unterstützt.   


 


2. Lesen Sie den Text genau durch und notieren Sie Stichpunkte, vgl. Analysephase 1-3. 


 


3. Notieren Sie Ihre Antworten auf folgende Fragen, vgl. Analysephase 4-6: 


a. Um welche Art von Text handelt es sich (Thema, Medium)?  


 


b. Was ist das (implizite) Lernziel – was sind die (impliziten) Lernziele die a) vorgegeben sind 


und b) Sie sich für Ihren Unterricht vorstellen können?  


Beschreiben Sie die Lernziele in Relation zur Sprache, zu Inhalten und zur Förderung der 


interkulturellen kommunikativen Kompetenz 


 


c. Wie ist die Unterrichtseinheit mit dem Text aufgebaut bzw. wie würden Sie eine 


Unterrichtssequenz aufbauen? Welche Phasen können Sie für den Unterricht definieren? 


- Scaffolding oder Vorentlastung 


- Arbeitsphase (Input und potenzieller Output)  


- Bilanz oder Evaluation (Feedback, Co- oder Auto-Evaluation) 


 







d. Welche Hilfen (z.B. Wortschatz, Redemittel, Strategien, Checklisten, usw.) werden zum Text 


gegeben und welche Hilfen würden Sie geben, damit die Schülerinnen und Schüler die ihnen 


gestellten Aufgaben lösen können?  


 


e. Wie sollen die Schülerinnen und Schüler arbeiten (allein, Gruppe, Plenum)? 


 


f. Welche Übungen oder Aufgaben werden zum Text angegeben und welche Übungen oder 


Aufgaben können Sie sich für den Text vorstellen?  


 


g. Welche der vorhandenen Übungen halten Sie für schwierig? Warum? 


 


h. Welche der vorhandenen Übungen oder Aufgabe finden Sie sehr gelungen? Warum? 


 


 


4. Diskutieren Sie in Dreiergruppen. Stellen Sie sich gegenseitig anhand Ihrer Notizen Ihre Texte und 


die vorhandene didaktische Bearbeitung sowie Ihre eigenen Vorschläge (mit Fokus auf die 


Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz) vor.  


 


5. Welche gemeinsamen didaktischen Prinzipien stellen Sie fest? Einigen Sie sich auf mindestens 


drei und präsentieren Sie diese Prinzipien im Plenum.  


 


6. Metakognition: Warum, glauben Sie, wurde diese didaktische Vorgehensweise für den Text 


gewählt bzw. warum haben Sie sich in Ihrer didaktischen Bearbeitung dafür entschieden? 


 








Bilag til materialepakke 5 i tysk 


Analyse af et læremiddel til udskoling på fagportalen Alinea: alinea.dk/portal-oversigt.  


Til analysen anvendes cyklusmodellen for interkulturel læring (Risager & Svarstad 2020) 


Litteratur: 


Svarstad, Lone Krogsgaard & von Holst-Pedersen, Jette (2021): Fagportalerne i engelsk og tysk – digitale 


muligheder for autentiske sprog- og kulturmøder. I Sprogforum 72, 2021, s. 23-31, særligt s. 26-28 


https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132034  


Et eksempel på en analyse af et eksemplarisk forløb på seks lektioner med emnet ”Müll oder Mahlzeit?” 


 


Opgave: 


Gennemse det eksemplariske forløb på portalen samtidig med, at I læser analysen i artiklen og taler om 


den. 


Hvad synes I fungerer godt i forløbet, og hvad ville I ændre? Udvælg en aktivitet (eller to) og redidaktiser 


den med henblik på at anvende forløbet i en konkret klasse.  


 



https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132034



