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Abstract 

Despite the fact that the creation of films has a place in language teaching, there ha-

ven’t been many studies about the learning outcome of such film production projects 

so far. In this study, a group of eighth grade pupils at a comprehensive school in 

Sweden have been creating their own film in German. They have been observed while 

they did so, and they answered an online survey one year after the project. The results 

of the analysis of that data show a visible increase in awareness for the purpose, the 

receiver, and the situation of the produced texts during the writing process. The level 

of motivation and meaningfulness experienced by the pupils during the film project 

was high. Furthermore, the finished film gave the participants a feeling of success, 

something they were proud of, and eager to repeat. As a conclusion it can be stated 

that creating a film in a foreign language has a positive impact on language learning. 
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vation, scaffolding i språkundervisningen 

Deutsch als Fremdsprache, Filmproduktion, Schreibprozess, Motivation, Sinnerfül-
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1 Einleitung 

1.1 Forschungsproblem  
 

Das Medium Film wird schon seit langer Zeit im Deutschunterricht verwendet, und 

das nicht nur zur Beschäftigung während der letzten Schultage vor den Sommerferien, 

wenn die Noten festgesetzt sind und die allgemeine Motivation am Tiefpunkt ist. 

Nein, im Fremdsprachenunterricht dienen Filme dazu, das Sprachverständnis zu trai-

nieren und sich mit kulturellen Aspekten der Zielsprache zu beschäftigen. Dement-

sprechend wurden viele Studien zum Gebrauch von Filmen im DaF-Unterricht bereits 

seit den siebziger Jahren durchgeführt, die neusten soeben publiziert in einem gerade 

eben erst erschienenen Buch mit dem Titel Using Film and Media in the Language 

Classroom (Herrero & Vanderschelden 2019). 

Im vergangenen Jahrzehnt ist jedoch eine weitere Dimension des Films 

im Fremdsprachenunterricht hinzugekommen. Die technische und gesellschaftliche 

Entwicklung seit etwa 20071 hat uns zu dem Punkt geführt, dass nun nahezu jeder ein 

eigenes Smartphone besitzt und dass in Schweden ganze Schulklassen und Jahrgangs-

stufen mit Tablets ausgestattet sind. Damit haben sich die Möglichkeiten, eigene 

Filme zu schaffen, rasant verändert. Lehrer*innen nutzen diese dazu aus, kleine Film-

produktionsprojekte in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Es gibt Vorlagen 

und Arbeitsblätter für entsprechende Unterrichtseinheiten in pädagogischen Zeit-

schriften (beispielsweise Bechler & Sommer 2017, Elis 2017, Sieber 2017). Didak-

tisch erscheint dies vielversprechend, werden dabei doch mehrere Sinne der Schü-

ler*innen stimuliert und die eigenen Interessen der allermeisten angesprochen. Aller-

dings liegen kaum Studien zu den eigentlichen Lerneffekten solcher Projekte vor. 

Die immer wichtigere Rolle, die digitale Medien in der Gesellschaft 

spielen, hat die schwedische Regierung dazu bewogen, die Entwicklung von Fähig-

keiten im Umgang mit ihnen als Lernziel im Lehrplan festzuhalten (Skolverket 2018). 

                                                   
1 Im Jahr 2007 brachte Apple das erste iPhone auf den Markt. Zwar gab es vorher schon 
Smartphones, doch die rasante Verbreitung der Geräte wird allgemein mit diesem Zeitpunkt 
in Verbindung gebracht (https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/10-jahre-iphone-das-erste-
smartphone-war-ein-nokia/19221898.html). 
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Gleichzeitig zeigt sich in Gesprächen mit Sprachlehrer*innen in Facebook-Diskussi-

onsgruppen sowie innerhalb verschiedener Kollegien, deren Teil ich zeitweise sein 

durfte, dass bisher viele an einem eher traditionellen, am Lehrbuch orientierten 

Fremdsprachenunterricht festhalten; eine Umstellung würde einen zeitlichen Auf-

wand bedeuten, den viele aufgrund einer bereits hohen Arbeitsbelastung scheuen. Für 

mich war das ein Grund, während eines Pflichtpraktikums an einer schwedischen Ge-

samtschule in einer Deutschgruppe der achten Jahrgangsstufe mit den Schüler*innen 

einen Film zu drehen; die Gelegenheit, fünf Wochen lang in der Gruppe zwei Lehr-

kräfte zur Verfügung zu haben, erschien dafür äußerst günstig. Außerdem hatte ich 

während des Vollzeitpraktikums genügend Zeit für Arbeiten am Film über die ge-

wöhnliche Unterrichtsvor- und Nachbereitung hinaus.  

Ich hatte das Projekt didaktisch zur Unterstützung der Sprachentwick-

lung und Schreibfähigkeiten geplant; wegen der Kürze der Zeit konnte ich keine 

Rücksicht auf theaterpädagogische Überlegungen oder Fragen nach sozialen und de-

mokratischen Bildungszielen nehmen, obwohl es dafür genügend Ansatzpunkte ge-

geben hätte. Bei der Durchführung beobachtete ich die Schüler*innen während der 

Arbeit und führte ein Logbuch, um für meine spätere Arbeit als Lehrerin möglichst 

viel daraus lernen zu können. Dabei fiel mir der große Eifer auf, mit dem die Mehrheit 

der Schüler*innen bei der Sache war. Die Idee für die vorliegende Studie entstand 

daher während der Arbeiten an dem Filmprojekt. Ich dachte mir: Sollte sich nachwei-

sen lassen, dass Filmproduktionsprojekte im Fremdsprachenunterricht die Motivation 

der Schüler*innen fördern und lehrreich sein können, dann könnte das einen positiven 

Effekt auf die Bereitschaft anderer Fremdsprachenlehrer*innen haben, sich auf den 

Versuch einzulassen. 

 

1.2 Ziel der Studie 
 

Ziel dieser Studie ist deshalb, den Lerneffekt eines Filmprojekts im DaF-Unterricht 

zu untersuchen. Es geht genauer um die Möglichkeiten, durch das Filmprojekt den im 

Lehrplan formulierten Lernzielen für die schriftliche Produktion in der zweiten 

Fremdsprache in der achten und neunten Jahrgangsstufe (also im zweiten und dritten 

Jahr) hinsichtlich der Anpassung von Texten an Empfänger, Zweck und Situation 
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näherzukommen. Das Filmschaffen soll als ein kollektiver, multimodaler und multi-

medialer Schreibprozess im Unterricht betrachtet werden.  

 

1.3 Fragestellungen 
 

Diesem Ziel möchte ich mich anhand einiger Fragen nähern. Zunächst soll bestimmt 

werden, in welchem Schreibdiskurs wir uns im Filmprojekt bewegen, sowie mit wel-

chen Texttypen wir es zu tun haben. Weil gerade die Anpassung von Texten an Emp-

fänger, Zweck und Situation im Lehrplan festgeschrieben ist, soll untersucht werden, 

inwieweit sie im Filmprojekt gegenwärtig ist. Die wichtigste Frage der Studie lautet: 

Inwiefern ist ein Filmprojekt sinnvoll, motivierend und lehrreich im Fremdsprachen-

unterricht?  

 

1.4 Forschungslage 
 

Wie erwähnt ist die Forschungslage zum Filmschaffen im Fremdsprachenunterricht 

noch äußerst lückenhaft. Monika Wolf (2014) beschreibt Möglichkeiten, wie Kame-

ras im Unterricht genutzt werden können, beschränkt sich jedoch in ihren Ausführun-

gen auf den Aspekt des Sprechens und hat nicht den Schaffensprozess im Blick. Re-

nate Bürner-Kotzam (2014) erwähnt auf zwei Seiten ihres Artikels ein Filmprodukti-

onsprojekt mit Schüler*innen des Goethe-Instituts, allerdings ohne dezidiert auf die 

didaktischen Hintergründe und Ziele des Projekts einzugehen, da es ihr um die Nar-

rativität im Unterricht geht. Katja Holdorf und Björn Maurer (2017) haben ein Buch 

zum Gestalten von Filmen zur Sprachförderung im DaZ/DaF-Unterricht vorgelegt. 

Dabei handelt es sich um ein reines Praxishandbuch, das theoretisch zwar gründlich 

untermauert ist, aber keine Studien zum eigentlichen Lernerfolg solcher Projekte ent-

hält. Dennoch stellt dieses Buch in seiner Einzigartigkeit eine wichtige Grundlage 

dieses Aufsatzes dar.  

In den letzten Jahren ist das Interesse der Forschung für Filmgestaltung 

im Sprachunterricht gestiegen. Bereits 2010 wurde das Projekt FILTA (Film in Lan-

guage Teaching Assiciation) ins Leben gerufen, das einerseits die Förderung von 
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Filmschaffen im Fremdsprachenunterricht, andererseits aber auch die Erforschung 

der Vorteile desselben zum Ziel hatte (siehe Herrero 2016). Die Hoffnung, eine Fülle 

von Ergebnissen neuer Studien zu diesen Aspekten in Carmen Herreros neuester Ver-

öffentlichung zu finden, wurde allerdings nicht erfüllt; auch dieses Buch handelt über-

wiegend von der Erarbeitung bereits existierender Filme im Fremdsprachenunterricht 

(Herrero & Vanderschelden 2019). 

Eine mit der Vorliegenden vergleichbare Studie haben Karen Bauer und 

Lise Sandvik in Norwegen durchgeführt (Bauer & Sandvik 2017). Hier geht es um 

die Ausarbeitung eines Films im Deutschunterricht, den die Schüler*innen selbst ge-

stalten. Motivationsfördernde Effekte und Vorteile für den Spracherwerb werden er-

wähnt, aber nicht tiefergehend ausgeführt. Im Zentrum der Studie steht die individu-

elle Geschichtserfahrung und -Bewältigung durch eigenes Erzählen vor dem Hinter-

grund des digital storytelling (Bauer & Sandvik 2017, S. 124-126). Die Filme wurden 

auf der Basis von Interviews individuell von den Schüler*innen angefertigt, Grup-

penarbeit war nicht Teil dieser Aufgabe. 

 

1.5 Theorie 
 

Weil es also direkt zum Thema Filmschaffen im Fremdsprachenunterricht nur wenige 

Studien gibt, die der vorliegenden als Vorbild hätten dienen können, wurde stattdes-

sen auf vorhandene Vorarbeiten zu verschiedenen Teilbereichen des Projekts zurück-

gegriffen. 

Der Schreibprozess im Fremdsprachenunterricht ist in einer Vielzahl 

von Publikationen untersucht. Hier stützte ich mich auf die Ausführungen von Bo 

Lundahl (2012), Günther Storch (1999) und Ulrika Tornberg (2009). Während 

Lundahl (2012) dezidiert auf verschiedene Textsorten und den Ablauf des Schreib-

prozesses eingeht, dabei frühere Forschungsergebnisse aufgreift und zusammenfasst,2 

stehen bei Storch (1999) und Tornberg (2009) die konkreten didaktischen Folgen für 

den Sprachunterricht im Mittelpunkt. Wichtig sind auch die Ausführungen von Ewa 

                                                   
2 Lundahl spricht zwar über englische Sprachdidaktik, seine Zusammenstellung früherer 
Forschungsergebnisse in diesem Zusammenhang bezieht sich allerdings auf Textsorten und 
Schreibprozess im Sprachunterricht an sich, unabhängig von der zu erlernenden Sprache. 



 

5(44) 
 

Bergh Nestlog (2016) im Bereich der Sprachförderung durch Schreibprozesse. Zu 

Genres und Textsorten zog ich außerdem die Ausführungen von Wolfgang Hallet 

(2016) heran, der sich genauer mit deren Funktion in der sprachlichen Interaktion 

auseinandersetzt. Hallet erläutert den Begriff des generischen Lernens im Fremdspra-

chenunterricht; für ihn sind Textanpassungen an Zweck, Empfänger und Situation 

Merkmale eines erweiterten Genrebegriffs, die sich auf die Lerneffekte durch das 

Filmprojekt anwenden lassen. 

Der didaktische  Ausgangspunkt für das Filmprojekt als Unterrichtsein-

heit lag im Scaffolding-Ansatz von David Wood, Jerome S. Bruner und Gail Ross 

(1976) nach der Deutung der Pädagogin Pauline Gibbons (in der schwedischen Über-

setzung von 2016). Für den Fremdsprachenunterricht ausgelegt wurde dieser von 

Bernd Klewitz (2017) und Wolfgang Hallet (2016), auf den Schreibprozess angewen-

det von Ewa Bergh Nestlog (2016). Grundsatz dieser didaktischen Methode ist, den 

Schülern im Schreibprozess immer gerade so viel Unterstützung zu bieten, wie sie 

zwingend benötigen, um zum Erfolg kommen zu können, ihnen aber gleichzeitig 

Werkzeuge zur eigenständigen Entwicklung bereitzustellen. Dabei sind Gruppenar-

beit, Modelltexte und visuelle Unterstützung essenzielle Elemente des Unterrichts. 

Als theoretischer Ausgangspunkt für die didaktische Planung dienten zwei Grundge-

danken aus der herangezogenen Literatur.  

Der erste dieser beiden Grundgedanken war die Unterstützung im 

fremdsprachlichen Formulieren. Diese sollte einerseits durch Visualisierung (Gib-

bons 2016, S. 141) erfolgen: Eine Bildergeschichte sollte als Grundlage für die 

Schreibarbeiten dienen, und der fertige Film sollte umgekehrt die ausformulierten 

Szenenanweisungen und Rollenverteilungen visualisieren. Andererseits sollte die the-

matische Auswahl etwas ermöglichen, was Storch Steuerung durch inhaltliche Struk-

turierung und  Steuerung durch Vorgabe textsortenspezifischer Redemittel nennt 

(Storch 1999, S. 266-267): Die Schüler*innen sollten Textabschnitte schreiben, die 

weitgehend den schematischen Dialogen aus dem Lehrbuch entsprechen und dabei 

den Wortschatz und die Formulierungen verwenden, die sie bereits gelernt hatten. 

Diese Dialoge folgten den Genretraditionen solcher Texte, so dass ihr Ablauf den 

Schüler*innen vertraut war (Hallet 2016, S. 34). 

Um die im Lehrplan geforderte Anpassung der Schülertexte an Emp-

fänger, Zweck und Situation nicht aus den Augen zu verlieren, orientierte ich mich 
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zum Zweiten an den Ausführungen von Bergh Nestlog. Demnach gleicht die Arbeit 

mit Texten einem Dreieck, mit der Spitze nach unten. Oben im Dreieck, also an der 

Basis, steht der Textzusammenhang, bestehend aus Zweck, Empfänger und Situation. 

Darunter folgen Inhalt und Textart, gefolgt von immer kleineren Bestandteilen des 

Textes: Strukturierung und Disposition, Satzbau, Wortwahl und zuletzt, ganz unten 

in der Spitze, die Rechtschreibung (Bergh Nestlog 2016, S. 28-29).  

 
Bild 1: Textdreieck (nach Bergh Nestlog 2016) 

Eine erfolgversprechende Taktik für die Unterstützung der Schüler*in-

nen in ihrer Schreibarbeit orientiert sich in diesem Dreieck von oben nach unten. Das 

heißt, zuerst werden die Rahmenbedingungen für den Text festgelegt, dann der Inhalt 

und die Textsorte, die Struktur, und erst zuletzt werden Sätze formuliert, Wörter aus-

gewählt und die Rechtschreibung kontrolliert. Ein solches Vorgehen unterstützt auch 

Storch. Er erwähnt einen Vorteil dieses Vorgehens für den Spracherwerb:  
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Hierbei können sich die Lernenden ganz auf die sprachliche Realisierung kon-
zentrieren, denn die inhaltlichen und pragmatischen Aspekte des Textes haben 
sie bereits zuvor erarbeitet. (...) Die Komplexität des Schreibprozesses wird auf 
verschiedene Teilhandlungen verteilt. Der Lerner kann die Teilprozesse sukzes-
sive abarbeiten, sodass er bei jedem Schritt seine Aufmerksamkeit auf einen be-
stimmten Aspekt der Textproduktion konzentrieren kann (Storch 1999, S. 258).  

Es war klar, dass eine Filmproduktion nicht nur diese Richtung umfassen 

würde; die fertig formulierten Texte mussten eingeübt, vorgespielt, aufgenommen 

und zu einem Film zusammengestellt werden. Dabei kehrte sich das Voranschreiten 

durch das Textdreieck gewissermaßen um – vom einzelnen Laut zum Wort zum Satz, 

von der einzelnen Geste zur Handlung, aus Sätzen und Handlungen wurden Szenen, 

aus Szenen Filmsequenzen und schließlich mit Vorspann, Musik und Abspann ein 

Film. Dabei schuf die Handlung eine Form von Realität, in die alle Texte passen 

mussten, wenn sie nicht als lächerlich oder zumindest merkwürdig und unpassend 

aufgefasst werden sollen. Die Wörter waren ebenso wichtig wie bewegte Bilder, Ges-

ten, Geräusche und Musik. Das sind Kennzeichen eines sozialpraktischen Diskurses 

(Bergh Nestlog 2016, S. 32-33). 

Bei der Auswertung und Analyse sehe ich das Filmschaffen als einen 

Schreibprozess. Doch weshalb? Kann man von einem Schreibprozess sprechen, wenn 

im Schlussprodukt, dem Film, nur gesprochene Worte zu hören sind? Muss das nicht 

als ein mündlicher Vortrag verstanden werden? 

Der Film hat bedeutend mehr Gemeinsamkeiten mit der schriftlichen 

Textproduktion als mit gesprochener Sprache: Er kommuniziert über Zeit und Dis-

tanz, man kann ihn später und an anderen Orten ansehen. Das bedeutet, dass man im 

Film den Kontext der Handlung für den Rezipienten beschreiben muss. Der Rezipient 

seinerseits hat keine Möglichkeit, in den Ablauf des Films einzugreifen. Der Film ist 

also monologisch, auch wenn er Dialoge enthält. Außerdem besteht, in Analogie zum 

schriftlichen Text, keine Notwendigkeit, die Teile des Films in der richtigen chrono-

logischen Reihenfolge zu produzieren; man kann diese Reihenfolge im Nachhinein 

erstellen. Der Film kann beliebig oft bearbeitet und geändert werden, bevor er publi-

ziert wird. Alle diese Eigenschaften zeichnen Schriftsprache aus, auch wenn im Film 

gesprochen wird (Lundahl 2012, S. 291). Zusätzlich bewegt sich der Film durch die 

Gleichzeitigkeit von Bild und Ton, Wort und Gestik, die alle in unterschiedlicher 

Form bedeutungstragend sind, in verschiedenen Modalitäten. Der Film ist deshalb ein 
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multimodaler Text,3 und in seiner Entstehung kann der Schreibprozess identifiziert 

werden. 

Ein weiterer Aspekt der didaktischen Überlegungen zum Filmprojekt be-

stand in der Frage, wie die Motivation der Schüler*innen für das Erlernen der deut-

schen Sprache gesteigert werden kann. Dazu ist eine Reihe von Erkenntnissen der 

Lernforschung relevant, die Tomas Martens auf drei Seiten zusammenfasst (Martens 

2015). Grundgedanke seiner Ausführungen ist, dass Lerninhalte und Lernmethoden 

durch die Schüler*innen übernommen werden, für die sie anschließend selbst die Ver-

antwortung übernehmen und auch selbst Erwartungen an die eigene Kompetenz stel-

len. Aufgabe der Lehrenden ist es, „diese Prozesse durch multiple Lerninhalte und 

Lernmethoden (zu) unterstützen, insbesondere damit die Lernenden eine echte Aus-

wahl haben. Außerdem brauchen die Lernenden einen Vorschuss an Vertrauen und 

Zeit, damit diese Prozesse reifen können und in eine vertiefte Lernmotivation münden 

können“ (Martens 2015, 73). Das Filmprojekt bedeutete eine Erweiterung der Lern-

methoden um verschiedene Schritte, die im Unterricht bis dahin nicht vorgekommen 

waren, wie zum Beispiel Dreharbeiten und Vorführung des eigenen Films. Einen Ver-

trauensvorschuss konnten die Schüler*innen dadurch erleben, dass ich ihnen die Ge-

staltung eines Films zutraute, und Zeit konnte ich während des Praktikums deutlich 

mehr investieren, als das im normalen Unterrichtsbetrieb der Fall gewesen wäre. Des-

halb erhoffte ich mir, durch das Filmprojekt eine bemerkbare Verbesserung der Mo-

tivation in der Schülergruppe erreichen zu können. 

 

1.6 Methoden 
 

Um Erkenntnisse über den Nutzen von Filmproduktionsprojekten im Fremdsprachen-

unterricht gewinnen zu können, habe ich zunächst ein solches Projekt mit einer Schü-

lergruppe durchgeführt. Dazu hatte ich Gelegenheit während eines Pflichtpraktikums 

innerhalb der komplettierenden pädagogischen Ausbildung zur Deutschlehrerin an 

                                                   
3 Multimodalität bezeichnet nach verschiedenen gängigen Definitionen den Zustand, wenn 
verschiedene Modalitäten (textliche, auditive, sprachliche, räumliche und visuelle Ressour-
cen) zur Vermittlung von Sinninhalten genutzt werden (vgl. beispielsweise https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Multimodalit%C3%A4t). 
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der Linnéuniversität Växjö. Dieses Praktikum umfasste fünf Wochen und fand im 

Frühjahr 2018 an einer Schule in Schweden statt. Während dieser Zeit durfte ich in 

Absprache mit meinem Betreuer und unter dessen Beobachtung den Deutschunter-

richt in den Jahrgangsstufen sieben bis neun, also der Oberstufe der schwedischen 

Grundschule, selbstständig planen und durchführen. Das Filmprojekt unternahm ich 

in Jahrgangsstufe acht, weil es für die Sprachanfänger in der siebten Jahrgangsstufe 

noch zu früh wirkte und weil die Schüler*innen in der neunten Jahrgangsstufe mit 

nationalen Prüfungen beschäftigt waren. Die Deutschgruppe in der achten Jahrgangs-

stufe war mit 24 Schüler*innen besonders groß, was mir für das Filmprojekt zuerst 

vorteilhaft erschien. Es handelte sich um eine gemischte Gruppe von Jungen und 

Mädchen im Alter von 13-14 Jahren. 

Für die didaktische Planung verwendete ich die Methoden, die mir im 

Studium im Semester zuvor nahegelegt wurden: ich entwickelte die Idee des Film-

projekts basierend auf didaktischer Literatur und legte den zeitlichen Rahmen für die 

fünf Wochen fest. Im Unterricht stützte ich mich methodisch auf Scaffolding (nach 

Hallet 2016 und Klewitz 2017). Gleichzeitig versuchte ich, die Schüler*innen wäh-

rend der Arbeit zu beobachten, um herauszufinden, wie viel sie während des Film-

projekts lernten. Da ich als Lehrerin gewissermaßen Teil der Gruppe war und den 

Schüler*innen im Vorfeld nicht mitteilte, dass ich sie beobachtete, muss meine Rolle 

dabei als die eines complete participant (Schramm & Schwab 2016, S. 143) verstan-

den werden. Die forschungsethischen Probleme, die damit in Verbindung stehen 

(Schramm & Schwab 2016, S. 143), versuchte ich, durch die vollständige Anonymi-

sierung der aufgezeichneten Daten und die Einverständniserklärung im Nachhinein 

zu lösen (siehe Kapitel 1.7). Meine Beobachtungen notierte im Anschluss an jede 

Unterrichtseinheit schriftlich in einem Logbuch, um sie später auswerten und zur 

Analyse heranziehen zu können. Besonderes Gewicht legte ich auf direkte Beobach-

tung der Fragen, die Schüler*innen mir stellten, ihr Arbeitstempo und den Erfolg da-

bei, sowie Kommentare, die ich hören konnte. Indirekte Beobachtungen von Körper-

sprache, Mimik und Gesten konnte ich nur dann berücksichtigen, wenn sie überaus 

deutlich und bei vielen Schüler*innen gleichzeitig zu bemerken waren, weil sie mir 

sonst nicht aufgefallen wären. Diese Einschränkungen waren notwendig, um die ver-

schiedenen Aufgaben – die der Lehrerin und die der Beobachterin – in Personalunion 

zu bewältigen. Dabei verwendete ich ein niedrig-interferentes Schätzverfahren 
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(Schramm & Schwab 2016, S. 147-148), indem ich Fragen, Kommentare und Ar-

beitstempo auffasste und qualitativ auswertete. 

Damit es nicht bei meinem subjektiven Eindruck und der Deutung der 

Beobachtungen als einziger Hinweisquelle bleiben musste, bat ich die beteiligten 

Schüler*innen ein Jahr später, einen Fragebogen in digitaler Form zu beantworten. 

Diese standardisierte Befragung in einer kontrollierten Datenerhebungssituation  

(Riemer 2016, S. 156) fand unter freiwilliger, gleichzeitiger Teilnahme aller Schü-

ler*innen in meiner Gegenwart statt. Die Gestaltung des Fragebogens mit Hilfe des 

Programms Google Forms stellte ein professionell wirkendes Layout sicher (Riemer  

2016, S. 161). Die Fragen stellte ich auf Schwedisch, um Verständnisprobleme zu 

vermeiden (Riemer 2016, S. 160). Die Ausrichtung der Fragen war teils qualitativ, 

teils quantitativ. Im ersten Teil des Fragebogens, dem qualitativen, stellte ich offene 

Fragen, um den Schüler*innen die Gelegenheit zu geben, in ihren eigenen Worten 

ihre subjektiven Erlebnisse und Erinnerungen zu schildern. Davon versprach ich mir 

Einblicke in die Gedankenwelt der Schüler*innen, die ich in einer rein quantitativen 

Untersuchung nicht hätte erreichen können (Riemer 2016, S. 156). Subjektive Erin-

nerungen können nicht in Ankreuzfragen ausgedrückt werden.  

Der zweite, quantitative Teil des Fragebogens bestand aus geschlosse-

nen Fragen in Form von Aussagesätzen, zu denen die Teilnehmenden den Grad ihrer 

Zustimmung oder Ablehnung  angeben sollten. Um Akquieszenz (Riemer 2016, S. 

155) zu verhindern, hatten sie in einer Likert-Skala (Riemer 2016, S. 158-159) fünf 

ankreuzbare Alternativen zur Verfügung: Vier Stufen von vollständiger Zustimmung 

bis zu vollständiger Ablehnung, ohne neutrale Mitte, dafür mit der fünften Alternative 

„weiß nicht”. Dieses Vorgehen wählte ich, weil ich Erkenntnisse darüber gewinnen 

wollte, wie groß der zahlenmäßige Anteil der Schüler*innen war, die das Projekt als 

sinnvoll, motivierend und lehrreich einstuften. Die Aussagen (Items) waren von mir 

im Vorfeld mit Hilfe meiner Aufsatzbetreuerin sehr sorgfältig formuliert worden. 

Dennoch war klar, dass sich in diesem Zusammenhang bestimmte uneindeutige Wör-

ter nicht vermeiden ließen (Riemer 2016, S. 160). Zudem war eine Pilotierung des 

Fragebogens wegen der Einzigartigkeit der Studienvoraussetzungen nicht möglich, 

was einen forschungsmethodischen Mangel mit sich führt (Riemer 2016, 168). Um 

den Schüler*innen dennoch ein gutes Verständnis der Items zu gewähren und mög-

lichst relevante Antworten zu erhalten, stand ich während der Beantwortungszeit stets 
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zur Verfügung und beantwortete alle Verständnisfragen, die hinsichtlich der Befra-

gung aufkamen.  

Am Ende des Fragebogens dankte ich den Schüler*innen für ihre Teil-

nahme und gab ihnen die Möglichkeit, Anmerkungen und Kommentare zur Befra-

gung zu äußern (Riemer 2016, 161). 

 

1.7 Ethische Überlegungen 
 

Bei einer Studie wie dieser, an der minderjährige Schüler*innen in einer Abhängig-

keitssituation beteiligt sind, gilt es, besonderen Wert auf die Wahrung der For-

schungsethik zu legen (Legutke & Schramm 2016). Ein wichtiger Grundsatz dabei ist 

das Einverständnis der Beteiligten, das ihr Wissen um den Inhalt und Zweck der Stu-

die voraussetzt. Da es sich um Minderjährige handelt, ist auch das Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten vonnöten. Um dem gerecht zu werden, verfasste ich einen 

Informationsbrief zu meinem Forschungsvorhaben an die Erziehungsberechtigten, 

dem ich eine vorformulierte Einverständniserklärung beifügte. Dieses Schreiben nah-

men die Schüler gegen Ende des Filmprojekts, nachdem ich mich zur Durchführung 

der Studie entschieden hatte, mit nach Hause und brachten die Einverständniserklä-

rung mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten zu mir zurück. Vor der Befragung 

ein Jahr später klärte ich die Schüler*innen erneut über die Studie auf und bat sie, nur 

dann zu antworten, wenn sie mit der Verwendung ihrer Antworten zu diesem Zweck 

einverstanden seien. 

Ein weiterer Grundsatz ist der der Freiwilligkeit. Da in Schweden Schul-

pflicht herrscht und die Beobachtungen für meine Studie im Rahmen des planmäßi-

gen Deutschunterrichts unternommen wurden, kann die Teilnahme daran nicht als 

freiwillig bezeichnet werden. Allerdings wählten die Schüler*innen selbst, ob sie vor 

der Kamera auftreten wollten oder nicht. Eine Beendigung des Engagements war je-

derzeit ohne persönliche Konsequenzen (von der eigenen Enttäuschung abgesehen) 

möglich, und einige Schüler*innen machten davon Gebrauch. Auch die Befragung 

fand unter der Voraussetzung statt, dass alle Antworten freiwillig abgegeben wurden. 

Dennoch lässt sich absolute Freiwilligkeit in einer Zwangssituation wie der Schule 

nicht erreichen. 
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Desto wichtiger ist es, die Anonymität der Schüler*innen zu wahren. 

Deshalb war der Befragungsvorgang vollständig anonym, so dass Rückschlüsse da-

rauf, welche Antwort von welchem Schüler kam, auch für mich gänzlich unmöglich 

sind und waren. Alle Beobachtungen wurden von mir anonymisiert. In dieser Arbeit 

werden keine Namen oder Orte genannt, so dass niemand erraten kann, wer an der 

Studie beteiligt war. Die Daten, die im Zuge der Untersuchungen erfasst wurden, wer-

den nur in dieser anonymisierten, ausgewerteten Form in diesem Aufsatz publiziert 

und nicht an Dritte weitergegeben. Das gilt auch für den aufgenommenen Film und 

alles dafür notwendige Bild- und Tonmaterial; der Film wurde der beteiligten Schü-

lergruppe im Klassenzimmer vorgeführt, das Material nur von mir zu archivarischen 

Zwecken gespeichert, nichts davon anderweitig verbreitet oder vorgeführt. 

Aufgrund dieser Maßnahmen meine ich, mein Möglichstes getan zu ha-

ben, um der besonderen Verantwortung gegenüber den minderjährigen Studienteil-

nehmern gerecht zu werden und alle forschungsethischen Grundsätze zu wahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Aufbau und zeitlicher Ablauf 
 

Die Studie lief wie folgt ab: 

1. Vorbereitungen und didaktische Planung direkt vor Praktikumsbeginn und 
während der ersten Praktikumstage im Frühjahr 2018 

2. Durchführung des Filmprojekts während des fünfwöchigen Praktikums 

3. Beobachtungen und deren Aufzeichnung in schriftlicher Form während der 
Arbeiten am Filmprojekt 

4. Erste Auswertung der Beobachtungen bei Reflexionen über das Aufsatz-
thema im Herbst 2018 

5. Befragung der Schüler*innen im Frühjahr 2019 
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6. Auswertung der Befragung 

7. Zusammenstellung der Ergebnisse, Analyse und Diskussion in diesem Auf-
satz  

In den nun folgenden Auslegungen wird zunächst das Filmprojekt ge-

nauer beschrieben, von der didaktischen Planung und Vorbereitung bis hin zum fer-

tigen Film. Die Beobachtungen, die ich während der Arbeit machen konnte, werden 

genannt, und die Antworten der Schüler*innen auf den Fragebogen werden zusam-

menfassend dargestellt. In der anschließenden Analyse wird eine Deutung der Be-

obachtungen und der Antworten auf die Befragung hinsichtlich ihres Aufschlussge-

halts bezüglich der Textanpassung an Zweck, Empfänger und Situation sowie der 

Motivation und Sinnerfüllung durch das Filmprojekt vorgenommen. Die Ergebnisse 

der Analyse werden dann in der Diskussion mit den theoretischen Ausgangspunkten 

dieser Studie in Beziehung gesetzt. Es wird erläutert, inwieweit das Filmprojekt der 

didaktischen Planung und dem theoretischen Hintergrund entsprach. Abschließend 

werden Überlegungen zur Durchführbarkeit solcher Filmproduktionen im Fremd-

sprachenunterricht angestellt, bevor die Schlussfolgerungen aus der Studie gezogen 

und einige Möglichkeiten für weitere Forschungsvorhaben, an die vorliegenden Er-

gebnisse anzuknüpfen, dargestellt werden.  
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2 Projektbeschreibung 

2.1 Didaktische Planung 
 

Die Idee für das Filmprojekt entstand, als ich im Rahmen meines Studiums ein 

Pflichtpraktikum an einer Schule in Schweden absolvierte und mich mit einer ver-

hältnismäßig großen, im Durchschnitt mäßig motivierten Schülergruppe der achten 

Jahrgangsstufe konfrontiert sah. Hintergrund war ursprünglich der Gedanke, die 

Schüler*innen mehr zum Sprechen in der Fremdsprache zu bewegen; mein Betreuer 

stellte eine Scheu davor fest, auch nur einen kurzen Satz auf Deutsch zu sagen – of-

fenbar ein weit verbreitetes Phänomen im Fremdsprachenunterricht (siehe Wolf 2014, 

S. 367). Er meinte außerdem, die Gruppe sei im Rahmen einer umfassenden Umstruk-

turierung an der Schule etwas zwischen die Stühle geraten, was sich ebenfalls negativ 

auf die Motivation vieler Schüler*innen auswirkte. 

Als mein Praktikumsbetreuuer mir von seiner bisherigen Arbeit mit die-

ser Schülergruppe und seinen Schwierigkeiten dabei bezüglich der Motivation und 

Bereitschaft zum Sprechen auf Deutsch erzählte, entschied ich mich, den Schüler*in-

nen eine Herausforderung zu stellen, bei der sie ihre eigenen Interessen einbringen 

und in Gruppen arbeiten können sollten. Das Sprechen sollte ein möglichst selbstver-

ständlicher Bestandteil dieser Arbeit sein, wie es beim Filmschaffen der Fall ist. Al-

lerdings plante ich zunächst nicht dezidiert eine filmische Umsetzung, sondern zu-

nächst nur eine Form von szenischer Ausarbeitung, als Theaterstück, Puppentheater 

oder Film, weil ich der Meinung war, dass sich die Arbeit daran bis zu einem gewissen 

Punkt kaum unterscheiden würde, und weil ich die Schüler*innen so weitgehend wie 

möglich an allen Entscheidungen beteiligen wollte, wie vom Lehrplan gefordert 

(Skolverket 2018).   

Die Schülergruppe hatte bis dahin nahezu ausschließlich mit dem Lehr-

buch gearbeitet, nämlich mit dem Buch Der Sprung!. Die Arbeit mit diesem Lehrbuch 

folgt weitestgehend einem Fähigkeitsdiskurs – im Zentrum der Aufmerksamkeit steht 

die Sprachrichtigkeit in Wörtern, Sätzen und Ausdrücken, die in relativ isolierten 

Übungen trainiert werden (Bergh Nestlog 2016, S. 31). Vor meinem Praktikumsbe-

ginn hatte die Gruppe gerade ein Kapitel mit dem Titel „Diebstahl im Fitnessstudio” 
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(Wikner-Strid u. a. 2010, S. 78-81) abgeschlossen. Es handelt von einem Dieb, der 

Dinge aus der Umkleide eines Fitnessstudios entwendet, und von der Aufklärung die-

ses Kriminalfalles. Die Texte darin sind überwiegend in Dialogform gestaltet, enthal-

ten aber auch erzählende Abschnitte. Die Schüler*innen hatten den Wortschatz für 

dieses Kapitel gelernt und die Texte gelesen. Zur Ausnutzung und Vertiefung dieser 

Vorkenntnisse sollte sich das Filmprojekt inhaltlich daran anschließen.  

Mit dem Filmprojekt wollte ich den Schüler*innen eine Gelegenheit ge-

ben, auf natürliche, ungezwungene Weise die Anpassung ihrer Texte an Zweck, Emp-

fänger und Situation zu trainieren, mit dem Ziel, dass sie ihre Formulierungs- und 

Ausdrucksfähigkeiten dahingehend verbessern können. Außerdem hoffte ich, dass es 

durch die Möglichkeit, eigene Interessen einzubringen und das eigene Können auf 

anderen Gebieten als nur im Bereich der Fremdsprache zu zeigen, eine positive Aus-

wirkung auf die Motivation und Leistungsbereitschaft einiger Schüler*innen haben 

könnte.   

 

2.2 Durchführung des Projekts 
 

Der erste Schritt in der Durchführung des Projektes war die Einführung in die Hand-

lung. Zu diesem Zweck verwendeten wir eine Bildergeschichte mit dem Titel Der 

zerstreute Detektiv (Lefevre 2016). Darin wird in einfachen deutschen Sätzen mit zu-

gehörigen Bildern eine kurze Kriminalgeschichte erzählt, in der ein Detektiv ver-

sucht, einen Dieb zu fangen, indem er dessen Freundin beschattet und verfolgt; er 

verliert sie aber letztendlich, weil sie aus einem abfahrenden Zug springt. Die Bilder 

zeigen die Voraussetzungen für die Handlung, die beteiligten Personen, sowie ver-

schiedene Stationen der Verfolgung: ein Café, einen Bus, einen Parkplatz, ein Taxi, 

den Bahnhof, den Fahrkartenschalter, den Bahnsteig und schließlich den Zug. Damit 

alle Schüler*innen diesen Inhalt verstehen konnten, sahen wir uns zusammen die Bil-

der an und lasen den Text mehrmals laut in langsamem Tempo vor. 

Dann erzählte ich der Gruppe von dem Plan, aus dieser Bildergeschichte 

eine szenische Darstellung zu erarbeiten. Sofort merkten die Schüler*innen an, dass 

der Kontext der Handlung dabei anders eingeführt werden musste als in der Bilder-

geschichte, wo lediglich Bilder der handelnden Personen mit erklärenden Texten 
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nebeneinander standen. Die Idee, dazu eine Fahndungsmeldung der Polizei zu ver-

wenden, kam nach kurzem Brainstorming aus der Schülergruppe. 

Im Gegensatz zum Lehrbuch, das die Gruppe verwendete, enthält die 

Bildergeschichte keine Dialoge. Wir diskutierten kurz die Notwendigkeit von gespro-

chenen Worten im Medium Film und gingen dann dazu über, die Situationen in der 

Geschichte zu identifizieren, für die in einer szenischen Umsetzung der Geschichte 

gesprochene Texte benötigt werden würden. Die Schüler*innen erkannten fünf ver-

schiedene Situationen:  

 

1. Fahndungsmeldung nach dem Dieb (Bill) im Fernsehen als Präsentation des 
Kontexts (Beschreibung). 

2. Der Detektiv (Peter) bekommt den Auftrag, die Freundin des Diebes zu be-
schatten (Dialog). 

3. Die Freundin (Monika) kommt aus dem Café und verabredet sich am Telefon 
mit Bill (Dialog). 

4. Peter spricht während der Verfolgung mit dem Taxifahrer (Dialog). 

5. Monika kauft eine Fahrkarte für den Zug (Dialog). 

 

Als diese feststanden, teilte ich die Klasse in fünf Gruppen von jeweils 

vier bis fünf Schüler*innen ein. Jede Gruppe bekam eine der Situationen aus der Bil-

dergeschichte zugeteilt und sollte einen entsprechenden Text auf Deutsch dazu schrei-

ben. Die vorgegebene Visualisierung in Bildern unterstützte die Vorstellung von der 

auszuarbeitenden Dialogsituation. Bei der sprachlichen Gestaltung erhielten die 

Schüler*innen Hilfe von einander und von mir. Um eine reine Übersetzungsarbeit zu 

vermeiden, die ganz andere Anforderungen an die Schüler*innen stellt als das direkte 

Formulieren in der Fremdsprache, bat ich ausdrücklich darum, die Texte nicht zuerst 

auf Schwedisch zu schreiben, sondern vorzugsweise Dialogbestandteile aus dem 

Lehrbuch zu verwenden. Außerdem konnten schwedisch-deutsche Wörterbücher zu 

Rate gezogen werden. Wenn ein Text fertig war, ging die Gruppe mit mir in ein an-

deres Klassenzimmer und las mir ihren Text vor. Bei Bedarf korrigierte ich, oder wir 

verbesserten die Texte zusammen. 

Als alle Texte fertig waren, stand gleichzeitig das Personal für eine sze-

nische Umsetzung fest. Erst dann entschieden wir uns dafür, einen Film zu machen, 
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und nicht etwa ein Theaterstück oder ein Puppentheater. Die Abstimmung erfolgte 

durch Handzeichen. 

Nun hatten wir die Bildergeschichte und alle notwendigen Textbau-

steine. Im nächsten Schritt wurden diese zu einem funktionierenden Skript zusam-

mengesetzt. Dabei zählte ich aus Zeitgründen auf freiwilliges Engagement; fünf 

Schülerinnen, die gerne das Skript schreiben wollten, bildeten dafür zusammen mit 

mir eine neue Gruppe. Wir setzten die fertigen Texte zusammen und fügten Szenen-

anweisungen ein. Die anderen beschäftigten sich solange unter Aufsicht meines Be-

treuers mit Wiederholungsübungen für einen kommenden Test. 

In der Arbeit mit dem Skript standen noch etliche Entscheidungen aus. 

Einige der Situationen aus der Bildergeschichte (Busfahrt, Einsteigen in den Zug, Ab-

sprung vom Zug) wurden gestrichen, weil wir mit unseren begrenzten Mitteln keine 

Möglichkeit zu ihrer Umsetzung gehabt hätten. Außerdem war die Gruppe nicht zu-

frieden mit dem Ende der Bildergeschichte, das in ihren Augen nicht zufriedenstel-

lend und zu offen war. Als Hausaufgabe sollten sich die Gruppenmitglieder einen 

neuen Schluss ausdenken. Bis dahin schrieb ich das handschriftlich zusammenge-

stellte Skript ins Reine, soweit es fertig war. 

Zu Beginn der nächsten Stunde wurde das halbfertige Skript an die Schü-

ler*innen ausgeteilt. Während die Skriptgruppe mit mir den Schluss fertig schrieb, 

lasen die anderen mit meinem Betreuer den Text durch und diskutierten die Besetzung 

der Rollen. Jede Rolle wurde doppelt besetzt, nicht nur zur Absicherung, sondern ur-

sprünglich zur Aufnahme von zwei kompletten Versionen des Films, damit ein grö-

ßerer Anteil der Klasse die Gelegenheit haben sollte, die Texte einzuüben und vor der 

Kamera zu stehen. Auch andere Aufgaben, wie Kamera und Requisite, wurden ver-

schiedenen Schüler*innen zugeteilt. 

Die stundenplanmäßige Unterrichtszeit für das Fach Deutsch allein hätte 

nicht ausgereicht, um alle Szenen aufzunehmen. Aber weil immer nur einige wenige 

Schüler an den einzelnen Szenen beteiligt waren, konnte ich sie für die Filmaufnah-

men aus anderem Unterricht „entführen”. Aus pragmatischen Gründen kommunizier-

ten wir während der Dreharbeiten fast ausschließlich auf Schwedisch, nur die eigent-

lichen Filmtexte wurden auf Deutsch gesprochen. 

Mit dem Wetter hatten wir großes Glück; es war während dieser Tage 

im Mai warm und sonnig, was uns Filmaufnahmen im Freien ermöglichte. Die 
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Schüler*innen wählten für die verschiedenen Szenen geeignete Orte in der schwedi-

schen Kleinstadt, in der sie, im Gegensatz zu mir, zu Hause waren. Ich kommentierte 

so gut wie nie den schauspielerischen Einsatz, sondern überließ jedem seine eigene 

Rollengestaltung, damit die notwendige Konzentration auf das Sprechen in der 

Fremdsprache nicht auf, meines Erachtens, weniger wichtige Dinge wie Gestik und 

Körperhaltung gelenkt wurde. Die Schüler*innen hatten ohnehin mit der für sie un-

gewohnten Einspielungssituation und Sprache zu kämpfen. Einige mussten so lachen, 

dass es ihnen kaum möglich war, ihre einfachen Sätze richtig auszusprechen, andere 

sprachen so vorsichtig und leise, dass sie kaum zu hören waren. Am schwierigsten 

waren Aufnahmen, in denen das Timing für eine glaubwürdige Darstellung entschei-

dend war; für solche Szenen benötigten wir  die meisten Versuche. Die fertigen Sze-

nen überführten wir auf meinen Computer und löschten sie sofort vom Schülerhandy, 

damit keine unkontrollierte Verbreitung der Bilder stattfinden konnte. 

Einige Schüler*innen, die zunächst zur Mitwirkung bereit gewesen wa-

ren, sprangen im Laufe der Dreharbeiten ab, entweder mit dem Argument, den ande-

ren Unterricht nicht verpassen zu wollen, oder aus Nervosität und Scheu. Eine Zu-

sammenführung beider Castings ermöglichte schließlich die Zusammenstellung einer 

einzigen Version des Filmes. 

Abschließend, als alle Szenen aufgenommen waren, schnitt ich sie zu 

Hause mit Hilfe eines entsprechenden Computerprogramms zusammen, fügte Vor- 

und Abspann ein und unterlegte alle Passagen, in denen keiner spricht, mit passender 

Musik. Damit war der Film fertig und konnte der Schülergruppe vorgeführt werden. 

 

2.3 Beobachtungen 
 

Während der Arbeiten am Filmprojekt konnte ich die Schüler*innen beobachten 

(Schramm & Schwab 2016). Was ich feststellen konnte, fasse ich in diesem Abschnitt 

zusammen. 

Beim Lesen der Bildergeschichte hatten die Schüler*innen keinerlei 

Verständnisprobleme. Es fiel den meisten leicht, in der Bilderfolge passende Stellen 

für gesprochenen Text zu identifizieren. Dabei tauchten automatisch Fragen nach der 

praktischen Umsetzung auf. Wer erteilt dem Detektiv den Auftrag? Wie wird dem 
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Zuschauer klar, dass es sich bei einer der Figuren um einen Verbrecher handelt, oder 

aus welchem Grund dessen Freundin von einem Detektiv verfolgt werden muss? 

In der Gruppenarbeitsphase hatten vier der fünf Gruppen kaum Prob-

leme mit ihren Texten. Eine Gruppe löste sogar die Szene der Auftragserteilung, ein 

nicht ganz so alltäglicher Dialog ohne direkte Vorbilder, ganz ohne Hilfe; hierbei er-

fanden die Schüler*innen neue Figuren, um die Handlung für den Rezipienten ver-

ständlich einzuführen. In allen diesen vier Gruppen fiel eine sehr gute, stets angemes-

sene Verwendung von Höflichkeits- und Begrüßungsphrasen auf. Dabei arbeiteten 

verschiedene Gruppen unterschiedlich schnell. 

Häufig fragten Schüler*innen nach, wie bestimmte Wörter geschrieben 

werden. Andere Fragen handelten von konkreten, wirklichkeitsnahen Ausdrücken in 

verschiedenen Situationen: Was sagt ein Polizist auf Deutsch, wenn er einen Verbre-

cher auffordern möchte, anzuhalten und die Hände hochzuheben? Was sagt ein Taxi-

fahrer, wenn der Fahrgast eingestiegen ist? Wie formuliere ich beim Fahrkartenkauf, 

dass ich eine einfache Fahrt haben möchte? 

Die richtige stilistischer Ebene war Gegenstand anderer Reflexionen: 

Wie drückt sich ein Nachrichtensprecher  bei einer Personenbeschreibung aus? Wie 

begrüßt ein Detektiv einige Polizisten, mit denen er befreundet ist? Wie spricht die 

Freundin des Diebes mit ihrem Freund? Im Zusammenhang damit standen auch Fra-

gen nach Relationen: Wie gut kennt der Detektiv die Polizisten? Ist die Freundin des 

Verbrechers in dessen Pläne eingeweiht? 

Eine Gruppe von vier Personen schaffte es nicht, ihre Aufgabe zu lösen. 

Die beteiligten Schüler*innen baten nicht um Hilfe, lehnten auch von mir angebotene 

Hilfe ab. Sobald ich sie ansprach, wandten sie sich ab und sahen mich nicht an. Ant-

worten auf meine Fragen wurden zögerlich und ausweichend gegeben. Die Lösung 

wurde schließlich von mir diktiert, nachdem alle anderen Gruppen fertig waren, damit 

die Arbeit am Film weitergehen konnte. 

In der Skriptgruppe wurde schnell deutliche Unzufriedenheit mit dem 

Schluss der vorgegebenen Geschichte geäußert. Die neue Idee für das Ende kam von 

den Schüler*innen. Es wurde in Zusammenarbeit in deutsch-schwedischem Sprach-

mix ausformuliert, wobei die endgültigen Formulierungen auf Deutsch aus Zeitgrün-

den zum Großteil von mir stammten, da eigene Ausdrucksversuche der Schüler*innen 

nur sehr zögerlich gewagt wurden. 
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Bei der Verteilung der Rollen herrschte ein offener Umgang mit dem 

Skript: Weil sich in einer der beiden Besetzungen ein Mädchen für die Figur des Die-

bes meldete, wurde kurzerhand eine Genusveränderung durchgeführt, der Dieb weib-

lich und mit neuem Namen versehen. Weil die Polizisten sich gleich zu dritt als 

Gruppe meldeten, wurde das Drehbuch an drei Polizisten angepasst. Fragen, die in 

diesem Prozess gestellt wurden, waren: Wer muss wieviel sagen? Wer ist im Film 

sichtbar, wer nicht? Die meisten Schüler*innen meldeten sich selbst, nur vereinzelt 

wurden Schüler*innen von anderen für bestimmte Rollen vorgeschlagen.  

Während einige gleich zu Beginn der Dreharbeiten großes Engagement 

für ihre Aufgaben zeigten, agierten andere nur zögerlich nach mehrfacher Nachfrage, 

und einige zogen sich ganz zurück. Unter ersteren war der Kameramann, der sich 

absolut nicht von jemand anderem ablösen lassen wollte, sowie einige Schüler*innen, 

die den Kommentar äußerten, dass sie die Dreharbeiten gerne als Entschuldigung 

nutzten, um anderem Unterricht fernbleiben zu können. Unter letzteren waren einige 

Mitglieder der Skriptgruppe, die das Argument vorbrachten, schon genügend zum 

Film beigetragen zu haben. Schließlich reichte die Zahl der Schauspieler*innen für 

eine Filmversion, nicht wie geplant für zwei. 

Als der fertige Film in der Klasse gezeigt wurde, bestand die Reaktion 

der Schüler*innen aus Applaus und Jubel. Kommentare waren ausschließlich aner-

kennender Natur; einige lobten die Musikwahl, andere die Schnitte oder den schau-

spielerischen Einsatz. Es wurde mehrfach um weitere Vorführungen gebeten, Klas-

senkameraden aus anderen Sprachgruppen zum Zusehen eingeladen. Ein von mehre-

ren wiederholt geäußerter Satz lautete: Ich hätte nie gedacht, dass der Film so gut 

werden würde. 

 

 

 

2.4 Befragung der beteiligten Schüler im darauffolgenden Schuljahr 
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Ein Jahr später, im Frühjahr 2019, erhielt ich die Gelegenheit, die Schüler*innen der 

gleichen Gruppe zu ihren Erlebnissen und Erinnerungen zu befragen (nach Riemer 

2016). 

Die Befragung mittels Online-Fragebogen fand auf Schwedisch im Klas-

senzimmer statt. 21 der 23 anwesenden Schüler*innen antworteten; bei einer Antwort 

waren die Freitextfelder mit zufälligen Buchstabenkombinationen gefüllt, und der 

Fragebogen mit einem anzüglichen Kommentar abgeschlossen. Da es sich hier offen-

sichtlich nicht um einen ernstgemeinten Beitrag handelte, habe ich ihn gelöscht, damit 

er nicht das Ergebnis verfälscht. Damit blieben 20 Antworten, deren Inhalt hier zu-

sammengestellt ist. Freie Kommentare ähnlichen Inhalts habe ich zu thematischen 

Einheiten zusammengefasst. Weil manche Kommentare mehrere dieser thematischen 

Einheiten enthielten, belaufen sich die Zahlen in der Auswertung dieser Fragen ins-

gesamt auf mehr als 20. Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung sind in Ta-

bellenform dargestellt. 

 

A. Wie gut erinnerst du dich an den Film?  

• gut: 14 (70%) 

• ein wenig: 6 (30%) 

• kaum: 0 

 

B. Auf welche Weise warst du am Filmprojekt beteiligt? 

• An den Vorbereitungen beteiligt: 4  

• Schauspiel vor der Kamera: 9 

• An der Filmaufnahme beteiligt, aber in anderer Funktion: 4 

• Hatte eine Rolle im zweiten Casting, das nicht aufgenommen wurde: 5 

• Bei der Erstellung des Scripts beteiligt: 5 

• Weiß nicht mehr: 3 

 

C. Wie oft hast du den fertigen Film gesehen? – Zwischen einmal und viermal. 

 

D. Woran erinnerst du dich aus der ersten Arbeitsphase, bevor das Script zum Film 
fertig war?  

• 11 Antworten: wenig oder gar nichts 
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• 4 Antworten: Aufgaben- und Rollenverteilung 

• 6 Antworten: Entwicklung von Handlung und Dialogen 

 

E. Woran erinnerst du dich aus der Arbeit mit den Filmaufnahmen? 

• 6 Antworten: wenig oder gar nichts 

• 6 Antworten: Prozedur und Organisation 

• 4 Antworten: Äußere Faktoren wie Requisiten, Wetter und Orte 

• 5 Antworten: die eigene Rolle 

• 4 Antworten: Gefühl (kul, rolig, „awkward”) 

 

F. Woran erinnerst du dich aus dem fertigen Film? 

• 3 Antworten: wenig oder gar nichts 

• 9 Antworten: Bewertung des Films an sich (alle positiv) 

• 1 Antwort: Länge 

• 6 Antworten: Inhalt 

• 4 Antworten: Schauspieler und ihr Einsatz 

• 1 Antwort: Bewertung des Films als Projekt (positiv) 

• 1 Antwort: den eigenen Einsatz 

• 1 Antwort: Musik 

• 5 Antworten: alles oder fast alles 

 

G. An welche deutschen Sätze, Wörter oder Dialogteile aus dem Film erinnerst du 
dich? 

• 13 Antworten: wenig oder gar nichts 

• 2 Antworten: “Eins, zwei, Polizei…” (der Song von Mo-Do, der als Filmmu-
sik verwendet wurde) 

• 4 Antworten: “Halt! (2 davon: Polizei!)” 

• 1 Antwort: “Hallo, ein biljett (sic)” (das kam so im Film nicht vor, wohl aber 
eine Szene mit Fahrkartenkauf) 

 

 

H. Konntest du deine Fähigkeiten durch das Filmprojekt verbessern? 
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Bild 2: Übersichtsdarstellung der Antworten auf Fragenkomplex H 

 

I. Wie erlebtest du das Filmprojekt im Rückblick? 

 
Bild 3:  Übersichtsdarstellung der Antworten auf Fragenkomplex I 

  

0 5 10 15 20

Andere Fähigkeiten

Allgemeine Deutschkenntnisse

Aussprache

Schriftliche Fertigkeiten

ja eher ja eher nein nein weiß nicht

0 5 10 15 20

Gerne wieder Film machen

Stolz (eigener Beitrag)

Zufrieden mit dem Film

motivierend

Sinnvoll

ja eher ja eher nein nein weiß nicht
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3 Analyse 

Die durch Beobachtungen und Befragung erhobenen Daten können möglicherweise 

Rückschlüsse darauf zulassen, inwieweit durch das Filmprojekt die Textanpassung 

an Zweck, Empfänger und Situation gefördert wird, sowie inwieweit es zur Steige-

rung der Motivation und Sinnerfüllung geführt hat. Beides soll in der nun folgenden 

Analyse untersucht werden. 

 

3.1 Hinweise auf Anpassungen an den Textzusammenhang 
 

Die Arbeit von oben nach unten im Textdreieck (Bergh-Nestlog 2016, S. 28-29), die 

während der Arbeiten am Film wie selbstverständlich zustande kam, hatte deutliche 

Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Schüler*innen zur Anpassung der Texte an 

Empfänger, Zweck und Situation. Einige Beobachtungen zeigen, wie leicht es vielen 

Schülern fiel, in der Bilderfolge passende Stellen für gesprochenen Text zu identifi-

zieren. Das weist auf eine natürliche, selbstverständliche Auffassung des Textzusam-

menhangs hin. Besonders deutlich wird das bei einigen der Fragen, die Schüler*innen 

während der Schreibarbeit stellten. Sobald sie danach fragten, wie der Rezipient in 

die Handlung eingeführt werden kann, zeigten sie, dass sie selbst um die Notwendig-

keit der Textanpassung an das Medium Film, also den Verwendungszweck des Tex-

tes, die Aufführungssituation und die (räumlich und zeitliche) Distanz des Empfän-

gers zum Geschehen wussten. 

Dass sie bereit waren, aktiv tiefe Eingriffe in den Text zum Zwecke die-

ser Anpassung vorzunehmen, verdeutlichen die Reaktionen der Schüler auf die Ver-

teilung der Rollen und die damit verbundenen Veränderungen des Skripts. Durch den 

Zusammenhang des Films, sowie das Wissen um die bevorstehende szenische Um-

setzung und damit Visualisierung des Textes, war allen klar, dass Textanpassungen 

unausweichlich waren. Das war selbstverständlich und musste nicht problematisiert 

werden. Selbiges offenbarte sich auch in der Skriptgruppe, für die das Ende der Bil-

dergeschichte nicht als Filmende funktionierte. Praktische Hindernisse, wie das Feh-

len eines Zuges oder Busses für die Filmaufnahmen, führten ohne weiteres zu Verän-

derungen im Text. 
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Die angemessene Verwendung von Höflichkeits- und Begrüßungsfragen 

bedeutet eine konkret sichtbare Anpassung an Situation und Empfänger. Weniger 

deutlich, aber stets gegenwärtig, waren diese Anpassungen bei den Fragen der Schü-

ler*innen nach der stilistischen Ebene. Ihnen war klar, dass sich ein Nachrichtenspre-

cher bei der Fahndungsmeldung anders ausdrückt als ein Detektiv, der einige befreun-

dete Polizisten begrüßt, oder ein Dieb, der sich mit seiner Freundin verabredet; der 

sprachlichen Form des Dialogs liegen soziale und interaktionale Regeln zugrunde 

(Hallet 2016, S. 35). Die Häufigkeit dieser Fragen spiegelt wider, dass die Schüler*in-

nen solche Einschätzungen im gewohnten Unterricht selten vornehmen mussten. Was 

sie zuvor schon gut gelernt hatten, waren der Gebrauch von Höflichkeitsformen, das 

Verstehen eines Handlungsablaufs in der Fremdsprache und das Erstellen von All-

tagsdialogen. Das Erkennen der passenden sozialen und interaktionalen Regeln hin-

gegen war ihnen ungewohnt. Der Zusammenhang des Films zwang sie dazu, sich mit 

der notwendigen Anpassung der Texte an Empfänger und Situation auseinanderzu-

setzen. 

 

3.2 Hinweise auf Motivation und Sinnerfüllung 
 

Ohne einen Fähigkeitstest Lernerfolge feststellen zu wollen, ist kein unkompliziertes 

Unterfangen. Ich gehe hier davon aus, dass die Schüler*innen selbst ihren Lernerfolg 

einschätzen können, sowie dass das Übernehmen eigener Verantwortung für den 

Lerninhalt ein Zeichen für Motivation ist (Martens 2015). 

Fragen der Schüler*innen zu Formulierungen, dem richtigen sprachli-

chen Niveau und zu inhaltlichen Details sind ein Zeichen für ihre Beschäftigung mit 

dem Gegenstand. Beim Verfassen der einzelnen Texte wurden sehr viele Fragen ge-

stellt. Einige davon, zum Beispiel wie gut der Detektiv eigentlich die Polizisten kennt, 

deuten auf Reflexion und tieferes Verständnis der Thematik hin. Andere, wie bei-

spielsweise alle Fragen nach Rechtschreibung und konkreten Ausdrücken, auf die Be-

schäftigung mit sprachlichen Phänomenen. Beides lässt ein Interesse und eine Neu-

gier für Ausdrucksmöglichkeiten in der Fremdsprache vermuten. 
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Eine Gruppe schaffte es nicht, ihre Aufgabe zu lösen. Die beteiligten 

Schüler*innen zeigten keinerlei Interesse oder Motivation, ein Lerneffekt bei diesen 

Individuen ist daher zweifelhaft. Es handelte sich, wie ich im Nachhinein erfahren 

habe, um auch sonst wenig motivierte Schüler*innen, die den Deutschunterricht „ab-

sitzen” und bisher die Lernziele für ihre Jahrgangsstufe im Fach Deutsch nicht er-

reicht haben. Das große Engagement bei anderen deutet auf eine hohe Motivation hin; 

für diese Schüler*innen ist ein Lerneffekt sehr wahrscheinlich. 

Allein die rege Teilnahme an der Befragung mit 20 ernstgemeinten Ant-

worten gegenüber einer sinnlosen (bei 23 anwesenden Schüler*innen) ist ein gutes 

Zeichen. Das Erlebnis für die Schüler*innen (Fragekomplex I im Fragebogen) war 

beinahe durchweg positiv. Fast alle (95%) sind mit dem Film als Ergebnis zufrieden, 

die meisten (70%) zumindest teilweise stolz darauf, bei der Entstehung des Films 

beteiligt gewesen zu sein. Diese überwältigende Zustimmung relativiert etwas die 

weniger positiven Reaktionen auf die Frage nach dem Sinn (55% positive, 40% ne-

gative Antworten). Es erscheint merkwürdig, über etwas Sinnloses Stolz zu empfin-

den, was aber drei der Schüler*innen mit stark negativer Auffassung ausdrücklich 

tun. Noch drastischer verhält es sich mit den zur Hälfte (!) negativen Antworten zur 

Frage, ob die Schüler*innen das Filmprojekt motivierend fanden.  

Man möchte meinen, wer so viel Freude über das Ergebnis empfindet, 

könne so demotiviert nicht gewesen sein. Vielleicht ist die allgemein eher negative 

Stimmung in der Deutschgruppe schuld? Möglicherweise kann das bei einzelnen der 

Fall sein. Aber viel deutlicher zeigen sich hier wohl die negativen Auswirkungen des-

sen, dass nur einer statt der geplanten zwei Filme aufgenommen wurde. Vier Schü-

ler*innen, die im Fragebogen angaben, eigentlich eine Rolle gehabt zu haben, aber 

die Dreharbeiten nicht zu Ende geführt zu haben, fanden das Filmprojekt nicht moti-

vierend. Das überrascht nicht. Obwohl die Ursache im Rückzug der Schüler*innen 

selbst liegt, muss der Abbruch für sie doch enttäuschend gewesen sein, selbst wenn 

es sich um Enttäuschung über das eigene Verhalten handelt. Vier Schüler*innen ma-

chen in der Umfrage 20% aus, also einen nicht unbeträchtlichen Anteil. Drei (15%) 

weitere Schüler*innen mit negativer Einstellung zur Motivation wussten nicht mehr, 

auf welche Weise sie an der Entstehung des Films beteiligt waren. Dieselben drei 

fanden das Filmprojekt auch nicht sinnvoll. Es ist anzunehmen, dass sie nicht mit 

großem Engagement an den Dreharbeiten oder dem Verfassen des Skripts 
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teilnahmen, und auch dann ist eine geringere Motivation nachvollziehbar. Letztlich 

kommt nur eine einzige negative Antwort auf die Motivationsfrage von jemandem, 

der an den Dreharbeiten direkt beteiligt war, und dieses Individuum hat, im Gegensatz 

zu allen anderen, bei sämtlichen Einschätzungsfragen negative Antworten angekreuzt 

– offenbar eine einzige Person, die keinerlei Freude am Filmprojekt hatte. Angesichts 

des schwierigen Alters in der achten Jahrgangsstufe, inmitten der Pubertät, wenn die 

Neuigkeit und Spannung des ersten Oberstufenjahres in der siebten Klasse verflogen 

und der motivationssteigernde Druck durch nationale Prüfungen in der neunten 

Klasse noch nicht spürbar ist, könnte die Ursache dafür auf der Beziehungsebene zu 

finden sein. Man kann feststellen, dass die allermeisten Schüler*innen das Filmpro-

jekt im Nachhinein durchaus motivierend fanden, vorausgesetzt, dass die eigene Be-

teiligung daran einigermaßen erfolgreich war.  

Sucht man in den Umfrageergebnissen Anzeichen für einen erfolgrei-

chen Spracherwerb, dann findet man zunächst bei der Frage nach konkreten sprach-

lichen Erinnerungen (G) enttäuschende Ergebnisse. Nur wenige, kurze Ausdrücke, 

besonders „Halt! Polizei”, sind im Gedächtnis geblieben, bei einem Antwortenden 

auch eine Ahnung aus der Situation des Fahrkartenkaufs. Zwei Hinweise finden sich 

auf den Abzählreim in der Filmmusik. Allerdings muss bei der Auswertung dessen 

der zeitliche Abstand berücksichtigt werden. Die Schüler*innen haben diesen spezi-

fischen Wortschatz wahrscheinlich zwischendurch nicht benutzt, oder wenn, dann er-

innern sie sich nicht genau daran, dass er im Film vorkam. 

Aussagekräftig ist hingegen, dass sich 14 Schüler*innen (70%) ein Jahr 

später noch gut an den Film erinnern, sechs (30%) erinnern sich ein wenig (Frage A). 

Dabei haben die Schüler*innen den Film nur ein- bis viermal fertig gesehen (Frage 

C). Weniger als die Hälfte der Schüler*innen (45%) erinnern sich an die Arbeiten zur 

Erstellung des Skripts, deutlich mehr (70%) an die Dreharbeiten, die allermeisten 

(85%) an Einzelheiten und Handlung aus dem fertigen Film (Fragen D-F).  

Ein Jahr ist eine lange Zeit im Leben eines Teenagers - einer Entwick-

lungsphase, in der es oft schwerfällt, sich an konkrete Dinge zu erinnern. Ein Beitrag 

kommentiert das bei Frage G mit den Worten: „(...) jag minns knappt något jag gjorde 

igår (ich erinnere mich kaum, was ich gestern getan habe)”. Deshalb erscheint es au-

ßergewöhnlich, wie präzise viele Antworten zu den Erinnerungen an den Film for-

muliert sind (Frage F), ja dass es sogar fünf Schüler*innen in der Gruppe gibt, die 
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meinen, sich an alles oder zumindest fast alles im Film zu erinnern; bei fünf weiteren 

scheint das aufgrund der detaillierten Antworten ebenso der Fall zu sein: „Minns det 

mesta.  Lite av vem som va vem och hela händelsen (erinnere mich an das meiste. 

Etwas von wer war wer und das ganze Geschehen)“ – „Jag minns nästan allt, (…) tex: 

den delen när skådespelarna [S] och [L]4 möts upp med en väska (ich erinnere mich 

an fast alles, z. B. den Teil wo sich die Schauspielerinnen [S] und [L] mit einer Tasche 

treffen)“. Damit zeigt sich, dass das Filmprojekt bei mindestens der Hälfte aller Teil-

nehmenden bleibende Eindrücke hinterließ, und dass nur wenige Schüler*innen da-

von unberührt blieben. 

Im Fragenkomplex H der Umfrage zeigt sich die eigene Auffassung der 

Schüler*innen, ob sie durch das Filmprojekt besser Deutsch gelernt haben. Mehr als 

die Hälfte der Teilnehmenden glauben das. Dabei schneiden Schreibkompetenzen mit 

55% Zustimmung gegenüber 35% Verneinung noch am schlechtesten ab. Das könnte 

damit zusammenhängen, dass sich die Schüler*innen weniger an die Vorarbeiten am 

Skript erinnern. Ihre Aussprache meinen 60% durch das Filmprojekt verbessert zu 

haben, 30% verneinen das. Hier könnte man einen Unterschied vermuten zwischen 

denen, die selbst eine Rolle im Film gespielt haben und denen, die das nicht taten; das 

wird aber aus den Umfrageergebnissen nicht unmittelbar deutlich. Von den acht ant-

wortenden Schüler*innen, die eine Rolle im Film spielten, sehen vier eine Verbesse-

rung ihrer Aussprache, drei nicht, eine(r) weiß es nicht. Betrachtet man die gefühlte 

Verbesserung der Deutschkenntnisse im Allgemeinen, sind 70% der Meinung, dass 

das Filmprojekt einen positiven Einfluss hatte, lediglich 10% nicht. Die meisten 

Schüler*innen (75%) sehen Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung durch das 

Filmprojekt im Bereich der nicht-fachspezifischen Fähigkeiten, wie Zusammenarbeit, 

Auftreten vor der Kamera, kreative Problemlösung und so weiter. Das ist wenig ver-

wunderlich, da die Arbeiten am Film viele derartige Arbeitsmomente beinhalten. Sie 

überwiegen in ihrem Anteil den der tatsächlichen sprachlichen Arbeit.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass positive Auswirkungen der 

Arbeiten an diesem Film für den Spracherwerb nach Auswertung der Daten durchaus 

anzunehmen sind. Die große Freude über und Zufriedenheit mit dem fertigen Film 

beweist, dass dieses Unterrichtsprojekt ganz klar einen Mehrwert für die 

                                                   
4 Namen zwecks Anonymität ausgelassen. 
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Schüler*innen geschaffen hat. Er bot ein unerwartetes Erfolgserlebnis, das die vorher 

gestellten Erwartungen weit übertraf – viele hätten nie gedacht, dass der Film so gut 

werden würde. So konnten sie im sinnstiftenden Kontext lernen, was für die Motiva-

tion wichtig ist (Martens 2015). Weil die Mehrheit (65%) gerne wieder einen solchen 

Film drehen würde, wäre wahrscheinlich das individuelle Engagement der teilneh-

menden Schüler*innen, und damit gleichzeitig der Lerneffekt, bei einem erneuten 

Filmprojekt noch größer. 
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4 Diskussion 

Wie erwähnt dominieren nach wie vor traditionelle Schreibübungen oder Aufsätze 

die schriftliche Produktion innerhalb des Fremdsprachenunterrichts in Schweden, so 

auch in der untersuchten Deutschgruppe. Die Arbeit am Lehrbuch bewegt sich haupt-

sächlich innerhalb des Fähigkeitsdiskurses (Bergh Nestlog 2016, S. 31), wobei die 

Anpassung der Texte an Zweck, Empfänger und Situation von untergeordneter Be-

deutung ist oder künstlich herbeigeführt werden muss.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse zeigen, dass die Textanpas-

sung im Filmprojekt für die Schüler ein natürlicher und selbstverständlicher Bestand-

teil war. Außerdem wird die große Wahrscheinlichkeit deutlich, mit der sich ein guter 

Lerneffekt durch das Filmprojekt vermuten lässt. Im Folgenden sollen die theoreti-

schen Grundlagen dargestellt werden, die diese Ergebnisse erklären und befestigen.  

 

4.1 Filmschaffen als Schreibprozess 
 

Im Filmprojekt waren den Schüler*innen Zweck, Empfänger und Situation der Texte 

stets klar vor Augen, weil die Handlung eine eigene „Realität” schuf, in die alle Texte 

hineinpassen mussten. Das audiovisuelle Medium und seine Erzählfähigkeit mussten 

beim Schreiben mitbedacht werden (Holdorf & Maurer 2017, S. 51). Die Schüler*in-

nen verstanden das von selbst, ohne dass ich als Lehrerin es problematisieren musste. 

Dass sie in der neuen Sprache noch nicht zu Hause waren, sondern verhältnismäßige 

Sprachanfänger, spielte bei diesem intuitiven Verständnis der Voraussetzungen keine 

Rolle, weil die „kulturelle Verankerung von Formen des Zusammenlebens und die 

damit verbundenen zahlreichen konkreten Interaktionssituationen deren Wiederer-

kennbarkeit und das fremdsprachlich-textuelle Verstehen ermöglichen, auch über 

sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg” (Hallet 2016, S. 36). 

Ein Aspekt des „Film Schreibens” ist die Multimodalität der Texte: Die 

Worte sind für die Erfassung des Sinns ebenso wichtig wie bewegte Bilder, Gesten, 

Geräusche und Musik. Damit bewegt sich der Film im Rahmen des sozialpraktischen 

Diskurses (Bergh Nestlog 2016, S. 32-33). Aus dieser offenen Perspektive heraus 

kann man den ganzen Film als eine Erzählung betrachten (Lundahl 2012, S. 314-315). 
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Die Erzählung findet in der Form von bewegten Bildern, agierenden Personen und 

Dialogen statt.  

Die einzelnen Textbeiträge, die zunächst von den Schüler*innen ge-

schrieben wurden, waren jedoch von ganz anderem Charakter. Eine Gruppe formu-

lierte eine Fahndungsmeldung für die Fernsehnachrichten, die den Rezipienten über 

die Hintergründe der Handlung informieren sollte. Dieser Text muss als Beschrei-

bung eingeordnet werden. Die anderen Gruppen schrieben verschiedene Dialoge, 

ähnlich kleinen Szenen in einem Theaterstück. Alle zusammen bilden im Film eine 

Erzählung, aber für die Schüler*innen sind die Voraussetzungen ganz unterschied-

lich, wenn ich sie um das Verfassen einer Erzählung oder eines Dialogs bitte. Lundahl 

erwähnt Dialoge nicht als eigene Textart, obwohl sie im Lehrplan vorkommen 

(Lundahl 2012, S. 301; Skolverket 2018, Abschnitt 4). Er nennt sie „other language 

feature” in seinen Ausführungen zur Erzählung (Lundahl 2012, S. 315). Hallet hin-

gegen sieht jede Form  der sprachlichen Äußerung in irgendeiner Form an ein Genre 

gebunden (Hallet 2016, S. 20). Demnach müssen sich Schüler*innen nicht nur des 

Dialogs als eigener Textart bewusst sein, sondern sogar einzelner Unterformen des 

Dialogs (beispielsweise Telefongespräch oder Fahrkartenkauf) – eine Aufgabe, die 

ihnen dank des häufigen Vorkommens von schriftlichen Dialogen im Lehrbuch nicht 

schwer fiel. Sie besaßen „die Fähigkeit, Interaktions- oder Kommunikationssituatio-

nen (...) zu erkennen, einzuschätzen (und) selbst zu schaffen” (Hallet 2016, S. 59). 

Gemäß Lennart Björk (2001) kann der schulische Schreibprozess in ver-

schiedene Phasen eingeteilt werden: Vorarbeit – erster Entwurf – Respons durch Mit-

schüler*innen und Bearbeitung  – Respons durch die Lehrperson und Bearbeitung 

–  Beurteilung – Publizierung  – reflektierende Auswertung (nach Lundahl 2012, S. 

284-285 und Tornberg 2009, S. 171). Alle diese Phasen waren im Filmprojekt gegen-

wärtig: Die Vorarbeiten durch Wortschatzübungen innerhalb der Thematik und durch 

das Lesen von verwandten Texten; der erste Entwurf durch die Bearbeitung der Bil-

dergeschichte und die ersten Texte; Schülerrespons und Bearbeitung innerhalb der 

einzelnen Gruppen in der Arbeit mit den einzelnen Texten, sowie bei der Zusammen-

stellung des Skripts; Lehrerrespons und Bearbeitung durch meine Hilfestellung beim 

Verfassen der einzelnen Textteile und in der Arbeit mit dem Skript; Beurteilung durch 

eine funktionierende Umsetzung in Filmszenen; Publizierung durch die Filmvorfüh-

rung; Auswertung durch Reflektionen und Kommentare zum fertigen Film. 
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Storch beschreibt die konkrete Arbeitsweise als einen absteigenden Pro-

zess, bei dem die Planung in den oberen Textebenen beginnt – zuerst wurden die 

pragmatischen Voraussetzungen, die Thematik und der grobe inhaltliche Ablauf be-

stimmt – und sich dann nach unten fortsetzt, so dass die sprachliche Ausformulierung 

im Detail am Ende steht. Der Vorteil für den Spracherwerb bei einem solchen 

Schreibprozess liegt darin, dass sich die Schüler*innen auf einen Aspekt nach dem 

anderen konzentrieren können und nicht den gesamten komplexen Schreibprozess im 

Auge behalten müssen (Storch 1999, S. 258). Außerdem wurde während des Film-

projekts jeder einzelne Teil des Schreibprozesses in Gruppen bewältigt. Dadurch ent-

stand stets eine Wechselwirkung zwischen mündlichem und schriftlichem Dialog, die 

den Lernvorgang vertieft und intensiviert (Lundahl 2012, S. 287). Der kollaborative 

Schreibprozesses wirkt in der heterogenen Gruppe Unsicherheiten entgegen (Holdorf 

& Maurer 2017, S. 54). 

 

4.2 Erfüllung der didaktischen Vorüberlegungen 
 

Ebenso wie Storch empfiehlt auch Bergh Nestlog, oben im Textdreieck anzufangen 

und sich nach unten vorzuarbeiten (Bergh Nestlog 2016, S. 28-29). Diese Organisa-

tion erleichtert es dem Lehrenden, die Schüler*innen durch den Schreibprozess zu 

führen und sie adäquat zu unterstützen. Gerade einer spürbaren Verunsicherung ein-

zelner Schüler*innen bezüglich ihrer Rechtschreibung konnte ich deshalb gut gegen-

steuern, weil ich ihnen zu helfen vermochte, sich auf die richtigen Dinge zu konzent-

rieren; keiner hört schließlich im fertigen Film, ob jemand im ersten Entwurf ein paar 

Rechtschreibfehler gemacht hat. Solche Unsicherheiten können den fremdsprachli-

chen Schreibprozess bis hin zur vollständigen Lähmung hemmen, weshalb ein Ge-

gensteuern unerlässlich ist. 

Praktische Unterstützung im Schreibprozess erhielten die Schüler*innen 

auch durch die Bildergeschichte. Sie ermöglichte jederzeit eine Visualisierung des 

Geschehens, was den Schüler*innen das Verstehen und Formulieren in der neuen 

Sprache erleichtert (Gibbons 2016, S. 141). Außerdem konnten die einzelnen Grup-

pen beim Ausformulieren ihrer Textteile in großem Maße auf die schematischen 

Texte aus dem Lehrbuch zurückgreifen; fast alle Szenen enthalten typische 
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Alltagstexte, obwohl die übergreifende Handlung des Films nicht alltäglich ist. So 

musste ich nicht theoretisch auf die Charakteristik des Dialogs als Textsorte eingehen, 

sondern konnte einfach auf die bekannten Dialoge verweisen, die die Schüler*innen 

als Modelle heranziehen konnten. Die Schüler*innen fanden Verwendung für ihre 

vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie in beinahe zwei Jahren Deutschun-

terricht aufgebaut hatten (Hallet 2016, S. 59-60). Hierbei handelt es sich um die von 

Storch empfohlene Steuerung durch inhaltliche Strukturierung und Steuerung durch 

Vorgabe textsortenspezifischer Redemittel (Storch 1999, S. 266-267). Als Folge des-

sen musste ich kaum bei konkreten Formulierungen helfen, was den Schüler*innen 

das motivierende Gefühl gab, selbst zum Erfolg gekommen zu sein (Martens 2015). 

Gleichzeitig bot sich ihnen die Gelegenheit, die vorhandenen Kenntnisse zu erwei-

tern, indem die Schüler*innen selbst produzierte Texte zu anderen Texten und Äuße-

rungen in Beziehung setzten  und ihr Wissen um die mit einem Genre verbundenen 

sprachlichen Formen in der Fremdsprache ausbauen konnten (Hallet 2016, S. 60). 

Mein Scaffolding im Filmprojekt kann deshalb, frei nach Pauline Gib-

bons, folgendermaßen zusammengefasst werden: Von den Schüler*innen wurde zu 

keinem Zeitpunkt erwartet, etwas für sie vollkommen Fremdes zu leisten, aber gleich-

zeitig wurde ihre Sprachentwicklung erweitert, weil sie Verantwortung für Dinge 

übernehmen mussten, die sie alleine schaffen konnten (Gibbons 2016, S. 142). Durch 

die Einbettung der Schülertexte in den konzeptionellen Zusammenhang des Films 

folgte ich einer der didaktischen Grundstrategien, die Gibbons entwickelt hat (nach 

Klewitz 2017, S. 17-18). Gleichzeitig hatte das Bewusstsein um die unterschiedlichen 

Textformen sowie die Arbeit mit Modelltexten und chunks durch Vorarbeiten und 

Bildergeschichte den Charakter eines sprachlichen Scaffolding nach Hallet (Hallet 

2016, S. 129-130).  

Mit dem Filmprojekt wollte ich den Schüler*innen eine Gelegenheit ge-

ben, auf natürliche, ungezwungene Weise die Anpassung ihrer Texte an Zweck, Emp-

fänger und Situation zu trainieren, mit dem Ziel, dass sie ihre Formulierungs- und 

Ausdrucksfähigkeiten dahingehend verbessern können. Diese Vorgabe wurde eindeu-

tig erfüllt, die Erwartungen sogar übertroffen. Wie aus der Analyse deutlich wird, 

geschah die Textanpassung nahezu automatisch auf eine natürliche, ungezwungene 

Art, wodurch die Schüler alle erdenkliche Gelegenheit hatten, ihre vorhandenen 

Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern.  
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Die nach der Lektüre von Holdorf und Maurer erhofften positiven Aus-

wirkungen auf die Motivation und Leistungsbereitschaft der Schüler*innen (Holdorf 

& Maurer 2017, S. 17) sind ebenfalls nicht ausgeblieben. Zwar konnten nicht aus-

nahmslos alle Individuen erreicht werden, aber die große Mehrheit erlebte ein sinn-

stiftendes Projekt, das sie als lehrreich einstufen und gerne wiederholen würden. 

 

4.3 Anmerkungen zur Planung und Durchführung ähnlicher Projekte 
 

Nachdem nun ausführlich von den Vorteilen und dem Nutzen des Filmprojekts be-

richtet wurde, will ich nun auf die Nachteile und weniger gelungenen Aspekte einge-

hen. Der größte Nachteil ist im Schulalltag sicherlich, dass eine Filmproduktion in 

der Form, wie wir sie durchgeführt haben, sehr viel Mehrarbeit für die Lehrperson 

beinhaltet. Dem ließe sich entgegenwirken, indem die Schüler*innen in weitere Teile 

der Filmentstehung einbezogen würden. Das könnte beispielsweise die Regie, den 

Schnitt, die Musikuntermalung und die Erstellung von Vor- und Abspann umfassen. 

Damit würde der Film noch mehr zum gemeinsamen Projekt. Eine fächerübergrei-

fende Zusammenarbeit mit den Bereichen Musik, Kunst und Technik wäre denkbar. 

Man könnte den Film auch als Begleitprojekt über ein ganzes Halbjahr laufen lassen 

und mit anderen Aufgaben kombinieren. Anregungen, Ideen und Vorschläge dazu, in 

der Form von kleineren Übungen bis hin zu größeren Filmprojekten, liefert das Pra-

xishandbuch von Holdorf und Maurer (2017), das mir zum Planungszeitpunkt noch 

unbekannt war, dessen Grundlagen bezüglich des Schreibprozesses im Film und der 

Sprachvermittlung durch Scaffolding dennoch unwissentlich mit meinen didaktischen 

Vorüberlegungen weitgehend übereinstimmen (Holdorf & Maurer 2017, S. 47-56 und 

85).  

Die Durchführung des Filmprojekts wäre in einer kleineren Schüler-

gruppe einfacher gewesen. Mit 24 Schüler*innen war die Deutschgruppe im vorlie-

genden Fall für schwedische Verhältnisse ungewöhnlich groß, dazu sehr heterogen in 

Bezug auf Kenntnisstand und Engagement. Eine Aufteilung in mehrere kleinere 

Gruppen fand in großem Ausmaß statt, sowohl während der Schreibarbeiten als auch 

während der Dreharbeiten. Es wäre vorteilhaft gewesen, tatsächlich zwei Filme zu 

erstellen, wenn es dazu die notwendigen Voraussetzungen gegeben hätte. Dann wäre 
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als Bonuseffekt hinzugekommen, dass beide Gruppen einander ihre Filme hätten vor-

führen können, wodurch ein gewisser Wettbewerb hätte entstehen können. Die Ei-

genverantwortung und damit der motivationsfördernde Effekt (Martens 2015) wären 

für jeden Einzelnen noch größer gewesen. 

Worauf unbedingt zu achten ist, ist die angemessene Unterstützung aller 

beteiligten Schüler*innen. Wenn nicht alle die Hilfe bekommen, die sie benötigen, 

um nicht an der Aufgabe zu scheitern, dann wird der sinnstiftende und motivations-

steigernde Effekt für die Individuen, die der Herausforderung nicht gewachsen sind, 

zunichte gemacht. In meinem Fall wurde das an der Gruppe deutlich, der es nicht 

gelang, einen einfachen Text für eine der Filmsequenzen zu schreiben. Für diese 

Schüler*innen war das Filmprojekt sinnlos. 

Ein Auslöser für diesen teilweisen Misserfolg war die Gruppeneintei-

lung. Als ich mein Praktikum begann und die Schüler*innen noch nicht kannte, war 

ich davon ausgegangen, dass die Sitzordnung im Klassenzimmer von meinem Be-

treuer vorgegeben und deshalb in irgendeiner Form durchdacht war, so wie ich das 

an anderen Schulen kennengelernt hatte – und so ließ ich die Schüler*innen zusam-

menarbeiten, wie sie zusammen saßen. Leider war aber die Sitzordnung nicht vorge-

geben; Schüler*innen mit ähnlicher Motivation und ähnlichem Engagement hatten 

sich aus eigenem Antrieb zusammengesetzt. Dadurch entstand eine Gruppe der Un-

motivierten, weniger Engagierten, in der keiner das Ruder in die Hand nahm, keine 

Ideen zustande kamen und dementsprechend auch kein Ergebnis. Diesen Individuen 

blieb die Hilfe versagt, die anderen allein durch die Zusammenarbeit in der Gruppe 

zuteilwurde. Das ist durch den Lehrenden nicht auszugleichen, auch wenn man sich 

der benachteiligten Gruppe besonders oft und lange zuwendet. Sich im Vorfeld inten-

siv mit der Zusammensetzung der Schülergruppe auseinanderzusetzen und selbst 

Gruppen und Sitzordnung festzulegen, ist in jedem Fall empfehlenswert, wenn man 

sich eines solchen Filmprojekts annimmt. 

Sollte ich wieder einmal mit einer Schülergruppe einen Film drehen, 

dann würde ich also viele Dinge ändern. Ich würde zunächst versuchen, die Schü-

ler*innen möglichst gut kennenzulernen, um eine vorteilhafte Gruppeneinteilung zu 

erreichen. Zu Beginn des Projekts würde ich eine Einführung in die Filmfachsprache 

vornehmen, um Deutsch auch als Kommunikationssprache am Set nutzen und so den 

Lerneffekt steigern zu können (Holdorf & Maurer 2017, S. 61). Mit Hilfe der 
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Übungen aus dem Praxishandbuch (Holdorf & Maurer 2017) würde ich die Gestal-

tungstechniken vom reinen Erstellen von Dialogen auf andere Bereiche ausweiten 

und so den Schüler*innen die notwendigen Werkzeuge in die Hand geben, dass sie in 

kleineren Gruppen selbst Filme schreiben, drehen, schneiden und einander vorführen 

können. Von der Grundidee des Scaffoldings und davon, das Filmschaffen als einen 

multimodalen Schreibprozess zu verstehen, würde ich allerdings nach meinen positi-

ven Erfahrungen nicht abweichen. 

 

4.4 Methodenkritik und Vorschläge für weitere Studien 
 

Nicht nur aus didaktischer Sicht war das hier durchgeführte Filmprojekt verbesse-

rungsfähig, sondern auch die vorliegende Studie hinsichtlich der Forschungsmetho-

den. Da ich wegen des eng gesteckten zeitlichen Rahmens des Praktikums und die 

Späte Entscheidung für die Studie nicht die Gelegenheit hatte, die Teilnehmenden 

einem Fähigkeitstest zu unterziehen, musste ich mich darauf verlassen, dass sie selbst 

wussten, ob sie etwas gelernt hatten. Besser wäre eine Planung als Studie von Anfang 

an, wobei die Auswertung von vorneherein mitbedacht werden sollte.  

Fähigkeitstests wären zur Feststellung von Lernerfolgen notwendig. 

Diese könnten auf ähnliche Weise erfolgen wie bei Yvonne Knospe in einer Studie 

zum Schreibstrategietraining im Deutschunterricht (Knospe 2019): Den Schüler*in-

nen werden zu verschiedenen Zeitpunkten Schreibaufgaben gestellt und deren Text-

qualität sowie die Häufigkeit der Zuhilfenahme von Wörterbüchern und Internetsei-

ten während der Schreibarbeit untersucht. Ein Vergleich der Ergebnisse kann den 

Lernerfolg messbar machen. Günstige Zeitpunkte wären zunächst vor Beginn des 

Filmprojekts, nach Abschluss eines inhaltlich unabhängigen Kapitels im Buch; dann 

nach Abschluss des entsprechenden Kapitels, auf das das Filmprojekt inhaltlich auf-

bauen soll, immer noch vor dem Filmprojekt; und schließlich nach Abschluss des 

Filmprojekts. Um die Texte möglichst vergleichbar zu halten, sollte es sich bei allen 

um Alltagsdialoge handeln.  

Um die Aussagekraft der Befragungsergebnisse zu erhöhen, wäre es 

sinnvoll, den zeitlichen Abstand zum Filmprojekt nicht so groß werden zu lassen. In 

meinem Fall war er nicht selbstgewählt, sondern entstand aufgrund der späten 
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Entscheidung, die Filmarbeiten für diese Studie zu nutzen, sowie durch eine längere 

Krankheitsphase im anschließenden Halbjahr. Zum Teil erwies er sich aber als durch-

aus vorteilhaft. Dadurch, dass die Befragung erst ein Jahr später stattfand, konnte ich 

die dauerhaften, bleibenden Erinnerungen an das Filmprojekt untersuchen, im Gegen-

satz zum kurzfristigen Lernerfolg, der normalerweise bei Schulaufgaben und Tests 

zum Ausdruck kommt. Beide Vorteile ließen sich verbinden, wenn eine Befragung 

direkt nach Abschluss des Projekts vorgenommen würde, und dann ein Jahr später 

noch einmal. Das sollte zu größerer Reliabilität bezügliche des Gefühls von Motiva-

tion und Sinnerfüllung führen, und kann gleichzeitig für die Pilotierung sorgen, die 

in der vorliegend Studie leider wegfallen musste (vgl. Riemer 2016, S. 168). 

Auch im Hinblick auf die Beobachtungssituation gäbe es Verbesse-

rungspotenzial. Die Personalunion von Lehrendem und Beobachter ist nicht ideal, 

weil dabei entweder die Konzentration auf den Unterricht oder auf die Erfassung aller 

Daten eingeschränkt bleiben muss. Filmaufnahmen des Unterrichtsgeschehens, die 

eine detailgenaue Auswertung im Nachhinein ermöglichen würden, sind aus daten-

schutzrechtlichen Gründen problematisch – andererseits könnte die Rolle des com-

plete participant vermieden werden, was wiederum forschungsethische Vorteile hätte 

(Schramm & Schwab 2016, 143). Letztlich bleibt es eine Frage der Abwägung von 

Vor- und Nachteilen. Die Entscheidung wäre allerdings bei einer gründlicheren Vor-

bereitung der Studie zu treffen. Für mich sollten die Logbuchaufzeichnungen zu-

nächst nur der persönlichen Weiterbildung dienen; die spätere Auswertung der Daten 

für die Studie war zwar aufschlussreich, aber aus Forschungsgesichtspunkten ist ein 

solches Vorgehen alles andere als erstrebenswert. Die Daten, die aus einer durchdach-

ten Beobachtung hervorgehen könnten, ließen mit Sicherheit weitere, deutlichere 

Rückschlüsse auf Lernerfolg und Motivation seitens der Schüler*innen zu. 

Denkt man den Gedanken weiter, was im Rahmen einer ähnlichen Studie 

möglich wäre, dann drängen sich weitere Untersuchungsmöglichkeiten auf. Man 

könnte einen Vergleich zum Lerneffekt von passiver Erarbeitung eines Films anstel-

len, um dem Anteil auf die Spur zu kommen, den das aktive Gestalten des Films am 

Lernprozess hat. Dazu könnte man in zwei Gruppen parallel arbeiten, wobei eine 

Gruppe einen Film gründlich „passiv“ erarbeitet und passende Schreibübungen dazu 

durchführt, die andere einen Film selbst gestaltet. Der Lernerfolg müsste in beiden 

Gruppen nach den gleichen Kriterien wie oben beschrieben ausgewertet werden. 
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Dann ließen sich die Fortschritte beider Gruppen vergleichen, nicht nur der unter-

schiedliche Kenntnisstand. Auf ähnliche Weise wäre ein Vergleich zum Verfassen 

einer Geschichte ohne Einbeziehung des Mediums Film möglich.  
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5 Schlussfolgerungen 

Die Frage, ob es für den Spracherwerb der Schüler*innen förderlich sein könnte, ge-

meinsam einen Film in der Fremdsprache zu machen, muss nach vorliegender Ana-

lyse und Diskussion eindeutig bejaht werden. Besonders in Bezug auf Textanpassun-

gen an Zweck, Empfänger und Situation in der schriftlichen Textproduktion bietet 

der Film Möglichkeiten, die weit über die üblichen Schreibübungen oder Aufsätze 

innerhalb des traditionellen Unterrichts in der zweiten Fremdsprache an schwedi-

schen Schulen hinausgehen. Wenn die Schreibaktivitäten von Schüler*innen in der 

Fremdsprache auf letztere begrenzt werden, dann geht eine der wichtigsten Funktio-

nen des Schreibens verloren, nämlich: Gedanken ausreifen zu lassen und mit anderen 

zu kommunizieren. Ohne diese Funktion können Übungen nicht in nennenswertem 

Maß zur Entwicklung der Schreibfähigkeiten der Schüler*innen und ihrem Vermö-

gen, in der Fremdsprache einen richtigen Text zu verfassen, beitragen (Tornberg 

2009, S. 168). Im Filmprojekt war diese Funktion allgegenwärtig; es wurde eine kom-

munikative, realitätsnahe, multimodale Schreibsituation geschaffen (Holdorf & Mau-

rer 2017, S. 15-16), in der die Schüler*innen überdies Freude und Stolz empfinden 

konnten. Ich hatte schon bei der Filmvorführung die Vermutung, dass sie das so 

schnell nicht vergessen würden. Wie die Umfrageergebnisse zeigen, hat sich dieser 

Verdacht bestätigt.  

Die Frage nach konkreten Lernerfolgen durch das Filmprojekt kann hier 

nicht geklärt werden. Deshalb wären weitere Forschungsarbeiten vonnöten, um fest-

zustellen, ob ein Filmprojekt den zusätzlichen Arbeitsaufwand im Verhältnis zum 

Lerneffekt tatsächlich wert ist. Auch die Erforschung anderer Themenbereiche inner-

halb der Sprachlernförderung durch Filmprojekte, wie zum Beispiel die Einbeziehung 

von landeskundlicher Thematik oder von Aspekten der Demokratieerziehung, wäre 

interessant. Bezüglich der Motivation und Sinnerfüllung, die für ein nachhaltiges Ler-

nen so wichtig sind und die im traditionellen, Lehrbuchorientierten Sprachunterricht 

allzu oft zu kurz kommen, hat es sich für die hier untersuchte Schülergruppe auf jeden 

Fall gelohnt.  
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Anhang 
Fragebogen in der Originalform 

 

Undersökning om filmprojektet 
 
Här samlar Juliane data för sin uppsats, i vilken hon analyserar filmprojektet som vi gjorde 
tillsammans förra läsåret. Var snäll och svara på frågorna! Alla svar förblir anonyma. 
Tack för att du är med och hjälper till! 
 
*Obligatorisk 
 
1. Minns du filmen om Billy Jean som vi gjorde i våras? * 
Markera endast en oval. 
○ Ja, jag minns den väl. 
○ Jag minns lite grann. 
○ Nej, jag kan knappt minnas någonting alls. 
 
2. Hur var du delaktig i arbetet med filmen? Kryssa i allt som stämmer på dig. * 
Markera alla som gäller. 
○ Jag agerade framför kameran. 
○ Jag var med i filminspelningen, men i en annan funktion, inte framför kameran. 
○ Jag hade en roll i andra castingen, men filminspelningen blev aldrig av. 
○ Jag var med när vi läste storyn och gjorde dialogerna. 
○ Jag var med i manusgruppen. 
○ Jag minns inte. 
 
3. Hur många gånger ungefär har du sett den 
färdiga filmen? * 
_________________________ 
 
Vad minns du? 
Beskriv i dina egna ord vad du kommer ihåg. 
 
4. Vad minns du av första arbetsfasen, innan manuset var färdigt? * 
 
5. Vad minns du av arbetet med filminspelningen? * 
 
6. Vad minns du av själva filmen? * 
 
7. Vilka ord, meningar eller dialogdelar på tyska kommer du ihåg från filmen? * 
 
Hur upplevde du arbetet med filmen? 
Du läser en rad påståenden. Kryssa ett alternativ: Instämmer helt - instämmer delvis – in-
stämmer delvis inte - instämmer inte alls. 
 
8. I Filmprojektet kunde jag förbättra mina skrivfärdigheter på tyska. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
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○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
9. I Filmprojektet kunde jag förbättra mitt tyska uttal. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
10. I Filmprojektet kunde jag förbättra mina tyskakunskaper. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
11. I Filmprojektet kunde jag förbättra andra kunskaper (att samarbeta, att tala inför 
kamera, att hitta kreativa lösningar, osv...) * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
12. Filmprojektet kändes meningsfullt. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
13. Filmprojektet kändes motiverande. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
14. Jag är nöjd med hur filmen blev. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
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15. Jag känner mig stolt över att ha varit med och gjort den här filmen. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
16. Jag skulle vilja göra om ett liknande filmprojekt. * 
Markera endast en oval. 
○ Instämmer helt 
○ Instämmer delvis 
○ Instämmer delvis inte 
○ Instämmer inte alls 
○ Minns inte, vet inte 
 
Tack för att du deltog! 
17. Om du vill lämna en kommentar, får du gärna göra det här. Annars säger jag: 
Tack för den här gången, lycka till i framtiden! 


