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Zusammenfassung 

 

In einer zweiten Klasse der Grundschule von Colegio Andino – Deutsche Schule (CADS) wird 

ein Unterricht mit dramapädagogischen Methoden geplant. Diese Methoden sind “Theorie und 

Praxis eines ästhetisch-ganzheitlich orientierten [Fremdsprachenunterrichts], in dem die 

dramatische Kunst (insbesondere als Theaterkunst […]) zur Inspirationsquelle und zur 

Orientierung für das pädagogische Handeln wird.” (Schewe, 2017, zitiert in Klempin und 

Wirag, 2021). Wegen zeitlicher Einschränkungen soll die Klassenaktivität in einer verkürzten 

Version durchgeführt werden. Während dieser Aktivität werden die Schüler*innen ausgewählt, 

um Regisseur*innen zu sein, und die anderen geben eine Anweisung. Jeder Regisseur*in sollte 

einen Satz sagen und den/die nächste*n Regisseur*In wählen. Um die Aktivität zu bewerten, 

wird ein Bewertungsbogen mit einem Pre-Test und Post-Test Format und eine kleine 

Besprechung benutzt. Dieser Bogen bewertet die benutzten Verben, die Inklusion von 

Ergänzungen, die die W-Fragen beantworten, die Aussprache, die Flüssigkeit und das 

Vokabular. 

Ein Elternbrief mit einer Einverständniserklärung wird durch die offiziellen Kanäle der Schule 

gesendet und nur 13 von den 22 Familien haben ihn beantwortet. Die Ergebnisse der 

Besprechung zeigen die Vorteile, die von Klempin und Wirag (2021), Riedmüller (2006) und 

Stahl (1999) genannt werden. Da die Ergebnisse von den Bewertungsbogen wenig 

aufschlussreich waren, ist die Inklusion von Kontrollgruppen in zukünftige Forschungen 

wichtig, wie Klempin und Wirag (2006) bemerken. Ein unerwartetes Ergebnis war die sehr 

häufige Anwendung von Spanisch von den Schüler*innen während des Bewertungsprozesses. 

Deswegen wird eine neue Bewertungsaktivität für die Bewegungsbogen vorgeschlagen. Zum 

Schluss werden andere Ratschläge gegeben, um mit den dramapädagogischen Methoden mit 

dieser Altersgruppe zu arbeiten, und die Wichtigkeit verschiedener Aktivitäten innerhalb dieser 

Methoden, die für verschiedene Altersgruppen geeignet sind, zu erforschen. 
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1. Einleitung 

 

1.1.Das Praktikum 

 
Das pädagogische Praktikum wird in “Colegio Andino – Deutsche Schule” (CADS) von 1. 

September bis 31. Dezember 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums werden 

hauptsächlich vier Arten von Aktivitäten gemacht. Am Anfang werden Hospitationen in 

verschiedenen Klassen von Kindergarten, Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe 

durchgeführt, um eine Idee über die verschiedenen Lehr-Lern-Dynamiken des Sprachenlernens 

in der Schule zu bilden. Als zweite Aktivität wird eine zweite Klasse während „Klassenlehrer 

Unterricht“ (KLU) begleitet, um Fähigkeiten in Verbindung mit dem Unterrichtsablauf und 

Umgang mit der Klasse zu entwickeln. Dieser Unterricht wird von der Klassenleiterin 

abgehalten und enthält Deutsch, Mathe und Sachkunde. Die Praktikantin hat auch an der 

Stundenkonferenz teilgenommen, um zugehörige Fähigkeiten zur Lehrtätigkeit im 

Schulkontext zu entwickeln und sie detailliert zu beherrschen. Im Laufe des Semesters hat die 

Praktikantin auch an dem “IKT-Seminar” und dem “ Seminar für Didaktik und Methodologie” 

teilgenommen, die zum “Lehrer in Ausbildung” (LIA) Programm der Schule gehören. Die 

Teilnahme an diesen Seminaren hat das Ziel, die Didaktik und Methodologien, die in der 

Schule gefördert werden, tiefer kennenzulernen und theoretische und praktische Kenntnisse 

über Werkzeuge und Strategien der Planung, Bewertung und Lehrmethodologien zu 

verwenden und anzunehmen. 

 

1.2 Der Kontext  

 

1.2.1. Die Einrichtung: Colegio Andino – Deutsche Schule Bogotá 

Die CADS ist eine private Schule in Bogotá – Kolumbien, die aus Kindergarten, Grundschule, 

Mittelstufe und Oberstufe besteht. Sie hat einen B Typ Kalender innerhalb des 

kolumbianischen Bildungssystems. Das heißt, das Schuljahr fängt im September an und endet 

ungefähr im Mai. Die Schule hat ein bikulturelles und dreisprachiges Bildungsziel (Colegio 



6 

Andino Deutsche Schule, 2011; Colegio Andino Deutsche Schule, o.D. a) und da die Schule 

zu DAS (Deutschen Auslandsschulen International) gehört, hat sie die Unterstützung von der 

deutschen Regierung. Die Schüler bekommen das kolumbianische Diplom und können sich 

entscheiden, ob sie das Sprachdiplom machen (Colegio Andino Deutsche Schule, o.D. b) oder 

das ABITUR machen und das deutsche Diplom bekommen (Colegio Andino Deutsche Schule, 

o.D. a). 

Die Schule wurde 1922 eröffnet und wird von dem Wunsch der deutschen Gemeinschaft in 

Bogotá geboren, ihrer Nachkommenschaft einen Zugriff auf die deutsche Kultur und Sprache 

anzubieten. Diese Initiative wird von Herrn Anton Kraus mit der Hilfe von der Lehrerin 

Elisabeth Schrader erfordert. 1942 wird die CADS wegen des internationalen politischen 

Klimas in Zugzwang geschlossen. Die Schule wird 1948 wieder geöffnet und wegen des 

Wirtschaftswunders bekommt die CADS 1957 mehrere ökonomische Hilfen von der deutschen 

Regierung, deswegen kann sie die Ausstattung der Klassenzimmer, des Labors und der Kapelle 

verbessern. Diese Unterstützung erleichtert der Schule als eine moderne Schule mit einem 

hohen pädagogischen Niveau zu überragen. 1982 zieht der CADS Sitz zu dem gegenwärtigen 

Sitz um und 1987 fängt die polytechnische Schule ICAFT Arbeit innerhalb der Anlagen der 

Schule an (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011). Zwischen 2008 und 2014 wird die CADS 

mit dem “Exzellente Deutsche Auslandsschule” Zertifikat bekannt. 

Die Schule befindet sich am Rande der Stadt und hat einen großen Campus von mehr als 10 

Hektaren, innerhalb deren es Labors für Physik, Informatik, Chemie, Biologie und Sachkunde 

(in der Grundschule); drei Bibliotheken (eine für den Kindergarten, eine für die Grundschule 

und eine für Mittelstufe und Oberstufe) und Räume für Kunst, Musik, basteln, (Colegio Andino 

Deutsche Schule, 2011) Bewegung und Ruhe gibt. In der Grundschule haben die Schüler eine 

Stunde “Freizeitstunde” zweimal pro Woche, wo sie diese verschiedenen Räume benutzen. 

Heutzutage gibt es in der Schule insgesamt 1830 einheimische und ausländische Schüler*innen 

(Generalsekretariat Colegio Andino – Deutsche Schule, persönliche Kommunikation, 18. 

November 2021) von Mittel- und Oberschicht (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011). Das 

Kollegium besteht aus 208 einheimischen und ausländischen Lehrerinnen und Lehrern 

(Colegio Andino Deutsche Schule, o. D. c). 2011 hatten 54 Lehrer*Innen deutsche und 123 

kolumbianische Herkunft.  Im gleichen Jahr bestand die Verwaltung aus 138 Arbeitern. 

 
1.2.2. Pädagogischer Überblick 

Das Unternehmensleitbild der CADS ist sich als eine der besten Schulen kolumbienweit und 

eine der besten deutschen Schulen weltweit andauernd zu positionieren (durch die Erfüllung 
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internationaler Qualitätsnormen) und ihre Lernenden auf die Anforderungen der 

gegenwärtigen Welt vorzubereiten. (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011).  Das Ziel der 

Schule ist: 
“Eine Bildungseinrichtung, die ihre Schüler für die berufliche Entwicklung in einer Welt der 

Globalisierung von Wirtschaft und Kultur, mit bikultureller Art und hohem akademischen Niveau. 

[Innerhalb dieses Kontextes] bildet [CADS] für das friedliche und tolerante Zusammenleben mit 

Grundlagen für die Entwicklung des Bewusstseins einer sozialen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes. 

[CADS] fördert eine pädagogische Kultur gekennzeichnet durch die soziale und kulturelle Ausbildung, 

die die Autonomie und die verantwortliche Handlung suchen” (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011, 

Kapitel 2, Misión, das Zitat wird von der Autorin übersetzt) 

Die Werte der Schule sind: Solidarität, Rücksicht, Chancengleichheit, demokratische 

Beteiligung, pazifische Konfliktlösung, offenes Denken, Umweltschutz, Verantwortlichkeit 

und Respekt der Menschenwürde, der Andersheit und der verschiedenen Meinungen (Colegio 

Andino Deutsche Schule, 2011). 

Die pädagogischen Prinzipien sind: die “bedeutsame Lehre", um das Gelernte in neuen 

Umständen kreativ und kompetent einzubinden; “die Lernenden als Zentrum der 

Bildungsgemeinschaft”, um ihnen eine aktive und zunehmende autonome Rolle zu erlauben; 

die “integrale Entwicklung”, die sozialen, emotionalen und intellektuellen Fertigkeiten 

enthalten; und die “pädagogische Arbeit geeignet für die verschiedenen Altersgruppen und 

Niveaus von Entwicklung und Schulzeit der Lernende” (Colegio Andino Deutsche Schule, 

2011). 

Die Sprachausbildung fängt im Kindergarten (von 3 bis 5 oder 6 Jahren alt) an, wo die 

sprachliche Immersion für die Basis von dem Sprachenlernen gehalten wird. In dieser Stufe 

begleiten zwei Lehrer*Innen die Klasse (ein*e für Spanisch und ein*e für Deutsch) und 

Deutsch wird in einem erfahrungsmäßigen und spielerischen Weg für das Lernen, Erkunden 

und Sich-Unterhalten benutzt (Colegio Andino Deutsche Schule, o. D. d). Im Alter von 6 

Jahren gehen die Schüler in die Grundschule über, wo sie mit Lesen und Schreiben in beiden 

Sprachen anfangen. Die systematische Nutzung von dem Vokabular und Ausdrücken versucht 

in beiden Stufen die Beförderung von Sicherheit der Benutzung der Sprache und die aktive 

Benutzung von Deutsch als Fremdsprache (Colegio Andino Deutsche Schule, o. D. e). In der 

fünften Klasse werden neue Fächer wie Biologie, Physik, Geografie, Geschichte und Chemie 

eingeführt (Colegio Andino Deutsche Schule, o. D. f), die auch auf Deutsch unterrichtet 

werden. Nachher können die Schüler*innen in der neunten Klasse einen Austausch nach 

Deutschland machen, um ihre Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen im Alltag zu 

entwickeln und zu verbessern (Colegio Andino Deutsche Schule, o. D. g).  
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1.2.3. Die Klasse 

Die Klasse war 2G. In dieser Stufe wurden die Lese- und Schreibfähigkeiten, mit denen in der 

ersten Klasse angefangen wurde, weiterentwickelt. Die Themen, die in Deutsch gelernt werden, 

sind Laute (wie “ei”, “eu”, “au”) erkennen, einfache Beschreibungen, Personalpronomen, 

autonomer mündlicher Ausdruck, Sätze und kurze Texte schreiben, Leseverstehen und 

Lesestrategien, Wortarten, bestimmte und unbestimmte Artikeln und Nomen, schwache 

Verben, Benutzung von “Perfekt”, lange und kurze Selbstlaute und lokale Präpositionen. Auf 

diese Weise sind die bearbeiteten Kompetenzen: das aufmerksame Zuhören von mündlichen 

Berichten und das Sprechen darüber, die Benutzung von dem geeigneten Vokabular für das 

Alter, die autonome Äußerung in kohärenten Sätzen, die richtige Abschrift von Sätzen, die 

richtige Segmentation von Wörtern während des Schreibens von Ideen, das Rechtschreiben 

von bekannten und unbekannten Wörtern , der Schriftliches Ausdruck, das flüssige und richtige 

Lesen, das einschließende Lesen von Wörtern und kurzen Texten und die Fertigkeit, 

Information davon zu erschließen , die Identifizierung von Wortarten in gelernten Wörtern, die 

Identifikation von Satzmerkmalen (z.B. Beginn mit Großbuchstaben und Ende mit Punkt), 

Benutzung von Perfekt in mündlichen Berichten, Verbkonjugation in Präsens für 

Personalpronomen “ich”, ”du” und “wir” (Colegio Andino Deutsche Schule, o.D. h). Die 

Themen gehen von dem Alltag der Kinder aus. 

Das benutzte Buch für Deutschunterricht ist das Lehrwerk “Hallo Ana 2” der Autorin Olga 

Swerlowa vom Klett-Verlag für Deutsch als Fremdsprache. Das Buch ist für Kinder gedacht, 

die auf Deutsch mit dem Lesen und Schreiben antretten, deswegen sucht es den Kindern das 

deutsche Alphabet und die Besonderheiten von dem Schreiben auf Deutsch näherzubringen 

(z.B. die Benutzung von Großbuchstaben). Die Themen von den Kapiteln gehen von dem 

Alltag der Charakter des Buchs (Benno, Anna und die anderen Grundschüler) aus, was die 

Annäherung an die Erfahrungen der Altersgruppe und an den Alltag in den deutschsprachigen 

Ländern erlaubt. Jedes Thema fängt mit der Kontextualisierung der Situation an und legt 

dadurch das Vokabular und die Strukturen ein. Diese werden hauptsächlich durch Dialoge, 

Lieder und alltägliche Interaktionen zwischen den Charakteren entwickelt. Danach werden 

verschiedene spielerische Aktivitäten für Festigung eingelegt, wie Spiele, kleine Experimente, 

Lieder und Scherze, die ein fröhliches, positives und motivierendes Bildungsklima festlegen 

sollen. Das Buch erkennt die Wichtigkeit von Bewegung und Zusammenarbeit, deswegen legt 

es verschiedene Aktivitäten mit Gruppendynamiken, Koordinierung, Wahrnehmung und 
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Motorik ein. Auf diese Weise sucht es die Konzentration und die Aufmerksamkeit zuzunehmen 

und die Werte wie Hilfsanordnung, den Respekt, und die Zusammenarbeit zu verstärken. 

Außerdem versucht das Buch durch verschiedene Wege mündliche Fähigkeiten zu entwickeln 

und die Selbstsicherheit in der Sprache zu verstärken, um die Motivation des Sprachenlernens 

zu erhöhen (Swerlowa, 2020). Das Buch kommt mit Vokabularbildkarten für jedes Kapitel um 

Wiederholungen und verschiedene Aktivitäten zu machen  

Die Klasse besteht aus 22 Kindern, von denen 10 Jungen und 12 Mädchen zwischen 6 und 7 

Jahre alt sind. Das vorige Jahr (2020) haben sie die erste Klasse virtuell und danach blended 

(mit Hybridunterricht) gemacht, darum ist es hervorragend, dass dieses neue Schuljahr ihr 

erstes Mal zusammen präsenz in der Grundschule ist. Wegen der Virtualität könnte niemand 

versichern, dass die Kinder im Unterricht mitmachen und darauf aufpassen (außerhalb die 

Wirkungen auf die geistige Gesundheit, die den Lernprozess schwieriger machen, wegen des 

Lockdowns). Deshalb gibt es eine Heterogenität in der Beherrschung von verschiedenen 

Themen (z. B. einige Kinder können Schrägschrift schreiben und andere nicht). 

Die Klasse wird von der Lehrerin Catalina Bustamante, die eine ehemalige Schülerin der 

CADS ist, geleitet. Sie hat Psychologie an La Sabana Universität Kolumbien und “Licenciatura 

en pedagogía para no pedagogos” (Pädagogisches Ausbildung für nicht Pädagoge*innen) an 

Minuto de Dios Universität Kolumbien studiert. Außerdem hat sie Erfahrung im Bereich 

Personalwirtschaft in einigen Firmen und als Lehrkraft in “Patatín Patatero” Kindergarten und 

“Gimnasio los Caobos” Schule (persönliche Kommunikation, 2021). 

Da die zweite Klasse eine Stufe ist, wo die Routinen und die Wiederholung von Wörtern und 

Ausdrücken Selbstvertrauen in den Lernenden fördern, werden die Routinen von Kindergarten 

(wie Stundenplan und Morgenkreis, wo Ausdrücke in Verbindung mit dem Kalender, den 

Monaten, dem Wetter, den Wochentagen und den Fächern von jedem Tag wiederholt werden) 

(C. Bustamante, persönliche Kommunikation, 2021).  

Die Lehrerin hat gesagt, und es war auch währen der Beobachtungen bemerkbar, dass der 

Übergang von den Regeln von Zuhause zu denen der Schule hauptsächlich am Start des 

Schuljahres wegen der virtuellen Arbeit für viele Schüller*innen schwierig war. Die Idee, dass 

die Regeln für alle gleich sind, und der Begriff “Gruppe” waren auch offensichtlich schwierig 

von den Kindern verstanden. Viele zeigen noch impulsives Benehmen. (persönliche 

Kommunikation, 2021). Während der Beobachtungen war der Bewegungswunsch von vielen 

Kindern klar. Die Tatsache, dass, obwohl sie zahlreiche Erklärungen und Anweisungen 

verstehen, wenige Lernende die Initiative hatten auf Deutsch außerhalb der Klassenaktivitäten 

zu sprechen (auch wenn sie mit der Lehrerin sprechen wollten).  Deswegen wird an 
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dramapädagogische Methoden gedacht, weil sie die Körperbewegung und die Improvisation 

von Dialogen ausgehend von der Kreativität der Kinder umfassen. 

  

 

 

 

 

2. Theoretischer Rahmen 

 

2.1. Kinderentwicklung 

 
In diesem Teil ist es wichtig zu erkennen, dass die Theorien und Prozesse, die hier beschrieben 

sind, mit Kindern, die zur Schule gehen (so wie die Kinder innerhalb dieser Arbeit), entwickelt 

werden. Deswegen haben sie spezifische Fertigkeiten und Gedankenstrukturen entwickelt, die 

zu der Schule und der Entwicklung in der Schule zugehörig sind.  

Kinder zwischen 7 und 8 Jahren alt erweitern ihre Kenntnisse von der Vielfältigkeit der Welt 

um sie herum und da sie klarer als früher die verschiedenen Kategorien der Identität verstehen, 

haben sie eine entwickelte Idee von sich selbst und ihrem Selbstwertgefühl. Mehr als früher 

können sie die Regeln von Spielen akzeptieren und obwohl sie aufgeschlossener sind, um sich 

zu entschuldigen, haben sie eine Tendenz, die Schuld anderen zu geben (Stern-LaRosa und 

Hofheimer Bettman, 2000).  

Laut der Entwicklungstheorie von Piaget beenden die 7-jährigen Kinder die präoperationale 

Stufe. Diese Stufe wird von der Steigerung der Fertigkeit von mentaler Repräsentation der Welt 

herum gekennzeichnet (Berk, 2006). Innerhalb dieser Stufe werden hauptsätzlich zwei 

Fähigkeiten entwickelt: eine Fähigkeit zum Ausdrücken der Wünsche, Gedanken und Gefühle 

und eine andere Fähigkeit zum Erinnern an die vergangenen Tatsachen, abwesende Sachen und 

Leute (Ceac Gruppe, 1998). Diese Steigerung der mentalen Repräsentation zeigt, dass die “tun, 

als … wäre wahr” Spiele jedes Mal weniger selbstzentriert sind. Das bedeutet, dass sie jedes 

Mal entfernter von der materiellen Realität sind, mit der sie entwickelt wurden, und jedes Mal 

fassen sie komplexere mentale Schemen um (Berk, 2006). Bezüglich der Zeitsteuerung 

erlangen sie eine höhere Fähigkeit, um sich an die Ereignisse zu erinnern.  

In dieser Phase erhöht es die Sprachbeherrschung, besonders die Aussprache (Ceac Gruppe, 

1998) und erlangt sie eine zentrale Rolle, weil es ein flexibles Mittel der mentalen 
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Repräsentation ist. Es erlaubt die Trennung zwischen Denken und Aktion und auf diese Weise 

übertrifft die Grenze der momentanen Erfahrung, dadurch erlaubt es ein effizientes Denken 

(Berk, 2006). Dieses Werkzeug der symbolischen Repräsentation erlaubt dem Kind in 

Beziehung zu seiner Umwelt, die Verarbeitung von Konzepten und der Führung seiner eigenen 

Taten (Ceac Gruppe, 1998). Obwohl die Sprache in Kindesentwicklung sehr wichtig ist, wird 

es nach Piaget gedacht, dass Körperbewegung wichtiger als das Sprechen ist, weil die 

sensomotorischen Aktivitäten interne Bilder von Erfahrungen, die näher mit Wörtern genannt 

sind, eintragen (Berk, 2006). 

Die Wahrnehmung der Welt ist stark beherrscht von den Sinnen, und davon, worauf sie 

hinweisen, deshalb ist diese Phase von „centration“ (die Tendenz, die Aspekte mit höherer 

Salienz in einer Situation zu fokussieren und andere Aspekte zu ignorieren) stark geprägt.  Da 

es sehr schwierig ist, andere Gesichtspunkte für das Kind zu verstehen, ist diese Stufe auch 

wegen seines „Egozentrismus“ des Denkens bekannt (Berk, 2006; Ceac Gruppe, 1998). 

Die nächste Stufe ist die Stufe der konkreten Operationen und wird zwischen 7 und 11 Jahren 

alt entwickelt. Während dieser Phase wird das Denken logischer, flexibler und organisierter. 

Die logischen und konkreten mentalen Operationen, die die Kinder machen, um ein Ergebnis 

zu erreichen, werden deutlicher, weil sie verstehen können, dass die Objekte einige Merkmale 

behalten, auch wenn sie ihr Aussehen wechseln. Sie können Operationen von Umkehrbarkeit, 

Serialisierung und Klassifikation machen. Der räumliche Gedankengang wird genauer und das 

egozentrische Denken wird verkleinert. Obwohl in diese Phase viele Fortschritte beim Denken 

gemacht werden, ist sie von der Konkretisierung geprägt, weil die vorherigen mentalen 

Operationen entwickelt werden können, immer wenn sie mit konkreter Information (nicht 

abstrakter) entwickelt sind (Berk, 2006). 

 

2.1.1. Sprachentwicklung 

Zwei von den ersten Phasen der Sprachentwicklung sind phonologische Entwicklung und 

danach semantische Entwicklung, wo das Verständnis schneller als die Produktion entwickelt 

wird. Das Beibringen von Lesen unterstützt großartig dabei. Ab dem Alter von 5 Jahren  wird 

eine phonologische Bank etabliert, die das Behalten von Information beruhend auf Diskurs 

erlaubt, und dadurch die Entwicklung von dem Vokabular unterstützt. Zwischen 6 und 10 

Jahren alt wird das phonologische Bewusstsein hingestreckt, bis alle Phoneme von Wörtern 

und die Akzentmuster, die die feinsinnigen Veränderungen in der Bedeutung detonieren, 

beherrscht werden. In der Grundschule setzen die Kinder die Bedeutungen der Wörter von den 
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grundsätzlichen bis zu den vielfältigen Definitionen, wie die metaphorischen Definitionen, an 

und komplexe grammatikalische Strukturen, wie das Passiv und der Infinitiv, werden 

perfektioniert (Berk, 2006). 

Die Entwicklung von Grammatik fängt im Alter von 2 Jahren an, wenn die Kinder einleiten 

zwei oder drei Wörter zu kombinieren, um Sätze zu formen (Humpelstetter, 2017; Berk, 2006). 

Zwischen 3 und 6 Jahren alt wird komplexerer Satzbau, der während der Schule ständig 

perfektioniert wird, hinzugefügt. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie die Grammatik 

erlangt wird, einige erwägen diese Entwicklung als einen Teil der kognitiven Entwicklung; 

andere erwägen, dass die Kinder sich auf verschiedene Eigenschaften der Sprache stützen, um 

grammatikalische Regelmäßigkeiten zu etablieren; andere Perspektiven heben die Rolle von 

direkter Beobachtung hervor und andere legen Nachdruck auf angeborene Fertigkeiten, um 

Sprachen zu lernen (Berk, 2006). 

Hinsichtlich der pragmatischen Aspekte wird es deutlich, dass 2-Jährige Kinder eine effektive 

Kommunikation etablieren können, aber, wenn sie alt werden, nehmen die semantischen 

Ressourcen und die Fähigkeit zu, um Gespräche zu halten (Humpelstetter, 2017; Berk, 2006). 

Die Kindergärtner sind sensibel nach Sprachebene und in dieser Phase wird betont, die Sprache 

an entsprechende soziale Erwartungen anzupassen (Berk, 2006). Außerdem beweisen sie 

einige pragmatischen Fertigkeiten wie die Erhaltung von dem Augenkontakt, den Austausch 

von Rollen mit dem Anrufer, die Anspielung auf vorherige Aspekte der Kommunikation und 

die Verhandlung des Diskurses wie Erklärungen, Fragen und Ersuchen (Zimmer, 2013 zitiert 

in Humpelstetter, 2017; Berk, 2006). In der Grundschule wird an dem Verständnis von 

illokutiver Handlung ständig gefeilt und die Kinder beginnen fortgeschrittene Finessen und 

Strategien des Gesprächs wie „shading“ (das Geschick das Thema allmählich zu wechseln) und 

„turn-about“ (die sprechende Fertigkeit, die eine Antwort mit einem Ersuchen von Antwort 

enthalt) zu erlangen (Berk, 2006). 

Entgegen der Auffassung gibt es keine Verhinderung mit der kindlichen Zweisprachigkeit, es 

zerstückelt und hindert nicht die Kindesentwicklung. Kinder, die zwei Sprachen seit dem 

frühen Kindesalter sprechen, trennen beide linguistischen Systeme vom Anfang an und 

entwickeln jede Sprache nach einer normalen Zeitordnung. Die Kinder, die in dem Schulalter 

eine zweiten Sprache erlangen, brauchen zwischen 3 und 5 Jahren abhängig von der 

Einstellung zu der Sprache, um die gleiche Kompetenz ihrer muttersprachlichen 

Altersgenossen zu erlangen (Berk, 2006). Die Vorteile von bilingualen Kindern sind das 

linguistische Bewusstsein, die metalinguistische Kompetenz (Ulich, 2005, zitiert 

in Humpestetter; Berk, 2006) und eine fortgeschrittene kognitive Entwicklung. Das wird durch 
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bessere Erledigung in Testen von selektiver Aufmerksamkeit, analytischer Vernunft, 

Herausbildung von Konzepten und kognitiver Flexibilität gezeigt (Berk, 2006).  

Der Schrift betreffend haben die Kinder einige Vorstellungen darüber. Verschiedene 

Forschungen haben gezeigt, dass viele Kinder die allgemeinen Formen von dem schriftlichen 

System ihrer Kultur erkennen (einige Regeln wie schriftliche Ordnung und Richtung und einige 

Muster). Die phonetisch-schriftliche Konkordanz hat keine Auswirkung auf die schriftliche 

Entwicklung aber sie erleichtert das Ablesen (Joshi, 2016).  

 

2.2.Die Körperlichkeit und die Lehre 

 

Laut Arboleda (2010) ist Körperlichkeit in der kolumbianischen Schule nicht so geschätzt wie 

schriftliche und mündliche Sprache. Deswegen ist die Rolle von nonverbaler Kommunikation 

fast inexistent, sogar abwesend. 

Die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner ist eine der bekanntesten 

Bildungstheorien. Obwohl sie einigen Kritiken gegenüberstellt, hält sie Relevanz, weil sie die 

unitarische Konzeptualisierung von Intelligenz bestreitet und auf diese Weise ragt sie die 

pluralistische Natur der kognitiven Aktivitäten hervor. Nach dieser Theorie soll der Unterricht 

entsprechend den verschiedenen Notwendigkeiten der Lernenden, ihren verschiedenen 

Fertigkeiten und Sinnen geplant werden (Zabitgil, 2013). Die Inklusion der verschiedenen 

Aktivitäten im Klassenzimmer hat eine Bedeutung, nicht nur um die Schüler zu motivieren, 

aber auch, um das Erlernen zu erleichtern, weil es erlaubt, durch verschiedene Wege zu 

erlernen. Das heißt, dass die Inklusion von Aktivitäten mit körperlicher Bewegung die Arbeit 

ausgehend von der körperlichen Äußerung und der Vielfalt von Interaktionen und Sinnesreizen 

erlaubt. 

Ein neuer pädagogischer Vorschlag ist die „pedagogía del cuerpo“ (Körperliche Pädagogik). 

Diese wurde 2004 von Doris Castrillón Álvarez in Kolumbien entwickelt und es ist eine Kritik 

gegen die Idee von Körper in dem Bildungssystem geboren. Diese Idee enthält ein Bild vom 

Körper, der fest und ohne Wandlung ist, und es lehnt die Abwesenheit von der Körperlichkeit, 

die selbst Wünsche und Motivationen übermittelt, in den Klassen ab. Darum schlägt es eine 

Änderung in diese „Gebrauchsvortellung“ des Körpers vor, der in der Schule enthält wird, nach 

einem Erkennen, dass durch den Körper viele Erfahrungen erlebt werden, viele direkte oder 

sofortige Beziehungen etabliert werden, die Unmittelbarkeit des Denkens verwirklicht wird 

und die Wünsche, Gefühle und die Begierden geäußert werden. Hiervon sucht die körperliche 
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Pädagogik eine Reflexion darüber, wie der Körper in dem pädagogischen Akt abwesend oder 

unsichtbar gemacht wurde, um Interaktionsräume, die von dem Körper begünstigt werden, zu 

erzeugen und dadurch die Lehre sinnlich zu machen (Castrillón Álvarez 2010). 

Da der Körper innerhalb dieses Vorschlags die Art ist, durch die die eigene Essenz sich in der 

Welt formt, ist der Körper als der Vermittler von allem, was gemacht und gelernt ist, gedacht. 

Deswegen ist es eine Erfahrung, die zwischen Machen, Denken und Fühlen nicht geteilt werden 

kann. Auf diese Weise ist die Körperlichkeit die Beziehungen, die in dem Treffen durch 

nonverbale Ausdrücke (die durch Blicke, Körperhaltungen und körperlichen und non-

körperlichen Kontakt gestaltet sind) gebildet werden. Mit diesen Ideen im Kopf soll der/die 

Lehrer*in der Klasse nicht nur die Interaktion begünstigen sondern auch Sinn und Absicht 

durch einen Rahmen von aktivierenden Reizen von Gründen und Verständnis geben. Das 

bedeutet, dass die Körperlichkeit innerhalb dieses Vorschlags die Rolle des Erlaubens der 

Identifizierung als einen Teil des gesellschaftlichen Ganzen hat, das Beziehungen erzeugt 

(Castrillón Álvarez 2010). Deswegen soll sie von Lehrkräften benutzt werden, um „sich sozial, 

kulturell und akademisch mit subjektivierter Stimme, die vorschlägt und bildet, zu denken, 

identifizieren, lesen und vorzustellen“ (Castrillón Álvarez, 2010, S.24). In diesem Sinne, in 

den Wörtern von Castrillón Álvarez (2010): 

„wird die Ausbildung nicht im Sinne von Gelehrtheit, Schulzeit, [oder] akademischem 

Erkennen gemessen, sondern im Sinne von dem Grad der Abstraktion, in der wir die 

Ursachen, den Ursprung und die Lösung zu unseren akademischen und sozialen 

Schwierigkeiten zu stellen erreichen.“ (Castrillón Álvarez, 2010, S.25, das Zitat wird 

von der Autorin übersetzt). 

Ausgehend von dieser Definition kann eine Verbindung mit Gardener gemacht werden. Beide 

erkennen, dass die Fähigkeiten der Lernenden nicht mit Grundlage zu einer unitarischen 

homogenisierten Konzeption bewertet werden sollen. Sie betonen den interaktiven Prozess von 

Beziehung, die die Lernenden mit dem Inhalt etablieren. Der pädagogische Vorschlag von 

Castrillón Álvarez trägt die Bedeutung von dem Körper in dem pädagogischen Prozess als die 

Quelle aller Bildungserfahrungen zu der Konzeption von Aktivitäten mit körperlicher 

Bewegung. 

Ausgehend von der Neurowissenschaft wird es gesprochen, wie der Bewegungsmangel gegen 

die Gehirnentwicklung wirkt, weil die körperliche Aktivität die Grundlage der Gehirnfunktion 

ist (der Weg, durch den wir zu unserer Umwelt in Beziehung treten, ist durch Bewegung). 

Darüber behauptet Llinás, dass „das, was wir als Denken nennen, ist nur die 

Entwicklungsinternalisation von Bewegung” (in Doherty und Fores Miravalles, 2019, S.4, das 
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Zitat wird von der Autorin übersetzt) und „die Übung von komplexen und konsequenten 

Bewegungen benutzt die gleichen [neuronalen] Stromkreise der Vorhersage, der 

Sequenzanalyse, der Abschätzung, der Praxis, der Urteil, der Fehlerkorrektur, des 

Strategiewechsels und der Erinnerung an die Gedankenprozesse“ wird von Ratey gesagt (in 

Doherty und Fores Miravalles, 2019, S.4, das Zitat wird von der Autorin übersetzt). Das regt 

an, dass die passive und bewegungslose Rolle von Lernenden in der Schule den 

Bewegungsmangel in Schüler*innen verschlimmert und den Lernprozess verhindert. 

Eine Untersuchung von Mahar et al. im Jahr 2006 (in Doherty und Fores Miravalles, 2019) 

zeigt, dass Bewegungspausen von 10 Minuten im Unterricht die Aufmerksamkeit der 

Schüler*innen, die sich viel unterhalten, bestimmt verbessern. Dies erklärt sich aus der Tat, 

dass die Details mit Bewegungen zu dem kognitiven Prozess beitragen, erlauben den 

Lernenden eine aktive und multisensorische Rolle in ihrem Lernprozess und mehrere 

Gehirnbereiche werden eingegriffen. Dadurch wird der Lernprozess erleichtert oder 

aufgebessert. Eine andere Untersuchung von Castelli et al. im Jahr 2014 (in Doherty und 

Fores Miravalles, 2019) beschreibt, wie die Inklusion von physikalischen Aktivitäten die 

Ergebnisse der Schüler in Tests und die Noten verbessert. Im Allgemeinen wird von Catelli et 

al. bemerkt, dass kräftige körperliche Belastung das Gedächtnis, die Konzentration, und die 

akademische Belastung verbessert. 

Die Aktivitäten in Bewegung umfassen Interaktion und Augenkontakt. Das reget die 

Gehirnbereiche, die in Zusammenhang mit Sozialisierung sind, und dadurch die 

Spiegelneurone an, die in Verbindung mit der Empathie und der Freisetzung von 

Neurotransmittern sind, die die Empathie, die Motivation und die gesellschaftliche Verbindung 

begünstigen. Obwohl Bewegungsaktivitäten positiv sind, ist die Einstellung der Lernenden 

dazu auch sehr bedeutend, weil, wenn die Aktivitäten als lustig, nicht bedrohlich und 

arbeitsteilig wahrgenommen werden (in Gegensatz zu bindend und langweilig), dann wird die 

Gehirnaktivität erhöht (Doherty und Fores Miravalles, 2019). Diese Untersuchungen in der 

Klasse regen den positiven Beitrag von Bewegungsaktivitäten im Unterricht und eigenen 

Aspekten, die nützlich sind, für ihre effektive Anwendung hervor. 

Ausgehend von der Psychologie zeigen einige Untersuchungen von Frick-

Horbury und Guttentag (1998) und Cook, Yip und Golding-Meadow (2010), wie Bewegung 

positive Wirkungen auf den Lernprozess haben können. Sie beweisen, wie die Einfügung von 

Gestik während der Kodierungs- (encoding) oder Erinnerungsphase bei der Erinnerung von 

Konzepten, einer Liste von Definitionen oder Situationen mengenmäßig und/oder 
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qualitätsorientiert hilft. Auf diese Weise könnte Sprachunterricht von Inklusion der Gestik, die 

dem Gedächtnis hilft, begünstigt werden. 

 

2.3.Dramapädagogische Methoden im Sprachunterricht 

 

Obwohl die dramapädagogischen Methoden als eine unabhängige Betrachtungsweise am 

Beginn der 1990er Jahre angesetzt werden, kritisieren viele Autoren den Mangel von 

empirischen Beweismitteln (bestimmten systematischen und langfristigen Beweismitteln) von 

ihren Wirkungen im Klassenzimmer, der Wahrnehmung und den Reaktionen der Lernenden 

darauf (Klempin und Wirag, 2021). Schewe schlägt die folgende Definition von 

dramapädagogischen Methoden vor: „Theorie und Praxis eines ästhetisch-ganzheitlich 

orientierten [Fremdsprachenunterrichts], in dem die dramatische Kunst (insbesondere als 

Theaterkunst […]) zur Inspirationsquelle und zur Orientierung für das pädagogische Handeln 

wird.” (Schewe, 2017, zitiert in Klempin und Wirag, 2021, S. 96).  

Diese Methoden erlauben nicht nur die Entwicklung von verschiedenen Aspekten der 

Zielsprache wie Mündlichkeit, Grammatik, Schrift, usw., aber auch Fertigkeiten in Verbindung 

mit sozial-persönlichen Fähigkeiten, dem Empfang und Produktion von dramatischen Texten 

und dramatischer Ästhetik (Klempin und Wirag, 2021; Stahl, 1999) und kognitiver 

Ausbildung, die mit der Aufeinanderfolge von Taten verbunden ist (Stahl, 1999). 

Es ist bedeutend zu erklären, dass es innerhalb der Kategorie „dramapädagogische 

Methoden“ eine Endlosigkeit von Aktivitäten von zahlreichen Arten, Dauer, pädagogischer 

Rolle der Performance und Komplexität der Aufführung gibt. Klempin und Wirag (2021) 

erkennen zwei Formen, um die Theaterpädagogik im Unterricht einzufügen: die Groß- und 

Kleinformen. Die ersten Formen sind die Inszenierung eines ganzen Stücks in der 

Fremdsprache, während die zweiten Pantomime, Improvisation, menschliche Statue u.Ä. 

enthalten. Von dieser Tatsache ausgehend scheint es, als die Kategorisierung von Dauer und 

Komplexität der Aktivität anhängt. Auf der anderen Seite kategorisiert Stahl (1999) die 

Aktivitäten in vier Gruppen, die nach Implementationsordnung geordnet sind: 

1) „Opener und Kennenlernspiele“ um die Gruppe kennenzulernen. Die sind ideal für 

Theateranfänger und um das Gefühl zu etablieren. 

2) “Warm upʹs“ sind Aufwärmübungen, um die Stimme, den Kopf, den Körper und die 

Emotionalität zu wecken oder zu aktivieren. Sie werden verwirklicht, wenn die Gruppe 

sich schon kennengelernt hat. 
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3) „Körperarbeit und Entspannungsmethoden“ sind Übungen, die helfen, sich selbst 

kennenzulernen und Stress zu vermindern. Sie sind notwendig vor der Aufführung und 

Verkörperung anderer Figuren. 

4) „Improvisationsübungen“ für die Einübung der Improvisationsfähigkeiten vor dem 

Start der spontanen Inszenierung. 

Außerdem erkennt der Autor, dass es eine andere Kategorisierung nach dem bearbeiteten 

Aspekt geben kann, z.B. Aussprache, Vokabular, Grammatik, Leseverstehen, Hörverstehen, 

Schrift, Konversation und kommunikative Übungen. 

Der Vorteil dieser Art von Pädagogik ist die Erlaubnis, nicht sich selbst für einen Moment zu 

sein, die Kreativität und Spontaneität zu fördern und die Fehler nicht persönlich zu nehmen 

und sie zu akzeptieren. Das liegt an der Erlaubnis, die die Spiele mit fiktiven 

Charaktersperrungen durch die Ermöglichung von dem Freisprechen auflöst, und die 

Ausführung verbessert, weil es die Improvisation von Dialogen mit Vokabular und Strukturen, 

die schon im Unterricht gelernt werden, erleichtert (Riedmüller, 2016). Auf diese Weise erlaubt 

diese Pädagogik die positive Beeinflussung des affektiven Filters. Im Zusammenhang mit 

dieser Perspektive, ist die Improvisation laut Stahl (1999) für den Ausbildungsprozess der 

Lernenden vorteilhaft, weil sie die gleichzeitige Beteiligung der Aktion, des Zuhörens, des 

Geruchssinns, der Sprache, der Bewegung und des Tastsinns erlaubt. Dadurch kann der/die 

Schüler*in sein ganzes Wesen, seine Ideen und seine Vorstellungskraft in eine 

Performancerolle aktiv beisteuern. Außerdem wird die Sprache ebenso wie in einem realen 

Kontext mit all den Sinnen und als Informationsmittel benutzt. Der einzige Unterschied ist die 

Tat, dass der Schüler im pädagogischen Kontext von den Wirkungen realer Fehler geschützt 

wird. 

Eine andere pädagogische Methode, die mit der Theaterpädagogik sehr eng verwandt ist, ist 

die Psychomotorik. Diese Methode wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und wird 

als die Verbindung von Psychologie und Motorik verstanden. Deswegen beeinflussen und 

bedingen sich die Wahrnehmung, die Erfahrung, der Sinn, das Denken und die Bewegung 

ständig zueinander, und sie werden als eine untrennbare Einheit gesehen. Diese Perspektive 

erlaubt den Lernenden mit ihrer Umwelt aktiv in Beziehung zu treten und sie durch die Sinne 

zu erleben, weil Bewegung als das zentrale Mittel gedacht wird, um Vertrauen in eigene 

Fertigkeiten, die Festlegung von differenzierter motorischer Geschicklichkeit und eine positive 

Selbsterkenntnis zu erreichen (Zimmer, 2006, zitiert in Humpelstetter, 2017).  

Daraus wird es deutlich, dass der Unterschied zwischen den beiden Methoden unscharf ist, von 

den Kleinformen bestimmt (nach der Klassifikation von Klempin und Wirag, 2021), weil beide 
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der Bewegung eine Zentralrolle geben. Aber wie Schewe in seiner Definition erwähnt, haben 

die dramapädagogischen Methoden die Dramakunst im Kern. Das heißt, dass die Performance 

und die Vorstellung die Basis für das pädagogische Verfahren sind. Deshalb könnten 

Theatermethoden als einen Teil der Psychomotorik verstanden werden. 

 
 
 
 
 

3. Methodologie 

 

3.1.Forschungsziele 

 

Allgemeines Ziel 

Die Sachbezogenheit der Einschließung dramapädagogischer Methoden in der Klasse 2G von 

CADS bewerten. 

Spezifische Ziele 

- Übungen mit körperlicher Bewegung in dem Klassenzimmer einschließen und dadurch 

den körperlichen Ausdruck der Kinder begünstigen.  

- Räume einschließen, die den spontanen Dialog zwischen Lernenden im Klassenzimmer 

erleichtern. 

- Die Wirkung von der Aktivität im Sinne von Benutzung von Verben, angewendetem 

Vokabular, Flüssigkeit und Eingliederung von Information und/oder Antworten 

bezüglich der W-Fragen messen. 

- Die Wahrnehmung von Teilnehmer*innen hinsichtlich der Übung sammeln. 

 

3.2.Aktivitätenplan 

 
Die Untersuchung geht von der Methodologie „acción-participación“ (Aktion-Anteilnahme) 

von La Torre (2005) aus, weil sie die Einschließung und die Artikulation von der Entwicklung 

der pädagogischen Praxis, der Tat und der Reflexion erlaubt. Es wird eine Übung geplant, die 

in 2 Teilen geteilt wird. Die Bewertung von der Übung wird durch einen Bewertungsbogen 

(siehe Anhang 1), der vor und nach der ganzen Aktivität verwendet wird, und eine 
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nachfolgende kurze und semistrukturierte Besprechung (siehe Anhang 1) verwirklicht, um die 

Wahrnehmung der Schüler*innen zu erfahren. 

Die Bewertungsbogen werden geplant, um eine individuelle Bewertung von jedem*er 

Teilnehmer*in ausgehend von einer kurzen mündlichen Übung zu verwirklichen. Die 

Variablen der mündlichen Übung sind: Benutzung von Verben, angewendetes Vokabular, 

Flüssigkeit und Eingliederung von Information und/oder Antworten bezüglich der W-Fragen. 

Für die mündliche Übung werden drei Karten benutzt, zwischen denen der Lernende eine 

auswählen sollte: „Was machst du im Urlaub?“, „Was machst du in deiner Freizeit?“ oder 

freiwillig etwas erzählen. Die Kinder haben eineinhalb Minuten fürs Sprechen, oder weniger, 

wenn sie von sich selbst aufhören wollen. Die Besprechung wird auf Spanisch geplant und sie 

enthält vier Fragen, die über Erfahrung während der Übung fragen. Für die mündliche Übung 

und die Besprechung wird das gleichzeitige Abschreiben benutzt. 

Die Übung enthält 2 Teile: einen Einstieg, um sich an das Vokabular zu erinnern, und eine 

Hauptaktivität, wo die Kinder Gestik, Auftritt und die Zielsprache benutzen, um miteinander 

zu interagieren (Tabelle 1). Während der Hauptaktivität wird geplant, den Bau von Sätzen 

ausgehend von den Karten mit W-Fragen zu üben. Die Hauptfragen sind „wer?“ (das Subjekt) 

und „was [macht das Subjekt]?“, während die anderen optional sind, weil sie helfen, das 

Prädikat zu formen. Die Übung wird für die „Freizeitstunde“ (siehe Untertitel „Die 

Einrichtung: Colegio Andino – Deutsche Schule“) geplant, um mit dem Bewegungsraum zu 

rechnen. 

 

 

Tabelle 1. Übung Verlaufsplanung 

 Übung 

Ziellinien:  

-Ausführung von einer Übung von mündlichem und körperlichem Ausdruck, die den 

Lernenden erlaubt, diese Fertigkeiten in einem spontanen Weg auszuüben. 

-Ausführung von einer Übung, an der die Kinder kooperativ teilnehmen können, und die 

anderen aktiv hören sollen. 

-Dass die Lernenden sich in Ruhe während der Interaktion auf Deutsch fühlen und 

unterhalten. 

-Dass die Schüler*innen mehr Vertrauen haben, auf Deutsch zu sprechen. 
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-Dass die Lernenden beginnen, die Satzordnung durch die Benutzung von den Karten mit W-

Fragen zu verstehen  

 Kompetenzen: 

Nach der Übung werden die Lernenden die folgende Fertigkeit verbessern. 

-Elemente von einem Satz mental organisieren. 

- Körperliche Darstellung von einer Situation, die auf Deutsch beschrieben wird. 

Ziele:  

-Die Lernenden organisieren ihre körperliche Bewegung für eine Darstellung, die mit einer 

Anweisung auf Deutsch von Kommilitonen kohärent ist. 

-Die Lernenden erschaffen frei einen Satz auf Deutsch mit einem Subjekt (wer?) einem Verb 

im Präsens (was?) und einer Ergänzung (wo?, wie?, mit wem?, oder wann?) 

Teil 1 (Im Klassenzimmer)  

Phase Geplante Aktivitäten Materialien  Zeit 

  

Einstie

g 

Was habt ihr am Wochenende gemacht?  

  

Teil1: Wiederholung von Verben  

Mit Magneten werden die Karten von dem Buch “Hallo Anna 2” 

an der Tafel geklebt. Die Lernenden werden gefragt, welche sie 

kennen, und während sie sie nennen, werden die Verben unter 

dem richtigen Bild geschrieben 

  

Teil 2: Kettenübung  

Die Karten werden als Referenz an der Tafel gelassen. Die Klasse 

wird in zwei Gruppen geteilt und jeder arbeitet mit einer 

Lehrerin. Jede Gruppe formt einen Kreis und abwechselnd äußert 

jeder mit Gestik und mündlich, was sie am Wochenende gemacht 

haben, aber vorher sollen sie die Gestik und Sätze ihrer 

vorherigen Kommilitonen ordentlich wiederholen. 
  

- Karten mit 

den Verben 

von dem 

Buch “Hallo 

Anna 2” zu 

den Themen, 

die die 

Kinder 

schon im 

Unterricht 

gesehen 

haben. 

  

-Magneten 
 

-Filzstifte 

für die Tafel  

Teil 

1:  

7 

Min  

  

Teil 2: 

13 

Min  
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Haupt

aktivit

ät  

Der Geheimsatz 

  

Den Kindern wird erzählt, dass sie wie vorher, die Gestik 

benutzen werden, um Aktionen zu beschreiben, aber jetzt sollen 

sie einen Geheimsatz raten.  

Zwei verschiedene Gruppen werden gebildet und jede bekommt 

eine Gruppe von Karten. Ein Kind geht nach draußen und die 

anderen sollen einen Geheimsatz bauen. Wenn sie fertig sind, 

kommt das Kind zurück und die Kommilitonen führen mit der 

Hilfe von den Karten den Geheimsatz auf.  

 

- 2 gleiche 

Gruppen von 

Karten mit 

W-Fragen 

(siehe 

Anhang 2). 

  

15 

Min  

Teil 2 (In dem Bewegungsraum)  

Phase Geplante Aktivität  Materialien  Zeit  

Einstie

g  

Raumlaufspiele (Anpassung von Riedmüller, 2016)  

  

Den Kindern wird zuerst gesagt, dass sie im ganzen Raum ohne 

aneinander zu stoßen herumlaufen sollen. Danach könnte die 

erste Anweisung einer Laufweise folgen (langsam, wie eine alte 

Person, usw.) und danach sollen verschiedene Anweisungen 

gegeben werden, wie Beschreibungen von Aktionen, Gefühlen, 

usw., die als eine Geschichte verkettet werden.  

Während die Anweisungen gegeben werden, sollen Kinder 

gleichzeitig auftreten. Wenn eine Anweisung gegeben wird, kann 

die benutzte Karte an der Tafel geklebt werden, um mit dem 

Vokabular zu helfen.  
 

- 

Vokabularka

rten von 

dem Buch 

“Hallo Anna 

2” von 

Themen, die 

sie schon im 

Unterricht 

gesehen 

haben.  

- Magneten   

  

10 

Min  

Haupt

aktivit

ät  

Die Regisseure*innen  
 

Den Kindern soll erzählt werden, dass sie jetzt Filme machen und 

abwechselnd 4 Kinder Regisseur*in werden. Die Klasse wird in 

zwei Gruppen geteilt und jede Gruppe bekommt 2 Objekte, die 

Regisseure*innen identifizieren. Die ersten vier (jede Gruppe hat 

2) Regisseuren*innen werden gewählt. Jeder soll abwechselnd 

- Objekte, 

die den 

Regisseuren

*innen identi

fizieren 

helfen 

35 

Min  
 

(10 

Min 

jeder 

Grupp
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einen Satz und “Action!” sagen und ein Applaus wie eine Klappe 

machen. Die anderen Kommilitonen sollen den Satz abspielen. 

Der/die nächste Regisseur*in sagt seinen/ihren Satz und nach 

dem Auftritt werden neue Regisseuren*innen gewählt und die 

Übung wird wiederholt.  

Fall es nötig ist, können die Vokabular- und Verbkarten von 

früheren Übungen benutzt werden. 

  

(Brille, 

Hüte, usw.)  

-2 gleiche 

Gruppen von 

W-Fragen 

Karten (sieh

e Anhang 2 

 

e von 

Regis

seuren

*inne

n)  

 

 

3.3.Ethische Erwägungen 

 

Innerhalb der leistungsstarken Vorteile dieser Untersuchung, die direkt die Lernenden 

betreffen, sind: 

- Mehr Flüssigkeit und Eigeninitiative während des Sprechens auf Deutsch. 

- Befestigen in der Benutzung und Eingliederung von Information der W-Fragen und des 

Präsens im Satzbau. 

- Die Möglichkeit sich durch alternative Wege zu äußern. 

Außerdem hat die Untersuchung von einem Allgemeinstichpunkt die Möglichkeit, die 

Inklusion solcher Methoden in den Klassen von Grundschulen zu unterstützen und der 

Entwicklung von Theatermethoden beizutragen. 

Außerdem die häufigen Risiken, die in Verbindung mit der Teilnahme von täglichen 

Schulaktivitäten sind (es wird beachtet, dass mit einer Gruppe von Kindern in Versuchsphase 

gearbeitet wird), werden keine akademischen, ökonomischen, psychologischen, physischen 

oder sozialen Risiken in der Verbindung mit den Lernenden identifiziert. Daraus wird diese 

Untersuchung mit einem geringen Risiko (laut der Regeln von der ethischen Kommission der 

Universität) betrachtet, weil sie direkt mit Menschen arbeitet, um Information zu bekommen. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen beschrieben, um die Risiken zu vermindern. 

Laut des kolumbianischen Gesetz Nr. 8430 vom Jahr 1993 werden die Eltern von jedem Kind 

der Klasse eine Einverständniserklärung (siehe Anhang 3) bekommen, die die Rechtfertigung, 

die Ziele, die Risiken, die Vorteile, das Vorgehen, die ethische Geheimhaltungmaßnahmen, 

und die Kontaktinformation von der Forscherin, der Lehrerin und der Ethikkommission 

umfasst. Außerdem, um dem Prinzip von Respekt der Autonomie der Teilnehmer (Gesetz Nr. 
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8430, 1993) zu folgen, wird in den Einverständniserklärungen wiederholt, dass sie das Recht 

haben, ihr Einverständnis ohne negative Wirkungen nicht zu geben. Die 

Einverständniserklärungen werden durch die offiziellen Kanäle der Schule verteilt und, falls 

die Eltern ihr Einverständnis nicht geben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten, die sie wählen 

können. 

Es wird keine Zustimmung von den Kindern verlangt, weil es berücksichtigt wird, dass es ein 

komplexes Thema für dieses Alter ist. Aber es wird ihnen kurz erklärt, dass die Praktikantin 

„eine Untersuchung durchführt, ob solche Aktivitäten für den Deutschunterricht gültig 

sind“ und deswegen braucht sie die Hilfe von der Klasse. Außerdem ist es bemerkenswert, dass 

diese Pädagogik nicht zum ersten Mal mit einer minderjährigen Gruppe ausprobiert wird, weil 

sie früher untersucht wurde (Klempin und Wirag, 2020; Riedmüller, 2016). Um das Prinzip 

von Geheimhaltung der Identität der Teilnehmer*innen zu schützen (Ley 8430, 1993) werden 

keine individuellen Daten und persönliche Information von den Kindern oder ihrer Familie 

veröffentlicht. Die Daten werden unter Passwort in dem Konto der Universität gespeichert.  

Da es mit einer Kindergruppe gearbeitet wird, wird es möglich, dass verschiedene Risiken 

häufig in Verbindung mit der Teilnahme an täglichen Aktivitäten in Beziehung mit der 

Motrizität, der Entwicklung von sozialen und emotionalen Fertigkeiten, der nicht Beschattung 

von Regeln verwirklicht werden. Deswegen wird es mit der Begleitung von der Lehrerin 

Catalina Bustamante während der Durchführung der Aktivitäten gerechnet, um diese Risiken 

zu vermindern. Bedeutend ist auch den Kontext der Pandemie zu beachten, darum werden die 

Biosicherheitsmaßnahmen von der Schule berücksichtigt, um die Gesundheit der Forscherin, 

der Lehrerin und den Studierenden zu schützen. 

 

3.4.Teilnehmer*innen 

 

Aus 22 Familien haben nur 13 auf den Elternbrief geantwortet und alle haben ihr 

Einverständnis gegeben. Es wird mit der Lehrerin vereinbart, dass die Kinder, deren Familien 

keine Antwort gegeben haben, an der Übung teilnehmen können, aber sie können nicht an der 

Untersuchung teilnehmen. Zwei Kinder mussten von den Ergebnissen ausgeschlossen werden. 

Ein Kind sollte am Tag von der Übung früher die Schule verlassen und das zweite hatte keinen 

Pre-Test aber ihre Antworten in der Besprechung werden damit aufgenommen. 
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4. Ergebnisse 

 

4.1.Ablauf der Aktivität 

 
Die Erlaubnis von der ethischen Kommission wird am 19. Oktober erlangt und der Elternbrief 

mit den Einverständniserklärungen wird in der Woche zwischen dem 25. und 29. Oktober 

geschickt. Danach wird auf ausreichende Antworten gewartet, um mit dem Pre-Test 

anzufangen, aber sogar nach dem Implementieren von den Aktivitäten wird eine 

Einverständniserklärung nachgereicht, die von der Untersuchung ausgeschlossen wird, weil 

der Pre-Test nicht gemacht werden kann. Der Pre-Test wird zwischen dem 9. und 10. 

November in der KLU Stunde gemacht. Da die Zeit, um die Aktivitäten zu verwirklichen, sehr 

kurz war, wird entschieden, nur den zweiten Teil durchzuführen. Dieser wird nicht am 10. 

November während der Freizeitstunde durchgeführt (wie geplant), sondern am 11. November 

in der KLU Stunde, darum wird der Bewegungsraum nicht benutzt. 

Da es in dieser Stunde für die Kinder häufig eines Video-Märchen zu sehen gibt (um sie nach 

der Mittagspause zu beruhigen), wird es entschieden, den Einstieg gegen das Bremen 

Musikanten Märchen (Deine Märchenwelt - Märchen, Geschichten & Sagen, 2017) 

auszutauschen. Das Video wird Zweimal gezeigt und danach werden die Kinder gefragt, was 

sie verstanden haben und wie viele versteckte Wichteln sie sehen können. Danach wird es 

erklärt, dass sie genau wie die Bremer Musikanten, die als Gespenst aufgetreten sind, auch 

auftreten sollen. Danach werden die Aktivität und die Rolle der Regisseuren*innen erklärt.  

Wegen früherer Erfahrungen mit der geteilten Klasse, wo die Lernenden die Praktikantin nicht 

als eine Autorität gesehen haben, wird es entschieden mit der ganzen Klasse zu arbeiten und 

so die ständige Unterstützung der Lehrerin zu haben. Deshalb hat die Übung zwei Stunden 

gedauert und nicht eine Stunde wie geplant. Es wird mit zwei Regisseuren*innen auf einmal 

(ein Junge und ein Mädchen) gearbeitet und sie können wählen, wer die/der nächste 

Regisseur*in sein soll. Sie sollten jemanden von dem anderen Geschlecht wählen. Sobald der 

Lernende seinen Satz und „Action!“ gesagt hat, führen die anderen die Pantomime aus und 

danach werden sie gebeten, zurück an den Platz zu gehen, damit der/die nächste Regisseur*in 

sprechen könnte. Die Karten mit W-Fragen werden je nach der zugehörigen Information des 
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Subjekts oder des Verbs genannt und manchmal werden sie benutzt, um das Verb mit anderer 

Information zu ergänzen. Das haben die Lernenden tatsächlich gemacht. 

Die Kinder haben sich zu den Hüten hingezogen gefühlt und nach der Erklärung der Aktivität 

haben sie sich motiviert gezeigt. Die Mehrheit hat sich gemeldet um Regisseur*in zu sein und, 

als sie gewählt wurden, haben sie sich aufgeregt. Während der Darstellungen hat die Mehrheit 

teilgenommen, zufällig sind einige Kinder sitzen geblieben. Im Laufe der Aktivität sollen die 

Praktikantin und die Lehrerin die Kinder daran erinnern, dass sie die Taten auf ihren 

Kommilitonen*innen nicht vollbringen sollen und, dass sie während der Wartezeit zwischen 

Regisseuren*innen auf den Tischen und Stühlen nicht stehen sollen. Eine Gruppe von Kindern 

hat sich entschieden, den Auftritt an der Tür zu machen aber, als sie zurück an den Platz gehen 

sollten, haben sie es ohne Zögern gemacht. 

Einige Regisseure*innen brauchten mehr Hilfe als andere, um die Sätze zu formen, besonders 

diejenigen, die eine Idee vom Satz auf Spanisch hatten. Um denjenigen zu helfen, die unsicher 

waren, wird es entschieden die Karten mit W-Fragen zu nutzen, aber anscheinend haben die 

Schüler*innen nicht so gut verstanden, wie die Karten funktionierten, weil sie keine Antwort 

darauf gegeben haben oder sie haben nur die Karte gelesen. Im Allgemeinen haben sie im 

Zweifelsfall lieber auf Spanisch gesprochen. Andere hatten eine klareren Idee auf Deutsch von 

dem Satz gehabt und sie haben nur nach einigen Wörtern gefragt. Weniger waren diejenigen 

die schon eine geformte Idee auf Deutsch hatten. Die Aspekte, die mehr Zeit gebrauchten, 

waren: die Wahl von Kommilitonen*innen und die Planung des Satzes.  

Was die Korrekturen die während der Aktivität gemacht wurden betrifft, hatten viele mit 

Subjekt-Verb Kohärenz und der Aussprache von neuen Wörtern zu tun. Nur in einem Fall war 

die Präposition “in die Tische” korrigiert. Es wurde erklärt, dass es auf Deutsch durch die 

Tische zu gehen bedeutet und das Kind hat selbst sofort “auf die Tische” geantwortet. 

Der Humor und die Spontaneität haben nicht gefehlt. Während der Pantomime haben viele 

Kinder witzig interagiert, z. B. eine Gruppe ist unter den Beinen der Praktikantin gekrabbelt, 

einige haben “die Freiheit der Katzen” gefordert und als ein Kind als es als Esel aufgetreten 

ist, hat es den Kopf in einen Papierbeutel hineingesteckt und seine Ohren haben sich in der 

Tüte verkettet. Außer dem dramatischen Zusammenspiel haben die Spontanität und der Humor 

sich gezeigt, wenn die Lernenden verschiedene Stile, um die Hüte zu tragen, gewählt haben 

und auch, wenn jemand verschiedene leblose Objekte “gewählt” hat, um der/die nächste 

Regisseur*in zu sein. Was der Einstieg betrifft, haben viele während der Hauptaktivität das 

Vokabular (z. B. die Tiere) von dem Video benutzt. 
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Als der letzte Regisseur dran war, musste die Aktivität unterbrochen werden, weil die 

Lernenden seine Anweisung nicht gehört haben. Sie wurden gefragt, ob sie sie gehört haben 

und warum. Die letzte Pantomime wurde gemacht und die Klingel hat geläutet. Am 16. und 

17. November wurden der Post-Test und die Besprechung durchgeführt. Es gab zwei Kinder, 

die an einer Stunde nicht teilnehmen konnten, weil sie einen Termin vom Förderunterricht oder 

eine außercurriculare Aktivität hatten.  

 

4.2.Ergebnisse von dem Pre-Test und dem Post-Test  

 
Im Vergleich von Pre- und Post-Test (siehe Tabelle 2) wird bewiesen, dass die Kategorien mit 

wenigen Veränderungen in Ordnung waren: Vokabular (mit einer Spannweite zwischen 6 und 

11 Schüler*innen ohne Veränderungen), Eingliederung der Information hinsichtlich der W-

Fragen (mit 6 Schüler*innen, die die gleiche Information benutzt haben) und Flüssigkeit (mit 

einer Spannweite zwischen 4 und 6 Schüler*innen ohne Veränderungen). Da alle in der 

Aussprache in beiden Tests “sprich die Wörter klar aus” bekommen haben, hatte diese 

Kategorie keine Veränderungen. Die Kategorie, die mehrere Veränderungen hatte, war die von 

Verben. 

 
 
Tabelle 2. Vergleich von den Ergebnissen von dem Pre-Test und dem Post-Test. Die Zahlen 
bedeuten die Menge von Lernenden. 
 

 Benutzung von 

Verben 

“Eingliederung von 

Information in 

Bezug auf die W-

Fragen ”  

Flüssigkeit   Angewendetes 

Vokabular 

Veränderungen in der 

gebrauchen Menge: 

  

Weniger Verben:     5  
 

Mehr Verben:         3  
 

Gleiche Menge:      3  

  

Veränderungen in der 

gebrauchten Menge: 

  

-1:            1  

+1:           3  

+2:           1  

 Gleiche Menge:   6  

Veränderungen in der 

Zeit, um auf eine Frage 

zu antworten:  

  

Verbessert:              5 

Verschlechtert:        2  

Ohne 

Veränderungen:      4  

Veränderungen in dem 

neuen oder komplexen 

Vokabular: 

  

Vermindert:             1  

Haben es nie 

benutzt:                  10  
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Veränderungen in dem 

korrekten Gebrauch 

von Verben:   

  

Gleiche Fehler und 

Treffer bei allen 

Verben:                      1  

  

Der korrekte Gebrauch 

eines 

Verbes:                        

3  

  

Der gleiche Fehler 

eines 

Verbes:                       1

  

  

Nicht 

vergleichbar:            6  

  

  

Veränderungen in den 

gebrauchten W-

Fragen:  

  

  

-wann                   2  

-wer:                     1  

-wo:                      1  
  

+wann:                 1  

+wem:                  1  

+mit wem:           2  

+an wen:              1  

+wo:                     1  

 

Ohne 

Veränderungen:   3  

Veränderungen in der 

angefragten Hilfe  

  

Erbieten um mehr 

Hilfe:                  4  
 

Erbietet wenig Hilfe:                    

2  
 

Ohne 

Veränderungen:     5  

Veränderungen bei 

unbekannten Wörtern 

in Fragen  

  

Beginnen um Hilfe zu 

bitten:                        4  

Mit dem Auftrag von 

Hilfe 

aufhören:                   1  

Haben immer um Hilfe 

gebeten:                     2  

Haben nie um Hilfe 

gebeten:                     4  

Veränderungen in dem 

Rhythmus  

  

Verbessert:             4  

Verschlechtert:      6  

Nicht 

vergleichbar:         1  

Veränderungen in der 

Rekursivität  

  

Waren nie 

rekursiv:            11  

Veränderungen in den 

Reformulierungen auf 

Deutsch: 

  

Steigen:                 4  

Vermindert:          2  

Haben nie 

Reformierungen 

gemacht:              5  

  

Veränderungen in der 

Gestik: 

  

Haben nie Gestik 

benutzt: 11  

Veränderungen in den 

linguistischen 

Interferenzen:  

Veränderungen in der 

Erfindung von 

Wörtern: 
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Gestiegen:              5  

Vermindert:            1  

Geblieben:              1  

Haben nie eine 

Überlegung 

gehabt:                   4  

  

+1 erfundenes 

Wort:              1  

Haben keine Wörter 

erfunden:        10  

 

Was die Nutzung von Verben betrifft, wurden im Allgemeinen in dem Pre- und Post-Test 

verschiedene Verben benutzt. Nur zwei Kinder haben genau die gleiche Menge und die 

gleichen Verben benutzt. Die Mehrheit von Schüler*innen haben weniger Verben in dem Post-

Test benutzt. Im Allgemeinen haben die Teilnehmer*innen keine unbekannten Verben benutzt. 

Die Benutzung der Verben nur bei einem Lernenden ist von 3 bekannten Verben zu 2 

unbekannten übergegangen. Die Ergebnisse von korrekter Benutzung des Verbes von 6 

Lernenden konnte nicht bewertet werden, weil sie keine gleichen Verben benutzt haben. 

Für die Zählung der Kategorie “Eingliederung der Information bezüglich der W-Fragen” 

wurden die Antworten auf Spanisch ausgeschlossen. Um diese Unterscheidung zu 

verwirklichen, wird die gebrauchte Präposition oder die Einhaltung von der Aufgabe beachtet. 

Z. B. im Fall von dem Ort werden “in Park” und “in parque de diversiones” (in Erlebnispark) 

als gültig erwogen, stattdessen wurde “en el parque” (im Park) nicht gültig erwogen. Außerdem 

wurden das direkte Objekt und das Verb unter der Frage “was?” umfasst. Hervorzuheben ist, 

dass die Eingliederungen von Information hinsichtlich der W-Fragen spontan waren, außer 

einer, die gemacht wurde, um einem Kind mit dem Diskurs zu helfen. Die Frage, die eine 

größere Zunahme in der Benutzung hat, war “mit wem?”, während die Frage, die eine größere 

Verminderung in der Benutzung hat, war “wann?”. 

Bezüglich der Flüssigkeit hat sich die Antwortzeit bei der Mehrheit von Kindern verbessert, 

aber der Gruppe ohne Veränderungen hat eine ähnliche Anzahl von Teilnehmer*innen.  Was 

die gebeteten Hilfe betrifft, hat die Mehrheit keine Veränderung gehabt und in zweitem Platz 

kommt die Gruppe mit einer Verbesserung. In dem Rhythmus hat die größere Anzahl von 

Lernenden keine Veränderung und in zweitem Platz kommt die Gruppe mit einer 

Verbesserung. In den Reformulierungen hat die Mehrheit keine Änderung und in zweitem Platz 

kommt die Gruppe mit einer Zunahme. Die häufigsten Reformulierungen waren wegen des 

Sprachwechsels zwischen Spanisch und Deutsch und weniger häufig waren die 
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Reformulierungen wegen der Korrektur einer linguistischen Interferenz und einer Korrektur 

auf Deutsch. Die Reformulierungen, die von der Praktikantin beeinflusst werden (z. B. sie bittet 

sie auf Deutsch zu sprechen), werden nicht beachtet. Die Mehrheit von linguistischen 

Interferenzen wird nicht beachtet, weil die Kinder diese Themen im Unterricht noch nicht 

gelernt haben (z. B. Akkusativ, Dativ, unregelmäßige Verben, usw.). Die Reformulierungen, 

die beachtet wurden, waren die Benutzung von “null-Subjekt” innerhalb eines deutschen Satzes 

und der Mangel von einem direkten Objekt bei den bekannten transitiven Verben wie “spielen” 

(das Verb auf Spanisch ist sowohl intransitiv als auch transitiv). 

Hinsichtlich des Vokabulars gab es im Allgemeinen keine Veränderungen. Die Kategorie mit 

mehreren Veränderungen war nach “unbekannten Wörtern zu fragen”, wo eine der 

Veränderungen war, dass eine von den zahlreichen Gruppen um mehr Hilfe gebeten hat, 

während sie früher das nie gemacht hat. Eine Kategorie, die nur einen/e Teilnehmer*in hatte, 

war die Erfindung von Wörtern (z.B. “amigen” aus die spanische Wort amigo/a Freund*in aber 

das Kind hat sich sofort korrigiert) und die Benutzung von neuem oder komplexem Wort, das 

im Unterricht gelernt wurde (z. B. Schwimmbad). Die zwei Kategorien, die keine Änderung 

hatten, weil die Kinder sie nie benutzt haben, waren die Benutzung von Gestik und die 

Rekursivität, wenn sie die Wörter nicht kannten. 

 

4.3.Ergebnisse der Besprechung 

 

Als die Lernenden gefragt wurden, wie sie sich während der Aktivität gefühlt haben, haben sie 

“bien” (gut), “gut” oder “chévere” (toll) gesagt. Die positiven Gefühle, die sie genannt haben, 

waren: “divertido” (lustig) “super feliz” (sehr glücklich), “feliz” (glücklich), “contento” 

(zufrieden), “emocionada” (aufgeregt). Ein Kind hat erwähnt, dass die Aktivität toll und kreativ 

war. Die negativen Gefühle waren Scham wegen der ungeduldigen Blicke der anderen, 

Müdigkeit wegen Übelkeit und Langweile, weil sie Regisseur*in nicht sein konnten oder 

wegen der Wartezeit (z.B. während des Umtauschs von Regisseur*in). 

Innerhalb der Aspekte, die ihnen gefallen haben, waren die häufigsten Antworten: die Aktionen 

von den anderen auszuführen (“podía decir lo que quisiera y los demás lo hacían” ich konnte 

sagen, was ich wollte, und die anderen haben es gemacht / “hacían lo que yo decía” sie machten 

was ich sagte), “hacer los animales” (die Tiere machen) oder auftreten, witzige Sachen machen 

(“hicimos cosas chistosas” wir haben witzige Sachen gemacht), die “witzigen” Hüten und die 

Hüten zu tragen. Bezüglich des Auftritts hat ein Kind gesagt, dass es ihm gefallen hat, “[weil] 
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wir Sachen machen, als ob wir etwas Anderes wären” (das Zitat wurde von der 

Autorin übersetzt). 

Andere Aspekte, die ihnen gefallen haben, waren: sich von dem Platz bewegen (“podíamos ir 

a todas partes, salir de nuestras mesas e ir con nuestros amigos” wir konnten überallhin  gehen, 

von unseren Tischen weggehen und mit unseren Freunden gehen), mit Freunden interagieren, 

“der Regisseur von einem imaginären Film [sein]”, krabbeln, die nächsten Regisseure*in 

wählen, wie Esel machen, "repetir las cosas que las personas decían” (machen, was die Person 

gesagt hat), dass die Freundin als Regisseurin gewählt wurde, die Beziehung mit Natur und der 

Gestik machen.  

Innerhalb der Aspekte, die nicht genossen wurden, war der häufigste, dass viel Zeit gebraucht 

wurde, um als Regisseur*in gewählt zu werden (“me aburrí porque no me escogieron, sí me 

escogieron, pero tarde” ich war gelangweilt, denn ich wurde nicht gewählt, doch ich wurde 

gewählt, aber spät / “no me eligieron temprano” ich wurde nicht früh gewählt). Die zweite 

häufigste Antwort war: nicht als Regisseur*in gewählt werden. Andere genannte Aspekte 

waren: einige Anweisungen von den Regisseuren*innen wie krabbeln; der Schmutz des 

Bodens, der das Knie kratzen konnte; der Klang von der Klappe mit den Händen machen 

(dieser Laut wird als “la memoria” - das Gedächtnis - genannt); dass ein Kommilitone 

Regisseur war; die Übelkeit und die Gefühle, dass ein*e Kommiliton*in den Ausgang 

blockiert. Hervorzuheben ist die Antwort eines Kindes, das “que nos tocara a nosotros hacer 

cualquier cosa” (dass wir irgendwelche Sachen machen sollen) nicht gemocht hat, aber hat 

gleichzeitig “que hicieran lo que yo quisiera” (dass sie machten, was ich wollte) genossen. Es 

gab auch Schüler*innen, die keine unangenehmen Aspekte genannt haben. 

 

 

 

 

 

5. Analyse und Diskussion 

 

5.1 Theaterpädagogische Methoden im Unterricht 

 

Die Ergebnisse von dem Pre- und dem Post-Test waren wenig aufschlussreich, um das 

Hauptziel dieser Untersuchung zu beantworten, weil die Mehrheit von evaluierten Aspekten 
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keine Veränderung hatte oder nicht vergleichbar war. Deswegen ist es bedeutsam an die 

Bewertungsmethode von Klempin und Wirag (2021) zu erinnern: zwei Gruppen (eine 

Kontrollgruppe und eine Gruppe, die die Intervention bekommt) werden die gleichen Pre- und 

Post-Test machen, um die Auswirkungen klar zu isolieren. Wegen des Mangels einer 

Kontrollgruppe, könnten diese Variationen in den Ergebnissen von viele Faktoren beeinflusst 

werden: die Befindlichkeit, die Themen von dem Unterricht in dem Zeitraum zwischen dem 

Pre- und dem Post-Test, Familiarität mit der Übung, die Benutzung von Spanisch, die die Zeit, 

um Deutsch zu sprechen, vermindert haben, usw. 

Obwohl die Teilnehmer*innen nicht besonders nervös schienen, kann sein, dass sie während 

des Post-Tests ruhiger waren, weil sie die Übung schon kannten und sie wussten, was zu 

erwarten. Hervorzuheben ist, dass ein Lernender gefragt hat, ob die Abschrift der Lehrerin 

gezeigt wird. Deswegen kann die Vorsicht nach der Neuheit einer Aktivität die Ergebnisse 

auswirken. 

Während der Besprechung haben die Kinder ein positives Gefühl mit der Übung verbunden. 

Von den drei negativen genannten Gefühlen nur eines hat mit der Natur der Aktivität zu tun: 

Scham wegen des Blickes der anderen. Die anderen negativen Gefühle wurden mit dem 

Wunsch nach Teilnahme (nicht schnell genug oder überhaupt nicht der /die Regisseur*in zu 

sein) oder mit Übelkeit verbunden. Das zeigt, dass sie die Aktivität genossen haben und, wie 

Riedmüller (2016) gesagt hat, kann sie den affektiven Filter positiv beeinflussen. Dadurch kann 

die Arbeit mit verschiedenen Themen eine motivierende, ruhige und entspannte Lernenart 

erlauben. Für zukünftige Aktivitäten ist es bedeutsam die Scham zu beachten, um mit ihr 

passend umgehen zu können. 

Die beliebten Aspekte sind in Verbindung mit den folgenden fünf Merkmalen: Bewegung im 

Klassenzimmer (krabbeln, sich von dem eigenen Platz woandershin bewegen und Gestik 

machen), Interaktion mit den Kommilitonen (die Aktionen der anderen leiten, mit Freunden 

interagieren, den/die nächste Regisseur*in zu wählen und machen, was die anderen sagten), 

die Spontaneität (lustige Sachen machen), auffällige Materialien (die Hüte) und die Aufführung 

einer anderen Realität (auftreten, wie Esel machen, Verbindung mit der Natur und “der 

Regisseure von einem imaginären Film [sein]”). 

Die nicht gefallenden Aspekten hatten mit den folgenden vier Merkmalen zu tun: der frustrierte 

Wunsch teilzunehmen (nicht schnell genug oder überhaupt nicht der/die Regisseur*in zu sein, 

das Gefühl, dass ihr Raum blockiert war), der ungeeignete Raum (der Schmutz des Bodens), 
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Intoleranz gegen einen Kommilitonen (dass ein Kommilitone als Regisseur*in gewählt wurde) 

und die Übelkeit. Der erste zeigt die Motivation zur Teilnahme und der dritte ragt ein Thema 

vor, das gerade deswegen seine Bearbeitung mit diesen Methoden erlaubt. Die anderen Aspekte 

sind Themen, die von der Pädagogik unabhängig sind. 

Das stimmt hinsichtlich der Vorteile von dramapädagogischen Methoden mit Klempin und 

Wirag (2021), Riedmüller (2016) und Stahl (1999) überein, weil diese Methoden eine 

Interaktion ausgehend von dem Körper und der Subjektivität, die Arbeit von sozialen 

Fertigkeiten auf einem motivierenden Weg erlauben. Erwähnenswert ist fehlende Erwähnung 

von Frustration in der Literatur. Nur Riedmüller (2016) spricht über die Akzeptanz von 

Fehlern, darum kann dieses Thema in diesem Alter interessant sein. 

Um das Hauptziel dieser Untersuchung zu ergänzen, kann man von der Einstellung der Kinder 

behaupten, dass dramapädagogische Methoden angemessen im Unterricht angewendet werden 

können, weil sie die Entwicklung der Einzelperson in mehr als einem Aspekt erlauben, 

außerdem greifen sie verschiedene Wünsche, Notwendigkeiten und Sinne ein. Aber von dem 

Standpunkt der Bewertung von linguistischen Aspekten, waren die Daten nicht 

aufschlussreich, deswegen wird es ratsam die Bewertung mit einer Kontrollgruppe zu machen. 

5.2. Unterrichtsablauf  

 

Für den Verlauf des Unterrichtes ist es erzählenswert, dass die Anweisungen klar waren und 

es im Allgemeinen ein gutes Klassenklima gab, wo das Zuhören, der Auftritt und die Rückkehr 

zu dem Platz möglich waren, obwohl mehrere Situationen am Ende gab, die die Abwicklung 

schwieriger gemacht haben. 

Obwohl der Raum nicht am geeignetsten war, hat er erlaubt den Unterricht zu entwickeln. Aber 

es ist empfehlenswert einen Raum ohne Hindernisse zu haben, um Unfälle zu vermeiden und, 

um den Verlauf der Aktivität klar sehen zu können. Manchmal war es wegen der Tische 

schwierig, die Auftritte zu sehen, und sie nahmen den brauchbaren Raum ab. 

Was die Materialien betrifft, waren die Hüte ein Treffer, weil sie die Kinder motiviert haben 

und den Schüler(n)*innen geholfen haben, in die Rolle einzugehen oder zumindest die 

Aufgaben zu unterschieden. Andererseits haben sie die Karten geholfen um um extra 

Information zu bitten, aber es war schwierig, ganze Sätze nur von ihnen ausgehend zu formen. 

Das könnte sich durch den Mangel von Familiarität erklären oder durch die Tatsache, dass sie 

einen abstrakten Prozess erfordern. Das wird bedeutsam, weil wenn die Lernenden nicht 
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wussten, was zu sagen, haben sie lieber einen Satz auf Spanisch gebildet, dann haben sie ihn 

übersetzt. Das könnte die Wirkungen von Auswertungen beeinflussen. 

Obwohl die häufigste Frage “wo?” war, um die Lernenden bei der Ergänzung ihrer Sätze zu 

helfen, gab es keinen Einstieg in ihre Benutzung. Die Verminderung in der Benutzung von 

“wer?” kann mit dem spanischen “null-Subjekt” zu tun haben, das als eine linguistische 

Interferenz erwogen wurde. 

Möglicherweise war es wegen der Entwicklungs- und Deutschniveaus der Kinder schwierig, 

die Karten mit W-Fragen zu benutzen, um Fragen von Grund auf zu formulieren. Im 

Zusammenhang damit leitet das Buch “Hallo Anna 2” neue Themen durch die Benutzung von 

ganzen Sätzen während der Interaktion von Figuren und immer in einem Kontext, der deutlich 

und familiär für die Kinder ist, ein (Swerlowa, 2020). Laut Piaget sind die Kinder in diesem 

Alter noch sehr konkret und die Wahrnehmung hängt stark von den Sinnen ab (Berck, 2006; 

Grupo Ceac, 1998). Sogar während der Übung war es übersichtlich, dass verschiedene 

Regisseure*innen “die Kinder” als Subjekt für ihre Sätze benutzt haben und wenn sie um Hilfe 

mit der Sprache gebeten haben, sagten sie “es que yo quiero que hagan...” (ich will nur dass 

sie... machen). Auf diese Weise kann es nützlich sein, einen Kontext für die Performance 

festzusetzen, um die linguistische Übung und die Auftritte zu kontextualisieren. Frau 

Bustamante hat sogar gesagt, dass die Routinen in diesem Alter wichtig waren, deswegen kann 

es für die performative Übung bedeutsam sein, die Routinen und Wiederholungen zu bedenken. 

Der Videoeinstieg war nützlich für die Schüler, weil er erlaubt hat den Wortschatz zu 

aktivieren. Obwohl dieser Wortschatz während der Übung brauchbar war, könnte es nützlicher 

für die Kinder sein, die keine Satzidee hatten, eine kleine Übung mit den Karten aus dem Buch 

nach dem Video oder stattdessen zu machen und sie an einem sichtbaren Platz zu lassen. Auf 

diese Weise können die Kinder mit deren Hilfe die Sätze formen. 

Obwohl die Unterbrechung der Übung am Ende ein Treffer war, um eine Reflektion 

hinsichtlich des aktiven Zuhörens zu machen, könnte es passender sein die Kinder an diesen 

Aspekt und an die Tatsache im Verlauf der Aktivität zu erinnern, dass alle auf den 

Regisseuren*innen aufpassen sollen. Ein Punkt, der das Benehmen der Kinder am Ende 

beeinflussen könnte, ist die Dauer der Übung. Die gleiche Aktivität wurde zwei Stunden 

durchgeführt, obwohl sie sich unterhalten, könnten sie das Interesse verlieren und die 

Aufmerksamkeit lieber ihren eigenen Bewegungen schenken, um sie nach ihrem Geschmack 

und nach ihren Wünschen zu verwirklichen. Es könnte auch angemessen sein, eine 

Abschlussaktivität zu machen. 
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Auf jeden Fall, wenn man solche Pädagogik im Unterricht implementiert, kann es nützlich sein 

einige Regeln (wie das Zuhören und der Respekt für jeden Körper und für den Auftrittraum der 

Kommilitonen) am Start des Unterrichts explizit festzulegen, vor allem beim ersten Mal, weil 

solche Methoden anders als andere Klassenübungen sind. Bezüglich dieser Regeln könnte es 

interessant sein, eine Arbeit für die Bewusstmachung des Raums, den jeder benutzt (und wie 

die eigenen Bewegungen die anderen betreffen) zu machen.  

 

5.3. Methodologie 

 

Obwohl die gleichzeitige Transkription der Besprechungen den Prozess der Analyse zweifellos 

schneller gemacht hat, könnte sie die Antworten der Schüler*innen beeinflussen. Mehrmals 

haben die Lernenden nach einigen wenig bewussten Gesten (z.B. den Kindern nach dem 

Schreiben wieder in das Gesicht zu sehen) der Praktikantin weiter gesprochen. Dadurch könnte 

ihr Diskurs von dem Rhythmus von dem Schreiben der Praktikantin abhängen. Einige Kinder 

haben sogar die Praktikantin gefragt, warum sie ihren Diskurs abgeschrieben hat, und dazu hat 

sie gesagt, dass sie einen Test schreiben sollte und deswegen wollte sie sich an ihre Antworten 

erinnern. Hervorzuheben ist auch der Zweifel eines Kindes, ob die Transkription der Lehrerin 

gezeigt wird. Darum kann es geeignet sein, am Beginn eine Erklärung darüber zu geben, was 

das Ziel der Transkription oder der Aufnahme ist, damit es sie nicht überrumpelt. 

Andere Nachteile von der gleichzeitigen Transkription sind, dass sie es erschwert, die 

Aufmerksamkeit anderen Aspekten des Diskurses (wie z. B. die Gestik) zu schenken, 

besonders wenn es keine frühere Erfahrung damit gibt. Darum kann es eine wenig genaue 

Methode sein. Dies könnte ein Grund für die Mangel von Ergebnissen in der Kategorie 

“Gestik” sein. 

Ein unerwartetes Ergebnis war die sehr häufige Benutzung von Spanisch von den 

Schülern*innen während des Bewertungsprozesses. Wenn sie ein Wort nicht kannten, wurde 

es erwartet, dass sie versuchten das Wort auf Deutsch zu beschreiben, deswegen gab es in dem 

Bewertungsbogen eine Kategorie “Rekursivität”. Stattdessen haben die Lernenden drei andere 

Strategien benutzt: zwischen den zwei Sprachen wechseln und die unbekannten Wörter auf 

Spanisch sagen, die Praktikantin nach den unbekannten Wörtern fragen und nur auf Spanisch 

sprechen. Oftmals sollte die Forscherin sie daran erinnern, auf Deutsch zu sprechen. 

Die Gefühle, die während des Diskurses auf Spanisch gezeigt wurden, waren die folgenden 

zwei: 1) Eile, denn das Kind hat gefühlt, dass es keine Zeit mehr hat (“¡ay! y ¿cómo se dice? 
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Bueno, clases de karate, ¡y ya!” aua! Und wie sagt man das? Na schön, Karateunterricht, 

fertig!) und 2) der Wunsch, der im Zusammenhang mit den linguistischen Grenzen ist, alles zu 

erzählen, was passiert ist, (“¿te lo puedo contar primero en español?” kann ich es dir zuerst auf 

Spanisch erzählen? Danach, als er den Satz auf Spanisch gesagt hat und versucht hat, ihn auf 

Deutsch zu übersetzen, teilt er mit:“ehhhhhh ¡no se! [cómo se dice en alemán]” hm... ich weiß 

nicht! [wie man das auf Deutsch sagt]). Die Tatsache, dass sie auf Spanisch geredet haben, 

könnte die Ergebnisse beeinflussen, weil es die Zeit, die sie auf Deutsch sprechen konnten, 

vermindert hat. 

Aus diesem Grund könnte eine Kategorie geschafft werden, um die Zeit, während der sie auf 

Spanisch sprechen, zu messen (statt Rekursivität). Es kann ein Anhaltspunkt der Bewertung 

sein, ob sie (oder wie viel) sich bequem über ein bestimmtes Thema zu sprechen fühlen. 

Ebenfalls könnte es wegen des Alters und der deutschen Sprachkenntnisse an eine neue Übung 

gedacht werden. Eine Gruppe von Karten mit Bildern (um die Bedeutung von den Sinnen 

auszunutzen, nach Berck, 2006 und Ceac Gruppe, 1998) von einigen Orten, Figuren, Aktionen, 

Objekten und Zeiträumen, die schon den Lernenden bekannt sind. Die werden von den Kindern 

benutzt, um eine kleine spontane Geschichte bauen zu können. Auf diese Weise wird die 

Möglichkeit der Nutzung von unbekanntem Wortschatz und der Wunsch etwas reales genau 

zu erzählen vermindert. Das erlaubt auch mehr Zeit auf Deutsch zu sprechen und, da ihnen 

einige Minuten gegeben werden, um den Diskurs zu planen, haben sie die Möglichkeit daran 

zu denken. 

Darüber hinaus kann betont werden, dass sowohl der Raum von der Aktivität als auch der 

Bewertungsraum wichtig sind. Dies denn der Rhythmus eines Kindes z.B. nicht bewertet sein 

werden konnte, weil der Bewertungsraum ein lauter Flur war. 

Obwohl die dramapädagogischen Methoden ein Thema ohne viel Information sind (und 

normalerweise ist diese Information in wenigen Sprachen), ragt die Entwicklung dieser 

Untersuchung hervor die Wichtigkeit sich von anderen Forschungen beraten zu lassen. 

 

 

 

 

 

6. Schluss 
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Aus der vorangehenden Ausführung kann man schlussfolgern, dass laut der Besprechung die 

Dramapädagogik eine geeignete Methode für die zweite Klasse ist. Ebenso wie Klempin und 

Wirag (2021), Riedmüller (2006) und Stahl (1996) erwähnt haben, haben die Lernenden die 

folgenden zwei Vorteile hervorgehoben: 1) solche Methoden erlauben den Teilnehmer*innen 

ausgehen von dem Körper und der Subjektivität miteinander zu interagieren und 2) sie erlauben 

in einer motivierenden und angenehmen Art die Themen von der Sprache und soziale 

Fertigkeiten zu bearbeiten. Da die Ergebnisse innerhalb der quantitativen Bewertung wenig 

aufschlussreich waren, wird die Benutzung für zukünftige Untersuchungen einer 

Kontrollgruppe innerhalb des Pre- und Post-Tests und eine geeignete Bewertungübung für die 

Altersgruppe ratsam. Diese besteht aus der Nutzung von Bildkarten mit bekanntem Wortschatz 

als Anhaltspunkte, um eine kleine spontane Geschichte zu bilden, dadurch wird die Benutzung 

der Muttersprache vermindert. Es ist auch vernünftig darüber mehr zu untersuchen, wie diese 

Pädagogik das Sprachenlernen beeinflussen. 

Das unerwartete Ergebnis war die sehr häufige Benutzung der Muttersprache. Während der 

Bewertung, wenn die Teilnehmer*innen einige Wörter oder Sätze nicht kannten, haben sie sich 

an die gemischte oder ständige Benutzung von Sprachen oder an die Praktikantin gewendet. 

Das deutet darauf hin, dass es eine interessante Bewertungskategorie für diese Altersgruppe 

sein könnte. 

Aus diesem Grund sind die Vorteile dieser Untersuchung in Verbindung mit der Möglichkeit, 

die Aussichten der Lernenden bezüglich dieser Methoden kennenzulernen, und mit den 

gegebenen Vorschlägen, um bessere Untersuchungen in dieser Altersgruppe zu verwirklichen. 

Was die Entwicklung dieses Feldes betrifft, wird es nützlich zu bewerten, welche Übungen von 

dramapädagogischen Methoden für welche Altersgruppe geeignet sind. 
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8. Anhänge 

Anhang 1. Bewertungsbogen und Fragebogen der Besprechung. 

 
Bewertungsbogen 
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Fragebogen 
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1) ¿Te acuerdas de la actividad que hicimos el jueves pasado? ¿Qué hicimos?  

(Erinnerst du dich an die Übung, die wir letzten Donnerstag gemacht haben? Was haben  wir 
gemacht?) 

2) ¿Cómo te sentiste en esta actividad? ¿Qué te hizo sentir así?  

(Wie hast du dich während dieser Aktivität gefühlt? Was hat dir diese/s Gefühl*e 
gegeben?) 

3) ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?  

(Was hast du von der Aktivität gefallen?) 

4) ¿Qué fue lo que menos te gustó de esta actividad? 

(Was hast du von der Aktivität nicht gemocht?) 

 

 
 
Anhang 2. Materialien 

 

 
 
 
 

Anhang 3. Elternbrief mit Einverständniserklärung 
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