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Projektprofil: Wer sind die Partner? Institutionen, 
Lehrkräfte, Studenten

• Institutionen: Denison University in Ohio, USA, und American University in Bulgaria in Blagoevgrad, Bulgarien

• Liberal Arts Institutionen als Teil des amerikanischen Ausbildungssystems, privat, “residential”, interdisziplinär

• Zusammenarbeit zweier Professorinnen auf dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache

• Studenten, die im Rahmen ihres jeweiligen Studienganges Deutsch als (erste bzw. zweite, dritte, etc.) 
Fremdsprache lernen

• Muttersprachlich heterogene Gruppen, im Durchschnitt 12 StudentInnen pro Kurs

• Niveau: Mittelstufe und Fortgeschrittene

Gabi 1-3
Diana 1, Gabi 1
Punkt 4,5,6 teilen was jeweils zutreffend ist



Ziele des Projekts

• Erweiterung der Sprachfertigkeiten mit Hilfe der digitalen Technologie

• Ausbau der interkulturellen Kompetenz (kultureller und linguistischer Hintergrund, 
empathische Haltung, Erweiterung des Sachwissens, etc.)

• Vermittlung digitaler Kompetenz (Gebrauch der technologischen Werkzeuge, digitale 
Etikette)

1 und 3 Gabi
Diana 2



Projektverlauf

• Seit Herbstsemester (September - Dezember) 2013 / Global Liberal Arts Alliance

• Logistisches (Zeitunterschiede, Semesterdauer, Kurswahl, Gruppenaufteilung, 
Bewertung)

• Eigene Lehrpläne mit Synchronisierung einzelner Themen und ausgewählter 
Kursprojekte

• Synchronisierung der Lehrpläne und Lehrmaterialien

• Synchchroner Unterricht 

Punkt 1 Gabi / Punkt 2 Diana und Gabi (Bewertung) / Punkt 3 + 4  Diana, Punkt 5 Gabi (show slide test)



Bewertungskriterien

Open wqord doc



Synchroner Unterricht (Videokonferenztest)



Verwendete technologische Werkzeuge 

• Videokonferenz-Plattformen (kostenloser Zugang)

• Google+ Hangouts (Videokommunikation mit bis zu 12 Teilnehmern, Desktop 
teilen, Videodatei wird zu Youtube geschickt, Datei zugänglich für die Kurs-
Teilnehmer, weitere pädagogische Verwertung der Videodatei)

• Zoom (Videokommunikation mit bis zu 25 Teilnehmern, auf 40 Minuten 
beschränkt, Desktop teilen, Videodatei lokal auf dem Rechner, völlige Kontrolle 
über die Aufnahmen = nicht im Internet, Datei teilen durch Cloud-Speicher, z. B. 
Dropbox, MS OneDrive)

• u.a. (Email, Skype, Facebook, Facetime, Twitter, Linkedin, etc.)

Gabi
nächstes Slide kurz anklicken



Google+ Hangouts Partnergespräch AUBG - DU

kurz anklicken 



Desktop teilen

Desktop sharing to view items together: city maps, train schedules, sights, food, etc. 
Voice over while viewing



Google+ Hangouts 
Gruppengespräche



Erweiterung der vier Sprachfertigkeiten (Fokus Sprechen) 
mit Hilfe der digitalen Technologie
• Beispiel einer Aufgabe

• Thema - Leben in der multikulturellen Gesellschaft: Sprache, Assimilation, Träume, 
Identität

• Gespräche im Zusammenhang mit dem Lehrbuchthema "Stereotype über 
Deutschland, die deutsche Identität", Neue Blickwinkel (2012), Kapitel 7 "Die 
deutsche Identität: regional, national, international" 

Gabi



AUBG-Denison Zoom Projekt 2 
Thema: Leben in der multikulturellen Gesellschaft: Sprache, Assimilation, 
Träume, Identität

Email-‐Austausch	  zur	  Planung	  am	  Donnerstag,	  9.	  April	  -‐	  Video	  fällig	  am	  23.	  April	  auf	  Dropbox

¬ Bereiten Sie sich gut vor, bevor Sie mit Ihren Partnern das Zoomgespräch führen. 
¬ Alle Studenten sollen insgesamt mindestens 7 Minuten sprechen. Video: 30-40 Minuten. 
¬ Diskutieren Sie die untenstehenden Fragen (informale Sprache).
¬ Geben Sie Ihrem Video den Namen: Zoom_Multi_Vorname_Vorname_Vorname_Vorname
¬ Benützen Sie die Zoom Rubrik für technische und logistische Details

Zoom-Gespräch mit AUBG Partnern in 4-er-Gruppen.
 Bojan und Peter und Alex Malchow und Dutch 
 Elena und Hristina und Grace und Alex Mackin

 Nare und Dessi und Carter und Bobby
Denitsa und (Artem) und Ryan und Melodie und Kaleigh

Sprache:
Welche	  Sprachen	  sprechen	  Sie?
Welche	  Sprachen	  spricht	  man	  bei	  Ihnen	  zu	  Hause?	  Welche	  Sprachen	  sprechen	  Ihre	  Nachbarn?	  Sprachen	  Ihre	  Vorfahren	  andere	  
Sprachen?	  

AssimilaDon:
Wie	  können	  verschiedene	  Menschen	  aus	  verschiedenen	  Kulturen	  nebeneinander	  leben?
Was	  kann	  man	  machen,	  um	  seine	  Kultur	  zu	  bewahren,	  wenn	  man	  in	  einem	  fremden	  Land	  lebt?

Träume:
Wovon	  träumen	  Sie?	  Träumen	  Sie	  von	  einer	  besseren	  Welt?	  
Können	  Sie	  Ihre	  persönlichen	  Träume	  in	  Ihrer	  Heimat	  verwirklichen?	  

IdenDtät:
Was	  besEmmt	  Ihre	  IdenEtät:	  Ihre	  Sprache?	  Ihr	  Land?	  Ihre	  Staatsangehörigkeit?	  Könnten	  Sie	  sich	  vorstellen,	  Ihre	  StaatsbürgerschaI	  
aufzugeben	  und	  eine	  andere	  anzunehmen?	  Warum?	  Warum	  nicht?



Zoom-Videokompilation “Multikulturelles Leben” 



Erweiterung der vier Sprachfertigkeiten (Fokus Sprechen) 
mit Hilfe der digitalen Technologie

• Erfolgreiche Kommunikation in der Fremdsprache (spontanes und vorbereitetes Sprechen, 
Körpersprache, Gestik, Verständnis und Reaktion)

• Wortschatzerweiterung und Wortschatztraining 

• Verbesserung der Aussprache

• Kohärenz/Flüssigkeit/Periphrase

• Grammatikfestigung

• Selbstkorrektur, Partnerkorrektur

Diana

2.Punkt: aktiv und passiv



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  



Shared Technical Issues Log

Add your comments here:

Hi Dr. Dillmann, 
I just finished my partner hangout a few minutes ago, but Google+ would allow neither of us to 
broadcast it. And the sound was not great anyway. We ended up typing for much of the conversation 
because it was almost unintelligible and the lag was 5+ seconds. I'm not quite sure what I should do 
now, but I just wanted to let you know about these issues. My partner did give me a lot of suggestions 
that I can use for the final hangout, though.
Chris Perry

Thank you, Chris. Yes, this is good to know. Thanks for your patience and trying alternative ways to 
collect information. Technology still holds a lot of surprises for us. I'll try to find out what the problem 
might have been. I wonder if this has to do with overseas broadcasting? If nobody was able to do it, 
then it might be a policy issue. Limitations of the web-browsers your partner in Bulgaria was using? Do 
you happen to know? Perhaps it's simply Wi-fi at Denison? Did you use wifi from your dorm? The time 
(8 am) suggests that that's probably not the issue, but 7 hours ahead in Bulgaria might mean there is 
peak online traffic? I'll include Cheryl to see what she can find out. Please respond cc all. Thank you!!

Comment from Cheryl:
The only documented broadcast restrictions are based on age. To broadcast you must be 18 years or 
older.



Shared Technical Issues Log

I talked with my partner at 3 p.m. today. Everything went really 
well, I had stable wifi the whole time while I was using Chrome. 
None of the usual problems occurred (such as lag, no video, or 
echo). Only problem was her lighting was a little dark but that 
was not a big deal.

Melodie Faur



Hello Denison!



Förderung der deutschen Sprache als Kommunikations- 
und Wissenschaftssprache

• Aus AUBG-Sicht: “Mit Englisch allein komme ich nicht weiter.” 

• Stellenwert der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union als 
Institutions- und Amtssprache (Europastudien, Politikwissenschaft) 

• Deutsche Sprache in einer englischsprachigen Institution, wodurch die Sprache 
Deutsch gefördert wird

• Deutsche Sprache zum Weiterstudium 



Förderung der deutschen Sprache als Kommunikations- 
und Wissenschaftssprache

• Aus der Sicht der Denison 
University:

• Studenten lernen Deutsch 
um sich ihre Wurzeln zu 
erhalten, Vorfahren sind 
Deutsch, Deutsche 
Nachnamen

• Internationale Studenten, 
besonders Chinesen und 
Osteuropäer, lernen Deutsch 
als zweite Fremdsprache als 
Kommunikationsmittel in der 
Wirtschaft und zum 
Masterstudium in 
Deutschland



• Das vernetzte Klassenzimmer - ein Projekt zwischen 
der Denison Universität in den USA und der 
Amerikanischen Universität in Bulgarien

Gabi


